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VADIM TRANDAFILOV

Im Rahmen unseres Seminars zur bessara-
biendeutschen Erinnerungsliteratur im 
Masterstudiengang an der Staatlichen 
Pädagogischen Ion-Creangă-Universität 
Kischinew/Chişinău waren die Teilneh-
mer unter Leitung unseres DAAD-Lek-
tors, Dr. Josef Sallanz, in einem Dorf na-
mens Marienfeld. Der Ort befindet sich 
auf dem Territorium der heutigen Repu-
blik Moldau. Ziel unserer wissenschaftli-
chen Exkursion war die Erforschung der 
bessarabiendeutschen Spuren im Süden 
der Region. 
Bekannterweise sind die Bessarabiendeut-
schen eine deutsche Volksgruppe, die zwi-
schen 1814 und 1940 in Bessarabien sie-
delte, eine Region die zwischen der 
Republik Moldau und der Ukraine aufge-
teilt wurde. Heute sind sie jedoch bis auf 
wenige Einzelpersonen in diesem Gebiet 
nicht mehr vertreten. Das Territorium am 
Schwarzen Meer war damals als Neurus-
sland Teil des Russischen Zarenreiches, 
später wurde es zum Gouvernement 
Bessarabien.
In ihrer 125-jährigen Geschichte waren 
die Bessarabiendeutschen eine überwie-
gend bäuerliche Bevölkerung. Gedeckt 
von dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939 
wurde Bessarabien im Sommer 1940 von 
der Sowjetunion militärisch besetzt. Ende 
1940 folgten die Bessarabiendeutschen 
nahezu vollständig dem Aufruf zur Um-
siedlung ins Deutsche Reich unter dem 
Motto „Heim ins Reich“. Wir haben ei-
nen Ort in der Republik Moldau sowie 
einige Orte in der Ukraine besucht, um 
die Einwohner zu befragen, was sie über 
diese Volksgruppe wissen, was ihre Eltern 
ihnen über die Bessarabiendeutschen er-
zählt haben und ob sie den einen oder an-
deren Vertreter dieser Volksgruppe (oder 
ihre Nachkommen) kennen. 

Eine Exkursion nach Marienfeld
Moldauische Studenten auf bessarabiendeutschen Spuren

Der erste Ort, den wir besucht haben, war 
Marienfeld. Mit demselben Ziel sind wir 
noch in zwei Orten in der Ukraine gewe-
sen: Tarutino und Arzis. Dort haben wir 
die Zeit auch sehr spannend verbracht, 
dennoch hat Marienfeld mir am besten 
gefallen und ich möchte durch ein Inter-
view, das wir mit dem Leiter des Kultur-
hauses des Dorfes, Mihai Moldovanu, 
durchgeführt haben, über diesen Ort be-
richten. Als wir im Dorf angekommen 
sind, wartete Herr Mihai Moldovanu 
schon ungeduldig auf uns. Er war nämlich 
sehr begeistert, dass wir sein Dorf besu-
chen wollten. 
Wir haben einander begrüßt und danach 
hat Herr Moldovanu uns gleich ins Kul-
turhaus, das früher als Bethaus für die 
Bessarabiendeutschen diente, gebeten. 
Und die Studenten haben angefangen ihn 
zu interviewen. Jeder von uns hat an 
Herrn Moldovanu unterschiedliche Fra-
gen gestellt, und der Kulturhausleiter hat 
geduldig alle unsere Fragen beantwortet:

Herr Moldovanu, wann wurde dieser 
Ort gegründet?
1910 sind die Deutschen hierhergekom-
men. Das war im Herbst und sie haben es 
sogar geschafft auf einigen Feldern Wei-
zen zu säen. Im späten Herbst haben sie 
dann angefangen Häuser zu bauen.
Das heißt, das Dorf wurde 1910 
gegründet?
Nein, darum geht es eben, dass das Jahr 
der ersten Ernte als Gründungsjahr des 
Ortes zählt. Und folglich gilt das Jahr 
1911 als Gründungsjahr des Dorfes 
Marienfeld.
Sagen Sie, könnten wir die ersten 
Häuser, die damals gebaut wurden 
besichtigen?
Diese Häuser sind längst zerstört. Heut-
zutage sind nur wenige Häuser aus den 
Zeiten der Bessarabiendeutschen geblie-
ben, beispielsweise das Gebäude des heu-

tigen Krankenhauses, das ich euch später 
zeigen kann.
Gibt es irgendwelche Bilder oder 
Dokumente, die sich bis in die heutige 
Zeit bewahrt haben?
Hier könnt ihr Bilder aus der damaligen 
Zeit sehen. Wir haben auch eine Liste mit 
den Namen aller Familienoberhäupter, 
die diesen Ort gegründet haben. 
Haben Sie auch Dokumente, aus denen 
man erfahren kann, wie dieser Ort vor 
mehr als hundert Jahren aussah?
Ja, wir haben den Dorfplan von damals. 
Auf dem Plan könnt ihr sehen, wie gerade 
die Straßen aussahen. Die Deutschen 
bauten lange Häuser, die immer quer zu 
den Straßen lagen. Ihr könnt auf dem 
Plan auch den Friedhof und die Kirche 
sehen, der Friedhof ist übrigens nicht weit 
von hier und, wenn ihr wünscht, können 
wir auch den Friedhof besichtigen.
Ja, gerne! Und wann wurde dieses 
Gebäude, in dem wir uns jetzt befinden, 
errichtet?
Das Gebäude wurde in 1911 gebaut. Wir 
haben hier auch ein Buch über die Bessa-
rabiendeutschen, das von Herrn Edwin 
Kelm geschrieben wurde. 
Warum heißt der Ort ausgerechnet 
Marienfeld? Hat das einen besonderen 
Hintergrund?
Diese Frage kann ich nicht genau beant-
worten, denn es gibt verschiedene Hypo-
thesen. Eins weiß ich genau – In der Re-
publik Moldau gibt es mehrere Orte, in 
denen Bessarabiendeutsche wohnten und 
die heutzutage schon andere Namen ha-
ben. Marienfeld ist bei seinem alten Na-
men geblieben.
Erlauben Sie uns zu widersprechen. 
Soweit es uns bekannt ist, hieß Marien-
feld während der sowjetischen Zeit 
„Perwomajsk“.
Das stimmt, aber in den 1990er Jahren 
haben alle Bewohner unseres Dorfes ab-
gestimmt und der Ort ist demzufolge zu 

Die Studentengruppe am Ortseingang von 
Marienfeld. (Fotos: Josef Sallanz)

Mit dem Kulturhausleiter, Mihai  Moldovanu, an dem 
für die Marienfelder Siedler von  Dr. Arthur Schaible 
gestifteten Denkmal.

Vor dem Kulturhaus, dem ehemaligen Bethaus  
von Marienfeld
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geworden. Mit dem Regiment, in dem er 
diente, hat er wiederum diese Gegend er-
reicht und wurde im Donezk 
gefangengenommen…

Schließlich stellte unser Seminarleiter fol-
gende Frage:
Sagen Sie bitte, wann hat Marienfeld 
wieder seinen ursprünglichen Namen 
zurückerhalten?
Nach dem Zweiten Weltkrieg hieß das 
Dorf bis 1964 immer noch Marienfeld. 
Und dann, als wir mit dem Dorf Ialpugeni 
eine gemeinsame Kollektivwirtschaft 
(Kolchos) gründeten und man hier die 
Fermen und andere landwirtschaftliche 
Bauten zu errichten angefangen hat, wur-
den die zwei Dörfer unter einen Hut ge-
bracht und haben den gemeinsamen Na-
men Perwomajsk bekommen. Die 
Kollektivwirtschaft trug auch denselben 
Namen – Kolchos Perwomajsk. Im Jahr 
1992, als die Sowjetunion auseinanderfiel, 
nahm Ialpugeni wieder seinen histori-
schen Namen an und wollte, dass unser 
Dorf nunmehr auch Ialpugeni heißt. Aber 
wir, die Bewohner von Marienfeld waren 
dagegen, demzufolge trägt unser Dorf seit 
1992 seinen richtigen historischen Na-
men Marienfeld.
Und wie war das? Hat eine Umfrage 
oder ein Referendum stattgefunden und 
wer war der Initiator der 
Rückbenennung?
Ein Referendum hatten wir nicht. Der da-
malige Bürgermeister hatte eine Ver-
sammlung des Dorfes einberufen, in der 
sich alle Anwesenden einhellig für Ma-
rienfeld als Ortsbezeichnung ausgespro-
chen haben.
Wissen Sie, wie der damalige Bürger-
meister hieß?
Das war Herr Nicolae Ciobanu, der nun 
Ehrenbürger unseres Dorfes ist. Leider 
ist Herr Ciobanu nicht mehr am Leben.
Wie oft und in welcher Jahreszeit 
kommen die Deutschen nach 
Marienfeld?
Im Sommer, sie kommen meistens im 
Sommer. Im August ist es schön bei uns, 

es gibt viel Obst, wie Weintrauben oder 
Wassermelonen hier.
Haben die Kinder in der Schule heut-
zutage Deutsch als Schulfach?
Nein, als Fremdsprache lernen die Kinder 
in der Schule leider nur Französisch. Es 
wäre schön, wenn Kinder in einem ur-
sprünglich deutschen Dorf mit einem 
deutschen Namen auch Deutsch als 
Fremdsprache lernen könnten. 
Sagen Sie, wohnten bis 1940 nur 
Deutsche in diesem Dorf oder gab es hier 
in Marienfeld auch andere 
Nationalitäten?
In Marienfeld wohnten bis 1940 nur 
Deutsche. Aus Ialpugeni kamen freilich 
auch Moldauer, um den Deutschen bei 
Feldarbeiten zu helfen, aber hier in Ma-
rienfeld wohnten nur Deutsche.
Das heißt, die Deutschen beuteten die 
einheimische Bevölkerung aus?
Nein, die Moldauer waren froh bei ihnen 
zu arbeiten, weil die Deutschen gut und 
sofort an demselben Tag bezahlten und 
während des Arbeitstages ihre Erntehelfer 
auch verpflegten.
Und wie trafen die Deutschen die 
Erntehelfer?
Jeden Morgen gegen 7 Uhr warteten die 
Leute aus Ialpugeni an der Brücke auf die 
deutschen Bauern. Die deutschen Bauern 
nahmen allerdings die nicht so Fleißigen 
kein zweites Mal mit auf ihren Hof.
Oh, sie waren so frech.
Nein, frech waren sie nicht. Das ist aber 
gerecht. Würdest du jemandem, der nicht 
gut arbeitet, ein zweites Mal zur Arbeit 
engagieren? 
Hassten die Moldauer aus Ialpugeni die 
Marienfelder Bauern nicht?
Nein. Die Menschen waren hingegen 
froh, denn wer arbeitete und verdienen 
wollte, wurde immer wieder von den Ma-
rienfelder Bauern beschäftigt. 
Wie ist die Geschichte der Marienfelder 
Deutschen weiter verlaufen?
Nachdem die Sowjets dieses Gebiet er-
obert hatten und Hitler seinen Erlass ver-
kündigt hatte, sollten alle Deutsche, die in 
Bessarabien wohnten, diese Region ver-

seinem ursprünglichen Namen Marien-
feld zurückgekehrt.
Sagen Sie, Herr Moldovanu, kommt 
heutzutage auch Besuch aus Deutschland 
hierher? 
1988 ist die Familie Weippert das erste 
Mal hierher gekommen. Dann hörte man 
einige Jahre von diesem Ehepaar nichts 
mehr. 1992 sind sie wieder gekommen, 
und seitdem besuchen sie uns jedes Jahr. 
Sie haben aus Deutschland Hilfsgüter für 
die wenig vermögenden Bewohner ge-
schickt; bereits dreimal sind LKWs mit 
gespendeten Sachen nach Marienfeld 
gekommen. 
Und was für Hilfe? Was war in den 
Lastern?
Alles, was die Menschen im Dorf benöti-
gen – Kleidung, Fahrräder, Geschirr so-
wie gebrauchte Fernseher und Kühl-
schränke. Die Sachen wurden hier im 
Dorf unter den ärmeren Bewohnern ver-
teilt. Die Bewohner des benachbarten 
Dorfes Ialpugeni haben ebenfalls an der 
Verteilung der Güter teilgenommen.
Ialpugeni? Ist das ein anderes Dorf oder 
gehört Marienfeld irgendwie auch zu 
ihm?
Wir haben mit dem Dorf Ialpugeni keine 
Grenzen, wie es im Falle mit den anderen 
Dörfern üblich ist. Wir haben eine ge-
meinsame Schule für die beiden Dörfer. 
Wir bilden eine Gemeinde.
Also, eine eigene Schule hat Ihr Dorf 
nicht?
Früher, als ich selbst noch die Schule be-
suchte, gab es in Marienfeld auch eine 
Schule. Dort konnte man allerdings nur 
bis vierten Klasse lernen und wer weiter 
die Schule besuchen wollte, musste nach 
Ialpugeni fahren.
Erzählen Sie bitte etwas mehr über die 
Deutschen, die jährlich im Sommer nach 
Marienfeld kommen.
Ja, gerne! Herr Weippert wurde hier ge-
boren. Als er 16 war, musste er mit seinen 
Eltern Marienfeld verlassen. Und als er 
mit seiner Familie endlich in Deutschland 
war, hat er das wehrpflichtige Alter er-
reicht und so ist er zum Wehrmachtsoldat 

Die Exkursionsgruppe mit den jetzigen Bewohnern 
eines früheren bessarabiendeutschen Siedlerhauses in 
Marienfeld.

Die Kischinewer Studenten erkunden das Dorf Marienfeld  
und seine bessarabiendeutsche Vergangenheit.

Mit dem Kulturhausleiter, Mihai  Moldovanu, an dem 
für die Marienfelder Siedler von  Dr. Arthur Schaible 
gestifteten Denkmal.
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Grabsteine von Bessarabiendeutschen auf dem Marienfelder Friedhof

lassen. So haben während des Jahres 1940 
alle Marienfelder gemeinsam ihr Dorf 
verlassen. Ihre Häuser, Ställe mit Tieren, 
Scheunen mit Getreide, Felder – alles 
blieb hier. Nur die Pferde mit Kutschen 
konnten sie mitnehmen. Auch die Pflüge, 
Sämaschinen und andere Geräte mussten 
sie hier lassen. 
Arme Menschen…
Ja, und nachdem die Deutschen bereits 
nicht mehr da waren, kamen in der Nacht 
die Leute aus Ialpugeni und klauten alles 
vom verlassenen Vermögen der Deut-
schen, was sie nur klauen konnten.
Und dann? Erzählen Sie uns bitte das 
weitere Schicksal des Dorfes Marienfeld.
Im Jahr 1945, als der Zweite Weltkrieg zu 
Ende war, hat man angefangen, die Fel-
der, die zum Dorf Marienfeld gehörten, 
zu bearbeiten. Im Dorf Ecaterinovca gab 
es ein Kolchos, das diese Felder bearbei-
tete. Die Häuser im Dorf Marienfeld wer-
den nach und nach an die Menschen ver-
teilt, die auf diesen Feldern arbeiteten.
Woher kamen diese Menschen?
Familien aus Ciucur-Mingir, Ecaterinov-
ca, Cenac, Javgur siedelten sich in Ma-
rienfeld an.
Waren das nur Moldauer?
Das waren Leute verschiedener Nationa-
litäten – Bulgaren, Moldauer, Gagausen, 
Russen und andere.
War das Dorf nach dem Krieg zerstört?
Nein, gar nicht. Während des Zweiten Welt-
krieges waren die deutschen Soldaten hier, 
dennoch gab es keine Kriegs handlungen.
Neben dem Kulturhaus gibt es noch ein 
Denkmal in Marienfeld. Welche Bedeu-
tung hat es und wer hat es errichtet? 

Dieses Denkmal hat Dr. Arthur Schaible 
errichten lassen. 
Wer ist das? 
Dr. Arthur Schaible ist ein Deutscher, der 
in Marienfeld geboren wurde. Arthur 
Schaible hat dieses Denkmal seinen Vor-
fahren zu Ehren errichten lassen, die in 
diesem Dorf lebten und die Felder 
bestellten.

Weil es im Kulturhaus bitter kalt war, sind 
wir nach draußen gegangen. Wir haben 
das im Auftrag von Herrn Dr. Schaible er-
richtete Denkmal gesehen sowie den 
Friedhof besucht. Dann wurden wir von 
den jetzigen Inhabern in einen bessarabi-
endeutschen Keller eingeladen. Dort 
wurde uns von ihnen leckeres Essen ange-
boten und wir haben viel und sehr guten 
hausgemachten Wein getrunken. Das war 
ein sehr interessanter Tag, an dem wir 
sehr viel Neues erfahren haben. Dieser 
Tag bleibt für uns unvergesslich.

Vadim Trandafilov war Masterstudent 
der Germanistik an der Staatlichen 

Pädagogischen Ion-Creangă-
Universität Kischinew/Chişinău, 

Republik Moldau. Die Exkursion nach 
Marienfeld sowie Tarutino und Arzis 

fand im Frühjahr 2018 unter Leitung 
des DAAD Lektors in der Republik 
Moldau, Dr. Josef Sallanz, statt.


