
Bericht  
über die Arbeit der historisch-ethnographischen Expedition zur Erstellung des Registers der 

im Rayon Rownoje (Gebiet Saratow) gelegenen deutschen Ortschaften (25.07-01.08.2016) 
Das Ziel der Expedition bestand darin, Informationen über Objekte der materiellen Kultur der im 

Rayon Rownoje (Gebiet Saratow) gelegenen historisch deutschen Siedlungen zusammenzutragen und zu 

systematisieren. Im Einzelnen ging es darum, mit der Geschichte der deutschen Siedlungen verbundene 

Objekte der materiellen und immateriellen Kultur ausfindig zu machen, diese zu beschreiben und 

fotografisch zu dokumentieren, Gedächtnisprotokolle zu Fragen der Rekolonisierung, der deutschen Rück- 

bzw. Transitwanderung sowie zu Kontakten mit der in der Region ansässigen deutschen Bevölkerung 

zusammenzutragen und die Hauptfaktoren zu bestimmen, die das Interesse der in der untersuchten Region 

ansässigen Bevölkerung an der Erhaltung und Bewahrung des kulturellen Erbes der wolgadeutschen 

Kolonisten beeinflussen.  

Der im Jahr 2016 durchgeführten Expedition des IVDK gehörten nur drei Personen an, was durch 

den Umstand kompensiert wurde, dass diese als Kandidaten der Historischen Wissenschaften über eine 

hohe Fachkompetenz verfügten. Einer der Beteiligten war russlanddeutscher Herkunft. Die Expedition wurde 

vom Saratower Kultur- und Bildungszentrum „Freundschaft“ unterstützt und in Kooperation mit den örtlichen 

Verwaltungen des Rayons Rownoje sowie unter Mitwirkung des Rownojer N.M. Pjachin-

Heimatkundemuseums durchgeführt.  

Im Zuge der Expeditionsarbeit wurden 46 Objekte des historisch-kulturellen Erbes der 

Wolgadeutschen dokumentiert, 20 Interviews geführt und einige Tausend Fotoaufnahmen gemacht.  

Bislang war die untersuchte Region vor allem im Kontext der allgemeinen Geschichte der 

Kolonisierung (I.R. Plewe), der Geschichte der ASSR der Wolgadeutschen (A.A. German), der Geschichte 

der wolgadeutschen Architektur (S. Terechin) sowie im Rahmen ethnokonfessioneller Studien (O.E. 

Lizenberger) Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Einem Übergang der Forschungsarbeit auf die 

Meso- und Mikroebene stand der Umstand im Wege, dass die in der Region ansässige Bevölkerung (wie 

praktisch im gesamten Sawolschje-Gebiet) ökonomisch und sozial nahezu vollständig integriert ist. Die den 

Rayon Rownoje betreffende heimatkundliche Forschungsarbeit ist mit dem Namen des örtlichen Dichters 

N.M. Pjachin verbunden und wird erst seit vergleichsweise kurzer Zeit betrieben (das Museum wurde im Jahr 

1999 eröffnet). Neben der von Seiten des Museums betriebenen Forschung wird ein Teil der 

heimatkundlichen Arbeit auch von den Schulen und lokalen Verwaltungen geleistet. Im Interesse der 

regionalen Entwicklung wurden die Publikationsreihe „Das goldene Herz der Wolgaregion“ sowie das Buch 

„Rownoje. Die Melonenhauptstadt des Gebiets Saratow“ veröffentlicht, deren Herausgabe den Anstoß gab,  

heimatkundliche Arbeit zu leisten. Darüber hinaus gibt es einige von den örtlichen Schulen produzierte, der 

Öffentlichkeitsarbeit dienende Videoclips. Insgesamt aber weist die vor Ort geleistete heimatkundliche Arbeit 

einige Lücken auf, die sich durch das im Zuge der Expedition zusammengetragene Material schließen 

lassen. Als besonders hilfreich erwiesen sich sowohl bei der Vorbereitung der Expedition als auch im Verlauf 

der Feldstudien die bestehenden Nachschlagewerke und Internetportale (Diesendorf, rusdeutsch.eu,  

wolgadeutsch.ru). 

Die deutsche Kolonisierung der ufernahen Gegenden des Sawolschje-Gebiets nahm im Jahr 1767 

mit der Ankunft von Übersiedlern aus verschiedenen Regionen Deutschlands, Frankreichs, Dänemarks und 

Polens ihren Anfang. In dieser Zeit wurden die Werberkolonien Warenburg, Hölzel, Dinkel, Seelmann, 

Kukkus, Laub, Lauwe, Preuss und Straub gegründet. 1850 wurden die Kolonien den Amtsbezirken des 



Bezirks Nowousensk des damals bereits bestehenden Gouvernements Samara angeschlossen. In den 

1850er–1860er Jahren gründeten ursprünglich auf der Bergseite der Wolga ansässige Kolonisten auf dem 

Gebiet des heutigen Rayons Rownoje die Tochterkolonien Neu-Warenburg (1855, lutherisch), Streckerau 

(1863, katholisch), Brunnental (1855, lutherisch und reformiert), Marienberg (1855, katholisch), Wiesenmüller 

(1860, lutherisch) und Friedenberg (1860, lutherisch). Nach der Gründung des Autonomen Gebiets der 

Wolgadeutschen wurden die Kolonien 1922 in den Kantonen Rownoje (nach 1927 offiziell Seelmann) und 

Wolskoje zusammengeschlossen. 1927 wurden die zuvor zum Kanton Wolskoje (Kukkus) gehörigen Dörfer 

dem Kanton Seelmann angeschlossen. Im Zuge der Wiedererrichtung des Kantons Kukkus wurden diesem 

im Jahr 1935 die Dörfer Alt-Warenburg, Dinkel, Kukkus und Lauwe angeschlossen. Nach der per Erlass des 

Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 7. September 1941 erfolgten Deportierung der deutschen 

Bevölkerung wurden die betreffenden Ortschaften dem Gebiet Saratow angeschlossen.  

Laut den Daten der Volkszählung von 1926 waren die Deutschen in allen Ortschaften entweder die 

einzige nationale Gruppe oder stellten die Bevölkerungsmehrheit. Infolge der Deportation der Deutschen und 

der Ansiedlung von aus verschiedenen Regionen der UdSSR stammenden Übersiedlern sowie der Ende des 

20. - Anfang des 21. Jahrhunderts einsetzenden Migrationsprozesse hat sich die ethnische 

Zusammensetzung der im Rayon Rownoje ansässigen Bevölkerung massiv verändert. Heute stellen Russen 

die größte nationale Gruppe. Außerdem leben recht viele Kasachen, Dunganen, Ukrainer und Tataren im 

Rayon. Es gibt einen kleinen Anteil von Deutschen, bei denen es sich in der Regel um Nachkommen von in 

den 1970er-90er Jahren zugewanderten Deutschen handelt.  

 

Ablaufplan der Expedition. Abweichungen vom im ursprünglichen Antrag enthaltenen Ablauf sind auf 

den Zustand des Straßennetzes im Rayon zurückzuführen.  

 

Datum Ortschaft Art der durchgeführten Arbeiten Zahl der 

dokumentierten 

Objekte 
25.07 Rownoje (Seelmann), 

Nowopriwolnoje (Neu-

Warenburg), Kotschetnoje 

(Hölzel) 

Feldstudien (Fotografische 

Dokumentation und Erfassung der 

für das Register interessanten 

Objekte auf Karteikarten; 

Durchführung von Interviews mit 

Alteingesessenen, Mitarbeitern der 

Verwaltung und Vertretern der im 

Rayon ansässigen deutschen 

Bevölkerung 

13 

26.07 Wiesenmüller (Lugowskoje), 

Mirnoje (Friedenberg) 

Feldstudien (Fotografische 

Dokumentation und Erfassung der 

für das Register interessanten 

Objekte auf Karteikarten; 

Durchführung von Interviews mit 

Alteingesessenen, Mitarbeitern der 

Verwaltung und Vertretern der im 

5 



Rayon ansässigen deutschen 

Bevölkerung 

27.07 Nowokamenka (Streckerau), 

Kriwojar (Brunnental), 

Marienberg (Pestschanoje)  

Feldstudien (Fotografische 

Dokumentation und Erfassung der 

für das Register interessanten 

Objekte auf Karteikarten; 

Durchführung von Interviews mit 

Alteingesessenen, Mitarbeitern der 

Verwaltung und Vertretern der im 

Rayon ansässigen deutschen 

Bevölkerung 

8 

28.07 Skatowka (Straub), Tarlykowka 

(Dinkel) Tschkalowskoje 

(Laub) 

Feldstudien (Fotografische 

Dokumentation und Erfassung der 

für das Register interessanten 

Objekte auf Karteikarten; 

Durchführung von Interviews mit 

Alteingesessenen, Mitarbeitern der 

Verwaltung und Vertretern der im 

Rayon ansässigen deutschen 

Bevölkerung 

6 

29.07 Priwolschskoje (Kukkus), 

Lauwe (Jablonowka) 

Feldstudien (Fotografische 

Dokumentation und Erfassung der 

für das Register interessanten 

Objekte auf Karteikarten; 

Durchführung von Interviews mit 

Alteingesessenen, Mitarbeitern der 

Verwaltung und Vertretern der im 

Rayon ansässigen deutschen 

Bevölkerung 

5 

30.07 Priwolnoje (Warenburg)  Feldstudien (Fotografische 

Dokumentation und Erfassung der 

für das Register interessanten 

Objekte auf Karteikarten; 

Durchführung von Interviews mit 

Alteingesessenen, Mitarbeitern der 

Verwaltung und Vertretern der im 

Rayon ansässigen deutschen 

Bevölkerung 

9 

31.07 Schreibtischarbeit    

01.08.  Resümee, Abreise Insgesamt: 46 
 

Befragt wurden 20 Informanten. 



Dokumentiert wurde die aktuell vorliegende Information für sechs im Rayon gelegene kommunale 

Gebietskörperschaften.  

 

Aufgrund der im Zuge der Feldforschungen zusammengetragenen Informationen lässt sich das 

folgende Fazit ziehen:  

 Im Großen und Ganzen weisen die Objekte des deutschen kulturellen Erbes einen befriedigenden 

Erhaltungszustand auf. Dabei wirkten sich mehrere Faktoren positiv auf den Erhalt der ohne Denkmalschutz 

genutzten Objekte auf: das in der Region herrschende trockene Klima, die sorgsame Nutzung der 

Wirtschaftsgebäude durch die Sowchosen und andere Wirtschaftsakteure der Sowjetzeit sowie der 

behutsame Umgang der Bevölkerung mit dem Wohnbestand. Der sorgsamen Nutzung des Wirtschafts- und 

Wohnbestands wiederum kam der Umstand zugute, dass sich die nach der Deportierung der Deutschen auf 

dem Gebiet des Rayons angesiedelte Bevölkerung größtenteils aus Personen rekrutierte, die aus in der 

Ostukraine gelegenen Elitekolchosen bzw. aus Leningrad evakuiert worden waren, d.h. um Personen, die 

aus modern entwickelten bzw. urbanen Gegenden stammten und den städtischen Charakter der 

Siedlungskultur in gewissem Maße bewahren konnten. Einen gewissen Einfluss auf den Gang des 

Wirtschafts- und Alltagslebens der früheren Kolonien übten auch die wenigen aus ethnisch gemischten 

Familien stammenden Alteingesessenen aus, die nicht deportiert worden waren. Neben den aus anderen 

Landesteilen evakuierten Personen wurden in den in den Steppenregionen des Rayons gelegenen früheren 

Tochterkolonien auch Wolgakasachen angesiedelt, die bereits vor der Kolonisierung in der Region gelebt 

hatten und auf eine lange Erfahrung des Dialogs mit den Kolonisten zurückblicken konnten. Als 

Hinterlassenschaft der Kolonisten gab es bis zur durch den Bau der Wolgograder Talsperre bedingten 

teilweisen Flutung des Gebiets im Umland der im Rayon Rownoje gelegenen Siedlungen zahlreiche in den 

offiziellen Registern nicht aufgeführte Nutzflächen (verwilderte Obstgärten, Auenwälder, entlegene Felder), 

die sich für die Anlegung illegaler Nutzgärten eigneten. Diese kleinen Ressourcen halfen der Bevölkerung 

nach dem Krieg zu überleben und werden im kollektiven Gedächtnis der Rownojer mit dem deutschen Erbe 

assoziiert.  

 In erheblichen Maße war der sorgsame Umgang mit dem deutschen Erbe auch dem Umstand 

geschuldet, dass die von den Kolonisten zurückgelassenen Bauten im Vergleich zu den von den Kolchosen 

und Sowchosen errichteten Neubauten solide gebaut waren (wobei auch diese Neubauten nicht selten aus 

den alten Ziegeln der zerstörten deutschen Häuser und Keller errichtet wurden). Unter den Bedingungen der 

Mangelwirtschaft und des daraus resultierenden Mangels an Baumaterial wurden die aus den gefluteten 

Teilen der Siedlungen und „perspektivlosen“ Dörfern umgesetzten kolonistischen Hofhäuser ein gefragter 

Baustoff für die Errichtung von Häusern der Kolchosbauern. Die heutige Bebauung von Kotschtnoje, 

Skatowka, Jablonowka besteht zu einem erheblichen Teil aus umgesetzten Objekten, wobei bei einzelnen 

Bauten auch das Originaldekor noch erhalten ist (Jablonowka) oder der Grundriss eines deutschen 

Hofhauses nachgeahmt wird (Haus von Schurawlewa in Kotschetnoje). Es ist anzumerken, dass nur die in 

den Wolgakolonien vorgefundenen Holzbauten ein solches „zweites Leben“ erhielten, während z.B. die 

Steinhäuser des in der Steppe gelegenen Friedenberg zum Abbruch freigegeben wurden, um mit den 

Ziegeln Kolchosbauten oder für Neulandsiedler bestimmte Häuser zu errichten.  

 Im Zuge der Umsetzung des sowjetischen Energiegewinnungsprogramms der 1950er Jahre wurden 

Teile der Wolgasiedlungen geflutet (in Rownoje betraf dies z.B. die ersten beiden Linien). In den 1970er 

Jahren wurden drei perspektivlose Siedlungen aufgegeben, unter denen auch die Steppenkolonie 



Marienberg (Pestschanaja) war. Sakralbauten, die nicht zur sowjetischen Agrar- und Religionspolitik passten, 

wurden rücksichtslos zweckentfremdet oder geplündert und sind heute verfallen. Mit dem Übergang zur 

postindustriellen Wirtschaft nahm der Verfall zu, da nun auch Produktionsstätten der Zerstörung ausgesetzt 

waren, deren wirtschaftliche Nutzung (wie z.B. im Fall der Butter- und Käsefabrik in Lugowoje/ 

Wiesenmüller) unter Marktbedingungen nicht effektiv war. Einige Objekte fügten sich nicht in den aktuellen 

Bebauungsplan der Ortschaft: So steht z.B. das Holzgebäude der Rownojer Schule in einem als künftiges 

Wohngebiet ausgewiesenen Bereich und lässt sich angesichts seines baufälligen Zustands kaum seiner 

Bestimmung entsprechend nutzen.  

 Die meisten Objekte des wolgadeutschen Erbes waren in Priwolnoje (ehemals Warenburg) und 

Rownoje (ehemals Seelmann) zu finden. Was die Steppendörfer und früheren Tochterkolonien betrifft, ist 

Kriwojar (ehemals Brunnental) hervorzuheben, wo ein Teil der öffentlich genutzten Objekte vor allem mit 

Hilfe russisch-deutscher Programme erhalten werden konnte. So wurde z.B. das Gebäude der Mittelschule 

von Kriwojar in einem guten technischen Zustand gehalten, auch wenn die Mittel des Rayons offensichtlich 

nicht reichen, um einen im frühen 20. Jahrhundert errichteten Backsteinbau zu unterhalten. Vor diesem 

Hintergrund wäre es sinnvoll, eine Restaurierung des Objekts zu unterstützen, das a) bis heute seiner 

ursprünglichen Bestimmung entsprechend genutzt wird; b) zum Teil bereits heute vom Staat subventioniert 

wird; c) einen über alle Zweifel erhabenen architekturgeschichtlichen Wert darstellt. Hoffnungsvoll stimmt der 

erhebliche Stellenwert, den das deutsche Erbe in Rownoje bis heute hat: So orientieren sich die Bewohner 

des Rayonszentrums auch heute noch eher an der traditionellen Nummerierung der Straßen als an deren 

offiziellen Namen. Die Besitzer der in Rownoje und Priwolschskoje gelegenen Häusern zeigten sich bereit, 

die Innenausstattung ihrer Häuser in seiner ursprünglichen Form zu erhalten. Eindeutig negative Stimmen 

waren mit Blick auf die Ziele der Expedition und das Schicksal der Russlanddeutschen nur von einzelnen  

älteren Einwohnern Rownojes zu hören, während Vertreter der jüngeren Generation und insbesondere neu 

Zugezogene die deutsche Vergangenheit des Ortes als einen über alle Zweifel erhabenen Wert 

wahrnehmen.  

 Abschließend ist auf die Tatsache hinzuweisen, dass die heimatkundliche Arbeit in den einzelnen 

Ortschaften nur sehr schwach ausgeprägt ist: Ein Schulmuseum, das der Kolonistenvergangenheit des 

Gebiets Rechnung trägt, gibt es nur in Lugowoje (früher Wiesenmüller). Leider war die Schule zum Zeitpunkt 

der Expedition wegen saisonaler Renovierungsarbeiten geschlossen, so dass das Museum nicht unter die 

dokumentierten Objekte fiel.  

 Von großem Forschungsinteresse ist die im Rayon Rownoje bestehende Migrationssituation, wo sich 

eine große Gemeinschaft aus Kirgystan eingewanderter Dunganen gebildet hat, die sich auf den Anbau von 

Gemüse spezialisiert haben, was der in der Umgebung von Priwalnoje (ehemals Warenburg) gelegenen 

Landschaft Konturen verleiht, die an die für die wolgadeutschen Kolchosen charakteristische Vielfalt der 

Landwirtschaft erinnern.  

 Im Zuge der Feldstudien wurde eine größere Mengen postfolkloristischen Materials 

zusammengetragen, bei dem es sich oft um um „deutsche Schätze“ rankende Geschichten handelte. Da es 

sich dabei um ein Phänomen handelt, das bei den im Rahmen der Expeditionen des IVDK mit 

Alteingesessenen geführten Interviews immer wieder anzutreffen ist, scheint es sinnvoll, einen 

entsprechenden Bericht auf dem nächsten Kongress der Anthropologen Russlands vorzustellen.  
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