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

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

besser situierten deutschen Bauern den 
großen Vorteil, dass sie in den Spitzen-
zeiten der bäuerlichen Arbeit kamen und 
nach getaner Arbeit gingen, bei geringen 
Löhnen. Der Agronom Johannes Dölker, 
in bessarabischer Zeit 10 Jahre als Direk-
tor des Wirtschaftsverbandes tätig, hat 
diese Sachverhalte so gekennzeichnet: 
„Unsere Landwirtschaft hatte einen au-
ßergewöhnlich hohen Betriebserfolg, 
den man nur selten erreichen kann. (…) 
Entscheidend für den hohen Betriebser-
folg waren die außerordentlich niedrigen 
Ausgaben: Minimale Steuern, keine Aus-
gaben für Düngemittel und ein niedriges 
Lohnkonto, was letzten Endes ein hohes 
Reineinkommen brachte“ (125 Jahre 
Landwirtschaft in Bessarabien, Olden-
trup 1974, S. 119). Soll der alte und in 
Zeiten der Aufklärung durch namhafte 
Philosophen wie Voltaire, Lessing und 
Kant ausgebildete Begriff der Toleranz 
angewandt werden, wenn einfache mate-
rielle Erwägungen die Art der Beziehun-
gen hinreichend erklären?
in den knappen Bemerkungen über die 
Kirchengeschichte jener Zeit ist von 
Duldsamkeit und friedlichem Miteinan-
der erstaunlicherweise kaum die Rede. 
Die Baptisten, so ist zu lesen, seien eine 
Gefahr gewesen und wurden deshalb 
ausgegrenzt; Gruppen, die auf eine Ab-
spaltung hinarbeiteten oder diese bereits 
vollzogen hatten, seien ausgesondert und 
bekämpft (!) worden. Weiter ist summa-
risch auf die Belastungen hingewiesen, 
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die sich in der zweiten Hälfte der 30er 
Jahre ergeben hätten. Angesprochen 
wurde auf der Tagung, wie man anneh-
men darf, sicherlich auch, dass damals 
völkisches Gedankengut in Bessarabien 
einströmte und die Auseinandersetzun-
gen um Ziele und Lösungswege ver-
schärfte. Es ging um die Abwehr aller 
Rumänisierungsbestrebungen, die Erhal-
tung der deutschen kulturellen Überlie-
ferung, den Gebrauch der deutschen 
Sprache in den Schulen. Ein neuer Volks-
rat wurde gewählt, der allein mit Vertre-
tern der Erneuerungsbewegung besetzt 
war, und dem Vorsitzenden des vorigen 
Rates, dem zuvor geachteten und auf Le-
benszeit gewählten Oberpastor Haase, 
wurde der Prozess gemacht. Mitglieder 
der Minderheit glaubten gar, mit einem 
Eintritt in eine der rumänischen Parteien 
am besten zur Erreichung der Ziele bei-
tragen zu können. So kam es zu scharfen 
Konflikten, und der politische Streit 
eskalierte. Am Anfang des Jahres 1929 
gab ein Landwirt in der Deutschen Zei-
tung Bessarabiens (DZB) seiner Sorge 
über die Entwicklung folgendermaßen 
Ausdruck: „Wir haben in unseren Dör-
fern eingeschriebene Zaranisten, Libera-
le und Avereskaner. Es fehlte nur noch, 

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

glieder voneinander trennt, mit dem 
Schlussappell an die Gebildeten, zur Ei-
nigung zurückzukehren (S. mein 
Broneskebuch, S. 244f.). 
Die Anmerkungen und die Zitate aus ver-
gangener Zeit (ich bitte um Nachsicht, 
wenn ich damit lästig gefallen bin!) sollen 
zeigen, dass von Duldung und Gemein-
geist auch im öffentlichen Leben nicht 
gesprochen werden kann. Bemerkens-
wert ist doch, dass sogar einfache bessara-
bische Bauern auf die Zersplitterung in-
nerhalb der deutschstämmigen 
Minderheit aufmerksam gemacht haben. 
Erst die massive Bedrohung von außen 
hat diese zu gemeinsamem Handeln 
veranlasst.
insgesamt scheint es mir geboten, von der 
Namenskoppelung „bessarabische Tole-
ranz“ Abstand zu nehmen. Misslich ist 
bereits, dass in der Koppelung der Name 
einer Provinz enthalten ist, der heute 
nicht mehr verwendet wird. Wenn von 
Toleranz gesprochen wird, ist zu fragen, 
welche Mächte oder machtvollen Grup-
pierungen sich zur Duldung von Minder-
heiten, meist religiösen Gemeinschaften, 
entschlossen haben. Ein Blick auf die 
heutige Weltlage zeigt, wie schmerzlich 
oft wir tolerantes Verhalten vermissen.


