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WOLDEMAR MAMMEL

Seit Januar 2021 erscheint jeden Monat im 
Mitteilungsblatt ein Beitrag über das Zu-
sammenleben von Deutschen und Juden in 
bessarabischen Dörfern. Bisher standen 
die Marktgemeinden Tarutino und Arzis 
im Mittelpunkt. Aber auch in Sarata fand 
wöchentlich ein Markt statt, was für viele 
jüdische Händler ausschlaggebend war, 
sich dort niederzulassen.  1924 zählte man 
22 jüdische Geschäfte, und 1930 lebten 
316 Juden in Sarata bei einer  Gesamtzahl 
von 2661 Einwohnern (Quelle:  JewishGen, 
Bessarabia SIG).
Die von jüdischen Mitbürgern geschilder-
ten Stimmungsbilder in den vergangenen 
Beiträgen vermitteln uns eigentlich ein 
harmonisches Nebeneinander beider 
Gruppen. Zumindest in Tarutino und 
auch in Arzis.

Jüdisches Gemeindeleben in Sarata
Die Schilderungen über Sarata, die ich in 
den 1960er Jahren von meiner Verwandt-
schaft mitbekommen habe, klangen aller-
dings völlig anders:
Juden seien hauptsächlich in rumänischer 
Zeit nach Sarata zugezogen, obwohl sie 
bei der deutschen Bevölkerung überhaupt 
nicht beliebt gewesen seien.
Allgemein galt die Parole, Juden keine 
Grundstücke zu verkaufen. Dennoch 
konnten die Sarataer Juden am südlichen 
Ende nahe bei der Bahn einen Bauplatz 
von deutschen Bauern bekommen, um 
dort ihre Synagoge zu errichten.
Da die rumänische Verwaltung allen Bür-
gern Zugang zu den öffentlichen Ämtern 
garantierte, gelang es auch einem Juden, 
in den Gemeinderat gewählt zu werden.
Das hat vielen Deutschen in Sarata gar 
nicht gepasst. Als die antisemitische Par-
tei der Cuzisten in Rumänien an die 

Macht kam, wurde der Gemeinderat auf-
gelöst und Neuwahlen durchgeführt. 
Was war in Sarata anders als in Tarutino?
Ich vermute, dass der zeitliche Ablauf der 
Begegnung dieser beiden Nationalitäten
eine wichtige Rolle gespielt hat. In Taruti-
no hat sich offensichtlich im Laufe vieler 
Jahrzehnte das Zusammenleben zwischen 
Juden und Deutschen ganz allmählich 
entwickeln können. In Sarata sind Juden 
relativ spät, nämlich zwischen den beiden 
Weltkriegen, in größerer Zahl zugezogen.
Wirkte das vielleicht bedrohlich auf die 
alteingesessenen Deutschen?
Wie bedrohlich die Deutschen auf die Ju-
den eingewirkt  haben, das erfahren wir 
am Schluss des folgenden Beitrags von 
dem Sarataer Juden Zvi Schächter, der 
im Yizkor Gedenkbuch (Tel Aviv 1983) 
beschreibt, wie er diese schwierige Zeit in 
seiner Heimatgemeinde erlebt hat.

ZVI SCHÄCHTER

Übersetzung:  
vom Hebräischen ins Englische:  
JOCHEVED KLAUSNER  
vom Englischen ins Deutsche:  
UWE QUELLMANN

Sarata war umringt von weiten grünen 
Feldern mit Weizen und Mais, die sich bis 
zum Horizont erstreckten. Blühende 
Obstbäume  entlang der Brücke – einem 
Treffpunkt für die Jugend und für junge 
Paare, welche die bezaubernde Land-
schaft um den kleinen Hügel und den Ge-
ruch von Heu und frischgepflügten Fel-
dern genossen.
Die Stadt lag in der Nähe der Bahnstation 
und zwischen deutschen Bauern lebten jü-
dische Bürger. Sie war umringt von russi-
schen, bulgarischen und rumänischen 
Dörfern.
Die jüdische Ansiedlung in Sarata begann 
während der Pogrome [russisch: gewaltsa-
me Ausschreitungen] von 1905; die ersten 
Juden, die sich hier ansiedelten, waren 
Flüchtlinge, die dem Pogrom entkamen, 
welches in Akkerman und in Farmacia 
wütete, und auf ihrer Flucht Sarata er-
reichten.
Die ansässigen deutschen Bauern weiger-
ten sich, Juden aufzunehmen. Die vor 
dem Pogrom Geflohenen wandten sich an 
das Komitee der Kischinjewer Juden und 
auf dessen Einspruch schritten die Behör-
den ein. Die deutschen Siedler erhielten 
Anweisung, den Juden das Ansiedeln im 
Dorf zu erlauben.

Sarata
Die deutschen Bewohner waren wohlha-
bend, mit ausgedehntem landwirtschaftli-
chem Besitz. Die Häuser, ca. 400 an der 
Zahl, waren in schönem ländlichem Stil 
erbaut, umgeben von großen Hausgärten. 
Jeder Hof hatte einen Brunnen und das 
Wasser wurde mit einer Pumpe hochge-
zogen. Im Hof gab es einen Hühnerstall, 
einen Kuhstall, einen Stall für die Pferde, 
Pferche für die Schafe und ebenfalls große 
Heuschober.
Die Nachbardörfer brachten ihre Agrar-
produkte auf den örtlichen Markt, wo die 
Geschäfte hauptsächlich Juden gehörten.
Die Hauptstraßen im Dorf waren schmut-
zig. Während der Herbstregen verwan-
delte sich der schwere Dreck in schmieri-
gen Schlamm und es passierte oft, dass ein 
Schuh oder eine Galosche tief im 
Schlamm steckenblieb. An manchen Stel-
len allerdings gab es Gehwege aus Stein.
Die Sarataer Juden waren ehrbare Arbei-
ter, gesund an Körper und Geist und vol-
ler nationaler Gefühle [gemeint ist die 
Vision von der „Nationalen Heimstätte“ 
der Juden in Israel/Palästina]. Das Leben 
in der Stadt, im landwirtschaftlich ge-
prägten Umfeld, steigerte ihre nationale 
Sehnsucht. Denn das Land Israel verban-
den diese Juden mit der Vorstellung von 
harter bäuerlicher Arbeit. Und das konn-
ten sie hier, in ihrer nächsten Nachbar-
schaft, genau beobachten.
Einhundert und fünfzig jüdische Familien 
lebten in Sarata, in gemieteten Häusern; 
nur wenige von ihnen besaßen ihren 
Wohnsitz. Die deutschen Einwohner ver-
mieden es, Häuser oder Land an Juden zu 

verkaufen; sie wollten die Tatsache, dass 
Fremde unter ihnen lebten und Eigentum 
besaßen, nicht akzeptieren.
Ab dem Jahr 1923 nahm die jüdische An-
siedlung zu. Viele Juden aus der näheren 
Umgebung wurden in der jüdischen 
Dorfgemeinschaft akzeptiert und blieben. 
Sie fühlten sich willkommen von der war-
men, herzlichen jüdischen Atmosphäre, 
die unter den jüdischen Familien in Sarata 
herrschte.
Die meisten der Sarataer Juden verdien-
ten ihren Lebensunterhalt mit Handel 
und mit Arbeiten im Zusammenhang mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Seit 
dem Jahr 1935 nahm die Anzahl der Juden 
in der Stadt täglich zu. Jüdische Familien 
aus den Nachbardörfern kamen hinzu und 
jüdische Händler aus Kischinjew und an-
deren Städten kamen, um Agrarerzeug-
nisse zu kaufen, welche dann zum Teil 
exportiert wurden.
Sarata und seine Umgebung waren ein 
bedeutendes Zentrum für Getreide, 
Milchprodukte, Fleisch, Eier, Wolle und 
Leder. Es war auch ein Verwaltungszent-
rum; es hatte ein Friedensgericht, ein 
Steueramt und andere Einrichtungen.
Der Marktplatz war in der Mitte der 
Stadt, und drum herum die Geschäfte für 
den täglichen Bedarf der Bauern: Magazi-
ne für Holz- und Metallwaren, koschere 
Metzgereien, Bäckereien, Kaffeehäuser, 
Lebensmittelgeschäfte und Läden, welche 
Textilien verkauften, Baumaterial, Haus-
haltswaren, usw. Die meisten dieser Ge-
schäfte waren aus Stein; manche davon 
auch nur getünchte Schuppen.
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Einmal in der Woche war „Markt“ – der 
offizielle Markttag. Aus den Nachbardör-
fern kamen viele Bauern, um ihre Erzeug-
nisse zu verkaufen und ihren Eigenbedarf 
zu decken. 
Extrastände wurden bereitgehalten auf 
dem Marktplatz für die jüdischen Händler 
aus den Nachbardörfern, welche kamen, 
um ihre Waren zu verkaufen, meist Texti-
lien und Kurzwaren.
Der Markt wurde auf dem Marktplatz und 
den umliegenden Straßen abgehalten. 
Wir hatten einen Freund, der Kurzwaren 
verkaufte; und über viele Jahre kam er ei-
nen Tag vor dem Markttag zu unserem 
Haus, packte seine Waren aus den Behäl-
tern, und unsere Familienmitglieder hal-
fen beim Aussortieren und arrangierten 
sie sorgfältig, fertig für den Markt – Tritt-
stufen, oder Kämme, Nadeln usw. Einer 
unserer Verwandten kam früher alle zehn 
Tage, um Tabak zu verkaufen, obwohl Ta-
bak staatliche Monopolware war.
Viele von ihnen handelten mit Weizen – 
sie lagerten den Weizen in einem Spei-
cher bis sie eine ausreichende Menge zum 
Verladen hatten.
Das Zentrum des Vertriebs war die Bahn-
station. Viele fanden dort ein beträchtli-
ches Auskommen. Es war eine permanente 
Bewegung von Aktivität und Betriebsam-
keit. Jüdische Makler mieteten die Spei-
cher der Bahnstation und erhielten den 
von den Händlern verschifften Weizen. Sie 
verluden dann auch die Ware auf die 
Schienenfahrzeuge und schickten diese an 
ihre Bestimmungsorte.
Viele der Einwohner waren beschäftigt, 
indem sie das Korn mit Pferdefuhrwerken 
zu den Speichern am Bahnhof brachten. 
Das war harte Arbeit, aber es lohnte sich. 
Es gab auch Hausierer, welche Erzeugnis-
se einkauften, wie z.B. Leder und Haus-
tiere aus den benachbarten Dörfern, und 
die Ware dann an Großhändler weiterver-
kauften. Einige der Hausierer handelten 
in Textilien und Kurzwaren, andere ver-
kauften Nähmaschinen.
Spezielle Vertreter reisten mit der Bahn 
hin und zurück und kümmerten sich um 
die geschäftlichen Beziehungen mit Ki-
schinjew und anderen Städten. Ihre Rolle 
war es, eilige Briefe und wichtige Bestel-
lungen der diversen Geschäfte weiterzu-
leiten und fehlende Artikel zu bringen 
oder umzutauschen. Auf ihrem Weg in 
die Stadt brachten sie lokale landwirt-
schaftliche Erzeugnisse mit – Butter, ge-
bratene Gänse und Salami – um sie dann 
in der Stadt zu verkaufen. Sie transpor-
tierten ihre Ware in Päckchen und wur-
den daher „Päckchenvertreter“ genannt. 
Während der Zugfahrt waren sie sehr auf-
merksam, passten auf, dass keines der 
Päckchen gestohlen wurde. Jedermann 
erkannte die Päckchenreisenden und viele 
Juden gesellten sich zu ihnen im Zug und 

machten so aus der Zugfahrt eine ange-
nehme Zusammenkunft, gewürzt mit Ge-
schichten und Witzen.

Die jüdische Gemeinschaft

Da die jüdische Bevölkerung anwuchs, 
begann sich die Gemeinde zu entwickeln. 
Juden aus den benachbarten Dörfern ka-
men nach Sarata, wo es leichter war, ein 
Auskommen zu haben. Ab dem Jahr 1923 
wuchs das Bedürfnis nach religiösen und 
erzieherischen Einrichtungen. Eine ge-
mietete Wohnung im Zentrum der Stadt 
diente als Gebetshaus während der Wo-
chentage. Sie war jedoch zu klein für die 
Feiertagsgebete; für die „Tage der Ehr-
furcht“ [zehn Tage der „Umkehr“ vom 
Neujahrsfest Rosch ha Schana bis zum 
Versöhnungstag Jom Kippur] und andere 
Feiertage mieteten sie ein großes Lager-
haus. 
Sie fingen an zu planen, eine Synagoge für 
die Feiertage zu bauen, welche das restli-
che Jahr über als Stätte für Versammlun-
gen und kulturelle Veranstaltungen die-
nen würde. Unter den Aktivisten waren 
Nachman Altman, der Gabbai [Synago-
genvorstand] und Melekch Lublinski. Sie 
kauften ein Grundstück in jüdischer 
Nachbarschaft in der Innenstadt, und der 
Bau begann. Geplant war ein großes Ge-
bäude, aber die Mittel reichten nur für das 
Hochziehen der Wände, und die Konst-
ruktion blieb mehrere Jahre ohne Dach. 
Man befürchtete, dass Regen und Wind 
sie zerstören würden.
Einige Jahre später wurde dieses „Haus 
des Volkes“ (Bet ha Am) fertiggestellt und 
diente als Synagoge während der Hohen 
Feiertage. Das ganze Jahr über fanden 
kulturelle und zionistische Aktivitäten 
dort statt, ebenfalls Gemeindeversamm-
lungen, Festivals, Theaterstücke, Wahlen 
für den Ausschuss und für die Zionisten-
kongresse, Vorträge von zionistischen Ab-
geordneten und Treffen der Jugendbewe-
gungen. Auch Theatergruppen in Jiddisch 
führten ihre Stücke in diesen Räumen auf.
Im Zentrum der Stadt behielt man die ge-
mietete Wohnung, die an Werktagen als 
Synagoge und als Hebräisch-Schule für 
die Stadtkinder diente. Die Gemeinde 
hatte einen rituellen Schlachter (Schoch-
et), der auch als Kantor an den Hohen 
Festtagen auftrat. Unser Schochet war 
Chaim Baruch; nachdem er krank wurde, 
nahmen andere seinen Platz ein.

Erziehungswesen

Die Sarataer Juden investierten große An-
strengungen in die Erziehung ihrer Kin-
der im Geiste des nationalen Judentums. 
Sie stellten Lehrer ein, welche dauerhaft 
in der angemieteten Wohnung am Markt-
platz der Stadt tätig waren.

Die Lehrer machten sich große Mühe, 
den Kindern die Grundelemente jüdi-
scher Bräuche und der hebräischen Spra-
che beizubringen; Lesen und Schreiben 
und die Vorbereitung auf die Bar Mizwa. 
In manchen Zeiten hatte die Stadt auch 
einen Kindergarten, für die Vorschulkin-
der. Die Unterstützung vonseiten der Ge-
meinde war jedoch begrenzt; einige der 
Eltern stellten Privatlehrer an, auf eigene 
Kosten. Die Lehrer waren voll nationalen 
Geistes und arbeiteten hart, trotz der ge-
ringen Bezahlung, weil sie ihre Arbeit als 
nationale Mission ansahen. Einige Eltern 
hatten finanzielle Schwierigkeiten – und 
dennoch schickten sie ihre Kinder in die 
„Tarbut“ – Hebräisch-Hochschulen nach 
Akkerman und Kischinjew.

Die Bücherei

In vielen Haushalten konnte man private 
Bibliotheken in Russisch, Jiddisch und 
Hebräisch finden. Wer auch immer ein 
Buch lesen wollte – konnte es auch finden. 
Im Jahr 1933 gründete der Gemeindeaus-
schuss für Kultur auf Ersuchen der Leser 
eine öffentliche Bibliothek. Zuerst war sie 
im Haus von Frau Chefetz eingerichtet, 
einer klugen und gebildeten Frau, die als 
Bibliothekarin in ihrer eigenen Wohnung 
fungierte. Später wurde die Bücherei ins 
„Haus des Volkes“ verlegt. Die Bibliothe-
kare waren Ehrenamtliche, junge Mäd-
chen aus den Jugendbewegungen Beitar 
und Gordonia. Sie waren fleißige und auf-
opferungsvolle Arbeiterinnen.

Der Frauenausschuss

Das Damen-Komitee war die Organisati-
on der Frauen, die alle Frauen der Stadt 
umfasste und alle sozialen und nationalen 
Projekte in der Stadt unterstützte: Feste 
organisieren, Hausbesuche, um Spenden 
für den JNF [Jüdischer Nationalfonds – 
Keren Kayemed LeIsrael,  Israels älteste 
und größte Umweltorganisation; Anm. d. 
Red.] zu sammeln oder für die Wohlfahrt, 
verborgene Wohltätigkeit („matan base-
ter“) etc. Ihre Hilfe war auch bei den an-
deren Gemeindeaktivitäten zu spüren, 
besonders in den Bereichen Kultur und 
Erziehung.
Unter den aktiven Frauen waren: Frau 
Bat Schewa Gertzberg, Fr. Allensohn, Fr. 
Krasnow, Fr. Feldman.
Die Gemeinde war verantwortlich für reli-
giöse Angelegenheiten, koscheres Schlach-
ten, die Instandhaltung des „Bet ha Am“ 
[Haus des Volkes], Unterstützung der Be-
dürftigen. Ihre Geldmittel erhielt sie von 
den „Töpfen“ (Kearot), welche an Jom 
Kippur in den Synagogen aufgestellt waren 
und wo jeder Jude die ihm von der Ge-
meinde auferlegte Summe Geldes, ent-
sprechend seinen Mitteln, hineinlegte. Die 
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Aktiven der Gemeinde waren: Chaim Che-
fez, G. Feldman, M. Chassid, Lublinski, A. 
Schächter, N. Altman. N. Altman wurde 
zum Gabbai der Synagoge gewählt.

Unterhaltung

Eine Schauspielgruppe, welche den musi-
schen Teil der Gemeindefeste gestaltete, 
war mit der Hilfe des Frauenkomitees 
rührig in der Stadt. Der Erlös der Vorstel-
lungen wurde der Wohlfahrt und kultu-
rellen Bedürfnissen gewidmet. Manche 
der Festlichkeiten und Gesellschaften 
spendeten ihren Erlös dem JNF. Alle Sa-
rataer Juden kamen, um die Vorstellungen 
zu sehen. Dies war auch eine Gelegenheit, 
die neueste Kleidermode vorzuführen. 
Üblicherweise gab es auch eine Tombola 
und die Portionen waren reichlich und 
köstlich – alles zubereitet vom Frauenaus-
schuss. Die Besucher waren entzückt und 
die Stimmung freudig; Manchmal schlos-
sen sich die Zuschauer den Künstlern 
beim Singen und Tanzen an. Es gab auch 
literarische Diskussionen und Debatten 
zu den verschiedenen Stücken.

Antisemitismus

Bereits zu Beginn der 30er machten sich 
in Sarata Neid und Hass auf Juden be-
merkbar. Die ansässigen Deutschen wa-
ren diesbezüglich sehr aktiv, hatten engen 
und beständigen Kontakt mit Berlin und 
verbreiteten ihr antisemitisches Gift. Die 
Stadt, in welcher redliche und wohlha-
bende Deutsche gelebt hatten, verwandel-
te sich in eine Schlangengrube aus wildem 
Hass auf Juden. Die Sarataer Deutschen 
übernahmen vollkommen das Hitlertum.
Seit 1933 zeigte der Boykott eine deutli-
che Wirkung, welcher die Enteignung der 
Juden anstrebte und ihrem wirtschaftli-
chen Rang Schaden zufügen sollte. Es 
wurde eine fortwährende Propaganda be-
trieben, welche die deutsche Bevölkerung 
und die anderen Minoritäten nötigen soll-
te, nicht in den jüdischen Geschäften ein-
zukaufen. Diese Propaganda wurde be-
gleitet von den alltäglichen Schmähungen 
und Kränkungen durch die Nazis.
Die Deutschen eröffneten, mit finanziel-
ler Hilfe, Geschäfte in allen Handelsbe-
reichen. Sie wiegelten die Bauern in den 

umliegenden Ortschaften auf und der 
Hass nahm von Tag zu Tag zu. Einer der 
Nazi-Aktivisten, welcher Zahnmedizin in 
Deutschland studiert hatte, trug eine 
Nazi- Uniform und lief von einem Laden 
zum anderen, um dort üble Nazipropag-
anda und Hass zu verbreiten.
Die deutsche Jugend trug ebenfalls Klei-
dung in der Art einer Nazi-Uniform. Sie 
war organisiert in einer Vereinigung mit 
dem Namen „Der gute Kamerad“ – aber 
in ihren Werken waren sie weit entfernt 
von der Bedeutung von „gut“. Einmal 
hatten sie einen kleinen jüdischen Jungen 
festgehalten und ihn gezwungen, zu salu-
tieren und mit lauter Stimme den Hitler-
gruß zu verkünden. Sie warfen auch oft 
Steine in die Fenster der Synagoge, ins 
„Haus des Volkes“ oder auf dem Markt, 
um die Scheiben zu zerstören.
Auch die Landwirte in den umliegenden 
Ortschaften betrieben wilde, antisemitische 
Propaganda und Aufwiegelung und hinder-
ten Nichtjuden am Betreten jüdischer Ge-
schäfte. Die Sarataer Juden sahen der bitte-
ren Realität offen ins Gesicht. Sie schärften 
ihre Messer, auf das Schlimmste gefasst.


