
Deutsch-bal�scher Freundeskreis in Baden-Wür�emberg e.V.

Deutsch-bal�sche Landsmannscha�

Kulturtage
 Baltische 

2020

46.

- Die etwas andere Tagung -



Im Frühjahr 2020    

Geistliches Wort   

zu den 46. Bal�schen Kulturtagen 2020   

Begegnungen mit    

Helene von Güldenstubbe   

Estland – Musik in der estnischen Kultur    

Manfred Kyber   

Deutschbal�scher Dichter und Tierschützer   

„Vertreibung - Auswirkungen von Heimatverlust,   

Trauma�sierung und Trauer im fortschreitenden Leben"  

Als Zarenoffizier und Deutschbalte in Turkestan 1917    

Klima der Erde erhalten    

Was tun zur Wahrung der Schöpfung    

Zeichen der Kriegswirtscha� und der Unabhängigkeit  

Alte Banknoten und Geldscheine des Bal�kums von 1915 – 1944   

Lebenswege und Schicksale umgesiedelter deutschbal�scher   

Straf- und Untersuchungsgefangener aus dem Bal�kum 1939  

Meine Jugend bis 1939 - im Le�land der „Zwischenkriegszeit"   

Impressum    

Inhalt

3

4

5

12

15

20

24

29

34

40

42

48



Liebe Mitglieder, 

Freunde und Förderer, 

liebe Leser, 

die Bal�schen Kulturtage in Baden-Wür�emberg sind eine in  Jahrzehnten  gewachsene 

Tradi�on des Dt.-Balt. Freundeskreises – eine bunte Mischung von Vorträgen, 

Informa�onen, Gesellscha�lichem und Kulinarischem. Die am�erenden 

Landesvorsitzenden haben ihnen jeweils ihre ganz persönliche Note gegeben. Auf  Burg 

Ste�enfels folgten Schlosshotel Dö�ngen und Schloss Unteröwisheim. Leider ha�en wir 

die 45. Bal�schen Kulturtage 2019 wegen der Erkrankungen des Landesvorsitzenden und 

seiner Frau kurzfris�g absagen  müssen, ohne zu ahnen, daß das Corona-Virus auch 2020 

die geplante 46.  Veranstaltung verhindern würde. Wir mussten uns frühzei�g 

entscheiden, um das Risiko der durch Vorarbeiten und Buchungen anfallenden Kosten so 

gering wie möglich  zu halten und außerdem  den Referenten teilweise aufwändige 

Vorarbeiten zu ersparen. Das Präsidium hat sich auf Vorschlag des Landesvorsitzenden 

entschlossen, sozusagen als Entschädigung und Ausgleich einige Referate, soweit sie zur 

Verfügung gestellt wurden, als He�  zu veröffentlichen. Wir danken den Autoren der 

Beiträge für die Erlaubnis zum Abdruck und wünschen Ihnen, liebe Leser, eine 

interessante Lektüre 

Mit herzlichen Grüßen

 Ihr Peter Heinichen 

Landesvorsitzender
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Liebe Schwestern und Brüder aus dem Bal�kum,

meine Schicksalsgenossen!

Erinnern Sie sich noch an den aus Siebenbürgen stammenden Pfarrer, der in den letzten 

Jahren an Ihren Zusammenkün�en mit Ihnen Go�esdienst gefeiert hat? Der bin ich also!

Heute müssen wir auf Distanz feiern, weil der Corona-Virus durch alle, und nicht nur 

unsere, öffentlichen Veranstaltungen einen dicken Strich gezogen hat.

Darum komme ich mir jetzt buchstäblich so vor wie einer der Apostel aus dem Neuen 

Testament: Weil die nämlich nicht mit ihren Zuhörern zusammenkommen konnten, 

schrieben sie Briefe.

Uns trennen jetzt die Corona-Schutzmaßnahmen und die „Bal�schen Kulturtage“ sind 

eines der Opfer der teilweisen Quarantäne, zu der wir gezwungen sind.

Also schreibe ich Ihnen einen Predigt-Brief. Dazu gehört aber auch, dass ich meinen 

Ausführungen einen biblischen Text zugrunde legen muss, um nicht der Versuchung zu 

erliegen, meine Lieblingsgedanken vor Ihnen auszubreiten, sondern Ihnen zielgerichtet 

das Evangelium zu verkünden.

Ich habe ein paar Sätze aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ab Vers 21 gewählt, sie ein 

wenig verständlicher übersetzt und neu geordnet – große Worte von der Liebe Go�es 

und der Gö�lichkeit Jesu Chris�.

„Ich habe Euch nicht geschrieben, als wüßtet Ihr die Wahrheit nicht. Das ist die Wahrheit: 

Jesus ist der Christus! In ihm hat uns der Vater seine Liebe erzeigt. Wer also den Sohn 

bekennt, der hat auch den Vater!“

Liebe Freunde, Schwestern und Brüder,

lassen Sie mich beginnen wie in einem Märchen mit „es war einmal…“: in meinen 22 

Dienstjahren in der Karlsruher Stadtmission habe ich mit meiner Familie alle Heiligen 

Abende mit bis zu 320 Obdachlosen gefeiert. Rich�g gefeiert an festlich gedeckten 

Tafeln, mit Weihnachtsliedern und Gedichten. Und eine kleine Andacht sollte ja auch 

dabei sein. Aber wie sollst du diesen zusammengewürfelten Haufen mit 12 Hunden, aber 

ohne „Kirchen-Erfahrung“ zu einer Art andäch�gen Ruhe bringen? Wollen die nicht nur 

das leckere Weihnachtsessen und ihre Geschenke-Tüte, aber nicht meine Predigt?! 

Geistliches Wort
zu den 46. Baltischen Kulturtagen 2020

- Pfarrer Hermann Kraus, Karlsruhe -



Weit gefehlt!  Und nach der Andacht sagte mir ein Mann – und das klang eher abwertend 

– „Mann, Sie hä�en sich das ganze Gequassel sparen können! In einem Satz hä�en Sie 

sagen können, was heute zu sagen ist: Go� ist Mensch geworden, Christus ist geboren!“ 

Hat der Mann nicht recht gehabt? Er hat die Mi�e des Evangeliums klar definiert! Und ich 

gestehe: ich war rich�g stolz auf mein armseliges „Gequassel“, das offenbar dazu 

beigetragen ha�e, dass mindestens einem ein Licht aufgegangen war!

Wenn Sie jetzt weiterlesen, könnte doch auch Ihnen ein Licht aufgehen! Muss denn 

immer erst Weihnachten sein, müssen Kerzen brennen, damit uns das Licht aufgeht und 

wir die große Wahrheit erkennen, dass Go� uns über alles Verstehen liebt?! Go� liebt 

uns auch in der Osterzeit und im Sommer.  Go�es Liebe begleitet uns sogar in die 

Niederungen und Ängste unseres Lebens.

Mehrere Apostel, deren Briefe wir im Neuen Testament lesen können, betonen, dass 

Go� zu uns Menschen heruntergekommen ist und sich erniedrigt hat. Z.B. schrieb Paulus 

im Philipperbrief 2,8: „Go� erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode am 

Kreuz“, um uns in seiner Liebe ganz nahe zu sein. Ich wage es zu sagen, dass Go� in 

seinem Sohn Christus unsereiner geworden ist.!

Um einen würdigen Schluss zu finden, nehme ich den Evangelisten Johannes (3,15) zu 

Hilfe, der geschrieben hat: „Also hat Go� die Welt geliebt, dass er seinen eingeboren 

Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 

Leben haben“

Verstehen Sie?: Go� hat die Welt –das sind doch auch wir alle – so stark geliebt, dass er 

sich erniedrigte , ganz �ef zu ihr herunter neigte und sich in der Person der jungen Maria 

eine junge Mu�er aussuchte, die ihn in die Arme nahm, liebkoste, streichelte und an sich 

drückte.

Ich weiß, meine lieben Leser-/Innen, das klingt  jetzt ein wenig kehrsei�g und anders, als 

Sie es gewohnt sind. Zu menschlich? Ist denn kehrsei�g gesehen verkehrt?

Ich suche für mich und für Sie den Glauben an einen Herrgo�, der mir ganz nahe ist, den 

ich ehren, bewundern, anbeten und lieben kann. Lieben so stark, wie zum Umarmen und 

Ans-Herz-drücken!

Haben Sie schon einmal jemanden umarmt, den Sie nicht leiden konnten? Wohl nicht! 

Wir umarmen niemanden, den wir nicht lieben, und wir drücken auch keinen ans Herz, 

dem wir nicht nahe sein wollen.

Go� nahe zu sein, das ist ein großes Glück!

Dieses Glück wünsche ich Ihnen

und bin Ihr

Pfarrer Hermann Kraus
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Besucher unserer Bal�schen Kulturtage in 

Baden-Wür�emberg sind fast jedes Jahr 

Helene von Güldenstubbe begegnet. Mein 

Mann trug manche ihrer Gedichte ins 

Programm eingepasst vor.

Wer ist nun diese Frau?

Ich lernte Helene von Güldenstubbe a.d.H. Alt-

Carmel, in unserer Familie Tante Leny genannt, 

in Eckernförde kennen, als sie uns und die 

Großmu�er meines Mannes Sigrid Heinichen 

geborene von Ditmar a.d.H. Kiddemetz, ihre 

Cousine, dort 1975/76 besuchte. Sie ha�e eine 

so liebe herzliche Art, dass wir alle sie rich�g in 

unser Herz schlossen. Ihre unverkennbar 

bal�sche Sprache mit dem rollendem R ha�e 

sich nicht verloren. Seit ca. 1950 wohnte sie in 

Schleswig-Holstein im Dorf Negernbötel. Dort 

ha�e sie gemeinsam mit ihren Schwestern und 

dem von Oesel mitgebrachten Waisenkind Maimo Raudauk ein Haus mit eigenen 

Händen erbaut und mit Leben erfüllt. Sie war Lehrerin, ha�e aber nicht diese belehrende 

Art an sich.

Ihre Gedichte berührten meinen Mann und mich auf ganz eigene, zauberische Art.

Ich beschloss, ihre Gedichte, die sich vielfach auf Ze�eln in der Korrespondenz mit ihrer 

Cousine Sigrid, der Großmu�er meines Mannes, sowie im inzwischen nicht mehr 

erscheinenden „Arensburger Wochenbla�“ (AW) befanden, zu sammeln. Aus dem 

Fundus des „AW“ erhielt ich drei von Leny selbst handge�ppte Manuskripte zur 

Ergänzung unserer „Ze�elwirtscha�“.

Als ich eines Tages die Insel Oesel kennen lernte, erschlossen sich die Zeilen von Tante 

Leny wie von selbst.

Helene von Güldenstubbe wurde am 1. bzw. 14.Dezember 1901 in Arensburg / 

Kuressaare auf der Insel Oesel / Saaremaa, Estland als sechstes Kind des Gutsbesitzers 

und oeselschen Ri�erscha�ssekretärs Peer-Arthur von Güldenstubbe und seiner Frau 

Helene (Elly) geborene von zur Mühlen, geboren und wuchs auf dem Familiengut Alt-

Carmel / Vana Kaarma auf. Ihre Brüder Peer-Anton und Arthur fielen 1919 als Freiwillige 

im Baltenregiment. Darunter li� sie sehr.

Nach ihrer Ausbildung als Lehrerin unterrichtete Helene bis zur Umsiedlung 1939 an der 

Begegnungen mit
Helene von Güldenstubbe

Heimatdichterin von der Insel Oesel

 - Coelestine Heinichen, Forbach -
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deutschen Grundschule in Arensburg.

Außer ihren Gedichten verfasste sie ein 144 sei�ges Manuskript mit dem Titel „Die 

tapferste Frau – ein bal�sches Schicksal“ über die Erlebnisse ihrer Schwester Erna auf 

Oesel in den Jahren 1941 bis 1945 und deren Flucht im Oktober 1945 nach Gotenhafen. 

Ich füge aus der mir vorliegenden Prosa einige Gedanken von Tante Leny an dieser Stelle 

ein, denn ich denke, dass man ihr auf diese Weise näher kommen kann.

Ich zi�ere: „Immer wieder kehren meine Gedanken zur Heimat zurück, zu meiner 

heißgeliebten bal�schen Inselheimat in der Ostsee. Ihr habe ich zu allen Zeiten meines 

Lebens Verse gewidmet, ob nun in glücklicher Verbundenheit mit der ererbten Scholle, 

oder fern von ihr in schmerzlicher Trennung. Ich habe diese Heimatgedichte hier in einer 

Sammlung zusammengefasst. Ihre Entstehung umfasst einen großen Zeitabschni� 

meines Lebens. Im ersten Teil sind welche darunter, die ich mit 17 Jahren oder vielleicht 

noch früher verfasste. Da ich auf der Flucht 1945 mit meinem sämtlichen Gepäck auch 

alles verloren, was in jemals zu Papier gebracht, so habe ich hier von meinen Gedichten 

aus der Jungmädchenzeit nur diejenigen in die Sammlung aufnehmen können, die ich 

auswendig behalten. Natürlich ist das nur ein Bruchteil von dem, was ich seinerzeit 

geschrieben. – Die letzten Gedichte an die Heimat entstanden hier im kleinen Heidedorf 

Negernbötel in Holstein, wohin mich das Schicksal im Strudel der Flucht verschlagen. 

Mit allen diesen Versen hier will ich diejenigen grüßen, die es �ef im Herzen spüren, was 

das Wort Heimat an Glück und Weh umfasst….

Aufgewachsen bin ich in der Herrlichkeit eines jahrhundertealten Herrenhauses, 

umgeben von dunklen Parkbäumen, fruchtbaren Gärten, breiten Feldern und hohen 

Wäldern. Ich fühlte mich ganz als Teil der Heimat, für die meine Vorfahren gekämp� und 

geli�en.  Ich kannte keine Fremde, und wenn eine Sehnsucht in die Weite mein junges 

Herz durchzog, so wusste ich doch, dass ich mich nie freiwillig von der Scholle lösen 

würde…...

Nur durch einen schmalen Parkweg von unserem Herrenhause getrennt, erhob sich 

inmi�en hoher alter Eschen die sagenumwobene Ruine. Es war seit Menschengedenken 

von ihr nur ein Gemäuer mit zwei unheimlich großen Fensterhöhlen vorhanden. Sie 

stand erhöht auf altem Schu� und auf verfallenden Kellergewölben. Der Weg von hier 

Salon	im	HerrenhausHerrenhaus	Carmel
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zur Kirche von Karmel betrug 2,5 km. Der Koch meiner Großeltern hat sich einmal aus 

Neugier in einen dieser Keller vorgewagt, immer weiter, ein gutes Stück unter der Erde 

entlang, bis Einsturzsteine und Baumwurzeln ihm den Weg versperrten. Es war der 

geheimnisvolle, unterirdische Gang, den der Koch gefunden ha�e. Meiner Großmu�er 

war aber dieser dunkle, ins Ungewisse sich verlierende Gang unter der Erde einfach zu 

unheimlich. Ihr prak�scher Sinn ließ ihn daher am Ende der Einsturzstelle zumauern und 

vorn mit einer festen, dicken Holztüre verschließen. Der auf diese Art gewonnene 

�efliegende Raum diente seither der Gutsherrscha� als Eiskeller. In jedem Jahr kamen 

Fremde von Nah und von Fern, um die roman�sche Ruine von allen Seiten zu besehen, 

unermüdlich zu fragen, Vermutungen anzustellen und zum Schluss natürlich Aufnahmen 

zu machen. – Kleine gelegentliche Ausgrabungen blieben immer ohne interessante 

Ergebnisse. Doch die mündlich überlieferte Sage belebte die Ruine mit Gestalten und 

Schicksalen…“. (Zitat Ende)

Manches von dem, das Leny beschrieben hat, haben wir bei unseren Oesel-Reisen 

wiedergefunden, von manchem noch Spuren entdeckt, anderes vermisst. In einem 

Bauerngut ganz in der Nähe lebten um 1996 noch Menschen, die Erinnerungen an die 

alten Zeiten ha�en, auch an Leny als junge Lehrerin und an Erna, die das Restgut bis 1945 

bewirtscha�ete.

Zum geschichtlichen Hintergrund ha�e sich Helene von Güldenstubbe ebenfalls 

Gedanken gemacht.

Ich zi�ere: „Der vielhundertjährigen Geschichte des Deutschtums im Bal�kum 

entsprechend ha�e sich dort eine Tradi�on entwickelt, die wie eine Ke�e eine 

Genera�on mit der anderen verband. Manch einer mochte vielleicht im S�llen diese 

Bindung als Bürde und Schranke empfinden, die meisten aber waren stolz darauf und 

fühlten sich von ihr gehoben und getragen und waren in ihrem Tun dadurch 

verantwortungsbewusster. Wie ein jeder sich auch persönlich zu der bal�schen Tradi�on 

stellen mochte, einfach an diesem geis�gen Erbgut vorübergehen, das konnte jedenfalls 

niemand. Es war eben da, lebendig und fast grei�ar – bis zuletzt! Naturgemäß war daher 

das Bal�kum besonders reich an Überlieferungen, Sagen und alten Berichten“. (Zitat 

Ende)

Dies findet sich auch in ihrer Prosa und Dichtung.

Ich zi�ere weiter: „In meiner Heimat waren die Menschen mit dem Lande so sehr 

verbunden wie etwa ein Baum mit seiner Erde, die den Wurzeln Kra� spendet und ihm 

Halt gibt. Diese Verbundenheit mit dem Boden ha�e sich von Geschlecht zu Geschlecht 

vererbt und ver�e�. Sie war eine Selbstverständlichkeit, über die nur dann gesprochen 

wurde, wenn sie irgendwie bedroht schien.

Im ersten Weltkrieg zerbrach das Glück des bal�schen Deutschtums. Die deutschen 

Ri�erscha�en, die die Verwaltung der damals russischen Ostseeprovinzen in ihren

Händen ha�en, wurden aufgelöst. Es entstanden die neuen Staaten Estland und 

Le�land. Die deutschen Ri�ergüter wurden enteignet und in viele Parzellen aufgeteilt. 

Estnische und le�sche Neubauern wurden dort angesiedelt. Damals zogen viele  
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Familien nach Deutschland, weil die Heimat nun weder Raum noch Brot für sie ha�e….Es 

blieb aber immer noch ein großer Teil der Familien im Lande. Die klammerten sich mit 

verbissenem Trotz und brennender Liebe an die Scholle. Sie schu�eten unter den 

schwersten Verhältnissen, bloß um die Heimat nicht aufgeben zu müssen. Im Kampf 

gegen die heranrückende Macht des russischen Kommunismus mussten viele der 

besten, aufrechten jungen Balten ihr Leben lassen. Auch meine beiden Brüder gehörten 

zu jenen. Und trotzdem wollten wir ausharren und das Erbe der Väter nicht preisgeben…

Seit dem ersten Weltkrieg, als der neue estnische Staat entstand, war das bal�sche 

Deutschtum verarmt. Und besonders auf Oesel lebten die Deutschen sehr 

zurückgezogen und rührten sich kaum vom Fleck…

Dann kam 1939 die Umsiedlung wie eine übermäch�ge Welle, die sie alle hinweg spülte, 

auch die Trotzigen und die Verbissenen…In dieser furchtbaren und endgül�gen 

Trennung glichen die Menschen entwurzelten Bäumen. Die Tage der Wartezeit, bevor 

das deutsche Schiff, der <Adler>, die Umsiedler von Oesel in das andere Land weit 

davontragen sollte, in das deutsche Land, das fast alle nur aus Liedern und Büchern 

kannten, diese Tage gehören zu den schwersten meines Lebens. Alle mir verwandten 

und vertrauten Menschen gingen mit seltsam blassen, wesenlosen Gesichtern und 

großen Augen durch die Straßen von Arensburg. Es war, als wären sie auf dieser Erde gar 

nicht mehr zu Hause. Was seit Genera�onen hindurch Sinn und Inhalt ihres Lebens 

gewesen, das sollte nun von einem Tag zum anderen abbrechen, au�ören, so, als wäre 

es einfach nicht mehr da. Und was sollten diese Menschen ohne die lebensspendende 

Ader, die sie mit der Insel verband, nun mit ihrem Leben anfangen?...Mit wunden und 

wehen Herzen versuchten sich die Balten in Westpreußen und im Wartheland (auch 

Warthe-gau)mühsam zurecht zu finden. Aber es blieb das Heimweh!

Nur die Jugend und Kinder, besonders ein Teil der Schülerinnen und Schüler des 

deutschen Gymnasiums von Arensburg, die waren voll freudiger Erwartung und sahen 

mit blitzenden Augen in die Zukun�, sollten sie doch aus der Enge der Heimat in das mit 

einem Glorienschein umgebene Deutschland. Diese Jugend erho�e sich Wunder vom 

fernen Führer der Deutschen.“ (Zitat Ende)

Und wie das „Wunder“ aussah, wissen wir alle, heute nach rund 75 Jahren (2020).

Nach einigem Hin- und Her landete sie mit ihren beiden Schwestern und Maimo dann 

in Schleswig-Holstein und gründete dort eine ganz kleine, aber ganz persönliche 

Scholle in einem herrlichen Garten.

Helene von Güldenstubbe (li) 

und

Cousine Sigrid Heinichen  geb. 

von Ditmar (re.)

- 1974 - 
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Es ist Helene von Güldenstubbe versagt geblieben, den Zusammenbruch des 

Kommunismus im Osten und ab 1989 das Wiedererstehen selbständiger Staaten im 

Bal�kum zu erleben. Es gibt keine Feindscha�en mehr zwischen Esten, Le�en und 

Deutsch-Balten, man erkennt auf beiden Seiten, dass man eine gemeinsame 

Geschichte hat.

Heute sind Estland, Le�land und Litauen nach Europa zurückgekehrt, sind Mitglieder in 

der Europäischen Union und der Nato.

Es ist auch wieder möglich, nach Oesel zu reisen, und das haben wir mehrmals getan. Die 

Spuren unserer Familien sind noch sichtbar. Auf dem denkmal-geschützten Friedhof von 

Carmel/Kaarma liegen die Erbbegräbnisse der Familien von Güldenstubbe und von 

Ditmar in Sichtweise. Zwar sind die Gutshäuser Ruinen oder sind nur noch Grundmauern 

erkennbar, aber es kommt einem so vor, als ob die Ahnen unsichtbar über diesen Stä�en 

wachten.

Ich freue mich immer wieder, dass es mir gelungen ist, viele Gedichte und auch Prosa zu 

re�en. Zusammen mit Mitgliedern der Familie von Güldenstubbe haben wir dies alles in 

einem Privatdruck zusammenfassen können.

Gesta�en Sie mir, noch einmal Tante Leny zu zi�eren, die 1956 über das 

Flüchtlingsdasein schrieb: „Und schließlich kommt dann der Tag, wo man wieder als 

unabhängiger Mensch aus dem eigenen Fenster schauen kann. Groll und Bi�erkeit lösen 

sich. Man ist mit Go� versöhnt!“ (Zitat Ende).

Frieden
 - Helene von Güldenstubbe - 

Ich glaubte nie, dass ich es je verstünde

Ganz s�ll zu sitzen, beide Hände in dem Schoß.

Ein ungenützter Augenblick erschien mir gut und groß.

Jetzt ist mir o� ein schöner Tag zu schade

Für kleine Sorgen und Geschä�igkeit.

Jetzt weiß ich, in der S�lle liegt die Gnade,

Jetzt lausch´ ich gern dem Flügelschlag der Zeit.

Ich bin getrost an dem, was mir geblieben

Und freu´ mich dessen, was mir neu geschenkt.

Das Leben ist so schön, man muss es lieben

Und seinen Schöpfer preisen, der es lenkt.
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Mit den Wolken
- Helene von Güldenstubbe -

Meine Sehnsucht möchte fliegen

Mit den Wolken weit dahin,

Unten blieben Häuser liegen,

Hast und Mühsal wohnt darin.

Und des Ährenfeldes Welle

Und der Wiese süßen Du�,

Überflöge ich in Schnelle

Hoch in blauer Himmelslu�.

Frei von jeder Erdenschwere

Schwebte ich vom Wind geführt,

Bis der kühle Hauch vom Meere

S�rn und Wangen mir berührt.

Und dann ließe ich mich nieder

Dort, wo grasbedeckt der Strand.

Möwen kreischen hin und wieder,

Um das s�lle Inselland.

Sonnenglanz auf gla�en Wogen…

Ich vergesse Zeit und Leid,

Weit den Kopf zurück gebogen

Trinke ich Glückseligkeit.

Coelestine	Heinichen
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Estland – Musik in der estnischen Kultur
Auszug aus einem Artikel von Sabine Stoff-Isenberg ,Ahrensburg

im Jahresheft 2020 der DGGL Hamburg/Schleswig-Holstein

„Mein	Vaterland,	mein	Glück	und	Freud,

wie	schön	bist	Du.

Ich	�inde	nirgends	in	der	weiten	Welt,

was	mir	so	lieb	wäre

wie	Du,	mein	Vaterland..“

Mit diesen Worten beginnt der Text der estnischen Na�onalhymne. Sie wurde erstmals 

am 1. Juli 1869 auf dem ersten estnischen Sängerfest in Dorpat/Tartu der Öffentlichkeit 

vorgestellt und wird –ausgenommen in der Sowjetzeit- bis heute auf jedem der alle fünf 

Jahre sta�indenden Sängerfeste voller Inbrunst gesungen – und meist nicht nur einmal.

Die ausgeprägte Entwicklung der eigenen estnischen Iden�tät mit ihrem umfangreichen 

Liedgut und der Liebe zu ihrem Land erstaunt nicht, wenn man die Geschichte des 

estnischen Volkes betrachtet, das über Jahrhunderte von Deutschen, Schweden, Dänen 

und Russen dominiert wurde.

Musik spielte in der estnischen Kultur schon immer eine erhebliche Rolle. Die Wurzeln 

gehen auf uralte Schamanengesänge aus der Zeit vor Christus zurück. Diese alten 

Runengesänge (Regilaul) waren einfache und eindringliche Gesänge, in denen mit 

beschwörenden Worten über die tägliche Arbeit, alte Mythen und das am Tage Erlebte 

berichtet wurde, und die abends am Feuer gesungen wurden.

Im Runenlied „Loomine“ wird beispielsweise die Schöpfungsgeschichte erzählt, aber auf 

ganz andere Weise als in der Bibel:

„Ein blauer Vogel, ein blau-gold-buntgefiederter Vogel kommt auf unsere Wiese 

geflogen. Er baut ein Nest auf einer Pferdekoppel und brütet fünf Junge aus. Ein Junges 

wird der Mond, das zweite die Sonne, das dri�e die Welt, das vierte ein Stern und das 

fün�e ein Regenbogen“.

Überbleibsel der alten Kultur findet man heute noch auf der Insel Kihnu und in der 

Grenzregion Setu im Südwesten des Landes.

Nach der Eiszeit wurde vor etwa 11.000 Jahren das jetzige estnische Gebiet erstmalig 

besiedelt. Bis ins frühe 13. Jahrhundert lebten die Vorfahren der Esten dort frei auf 

kleinen Bauernstellen. ohne fremde Machthaber .

Seit 1219 ist die Geschichte Estlands geprägt von wechselnder Fremdherrscha� zunächst 

unter den Dänen, später unter dem Deutschen Orden, dann unter Schweden und 
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schließlich unter Russen. Strei�gkeiten innerhalb der verschiedenen Gruppen führten im 

13. und 14. Jahrhundert immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen, in die 

auch die ländliche Bevölkerung einbezogen wurde. Zwischen dem 14. und 16. 

Jahrhundert nahm man den estnischen Bauern dann ihre persönlichen und poli�schen 

Freiheiten. So wurden sie über viele Jahrhunderte zu Leibeigenen der Nachfahren 

eins�ger deutscher Ordensri�er und Landadeligen, von mi�elalterlichen Kaufleuten 

und Handwerkern.

1618-1648 siedelten sich viele weitere deutsche Adelsfamilien in Estland an, die 

zusammen mit den anderen deutschen Einwohnern zunächst „Balten“ und  heute 

Deutschbalten nennt.

1816-1819 wurde die Leibeigenscha� in Estland abgescha�. Ab 1856 dur�en die Esten 

Grund und Boden erwerben und kul�vieren.

Mit dem Wachsen des estnischen Bewusstseins entwickelte sich auch die regionale Folk-

Musik weiter. Lokale Lieder wurden aufgenommen und erste Liederfeste organisiert. 

Neben den alten Runenliedern prägte natürlich auch der Jahrhunderte dauernde 

Einfluss des Deutschen Ordens und der Deutschbalten das estnische Liedgut. Zahlreiche 

deutsche Volkslieder wie z.B. das Abendlied „Guten Abend, gute Nacht“ werden bis 

heute ganz selbstverständlich auch in estnischer Sprache gesungen. Die Esten haben mit 

113.000 Titeln eine der umfangreichsten Volksliedsammlungen der Welt.

2019 haben rund 100.000 Zuhörer den Weg auf die Sängerwiese in Reval/Tallinn 

gefunden, um den 23.000 Sängerinnen und Sändern zu lauschen..

In fast jeder Gemeinde Estlands gibt es einen ak�ven Chor und eine Volkstanzgruppe mit 

eigener Tracht. Die Chöre, die auf dem zentralen Sängerfest au�reten dürfen, müssen 

sich in landesweiten We�bewerben qualifizieren. Nur die Besten werden genommen.

Während der sowje�schen Okkupa�onszeit war die bisherige Na�onalhymne verboten. 

Die Esten erklärten kurzerhand das Lied „Mein Vaterland ist meineLiebe“ („Mu isamaa 

on minu arm“), basierend auf einem Gedicht der estnischen Dichterin Lydia Kordula zur 

inoffiziellen Na�onalhymne.

Inzwischen sind in ganz Estland Folk-Fes�vals sehr beliebt. Im Sommer finden fast in 

jeder Stadt an irgendeinem Ort Sängerfeste oder Fes�vals sta� – immer draußen in der 

Natur, in großen Parkanlagen ehemaliger Gutshäuser, in den Ruinen von Burgen sowie 

auf Plätzen und Straßen. Ohne Musik würde Estland wie wir es heute kennen, gar nicht 

exis�eren.

Die posi�ve S�mmung und der Stolz der Esten auf ihre Unabhängigkeit fanden nach dem 

Ende des 2. Weltkriegs und der Eingliederung in die UdSSR ein jähes Ende (siehe dazu das 

Zusatzprotokoll zum Hitler-Stalin-Pakt).

Ermu�gt durch die Wiederbelebung der tradi�onellen Sängerfeste sowie Glasnost und 

Perestroika unter Michail Gorbatschow wuchs Ende der 1980er Jahre in allen drei 

bal�schen Staaten die Sehnsucht nach Unabhängigkeit ins Unermessliche.
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1988 versammelten sich mehr als 300.000 Menschen auf dem Sängerfestplatz in 

Reval/Tallinn, um für ihre poli�sche Eigenständigkeit einzustehen. Am 23. August 1989 

bildeten dann 2 Millionen Menschen aus Estland, Le�land und Litauen über eine Länge 

von 600 km vom Norden Estlands bis zum Süden Litauens eine Menschenke�e und 

sangen die alten Lieder bis spät in die Nacht. 

Im Sommer 1990 kam fast eine halbe Million Esten zusammen, um singend ihr 

Unabhängigkeit zu fordern. Die Kra� der vielen Tausende und der unbändige 

Freiheitswunsch der estnischen Bevölkerung hat letztendlich auch die russischen 

Besatzer überzeugt. 1991 war Estland wieder unabhängig...

Sängerfest	Reval/Tallinn				

Sabine	Stoff-Isenberg
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Manfred Kyber
Deutschbaltischer Dichter und Tierschützer

Peter Götz, Vorsitzender der Manfred-Kyber-Gesellschaft, Stuttgart

Manfred Kyber, heute ein Bekannt-Unbekannter, wurde am 01.03.1880 In Riga geboren 

und ist am 10.03.1933 in Löwenstein  verstorben.

Er entstammt einer alten deutschbal�schen Familie und lebte bis 1899 im Bal�kum, im 

damaligen Livland (heute Le�land).Spätere Lebenssta�onen waren Leipzig (Gasthörer 

an der Universität), Berlin (als Redakteur) und Stu�gart (ab 1919 als freier Schri�steller).

Der literarische Durchbruch erfolgte ab 1913 mit dem ersten Band seiner berühmten 

Tiergeschichten „Unter Tieren“ von Ende 1912. Der zweite Band erschien 1926. Kyber 

veröffentlichte seine Schri�en in allen literarischen Ga�ungen. Erst seine Bücher ab 

1913 sollten  bleiben – für Kenner und Tierfreunde bis in die heu�ge Zeit. 2020 ist ein 

Jubiläumsjahr für sein Wirken. 1920 erschien mit „Märchen“ seine erste größere 

einschlägige Veröffentlichung. Ein geis�ges Vermächtnis stellt sein Buch dar „Die drei 

Lichter der kleinen Veronika“ mit dem Unter�tel „Der Roman einer Kinderseele in 

dieser und jener Welt“.

Er heiratete Elisabeth geborene von Boltho (1882-1984), die den Doppelnamen Kyber-

von Boltho als Familiennamen  führte. Sie stammte ebenfalls aus Livland. Beide waren 

schon in Berlin Hörer von Rudolf Steiner´s Vorträgen und „randständige“ Mitglieder der 

AAG; sehr früh Vegetarier und Tierfreunde. Seine Sachbücher zeigen ihn als überzeugten 

Tierschützer und Frühökologen, wahrnehmend die Zerstörungen an Natur, Kultur, Tier- 

und Mitwelt.

Neben einem biographischen Überblick ha�e der Referent Beispiele aus Kyber´s Lyrik 

und Prosa (Tiergeschichten, ein Märchen) vorbereitet, die zu lesen geplant war (Zitate 1 

und 2). Weitere Beispiele aus einem seiner Sachbücher (Zitate 3 und 4) sowie das so 

s�mmige Gedicht von

Dr.phil.Bernhard Adamy über Kyber´s Totenmaske sollten folgen sowie als Schlußwort 

ein Zitat aus seinem aus dem Jahr 1932 stammenden Beitrag in „Dichterglaube“.
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Die folgenden  Auszüge sind Rundbriefen der Manfred-Kyber-Gesellscha� e.V.  mit deren 

Zus�mmung entnommen.

Der große Augenblick

Aus	den	„Tiergeschichten“	von	Manfred	Kyber

(Zitat 1)

In seinem Käfig saß ein kleiner Vogel und sah mit sehnsüch�gen Augen in den 

Sonnenschein.

Es war ein Singvogel und es war in einem Kulturstaat – jedenfalls in einem solchen, der 

sich so nannte.

In blauer Ferne standen blaue Berge.

Hinter den Bergen liegt der Süden, dachte der kleine Vogel. Ich bin nur einmal den Weg 

dahin geflogen. Dann nicht wieder.

Die fernen Berge erschienen ihm ganz nah. Die Sehnsucht rückte sie so nah vor die 

Gi�erstäbe.

„Sie sind so sehr nah“ sagte der kleine Vogel. „Wenn nur die Gi�erstäbe nicht  wären! 

Wenn die Tür sich nur einmal öffnete – ein einziges Mal! Dann käme der große 

Augenblick, und ich wäre mit ein paar Flügelschlägen hinter den blauen Bergen.“

Die Kraniche zogen. Durch die Herbstlu� klang ihr klagender Schrei – klagend und 

lockend. Es war der Ruf nach dem Süden.

Sie verschwanden hinter den blauen Bergen.

Der kleine Vogel rannte gegen die Gi�erstäbe.

Der Winter kam, und der kleine Vogel wurde s�ll. Der Schnee fiel und die blauen Berge 

waren grau geworden. Der Weg nach dem Süden lag in Kälte und Nebel.

Es kamen viele Winter und viele Sommer. Es kamen viele Jahre. Die Berge wurden blau 

und wurden wieder grau. Die Zugvögel kamen vom Süden und zogen nach Süden. Der 

kleine Vogel hinter dem Gi�er wartete auf den großen Augenblick.

Dann kam ein klarer sonniger Herbs�ag. Da war die Tür des Käfigs geöffnet. Man ha�e sie 

im Versehen offen gelassen. Mit Willen tun es die Menschen nicht.

Der große Augenblick war da!  Der kleine Vogel zi�erte vor Freude und Erregung. 

Vorsich�g und scheu huschte er hinaus und fla�erte auf den nächsten Baum. Alles um 

ihn herum verwirrte ihn. Er war es nicht mehr gewohnt.

In blauer Ferne standen blaue Berge.

Aber sie schienen jetzt sehr fern zu sein. Viel zu fern für die Flügel, die sich jahrelang nicht 

mehr geregt ha�en hinter den Gi�erstäben. Doch es musste sein. Der große Augenblick 

war da!

Der kleine Vogel nahm all seinen Mut und seine Kra� zusammen und breitete die Flügel 

weit, weit aus – zum Flug nach dem Süden, hinter die blauen Berge.

Aber er kam nicht weiter als bis zum nächsten Ast. Waren die Flügel verkümmert in den 
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langen Jahren, oder war es etwas anderes, das in ihm verkümmert war? Er wusste es 

selbst  nicht.

Die blauen Berge waren fern, viel, viel zu fern für ihn.

Da fla�erte er s�ll in den Käfig zurück.

Die Kraniche zogen. Durch die Herbstlu� klang ihr klagender Schrei – klagend und 

lockend. Es war der Ruf nach dem Süden.

Sie verschwanden hinter den blauen Bergen.

Da senkte der kleine Vogel den Kopf und barg ihn unter dem Flügel.

Der große Augenblick war vorüber.

Lups

Aus	den	„Tiergeschichten“	von	Manfred	Kyber

(Zitat 2)

Herr Lups war ein Spatz. Seine Frau hieß Frau Lups. Denn dem Namen nach richten sich 

Frauen nach ihren Männern.

Es war Frühling und Frau Lups sass auf ihren Eiern. Herr Lups ha�e Fu�er herange-

schleppt. Jetzt sass er auf dem Nestrand und blinzelte in die Sonne.

Die Menschen sagen immer, dass Spatzen frech und zänkisch sind, dachte Frau Lups, 

womit sie natürlich nur die Männchen meinen. Ich kann es von meinem Mann eigentlich 

nicht finden. Ein fer�ger Ehespatz ist er zwar noch nicht, aber er macht sich.

Herrn Lups wurde es langweilig. „Ich möchte mich auch mal auf die Eier setzen“.

„Nein“ sagte Frau Lups – nicht aus Eigensinn, rein aus pädagogischem Empfinden.

Herr Lups schlug erregt mit den Flügeln.

„Ich habe das Recht, auf den Eiern zu sitzen, ich bin der Vater“ schrie er.

„Schlag nicht so mit den Flügeln“, sagte Frau Lups, „ es ist unschicklich, wenigstens hier 

im Nest. Außerdem macht es mich nervös. Ihr Männer müsst immer gleich mit den 

Flügeln schlagen. Nimm dir ein Beispiel an mir! Ich bin stets ruhig. Gewiss sind es deine 

Eier. Aber es sind mehr meine Eier als deine Eier. Das habe ich gleich gesagt. Denke daran, 

dass du verheiratet bist!“

„Daran denke ich unau�örlich“, sagte Herr Lups. „Aber du hast es vorhin anders gesagt. 

Das ist unlogisch“.

„Stör mich nicht mit deiner Logik“, sagte Frau Lups, „wir sind verheiratet und nicht 

logisch“.

„So“, machte Herr Lups und klapperte arrogant mit dem Schnabel.

„Findest Du das etwa nicht????“

Herr Lups hörte auf zu klappern. „Ja, ja, meine Liebe“, sagte er.

Er macht sich, dachte Frau Lups.
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„Ich werde jetzt in den Klub gehen“, sagte Herr Lups und putzte sich die Flügel.“Du 

könntest dich auch mal auf die Eier setzen“, sagte Frau Lups vorwurfsvoll, „ich sitze schon 

den ganzen Vormi�ag drauf. Glaubst du, dass es ein Vergnügen ist? Dabei sind es deine 

Eier“.

Herr Lups dachte, die Sonne müsse au�ören zu scheinen. Aber sie schien weiter. „Mir 

steht der Schnabel s�ll“, schrie er. „Eben wollte ich auf den Eiern sitzen, da waren es 

deine Eier. Jetzt will ich in den Klub gehen, da sind es meine Eier. Wessen Eier sind es nun 

endlich?!“

„Schrei nicht so“, sagte Frau Lups, „natürlich sind es deine Eier. Ich habe es dir doch schon 

vorhin gesagt.“

Herrn Lups wurde schwindlig.

„Du irrst dich!“, sagte er ma�. „Frauen irren sich nie!“, sagte Frau Lups.

“Ja, ja, meine Liebe“, sagte Herr Lups und setzte sich auf die Eier, die nicht seine Eier und 

doch seine Eier waren.

„Männer sind so wenig rücksichtsvoll“, sagte Frau Lups mit san�em Tadel, „du hast eben 

auch die weibliche Hand in deinem Leben zu wenig gefühlt“.

„O doch“, sagte Herr Lups und blickte auf die Krällchen seiner Gemahlin.

Frau Lups horchte aufmerksam an den Eiern.

„Eins piepst sogar schon im Ei“, sagte sie glücklich,

„Dann  wird es ein Weibchen“ sagte Herr Lups.

Frau Lups sah ihren Ga�en scharf an.

„Gewiss“, sagte sie, „es wird ein Weibchen. Die Intelligenz regt sich am frühesten“.

Herr Lups ärgerte sich sehr und brütete.

„Aber das erste, das herauskommt, wird ein Männchen“, sagte er patzig.

Frau Lups blieb ganz ruhig.

„Das, was uerst piepst, kommt auch zuerst heraus“, sagte sie, „es wird also ein Weibchen.  

Im übrigen lass mich jetzt auf die Eier! Es wird kri�sch. Das verstehen Frauen besser. 

Ausserdem sind es meine Eier“

.“Ja, ja, meine Liebe“, sagte Herr Lups.

Nach kurzer Zeit kam das Erste aus dem Ei.

Es war ein Männchen.

Herr Lups plusterte sich und zwitscherte schadenfroh.

„Siehst du“, sagte Frau Lups, „ich habe es dir gleich gesagt. Es wird ein Männchen. Aber 

ihr müsst eben alles besser wissen.“

Herr Lups sperrte den Schnabel so weit auf wie noch nie. Eine Steigerung war anatomisch  

undenkbar.

Aber er kriegte keinen Ton heraus.

Da klappte er den Schnabel zu.

Endgül�g.

Jetzt ist er ganz entwickelt, es wird eine glückliche Ehe, dachte Frau Lups und half den 

anderen Kleinen behutsam aus der Schale. „Nun musst du in den Klub gehen, liebes 
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Männchen“, flötete sie, „du musst dich etwas zerstreuen. Ich bat dich schon so lange 

darum. Auf dem Rückweg bringst du Fu�er mit“.

„Ja, ja, meine Liebe“, sagte Herr Lups.

Herr Lups hiel eine Rede im Klub.

„Wir sind Männer! Taten müssen wir sehen, Taten!“ schrie er und ges�kulierte mit den 

Flügeln.

Frau Lups wärmte ihre Kleinen im Nest.

„Seinen Namen werdet ihr tragen, alle werdet ihr Lups heissen“, piepste sie zärtlich. 

Denn dem Namen nach richten sich die Frauen nach ihren Männern.

Manfred Kyber über das Märchen

Aus	dem	Vortrag	„Vom	Wesen	des	Märchens“	von	1921			(Zitat 3)

„Ich bekenne, dass ich heute noch an das Märchen glaube, dass ich glaube an seine 

Wirklichkeit und an die Wirklichkeit all seiner Gestalten. Ich glaube an Schneewi�chen 

und Dornröschen, an Schneeweißchen und Rosenrot, ich glaube an Feen, Nixen und 

Elfen und an die kleinen Männchen mit dünnen Beinen und roten Hütchen, ich glaube an 

die Geschwisterscha� aller Menschen und Tiere und an die Lebendigkeit aller Dinge, 

wenn man sie ansieht mit den Augen des Kindes. Ich glaube an die uralte 

Menschensehnsucht nach einem verlorenen Paradies und an den großen 

Erlösergedanken des Märchens, auch im Kleinsten, Geringsten und Hässlichsten die 

Schönheit eines verzauberten Königtums zu sehen…So möchte ich das Wesen des 

Märchens in das Wort fassen: das Ewig-Kindliche.

Manfred Kyber über das Märchen

Aus	„Neues	Menschentum“

(Zitat 4)

Das Märchen als das Ewig-Kindliche im Menschen ist Beginn des Ewig-Menschlichen in 

ihm, ist Aufruf einer Schaffensfähigkeit im Glauben an unbegrenzte Möglichkeiten. Kein 

großes Werk ist ohne diese Flügel entstanden, kein Fortschri� ist ohne sie erreicht 

worden. Es sind au�auende Krä�e der Seele darin, mit denen man sich wieder 

verbinden muß. Sagen und Märchen sind Wirklichkeiten einer anderen Welt, die mit der 

unseren verwoben ist. Ist die Sage mehr Rückerinnerung der Volksseele, so ist das 

Märchen nicht nur das, sondern auch Vorausschau und Verheißung, daß die einst 

unbewußte Kindheit der Welt durch Dunkel zum Licht der bewußten gewandelt wird…“.

Peter	Götz
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„Vertreibung -  Auswirkungen von 
Heimatverlust, Traumatisierung und Trauer 

im fortschreitenden Leben“
Vortrag von Dr.med. Hartmut Jatzko, Krickenbach 

(nach einer Protokollmitschrift von Klaus Fuchs)

Dr. med. Hartmut Jatzko stellt seinen Vortrag unter das Mo�o „Was damals naheging, 

geht heute noch nach“ und beginnt mit der These, dass manche Erscheinungen bei 

(Alters)Demenz in Zusammenhang mit schwersten früheren Trauma�sierungen 

stünden. Nicht nur die Überlebenden einer (wie auch immer gearteten) Katastrophe 

hä�en Folgen zu tragen, sondern auch die Folgegenera�on. Er selber führt sein 

Engagement auf mehrere Kriegserlebnisse im Sinne eines „geschenkten Lebens“ zurück, 

das er für andere einsetzen wolle. Freiheit und Lebenssicherheit für die Jugend, wie man 

sie heute habe, habe es zuvor noch nie gegeben.

Er sprach über die Auswirkungen von Heimatverlust besonders in fortschreitendem 

Alter. Der Begriff Heimat sei immer gefühlsmäßig aufgeladen.

Er benannte die Kategorien:

1. Die Herkun�sheimat.

aus der man herstamme, auch wenn man anderen Orten lebte

2. Die Wahlheimat.

als Ort an dem man Arbeit, Freiheit oder Zukun� findet.

3. Die Na�o (lat. Geburt).

Zugehörigkeit zu einer Na�on per Geburt

4. Die „Unterwegs-Heimat“,

Z.B. das das Führerhaus der LKW-Fahrer

Dr. Jatzko benannte jeweils Beispiele zu den Kategorien und führte weiter aus, dass das 

Heimatgefühl ein Teil unserer Liebesfähigkeit sei. Man stelle sich in unserer Gesellscha� 

auch das „Eingehen in eine geglaubte Ewigkeit zu Go�“ als eine Rückkehr in eine Heimat 

vor – „nach Hause gehen“.  Hierzu zi�erte er Dietrich Bonhoeffer.

Ein trauma�sches Erlebnis sei „wie ein Kratzer auf einer Schallpla�e“ und verursache 

physische wie auch chemische Veränderungen in verschiedenen Hirnbezirken. Ein 

Trauma schalte in einer verwandten Situa�on (Reizauslöser) einen ra�onalen Umgang 

aus und verursache Vermeidung, Ängste und Verarbeitungsversuche in Alpträumen. Im 

Grunde sei dieses aus einem Trauma hervorgehende Vermeidungsverhalten eine 

Überlebens-Strategie.

Dr. Jatzko stellte persönliche Bezüge her: so entging er als 7-Jähriger dem Tod bei der 

Bombardierung Dresdens, bei der alle im Bus wegfahrenden Nachbarn und seine 

Spielkameraden verbrannten. Zuvor waren durch einen plötzlichen Angst/Panik-Anfall 
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seiner Mu�er an der Bustüre, sein Bruder und er bei der Evakuierung von Görlitz nicht 

einges�egen und rannten ins Haus zurück. Die Nachbarn kamen auf dem Bahnhof in 

Dresden um. Auf ähnliche Weise entgingen Flüchtlinge, welche nicht mehr mitkamen, 

der Torpedierung des Flüchtlingsschiffes Gustloff. „Am 7. Mai 1945, auf der Flucht vor der 

russischen Front aus Saaz /Sudetenland, wohin wir evakuiert wurden, erlebten wir einen 

Tieffliegerangriff im Zug bei Komotau. Der Zug hielt, Menschen verschwanden zur 

Notdur� in den Büschen, da gab es Bordfeuer, Menschen schrien, - der Zug fuhr einfach 

weiter. Der Zug hielt in Dux. Wir baten bei lieben Menschen um etwas Essen und 

bekamen Milch und Brot. Als wir ca. 50 Meter vom Haus Richtung Bahnhof liefen, es war 

so um Mi�ag am 8. Mai 1945, es war Waffens�llstand, trotzdem hissten HJ-Jungen die 

Hakenkreuzfahne auf dem Kirchturm. Russische Panzer schossen in die Stadt. Wir 

rannten zwischen einstürzenden und brennenden Häusern – ich weinte nur um die 

Kätzchen, welche nun tot waren.

In Aussig re�eten uns russische Soldaten vor marodierenden Leuten.

In Tetschen-Bodenbach erlebte ich ein sog. Nah-Tod-Erlebnis, als wir, meine Mu�er und 

ich erschossen werden sollten, wenn die ziviltragenden, gewehrtragenden Rächer eine 

Uhr finden sollten. Etwa 20 Meter von uns en�ernt erschossen sich zwei Menschen. Sie 

ha�en wohl eine Uhr –mit ihrem Tod re�eten sie unser Leben.

Er habe für sich daraus die Schlussfolgerung gezogen „es könne jeden Menschen und 

jederzeit neben uns treffen, jeden Tag. Man kann nur unendlich dankbar sein, wenn man 

verschont werde (Schutzengel?).

Köln erli� 262 Bombenangriffe.

Die Traumaforschung habe schon in der Zeit um 1850 in England begonnen, als es erste 

spektakuläre Eisenbahnunglücke gab. Den schwer trauma�sierten meist männlichen 

Opfern schrieb man mangels besserer Diagnosen „Hysterie“ zu, ein Begriff der seinerzeit 

eigentlich nur auf Frauen angewandt wurde. Per se war also eine solche Diagnose für 

Männer nicht zutreffend. Ebenso wenig handelte es sich um Neurosen. Sta�dessen gehe 

es um die Reizverarbeitung im Gehirn, die durch Trauma gestört sei. Siegmund Freud 

vermutete schon, dass es wohl hirnorganisch sei.

Nebenbei erwähnt der Referent, dass auch die Religiosität in der S�rnregion sitze, sodass  

Menschen mit einer S�rnverletzung durch Unfall- oder Schussverletzung keine 

religiösen Empfindung mehr hä�en, abnorme Persönlichkeiten werden.

Zur Trauma-Darstellung führt Dr. Jatzko den Vergleich mit einer – an sich recht 

belastbaren – Federkernmatratze ein. Seine Frau ha�e dieses Bild geträumt. Der 

Überzug an dieser Matratze sei gewissermaßen an einer Stelle durchbrochen und eine 

der Federn durch ein Trauma zerstört. So könne ein bes�mmter Eindruck im Gehirn nicht 

mehr verarbeitet werden. Er kann nur lernen, damit zu leben. Der Mensch kann in 

ähnlichen Situa�onen, welche aber wie ein Schlüssel zum Schloss passen muss, in Angst 

und Panik geraten und könne eine Situa�on nicht mehr bewerten. Die Feder kommt 

nicht mehr in die Ausgangslage, sie bleibt lebenslänglich eine Narbe der Seele.

Panik komme von dem griechischen Go� Pan und der Siegesgö�n Nike – die Panik sei 
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also ein Sieg des Pan, der sich einen Spaß daraus machte, wenn er eine Scha�erde in 

heillosen Schrecken versetzen konnte. Die Panik ak�viere im Hirn den Mandelkern 

(Amygdala), wobei auch das Broca-Sprachzentrum) gestört werde. Dem getroffenen 

Mensch fehlen die Worte, er kann o� nur stammeln oder mit offenem Mund stumm sei, 

der Speichel bleibt weg. Bei Erinnerung gelange der Reiz gar nicht mehr in den Frontalbe-

reich, es komme lediglich noch zu den genannten körperlichen Symptomen. Bei der Post-

trauma�schen Belastungsstörung (PTBS, im Amerikanischen PTSD) fehle die präfrontale 

Ak�vierung. Auswirkungen z.B.: Berufsfeuerwehrleute in München gehen wegen der 

trauma�schen Erfahrungen  im Beruf mit 51 Jahren in Frühpension.

Dr. Jatzko erzählt den Fall eines Feuerwehrmannes, der beim Flugunfall in Ramstein am 

28.8.1988 über noch lebende, schreiende Menschen fahren musste, um sofort an den 

Brandherd zu gelangen. Diese Bilder ließen ihn nicht mehr los. Er musste den Beruf wech-

seln.

Ebenso berichtet er von einer ZDF-Sendung über die drei Tage und Nächte dauernde 

Bombardierung Hamburgs im II. Weltkrieg, wo man Überlebende förmlich (ihrem 

Gesichtsausdruck nach) innere Bilder („Flashbacks“) rekapitulieren sah, mit Bezeichnun-

gen eines „Unbeschreiblichen“ bzw. „ich wollte, ich hä�e es nie gesehen“. Sogar das 

Wasser der Elbe habe gebrannt, und das sei auch bei der Bombardierung Dresdens (am 

13.2.1945) der Fall gewesen.

Als Traumasymptome („Beschwerden, bei denen man nicht zum Arzt geht“) zählt Dr. Jatz-

ko u.a. auf: Gefühl großer innerer Leere; Gefühl, nicht das eigene Leben zu leben; fehlen-

der emo�onaler Bezug zur eigenen Lebensgeschichte; Fremdheitsgefühle; Beziehungs-

störungen; kein Zugang zu eigenen Bedürfnissen; kein Zulassen eigener Gefühle; Gefühle 

anderer nicht ertragen können; fehlendes Einfühlungsvermögen in die „banalen“ Pro-

bleme anderer.

Dr. Jatzko hat bei vielen Katastrophen mitgeholfen 

und betreibt Langzeitnachsorge von Katastrophen 

in der „S��ung Katastrophen-Nachsorge“.

www.katastrophen-nachsorge.de

Leider heiße es heute noch o� „im Krieg hat uns ja 

auch keiner geholfen“. Damals seien die wich�gsten 

hilfreichen Schicksalsgemeinscha�en die Lands-

mannscha�en gewesen.

Dr. Jatzko erinnert an das 1526 von Albrecht Dürer 

gemalte Bild „Die vier Apostel“, welches die Lehre 

von den vier Temperamenten veranschauliche (San-

guiniker,, Phlegma�ker, Melancholiker, Choleriker). 

In moderner Weiterentwicklung legt Dr. Jatzko die 

moderne Typenlehre samt den jeweiligen 
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Trauma-Symptomen dar, d.h. die unterschiedlichen Reak�ons- und Verhaltensweisen je 

nach der individuellen Veranlagung und den Erfahrungen. Als Beispiel für psychiatrisches 

Versagen spricht Dr. Jatzko von einem Pa�enten, der 15 Jahre lang mit nicht wirksamen, 

starken Medikamenten irrtümlich gegen Schizophrenie behandelt worden sei. Dr. Jatzko: 

„Waren Sie in Ramstein?“ Pa�ent: „Darüber spreche ich nicht.“ Er hörte schreiende, 

sterbende Menschen, welche als Halluzina�onen einer Psychose fehlgedeutet wurden.

Bei der pos�rauma�schen Belastungsstörung (PTBS) beobachte man folgende Sympto-

me: Wiederkehrende Erinnerungen, Sinnestäuschungen, Vermeidungsverhalten, Über-

erregbarkeit, Beeinträch�gungen im täglichen Leben. So sei das aus dem letzten Jahr-

hundert bekannte „Kriegszi�ern“ nicht neurologisch, psycho-soma�sch, begriffen, 

sondern als „Charakterschwäche“ sank�oniert worden.

Der Referent ging dann noch auf etwas Besonderes ein und berichtete, dass Menschen 

mit Nahtoderfahrungen keine Angst mehr vor dem Sterben hä�en und den Beinahe-

Übergang als verhinderten Übergang in eine bessere Welt erfahren.

Zum Ende seines Vortrags kommt Dr. Jatzko kri�sch auf die US-Militärpräsenz in Rams-

tein zu sprechen, von wo auch der US-Drohnenkrieg im Mi�leren Osten geführt werde. 

Bei einem typischen Sirenen-Lu�alarm in Kaiserslautern (nach dem Lu�angriff der US-

Amerikaner auf Gaddafis Palast in Tripolis) habe die ältere Genera�on sofort wie aus 

dem Weltkrieg gewohnt reagiert – jüngere Leute hä�en den Alarm nicht zu deuten 

gewusst und seien unbekümmert einkaufen gegangen.

Es gibt auch heute noch bei der o� trauma�sierten Genera�on älterer Menschen 

plötzliche Reak�onen, welche o� von Ärzten, dem Personal oder Psychologen nicht im 

Zusammenhang mit früheren Trauma�sierungen, so auch durch Flucht und Vertreibung 

iden�fiziert werden. Das Erlebte gerade dieser Genera�on sollte immer wieder nachge-

fragt und gewürdigt werden, auch dass es auf unserem Boden nie mehr eine solche 

Menschheitskatastrophe mit unendlichem Leid so vieler Unschuldiger geben kann.

Dr.med.	Hartmut	Jatzko
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Als Zarenof�izier und Deutschbalte
in Turkestan 1917

Referat von Siegfried Wladimir Schuchardt, Altenberge

(unter Verwendung einer Protokollmitschrift von Klaus Fuchs)

Der Referent beginnt mit einer kurzen Darstellung seiner Reise auf den Spuren seines 

Vaters, die ihn via Moskau nach Usbekistan führte. Mit zahlreichen Bildern lockerte er den 

Vortrag auf.

Sein Vater Nikolai Genrichowitsch Schuchardt wurde in Grodno geboren als Sohn des aus 

Riga stammenden Notars und Kaufmanns Heinrich Schuchardt . Nikolai trat 1904  in die 

Offiziersschule von Wilna ein.

Mit Beginn der russischen Mobilmachung rückte er aus Slonim am 22. Juli 1914 nach Ost-

preußen aus. Er war an der Front an wechselnden Einsatzorten (erste Gefechte Anfang 

August im Raum Goldap/Dubeningken, Gumbinnen, Gerdauen, dann Raum Warschau, 

Stellungskrieg bei Dünaburg/Dwinsk/ 

Daugavpils. Schließlich südliche Front im 

rumänischen Kampfgebiet am Fluß 

Sereth/Siret, der aus den Karpaten 

kommt. Er war langjähriger Adjutant des 

Regiments. Schon nach wenigen Wochen 

erste schwere Verwundungen und erste 

Auszeichnungen für Tapferkeit. Er ist Trä-

ger höchster zaris�scher Kriegsorden: 

Buchara,	Samaniden-Mausoleum,	um	900,
vorarabische	Zeit,	ältestes	erhaltenes	persisch-	islamisches	Baudenkmal
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Sankt Georg in der Form des Georgschwertes und des Orden Sankt Wladimir – mit 

Erhebung in den erblichen Adel und weiteren Privilegien. Im Sommer 1917  

abkommandiert nach Mi�elasien. Mit Beginn der russischen Mobilmachung rückte er 

aus Slonim am 22. Juli 1914 nach Ostpreußen aus. Er war an der Front an wechselnden 

Einsatzorten (erste Gefechte Anfang August im Raum Goldap/Dubeningken, Gumbinnen, 

Gerdauen, dann Raum Warschau, Stellungskrieg bei Dünaburg/Dwinsk/ Daugavpils. 

Schließlich südliche Front im rumänischen Kampfgebiet am Fluß Sereth/Siret, der aus den 

Karpaten kommt. Er war langjähriger Adjutant des Regiments. Schon nach wenigen 

Wochen erste schwere Verwundungen und erste Auszeichnungen für Tapferkeit. Er ist 

Träger höchster zaris�scher Kriegsorden: Sankt Georg in der Form des Georgschwertes 

und des Orden Sankt Wladimir – mit Erhebung in den erblichen Adel und weiteren 

Privilegien. Im Sommer 1917  abkommandiert nach Mi�elasien.

Anfang	1914,	also	vor	Kriegsbeginn:	

Leutnant	mit	Adjutantskordel	und	

dem	Abzeichen	des	118.Schujskij	

Regiments	auf	der	Brust

Oktober	1916	–	wieder	mit	

Regiments-Medaille,	jetzt	aber	hoch	

dekoriert:	Sankt	Wladimir	und	

Georgsschwert	für	besondere	

Tapferkeit

Ende	der	drei	Jahre		an	der		Front:
„Kommandiert	zur	Auffüllung	des	Bestandes	
in	das	3.	Schützen-Reserve-Regiment“
Also	auf	nach	Perovsk	am	Syrdarja!
Auszug	aus	der	amtlichen	
Dienstlau�bahn/Dienstliste,	
Eintrag	vom	2.	Juli	1917
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Es ging in eine Region an den Flüssen Syrdarja (historisch Jaxartes) und Amur-Darja ( 

Oxus in der An�ke)/, die bis an Afghanistan und das bri�sche Empire reichte. Ab etwa 

1840 wurde sie russisches Einflußgebiet – unter dem Namen Turkestan. Die ursprünglich 

selbständigen islamischen Staaten Chanat von Chiwa, Emirat von Buchara und Chanat 

von Kokand seien von den Russen nach und nach erobert worden, als diese der 

Seidenstraße folgten. Heute befinden sich dort die Republiken Usbekistan, 

Tadschikistan, Turkmenistan, Kasachstan. Ein historisch interessantes Gebiet – mit sehr 

alten Hochkulturen, wie z.B. die Satrapie Sogdiana innerhalb des (ersten) persischen 

Großreichs der Achämeniden (Herrscher u.a. Dareios/Darius I., um 522 BC), die 

Mazedonier mit Alexander  dem  Großen (ca. 328 BC), Dynas�e der Seluikiden – sind nur 

wenige der hier vielleicht auch bekannten Namen und Fakten…

Turkestan stellte mit Samarkand (Hauptstadt ab 1886) eine russische Kolonie in 

Mi�elasien dar. Schuchardt berichtete begeistert von den Leistungen der Hochkulturen 

weit vor Christus, die noch heute in religiösen und technischen Bauwerken zu erkennen 

sind (u. a. einer ausgefeilten Bewässerungstechnik). Es folgten Beispiele der Architektur 

der islamischen Zeit im Mi�elalter in Buchara, Chiwa und Samarkand und ein Hinweis 

auf den Timuriden-Fürst Ulugh Beg in Samarkand (um 1420), dessen astronomische 

Forschungen (z.B. präzise Vermessung von Sternen) viel Anerkennung fanden.

Der erste Dienstort seines Vaters in Turkestan hieß Perovsk – benannt nach dem General, 

der 1853 das Fort für Russland eroberte. Historisch war diese Wüstenfestung der Khane 

von Kokand als Ak Mecet bekannt (heute Qysylorda/Kysylorda/ Кызылорда). Der erste 

Generalgouverneur von Turkestan war Konstan�n Petrowitsch von Kaufmann (1818-

1882). Ein russischer Offizier mit deutsch-bal�schen Wurzeln, der sich als General, 

Botaniker und Ethnologe einen Namen gemacht und im Au�rag des Zaren die 

Kolonisierung vorangetrieben ha�e.

1917 sei eine poli�sch vola�le und bald gewal�ä�ge Zeit gewesen, auch fern der alten 

Hauptstadt Petersburg, jetzt „Petrograd“. Dazu kam in der islamischen Welt, dass es 

bereits um die Jahrhundertwende 1900 eine Reformbewegung gab, die in Opposi�on 

zum Zarismus stand. Sie wollte zusätzlich zu Glaubensinhalten in den islamischen 

Schulen auch „Nützliches“ unterrichtet sehen. In ihrem Streben nach Unabhängigkeit 

Buchara	–	mystischer	Vogel	Simurgh Samarkand	–	Registan

26



vom russischen Imperium hä�e sich ein größerer Teil der Kulturelite den Bolschewiki 

angeschlossen, seien aber von diesen letztlich bi�er en�äuscht worden. 1918-20 hä�en 

dann „rote Truppen“ die zentralasia�schen Gebiete an die Sowjetunion „angeschlossen“ 

und die Protestbewegungen, die sich gegen diese Entwicklung angestemmt ha�en, 

zurückgedrängt. Das dauerte immerhin bis zum Beginn des II. Weltkrieges 1939. Ab 1917 

kursierten an der Front zunehmend die Parolen der Bolschewiki und der ihnen in 

manchem nahestehenden Partei der Sozialrevolu�onäre (SRs oder Es-ers; Партия 

социалистов-революционеров – эсеры). Diese stellten mit Alexander Kerenskij in der 

Provisorischen Regierung den Ministerpräsidenten, ließen sich aber im Oktober die 

Macht von den Bolschewiki entreißen und wurden von denen aufgelöst.. „Land“ und 

„Freiheit“ waren ihre viel beachteten Mo�os und brachten Unruhe unter die Soldaten 

bis hin zur Gehorsamsverweigerung und zu tätlichen Angriffen auf die Offiziere…

 Oberstleutnant Schuchardt stellte 1917 fest, dass Perowsk „ein rotes Wüstennest“ sei, in

dem gut organisierte Bolschewiken das öffentliche Leben bes�mmten. Damals ein 

wich�ger Eisenbahnknotenpunkt mit verschiedenen Eisenbahndepots und Werkstä�en 

und einer entsprechend großen industriellen Arbeiterscha�. Diese war unkri�sch emp-

fänglich für die Parolen zur Ablösung der Monarchie und der alten Machtstrukturen. Er 

trat als Gegenspieler des „roten Agapov“ dem örtlichen Rat (also „Sowjet“) bei, um zu 

versuchen, diesen zu mäßigen.

Dies scheint ihm letztlich aber nicht gelungen zu sein , wie man aus seinem Bericht 

erschließen konnte: der Silvesterball 1917 sei von einem selbsternannten roten 

Kriegskommissar blu�g beendet worden. Es gab 4 Tote. Schuchardt selbst entging nur 

knapp einer Kugel, die dann sta�dessen den Klavierspieler tötete. In diesem 

Zusammenhang wird nebenbei erwähnt, wie ein „linker Arzt“ Schuchardt´s 

Aufforderung, den Verwundeten schnell zu helfen, mit den Worten abtat: „Welche 

Sen�mentalität!“

Ein weiterer Deutschbalte kommt ins Spiel. Es handelt sich um den zarentreuen „weißen 

Baron“ Nicolai Richard von Ungern-Sternberg, der sich zum letzten „Khan der Mongolei“ 

erklärte und ab 1921 ein an�-bolschewis�sches, an�-jüdisches Terror-Regime 

errichtete.

In heute nur noch wenig bekanntem Ausmaß seien europäische Mächte in die 

mi�elasia�schen Revolu�onswirren verwickelt gewesen. So stützten beispielsweise die 

 

1917-	Nov.	22:	Vom	3.	Sibirischen	Schützen	
Reserve	Regiment	delegiert	in	den	Perovsker	
Kreis-Sowjet.
1917-	Nov.	22:	Gewählt	zum	
Vorsitzenden	des	Sowjets
(bis	1918	–	Jan.	06)																						
-	Auszug	aus	der	amtlichen	Dienstliste
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Briten bis 1919 an�-bolschewis�sche Truppen im heu�gen Gebiet von Turkmenistan.

In Perowsk ereilte Nikolai Schuchardt die Order zur Auflösung russischer Truppen gemäß 

dem Friedensvertrag mit Deutschland vom 3. März 1918. Er wurde entlassen, aber sehr 

bald erneut mobilisiert – von den örtlichen, inzwischen „roten“ Behörden: als Ausbilder 

nach Taschkent abkommandiert. Taschkent war die letzte Neugründung einer 

Offiziersschule im zaris�schen Reich („Kriegsschule“ – „wojennoe utschilischte““). Als er 

1918 zum Dienstantri� eintri�, wird der Systemwechsel vollzogen: Die 

Offiziersanwärter, ehemals „Junker“ genannt, sind jetzt „Kursanten“ einer 

„Kommandeursschule“ (genauer: „Schule Turkestans für Instrukteure – Туркестанская 

школа инструкторов“): Ein Umstand, der ihn bewegte, Landwirtscha� nebenher zu 

studieren und seine Entlassung zu betreiben. Ein Vorhaben, das sich als nicht einfach 

herausstellte.  Auch nach der Revolu�on ging der Weltkrieg weiter und auf die Erfahrung 

der „alten“ Offiziere, besonders der fronterfahrenen, wollte man nicht verzichten.

Oberstleutnant Schuchardt gelang es, in seinen letzten Lebensjahren noch Erinnerungen 

an sein bewegtes Leben niederzuschreiben. Zusammen mit weiteren emigrierten 

Absolventen „seiner“ Offiziersschule Wilna/„Виленское Военное Училище“ stellte er 

russischsprachige Memoiren zusammen („Im Dienst des Vaterlandes/На Службе 

Отечества“). Nur in wenigen Exemplaren in San Francisco 1963 aufgelegt – inzwischen 

aber in Auszügen auch im Internet zu finden. Weitere Details zu seiner Biographie, 

seinem militärischen Werdegang siehe unter h�p://www.ria1914.info. (Eine 

bemerkenswert umfangreiche Datensammlung zu allen zaris�schen Offizieren des 

Ersten Weltkriegs, erstellt im postsowje�schen Russland).

Nikolai Schuchardt verstarb1968 in Wes�alen. Er ist Jahrgang 1884, sein Sohn Siegfried 

Waldemar/Wladimir Jahrgang 1944.

																																														Perovsk/Kysylorda	–
																																											die	erhaltene	Garnisonskirche

Chiva	–																																																																			
der	Autor	mit	Sohn	Nikolai		

Siegfried	Wladimir	Schuchardt
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Klima der Erde erhalten –
Was tun zur Wahrung der Schöpfung

aus einem Vortragskonzept von Rolf von Pander, ORR a.D., 

Dipl.-Meteorologe, Oberzent-Beerfelden

Vor über 40 Jahren gelangte ein Verstehen, daß kleine, in großer Verdünnung unserer 

Erdatmosphäre beigemischte Gase zu einer Erwärmung führen können, langsam in die 

Öffentlichkeit. Damals, 1979, wurde das „World Climate Research Programm“ vom 

Stapel gelassen, um interna�onale Forschung über globale Erwärmung und 

Klimawandel zu koordinieren.

Meine 1974 erstellte Diplomarbeit behandelte auch einen Problempunkt der 

Klimaforschung. Mein Diplom-Vater ging zur Uni Hamburg und gründete dort das Max-

Planck-Ins�tut für Meteorologie – vor über 40 Jahren.

Und heute?

Heute sind Zeitung und Fernsehen überfüllt mit Wörtern über Klima. Wer hat solche 

nicht in letzter Zeit schon tausendfach gehört?

Ich will meinen Vortrag leicht, d.h. verständlich halten, um so zu einem grundlegenden 

Verstehen beitragen zu helfen.

Es stellt sich z.B. die Frage : „Warum erwärmt sich die Lu� beim Nordpol im Vergleich zur 

ganzen Erde schneller, im Mi�el etwa doppelt so schnell?“

Mit zwei Beobachtungen, die Sie bes�mmt schon als Kind gemacht haben, kommen wir 

der Antwort näher:

1.) Haben Sie beobachtet, dass Schnee und Eis Sonnenstrahlen stark reflek�eren, 

also wieder zurückwerfen? Dadurch können sich Schnee und Eis nur langsam 

erwärmen und auch bei Sonnenschein nur langsam tauen. Mit Wegschmelzen 

nehmen diese hellen Flächen ab.

2.) Dunkle Flächen, frei von Schnee, nehmen dagegen die Wärme von der Sonne viel 

stärker auf. Dies erfreut uns z.B., wenn wir im Sommer baden wollen. Die dunklen 

Wasserflächen erwärmen sich von der Sonne langsam aber ste�g.

Die Zunahme dunkler Flächen verstärkt so die Erwärmung und führt zur Erklärung, wieso 

es im Lebensraum der Eisbären hoch im Norden etwa doppelt so schnell mit der 

Klimaerwärmung wärmer wird, wie im Mi�el auf die gesamte Erdkugel bezogen.

Häufig fiel im Fernsehen oder in Zeitungen das Wort „Treibhausgas“, damit verbunden 

auch mit dem Gas „CO2“ als „böser Bube“. Lassen Sie uns das näher anschauen:

Zunächst zum Wort „Treibhausgas“, das sich zusammensetzt aus den Worten Treibhaus 

und Gas. Was in einer Gärtnerei ein Treibhaus ist, wissen wir. In der Regel ist es in einem 

Treibhaus deutlich wärmer als draußen.
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Warum?

Tagsüber scheint die Sonne hinein, bei Wolken zumindest die Wärme des Lichtes des 

Himmels, und erwärmt im Treibhaus Boden, Pflanzen und Lu�. Auch außerhalb eines 

Treibhauses werden Boden, Pflanzen und Lu� erwärmt. Allerdings gibt es einen 

Temperaturunterschied wegen des Glasdaches. Abgesehen davon, dass das Glasdach 

einen Lu�austausch durch hineinwehenden Wind verhindert, strahlt das sich auch von 

der Sonne etwas erwärmende Glas einen Teil dieser Wärme auch nach unten und 

erwärmt damit auch Boden und Pflanzen, was zur Erwärmung der Lu� im Gewächshaus 

beiträgt.

Nun zum CO2: dies ist ein Verbund aus jeweils einem Kohlenstoff und zwei Sauerstoff-

atomen als chemische Verbindung.

Wie kommt nun CO“ zur Bezeichnung „Treibhausgas“ – in Anlehnung an Trebibhaus? 

Nun, beim Treibhaus der Gärtnerei, dem Gewächshaus, strahlt auch vom Glasdach 

ausgehend Wärmestrahlung nach unten. Was Wärmestrahlung ist, wissen wir vom Ofen 

her. Wärmestrahlung ist im Gegensatz zur Sonnenstrahlung meist nicht sichtbar, es sei 

denn, wir heizten einen Ofen so krä�ig, dass die Herdpla�e zu glühen anfängt, womit 

sich dann die Wärmestrahlung der Herdpla�e zu einer sichtbaren Strahlung, die wir vom 

Sonnenlicht und von Lampen her kennen, ändern würde.

Die nähere Beschreibung von CO2 als „Treibhaus-Gas“ ist eine Anlehnung an die 

eigenständige Ausstrahlung „von oben her“, wie es auch das Dach von Gewächs- bzw, 

Treibhaus tut. Das kann C=2 in gewissem Maße in der Lu� tun, obwohl es kein Ofen ist. 

Gewiss, die Wärmestrahlung von C02 aus der Lu� ist viel schwächer als die 

Wärmestrahlung eines Ofens. Aber ein wenig können wir sie doch spüren, allerdings bei 

einem anderen Treibhausgas, dem Wasserdampf .

Ähnlich wie in einer Nacht der Himmel unter Wolken weniger kalt erscheint als unter 

klarem Sternenhimmel ohne Wolken, kommt es uns bei feuchterer Lu� und  gleicher 

Temperatur weniger kalt vor als bei viel trockenerer Lu�, denn Wasserdampf strahlt auch 

aus der Lu� heraus ohne Wolken Wärmestrahlung aus, gemäß niedrigerer Wärme der 

Lu� als bei einem Ofen.

In der Lu� finden wir auch das wie bei einem Feuer mit dem Verbrennen von Stoffen wie 

Holz, Kohle und Erdöl entstehende Gas, das Kohlendioxyd genannt wird.

Mit dem Au�ommen von Motoren zum Antreiben von Maschinen für Fabriken, 

Eisenbahn und Autos seit etwa 150 Jahren kommt es zu einer Anhebung von 

Kohlendioxyd über die von der Natur schon vorher gegebene natürliche Menge hinaus. 

Kohlendioxyd nimmt zu. Dies hat seitdem im Mi�el auf der gesamten Erdkugel zu einer 

Erwärmung von etwas über einem Grad Celsius geführt, dabei in den letzten Jahren 

deutlich schneller als davor – mit dem Schmelzen von Meereseis ganz im Norden beim 

Lebensraum der Eisbären ist dort die Erwärmung sogar nahezu doppelt so schnell.

Die Eisbären können nichts dafür! Wo der Trend der Erwärmung noch etwas andauert, ist 

es ein ziemliches Problem, Eisbären vor dem Aussterben re�en zu wollen.
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Die gute Nachricht ist: es gibt einen Schalter zum Stopp weiterer Erwärmung, der in der 

Literatur zu finden ist. Dort tri� sich Wissen über die Erderwärmung mit dem 

technischen Wissen, wie der Schalter auf Stopp gestellt werden kann. Diese 

Hausaufgabe hat die Wissenscha� in vielen wesentlichen Zügen – eine entsprechend 

entwickelte, ökonomische und gute Technik für den Klimaschutz -  schon machen 

können und wartet nun auf die Anwendung.

Nicht allein der Temperaturans�eg über ein früheres Niveau hinaus ließ die Menschen 

für ein interna�onales poli�sches Handeln aufwachen, sondern die allenthalben zu 

beobachtenden Klimafolgewirkungen lassen sich nicht verleugnen. Solche Wirkungen 

sind z.B. schmelzende Gletscher sowie die Wärmeausdehnung des Wassers, die bei 

steigender Temperatur den Meeresspiegel langsam anheben lässt, sodass die 

Niederlande schon eine Aufstockung der Meeresdeiche angepackt hat in einer 

Größenordnung von Milliarden Euro.

Etwas We�erkunde: Wärmere Lu� kann mehr Wasserdampf aufnehmen, wobei dieses 

Speichervermögen mit steigender Temperatur rasch zunimmt, ähnlich dem Bild der 

zunehmenden Verdampfung beim Au�ochen von Wasser. Bei der Bildung von Wolken 

können diese mit mehr Feuch�gkeit schneller und krä�iger quellen. Dadurch können 

sich zunehmend häufig krä�igere Gewi�er mit krä�igen Güssen, Orkanböen und 

Hagelschlag ausbilden.

Wer hat nicht schon Bilder im Fernsehen gesehen, wo Bäche zu reißenden Strömen 

anwuchsen, sich mi�en durch Ortscha�en ergossen und Autos mit sich rissen?

Aus den Gründen höherer Feuch�gkeit als Energiequelle für Wolkenentwicklungen sei 

hier auch auf Hurrikans eingegangen. Sie verlangsamen sich bei ihrem Übergreifen aufs 

Land, weil sie ihre Energie auf ihrer Rückseite vom Meer erhalten, wo Meereswasser 

verdunstet. Mit höherer Wassertemperatur erhält dann dort die Lu� mehr Feuch�gkeit 

als Energiequelle. Ein Hurrikan erhält dadurch rücksei�g über Meer und nicht über Land 

krä�igeren Energienachschub. Er erneuert seine Wolkenmasse über Meer und bremst 

o� das Übergreifen aufs Land ab, erzeugt aber nahe der Küste möglicherweise eine 

Sin�lut.

Die angesprochene stärkere Erwärmung in hohen nördlichen Breiten bei gleichzei�g 

langsamerer Erwärmung weiter südlich schwächt in unseren Breiten den

Temperaturunterschied zwischen Nord und Süd ab und ändert Wi�erungsverhältnisse in 

unseren Breiten. Diese Abschwächung liegt in der Größenordnung von ca. einem Grad, 

wächst aber mit weiterer Klimaerwärmung an, zumal mit weiterer Schmelze ark�schen 

Eises die Klimaerwärmung in hohen nördlichen Breiten weiterhin schneller erfolgen 

dür�e als der Temperaturans�eg im globalen Mi�el, also im Mi�el auf die ganze 

Erdkugel bezogen.

Der Trend von in den letzten Jahren sich verstärkt zeigendem Au�reten extremer 

We�erlagen ist aus Sicht des Ans�egs von Treibhausgasen nicht gebrochen, es sei denn, 
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es käme zu he�igen Vulkanausbrüchen, deren Asche für ein paar Jahre Sonnenstrahlen 

schwächen könnte. Danach würde aber die Treibhauserwärmung wieder voll einsetzen.

Man kann die Klimaerwärmung der letzten Jahre auch vergleichen mit dem Anteil natür-

licher Schwankungen im Rhythmus der Ozeane. Diese zeigen Varia�onen von wenigen 

Jahren bis zu mehreren Jahrzehnten. Man könnte auch vergleichen mit den Varia�onen 

der Intensität der Sonnenstrahlung. Es zeigt sich jedoch, dass diese Klimaerwärmung die 

Größenordnung der natürlichen Klimaschwankungen deutlich überholt hat durch den 

menschlichen Eintrag von C02 und (wenn auch schwächer) einiger weiterer zur Erwär-

mung beitragender Treibhausgase wie Methan oder S�ckoxyd. Temperaturbeobachtun-

gen bestä�gen dies.

Der bereits erwähnte „Schalter für die Umstellung“ steht zur Anwendung bereit, für kli-

mafreundliche Wirtscha�sprozesse, wie z.B. die Reduzierung der Subven�onierung von 

Kerosin , dafür entsprechend starke Förderung der Solarenergie.  Subven�onierungen 

überkommener und wenig klimafreundlicher Techniken sind „Altlasten“ und erscheinen 

wenig sinnvoll. Diese Alt-Techniken sind nicht nur für das Klima der Erde extrem schäd-

lich, sondern stellen auch einen „Klotz am Bein“ dar für die gute We�bewerbsposi�on 

mit schon entwickelten und neuen klimafreundlichen Produkten auf dem Weltmarkt.

Es braucht also klare Ziele mit Rahmenvorgaben für Treibhausgase und gleichzei�g eine 

Lockerung oder ein  Abbau vieler ers�ckender Regeln, die nur ausbremsen.

In Klimaschutz zu inves�eren, ist die beste Hilfe für unsere Enkel!

Rela�v neu und ungewohnt erscheinen die vielen S�mmen und nachdrücklichen Forde-

rungen auf/von Klimaschutz, wie z.B. der Schülerbewegung „Friday for Future“.

																																																																																																																																							Reval	/	Tallin
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Der Mensch hat zwar für seine Ak�onen zum Erhalt des Erdklimas Zeit verloren und ist 

spät dran. Hier ist Intelligenz gefragt bei dieser großen, nicht leichten Aufgabe des 

Klimaschutzes. Die Energie und Tatkra� , die besonders aus der nachwachsenden 

Genera�on wie ein Funke für Verantwortung und Handeln auf Eltern, Lehrer, Poli�ker, 

Großeltern und Urgroßeltern überspringt, lässt Hoffnung entstehen und Träume 

au�lühen von einer Erde als nachhal�gem Lebensraum für die Geschöpfe Go�es.

Nachtrag:

Ganz neue Hoffnung bedeutet die Verwendung von mineralreichem Gesteinsmehl als 

Pflanzendünger für die Landwirtscha�, wie ich im neuen Buch „The Climate Ques�on“ 

von Eelco J. Rohling, Oxford University Press, 2019, entdecken dur�e, neue Hoffnung, die 

mir ein Jahr zuvor noch verschlossen blieb.: ich zi�ere dazu aus „Climate Change“ von 

E.A.Mathez und J.E. Smerdon (Columbia University Press, 2. Auflage 2018, Seite 109): 

„There is, as yet, no prac�cal way to get rid of he excess C02“ <dt.: Es gibt bis jetzt keinen 

prak�schen Weg, den C02-Überschuss loszuwerden.>.

Nur ein Jahr später fand ich die Ausarbeitung eines als prak�zierbar eingeschätzten 

Weges, der meine herzliche Empfehlung hat.  

Rolf	von	Pander
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Zeichen der Kriegswirtschaft und der Unabhängigkeit:

Alte Banknoten und Geldscheine des Baltikums 

von 1915 – 1944
Hans-Werner Carlhoff, Stuttgart

Bereits ab 1769 wurden sogenannte „Assignaten“ im Russischen Reich unter der Zarin 

Katharina der Großen ausgegeben. Dies waren Schuldscheine auf Landbesitz, welche 

gewissermaßen den Charakter von „Papiergeld“ ha�en, eine Form von Zahlungsmi�el, 

die sich ab der Französischen Revolu�on von 1789 in Europa immer mehr verbreitete.

In diesem Beitrag soll von Banknoten und Geldscheinen berichtet werden, die im Umlauf 

waren zwischen 1914 und 1945, also in sehr bewegten Zeiten, die das Bal�kum, 

insbesondere die Gebiete der heu�gen EU Staaten Le�land und Estland historisch, 

wirtscha�lich und poli�sch bes�mmt haben. Teilweise ha�en diese Banknoten und 

Geldscheine nur eine kurze Gül�gkeit, aber alle waren zu ihrer Zeit, als sie von den 

entsprechenden „Herrschenden“ emi�ert wurden, Zeichen von Macht und 

Souveränitätsanspruch.

Einschneidend für die europäische Geschichte sollte  der 1. August 1914 sein. Das 

deutsche Kaiserreich erklärt den Krieg gegen das russische Kaiserreich und gegen das mit 

diesem verbündete  Frankreich. Entsprechend dem Kriegsverlauf wird am 7. Mai 1915 

die bal�sche Ostseehafenstadt Libau (Liepāja) durch deutsche Truppen besetzt. Um den 

Wirtscha�skreislauf in diesem Gebiet in Gang zu halten werden von der unter der 

deutschen Militärbehörde stehenden städ�schen Selbstverwaltung eigene 

Papiergeldscheine gedruckt: Kleine Kopekenscheine zu 1, 5, 10, 20, 25 und 50 Kopeken 

sowie 1, 3 und 5 Rubel-Scheine, jeweils versehen mit dem Libauschen Stadtwappen, 

ansonsten die Angaben aber gänzlich in russischer Sprache. Bei der weiteren Besetzung 

Kurlands durch deutsche Truppen werden in Windau (Ventspils) von der 

Stadtverwaltung Schuldscheine zu 5 Kopeken und dann vor allem in Mitau (Jelgava), bis 

dahin Gouvernements-Hauptstadt, ab dem 12. August 1915 eine ganze Reihe von 

Geldscheinen ausgegeben. Dabei handelt es sich um teilweise kleine einfach gedruckte 

Scheine, die natürlich nicht an die Dimension früherer zaris�scher Banknoten mit den 

pompösen russischen Herrscherbildnissen wie Peter d. Gr., Katharina II. oder Alexander 

III. heran kamen. Die in Mitau ausgegebenen Geldscheine lauten auf Kopeken und Rubel, 

zusätzlich kommen ab 20. Oktober 1915 aber auch Scheine zu 5 Pfennig hinzu. Alle diese 

Mitauer Scheine haben deutsche, russische und le�sche Aufschri�en.
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Auf den Mitauer Scheinen findet sich die Verpflichtung des königlich [preußischen] 

Militär-Bürgermeisters Dr. Seraphim, dass der Wert der Scheine voll durch städ�sches 

Vermögen gewährleistet ist und „im Laufe von sechs Monaten nach Friedensschluss“ von 

den amtlichen Zahlungsstellen in Kurland als Zahlungsmi�el entgegen genommen 

würde. 

Ab 1916 kursierten im Gebiet des „Oberbefehlshabers Ost“ in den ausgedehnten, von 

deutsche Truppen besetzten Landstrichen von Kurland, Litauen und Bialystock-Grodno 

neben Münzen zu 1, 2 und 3 Kopeken, welche in Berlin und Hamburg geprägt worden 

waren, auch regelrechte Geldscheine, die in Rubelwährung von der „Darlehenskasse 

Ost“ zunächst von Posen aus herausgegeben wurden.

Für das von deutscher Seite offiziell als „Land Ober Ost“ benannte Gebiet, welches sich 

ab Februar 1918 bis nach Estland erstreckte, wurden vom April 1918 ab Geldscheine, 

nunmehr in Mark-Währung, von der „Darlehenskasse Ost“ mit Sitz in Kowno 

(Kaunas)/Litauen verbreitet. Die durchaus bemerkenswert ordentlich gestalteten 

Geldscheine der „Oberost Mark“ oder „Ost-Mark“ ha�en die Stückelungen: ½ Mark , 2, 5, 

20, 50, 100 und 1000 Mark. In diesem Zusammenhang kann auch auf die als „historische 

Kuriosität“ anmutende Tatsache hingewiesen werden, dass Wilhelm Karl von Urach, Graf 

von Wür�emberg (1864–1928) im Sommer 1918 vom damaligen litauischen Landesrat 

zum König von Litauen unter der Bezeichnung Mindaugas II. gewählt wurde und so 

Litauen vom 11. Juli bis 2. November 1918 ein Königreich war. 
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Die in Kowno herausgegebenen Scheine ha�en eine „Vorderseite“ in deutscher Sprache 

und rücksei�g Aufschri�en in Le�sch und Litauisch und waren als „Parallelwährung“ 

teilweise bis 1920 im Bal�kum, in Litauen und im Memelland sogar bis 1922/1923 im 

Umlauf, also auch nach dem Waffens�llstand, der am 11. November 1918 den Krieg des 

Deutschen Reichs mit den Entente-Mächten Frankreich und England beendete.

Im Gebiet von Le�land und Estland hingegen setzten sich die kriegerischen 

Auseinandersetzungen bis in das Jahr 1920 fort, was auch „währungspoli�sch“ eine 

verworrene Situa�on hervorbrachte: Alle möglichen Währungen, allerdings mit 

unterschiedlicher Kau�ra�,  waren im Umlauf: Altes Geld der Zarenzeit, Geld der 

russischen Kerenski-Regierung, Geld des Deutschen Reiches, die Scheine der  

„Darlehenskasse Ost“ ferner „Geldscheine“ der Bolschewiki sowie auf „Mark“ lautende 

Scheine , die am 10. Oktober 1918 in Mitau von der Heeresleitung der „Freiwilligen 

Westarmee“ unter der schillernden Person des vorgeblichen Fürsten Bermondt-Awaloff 

ausgegeben wurden. Bei letztgenannten Scheinen war angegeben, dass die Deckung des 

Geldes durch die „Staatswälder Kurlands“ gesichert sei.

Ab Januar bis zum 22. Mai 1919 gab in Riga der Sowjet der Arbeiterdepu�erten mit dem 

Kennzeichen „Hammer und Sichel“ versehene 1-, 3-, 5-, und 10-Rubelscheine aus, die als 

gesetzliches Zahlungsmi�el auf dem von den Bolschewiki beherrschten Territorium 

Le�lands galten. Unfer�ge „Bolschewiki-Geldscheine“, bei denen auf den großen 

Papierbögen die Rückseite noch unbedruckt war, wurden im November 1919 von der 

zwischenzeitlich etablierten le�schen Regierung für den Druck von Briefmarken 

genutzt; auf gleiche Weise wurde 1920 in Le�land mit Papierbögen unfer�ger 

Geldscheine der „Freiwilligen Westarmee“, die im Oktober 1919 noch ihren Sitz in Mitau 

gehabt ha�e, verfahren.

Im Ringen um poli�sche Unabhängigkeit und staatliche Anerkennung mussten die 

Regierungen von Estland und Le�land 1919 ihre wirtscha�liche und damit auch 

finanzpoli�sche Selbständigkeit unter Beweis stellen. So wurden in Le�land im März 

1919 durch die provisorische Regierung Kassenscheine – le�sche Rubel – 

herausgegeben, die durch das ganze Staatsvermögen gesichert waren. Gedruckt wurden 

diese Scheine mit 3-sprachigen Aufschri�en in Libau und Riga.
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Da in dieser Zeit durch den jungen Staat keine Münzprägungen vorgenommen wurden, 

erfolgten der Druck und die Ausgabe auch von „Kleingeldscheinen“ zu 5, 10, 25 und 50 

Kopeken. Ab März 1920  wurden die durch das le�sche Finanzministerium seit März 

1919 ausgegebenen Scheine zum einzig gül�gen Zahlungsmi�el auf dem Territorium 

Le�lands erklärt. Am 3. August 1922 wurde dann die Lat-Währung (1 Lat = 100 San�m) 

eingeführt und die Rela�on zwischen dem le�schen Rubel und dem Lat auf 50:1 

festgesetzt. Im Verlauf der folgenden Jahre wurden Banknoten zu 10, 20, 25, 50, 100, und 

500 Lat herausgegeben die bis kurz nach der Okkupa�on Le�lands durch die 

Sowjetunion am 17. Juni 1940 im Umlauf waren. Die 20 Lat-Banknote des Jahres 1925 

ziert das Bildnis des ersten le�schen Staatspräsidenten Jānis Čakste (Tschakste), die 25 

Lat-Banknote des Jahres 1928 trägt das Bildnis des le�schen Journalisten und 

Schri�stellers Krišjānis Valdemārs (1825 – 1891), 

die 50 Lat-Banknote von 1934 ist geschmückt mit dem Bildnis Kārlis Ulmanis,

ab 1936 Staatspräsident Le�lands. Etliche dieser aufwändig gedruckten Banknoten 

wurden in England hergestellt und tragen das von Prof. Richards Zarriņš 

(Sarrinsch) gestaltete Staatswappen der Republik.

In Estland wurde im Mai 1919 als gesetzliches Zahlungsmi�el die „Estnische Mark“ 

eingeführt. 1 „Marka“ entsprachen 100 „Penni“. Als  Papiergeldersatz waren zunächst 

auf „Marka“ lautende Schatzanweisungen sowie staatliche Schuld- und 

Treuhandscheine im Umlauf, deren „Wert“ sich auch auf enteignetem Grund und Boden 

gründeten. Von der estnischen Regierung wurden auf Grund eines Gesetzes vom 9. 

Dezember 1918 im Jahre 1919 Staatskassenscheine ausgegeben. Die niedrigen Werte 5, 

10, 20, 50 Penni wurden in Tallinn (Reval) gedruckt, die höheren Werte zum Teil in 

Helsinki/Finnland. Einige der Scheine wurden von dem jungen Grafiker Georg 

Vestenberg (1902 – 1980) gestaltet. Vielfach schmücken Mo�ve aus der Landwirtscha� 

und Fischerei diese bis 1928 gül�gen Geldscheine. Infolge von Infla�onsgefahren und 

dem Niedergang der Goldreserven führte Estland bereits 1924 im Außenhandel die 

Kronen-Währung (1 Estnische Krone = 100 Estnische Mark) ein, die dann zum 1. Januar 

1928 im Rahmen einer Währungsreform auch für das Territorium des Freistaat Ees� 

eingeführt wurde. Bisherige „Mark-Scheine“ wurden mit dem neuen  Kronenwert 

überdruckt. Besonders schön sind die  von dem damals jungen Grafiker Günther-

Friedrich Reindorff (1889–1974) gestalteten Kronen-Banknoten zu 5, 10, 20, 50 und 100 

Kronen.
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Nach der Machtübernahme durch die Sowjets 1940 kam sowje�sches Geld in Umlauf. 

Mit dem Einmarsch deutscher Truppen 1941 wurden auf Reichsmark lautende 

Reichskreditkassenscheine ausgegeben. Aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammt 

auch ein „Spinnstoff-Punktwertschein“ für Le�land des „Reichskommissars für das 

Ostland“, der 1944 kurz vor der Reokkupa�on Le�lands durch die Sowjets ausgegeben 

worden war. 

In Estland wurde im Mai 1919 als gesetzliches Zahlungsmi�el die „Estnische Mark“ 

eingeführt. 1 „Marka“ entsprachen 100 „Penni“. Als  Papiergeldersatz waren zunächst 

auf „Marka“ lautende Schatzanweisungen sowie staatliche Schuld- und 

Treuhandscheine im Umlauf, deren „Wert“ sich auch auf enteignetem Grund und Boden 

gründeten. Von der estnischen Regierung wurden auf Grund eines Gesetzes vom 9. 

Dezember 1918 im Jahre 1919 Staatskassenscheine ausgegeben. Die niedrigen Werte 5, 

10, 20, 50 Penni wurden in Tallinn (Reval) gedruckt, die höheren Werte zum Teil in 

Helsinki/Finnland. Einige der Scheine wurden von dem jungen Grafiker Georg 

Vestenberg (1902 – 1980) gestaltet. Vielfach schmücken Mo�ve aus der Landwirtscha� 

und Fischerei diese bis 1928 gül�gen Geldscheine.

Infolge von Infla�onsgefahren und dem Niedergang der Goldreserven führte Estland 

bereits 1924 im Außenhandel die Kronen-Währung (1 Estnische Krone = 100 Estnische 

Mark) ein, die dann zum 1. Januar 1928 im Rahmen einer Währungsreform auch für das 

Territorium des Freistaat Ees� eingeführt wurde.

 

Hans-Werner		Carlhoff
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Bisherige „Mark-Scheine“ wurden mit dem neuen  Kronenwert überdruckt. Besonders 

schön sind die  von dem damals jungen Grafiker Günther-Friedrich Reindorff 

(1889–1974) gestalteten Kronen-Banknoten zu 5, 10, 20, 50 und 100 Kronen.

Reindorff sind auch die qualitätsvollen Entwürfe für die Münzen der Kronen-Währung zu 

verdanken. Gedruckt wurden die estnischen Banknoten der Kronen-Währung übrigens 

auf Papier der in Le�land gelegenen Papierfabrik „Līgatne“, damals eine der besten Fein- 

und Spezialpapierfabriken Europas. Das weitere Schicksal der 1928 eingeführten 

Estnischen Krone im Jahre 1940 gleicht der Situa�on jener Tage in Le�land.

Wie ein Wunder wurden bei der „Wende“ 1990 die Druckpla�en der alten estnischen 10- 

Kronenscheine versteckt unter einem Schrank in der staatlichen Münze in Tallinn 

gefunden. Diese Druckpla�en bildeten dann auch die Grundlage für die im Jahre 2008 

von der Na�onalbank Estlands herausgegebene Sonderbanknote zum Gedenken an die 

Jubiläen „90 Jahre Republik“ und „80 Jahre Kronen-Währung“. Hans-Werner	Carlhoff
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Lebenswege und Schicksale umgesiedelter 

deutschbaltischer Straf- und Untersuchungsgefangener 

aus dem Baltikum 1939
Alfons Avotins, Nürnberg

nach einer Protokollmitschrift von Klaus Fuchs

Avo�ns berichtete, dass ihm beim Aufarbeiten der le�schen Umsiedlerlisten von 

1939/1940 eine Personengruppe besonders aufgefallen sei mit der Wohnortangabe 

„Centralcietuma“, le�sch für „Zentralgefängnis“, und ihrer Umsiedlung jeweils zum 

gleichen S�chtag.

Ähnlich verhalte es sich mit den Listen für Estland. Hier sei als Wohnort jeweils genannt 

„Kestevangimaja“, estnisch für „Dauergefängnis“. Auch die Entlassung aus der 

Staatsbürgerscha� samt der Ausschiffung seien alle auf den gleichen Tag gefallen, 

zusammen mit den Psychiatriepa�enten, über die der Referent  bereits 2017 einen 

Vortrag gehalten ha�e.

Aus Le�land seien 111 und aus Estland 20 Strafgefangene transpor�ert worden, 

darunter auch 7 Frauen. Es habe sich um Täter aus allen Bevölkerungsschichten im Alter 

zwischen 16 und 67 Jahren gehandelt.

In Riga habe man die Gefangenen am 13. / 14.12.1939 auf den umgebauten Frachter  

„Bremerhaven“ gebracht, das am 15.12. abgelegt habe und am 16.12. in Swinemünde 

angekommen sei. Die le�sche Presse habe dies sinngemäß kommen�ert mit dem Satz: 

man sei nun 111 Esser los.

In Estland sei der Vorgang ganz ähnlich verlaufen. Die alte Bastei von Reval/Tallinn habe 

als Gefängnis gedient und sei viel weniger komfortabel gewesen als das Zentralgefängnis 

von Riga. Die estnische Presse habe eine Liste mit den Namen der Täter veröffentlicht,  

darunter auch den spektakulären Fall des Gerhard Reuß (1887-1977), ehemaliger 

Direktor der Versicherungsgesellscha� NORD, der für die Unter-schlagung von 100.000 

estnischen Kronen zu 5 Jahren Ha� verurteilt worden war. Eine Polizeieskorte habe ihn 

„in Hut und Mantel“ auf das Schiff gebracht.

Am 13.01.1940 seien Strafgefangene und Psychiatriepa�enten  gleichzei�g ausgesiedelt 

worden. Der Verlust der Staatsbürgerscha� sei dann wenig später am 25.01.1940 

gewesen.

In Deutschland habe man dann durch Reichsgerichte  die estnischen und le�schen 

Urteile überprü�. 8 Gefangene seien nachweislich in den Konzentra�onslagern 

Auschwitz, Dachau und Birkenwald zu Tode gekommen.

Der Referent hielt  es für sehr wahrscheinlich, dass manchem Gefangenen eine 

„Bewährung an der Front“ angeboten worden sei, denn manche Namen tauchten als an 

verschiedenen Fronten gefallene Wehrmachtsangehörige wieder auf.
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Von den insgesamt 131 Strafgefangenen, die aus Le�land und Estland ausgesiedelt 

worden waren, konnte Avo�ns das Schicksal von 42 Personen au�lären, während 89 Fälle 

im Dunklen blieben. Von den genannten 42 Personen seien 6 Personen vor 1945 

verstorben, 8 in KZ´s ermordet, 2 in Krankenhäusern verstorben, 7 als 

Wehrmachtsangehörige gefallen, 2 in Folgeha� verstorben und 1 als fahnenflüch�g 

verstorben..

Fazit des Autors Avo�ns:

Abschließend kann man feststellen, dass die in den Herkun�sländern rechtstaatlich 

verurteilten Stra�äter zugleich auch später zu Opfern wurden durch den Verlust der 

Heimat,  durch Umsiedlung, durch NS-Willkür, verbunden mit dem Verlust von Freiheit 

und des Lebens im Konzentra�onslager, in Strafeinheiten des Militärs sowie als Folge von 

Flucht und Vertreibung.

Alfons	Avotins	
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Meine Jugend bis 1939

im Lettland der „Zwischenkriegszeit“
Dr. Johann Danos, Riga

Liebe Leser,

anfangs möchte ich mit Ihnen eine stri�ge Frage betrachten: was waren wir – Balten, 

Deutsche, Deutschbalten oder le�ländische  Deutsche?  Dabei   kommt es auf die 

Sichtweise an.

Ich habe gelesen, dass die Deutschbalten die einzige deutsche koloniale Popula�on des 

Mi�elalters seien und gene�sche Forschungen ergeben hä�en, dass Kurländer, 

Livländer, Esten und Deutschbalten die größte Anzahl  gemeinsamer Gene hä�en, was 

auf eine gemeinsame Abstammung hinweise. Demgegenüber bestünden so gut wie 

keine Gemeinsamkeiten zwischen Esten und Finnen, sowie  Le�en und Litauern.

Was nun die stri�ge Frage betri� -  interna�onal  und  juris�sch betrachtet  ist die Frage 

meines Erachtens eindeu�g beantwortet: die Na�onalität einer  Person wird von ihrem 

Pass bes�mmt. Richtet  man sich  danach,  waren die Deutschbalten in Le�land  Le�en 

deutschbal�scher Abstammung.

Bis zum Putsch von 1934 gab es eigentlich keine strenge Abgrenzung durch 

Abstammung.  Zwar gab es die widerrechtliche Enteignung der meist adligen 

Großgrundbesitzer, aber die  deutschen  Handwerker und deutschen  Eigentümer von 

Betrieben wurden nicht diskriminiert .

Wir Deutschbalten in Le�land ha�en die le�sche Staatsangehörigkeit und waren 

zugleich stolz darauf, Balten zu sein. Unsere nächsten „Wesensverwandten“ gab es in 

Estland.

Ich denke, wir waren natürlich etwas arrogant.–Das gesellscha�liche Leben war 

teilweise von Gepflogenheiten des russischen Hofes beeinflusst.

In familiären Treffen wurde musiziert und deklamiert. Man tanzte Walzer, Tango, Foxtro� 

und Polka.

Bei größeren Veranstaltungen war die Polonaise eine Selbstverständlichkeit. Wir tanzten 

keine deutschen Volkstänze und ha�en auch keine deutschen  Volkstrachten. Ja wir 

kamen uns vor wie der beste Teil der Gesellscha�, zumal es so gut wie keine einfachen 

deutschen Arbeiter gab.  Wenn wir von der Heimat sprachen, so war das entweder 

Le�land oder aber Baltenland.  Wir pflegten unsere Gas�reundscha�, bei der 

Übernachtungen einiger Gäste häufig vorkam.

Die le�sche Oberschicht hat sich vieles von diesen Bräuchen angeeignet.

In Ämtern und auch im Parlament  waren  alle ethnischen Gruppen  zu  finden. Anfangs 

war es auch erlaubt, in deutscher und russischer Sprache zu kommunizieren und an 

Diskussionen teilzunehmen. Bis 1934 waren die Grenzen zwischen den Menschen   

42



verschiedener Abstammung ziemlich verwaschen. Der Stand und die Standeszugehörig-

keit spielte eine viel größere Rolle als die Abstammung. . Viele Le�en, die sich in den 

Mi�elstand hochgekämp� ha�en, assimilierten zu den Deutschbalten und wurden ohne 

Probleme integriert, was man auch aus Familiennamen sehen kann. Z.B. wurde aus dem 

Familiennamen Krumins dann Kruming, aus Maizi�s wurde Maisit usw.

Der  le�sche Mi�elstand wurde durch zwei Merkmale geprägt und unterschieden. Es 

gab zum einen, die, die noch vor dem 1. Weltkrieg in Dorpat / Tartu studiert ha�en und 

als ausgesprochen Germanophile ihre Kinder in die deutschen Schulen schickten. Auf 

diese Art bot sich diesen Familien die Möglichkeit des „Exzellenten Umgangs in der Ober-

schicht“, wo Deutsch zu sprechen eine gewisse Selbstverständlichkeit war.

Und dann gab es noch den Teil der Le�en, der in St.Petersburg studiert ha�e und le�sch 

na�onalis�sch eingestellt sowie an�deutsch gesinnt war. Sie schickten ihre Kinder in 

le�sche Schulen oder in Englisch bzw. Französisch orien�erte Schulen.

Sowohl in den deutschen wie auch den anders orien�erten Schulen lernten Kinder ver-

schiedener Abstammung ohne Probleme oder Hader miteinander. Alle Schulen wurden 

vom Staat unterstützt.

Unsere Beziehung zu Deutschland war kompliziert. Dort waren wir nicht wie hier die Her-

ren, sondern einfach nur die niedriger eingestu�en Baltendeutschen.

Nun zu meinen persönlichen Erfahrungen:

Ich besuchte in Riga die Sechste Deutsche Grundschule und kam später in die El�e Deut-

sche Grundschule – Teil des klassischen Gymnasiums von Riga. Wir Schüler nahmen alle 

ungeachtet unserer Konfession  an der täglichen protestan�schen Morgenandacht teil. 

Unter jüdischen, le�schen, russischen und bal�schen Kindern gab es keine Dissonanz, 

aber einen gewissen Abstand hielten wir gegen die „reichsdeutschen“ Schüler ein. Diese 

sprachen einen  sonderbar klingenden Dialekt und ha�en auch sonst andere Gewohn-

heiten. Außerdem gab es noch die „Adligen“, von denen sich einige recht  hochnäsig ver-

hielten.

Rassische Probleme kannten und ha�en wir damals nicht.

Im Allgemeinen ha�en sich die Deutschbalten sehr gut in den le�schen Staat integriert. 

Der Anteil deutschen Kapitals betrug fast 80% der Volkswirtscha�, wobei der Anteil der 

Deutschbalten an der Bevölkerung nur um die 5% betrug. Die deutsche Frak�on im Parla-

ment spielte eine erhebliche Rolle. Z.B. leistete der hochrangige Rechtswissenscha�ler 

August Loeber einen erheblichen Beitrag zur Schaffung der Verfassung und des Zivil-

rechts. Die Bemühungen von Paul Schiemann, bis 1933 Redakteur der Riga´schen  Rund-

schau, trugen zur nachhal�gen Verminderung der Klu� in den deutsch-le�schen 

Beziehungen bei.

Nach dem Putsch von 1934 änderte sich diese schöne gemütliche Welt. Die „Nichtle�en“ 

wurden allmählich aus allen staatlichen Ämtern en�ernt. Eine Welle der Segrega�on 

flutete durch die ganze Gesellscha�. Der größte Teil der Vereine insbesondere der Mino-

ritäten wurde geschlossen, die Schulen getrennt. Jedes Kind dur�e nur die für es 

zutreffende Schule besuchen, allerdings dur�en nichtle�sche Kinder durchaus le�sche 
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Schulen besuchen.

Die ursprgl. Homogene Gesellscha� zerfiel in feindliche Gruppen. Es entstanden auch 

Strömungen, die durch die europäischen Konflikte provoziert wurden.

Die deutsche Minorität wurde durch „Emissäre vom Reich“ zielstrebig nazifiziert. Die 

Jugendvereine wurden unter dem Schild des „Verband Deutscher Jugend Le�lands“ 

(VDJL) im Geist der Hitlerjugend geprägt.

Was heute vielleicht  nicht mehr zu verstehen ist angesichts des Ausganges dieses 

Geschichtsdramas: für uns Kinder waren diese Gruppen ein „Sauvergügen“ .Meine 

Eltern und viele andere Erwachsene betrachteten das mit Kopfschü�eln, saher jedoch 

keine Möglichkeit, einzugreifen. Mein Vater sagte später einmal zu mir: „In der Zeit 

damals wäre alles noch viel schlimmer geworden, wenn ich mich gegen den allgemeinen 

Trend gestellt hä�e. Ich hä�e die Kontrolle über Dich verloren!“

Oh, es war damals ein rich�ger Spaß, in der Uniform herumzulaufen und mir unbekann-

ten, aber gleichar�g uniformierten Jungs mit dem gekürzten Hitlergruß zu salu�eren. Die 

Le�en ha�en als Gegengewicht die uniformierten „Mazpulki“, welche sich nicht gegen-

sei�g grüßten. –

Über die Vorgänge im „Reich“, in Deutschland  begeisterten wir uns regelrecht.

Ich stelle fest, dass heute, 85 Jahre später, meine Altersgenossen nicht über diese Zeiten 

sprechen wollen. Sie tabuisieren, dass wir damals fast alle drin steckten und die Kriegs-

spiele, das Wandern, den Sport und auch das Singen  genossen. Es war einfach nur 

schön.  Wir erkannten damals nicht, dass es sich um die reine Gehirnwäsche handelte.

44



Wir brauchen uns aber nicht zu schämen, darauf hereingefallen zu sein,  denn diese Pro-

paganda war wirklich perfide ausgefeilt. Wir wurden als Kanonenfu�er vorbereitet und 

zum gedankenlosen Gehorchen erzogen. Die Bedrohung Le�lands und der Menschen 

wuchs von Tag zu Tag. Lt. dem Hitler-Stalin-Pakt besetzte die „Rote Armee“ die Häfen 

Libau und Windau und eine Okkupa�on des ganzen Landes wurde immer wahrscheinli-

cher. Die le�sche Poli�k ho�e auf die schützende Hand England´s, Die Angst der 

Deutschbalten vor erneuertem Terror der Roten wuchs von Tag zu Tag. Die allgemeine 

Verunsicherung war der Nährboden, auf dem die Mission der „Kompanie Kroeger & Co“ 

in atemberaubend-fantas�scher Geschwindigkeit die Umsiedlung bewerkstelligen konn-

te. Obwohl die Mehrheit der erwachsenen  Deutschbalten etwas gegen die „Braunen“ 

ha�e, waren die Vorbereitungen  der Umsiedlung flo� und radikal. Dazu trug auch die 

deutschfeindliche le�sche Poli�k nicht unerheblich bei. Im übrigen konnten damals 

viele Le�en durch den erzwungenen Verkauf deutschen Eigentums  zu erheblichem 

Reichtum gelangen.

Nach der Umsiedlung blieben wie bekannt nur „klägliche Reste“ der Deutschbalten „treu 

der Scholle“ im Land.

Meine Brüder und ich wollten eigentlich unbedingt „heim ins Reich“, aber unser Vater 

widersetzte sich vehement: „Ich gebe Euch nicht dem tollen Adolf als Kanonenfu�er!“

So blieben wir in einem jetzt plötzlich ganz anders gewordenen Land. Der Übergang in 

die le�sche Gesellscha� verlief ohne Probleme, ja, wir wurden mit gewissem Mitleid 

„einverleibt“.
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Auf einer kleinen verbliebenen deutschen Schli�schuhbahn „Bei Knie“ traf sich etwa ein 

Dutzend deutscher Kinder und im Sommer gab es da eine Fahrradschule für Kinder, wo 

die Wir�n uns erlaubt, uns gra�s zu tummeln.

Die rela�v schnell folgende Okkupa�on Le�lands durch die Roten wurde vielen der 

wenigen Verbliebenen zum Verhängnis. Es gab Verha�ungen und Deporta�onen nach 

Sibirien. Meine Familie entging dieser Gefahr aufgrund des klugen Entschlusses meiner 

Mu�er, ihren Modesalon den Angestellten zu übergeben und einen ersten „Artell“ zu 

gründen. Das honorierten die Kommunisten.

Ich besuchte das Gymnasium und wurde vom Morgen bis zum Abend von der roten 

Propaganda überflutet. Ich weiß nicht, ob dieser krasse Wechsel in der Schule schuld 

daran ist, dass ich „das Rote“ nicht annehmen konnte. Einige „bürgerliche“ Kinder 

färbten sich ganz schön „rot“ und flohen samt Familie nach Russland.

Ja, und dann, kurz vor dem zweiten Weltkrieg kam die „Große Säuberung“, welcher auch 

meine Cousinen zum Opfer fielen.

Und dann….was ich dann erleben musste, ist  zu abenteuerlich und wäre ein neues 

spannendes Kapitel.

Dr.	Johann	Danos
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Zusammenstellung:  Peter Heinichen und 
Klaus Fuchs

Layout: Magnus Heinichen

Spendenkonto:
IBAN: DE21 6609 0800 0014 8802 42

BIC: GENODE61BBB

Deutsch-bal�scher Freundeskreis in Baden-Wür�emberg e.V.

Deutsch-bal�sche Landsmannscha�


