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

im Rayon Koschki (Gebiet Samara) gelegenen deutschen Ortschaften (26.07-03.08.2015) 
 

Die untersuchte Region ist heimatkundlich recht gut erforscht. Den Anfang der heutigen 

Beschäftigung mit der Geschichte der im Norden des Gebiets Samara ansässigen deutschen Bevölkerung 

setzten S.I. Dubinin und I.A. Sawtschenko, deren Buch „Die Russlanddeutschen in der Region Samara“ die 

wesentlichen die Ansiedlung, Religion und Wirtschaftstätigkeit der im Bezirk Samara lebenden Deutschen 

betreffenden Fakten enthält. Einen erheblichen Beitrag, das Interesse für das deutsche historische Erbe zu 
wecken, leistete der aus Koschki stammende Heimatkundler N.A. Arnoldow. 2009 erschien das von Viktor 

Fast herausgegebene Standardwerk „Vorübergehende Heimat”, das die 150-jährige Geschichte der im 

Bezirk Samara gelegenen mennonitischen Siedlungen nachzeichnet und nicht nur aufgrund seiner überaus 

breiten Quellenbasis (u.a. auch zahlreiche Memoiren und Erinnerungen) interessant ist, sondern auch die 

bereits zuvor veröffentlichten Arbeiten von Hermann Riesen und Bernhard Harder mit einbezieht. 2014 

erschien die der Gründung, Wirtschaftstätigkeit und den Besonderheiten der Selbstverwaltung der im 

Amtsbezirk Konstantinow (Bezirk Samara) gelegenen deutschen Siedlungen gewidmete Monographie E.A. 

Flehmanns. Schließlich darf auch die tägliche Arbeit der vor Ort aktiven Heimatkundler (Mitarbeiter der 
Kultur- und Bildungseinrichtungen, Kulturschaffende, Lehrer usw.) nicht unerwähnt bleiben, ohne die die von 

der Expedition des IVDK geleistete Arbeit nicht möglich gewesen wäre.  

Die deutsche Kolonisierung des im Norden des heutigen Gebiets Samara gelegenen Territoriums 

begann erst Mitte des 19. Jahrhunderts und damit deutlich später als die Kolonisierung der Unteren Wolga. 

Auf Betreiben sowohl des Staates als auch der religiösen Gemeinden gründeten aus Westpreußen 

stammende Mennoniten auf Ländereien des Stawropoler Kalmückenregiments (nach Stawropol-Wolschskij, 

dem heutigen Togliatti) die Kolonie Alt-Samara, die auch als Mennonitenkreis des Bezirks Samara bekannt 
ist und später in Amtsbezirk Alexandertal umbenannt wurde. Die in den Jahren 1859-68 gegründeten 

mennonitischen Siedlungen waren die letzten auf dem Gebiet des Russischen Reichs gelegenen 

Ortschaften, in denen europäische Agrarsiedler zu Vorzugsbedingungen angesiedelt wurden. Die in den 

Jahren 1864-71 aus dem Königreich Polen (vor allem aus der Gegend von Lodz) gekommenen, größtenteils 

lutherischen Siedler bekamen schon nicht mehr den Kolonistenstatus und waren (bis 1871) den Kronbauern 

gleichgestellt, was nicht zuletzt zur Folge hatte, dass sie nur in sehr begrenztem Umfang staatliche Hilfe in 

Anspruch nehmen konnten. Ein Grund für diese Schlechterstellung könnte darin bestanden haben, dass sie 

bereits vor ihrer Übersiedlung Untertanen des Russischen Reichs waren. Die Siedlungen der aus Polen 
übergesiedelten Deutschen wurden 1867 zum Amtsbezirk Konstantinow (Bezirk Samara) zusammenfasst, 

dessen Zentrum im Dorf Bolschaja Konstantinowka lag.  

Zwischen den beiden deutschen Siedlergruppen bestanden zum Zeitpunkt der Gründung erhebliche 

Unterschiede, die sich nicht allein auf das Glaubensbekenntnis und den Siedlerstatus beschränkten. So 

verfügten die Mennoniten neben den Privilegien auch über erhebliche bereits vor der Ausreise aus Preußen 

zusammengetragene Ersparnisse sowie über eine starke Unterstützung von Seiten ihrer Gemeinschaft. 

Zudem waren sie bereits seit Generationen in der Landwirtschaft tätig und hatten sich als Musterlandwirte 

ausgezeichnet, während die nach dem Polnischen Aufstand von 1863 aus Lodz gekommenen Deutschen 
größtenteils einen handwerklichen Hintergrund hatten. So verweisen schon die Namen einiger im Amtsbezirk 

Konstantinow gelegener Siedlungen wie z.B. Rettungstal oder Kaisersgnade auf die Notlage der Übersiedler 



an ihren Ursprungsorten, deren Ursachen sowohl in den durch den Polnischen Aufstand hervorgerufenen 

Erschütterungen als auch in der industriellen Revolution lagen, aufgrund derer die Lodzer Weber ihre Arbeit 

verloren hatten. Nach Angaben von E.A. Flehmann zog ein erheblicher Teil der ersten Siedler von 

Rettungstal, Wladimirowa und Kaisersgnade bereits in den ersten Jahren des Bestehens der Siedlungen 

weiter oder kehrte sogar in das Königreich Polen zurück. Die in den genannten Siedlungen (im Süden des 

Amtsbezirks Konstantinowka gelegenen) Landstücke wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahezu 
vollständig von größtenteils in dem Nachbardorf Orlowka ansässigen Mennoniten aufgekauft. Was die 

übrigen im Amtsbezirk Konstantinow gelegenen Siedlungen betrifft, lebten dort wenigstens bis zur Ankunft 

der im Jahr 1915 aus Wolhynien deportierten Deutschen auch weiterhin überwiegend Nachkommen der 

ursprünglichen Siedler. In den deutschen Dörfern gab es zudem einzelne russische, tschuwaschische und 

mordwinische Höfe, die von früheren Lehns- oder Kronbauern innerhalb der deutschen Dorfgemeinschaften 

erworben worden waren.  

Die genannten Unterschiede wirken sich bis zum heutigen Tag auf Grundriss und äußeres 

Erscheinungsbild der im Rayon Koschki gelegenen früheren deutschen Dörfer aus. Während die im 
Amtsbezirk Konstantinow gelegenen Dörfer von Anfang an als Straßendörfer gebaut wurden, waren die 

mennonitischen Dörfer Ansammlungen einzelner Höfe, die von Beginn an als Block geplant waren. Im Zuge 

der Expedition des IVDK ließen sich zwei Objekte dokumentieren, die eine traditionelle mennonitische 

Bauweise aufweisen: ein auf einem gemauerten Sockelgeschoss errichtetes Holzhaus im Dorf Nadeschdino 

(ehemals Alexandertal) und ein im Dorf Orlowka gelegener Backsteinbau. Den im „Handbuch“ enthaltenen 

statistischen Angaben lässt sich entnehmen, dass die in Alt-Samara ansässigen Mennoniten in der 

Anfangszeit nahezu ausschließlich Holzbauten errichteten: So sind für das Jahr 1870 im Mennonitenkreis 
keine aus Stein gebauten Wohnhäuser dokumentiert. Zugleich gab es (nach Angaben Arnoldows) drei 

kleinere Backsteinbauten, die als Fabriken genutzt wurden. Die Praxis, Holzhäuser auf einem gemauerten 

Sockelgeschoss zu errichten, war auch für die im Amtsbezirk Konstantinow gelegenen Dörfer 

charakteristisch. Die Verbreitung dieser technischen Lösung war durch den Umstand bedingt, dass das 

benötigte Baumaterial (gehobelte Lafette-Balken) recht leicht zu beschaffen und von guter Qualität war und 

die Lohnkosten für die örtlichen Zimmerleute recht niedrig waren. Außerdem nahmen die Ziegel aus örtlicher 

Produktion lange Zeit sehr viel Feuchtigkeit auf, was sie für die Verwendung in bewitterten Bauteilen 

ungeeignet machte. So fanden sie vor allem im Innenausbau Verwendung, um trockene Keller (wobei die 
nach außen gerichteten Teile des Sockels mit Holzplatten verkleidet wurden), Öfen und (bei den 

Mennoniten) die Innenwände der Gebäude zu errichten.  

Das Prinzip, Wohn- und Wirtschaftsbauten unter einem Dach unterzubringen, das ein Teil der 

Forscher und einige örtliche Heimatkundler den Besonderheiten der deutschen Kolonistenbauweise 

zuschreiben, war eher der Tatsache geschuldet, dass eine derartige Bauweise für eine Steppenregion mit 

starken winterlichen Niederschlägen eine ideale Lösung darstellte. So konnten wir eine ähnliche Bauweise 

(Verbindung von Fünfwandhäusern und Wirtschaftsgebäuden mit Giebelseite zur Straße) auch im 

mordwinischen Stepnaja Schental beobachten. Und auch in der Forschungsliteratur werden derartige 
Bauten der klassischen Bauweise der im Gebiet Samara ansässigen Mordwinen zugeschrieben. Eine 

Besonderheit, die in der Tat nur für die Hofhäuser der in Konstantinow ansässigen Deutschen 

charakteristisch ist, bestand darin, Brunnen innerhalb der Ställe zu bauen, was eine technische Lösung 

darstellte, die ein regelmäßiges Ausmisten der Ställe erforderlich machte, weil das aus dem Brunnen geholte 

Wasser sonst selbst für die Tränkung des Viehs nicht mehr geeignet gewesen wäre. Heute werden diese 



Innenbrunnen in Bolschaja Konstantinowka nicht mehr genutzt, was sich nicht zuletzt darauf zurückführen 

lässt, dass die Kolchosbauern in ihren privaten Nebenwirtschaften nicht die für die vor der Kollektivierung auf 

den deutschen Höfen üblichen Viehzahlen halten durften, so dass ein deutlich geringerer Wasserbedarf 

bestand.  

Die von den Mennoniten errichteten Hofhäuser wiesen einige Besonderheiten auf, die sich sowohl 

auf den recht großen Wohlstand der Höfe als auch auf die in den Siedlungen selbst unübliche Steinbauweise 
zurückführen lassen. Vor allem ist auf den hakenförmige Grundriss der Häuser hinzuweisen: An ein mit der 

Traufseite zur Straße gelegenes Fünfwandhaus (dessen gemauerte Innenwand als Brandmauer diente) 

schlossen sich rechtwinklig die Wirtschaftsgebäude (Ställe und Wohnraum der Landarbeiter) an (von der 

Grenzseite des Grundstücks, wodurch der Block geschlossen wurde). (Nach den Zeichnungen Hermann 

Riesens zu urteilen war übrigens auch eine stirnseitige Lage der Hofbauten üblich, wenn das Hofhaus 

keinen Zugang zu einer Seitenstraße hatte und sich innerhalb eines Blocks befand. Aber selbst in solchen 

Fällen lag das Haus parallel zur Straße). Backstelle (Sommerküche) und Dreschhütten lagen gesondert. Bei 

dem einzigen in Nadeschdino erhaltenen mennonitischen Haus war der für die Unterbringung der 
Tagelöhner bestimmte Anbau eine eigene Wohnung. Die von uns im Zuge der Expedition besichtigten Keller 

waren mit Balken abgedeckt. Keller mit Gewölbedecken, die für die wolgadeutschen Kolonien typisch waren, 

haben wir nicht gefunden. Die bis heute erhaltenen von Mennoniten erbauten Keller sind entweder 

zugeschüttet (in öffentlichen Gebäuden) oder von den Besitzern teilweise zugemauert (in Wohnhäusern), 

was durch die angesichts des hohen Grundwasserspiegels bestehende Gefahr von Flutungen begründet ist. 

Da die auf den mennonitischen Höfen in einer Entfernung von 3-4 Metern von den Kellern ausgehobenen 

Brunnen auch als Drainage fungierten, wurden die Keller nach deren Aufgabe oft geflutet.  
Bedeutsam ist auch der Hinweis, dass es auf dem Gebiet der Amtsbezirke Alexandertal und 

Konstantinow in Gestalt der 1915 deportierten Wolhyniendeutschen noch eine dritte deutsche 

Bevölkerungsgruppe gab, die unter anderem auch auf die deutschen Dörfer des Bezirks Samara verteilt 

wurde. Zum materiellen Erbe der aus Wolhynien gekommenen Übersiedler lässt sich heute ein in Bolschaja 

Romanowka gelegenes Wohnhaus (ul. Bolscheromanowskaja) zählen, für dessen „wolhynische“ Herkunft 

die für die Dörfer der lutherischen Deutschen untypische traufständige Ausrichtung des Fünfwandhauses 

sowie die Lage der Hofbauten am Haus entlang spricht.  

In die Liste der kulturhistorisch wertvollen Objekte haben wir auch eine Gruppe von Bauten 
aufgenommen, die sich als „postdeutsche Häuser“ bezeichnen lassen. In der Regel handelt es sich dabei 

um Bauten, die aus den in den 1960er Jahren als „perpektivlos“ aufgegebenen früheren deutschen Dörfern 

in die zentralen Ortschaften umgesetzt wurden. So zeigten uns unsere Informanten in Bolschaja 

Konstantinowka, Nadeschdino und Orlowka einige aus Sosnowka (ehemals Hofental) umgesetzte Bauten. 

Außerdem wurden selbst bei den an ihrem Ort verbliebenen Hütten die unteren Kränze und zum Teil oder 

vollständig die verwitterten Dekorationselemente ersetzt, zuweilen durch eine vereinfachte Reproduktion des 

„ortsüblichen“ Dekors. In Nadeschdino wurde zudem ein Fall dokumentiert, in dem ein gut erhaltenes 

geschnitztes Dachdekor von einem alten (verkauften) mennonitischen Haus auf einen in der Nähe 
errichteten Neubau gesetzt wurde. Neben den genannten Beispielen lässt sich auch an einigen im Dorf 

Krasnowka errichteten Neubauten ein gewisser Einfluss der mennonitischen Architektur erkennen. So sind 

die Giebel der Wohnhäuser hier nicht vom zentralen Teil der Fassade abgehoben und mit dem gleichen 

Material (Silikatziegel) gemauert.  

Ein weiterer Teil des kulturhistorischen deutschen Erbes wurde unter der Rubrik „Sonstiges“ in das 



Register aufgenommen. Dabei handelt es sich z.B. um von Kolonisten angefertigte Möbel, die von den 

heutigen (russischen, mordwinischen, tschuwaschischen oder tatarischen) Bewohnern des Rayons Koschki 

noch immer (privat oder öffentlich) genutzt werden. Ungeachtet aller sprachlichen und konfessionellen 

Barrieren sowie der Tatsache, dass die Mennoniten vergleichsweise abgeschottet von der Außenwelt lebten, 

wäre die agrarische Erschließung des Nordens des Bezirks Samara ohne den Austausch und die 

gegenseitige Beeinflussung der unterschiedlichen nationalen Kulturen nicht möglich gewesen. Der sorgsame 
und respektvolle Umgang mit den Alltagsgegenständen der Nachbarn verdient an dieser Stelle ebenfalls 

Erwähnung.  

Zu den religiösen Bauten zählen zwei Objekte: das heute als Klub genutzte frühere Bethaus in 

Nadeschdino sowie die heute zu einem Wohnhaus umfunktionierte lutherische Kirche in Bolschaja 

Romanowka. Das 1866 gebaute Bethaus gilt als ältester im Rayon Koschki errichteter Steinbau. Bis in die 

1930er Jahre hinein wurde das Gebäude seiner Bestimmung entsprechend genutzt, bevor es 1934 im Zuge 

der „Kulturrevolution“ zu einem Dorfklub umfunktioniert wurde. Ende der 1980er Jahre wurde die 

Chorempore abgebaut und das Heizungssystem erneuert. Neben dem Bethaus befand sich ein heute als 
Wohnhaus genutztes Wärterhäuschen. Das Gebäude der lutherischen Kirche in Bolschaja Romanowka 

wurde lange Zeit zur Unterbringung von Brutmaschinen genutzt, diente später als Wohnheim bzw. Hotel und 

ist heute ein Wohnhaus.  

Zu den von deutschen Kolonisten errichteten Wirtschaftsbauten zählen der Laden von Pugan in 

Koschki, das Alexandertaler Getreidesilo und die in den 1930er Jahren von der Engels-Kolchose errichteten, 

am südlichen Dorfrand von Nadeschdino gelegenen Produktionsstätten. Bedauerlicherweise sind die in den 

Semstwo-Statistiken und in heimatkundlichen Arbeiten erwähnten, in der Frühzeit der Industrialisierung 
errichteten Betriebe (Käsereien, Ziegeleien, Maschinenreparaturwerkstätten und eine Wassermühle) heute 

nicht einmal mehr als Ruinen erhalten. Andere in das Register aufgenommene Wirtschaftsbauten wie z.B. 

das an der Station Pogrusnaja gelegene Getreidesilo und die über den Fluss Karmala führende 

Eisenbahnbrücke sind als Gedenkort bedeutsam.  

Unter den Gedenkorten haben wir auch das Bahnhofsgebäude der Station Pogrusnaja 

aufgenommen, da es sich einerseits um einen Ort handelt, der von den Erfolgen der deutschen Bauern in 

der Frühzeit der Industrialisierung zeugt, von dort aus aber auch die Entkulakisierten bzw. die im Dezember 

1941 Deportierten abtransportiert wurden. Andere öffentliche Orte haben einen direkten Bezug zur 
Geschichte der in Alt-Samara ansässigen Deutschen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen in diesem 

Zusammenhang auch die in Nadeschdino gelegenen öffentlichen Bauten, bei denen es sich im Unterschied 

zum Gebäude des Dorfsowjets in Bolschaja Konstantinowka oder zum früheren Dorfklub in Bolschaja 

Romanowka nicht um umfunktionierte „Kulakenhäuser“, sondern um Bauten handelt, die von Beginn an 

öffentliche Funktionen erfüllten. So ist z.B. das Gebäude der Verwaltung des Amtsbezirks Alexandertal 

insofern für die regionale Geschichte bedeutsam, als diesem der Premierminister P.A. Stolypin 1910 einen 

Besuch abstattete.  

In einem höchst deprimierenden Zustand befinden sich die früheren deutschen Friedhöfe, die heute 
nur öffentlich zugänglich sind, wenn sie als orthodoxe Friedhöfe genutzt werden, was z.B. in Bolschaja 

Konstantinowka (wohin einige Fragmente von Grabsteinen gebracht wurden, die ursprünglich auf dem 

verfallenen Friedhof von Sosnowka/ Hofental standen) und Salesje (früherer katholisch-lutherischer Friedhof 

des Dorfs Reinsfeld) der Fall ist. Ein Gedenkort von lokaler Bedeutung ist der Friedhof von Malaja 

Konstantinowka. Bei den übrigen in das Register aufgenommenen Friedhöfen handelt es sich um verwilderte 



Orte, an denen nur einige wenige schiefe Kreuze lateinischer Art an ihre frühere Nutzung als Friedhof 

erinnern.  

Im Zuge der Expedition wurde ein Museumsobjekt dokumentiert: das Museum der Geschichte des 

Dorfes Bolschaja Konstantinowka, dessen Ausstellung (einschließlich alter Fotografien) über Hundert 

Exponate umfasst, die zum Teil auch von der deutschen Vergangenheit des Dorfes zeugen. Den Grundstock 

der Ausstellung bilden allerdings Gegenstände, die von der heute in Bolschaja Konstantinowka ansässigen 
größtenteils tschuwaschischen Bevölkerung stammen. Die Ehre der Gründung des Museums sowie der 

aktiven Pflege des Andenkens an die deutsche Geschichte des Dorfes gebührt dem in Konstantinowka 

ansässigen Heimatkundler W.P. Malow.  

Hinzuweisen ist auf eine Besonderheit der nach der Deportierung der Deutschen erfolgten 

Rekolonisierung der früheren deutschen Siedlungen. Anders als in den meisten anderen im Jahr 1941 

aufgelösten Kolonien wurden in den Siedlungen der aus dem Rayon Koschki deportierten Deutschen Leute 

aus der näheren Umgebung angesiedelt - Tataren, Tschuwaschen, Russen oder Mordwinen aus den 

Nachbardörfern oder nahegelegenen Regionen des Gebiets Uljanows, die mit den örtlichen Gegebenheiten 
vertraut waren und in vielen Fällen bereits Arbeitserfahrung in den deutschen Privat- und 

Kollektivwirtschaften hatten. Nicht zuletzt diesem Umstand war es zu verdanken, dass die früheren 

deutschen Kolchosen auch nach der Deportierung der Deutschen ihr früheres Tätigkeitsprofil weitgehend 

beibehalten konnten: intensive Getreidewirtschaft (einschließlich der Samenzucht), Milch- und 

Fleischproduktion sowie Schaf- und Pferdezucht. Zugleich brachten die neuen Herren aber auch ihre 

eigenen Vorstellungen bzw. ihre eigene Produktionskultur mit, wobei die Unterschiede infolge der 

allgemeinen Modernisierungsprozesse zunehmend eingeebnet wurden.  
 

Ablaufplan der Expedition. Abweichungen von dem im Antrag enthaltenen Ablauf sind auf die 

Möglichkeiten der Kontaktpersonen vor Ort bedingt, die Expedition zu begleiten.  

 

Datum Ortschaft Art der Arbeit Zahl der 

dokumentierten 

Objekte 
26.07. Nadeschdino Einquartierung und Vorbereitung 

der Feldstudien 

 

27.07. Bolschaja und Malaja 
Konstantinowka 

Feldstudien: Fotodokumentation 
und Interviews 

8 

28.07. Orlowka, Sownowka, (ehemals 

Hofental), Berjoski (ehemals 

Straßburg), Krasnowka 

(ehemals Schönau) 

Feldstudien: Fotodokumentation 

und Interviews 

4 

29.07. Nadeschdino (ehemals 

Alexandertal und Neuhoffnung) 

Feldstudien: Fotodokumentation 

und Interviews 

11 

30.07. Salesja (ehemals Reinsfeld), 

Dolinowka (ehemals Bergtal). 

Kamennyj Owrag (ehemals 
Fürstenstein), Bolschaja 

Feldstudien: Fotodokumentation 

und Interviews 

7 



Romanowka 

31.07. Nowaja Schisn (ehemals 

Mariental), Studenyj Kljutsch 

(Kaisersgnade)  

Feldstudien: Fotodokumentation 

und Interviews 

3 

01.08. Koschki, Pogrusnaja Feldstudien: Fotodokumentation 

und Interviews 

3 

02.08. Nadeschdino Schreibtischarbeit  

03.08. Nadeschdino Resümee, Abreise insgesamt: 36 
  


