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Wo genau liegen eigentlich die Dörfer, 
aus denen unsere Vorfahren stammen? 
Diese Frage stand am anfang eines Kar-
tenwerks auf google maps, das in der 
germans from russia Heritage Society 
(grHS) in Bismarck, nord Dakota ent-
standen ist. Die Vereinigung der nach 
amerika ausgewanderten Deutschen aus 
russland hat schon einige Projekte auf 
den Weg gebracht, um Daten für die Fa-
milienforschung im internet zur Verfü-
gung zu stellen, u.a. auch eine genealogi-
sche Datenbank, in der man nach den 
namen und Lebensdaten von Vorfahren 
suchen kann. 
Die online-Karte trägt den amerikani-
schen Kurztitel „germans from russia 
Settlement Locations“, sie zeigt die Lage 
der deutschen ansiedlungen auf dem ge-
biet der ehemaligen Kaiserreiche russ-
land und Österreich, die vollständig er-
fasst werden sollen. Das monumentale 
Werk wird seit Februar 2016 von Sandy 
Schilling Payne in google maps aufge-
baut. Die zugrundeliegenden Daten hat 
Dennis Bender über viele Jahre aus ver-
schiedenen älteren Karten zusammenge-
tragen, u.a. auch aus Quellen des Bessara-
biendeutschen Vereins. in einem Blog 
informiert Sandy über den Fortschritt der 
arbeiten. es ist „work in progress“, das 
Werk wächst weiter.
 
aufmerksam wurde ich auf das Projekt, 
als im Februar 2017 auf Facebook gemel-
det wurde, dass die Karte Bessarabiens 
fertig sei. nun haben wir schon lange eine 
gedruckte Karte Bessarabiens mit dem 
eintrag aller deutschen Dörfer, sie ist vie-
len Publikationen beigegeben. Doch die 

digitale Form kann noch einiges an er-
kenntnis beitragen. Schon der erste Blick 
auf die Karte, der eine gesamtansicht al-
ler verzeichneten ansiedlungsgebiete 
zeigt, macht einen enormen eindruck – 
was sicher auch daran liegt, dass jeder ein-
zelne ort mit dem typischen rundlichen 
„Pin“ markiert ist. man ist zunächst er-
staunt, wie viele ansiedlungen es doch 
sind, die da von galizien im Westen über 
den Kaukasus im Süden bis zum Ural im 
osten, teils eng beieinander, teils locker 
gestreut, farblich zu gebieten gruppiert, 
die Karte beleben. nach einer Übersicht 
vom april 2017 umfasste das Werk bis da-
hin 3.140 ansiedlungen. es beschränkt 
sich auf gründungen seit dem 18. Jahr-
hundert, die älteren deutschen Siedlungs-
gebiete im osten wie Siebenbürgen und 
Westpreußen sind nicht dabei.

Wie in google maps üblich, kann man 
die Kartenansicht zwischen Straße und 
gelände umschalten und fließend von der 
Übersicht ins Detail zoomen, bis auf die 
ebene einzelner Häuser, soweit die Satel-
litenaufnahmen in ausreichender Dichte 
vorliegen. Bei der erkundung der Karte 
helfen verschiedene Suchoptionen. in der 
randspalte sind die gebiete und darin die 
Dörfer in alphabetischer ordnung aufge-
listet, ein Suchfeld erlaubt freie eingaben. 
Habe ich mein Dorf gefunden – ich suche 
Fürstenfeld ii, den geburtsort meiner 
mutter -  so wird der ort auf der Karte 
besonders markiert und die randspalte 
zeigt weitere informationen zum ort, u.a. 
das Jahr der gründung, den heutigen na-
men, die ausgewerteten historische Quel-
len. ein Video (in englischer Sprache) er-
klärt die optionen und wie man das 
Programm bedient. 

Die Beschäftigung mit diesen Daten tut 
gut. Die autorin erzählt in ihrer rück-
schau zu Weihnachten 2016 (frei über-
setzt): 
„Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt 
in Neu Mexiko im Südwesten der Vereinigten 
Staaten. Falls andere Deutsche aus Russland 
in der Nähe wohnten, so gaben sie sich nicht 
zu erkennen. Mein einziger Kontakt mit 
deutscher Kultur war eine jährliche Reise 
nach Süd Dakota in die kleine Stadt, in der 
meine Eltern geboren wurden und wo ihre 
Familien immer noch leben. Sie waren Deut-
sche. Sie sprachen deutsch. Sie aßen deutsch. 
Mein Großvater väterlicherseits rechnete auf 
Deutsch, da seine Eltern ihn zu Hause unter-
richtet hatten, weil es noch nicht genug Kin-
der gab, um eine Landschule zu eröffnen. Sei-
ne Eltern kamen aus Glückstal nahe Odessa 
am Schwarzen Meer. Die Familie meiner 
Großmutter kam aus Kassel in derselben Ge-
gend. Meine Großmutter mütterlicherseits 
war die letzte, die im Jahr 1913 nach Ameri-
ka kam. … Da ich keine anderen Russland-
deutschen aufwachsen sah, dachte ich, das sei 
etwas sehr Spezielles. Einmalig. Es kann 
nicht allzu viele von uns geben. Dachte ich. 
Und in den 1970er und 1980er Jahren war 
diese Sache auch nicht einfach zu erklären, 
denn Russland war damals noch die Sowjet- 
union. … 
… Meinen Herkunftsort zu finden und auf 
einer modernen Karte einzutragen hat mir 
viel bedeutet. Ich habe mich und meine Vor-
fahren verortet, geografisch ebenso wie histo-
risch. Es hat mich, im wörtlichen Sinne, geer-
det, mich eingebunden in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. … Und jetzt, da 
ich die von uns geschaffene Karte mit mehr als 
2.600 deutschen Dörfern in Russland gesehen 
habe, jedes mit einem Pin auf Google Maps 

Karte der deutschen Ansiedlungen im Osten auf Google Maps

	  
Heutiger Staat Anzahl Dörfer 

Aserbaidschan  9 

Bulgarien  5 

Georgien  20 

Kasachstan  2 

Moldau  76 

Polen  120 

Rumänien  39 

Russland  523 

Ukraine  2.346 

Gesamt 3.140 

 

Gesamtansicht aller verzeichneten deutschen Ansiedlungsgebiete.
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dargestellt, muss ich zugeben: Ich fühle mich 
nicht mehr so speziell. Es gab – und gibt – vie-
le von uns.“ 

obwohl die autoren der Karte für Bessa-
rabien „fertig“ gemeldet haben, geht die 
arbeit im Detail doch weiter, wie in San-
dys Blog nachzulesen ist. Die Liste der 

bessarabischen Dörfer umfasst aktuell 204 
einträge, einige namen tauchen doppelt 
auf. Und auch bei den informationen zu 
den einzelnen orten kann sicherlich noch 
einiges geklärt werden. Den Begründern 
ging es zunächst darum, die Koordinaten 
der orte festzustellen und sie in eine digi-
tale Karte einzutragen, die jedermann frei 

Fürstenfeld II in Bessarabien, Lage und Informationen zum Ort.

zur Verfügung steht. Der weitere ausbau 
kann sicherlich breitere Zuarbeit vertra-
gen. Kooperation ist ausdrücklich er-
wünscht. 
Quelle: Germans from Russia Settlement Lo-
cations (Verzeichnis aller Karten) https://ger-
mans-from-russia-settlements.blogspot.de/p/
maps.html


