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Bitte an Freunde weitersagen!

Schon zu Zeiten der „Kiewer Rus“ (Altrussland), kamen
Deutsche ins Gebiet des heutigen Russland, da Lübek-
ker Kaufleute um 1200 ein Hansekontor in Nowgorod
einrichteten. Diese Stadtrepublik stand in dieser Zeit
für das souveräne Russland, während andere große rus-
sische Fürstentümer unter Herrschaft der Goldenen
Horde standen.

Der östliche Nachbar, das Großfürstentum Moskau
unter Iwan III. (Regentschaft 1462–1505), unterwarf
Nowgorod (1478) und löste später auch das Hansekon-
tor auf. Iwan III. war gleichzeitig der erste in einer
ganzen Reihe von Zaren, die ausländische Fachleute
anwarben. So kamen wiederum Deutsche nach Ruß-
land, von denen sich einige im neuen Machtzentrum
Moskau dauerhaft niederließen.

Iwan IV. (1547–1587) gelang es mit Hilfe deutscher
Mineure, die bislang tatarischen Gebiete (Khanate) an
der Wolga zu erobern. Somit wurde zugleich der Weg
nach Sibirien frei. Im Laufe der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts siedelten sich die nach Moskau kommen-
de Ausländer überwiegend unter den Russen an, aber
am 4. Oktober 1652 erging ein Erlass des Zaren Alexej
Michajlowitsch (1645–1676), des Vaters von Peter I.,
über die Aussiedlung aller Westeuropäer hinter die
Stadtgrenzen von Moskau, in die vormalige Ausländer-
Vorstadt. Nunmehr bekam dieser Ort den Namen Neu-
Deutsche oder Deutsche Vorstadt (Nemezkaja slobo-
da), da Russen alle aus Westeuropa stammenden und
des Russischen nicht mächtigen Personen als „Nemcy“
(von dem Wort nemoj ‚stumm‘) bzw. als „Deutsche“
bezeichneten. Nach der Hofzählung 1665 gab es in der
Deutschen Vorstadt 206 Höfe mit etwa 1200 Auslän-
dern. Im Jahre 1725 betrug ihre Zahl schon 2500, aber
anteilmäßig machten sie nur 2 % der Gesamtbevölke-
rung der Stadt aus.

Peter I. (1689–1725) ließ die neue Hauptstadt Sankt
Petersburg erbauen (1703), wo von nun an die mei-
sten der angeworbenen Fachleute lebten. Unter ihm
gelangten viele Deutsch-Balten, die aus der Zeit des

Deutschen Ordens hervorgegangen waren, unter rus-
sische Herrschaft. Neben dem Zugang zur Ostsee woll-
te er auch die nördliche Schwarzmeerküste erobern,
was jedoch erst Katharina II. wirklich gelang.

Deutsche Siedler in Russland unter Katharina II.
Der Einfluss von Deutschen auf die Geschichte Rus-
slands nahm unter den Nachfolgern Peters des Großen
noch weiter zu: Minister und Ratgeber kamen aus
Deutschland und die Zarenfamilie der Romanows ver-
mischte sich mit anderen europäischen Häusern. Die
aus Deutschland stammende Katharina II. (1762–
1796) vertrat wie Friedrich II. in Preußen, Maria The-
resia und Joseph II. in Österreich einen aufgeklärten
Absolutismus und förderte wie diese die Kolonisation
von innerstaatlichen, kaum oder unbewohnten Gebie-
ten, um so ein erhöhtes Bevölkerungswachstum zu er-
reichen. Durch diese Peuplierungspolitik erhoffte man
sich Macht und Reichtum für den Staat. In Russland
kam noch hinzu, dass man einige Gebiete vor nomadi-
sierenden Stämmen sichern wollte.

Vor allem in deutschen Fürstentümern wurden die
Menschen von den Versprechungen gelockt, die Katha-
rina II. durch ihre Anwerber in Zeitungen und Kirchen
verbreiten ließ. Die Motive, das Land verlassen zu müs-
sen (Emigration), ergaben sich vor allem aus den Fol-
gen des Siebenjährigen Krieges (1756–1763), unter
dem vor allem die Bewohner der Rheinprovinz, Nord-
bayerns und -badens, der hessischen Gebiete und der
Pfalz zu leiden hatten.

Schon in den Jahren 1764–1767 wanderten rund
30.000 Deutsche – inklusive einer kleineren Anzahl von
Franzosen, Niederländern und Schweden – nach Ruß-
land aus. Tausende überlebten die Strapazen, den Hun-
ger und die Krankheiten während der langen Reise
nicht. Erst bei der Ankunft wurde vielen klar, dass sie
nicht mehr zu der Sorte von Einwanderern gehören
sollten, die sich die Zaren in den Jahrhunderten zuvor
ins Land geholt hatten. Weder durften die Handwerker

unter ihnen ihren erlernten Beruf in den Städten aus-
üben, noch durften die Bauern sich selbst den Flecken
Erde wählen, an dem sie sich niederließen. Stattdes-
sen wurden einige dieser ersten Siedler in die ländli-
che Region um St. Petersburg, der überwiegende Teil
aber ins Wolgagebiet bei Saratow geführt, wo alle dazu
bestimmt waren, eine landwirtschaftliche Tätigkeit
auszuüben.

Pro Familie bekamen die Kolonisten etwa 30 Hektar
Land zugesprochen, wobei jedoch Klima und Bodenbe-
schaffenheit dieses Landes völlig anders waren, als man
es aus den heimatlichen Gebieten kannte. So berichtet
der Zeitzeuge C. Züge: „Unser Anführer rief halt! Wor-
über wir uns sehr wunderten, weil es zum Nachtlager
noch zu früh war; unsere Verwunderung ging aber bald
in Staunen und Schrecken über, als man uns sagte, dass
wir hier am Ziele unserer Reise wären. Erschrocken
blickten wir einander an, uns hier in einer Wildniss zu
sehen, welche, so weit das Auge reichte, außer einem
kleinen Walde, nichts als fast drei Schuh hohes Gras
zeigte. Keins von uns machte Anstalt von seinem Roße
oder Wagen herabzusteigen, und als das erste allge-
meine Schrecken sich ein wenig verloren hatte, las man
auf allen Gesichtern den Wunsch, wieder umlenken zu
können… Das ist also das Paradies, das uns die russi-
schen Werber in Lübeck verhießen, sagte einer meiner
Leidensgefährten mit trauriger Miene! (…) Es war frei-
lich eine Torheit von uns gewesen, dass wir uns in Ruß-
lands unbewohnten Gegenden einen Garten Eden dach-
ten; die Täuschung war aber dagegen auch allzu groß,
dafür eine Steppe zu finden, die auch nicht einmal den
mäßigsten Forderungen entsprach. Wir bemerkten in
dieser unwirthbaren Gegend nicht die geringste Anstalt
zu unserer Aufnahme, sahen auch im Verlauf mehrerer
Tage keine machen, und doch schien bei dem nicht mehr
fernen Winter; Eile nötig zu sein.“

Diese Beschreibung bezeugt die Pionierleistung, die
die zu Beginn (1773) 25.781 Einwohner der 104 neuen
Dörfer im Wolgagebiet erbringen mussten, um zu über-

leben. Viele überlebten jedoch nicht. Neben den klima-
tischen Verhältnissen, Schädlingen und Seuchen stell-
te sich als weiteres Problem die strategische Lage her-
aus, denn es kam immer wieder zu Überfällen durch
Reiternomaden („Kirgisen (Kasachen)“ aus dem Osten,
die ganze Siedlungen zerstörten und ihre Einwohner
raubten und versklavten. Durch Gefangenschaft, Krank-
heit und Flucht dezimierte sich die Zahl der Siedler al-
lein innerhalb der ersten zehn Jahre um mehr als 7000
Menschen. Die russische Regierung versuchte der Ent-
wicklung durch weitere Kredite, aber auch durch die
Enteignung von Bauern, die sie als untauglich befand,
entgegenzuwirken. Die verbleibenden Siedler durften
sich fortan selbst verwalten, indem sie ihre eigenen
Dorf- und Oberschulzen wählten.

Trotz aller Schwierigkeiten machten die Siedler im
Wolgagebiet Fortschritte. Bereits gegen Ende des 18.
Jahrhunderts wurde ein „bescheidener Wohlstand“
erreicht. Die Ernten wurden besser und die Bevölke-
rungszahl stieg um ein Vielfaches an, so dass im Jahre
1815 60.000, im Jahre 1850 dann gar 165.000 Men-
schen in den Mutter- und neu entstandenen Tochter-
kolonien (dazu weitere Neuansiedlungen wie Am Trakt
und Alt-Samara lebten. In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts jedoch wuchsen wieder die wirtschaftli-
chen Probleme, was vor allem an einer Agrarverfassung
lag, die sich als nicht nachhaltig erwies. Land war näm-
lich hier nie Privateigentum, sondern wurde immer nur
zur Verfügung gestellt – zuerst von der Krone, später
von der Gemeinde, die immer wieder aufs Neue für eine
möglichst gerechte Verteilung zu sorgen hatte. Diese
Umteilungsgemeinde hatte sich nach der Abschaffung
der Leibeigenschaft zuvor schon bei den meisten russi-
schen Bauern entwickelt. Begünstigt durch Bevölke-
rungswachstum und mangelnde Alternativen, eine Ar-
beit außerhalb der Landwirtschaft zu finden, ergab sich
das Problem, dass mit der Zeit immer weniger Koloni-
stenland für immer mehr Bauern zur Verfügung stand.
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