
Bukowina-Deutsche bzw. Buchenland-Deutsche
Der Begriff „Bukowina-“ bzw. „Buchenland-Deutsche“
dient in heutiger Verwendung als Bezeichnung der ver-
schiedenen, primär deutschsprachigen Gruppierungen,
die in direktem bzw. indirektem Bezug zur historischen
Region der Bukowina stehen. Grundsätzlich abzielend
auf die ehemalig bzw. gegenwärtig dort lebende
deutschsprachige Bevölkerung, findet der Begriff heute
auch Anwendung in der Selbst- und Fremdbezeichnung
der Nachfahren der ehemaligen BewohnerInnen, inso-
fern diese die „Bukowina“, die Geschichte und die kul-
turellen Einflüsse ihrer Vorfahren als prägend in Bezug
auf die eigene Identität ansehen.

Historischer Überblick
Zeitlich grob gegliedert, reicht die vornehmliche „Epo-
che“ einer deutschsprachigen Besiedlung von 1775 (Jahr
der Okkupation der Bukowina durch Habsburg) bis hin
zur, im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes realisierten,
‚Umsiedlung‘ der Buchenlanddeutschen des Jahres 1940
(‚Heim ins Reich‘).

In der Zeit vor 1775 lebte in der Bukowina nur eine
unwesentliche Anzahl deutschsprachiger Siedler. Mit der
vertraglich legitimierten Okkupation der Bukowina durch
die Habsburger, die das Gebiet vom Fürstentum Moldau
mit Einvernehmen des Russländischen Reichs erhielten,
wandelte sich diese Situation grundlegend. Mit dem
Wunsch, aus der Region ein sogenanntes „Musterland
der Monarchie“ zu formen, ging eine gezielte Anwer-
bung deutschsprachiger Siedler einher. Jenen wurden,
abhängig von ihren beruflichen Qualifikationen, verschie-
dene Privilegien in Aussicht gestellt (z.B. Befreiung vom
Militärdienst, Steuerminderungen, Bereitstellung von
Grund, Haus, Geräten und Tieren etc.). Die Zuwande-
rung vollzog sich in mehreren Etappen. Im Anschluss an
eine eher „wilde“ Besiedlung durch deutsche Handwer-
ker, die während der Zeit der Militärverwaltung (1774-
1786) in den Bauaufträgen der deutschen Beamten loh-
nende Verdienstmöglichkeiten sahen, folgte die geziel-
te Ansiedlung deutscher Bauern und ländlicher Hand-
werker, die vornehmlich aus Südwestdeutschland stamm-

Von Alexander Weidle / pcw
ten. Bergleute aus der Zips (Oberungarn) und deutschböh-
mische Glas- und Waldarbeiter stellten die zweite bzw.
dritte größere Gruppe dar. Durchweg besiedelten bürgerli-
che Schichten aus den Städten der gesamten Habsburger-
monarchie die Region und trugen entsprechend zur ausge-
prägten Multiethnizität der Bukowina bei, in der Ukrainer
(„Ruthenen“), Rumänen, Polen, Juden, Armenier, Ungarn,
Slowaken, Tschechen, Lippowaner,
Sinti und Roma und Deutsche lebten.
In Czernowitz, der Hauptstadt der Bu-
kowina, stellte die Deutsche Sprache
um 1910 die am häufigsten verwen-
dete Umgangssprache dar. Auf dem
Lande wiederum bot sich ein anderes
Bild: Hier wurde – entsprechend der
verhältnismäßigen Bevölkerungszah-
len – überwiegend Rumänisch bzw.
Ukrainisch gesprochen. Von den ca.
800.000 Einwohnern der Bukowina, die
in einer österreichischen Volkszählung
des Jahres 1910 erfasst wurden, ga-
ben 21,2% (davon 60% Juden) die
deutsche Sprache als die primär ver-
wendete an. Die deutschsprachigen
Juden aus solchen Statistiken heraus-
gerechnet, überstieg der Anteil der
Deutschen an der Gesamtbevölkerung
bis 1910 nie neun Prozent. Das Deut-
sche als Amtssprache (ab 1860 ergänzt
durch Rumänisch und Ruthenisch), die
Einrichtung der überwiegend deutsch-
sprachigen Universität Czernowitz
1875 sowie der – verglichen mit der restlichen Bevölke-
rungsschicht – verhältnismäßig hohe Bildungsgrad lassen
sich als zentrale Ursachen für die außerordentliche Stel-
lung der deutschsprachigen Kultur anführen. Vor allem die
sozial, wirtschaftlich und kulturell aktiven Bukowiner Ju-
den trugen maßgeblich zu Betitelungen der Bukowinischen
Hauptstadt als „Klein-Wien“, oder „Babylon des südöstli-
chen Europas“ bei.

Zweiter Weltkrieg und Umsiedlung
Mit dem Untergang des Habsburgerreiches, der Anglie-
derung der Bukowina an Rumänien (1919/1920) und der
einsetzenden Rumänisierung erfolgte eine schrittweise
Abnahme der zuvor durchaus rechtlich ermöglichten
Multiethnizität. Von Einschränkungen betroffen waren
nicht etwa nur Deutsche und Juden, sondern auch alle

weiteren Minderheiten, die gemeinsam 60 % der Ge-
samtbevölkerung darstellten. Bewaffneter Widerstand,
vor allem von ukrainischer Seite, die Reduzierung
deutschsprachigen und ukrainischen Schulunterrichts und
die Etablierung des Rumänischen als alleinige Amtsspra-
che verstärkten das Konfliktpotenzial. Nationale bzw.
ethnische Interessensvertretungen, die sich verstärkt im
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts etablierten, setz-

ten sich gegen diese Rumänisierung zur Wehr. Unter ande-
rem mit der Umwandlung der Czernowitzer Universität 1920
in eine rein rumänisch-sprachige Bildungseinrichtung wur-
de vor allem der Deutschen Minderheit ihre nun völlig ver-
änderte Rolle bewusst. Im Gegensatz zu großen Teilen der
jüdischen Interessensvertretungen hatte sie noch 1918
überwiegend für den Anschluss der Bukowina an Rumäni-
en gestimmt. Nach der Machtübernahme 1933 trafen die
Deutschen Nationalsozialisten bei einem Großteil der Bu-
kowina-Deutschen nicht nur wegen der Aussicht auf Wah-
rung und Sicherung der eigenen Rechte auf breites Inter-
esse, sondern auch, weil viele der Bukowina-Deutschen seit
mehreren Jahren auf eine finanzielle Unterstützung aus
der Weimarer Republik zurückgriffen. Basierend auf der
Initiative sowohl konfessioneller Institutionen, wie auch
völkisch-nationaler Einrichtungen für Auslandsdeutsche,
war in Kombination mit der dauerhaften Auseinander-
setzung um die Rechte der eigenen Ethnie der Boden
für eine grundsätzliche Akzeptanz deutschnationaler An-
sichten geebnet. 75.533 Deutsche wurden bei einer amt-
lichen Volkszählung im Jahr 1930 in der Bukowina regi-
striert. Als 1940 der Molotow-Ribbentrop-Pakt realisiert
wurde und ein Großteil der Buchenlanddeutschen dem
freiwilligen Ruf ‚Heim ins Reich‘ folgte, wurden insge-
samt 95.770 Personen umgesiedelt – knapp 20.000 Per-
sonen mehr, als sich zehn Jahre zuvor als Deutsche re-
gistriert hatten. Grund für diesen Anstieg sind zum ei-
nen nichtdeutsche Partner der ‚Umsiedler‘, aber auch
die sogenannten ‚Deutschstämmigen‘, bei denen sich
mindestens ein Großelternteil zum Deutschtum bekannt
haben musste: Auch ihnen war die Umsiedlung gestat-
tet, die größtenteils auf Freiwilligkeit beruhte. Vor al-
lem im nördlichen Teil der Bukowina machten viele Men-
schen aus Angst vor einer Unterdrückung durch sowje-
tische Soldaten von dieser Möglichkeit Gebrauch. ‚Heim
ins Reich‘ stellte sich letztlich für den Großteil der Buko-
wina-Deutschen als Enttäuschung heraus. Im Anschluss
an lange Lageraufenthalte erfolgte oftmals die Un-
terbringung in Höfen, von denen zuvor andere Men-
schen vertrieben wurden.

Umsiedlung der Buchenlanddeutschen . ‚Heim ins Reich‘ stellte sich letzt-
lich für den Großteil der Bukowina-Deutschen als Enttäuschung heraus.
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