
Nachwort zur Veranstaltung vom 20.03.2021 

Sarata hat eine Zukunft, 

denn sie interessiert sich endlich für ihre Vergangenheit... 

Der März bescherte Sarata an ihrem Geburtstag einen strahlenden Sonnentag nach 

vielen langen, aufgeladenen grauen Tagen.  Zur Feier des 199. Jahrestages des 

Dorfes versammelten sich am Denkmal von Ignaz Lindl viel mehr Menschen als in 

den Vorjahren. Es waren viele Gäste aus Odessa, Izmail, Tarutino, Arzis. Es waren 

auch Wissenschaftler und Forscher da, die sich mit Geschichte, Archäologie und 

Ethnologie, Schutz des kulturellen Erbes, Gebietsstudien und Herausgabe von 

Büchern über die Geschichte unserer Region beschäftigen. Es kamen auch Soldaten 

einer Militäreinheit.  

Mehr Einwohner von Sarata zeigten den Wunsch, an der Feier teilzunehmen. Und 

niemand hat es bereut - die Feier fiel untypisch aus, spirituell und intellektuell, 

berührte Köpfe und Herzen... 

Der Leiter der Abteilung für Kultur und Tourismus der Gemeindeverwaltung von 

Sarata A. B. Suharsky eröffnete das Fest. Er sprach gefühlvoll von jenen ersten 

Tagen, als der Wagen mit den deutschen Siedlern am Brunnen in der Steppe anhielt. 

Darüber, wie hart die ersten Bewohner von Sarata gearbeitet haben, um es in eine 

blühende Siedlung, das "Paradies auf Erden", zu verwandeln. Und über die größte 

Tragödie, die den Deutschen aus Bessarabien widerfuhr, die gezwungen waren, ihre 

Heimat zu verlassen... Ihr Andenken wurde mit einer Schweigeminute und einem 

Gebet geehrt. 

"Sarata hat eine große Zukunft!" - Victoria Dmitrievna Raycheva, Oberhaupt der 

Siedlung Sarata, ist sich dessen sicher. Die Siedlung hat verschiedene Zeiten 

durchlebt. Zuerst war es eine deutsche Kolonie, dann ein Kreiszentrum, und jetzt ist 

es das Zentrum einer territorialen Gemeinschaft, die 11 Dörfer vereint.  In den besten 

Zeiten arbeiteten in Sarata bis zu 40 Industriebetriebe, die Siedlung war im Aufbau 

und in der Entwicklung. Victoria Dmitrievna ist sich sicher, dass wir mit unseren 

gemeinsamen Anstrengungen auf den Weg der Entwicklung und des Aufschwungs 

zurückkehren können. Der Gemeinderat unterstützte den Vorschlag der 

gesellschaftlichen Organisation "Zlagoda", den Platz, auf dem das Denkmal für den 

Gründer von Sarata, Pastor Ignaz Lindl, steht, nach ihm zu benennen. Die Schüler 

des Gymnasiums zu Sarata werden in die Pflege des öffentlichen Platzes 

einbezogen, denn unsere Geschichte soll den Kindern vermittelt werden, unsere 

Zukunft hängt von ihnen ab... 

Darüber, wie die Idee geboren wurde, wie das Denkmal für I. Lindl entstand und im 

Jahr 2002 an dieser Stelle errichtet wurde, erzählte der Zeitzeuge und der direkte 

Teilnehmer dieser Ereignisse V. A. Lochmatov. der zu dieser Zeit unsere Siedlung 

leitete. 



Der Sekretär des Gemeinderates V.P. Prodanov meint: wir sollten eine derartige 

Liebe zur Heimat lernen, die die Bessarabiendeutschen aufweisen. Ihr ganzes Leben 

lang tragen sie es in ihren Herzen und kommen hierher, zu uns mit ihrer 

Freundlichkeit und Liebe. 

Anschließend gingen alle zu dem heiligen Ort, der von den Aktivisten der Siedlung 

wieder hergerichtet wurde, dem evangelischen Friedhof, der eine weitere 

rekonstruierte Seite unserer Geschichte ist. Hier veranlasst alles zum Nachdenken 

über ewige Werte, zur Reue und Dankbarkeit gegenüber unseren Vorfahren. Eine 

Schweigeminute mit anschließender Blumenniederlegung einte auch hier alle.  

Und dann versammelten sich alle im Saal des Kulturhauses, um an der Präsentation 

des neuen Buches "Wernerschule" von P.I. Uzunov, einem Forscher der Geschichte 

von Sarata, teilzunehmen.  Es begann mit der Aufführung eines sehr interessanten, 

professionell gemachten Films "Anthologie: die Deutschen". Unter dem Eindruck des 

Gesehenen hat sich emotional an das Publikum V.D. Raycheva gewandt.  Durch 

Gottes Willen, sagte Victoria Dmitrievna, feiern wir in der ersten Woche der 

Fastenzeit den Jahrestag von Sarata auf diese Weise, indem wir über das Geistige 

und Ewige sprechen. Die Worte des aufrichtigen Dankes richtete sie an P.I. Uzunov, 

der 10 Jahre seines Lebens der Entstehung des Buches gewidmet hat. Es ist die 

Geschichte, die nun die zukünftigen Generationen kennen sollen. Der Gemeinderat 

der Siedlung finanzierte die Herausgabe von 90 Büchern, die zu einem 

Identifikationsmerkmal der Gemeinde und zu einem Lesebuch von Victoria 

Dmitrievna selbst werden sollen. Es ist unmöglich, sich nicht an den Glauben und die 

Aufopferung des Volkes zu erinnern und es nicht zu bewundern, über das gesagt 

wurde: "Die erste Generation wird sterben, die zweite wird überleben, und nur die 

dritte wird das Brot probieren". V.D. Raycheva wünschte allen Anwesenden 

gegenseitige Vergebung - nur das wird uns retten... 

Pjotr Iwanowitsch eröffnete die Präsentation mit einem Auszug aus seinem früheren 

Buch "Am Ursprung von Sarata" - "Lindls Bekenntnis". Es wurde ein Lied über Sarata 

auf den Text von P.I. Uzunov vorgespielt. "Sarata ist wie ein gemeinsam gesungenes 

Lied!" - zitierte P.I. Uzunov eine Zeile aus dem Text und bedankte sich herzlich bei 

denen, die ihn beim Schreiben und Veröffentlichen des Buches unterstützt hatten. 

Dann lud er alle zu einem offenen Gespräch über die Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft ein. 

Der Anstoß zum Studium der Geschichte der Siedlung war für den Autor vor langer 

Zeit das Buch "Sarata" von Christian Fieß. Es wurde 40 Jahre lang geschrieben und 

hat mehr als 700 Seiten. Der junge Lehrer P.I. Uzunov sah es auf dem Schreibtisch 

des Direktors der Sarata-Schule S.K. Popov. Es war der Anfang... 

"Wir können uns gar nicht vorstellen, was für eine Persönlichkeit das Schicksal in 

unser Land gebracht hat!" - ruft der Autor aus. Ignaz Lindl, einer der bekanntesten 

europäischen pietistischen Prediger, der in seiner Heimat verfolgt wurde, hatte 

Gleichgesinnte hierher gebracht, denn hier sollte nach ihrer Berechnung die 



Wiederkunft Christi im Jahre 1836 stattfinden!  Sie waren gekommen, um eine Stadt 

zu bauen und um Jesus willkommen zu heißen... 

Der reiche deutsche Kaufmann Christian Werner, der von Lindls Ideen so fasziniert 

war, kam nach Sarata und vermachte nach seinem frühen Tod sein gesamtes 

Vermögen an Sarata. Mit diesem Geld wurde das geistige Zentrum der Deutschen in 

Bessarabien, die Kirche, und 1844 die Missionarsschule gebaut, die mit der Zeit die 

erste höhere pädagogische Schule wurde, die die hochgebildeten Fachleute für das 

ganze russische Reich ausbildete. Während ihres Bestehens, bis zur Umsiedlung der 

Deutschen im Jahre 1940, hat die Schule mehr als 2 Tausend Menschen ausgebildet 

und erzogen. Diese Menschen verstreuten sich über die ganze Welt, so dass man 

bis heute in vielen Ecken der Welt von der Wernerschule weiß.  Wir hingegen 

wussten so gut wie nichts... Diese Periode unserer gemeinsamen Vergangenheit 

wurde uns jahrelang verheimlicht. Dadurch haben wir viel von unserem deutschen 

Erbe verloren. Die Wernerschule wurde ebenfalls zerstört... 

Einer nach dem anderen kamen Leute auf die Bühne, die einen direkten Bezug zur 

Geschichte von Sarata, dem Buch und dem Autor hatten, aber auch solche, die das 

Thema nur gestreift hatten. S.K. Popov sprach über seine langjährige Bekanntschaft 

und Kommunikation mit den Bessarabiendeutschen, über seine Gedanken und 

Gefühle, Initiativen zur Erhaltung und Wiederbelebung der Wernerschule, die in 

Zeiten der Wirtschaftskrise nicht zu verwirklichen waren. L.M. Klim erzählte über 

moderne Formen der Erhaltung des historischen Erbes, über die Pläne des 

Museums in Sarata und der gesellschaftlichen Organisation "Zlagoda". Ein junger 

Historiker, Alexander Erschow, las das Buch von P. I. Uzunow und verliebte sich in 

Sarata. Doktor der Geschichte, Professor der Abteilung für Archäologie und 

Ethnologie der Nationalen Universität namens I. Metschnikov zu Odessa, 

Vorsitzender des Vorstandes der ukrainischen Gesellschaft für die Erhaltung 

historischer und kultureller Denkmäler A.A. Prigarin schätzt, was in Sarata geschieht, 

dass es ein ziviles historisches Gedächtnis gibt und dass es einen Kompromiss 

zwischen der öffentlichen Anfrage und dem Gegebenen gibt. A. I. Gantschew - 

Doktor der Historischen Wissenschaften, Professor der Nationalen Popov-Akademie 

für Kommunikation in Odessa hält die Veröffentlichung des neuen Buches für ein 

Ereignis. Kandidatin der historischen Wissenschaften, Verdiente Arbeiterin der Kultur 

der Ukraine, Direktorin des Geschichtsmuseums zu Odessa, V. V. Solodova 

präzisiert dieses mächtige Ereignis in der Region. Die stellvertretende Dekanin des 

Ukrainisch-Deutschen Instituts in Odessa E.S. Menshikova weist darauf hin, dass der 

deutsche Faktor in unserem Leben ständig und überall zu finden ist. V. D. Sosjuk - 

Leiter der Filiale des Odessaer Geschichtsmuseums "Gedenkstätte der 411. 

Küstenbatterie", sowie L. V. Luzanova - stellvertretende Dekanin der Fakultät für 

Fremdsprachen der Humanitären Universität von Izmail unterstützen die umfassende 

Arbeit an der Erforschung der Geschichte von Sarata. V.V. Kubjakin, lokaler 

Historiker und Publizist der Geschichte des Heimatlandes, Autor des Buches 

"Komposition zum gegebenen Thema oder woher kam der Ort Tarutino in 



Budschak", sprach über Sarata als ein besonderes spirituelles und pädagogisches 

Zentrum Bessarabiens der vergangenen Jahrhunderte. 

Ich denke, dass der allgemeine Eindruck des Gesehenen, Gehörten und Erlebten 

durch einen emotionalen Gefühlsausbruch von P. I. Uzunovs Schulfreund, dem 

Unternehmer Vladimir Vladov, ausgedrückt wurde: "Ich habe geweint... Ein solches 

Erbe zu haben und es zu zerstören... Eine Mauer aus Friedhofsdenkmälern zu 

bauen!? Mein Großvater hat bei den Deutschen das Tischlerhandwerk gelernt und 

war ein hervorragender Schreiner. Ich werde meinen Kindern alles erzählen, was ich 

hier erfahren habe, und lasst uns wiederherstellen, was noch zu retten ist!  Ich werde 

der erste Sponsor sein!..". 

V.S. Petrov, ein Vertreter des Verlags "Diamant" aus Arzis, sagte: Es gibt so viele 

Siedlungen in unserer Region, und hinter jeder von ihnen steht eine große 

Geschichte, aber es werden nur wenige Bücher herausgegeben. Hinter jedem Buch 

steht die Persönlichkeit des Autors, und Pjotr Iwanowitsch ist eine außergewöhnliche 

Person, ein Mann mit einer reichen inneren Welt, ein Meister der Worte.  Vladimir 

Semjonowitsch war froh, bei einer solchen Feier anwesend zu sein - nicht wie üblich, 

wo "getanzt und vergessen", sondern bei einer Buchpräsentation. "Das ist ein Buch 

für die Ewigkeit!..“ 

Die Eheleute Prodanovs haben die Erinnerungen an die Bekanntschaften und den 

Austausch mit den Bessarabiendeutschen geteilt. „Die Deutschen, die die Budschak-

Steppe belebt haben, und diejenigen, die mit dem Krieg zu uns gekommen sind, sind 

unterschiedliche Menschen“, - sagten viele Redner. 

V.D. Raycheva stellte die Pläne und Projekte für die Entwicklung von Sarata als 

touristisches Zentrum vor. Und P.I. Uzunov beendete dieses bemerkenswerte Treffen 

mit dem Wunsch nach Gottes Segen für alle unsere guten Werke und 

Unternehmungen. 
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V.P. Prodanov überreicht einen Blumenstrauß der Ehefrau und unentbehrlicher 

Helferin von P.I. Uzunov – Antonina Vasiljevna. 


