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RHEINPFALZ 
 
(…) Galizien war nicht so weit von der Heimat entfernt, es war unter habs-
burgischer Herrschaft, Maria Theresia war beliebt, eine gute Mutter mit 16 
Kindern. 
Sie hatte gerade die Folter abgeschafft. Die bäuerliche Leibeigenschaft und die 
Frondienste wurden erheblich gemildert, in Österreich gab es nun den Volks-
schulunterricht, und man sprach deutsch am Hof in Wien.  
Und dann lasen die Schindels und ihre Freunde nochmals und nochmals das 
Ansiedlungspatent und sie bemerkten, wir können nur sesshaft in 6 galizi-
schen 
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Städten werden, denn wir sind evangelisch augsburgischen Bekenntnisses und 
das seit Generationen. Das war durch die Ganerben, die Herrschaft, nach der 
Reformation einmal für die Schindels bestimmt worden. Wessen das Land, 
dessen die Religion!  
Maria Theresia aber wollte nur Katholiken. Sie war selber katholisch, streng 
katholisch. Ihre Länder Ungarn, Böhmen, Österreich sowieso katholisch. Ihr 
Mann, Franz Stephan von Lothringen, stockkatholisch.  Der Vater von Fried-
rich dem Großen, der Soldatenkönig, hatte deshalb 1731 spontan den Salz-
burger lutherischen Bergbauern Asyl gewährt, die von einem kaiserlichen 
Invasionskorps auf Geheiß des Salzburger Erzbischofs ins Gefängnis gewor-
fen wurden, nur weil sie dickköpfig am lutherischen Evangelium festhielten 



und sich auf die Vereinbarungen freier Religionsausübung beriefen, die zum 
Ende des Dreißigjährigen Krieges geführt hatten. Nein, wir sind bei all den 
Katholiken nicht erwünscht, sagten sich die Schindels. 
Erneut wurden die Anwerbungen von Friedrich dem Großen für Westpreu-
ßen und das Netzegebiet, für Schlesien in Erwägung gezogen, oder doch A-
merika? George Washington suchte aber nur Rekruten, um die Engländer 
hinauszuwerfen. Er ging gerade ein Bündnis mit den Franzosen ein. Nein, mit 
den Franzosen wollten die Schindels nichts zu tun haben, von denen hatte 
man nun wirklich genug. Und dann ist da wieder der General Steuben, nein, 
nein und nochmals nein. In Nordamerika fochten ohnehin schon rund 22.000 
Hessen in britischem Sold. Deshalb betrachteten sich die Schindels in ihrer 
Ganerbschaft immer als Pfälzer. Das erschien ihnen das kleinere Übel zu sein 
als sich zu den Kurhessen, Kurmainzern oder Hessen-Nassauern zu rechnen. 
Das schloss nicht aus, dass man sich wenigstens „verbal“ auch jeder anderen 
Herrschaft opportunistisch anzuschließen bereit war. Wes’ Brot ich ess`, des 
Lied ich sing! 
Man arrangierte sich in Bechtolsheim mit dem was man hatte, man blieb wie-
der einmal zu Hause. (…) 
 
 
GALIZIEN 
 
(…) Die Österreicher hatten aus naheliegenden Gründen in Galizien Deutsch 
zur Amtssprache gemacht, denn die kaiserlichen Beamten waren natürlich 
nicht des polnischen mächtig. Sie mussten sich erst einmal mit lateinisch be-
helfen, das den Beamten der polnischen Bildungsschicht einigermaßen geläu-
fig war. Der Sprach- und Schriftverkehr zwischen den Behörden wurde bald 
nur in Deutsch abgewickelt, das auch schon wegen der Administration in 
Wien. Den polnischen Beamten wurde das Erlernen der deutschen Sprache 
befohlen. Allerdings konnten vor Ort alle Eingaben in polnisch als auch in 
deutsch gemacht werden. 
 
Dies alles führte zu Neid und offenem Hass der polnischen Bevölkerung den 
deutschen Kolonisten gegenüber.  
Wenn für die einheimische Bevölkerung durch Maria Theresia und ihren Sohn 
Josef II. auch am 05. April 1782 für Galizien die Aufhebung der Leibeigen-
schaft proklamiert wurde, also die Frondienste, die persönliche Knechtschaft, 
weitgehend aufgehoben wurden, so war das eine Sache, die Durchsetzung 
aber eine andere. Der Adel durfte seine Untertanen nicht mehr nach eigenem 
Ermessen bestrafen und mit Abgaben belasten. Der Untertan konnte nun 
seinen Herrn verlassen und ohne seine Genehmigung heiraten, einen Beruf 



nach eigener Wahl erlernen und in die Stadt ziehen. Dazu brauchte er die 
Energie und wenigstens etwas Geld. An diese Freiheit musste sich der bisheri-
ge Untertan erst gewöhnen.  
Die Einheimischen meinten, die Deutschen würden überall bevorzugt. Sie 
seien die Herrenmenschen. (…) 
 
Viele der Kolonisten jammerten und dachten an ihre alte Heimat am schönen 
Rhein und die milden Winter. Der eine oder andere hatte zu Hause seinen 
eigenen Wein gezogen. Das war hier nicht möglich. Wenn Post, die monate-
lang über Frankfurt, Prag und Lemberg unterwegs war, Hohenbach erreichte, 
von den Neuigkeiten in der Familie in der alten Heimat berichtete, dann war 
das Heimweh besonders groß. „Hier in Polen ist nichts zu holen“, wurde zu 
einem geflügelten Wort. Viele zogen in den ersten Jahren weiter in das preußi-
sche Gebiet nach Schlesien oder ins Posensche. Der Spreu trennte sich vom 
Weizen. Mit den Siedlern waren viele Glücksritter und zweifelhaftes Gelichter 
eingewandert. Viele hatten niemals einen Pflug in der Hand gehabt. Sie waren 
von den günstig erscheinenden Bedingungen angelockt. Sie hatten in der 
Heimat nichts zurückgelassen; und sie kamen in Galizien ebenfalls zu nichts.  
Konrad Schindel und seine Familie standen die ersten Pionierjahre mit Fleiß 
und Hartnäckigkeit durch. Sie lieferten Milchprodukte in die Städte, gingen 
allmählich von der Dreifelderwirtschaft zu rationaler Bewirtschaftung der Bö-
den über und hatten gewiss auch eine gehörige Portion Glück dabei. (…) 
 
 
WOLHYNIEN 
 
(…) Die Situation für die Deutschen verschlechterte sich fast schlagartig ab 
Februar 1904. Nikolaus II., nach dem Bau der Transsibirischen und Man-
dschurischen Eisenbahn, versuchte seinen Einfluss in der Mandschurei und in 
Korea auszuweiten. Damit kam es zur Kollision mit den japanischen Interes-
sen. Die Japaner überfielen die in Port Arthur ankernde russische Flotte. 
Es kam zum Russisch-Japanischen Krieg, der für Russland einen vernichten-
den Verlauf nahm. 
Wenn die russischen Rekrutierungstruppen im Februar 1904 nicht im Eis und 
Schnee und später im Schlamm Wolhyniens stecken geblieben wären, hätte es 
noch übler für die deutschen Siedler ausgehen können. 
Die Schreckensmeldungen über die Methoden der Menschenfänger erreichten 
die Siedlungsgebiete eher, bevor diese sich in der Ukraine vorarbeiten konn-
ten. Die Siedler bereiteten sich vor und dachten über geeignete Verstecke für 
die wehrfähigen Männer nach. Die Alten kannten noch vom Hörensagen die 
Erfahrungen, die im Krimkrieg 1854 gemacht wurden. 



Das war jetzt Krieg und nicht Eisenbahnbau. 
Es gab kein Pardon mehr. Der Verlauf des Krieges ließ Russland wohl auch 
keine andere Wahl als mit Gewalt zu rekrutieren. Alle Zusagen Katharinas 
und ihrer Nachfolger galten nicht mehr, waren Makulatur.  
Die Siedler waren in ihrer Grundeinstellung uneinig. Als zarentreue Unterta-
nen fühlten sie sich verpflichtet, den vermeintlichen russischen Interessen ihre 
Unterstützung nicht versagen zu können, zum anderen hatte ihre Loyalität 
nach dem Ausgang des deutsch-französischen Krieges 1871 und der danach 
einsetzenden drastischen Russifizierung ihrer Lebensumstände einen kräftigen 
Knacks bekommen. 
Die Berichte von der Front waren so grausam, dass die Frauen es einfach 
nicht zuließen, ihre Männer und Jungens, selbst wenn sie freiwillig gehen woll-
ten, ziehen zu lassen. Pflichtbewusstsein, schlechtes Gewissen dem Zaren 
gegenüber, standen in permanentem Widerspruch zu rationalem Denken. 
Die beiden Pastoren gaben letztlich die befreiende Antwort auf die quälende 
Frage: „sollen wir, müssen wir?“ 
Sie befanden, es sei zu verantworten vor Gott, dem Zaren und dem deutschen 
Kaiser, sich wenn möglich, nicht von den zaristischen Kommandos erwischen 
zu lassen. Letztlich sagt das 5. Gebot: „Du sollst nicht töten“ und darüber 
hinaus ist das Grundprinzip des Christentums die „Nächstenliebe“. 
Jeder fand es so in Ordnung (…) 
 
 
POMMERN 
 
(…) Die Agrarpreise fielen noch weiter. In Amerika wurden nach dem Bör-
sen- und Bankenkrach 1400 Banken zahlungsunfähig. Die Farmer hatten in 
der Kriegs- und Nachkriegszeit große Investitionen gemacht, die nun ihre 
Kredite nicht abzahlen konnten. Getreidepreise fielen dort um 80 %, Baum-
wollpreise auf ein Drittel, Eisenbahnbeteiligungen, ein großes Spekulationsob-
jekt, ins uferlose. Präsident Hoover versuchte, den Überschuss zu exportieren, 
ohne Rücksicht auf Preise. Er musste die Überproduktion loswerden. Wohin? 
nach Europa, aber das ging bald nicht mehr, Europa war das Geld ausgegan-
gen. Da Deutschland schon den „Dawesplan“ von 1924 nicht voll erfüllen 
konnte, entwickelte der Wirtschaftsberater Owen D. Young im Auftrage des 
amerikanischen Präsidenten den so genannten „Youngplan“. Das war 1930. 
Wegen der Weltwirtschaftskrise sollte Deutschland nun sicherheitshalber 
seinen Verpflichtungen in ausländischer Valuta nachkommen. Wegen man-
gelnder Wirtschaftskraft konnte Berlin immer noch nicht zahlen. Mr. Young 
hätte auch zu gerne den Nobelpreis, wie zuvor sein Vorgänger Dawes, be-
kommen. Mit dessen Plan hatte sich das Deutsche Reich immerhin 6 Jahre 



herumgeschlagen. Der „Youngplan“ war schon nach einem Jahr am Ende. 
Herr Young musste für diese Fehlleistung ohne Nobelpreis zu Hause bleiben. 
Präsident Hoover setzte daraufhin die Zinszahlungen für die deutschen Repa-
rationsleistungen aus. Es gab nun den so genannten „Hoover Plan“, der den 
„Youngplan“ faktisch wieder aufhob. Natürlich wurde nur gestundet. Hoover 
war selber Farmer in Iowa und Quäker. Geld wollte er aber ganz gewiss nicht 
verschenken, die „Wohltaten“ für Europa und die Deutschen hielten sich in 
Grenzen. Er wollte die amerikanische Landwirtschaft sanieren, egal zu wessen 
Lasten. Diese Krise hatte gigantische Ausmaße. (…) 
 
 
LANDSBERG / WARTHE 
 
(…) Der Drill der Schulkinder wurde verstärkt. Hartmut hatte nur noch alte 
und kriegsversehrte Lehrer an der Volksschule. Bei Ferienbeginn und -ende 
oder Nationalfeiertagen mussten die Kinder, die selbst noch zu jung waren, 
um dem so genannten Jungvolk ab 10 Jahren eingegliedert zu werden, auf 
dem Schulhof zum Fahnenappell antreten. Der rechte Arm musste von ihnen 
während des Absingens der Nationalhymne: „Deutschland, Deutschland über 
alles“ und anschließend beim Horst-Wessel-Lied: „Die Fahne hoch, die Rei-
hen fest geschlossen“, zum Hitlergruß erhoben bleiben. Langsam aber sicher 
erlahmte die Kraft, den Arm solange schräg nach oben zu halten. Die Kinder 
fingen an, den rechten Arm mit dem linken abzustützen.  
Das war nun ganz und gar nicht im Sinne eines etwa gut 25-jährigen Herrn 
Rogge, der die Unterstufen unterrichtete und erstaunlicherweise in diesem 
Alter nicht eingezogen war, selbst im totalen Krieg noch über ein Motorrad 
verfügte und was noch verwunderlicher war, auch dafür Benzin hatte, um es 
zu fahren. Damit imponierte er den mit offenen Mäulern dabeistehenden 
Erstklässlern, wenn er mit aufheulendem rr, rr, Getöse davon donnerte. 
Dieser zackige Rogge brüllte die Kinder auf dem Schulhof an. Die Soldaten 
kämpfen für euch gegen die roten Horden, geben ihr Leben für Führer, Volk 
und Vaterland, verbluten für euch an der Front und ihr Schlappschwänze 
könnt noch nicht einmal den Arm erhoben halten. Wartet, wenn ihr ins Jung-
volk kommt, dann werden wir Männer aus euch Memmen machen, dass eure 
Mütter euch nicht wiedererkennen. Bedripst zogen die Bengels nach Hause, 
vorbei am Karl-Teike-Denkmal, der den Marsch „Alte Kameraden“ kompo-
niert hatte, und dachten, wäre vielleicht doch schön, so eine Art Rogge zu sein 
und die noch jüngeren ähnlich zusammenscheißen zu können. (…) 
 
 
 



DRÜSEDAU 1945 – 1949 
 
(…) Hartmut schwor sich: „die Rache ist mein“, das steht auch irgendwo in 
der Bibel. 
Die Gelegenheit bot sich. Die Drüsedauer Kirche verfügte über eine Orgel, 
die nach dem Weggang von Lehrer Ullrich jetzt von einem Organisten 
Schmeil aus Seehausen bedient wurde, der mit Pastor Münker an Sonntagen 
durch die von ihm zu betreuenden Gemeinden zog. Die männlichen Konfir-
manden auf der Empore mussten reihum über den Blasebalg der Orgel, durch 
gleichmäßig pumpende Bewegungen, Luft zuführen, indem sie einen waage-
recht an der Orgel angebrachten Holzschwengel zu bedienen hatten. Das war 
ein Vorgang ähnlich wie bei einer Wasserpumpe. 
Der Organist spielte das Eingangslied, die Gemeinde setzte sich. Hartmut 
pumpte zu wenig. Der Organist zischte: „Luft, mehr Luft“, wie bei Goethes 
Clavigo im 4. Akt. Pastor Münker blickte etwas besorgt nach oben zur Empo-
re, da die Töne der Orgel aus Luftmangel röhrten und es sich anhörte, als 
würde man das Ventil eines vollgepumpten Fahrradschlauches öffnen. Dass 
nun der arme Organist für die frevelhafte Ohrfeige Münkers an Luftmangel 
leiden musste, war Hartmut egal. Er ließ Herrn Schmeil häufig während des 
Gottesdienstes „absaufen“ oder pumpte zeitlich verzögert, wenn die Orgel 
nach der Liturgie einsetzen sollte und Münker zur Empore blickte und man 
von seinen Augen ablesen konnte: „Was ist los? Macht doch endlich da o-
ben!“ Durch gezielt unregelmäßiges Pumpen am Blasebalgschwengel konnte 
man die Melodie der vielen zu singenden Strophen in fast rhythmische 
Schwingungen versetzen, das war wie an- und ablaufende Brandung an der 
Ostsee, was den ohnehin spärlichen Gemeindegesang völlig aus dem Tritt 
brachte.  
Organist Schmeil war Hartmut ausgeliefert und konnte ihn nur von ferne 
anranzen: “Luft, Luft, oder weniger, weniger; verdammt, pumpe gleichmäßig“. 
Da konnte Schmeil an allen Registern ziehen, es half ihm nicht. Schmeil droh-
te Hartmut. „das machst du nicht noch einmal mit mir“.  
Münker rief seinen Konfirmanden nach dem Gottesdienst zu sich und fragte 
ärgerlich: „was war denn da oben bloß los“? Hartmut murmelte fast unhörbar 
vor sich hin: „er hätte Kopfschmerzen, das käme wohl noch von der Ohrfeige 
neulich“. (…) 
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