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SIMOn SCHnAIDT

Bereits im September 2016 unternahmen 
wir (mein Bruder Daniel und meine Eltern 
Manfred und Mechthild) unsere erste 
Bessarabienreise, um die Spuren der El-
tern meines Vaters zu erkunden. Da wir in 
Brienne das im Zustand der Renovierung 
befindliche Elternhaus ausfindig machen 
konnten, bewohnt von einer netten jungen 
Familie mit Oma und kleiner Tochter, 
wollten wir dieses Jahr nochmal nach 
Bessarabien reisen, um den Fortschritt zu 
sehen. Wir haben die Reise wieder über 
Herrn Kelm gebucht. Am 23.08.17 (Mi) 
kamen wir nach circa drei Stunden Flug 
von Stuttgart über Wien am Flughafen in 
Odessa an. Dort wurden wir von nikolai 
und Leonid mit dem Bus abgeholt. Mit uns 
reisten unter anderem das Ehepaar Hed-
wig und Kuno Lust und Viktor Fritz, die 
wir bereits vom letzten Jahr kannten. Wir 
fuhren zum Hotel „Liman“ nach Sergeev-
ka über Großliebental (Великодолинское) 
- um die ehemalige deutsche Kirche zu se-
hen - Ovidiopol und Zatoka, wo wir kurz 
hielten. Zatoka bedeutet Lagune und ist 17 
km lang, aber nur 50 m breit, auf der einen 
Seite ist der Dnjestr-Liman, auf der ande-
ren das Schwarze Meer. Eine Klappbrücke 
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mit Straße und einem Gleis in der Mitte 
führt hinüber.

Am 24.08.17 (Do) standen die Fahrten in 
die Heimatdörfer auf dem Programm. 
Wir fuhren mit Slava nach Brienne (heute 
der südliche Teil von Arzis), dem Heimat-
dorf meiner Großeltern. Unsere Dolmet-
scherin Anna aus Friedenstal stieg in Arzis 
zu. Sie brachte einen Gast aus Möglingen 
mit. Wir trafen die junge Familie ohne 
den Vater an, der in Polen in einer Schiffs-
werft arbeitet und erst an neujahr wieder 
kommt. Die Familie freute sich riesig, 
weil sie selten Besuch bekommt. Schnell 
wurde der Tisch gedeckt und wir wurden 
mit köstlichen Harbusen, Brot, Käse und 
Wurst und Samogon aus Zucker bewirtet. 
Die knapp 2-jährige Salomeja packte ihr 
Geschenk aus und war ganz begeistert, als 
wir zusammen Seifenblasen machten. Im 
Gespräch mit Anna fanden wir heraus, 
dass sie in Friedenstal im Geburtshaus der 
Großmutter meines Vaters Maria Häußer 
geb. Witt wohnt. Deshalb fuhren wir  
weiter nach Friedenstal (Мирнополье 
Арцизского района), um das Haus zu be-
sichtigen. Der Originalstuck um die Lam-
pe an der Decke war noch sehr gut erhal-
ten und in einem Zimmer befand sich 
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noch der Originalfußboden von damals in 
gutem Zustand. Wir waren überwältigt, 
so unerwartet dieses Haus entdeckt zu ha-
ben. Selbstverständlich wurden wir auch 
hier noch mal bewirtet.

Den 25.08.17 (Fr) verbrachten wir bei 
schönstem Wetter in den Wellen am 
Schwarzen Meer.

Am 26.08.17 (Sa) fuhren wir mit Slava 
nach Tarutino zum Bessarabischen Jahr-
markt. Der Jahrmarkt wurde mit Gruß-
worten unter anderem von bulgarischen 
Ministern und mit einer Parade aller teil-
nehmenden Gruppen eröffnet. Die deut-
sche Gruppe marschierte am Schluss und 
wir wurden eingeladen, mitzulaufen. Man 
drückte uns Deutschlandfähnchen in die 
Hand und wir winkten fröhlich. 
Wir besuchten den ukrainischen, russi-
schen, bulgarischen, moldawischen und 
deutschen Stand. Jeder Stand hatte seine 
typischen Speisen im Angebot. Die Zu-
schauer wurden zum Tanzen eingeladen 
und es herrschte eine fröhliche ausgelas-
sene Stimmung. Ein Highlight war ein 
Gedichtvortrag von unserem Viktor Fritz, 
der von der Sehnsucht nach der Heimat 
der Bessarabiendeutschen handelt.

Am 27.08.17 (So) war die 200-Jahrfeier in 
Teplitz (Теплиця). Teplitz ist der 13. Ort 
in einer Reihe nach Borodino 1814. Erst 
in fünf Jahren steht das nächste Jubiläum 
an – 200 Jahre Schabo. Im Kulturhaus gab 
es Grußworte und Aufführungen. Das 
Regimentsbanner von der Ostukraine 
wurde an die Bürgermeisterin überreicht. 
Auch hier trug Viktor Fritz noch mal sein 
herzergreifendes Gedicht vor. nach ei-
nem ausgiebigen Essen in der Schulmensa 

fuhren wir weiter zum Heimatmuseum in 
Friedenstal. Dort tranken wir in der Som-
merküche Wein. Im Keller gab es noch 
Vodka. Weiter ging es zur Sozialstation, 
die Herr Kelm aus seinem Elternhaus auf-
gebaut hat. Zuletzt besichtigten wir noch 
in Lichtental (Светлодолинское) die Kir-
chenruine und Kuno Lust, der hier gebo-
ren wurde und den Kindergarten unter-
stützt, sprach einige Worte dazu an dem 
von ihm gespendeten Kreuz, das von Va-
lerijs Vater aus sibirischem Holz gemacht 
wurde. Auch der Bürgermeister war vor 
Ort und begrüßte uns als neue Freunde. 

Am 28.08.17 (Mo) machten wir in Odessa 
eine Stadtführung. Wir besichtigten die 
Potjomkintreppe, das Puschkindenkmal, 
die Oper, die Einkaufspassage und vieles 
mehr.

Am 29.08.17 (Di) fuhren wir mit dem 
Ehepaar Lust und Viktor Fritz nach Ei-
genfeld (Надежда). Slava war wieder un-
ser Fahrer. Wir wurden von der Muse-
umsleiterin Svetlana Timofeevna Sinjuk 
mit Brot und Salz empfangen. Jeder be-
kam einen Blumenstrauß überreicht und 
wir bekamen eine Führung durchs Dorf-
museum. Das Museum war eingerichtet 
mit alten Plachten und landwirtschaftli-
chen Geräten. Jeder freie Platz war ausge-
füllt. Schülerinnen der 8./9. Klasse, die in 
einer Gruppe namens „Юные музееведы“ 
(Junge Museumsführer) sind, sangen Lie-
der und trugen Gedichte vor. Ein Lied 
hieß „С чего начинается Надежда“. Es 
geht darum, wo das Dorf Eigenfeld an-
fängt, vielleicht von der Schule, vielleicht 
von der Straße, vielleicht von dem Volk. 
Danach gab es eine reichlich gedeckte Ta-
fel mit Strudeln, gefüllten Paprika, Bliny 

und Katletten. Wir wurden auch noch 
durch die Schule geführt, wo wir auf 
Wunsch von Svetlana ein Gruppenfoto 
vor Taras Schewtschenko, dem ukraini-
schen nationaldichter, machten. 
Das Elternhaus von Johannes Schlauch, 
der 98-jährig mit auf unserer ersten Reise 
war, durften wir auch sehen. Es wird jetzt 
von einem Künstler bewohnt, der Restau-
rierungen in Kirchen vornimmt. Beim 
Künstler gab es Kuchen und Trauben im 
Garten. Die alte deutsche Kirche und den 
deutschen Friedhof besichtigten wir an-
schließend. Die Kirche wurde erst 1938 
erbaut ist nun eine orthodoxe. Die Mäd-
chen pflegen den deutschen Friedhof mit 
Svetlana. Manche Inschriften auf dem 
Friedhof konnte man sogar noch entzif-
fern: Elisabethe Wiedmer, geb. Pfitzer, 
geb. am 8. Mai 1882., gest. 18. Jan 1938 
und Christina Häußer, geb. Bartz. Im 
nachbardorf negrovo befindet sich die 
„Filiale“ des Museums mit wunderschö-
nen gestickten Bildern und Wandbehän-
gen aller Art von nina Georgievna Gricuk. 
Dort gab es Kaffee und Kuchen.
Zuletzt fuhren wir noch nach Korntal 1, 
dem Heimatdorf von Viktor Fritz’ Mut-
ter. nur noch ein Brunnen steht dort ein-
sam in der Landschaft. 

Als Kulturhighlight fuhren wir am 
30.08.17 (Mi) mit Leonid und seiner Frau 
nach Odessa ins Ballett „Тайна Венского 
леса“ (Geheimnis des Wiener Walds) mit 
Musik von Johann Strauß und Gustav 
Mahler. Es war eine wunderschöne Auf-
führung bei vollem Haus. 

Den 31.08.17 (Do) verbrachten wir noch-
mal bei herrlichem Sonnenschein am 
Meer und auf dem Markt in Sergeevka. 

Das Geburtshaus der Großmutter meines  
Vaters Maria Häußer geb. Witt in Friedenstal

Deutscher Stand auf dem Jahrmarkt in 
Tarutino

Parade in Tarutino

Schule in Eigenfeld Museum in Eigenfeld „Filiale“ in Negrovo



Am 01.09.17 (Fr) war der Tag des Wissens 
(День знаний), den wir in Lichtental be-
gingen. Slava war unser Fahrer. Die Erst-
klässler wurden eingeschult. Sie hatten 
ein blaues Band um mit der goldenen In-
schrift „Першоклассник“ („Erstklässler“). 
Sie wurden namentlich aufgerufen und 
gingen mit ihren Paten auf die Bühne, wo 
sie kurze Gedichte aufsagten. Es war eine 
patriotische Veranstaltung mit vielen Bei-
trägen der Schüler. Die nationalhymne 
erklang. Zuletzt wurde von einer Erst-
klässlerin der erste Schulgong geläutet. 
Auch Kuno Lust als gebürtiger Lichtenta-
ler sagte ein Grußwort. 
Danach fand ein Empfang für uns im 
Büro des Bürgermeisters mit Häppchen, 
Wein, Kaffee statt. Es folgte die Besichti-
gung des Kindergartens mit Empfang mit 
Bonbons und Orangensaft. Der nächste 
Höhepunkt war die Einladung des Bür-
germeisters zum Mittagessen im bulgari-
schen Dorf Zorja (Зоря) bei Sarata in ei-
nem bulgarischen Restaurant. 
Als Abschluss besuchten wir das Dorfmuse-
um Lichtental. Auf dem Rückweg machten 
wir Halt in Sarata bei der Zeitungsre-
dakteurin Alla Koren’, die bei der Einschu-
lung zugegen war. In der Redaktion wur-
den wir mit Obst und Ziegenkäse bewirtet. 

Den letzten freien Tag, den 02.09.17 (Sa), 
verbrachten wir nochmal am Meer. In den 
hohen Wellen verlor Daniel seine Son-
nenbrille. 

Am 03.09.17 (So) fuhren wir nach Akker-
man zum Gottesdienst der baptistischen 
Kirche mit Abendmahl. Drei Männer zer-
pflückten mit dem Pastor das Brot in klei-
ne Stücke und reichten es den Teilneh-
mern. Anschließend ging es auf den Markt 
mit seinen vielfältigen Angeboten. Die 
Festung stand als nächstes im Programm. 
Danach wurden wir zu einem Sektempfang 
mit Kaviarschnittchen bei Valerij eingela-
den. Der Besuch des Stadtmuseums folgte. 
Das Mittagessen nahmen wir in Schabo im 
Restaurant Шабский дворик ein. Es wurde 
umrahmt mit ukrainischer Folklore.

Am 04.09.17 (Mo) war der Abflug. Die 
Menschen auf dem Land sind sehr arm, 
aber die Gastfreundschaft ist überwälti-
gend und die Begegnungen herzlich!

Die Erstklässler freuen sich unbändig




