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

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

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

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