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DR. HORST ECKERT 

Das Bilgorod-Dnistrowskij (Akkerman) 
Kreismuseum veranstaltete im letzten Jahr 
eine erste „wissenschaftlich-praxisorien-
tierte Konferenz“ mit dem Schwerpunkt 
Bessarabien.
Nach der Begrüßung der Konferenz-
teilnehmer durch Frau Tatjana Pawlowna  
Belaja, Direktorin des Museums, hieß auch 

Ein Botschafter Bessarabiens
die Kulturbeauftragte der Stadtverwaltung 
die Teilnehmer herzlich willkommen.

Themenvielfalt
Herr Sergej Petrowitsch Betin, Pastor 
der evangelisch-presbyterianischen Kir-
che, sprach zum Thema „500 Jahre Re-
formation mit Schlussfolgerungen für die 
Ukraine“. So sei die Reformation nicht 
nur ein deutsches, sondern ein europäi-

sches Ergebnis. Das reformatorische Ge-
schehen veränderte das politische und 
konfessionelle Gefüge in Europa erheb-
lich. Es wirkte sich sowohl auf die Reiche 
als auch auf Religionen, Städte und  
Stände aus. 
Frau Domnikija Petrowna Jankowa refe-
rierte faktenreich über Forschungsergeb-
nisse zur Handschriftensammlung des 
Museums aus dem 19. Jahrhundert.  
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zielten Geldbeträgen auch in dieser Hin-
sicht den Orientierungen der russischen 
Administra tion.
Die Trennung von der vertrauten Heimat 
dürfte der Familie Strohmaier nicht leicht 
gefallen sein, zumal das jüngste Kind erst 
zwei Jahre alt war. 
Der Maler August von Heckel (1824 
Landshut – 1883 München) bringt den 
emotionalen Abschied wohl trefflich in 
dem Gemälde „Schwäbische Auswande-
rer“ zum Ausdruck. 

Reiseetappen
Die Ausreise nach Südrussland erfolgte 
donauabwärts auf einer „Ulmer Schach-
tel“. in nahezu jeder Beschreibung der 
Flussfahrt finden sich Hinweise auf die 
vielfach überfüllten Schiffe, die qualvolle 
Enge sowie die großen Reisestrapazen.
Großliebental als erste wichtige Station 
der Familie Bernhard Strohmaier wird in 
mehreren Quellen auch als Geburtsort2 

2  eine abschließende Klärung steht allerdings noch aus 
– Dorf Schirjaewe im Nekrolog

Auswanderungsausstellung
Angesichts der 200-Jahrfeiern mehrerer 
Mutterkolonien und weiterer Jubiläen in 
bessarabischen Dörfern reiften wohl im 
Kreismuseum Akkerman Überlegungen, 
anhand einer schwäbischen Familie den 
schweren Weg ihrer Auswanderung und 
Etappen ihrer weiteren persönlichen Ent-
wicklung möglichst anschaulich und 
nachvollziehbar präsentieren zu lassen. 
Als Ausgangspunkt dazu bot sich an, die 
heutige Kreisstadt Mössingen1 in Würt-
temberg auszuwählen. Denn der damalige 
Ort zählte vor mehr als 200 Jahren zu den 
Zentren mit den höchsten Auswande-
rungszahlen. Die Auswanderungswelle in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
führte die Württemberger von hieraus 
ostwärts, so nach Polen, Südrussland und 
den Kaukasus. 

Strohmaiers aus 
Mössingen
Frau Dr. Franziska 
Blum, Leiterin Mu-
seen und Archiv, er-
brachte bei meinem 
Besuch rasch den 
Nachweis, dass die 
Familien der Stroh-
maiers seit langem 
in Mössingen ansäs-
sig waren. Akten-
kundig ist, dass sich 
Bernhard Strohmai-
er am 24.4.1817 mit 
seiner Ehefrau Kat-

1  Erste urkundliche Erwähnung im Jahr 774 Kloster 
Lorsch.

harina, geb. Schäfer sowie sieben Kindern 
auf den durchaus riskanten Weg in Rich-
tung Großliebental begaben.
Zuvor galt es allerdings noch einige Re-
gularien zu berücksichtigen. Dazu zählten 
z. B. die Verkäufe von Land, Wald und 
Wiese. Bernhard Strohmaier tätigte laut 
Kauf-Buch 1814/22 insgesamt 16 Opera-
tionen und entsprach mit den daraus er-

Geschichte�und�Kultur

Herr Pastor S. P. Betin und Frau T.P. Belaja Karte mit Bild von Bad Sebastiansweiler, einem Ortsteil von Mössingen

Auszug aus dem Kauf-Buch: zu sehen sind 
Namenszug und eine Verkaufs-Operation 
von Bernhard Strohmaier 
 (Quelle: Archiv Mössingen) Ausreise auf der Ulmer Schachtel, gemalt von Viktor Hurr

Gemälde „Schwäbische Auswanderer“  
von August von Heckel

Kauf-Buch 1814/22
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des am 29.4.1863 geborenen Friedrich 
Strohmaier genannt3, der der bessarabi-
schen Gemeinschaft im Laufe seines Le-
bens als Journalist gute Dienste leistete. 
Als erwiesen gilt, dass Friedrich Stroh-
maier wesentliche Jahre seiner schweren 
Kindheit und Jugend in Großliebental 
verbrachte.

Werdegang des Friedrich Strohmaier 
Bereits im Alter von vier Jahren starb sein 
Vater. Schon als Knabe musste er Feld-
arbeit verrichten und zum Familienein-
kommen beitragen. Erst als Jugendlicher, 
bereits 16 Jahre alt, konnte Strohmaier 
die erste Klasse der Zentralschule in 
Großliebental besuchen. Friedrich war 
nicht nur größer und älter als seine Schul-
kameraden, er hatte auch Rückstände in 
der Sprachausbildung. Für ihn waren die 
erlittenen Kränkungen aufgrund seiner 
Nachteile sicher nicht einfach zu ertra-
gen. Mit enormem Fleiß und infolge sei-
ner offenkundigen Begabung erlernte er 
nicht nur das Lesen und Schreiben sehr 
schnell, sondern beendete auch erfolg-
reich diese Schule und erlangte die 
Lehramtsbefähigung. 
Für Strohmaier begann jetzt eine Etappe 
in seiner beruflichen Entwicklung, die 
prägend für den weiteren Lebensweg sein 
sollte. Es sind dies die vielfältigen und an-
spruchsvollen Aufgaben eines Wo-
lost-Schreibers, die er mit großem Elan 
übernahm. Nach einigen Stationen wurde 
er in Lustdorf (heute ein Ortsteil von 
Odessa) tätig. 

3  im Ortsplan der deutschen Siedlung Großliebental, 
Kreis Odessa, Stand 1943, sind Spuren der Familie 
Strohmaier noch deutlich auffindbar.

in Schabo folgte 1896 eine neue Heraus-
forderung in seiner beruflichen Entwick-
lung, die ausschlaggebend für ihn sein 
sollte. Diese Position war hinsichtlich ih-
res Ansehens und der möglichen Einfluss-
nahme auf verschiedene Geschäftsvor-
gänge von erheblicher Bedeutung (z.B. 
Protokolle, Landkäufe/Verkäufe, Ver-
handlungen über Anstellungsverträge). 
Diese Tätigkeiten führte er mehr als acht 
Jahre gewissenhaft aus.
Die Station Schabo dürfte für Strohmaier 
wohl mit einem bessarabischen Ziehbrun-
nen verglichen werden, aus dem er in sei-
ner Arbeit vor allem als Journalist zu 
schöpfen wusste. Strohmaiers offener, 
praktischer Umgang mit den ihm ange-
tragenen Fragen auf juristischem und ad-
ministrativem Gebiet lässt seinen Be-
kanntheitsgrad schon bald über Schabo 
hinaus wachsen. 1904 übersiedelte er nach 
Akkerman und wurde in der Kreisverwal-
tung tätig. Hier sammelte er weitere Er-
fahrungen und erwarb Kenntnisse, die 
sich in tiefgründigen Berichten und Re-
portagen niederschlugen.

Hintergrundwissen
Wertvolle praxisbezogene Fähigkeiten er-
warb Strohmaier auf dem Sektor der Fi-
nanzen (z.B. in der Mannsburger Kredit-
gesellschaft) sowie in Positionen des 
produzierenden Gewerbes (z.B. Weizen-
mühle des Unternehmers Christian Gen-
ter, Lichtental). in der hochangesehenen 
Odessaer Zeitung, deren Nummer 1 am 
1. Januar 1863 erschien, schrieb Friedrich 
Strohmaier später z.B. unter der Über-
schrift „Ein neues Arbeitsgebiet“:
„in Südrußland gibt es mehr als 100 gro-
ße, kaufmännisch betriebene Dampfmüh-
len, die in den Händen der Kolonisten 
sind. Auf diesen großen Mühlen wird die 
Müllerei schon nicht mehr handwerksmä-
ßig betrieben, sondern technisch und nach 
wissenschaftlichen Grundsätzen. An den 
Müller werden daher auch große Anforde-
rungen gestellt, denen der reine Praktiker 
nicht mehr genügen kann. Der Mann 
muss auf wissenschaftlichem Wege, d.h. 
durch die Schule für seinen Beruf vorbe-
reitet werden. Und gerade auf diesen Be-
ruf eines wissenschaftlich ausgebildeten 
Müllers möchten wir heute die Aufmerk-
samkeit unserer Leser lenken. Mancher 

wohlhabende Bauer lässt seinen Sohn die 
Zentralschule durchmachen. Dann steht 
er aber vor der wichtigen Frage: was wei-
ter? Gut, wenn der junge Mann Lehrer 
oder Schreiber werden will. Wenn er aber 
dazu keine Neigung hat, und Vater ihn in 
seiner Wirtschaft nicht verwenden kann? 
Der Weg zur Hochschule ist langwierig 
und kostspielig, denn er führt durch 
Gymnasium oder die Realschule, und 
dann meist folgt die Hochschule mit min-
destens einjährigem Kursus.
Wir glauben daher vielen unserer Leser 
einen Dienst zu erweisen, wenn wir sie 
darauf aufmerksam machen, daß hier in 
Odessa eine Müllerschule besteht.“
Diese deutschsprachige Publikation woll-
te die deutschen Kolonisten in Südrus-
sland vertreten und den Fortschritt, die 
Bildung und den Wohlstand in den Dör-
fern fördern.
Zunächst erschien sie dreimal in der Wo-
che. Anfangs hatte die Zeitung damit zu 
kämpfen, um wirtschaftlich zu überleben. 
Mit zunehmender Bildung in den Dör-
fern stiegen das Lesebedürfnis und die 
Zahl der Abonnenten.
Dort gab es eine Kolumne „Koloniales“. 
Unter dieser Überschrift wurde meistens 
alle zwei bis drei Tage das Leben im Kreis 
Akkerman anschaulich dargestellt. Häufig 
allerdings auch sehr kritisch. Diese Spalte 
wurde eine Art Markenzeichen der Zei-
tung. Die Berichte lieferte Strohmaier. 
Offensichtlich war er stark mit dem Le-
ben der Menschen seines Kreises verbun-
den. Hinzu kam noch der Wirtschaftska-
lender, eine populäre Publikation, in der 
auch Strohmaiers Arbeiten veröffentlicht 
wurden.
Er war ein sehr fleißiger Schreiber und 
entwickelte sich schon bald zu einem ge-
achteten Journalisten dieser und weiterer 
Zeitungen. 
Strohmaier scheute keine Auseinander-
setzung, wenn es um die Aufklärung und 
Beseitigung von Missständen ging. Er be-
arbeitete zahlreiche Gebiete. Herausra-
gend dabei z.B.: Schulwesen, Erziehung/
Bildung; Landwirtschaft und Technik.

Internationaler Journalismus
Eine Besonderheit stellte seine Tätigkeit 
für die amerikanisch/deutsche Zeitung 
„Der Staatsanzeiger“ in Bismarck, Nord- 
Dakota, dar. Es war eine besonders frucht-
bare Schaffensperiode. Sie dauerte mehr als 
20 Jahre und war durchaus ungewöhnlich.
Strohmaier schickte Berichte und Repor-
tagen an die Zeitung in Dakota. in diesem 
Bundesstaat, der aufgrund seiner Step-
penlandschaft Ähnlichkeiten mit Bessara-
bien aufwies, hatten sich Deutsche aus 
Württemberg angesiedelt. Einige waren 
zunächst erst in Südrussland sesshaft und 
sind dann weitergezogen, da wichtige Pri-
vilegien der russischen Seite außer Kraft 

Friedrich Strohmaier (1863–1937),  
Sohn schwäbischer Auswanderer

Erst mit 16 besuchte F. Strohmaier die 
Zentralschule in Großliebental
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gesetzt wurden, z.B. die Freistellung vom 
Wehrdienst. Strohmaier berichtete an-
schaulich und regelmäßig über die Situa-
tion in Bessarabien, das Leben in Akker-
man, die Entwicklung in den Dörfern und 
auch über politische Ereignisse. Allein im 
Jahre 1920 wurden mehr als 80 Arbeiten 
von ihm veröffentlicht. 
Strohmaiers Tätigkeit wies auch eine wei-
tere interessante Komponente auf. So sorg-
ten seine Honorare aus Übersee für eine 
wirtschaftlich weitgehend stabile Grundla-
ge, um auch noch Mitte der 30er Jahre re-
lativ unabhängig agieren zu können.
Zweifellos übernahm Strohmaier zeitwei-
lig eine Brückenfunktion zwischen Bessa-
rabien und den deutschen Siedlern in 
Amerika, die er erfolgreich zu gestalten 
wusste.

Themen die bewegen
Erstmals erschien am 18. 
Juni 1906 die „Kaukasi-
sche Post“, eine Wochen-
zeitung, die sich als „einzi-
ge deutsche Zeitung des 
Kaukasus“ bezeichnete. 
Als Herausgeber wirkte 
Baron Kurt von Kutz-
schenbach, und als Che-
fredakteur war der Schrift-
steller und Journalist 
Artur Leist tätig. Die Zei-
tung deckte eine breite 
Themenpalette ab, die 
von politischen Leitarti-
keln über Nachrichten aus 
deutschen Kolonien bis zu 
landwirtschaftlichen The-
men sowie Gesundheit 
und Erziehung reichte. 
Friedrich Strohmaier wus-
ste wohl, dass sich unter 
den Siedlern im Kaukasus 
zahlreiche Auswanderer 
aus Württemberg sowie 
Separatisten auf der Suche 
nach dem Berg Ararat be-
fanden, die letztlich teil-
weise in dieser Region ses-
shaft wurden. Seine 

Artikel entsprachen einer potentiellen 
Leserschaft mit interessanten Reportagen 
und Berichten vor allem über Bessarabien 
und seinem Kernthema der Stadt und des 
Kreises Akkerman.4 
Nicht zuletzt hatte Strohmaier bereits in 
der Odessaer Zeitung auf aussichtsreiche 
Marktentwicklungen in dieser Region 
(z. B. Landerwerb, Möglichkeiten der 
Neuansiedlung und Preistendenzen) früh-

4  „Splitter aus Bessarabien“; „Brief aus Bessarabien“; 
„Aus aller Welt“; „Handel und Gewerbe. Ungehobe-
ne Bodenschätze. Eine neue industrie für Rußland“

zeitig aufmerksam gemacht. Auch sein le-
bendiger und umfassender Bericht im 
Frühjahr 1913 über eine dreiwöchige Rei-
se durch das Terek-Gebiet fand anerken-
nende Berücksichtigung in der Kaukasi-
schen Post.
Strohmaier schrieb sehr häufig regie-
rungskritische Artikel, die auch als Anlass 
für Hausdurchsuchungen dienten. Ge-
dichte vor allem aus früherer Jugend sind 
dabei unwiderruflich verloren gegangen.
im Jahre 1917 wurde er für mehrere Mo-
nate in Kischinau in Arrest genommen.
Friedrich Strohmaier starb am 3.6.1937 
und wurde auf dem Friedhof in Akkerman 
begraben. Sein Grabstein ist zwischenzeit-
lich sachgerecht behandelt worden, um 
das Original möglichst lange zu erhalten. 

Nachfahren
Aus seiner ersten Ehe mit Karoline Hä-
berle, die bereits mit 25 Jahren starb, ver-
blieben vier Töchter. Er war dann in 

Namensliste der Insassen Gefängnis in Kischinau

Maler Viktor Hurr: Schwäbische Siedler durchqueren auf 
gefährlichen Pfaden das Hochgebirge des Großen Kaukasus.

Grabstein von Friedrich Strohmaier
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spruchsvolle Tagung auch mit einem 
optimistischen Ausblick auf die Bewah-
rung der Geschichte Bessarabiens. 
Frau Belaja und ihren Mitarbeitern ge-
bührt Dank für die Konferenz, die sicher 
als Auftakt zu ähnlichen Veranstaltungen 
ermuntern soll.
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zweiter Ehe, aus der sechs Söhne über-
lebten, mit Pauline Jundt verheiratet, die 
aus Schabo stammte und nach der Um-
siedlung in Baden-Württemberg sesshaft 
wurde.
An Strohmaier beeindruckte u. a., mit 
welchem Einsatz er z. B. seine öffentlich 
bekundeten Überzeugungen vom hohen 
Gut einer notwendigen guten Schulaus-
bildung und beruflichen Weiterbildung 
in seiner eigenen Familie in die Tat um-
setzte.
So erwarben vier Söhne einen Hoch- und 
zwei den Mittelschulabschluss.
Bei der feierlichen Verabschiedung des 
Staatsanwalts Gottfried Strohmaier, Sohn 
des Journalisten Friedrich Strohmaier, 
aus dem Dienst beim Amtsgericht in Er-
lagen ist in der Würdigung nicht ver-
säumt worden, auf dessen Wurzeln in 
Bessarabien hinzuweisen. Gut vorstell-
bar, dass darin auch eine nachträgliche 
Wertschätzung mitschwang, die dem re-
spektierten Familienvater Friedrich 
Strohmaier in Akkerman galt. 

W. Lawruk und Frau T. P. Belaja

Abschluss der 
Konferenz
im Rahmen der Konfe-
renz präsentierte au-
ßerdem Herr Alexej, 
Nikoleijewitsch Köh-
ler, Odessa, weitere 
Forschungsergebnisse 
über die im Schwarz-
meerraum angesiedel-
ten Deutschen. Herr 
Dr. Sergej Nikoleije-
witsch Ermoschkin in-
formierte über interes-
sante Aspekte des 
Museums der nationa-
len Minderheiten in 
der Ukraine.
Wladislaw Lawruk, Schüler am Gymna-
sium in Akkerman, setzte mit einem Bei-
trag über Recherchen zur Geschichte sei-
nes Wohnhauses und die früher dort 
lebende deutsche Familie einen interes-
santen Schlusspunkt. Damit beendete ein 
junger, hoffnungsvoller Ukrainer die an-


