
Jahren dann auf der Kolchose mit und
gebar vier Töchter – 1930 Frieda, 1933
Emma, 1935 Emilie und 1938 Irma, letz-
tere verstarb allerdings im Alter von
zwei Jahren.
Als 1941 die deutsche Armee in die So-
wjetunion einmarschierte, wurde auch
A. M. Michel mit ihrer Familie nach
Osten deportiert. Da die Dörfer immer
straßenweise verfrachtet wurden, man
aber möglichst mit seinen Angehörigen
zusammenbleiben wollte, taten sich die
Verwandten vor der Deportation wenn
möglich in einigen Häusern zusammen.
Und als die Deportation anstand – eini-
ge Tage vorher hörte man schon von dem
Termin – schlachtete man noch schnell
ein Schwein usw., briet das Fleisch und
machte Wurst usw., um etwas Wegzeh-
rung für den wochenlangen Transport
zu haben. Die Kühe usw. band man los
und überließ sie ihrem Schicksal. Mit-
nehmen durfte man nur so viel, wie man
tragen konnte. Am 25.9.41 setzten sie
schließlich mit einer Fähre über die
Wolga und dann fuhren sie im Güterzug
bis Anfang November gen Osten… In ei-
nem Dorf in Nordkasachstan – etwa
1000 Kilometer nördlich von Karaganda
– wurden sie schließlich ausgeladen und
bei russischen Familien einquartiert.
Dort mussten A. M. Michel und ihr
Mann in der örtlichen Kolchose arbeiten
– die älteren Kinder mussten die jünge-
ren versorgen. Wie nahezu alle anderen
deutschen Männer wurde auch Johannes
Michel von 1942-1946 zur Trudarmee
eingezogen und musste am Ural
Zwangsarbeit leisten. Da er gut russisch
sprach und in der Küche des Lagers ar-
beiten konnte, hat er diese Zeit im Ge-
gensatz zu vielen anderen Männern je-
doch gut überlebt.
Für A. M. Michel war diese Zeit aller-
dings sehr schwer, da sie ihre Kinder
nun allein versorgen musste – 1942 war
noch Tochter Minna geboren. In ihrer
Not wollte sie zu ihrem Cousin ziehen,
der unweit in einem anderen Dorf ein-
quartiert war, aber der Kommandant ge-
nehmigte diesen Umzug nicht. Und so
ist sie bei Nacht heimlich mit ihren Kin-

Unter der Zarin Katharina II., einer ge-
bürtigen Deutschen, und den folgenden
Zaren wurde das Territorium Russlands
enorm ausgeweitert. So galt es nun, das
eroberte Land – den Türken und Krimta-
taren abgenommene Land – zu kultivie-
ren und der Gesamtwirtschaft nutzbar zu
machen. Deshalb erließ Katharina II. am
22. Juli 1763 ein Manifest, in dem Aus-
ländern nahegelegt wurde, sich in Rus-
sland niederzulassen. Folgende Privilegi-
en sollten Ausländer zur Einwanderung
animieren:
1. „Verstatten Wir allen Ausländern in

Unser Reich zu kommen, um sich in al-
len Gouvernements, wo es einem jeden
gefällig, häuslich niederzulassen.“

2. „Gestatten Wir allen in Unser Reich
ankommenden Ausländern unverhin-
dert die freie Religionsausübung nach
ihren kirchlichen Satzungen und Ge-
bräuchen.“

3. „Soll keiner unter solchen zur häusli-
chen Niederlassung nach Russland ge-
kommenen Ausländer an Unsere Cassa
die geringsten Abgaben entrichten und
weder gewöhnliche oder außerordent-
liche Dienste zu leisten gezwungen
sein.“ (Wer sich in unbebauter Gegend
niederließ, genoß 30 Freijahre, sonst 5
bis 10 Jahre).

4. „Solche in Russland sich niedergelas-
sene Ausländer sollen während der
ganzen Zeit ihres Hierseyns wider Wil-
len weder in Militär- noch in Civil-
dienst genommen werden.“

In Bezug auf den Landbesitz und die
Landordnung waren für die spätere Ent-
wicklung der Kolonisten folgende Ergän-
zungsbestimmungen von entscheidender
Bedeutung:
a) Alle zur Ansiedlung den Kolonisten

angewiesenen Ländereien wurden ih-
nen zum unantastbaren und erblichen
Besitz auf ewige Zeiten überlassen, je-
doch nicht als persönliches Eigentum,
sondern als Gemeingut einer jeden Ko-
lonie.

b) Diese Ländereien durften ohne Wissen
und Willen der über sie gesetzten Ob-
rigkeit (Gemeindeverwaltung) von den
Kolonisten weder verkauft noch abge-
treten werden.
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c) Den Kolonisten war es gestattet, zur
Ausbreitung und Verbesserung ihrer
Wirtschaften, Grundstücke von Privat-
personen zu erwerben.

d) Die angewiesenen Landanteile erbte
im allgemeinen der jüngste Sohn. (1)

Ferner wurde den Kolonisten das Recht
auf gemeindliche Selbstverwaltung ge-
währt und sie unterstanden direkt dem
Zaren.
Die versprochenen Privilegien waren
recht verlockend, so dass sich in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert viele
Deutsche zu einer Auswanderung ent-
schlossen. Wegen der allgemein schlech-
ten Lage in der Heimat wanderten auch
viele Hessen, vor allem aus der Rhön,
dem Vogelsberg, dem Odenwald und auch
aus unserer Heimat aus. Vorrangige Sied-
lungsgebiete waren der Schwarzmeer-
raum, das Wolgagebiet und Regionen
westlich von Kiew.

Die Auswanderer mussten unter schwie-
rigsten Bedingungen z. T. bis zu 3000 km
zurücklegen und dann ohne große land-
wirtschaftliche Geräte und ohne Zugvieh
in der Steppe eine Siedlung (Kolonie)
aufbauen und Land urbar machen – eine
uns heute kaum vorstellbare und nach-
vollziehbare Leistung. Die Strapazen der
ersten Generationen sollten sich aber
bald auszahlen; das fruchtbare Land ge-
währte bald den deutschen Kolonisten ei-
nen gediegenen Wohlstand.
Da den deutschen Siedlern auch die Pfle-
ge der deutschen Kultur zugestanden
wurde, gab es in den deutschen Dörfern
auch deutsche Schulen. Außerdem konn-
te der Glaube nach der jeweiligen Kon-
fession beibehalten werden. Die neuen
Siedlungen wurden sogar streng konfes-
sionell getrennt angelegt. So gab es ka-
tholische oder evangelische Gemeinden,
die ihre Pfarrer und Kirchen selbst unter-

dern dorthin geflohen.
Nach der Rückkehr ihres Mannes haben
sie dann 1951 ein kleines Haus gebaut,
und zwar ein Holzhaus. 1953 sollten je-
doch alle deutschen Einwohner ihrer
Gemeinde wieder nach Südkasachstan
umgesiedelt werden. Und so mussten be-
reits im Frühjahr 1953 alle deutschen
Männer in die südkasachische Steppe,
wo weit und breit keine Siedlung war,
um dort als Vorhut provisorische Unter-
künfte usw. zu bauen. Schließlich sollten
die Deutschen in der Einöde, unweit der
usbekischen Grenze, das Land urbar ma-
chen und eine Kolchose, in der vor allem
Baumwolle angebaut werden sollte, auf-
bauen. Im Herbst 1953 wurde dann A. M.
Michel mit den jüngeren Kindern – 1948
war noch Irma und 1950 Tamara gebo-
ren, die zwei älteren Töchter Frieda und
Emma waren unterdessen verheiratet
und konnten in Nordkasachstan bleiben
– mit den anderen Deutschen wiederum
in fast zweimonatiger Fahrt im Güterzug
etwa 2000 Kilometer nach Süden trans-
portiert. In der provisorisch errichteten
Siedlung Krasnaja Swesda (Roter Stern)
bekam jede Familie zunächst nur ein
Zimmer zugeteilt und so nach und nach
konnten die Häuser usw. erst ausgebaut
werden. Und jeder Familie hat man auch
0,25 Hektar Gartenland zugestanden.
Als Johannes Michel darauf gleich Obst-
bäume usw. pflanzte, wurde er von ande-
ren zunächst belächelt: „Willst du hier
bleiben…?“
Nicht nur A. M. Michel und ihr Mann
mussten nun hart in der Kolchose arbei-
ten, sondern die Kinder mussten auch
schon im Schulalter nach
der Schule noch mithel-
fen. Im Herbst, wenn die
Baumwolle geerntet wur-
de, hat man die Kinder ab
der 5. Klasse für drei Mo-
nate zum Baumwoll-
pflücken ganz freigestellt. 
In Kasachstan war in der
Schule übrigens Russisch
die Umgangssprache und
deutsch wurde ab der 5.
Klasse nur mit je zwei
Wochenstunden gelehrt.
Zu Hause hat Familie Mi-
chel jedoch nur deutsch
gesprochen, da A. M. Mi-
chel kein Russisch gelernt
hatte.
1964 starb Johannes Mi-
chel und wurde auf dem
Friedhof in Südkasach-
stan begraben. Die jünge-
ren Töchter heirateten in
den sechziger Jahren und
zogen z. T. in einem Um-
kreis von 1500 Kilometern
weit weg – so weit, dass
man mit dem Flugzeug
fliegen musste, um sich
wenigstens einmal im Jahr
zu sehen.
1976 ist dann A. M. Michel mit der Fa-
milie ihrer Tochter Tamara, bei der sie
wohnte, ins Dorf zu ihrer unterdessen
seit 1967 bei Karaganda (Mittelkasach-
stan) lebenden Tochter Minna und Fami-
lie gezogen – im Süden war ihr das Kli-
ma im Sommer zu heiß; 40 Grad Ta-
gestemperatur waren dort keine Selten-
heit; wenn auch im Norden die Winter
sehr, sehr kalt waren, zog sie diese Le-
bensbedingungen vor.
Im April 1989 siedelte A. M. Michel mit
der Familie ihrer jüngsten Tochter Ta-

mara schließlich als erste nach Deutsch-
land über – die anderen Kinder kamen
mit ihren Familien nach wenigen Mona-
ten auch nach. Über Verwandte des
Mannes von Tochter Tamara, die aus
Wolhynien schon früher nach Deutsch-
land übergesiedelt waren, hatte man be-
reits erste Kontakte nach Deutschland.
Nach dem Aufenthalt in einem Über-
gangswohnheim bei Osnabrück wurde
ihnen dann eine kleine Wohnung bei
Kelkheim / Taunus zugewiesen – ihre
Tochter Minna und Familie waren nach
Kirchheim-Gershausen gekommen. Und
da man möglichst wieder nahe beieinan-
der wohnen wollte und eine größere
Wohnung und wenn möglich auch einen
Garten haben wollte, kaufte man sich in
Gershausen im Herbst 1991 ein Haus.
Nun musste man sich hier aufs Neue un-
ter Fremden in einer neuen Umwelt ein-
leben… Aber die Kinder und Kindeskin-
der sollten nun wenigstens eine Heimat
haben, eine Heimat unter Deutschen, in
der sie gleichberechtigt leben konnten
und aus der man sie nicht mehr vertrei-
ben könnte.
Wenn A. M. Michel von „daheim“
sprach, dann war damit allerdings ihr zu
Hause in Huck an der Wolga gemeint –
das blieb bis zu ihrem Lebensende so. In
den letzten Lebensjahren erkrankte sie
zunehmend an Alzheimer und so ver-
wischte sich allmählich Raum und Zeit
eines schweren Lebens mit vielen Sta-
tionen. Am 20.6.2000 starb sie und hat
ihre letzte Ruhe auf dem Friedhof von
Gershausen gefunden.
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halten mussten. Die deutschen Siedlun-
gen lagen z. T. inmitten russischer oder
ukrainischer Dörfer, es gab allerdings
auch Landstriche, wo es weit und breit
nur deutsche Siedlungen gab, so u. a. an
der Wolga in der Region um Saratow, wo
im Umkreis von über 100 Kilometern nur
Deutsche lebten.
Während die Deutschen im Allgemeinen
mit ihren ukrainischen und russischen
Nachbarn bestens auskamen, entwickelte
sich unter den russischen Adligen, Politi-
kern und Bildungsbürgern in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts ein wachsen-
der Deutschenhass. Man beneidete die
Deutschen um ihre Privilegien und um
ihr wirtschaftliches Wohlergehen. Darü-
ber hinaus empfand man sie mehr und
mehr als nationalen Fremdkörper, der
aus der Sicht der Panslawisten gewisse
Gefahr bedeutete. So wurden 1871 aus
Anlass der deutschen Reichsgründung
und als Folge des deutsch-französischen
Krieges die einstmals bei der Ansiedlung
auf ewige Zeiten gegebenen Privilegien
aufgehoben. Eine allgemeine Russifizie-
rung setzte ein. Man beendete die Selbst-
verwaltung und in der Schule musste
auch Russisch gelernt werden. Seit 1874
mussten die Deutschen nun auch an der
allgemeinen Wehrpflicht teilnehmen und
so im Ersten Weltkrieg auf der Seite Russ-
lands an der türkischen Front kämpfen.
Im Ersten Weltkrieg wurde 1915 ein Ge-
setz erlassen, dass alle im Raum bis zu
150 km östlich der Westgrenze lebenden
Deutschen enteignet und aus dieser Zone
umzusiedeln seien. Etwa 50.000 Wolhyni-
endeutsche wurden damals nach Sibirien
umgesiedelt – die Mehrzahl kam bereits
auf dem Transport um. Wegen der Revo-
lution im Jahre 1917 blieben die anderen
grenznahen deutschen Siedlungen von
der Umsiedlung verschont.
Nach sehr unruhigen Jahren war 1917
schließlich die Oktoberrevolution gewe-
sen und Lenin kam an die Macht – im
April 1918 wurde der letzte Zar mit sei-
ner Familie schließlich hingerichtet. Aber
im ganzen Land kehrte noch keine Ruhe
ein. Jahrelang, insbesondere von 1918-
1920, herrschten bürgerkriegsähnliche
Zustände. Die Anhänger des zaristischen
Systems, so genannte Weißgardisten,
kämpften gegen die Anhänger der kom-
munistischen Revolution – so genannte
Rotgardisten. Marodierende Banden zo-
gen übers Land, bekämpften sich gegen-
seitig und bezogen auch die Bevölkerung
ein – Plünderungen usw. waren an der
Tagesordnung.
Da die rigorose Enteignung der Bauern,
vor allem der Großbauern, und zudem
1921/22 eine Missernte eine große Hun-
gersnot hervorrief, gestand man im Fol-
genden den Bauern wieder Eigentum zu.
Aber schon Ende der zwanziger Jahre –
Lenin war 1924 gestorben und Stalin an
die Macht gekommen – nahm man wieder
die rücksichtlose Kollektivierung vor.
Bauern, die sich weigerten oder von de-
nen man nur annahm, dass sie Wider-
stand leisten würden, wurden ver-
schleppt – Stalin verbreitete Angst und
Schrecken. Auch Tausende von russland-
deutschen Bauern, insbesonders die
Großbauern, die so genannten Kulaken,
wurden allein oder mit ihren Familien
deportiert, und zwar nach Mittelasien
und Sibirien. Bis Anfang der dreißiger
Jahre wurden rigorose Mittel angewandt,
um alle Bauern in die Kolchosen zu zwin-
gen. Man nahm den Bauern sogar das
Saatgetreide ab. Eine Folge war, dass er-

schon um sich gegriffen. Im Zuge der
Enteignung hat man ihre Familie wie alle
Großbauern 1931 verschleppt – wer nur
wenig Grundbesitz hatte, konnte
zunächst noch bleiben, so auch die Eltern
usw. von K. Stoll. Ihr Mann, ihre Schwie-
gereltern, Schwäger/innen und sie hat
man mit wenigen Habseligkeiten jedoch
in einem Güterzug nach Osten transpor-
tiert und nach wochenlangem Transport
in einem unbewohnten Tal in Südkasach-
stan ausgesetzt. Aus mitgebrachten
Decken usw. hat sich Familie Stoll dann
ein „Zelt“ gebaut und sich zunächst in
Erdhöhlen vor den nun einsetzenden
Nachtfrösten geschützt – es war Novem-
ber. K. Stolls Mann versuchte dann in den
umliegenden Dörfern, das nächst gelege-
ne war acht Kilometer entfernt, etwas Es-
sbares zu erbetteln. Nach einigen Wochen
konnte K. Stolls Mann und auch sie selbst
in der örtlichen Sowchose von Burno-Ok-
tjaberskoje arbeiten. Und ein Dach über
dem Kopf bekamen sie nun auch im Ort,
und zwar im Viehstall einer ehemaligen
Kooperative.
1941-1947 war Philipp Stoll dann wie
fast alle deutschen Männer zur Trudar-
mee eingezogen worden und musste in
Tscheljabinsk am Ural unter miserablen
Verhältnissen Zwangsarbeit leisten – vie-
le überlebten diese Zeit nicht. Und K.
Stoll musste in diesen Jahren allein für
ihre Kinder sorgen – von neun geborenen
Kindern waren vier am Leben geblieben;
zwei waren im Wolgagebiet und drei kurz
nach der Deportation in Kasachstan je-
weils schon im Kleinkindalter verstorben.
Am Leben geblieben waren die 1935 ge-
borene Tochter Irma, der 1937 geborene
Sohn Viktor und die 1940 geborene Toch-
ter Frieda. 1948 wurde dann noch Sohn
Alexander geboren; 1950 verstarb aber
noch der 1927 geborene Sohn Philipp.
1955 hatten sie in Burno-Oktjaberskoje
schließlich ein 750 m2 großes Grundstück
erworben und bauten sich dann ein klei-
nes Haus auf – die Steine machten sie aus
Lehm und Stroh selbst und mit Schilf,
das sie von einem Fluss holten, deckten
sie das Haus. Nun hatten sie auch einen
Garten und konnten auch eine Kuh, zwei
Schweine und Hühner halten, so dass die
Versorgungslage allmählich besser ge-
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neut eine große Hungersnot ausbrach. Da-
mals verhungerten Millionen Menschen,
darunter auch viele Deutsche. Dennoch
setzte Stalin die Verhaftungen und Ver-
bannungen von nicht ganz Willfährigen
fort, 1936 bis 1938 erreichten diese ihren
Höchststand. Insbesondere Männer ver-
schleppte man über Nacht auf Nimmer-
wiedersehen in Arbeitslager oder tötete
sie gar. Von diesen „Säuberungsaktionen“
waren übrigens alle Volksgruppen der So-
wjetunion betroffen.
Als 1941 Hitler den Krieg gegen die So-
wjetunion begann, hat Stalin alle Russ-
landdeutschen wegen eventueller Kolla-
boration nach Osten deportieren lassen,
darunter allein über 300000 Wolgadeut-
sche. Mit Güterzügen wurden die Deut-
schen mit wenigen Habseligkeiten einige
tausend Kilometer nach Mittel- und
Nordasien in die Verbannung verfrachtet
und vor allem in der dünn besiedelten
Steppe Kasachstans ausgesetzt. Hier wur-
den sie dort lebenden russischen usw. Fa-
milien zugewiesen und mussten mit die-
sen den an sich schon engen Wohnraum
und das karge Leben teilen. Zudem wur-
den die meisten Männer der verschleppten
russlanddeutschen Familien zur so ge-
nannten Trudarmee (Trud = russ. Arbeit)
eingezogen und in den vierziger Jahren in
Arbeitslager verbannt. Im Laufe der Jah-
re, zunächst vorrangig in örtlichen
Kolchosen oder Sowchosen arbeitend,
konnten sie sich dann meist ein kleines
Eigenheim aufbauen und einen größeren
Garten bewirtschaften – eine Kuh, zwei
Schweine und Hühner durfte jede Familie
ihr eigen nennen.
Bis 1955 waren die Deutschen in der Ver-
bannung allerdings einer Kommandantur
unterstellt und durften ohne Einwilligung
des Kommandanten ihren Ort nicht ver-
lassen.
Nach dem Besuch Adenauers in Moskau
und der Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen zwischen der Bundesrepublik und
der UdSSR wurde vom Obersten Sowjet
das Dekret „über die Aufhebung der Be-
schränkungen in der Rechtstellung der
Deutschen und ihrer Familienangehöri-
gen, die sich in Sondersiedlungen befin-
den“ erlassen. Dadurch wurde zwar die
Kommandantur abgeschafft, aber man
durfte nicht wieder in die Heimatorte
zurück und musste unterschreiben, dass
man keinen Anspruch auf das konfiszierte
Eigentum hat.
Aufgrund der nun gewährten Freizügig-
keit zogen einige deutsche Familien in
Städte und versuchten dort ihr Auskom-
men zu sichern. Wegen der nunmehr zuge-
standenen Rechte, konnte man jetzt auch
die Suche nach Verwandten aufnehmen;
einige Familien suchten nun u. a. übers
Rote Kreuz auch Kontakte zu Angehöri-
gen in Deutschland – beim Einmarsch der
deutschen Armee waren insbesondere
Russlanddeutsche aus Wolhynien ins Mut-
terland umgesiedelt worden. 
Auch deutsche Zeitungen konnten nun in
der Sowjetunion wieder erscheinen und
gelesen werden. In den Schulen wurde
Deutsch allerdings nur noch in den höhe-
ren Klassen als Zweitsprache gelehrt – in
Kasachstan z. B. wurde im Kindergarten
und in der Schule im Allgemeinen rus-
sisch gesprochen und kasachisch und
deutsch in den höheren Klassen als
Zweit- bzw. Drittsprache unterrichtet. Zu
Hause sprachen viele deutsche Familien
aber weiterhin meist deutsch. Um einer
gelegentlichen Schmähung und Zurück-
setzung – Schimpfnamen wie „Faschist“,

„Fritz“ und „Hitler“ waren noch üblich –
zu entgehen, nahmen nun einige Deutsche
russische Namen an und tauchten in der
Anonymität der Städte unter. Andere gin-
gen in den letzten Jahrzehnten auch in
der Familie zunehmend zu russischer
Umgangssprache über.
Als mit Regierungsantritt von Gorbat-
schow eine Liberalisierung kam und die
Rechte auch der Russlanddeutschen ver-
bessert wurden, stellten nun zunehmend
viele Familien einen Ausreiseantrag nach
Deutschland… Auf der Suche nach einer
neuen Heimat in Freiheit als Deutsche
unter Deutschen im „Lande ihrer Väter“
kamen auch zahlreiche russlanddeutsche
Familien in unsere Region…
Anhand von zwei Studien sollen indivi-
duelle Schicksale transparent gemacht
werden, die in groben Zügen jedoch für
viele stehen.

Katharina Stoll,
Breitenbach am Herzberg

Katharina Stoll, 1903 in Neudenhof im
Wolgagebiet als Tochter eines Kleinbau-
ern und Webers geboren, wuchs unter Zar
Nikolaus II. mit sechs Schwestern und ei-
nem Bruder in der etwa fünf Kilometer
von der Wolga und etwa hundert Kilome-
ter von der Stadt Saratow gelegenen
deutschen Kolonie auf. In ihrem Dorf, ja
in der ganzen Region, lebten nur Deut-
sche, so dass sie auch eine deutsche Schu-
le besuchte. Mit zehn Jahren nahm sie ihr
Vater allerdings bereits von der Schule,
damit sie zu Hause voll mitarbeiten konn-
te. So musste sie bereits in jungen Jahren
von morgens bis abends weben usw. – sie
besaßen zwei Webstühle. 
In den Revolutionsjahren verunsicherten
auch marodierende Weiß- und Rotgardis-
ten ihre Heimat. Auch Familie Stoll
musste sich in den Bürgerkriegsjahren oft
tagelang im Keller verbarrikadieren, um
sich vor Übergriffen und Plünderungen
zu schützen.
1926 heiratete K. Stoll dann Philipp
Stoll, einen Sohn eines örtlichen Groß-
bauern, eines so genannten Kulaken. Da
ihre Beziehung nicht standesgemäß war,
war ihre Ehe seitens ihrer Schwiegerel-
tern usw. nicht erwünscht, aber mittler-
weile hatte ja die soziale Revolution

worden war. Als 1956 schließlich die
Kommandantur aufgehoben worden war,
hatten sie gerade unter großer Mühsal ein
Haus gebaut und da sie nicht zurück an
die Wolga konnten, blieben sie schließlich
in Burno-Oktjaberskoje. 
Die Kinder heirateten und verzogen in
den sechziger Jahren meist in andere Ge-
meinden Südkasachstans. K. Stoll und ihr
Mann arbeiteten dann bis zur Pensionie-
rung in der örtlichen Sowchose. 1975 ver-
starb Philipp Stoll. K. Stoll blieb bei
ihrem jüngsten Sohn Alexander und sei-
ner Familie.
1991 siedelte K. Stoll schließlich mit ihrer
Tochter Irma zu ihrem jüngsten Sohn
Alexander, der bereits 1990 mit seiner Fa-
milie übergesiedelt war, nach Deutsch-
land über – die anderen Kinder kamen mit
ihren Familien wenige Monate später

auch nach. Nachdem K. Stoll mit der Fa-
milie unter beengten Verhältnissen
zunächst in Kelkheim (Taunus) unterge-
bracht worden war, wollten sie sich ein
Eigenheim bauen. Da die Mutter und
zwei Schwestern von Sohn Alexanders
Frau Irma in Gershausen ansässig gewor-
den waren, sahen sie sich in deren Nähe
nach einem geeigneten Grundstück um
und fanden ein günstiges in Breitenbach
am Herzberg. Dort bauten sie sich dann
1993 vorrangig in Eigenleistung ein Ei-
genheim auf. K. Stolls Sohn Viktor mit
Familie wurde in Kehl am Rhein und
Tochter Frieda mit Familie in Kelkheim
ansässig. 
Wenn K. Stoll von „daheim“ sprach, dann
meinte sie damit allerdings ihre Heimat
an der Wolga. Die letzten Lebensjahre er-
blindete K. Stoll zunehmend und verstarb
am 9. Mai 2003 im Alter von fast 100 Jah-
ren; auf dem Friedhof von Breitenbach
fand sie ihre letzte Ruhe.

Anna Margarita Michel, 
Gershausen

Anna Margarita Michel wurde 1909 in
Huck, einer deutschen Siedlung im Wol-
gagebiet – 40 Kilometer von der Wolga
und 100 Kilometer von Saratow entfernt
gelegen –, als Tochter eines Webers und
Landwirts (15 Hektar Grundbesitz) gebo-
ren und wuchs mit fünf Geschwistern auf.
Sie besuchte nur vier Klassen der örtli-
chen Schule, in der nur Deutsch unter-
richtet wurde, und musste anschließend
schon mit 11 Jahren ganztägig in der el-
terlichen Landwirtschaft und Weberei ar-
beiten – da  sie nicht die weiterführende
Schule besucht hatte, hat sie auch kein
Russisch gelernt, was sich später als
Nachteil erweisen sollte. 1929 heiratete
sie Johannes Michel, einen ausgebildeten
Tierarzt, der aber nach der Kollektivie-
rung in der örtlichen Kolchose als Trak-
torfahrer und später als Brigardier ar-
beitete. Als Anfang der dreißiger Jahre
auf radikale Weise die völlige Kollekti-
vierung durchgesetzt wurde und die letz-
ten Bauern dazu gezwungen wurden, ihr
Land und Vieh in die Kolchose zu geben,
flüchteten ihre Eltern über Nacht mit
zwei Pferden und einer Kuh etwa 50 Ki-
lometer in ein anderes Dorf – dort sollten
sie aber auch nicht vor dem Zugriff der
Schergen geschützt sein und bald dem
Hungertod erliegen.
A. M. Michel arbeitete in den dreißiger

Katharina Stoll 1993 an ihrem 90. Ge-
burtstag.

Katharina Stoll (re.) mit ihrem Mann und ihrer Schwägerin (Aufnahme 1953).

Katharina Stoll an ihrem 95. Geburtstag
in Breitenbach.

Anna Margarita Michel (Aufnahme 1988).



halten mussten. Die deutschen Siedlun-
gen lagen z. T. inmitten russischer oder
ukrainischer Dörfer, es gab allerdings
auch Landstriche, wo es weit und breit
nur deutsche Siedlungen gab, so u. a. an
der Wolga in der Region um Saratow, wo
im Umkreis von über 100 Kilometern nur
Deutsche lebten.
Während die Deutschen im Allgemeinen
mit ihren ukrainischen und russischen
Nachbarn bestens auskamen, entwickelte
sich unter den russischen Adligen, Politi-
kern und Bildungsbürgern in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts ein wachsen-
der Deutschenhass. Man beneidete die
Deutschen um ihre Privilegien und um
ihr wirtschaftliches Wohlergehen. Darü-
ber hinaus empfand man sie mehr und
mehr als nationalen Fremdkörper, der
aus der Sicht der Panslawisten gewisse
Gefahr bedeutete. So wurden 1871 aus
Anlass der deutschen Reichsgründung
und als Folge des deutsch-französischen
Krieges die einstmals bei der Ansiedlung
auf ewige Zeiten gegebenen Privilegien
aufgehoben. Eine allgemeine Russifizie-
rung setzte ein. Man beendete die Selbst-
verwaltung und in der Schule musste
auch Russisch gelernt werden. Seit 1874
mussten die Deutschen nun auch an der
allgemeinen Wehrpflicht teilnehmen und
so im Ersten Weltkrieg auf der Seite Russ-
lands an der türkischen Front kämpfen.
Im Ersten Weltkrieg wurde 1915 ein Ge-
setz erlassen, dass alle im Raum bis zu
150 km östlich der Westgrenze lebenden
Deutschen enteignet und aus dieser Zone
umzusiedeln seien. Etwa 50.000 Wolhyni-
endeutsche wurden damals nach Sibirien
umgesiedelt – die Mehrzahl kam bereits
auf dem Transport um. Wegen der Revo-
lution im Jahre 1917 blieben die anderen
grenznahen deutschen Siedlungen von
der Umsiedlung verschont.
Nach sehr unruhigen Jahren war 1917
schließlich die Oktoberrevolution gewe-
sen und Lenin kam an die Macht – im
April 1918 wurde der letzte Zar mit sei-
ner Familie schließlich hingerichtet. Aber
im ganzen Land kehrte noch keine Ruhe
ein. Jahrelang, insbesondere von 1918-
1920, herrschten bürgerkriegsähnliche
Zustände. Die Anhänger des zaristischen
Systems, so genannte Weißgardisten,
kämpften gegen die Anhänger der kom-
munistischen Revolution – so genannte
Rotgardisten. Marodierende Banden zo-
gen übers Land, bekämpften sich gegen-
seitig und bezogen auch die Bevölkerung
ein – Plünderungen usw. waren an der
Tagesordnung.
Da die rigorose Enteignung der Bauern,
vor allem der Großbauern, und zudem
1921/22 eine Missernte eine große Hun-
gersnot hervorrief, gestand man im Fol-
genden den Bauern wieder Eigentum zu.
Aber schon Ende der zwanziger Jahre –
Lenin war 1924 gestorben und Stalin an
die Macht gekommen – nahm man wieder
die rücksichtlose Kollektivierung vor.
Bauern, die sich weigerten oder von de-
nen man nur annahm, dass sie Wider-
stand leisten würden, wurden ver-
schleppt – Stalin verbreitete Angst und
Schrecken. Auch Tausende von russland-
deutschen Bauern, insbesonders die
Großbauern, die so genannten Kulaken,
wurden allein oder mit ihren Familien
deportiert, und zwar nach Mittelasien
und Sibirien. Bis Anfang der dreißiger
Jahre wurden rigorose Mittel angewandt,
um alle Bauern in die Kolchosen zu zwin-
gen. Man nahm den Bauern sogar das
Saatgetreide ab. Eine Folge war, dass er-

schon um sich gegriffen. Im Zuge der
Enteignung hat man ihre Familie wie alle
Großbauern 1931 verschleppt – wer nur
wenig Grundbesitz hatte, konnte
zunächst noch bleiben, so auch die Eltern
usw. von K. Stoll. Ihr Mann, ihre Schwie-
gereltern, Schwäger/innen und sie hat
man mit wenigen Habseligkeiten jedoch
in einem Güterzug nach Osten transpor-
tiert und nach wochenlangem Transport
in einem unbewohnten Tal in Südkasach-
stan ausgesetzt. Aus mitgebrachten
Decken usw. hat sich Familie Stoll dann
ein „Zelt“ gebaut und sich zunächst in
Erdhöhlen vor den nun einsetzenden
Nachtfrösten geschützt – es war Novem-
ber. K. Stolls Mann versuchte dann in den
umliegenden Dörfern, das nächst gelege-
ne war acht Kilometer entfernt, etwas Es-
sbares zu erbetteln. Nach einigen Wochen
konnte K. Stolls Mann und auch sie selbst
in der örtlichen Sowchose von Burno-Ok-
tjaberskoje arbeiten. Und ein Dach über
dem Kopf bekamen sie nun auch im Ort,
und zwar im Viehstall einer ehemaligen
Kooperative.
1941-1947 war Philipp Stoll dann wie
fast alle deutschen Männer zur Trudar-
mee eingezogen worden und musste in
Tscheljabinsk am Ural unter miserablen
Verhältnissen Zwangsarbeit leisten – vie-
le überlebten diese Zeit nicht. Und K.
Stoll musste in diesen Jahren allein für
ihre Kinder sorgen – von neun geborenen
Kindern waren vier am Leben geblieben;
zwei waren im Wolgagebiet und drei kurz
nach der Deportation in Kasachstan je-
weils schon im Kleinkindalter verstorben.
Am Leben geblieben waren die 1935 ge-
borene Tochter Irma, der 1937 geborene
Sohn Viktor und die 1940 geborene Toch-
ter Frieda. 1948 wurde dann noch Sohn
Alexander geboren; 1950 verstarb aber
noch der 1927 geborene Sohn Philipp.
1955 hatten sie in Burno-Oktjaberskoje
schließlich ein 750 m2 großes Grundstück
erworben und bauten sich dann ein klei-
nes Haus auf – die Steine machten sie aus
Lehm und Stroh selbst und mit Schilf,
das sie von einem Fluss holten, deckten
sie das Haus. Nun hatten sie auch einen
Garten und konnten auch eine Kuh, zwei
Schweine und Hühner halten, so dass die
Versorgungslage allmählich besser ge-
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neut eine große Hungersnot ausbrach. Da-
mals verhungerten Millionen Menschen,
darunter auch viele Deutsche. Dennoch
setzte Stalin die Verhaftungen und Ver-
bannungen von nicht ganz Willfährigen
fort, 1936 bis 1938 erreichten diese ihren
Höchststand. Insbesondere Männer ver-
schleppte man über Nacht auf Nimmer-
wiedersehen in Arbeitslager oder tötete
sie gar. Von diesen „Säuberungsaktionen“
waren übrigens alle Volksgruppen der So-
wjetunion betroffen.
Als 1941 Hitler den Krieg gegen die So-
wjetunion begann, hat Stalin alle Russ-
landdeutschen wegen eventueller Kolla-
boration nach Osten deportieren lassen,
darunter allein über 300000 Wolgadeut-
sche. Mit Güterzügen wurden die Deut-
schen mit wenigen Habseligkeiten einige
tausend Kilometer nach Mittel- und
Nordasien in die Verbannung verfrachtet
und vor allem in der dünn besiedelten
Steppe Kasachstans ausgesetzt. Hier wur-
den sie dort lebenden russischen usw. Fa-
milien zugewiesen und mussten mit die-
sen den an sich schon engen Wohnraum
und das karge Leben teilen. Zudem wur-
den die meisten Männer der verschleppten
russlanddeutschen Familien zur so ge-
nannten Trudarmee (Trud = russ. Arbeit)
eingezogen und in den vierziger Jahren in
Arbeitslager verbannt. Im Laufe der Jah-
re, zunächst vorrangig in örtlichen
Kolchosen oder Sowchosen arbeitend,
konnten sie sich dann meist ein kleines
Eigenheim aufbauen und einen größeren
Garten bewirtschaften – eine Kuh, zwei
Schweine und Hühner durfte jede Familie
ihr eigen nennen.
Bis 1955 waren die Deutschen in der Ver-
bannung allerdings einer Kommandantur
unterstellt und durften ohne Einwilligung
des Kommandanten ihren Ort nicht ver-
lassen.
Nach dem Besuch Adenauers in Moskau
und der Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen zwischen der Bundesrepublik und
der UdSSR wurde vom Obersten Sowjet
das Dekret „über die Aufhebung der Be-
schränkungen in der Rechtstellung der
Deutschen und ihrer Familienangehöri-
gen, die sich in Sondersiedlungen befin-
den“ erlassen. Dadurch wurde zwar die
Kommandantur abgeschafft, aber man
durfte nicht wieder in die Heimatorte
zurück und musste unterschreiben, dass
man keinen Anspruch auf das konfiszierte
Eigentum hat.
Aufgrund der nun gewährten Freizügig-
keit zogen einige deutsche Familien in
Städte und versuchten dort ihr Auskom-
men zu sichern. Wegen der nunmehr zuge-
standenen Rechte, konnte man jetzt auch
die Suche nach Verwandten aufnehmen;
einige Familien suchten nun u. a. übers
Rote Kreuz auch Kontakte zu Angehöri-
gen in Deutschland – beim Einmarsch der
deutschen Armee waren insbesondere
Russlanddeutsche aus Wolhynien ins Mut-
terland umgesiedelt worden. 
Auch deutsche Zeitungen konnten nun in
der Sowjetunion wieder erscheinen und
gelesen werden. In den Schulen wurde
Deutsch allerdings nur noch in den höhe-
ren Klassen als Zweitsprache gelehrt – in
Kasachstan z. B. wurde im Kindergarten
und in der Schule im Allgemeinen rus-
sisch gesprochen und kasachisch und
deutsch in den höheren Klassen als
Zweit- bzw. Drittsprache unterrichtet. Zu
Hause sprachen viele deutsche Familien
aber weiterhin meist deutsch. Um einer
gelegentlichen Schmähung und Zurück-
setzung – Schimpfnamen wie „Faschist“,

„Fritz“ und „Hitler“ waren noch üblich –
zu entgehen, nahmen nun einige Deutsche
russische Namen an und tauchten in der
Anonymität der Städte unter. Andere gin-
gen in den letzten Jahrzehnten auch in
der Familie zunehmend zu russischer
Umgangssprache über.
Als mit Regierungsantritt von Gorbat-
schow eine Liberalisierung kam und die
Rechte auch der Russlanddeutschen ver-
bessert wurden, stellten nun zunehmend
viele Familien einen Ausreiseantrag nach
Deutschland… Auf der Suche nach einer
neuen Heimat in Freiheit als Deutsche
unter Deutschen im „Lande ihrer Väter“
kamen auch zahlreiche russlanddeutsche
Familien in unsere Region…
Anhand von zwei Studien sollen indivi-
duelle Schicksale transparent gemacht
werden, die in groben Zügen jedoch für
viele stehen.

Katharina Stoll,
Breitenbach am Herzberg

Katharina Stoll, 1903 in Neudenhof im
Wolgagebiet als Tochter eines Kleinbau-
ern und Webers geboren, wuchs unter Zar
Nikolaus II. mit sechs Schwestern und ei-
nem Bruder in der etwa fünf Kilometer
von der Wolga und etwa hundert Kilome-
ter von der Stadt Saratow gelegenen
deutschen Kolonie auf. In ihrem Dorf, ja
in der ganzen Region, lebten nur Deut-
sche, so dass sie auch eine deutsche Schu-
le besuchte. Mit zehn Jahren nahm sie ihr
Vater allerdings bereits von der Schule,
damit sie zu Hause voll mitarbeiten konn-
te. So musste sie bereits in jungen Jahren
von morgens bis abends weben usw. – sie
besaßen zwei Webstühle. 
In den Revolutionsjahren verunsicherten
auch marodierende Weiß- und Rotgardis-
ten ihre Heimat. Auch Familie Stoll
musste sich in den Bürgerkriegsjahren oft
tagelang im Keller verbarrikadieren, um
sich vor Übergriffen und Plünderungen
zu schützen.
1926 heiratete K. Stoll dann Philipp
Stoll, einen Sohn eines örtlichen Groß-
bauern, eines so genannten Kulaken. Da
ihre Beziehung nicht standesgemäß war,
war ihre Ehe seitens ihrer Schwiegerel-
tern usw. nicht erwünscht, aber mittler-
weile hatte ja die soziale Revolution

worden war. Als 1956 schließlich die
Kommandantur aufgehoben worden war,
hatten sie gerade unter großer Mühsal ein
Haus gebaut und da sie nicht zurück an
die Wolga konnten, blieben sie schließlich
in Burno-Oktjaberskoje. 
Die Kinder heirateten und verzogen in
den sechziger Jahren meist in andere Ge-
meinden Südkasachstans. K. Stoll und ihr
Mann arbeiteten dann bis zur Pensionie-
rung in der örtlichen Sowchose. 1975 ver-
starb Philipp Stoll. K. Stoll blieb bei
ihrem jüngsten Sohn Alexander und sei-
ner Familie.
1991 siedelte K. Stoll schließlich mit ihrer
Tochter Irma zu ihrem jüngsten Sohn
Alexander, der bereits 1990 mit seiner Fa-
milie übergesiedelt war, nach Deutsch-
land über – die anderen Kinder kamen mit
ihren Familien wenige Monate später

auch nach. Nachdem K. Stoll mit der Fa-
milie unter beengten Verhältnissen
zunächst in Kelkheim (Taunus) unterge-
bracht worden war, wollten sie sich ein
Eigenheim bauen. Da die Mutter und
zwei Schwestern von Sohn Alexanders
Frau Irma in Gershausen ansässig gewor-
den waren, sahen sie sich in deren Nähe
nach einem geeigneten Grundstück um
und fanden ein günstiges in Breitenbach
am Herzberg. Dort bauten sie sich dann
1993 vorrangig in Eigenleistung ein Ei-
genheim auf. K. Stolls Sohn Viktor mit
Familie wurde in Kehl am Rhein und
Tochter Frieda mit Familie in Kelkheim
ansässig. 
Wenn K. Stoll von „daheim“ sprach, dann
meinte sie damit allerdings ihre Heimat
an der Wolga. Die letzten Lebensjahre er-
blindete K. Stoll zunehmend und verstarb
am 9. Mai 2003 im Alter von fast 100 Jah-
ren; auf dem Friedhof von Breitenbach
fand sie ihre letzte Ruhe.

Anna Margarita Michel, 
Gershausen

Anna Margarita Michel wurde 1909 in
Huck, einer deutschen Siedlung im Wol-
gagebiet – 40 Kilometer von der Wolga
und 100 Kilometer von Saratow entfernt
gelegen –, als Tochter eines Webers und
Landwirts (15 Hektar Grundbesitz) gebo-
ren und wuchs mit fünf Geschwistern auf.
Sie besuchte nur vier Klassen der örtli-
chen Schule, in der nur Deutsch unter-
richtet wurde, und musste anschließend
schon mit 11 Jahren ganztägig in der el-
terlichen Landwirtschaft und Weberei ar-
beiten – da  sie nicht die weiterführende
Schule besucht hatte, hat sie auch kein
Russisch gelernt, was sich später als
Nachteil erweisen sollte. 1929 heiratete
sie Johannes Michel, einen ausgebildeten
Tierarzt, der aber nach der Kollektivie-
rung in der örtlichen Kolchose als Trak-
torfahrer und später als Brigardier ar-
beitete. Als Anfang der dreißiger Jahre
auf radikale Weise die völlige Kollekti-
vierung durchgesetzt wurde und die letz-
ten Bauern dazu gezwungen wurden, ihr
Land und Vieh in die Kolchose zu geben,
flüchteten ihre Eltern über Nacht mit
zwei Pferden und einer Kuh etwa 50 Ki-
lometer in ein anderes Dorf – dort sollten
sie aber auch nicht vor dem Zugriff der
Schergen geschützt sein und bald dem
Hungertod erliegen.
A. M. Michel arbeitete in den dreißiger

Katharina Stoll 1993 an ihrem 90. Ge-
burtstag.

Katharina Stoll (re.) mit ihrem Mann und ihrer Schwägerin (Aufnahme 1953).

Katharina Stoll an ihrem 95. Geburtstag
in Breitenbach.

Anna Margarita Michel (Aufnahme 1988).



Jahren dann auf der Kolchose mit und
gebar vier Töchter – 1930 Frieda, 1933
Emma, 1935 Emilie und 1938 Irma, letz-
tere verstarb allerdings im Alter von
zwei Jahren.
Als 1941 die deutsche Armee in die So-
wjetunion einmarschierte, wurde auch
A. M. Michel mit ihrer Familie nach
Osten deportiert. Da die Dörfer immer
straßenweise verfrachtet wurden, man
aber möglichst mit seinen Angehörigen
zusammenbleiben wollte, taten sich die
Verwandten vor der Deportation wenn
möglich in einigen Häusern zusammen.
Und als die Deportation anstand – eini-
ge Tage vorher hörte man schon von dem
Termin – schlachtete man noch schnell
ein Schwein usw., briet das Fleisch und
machte Wurst usw., um etwas Wegzeh-
rung für den wochenlangen Transport
zu haben. Die Kühe usw. band man los
und überließ sie ihrem Schicksal. Mit-
nehmen durfte man nur so viel, wie man
tragen konnte. Am 25.9.41 setzten sie
schließlich mit einer Fähre über die
Wolga und dann fuhren sie im Güterzug
bis Anfang November gen Osten… In ei-
nem Dorf in Nordkasachstan – etwa
1000 Kilometer nördlich von Karaganda
– wurden sie schließlich ausgeladen und
bei russischen Familien einquartiert.
Dort mussten A. M. Michel und ihr
Mann in der örtlichen Kolchose arbeiten
– die älteren Kinder mussten die jünge-
ren versorgen. Wie nahezu alle anderen
deutschen Männer wurde auch Johannes
Michel von 1942-1946 zur Trudarmee
eingezogen und musste am Ural
Zwangsarbeit leisten. Da er gut russisch
sprach und in der Küche des Lagers ar-
beiten konnte, hat er diese Zeit im Ge-
gensatz zu vielen anderen Männern je-
doch gut überlebt.
Für A. M. Michel war diese Zeit aller-
dings sehr schwer, da sie ihre Kinder
nun allein versorgen musste – 1942 war
noch Tochter Minna geboren. In ihrer
Not wollte sie zu ihrem Cousin ziehen,
der unweit in einem anderen Dorf ein-
quartiert war, aber der Kommandant ge-
nehmigte diesen Umzug nicht. Und so
ist sie bei Nacht heimlich mit ihren Kin-

Unter der Zarin Katharina II., einer ge-
bürtigen Deutschen, und den folgenden
Zaren wurde das Territorium Russlands
enorm ausgeweitert. So galt es nun, das
eroberte Land – den Türken und Krimta-
taren abgenommene Land – zu kultivie-
ren und der Gesamtwirtschaft nutzbar zu
machen. Deshalb erließ Katharina II. am
22. Juli 1763 ein Manifest, in dem Aus-
ländern nahegelegt wurde, sich in Rus-
sland niederzulassen. Folgende Privilegi-
en sollten Ausländer zur Einwanderung
animieren:
1. „Verstatten Wir allen Ausländern in

Unser Reich zu kommen, um sich in al-
len Gouvernements, wo es einem jeden
gefällig, häuslich niederzulassen.“

2. „Gestatten Wir allen in Unser Reich
ankommenden Ausländern unverhin-
dert die freie Religionsausübung nach
ihren kirchlichen Satzungen und Ge-
bräuchen.“

3. „Soll keiner unter solchen zur häusli-
chen Niederlassung nach Russland ge-
kommenen Ausländer an Unsere Cassa
die geringsten Abgaben entrichten und
weder gewöhnliche oder außerordent-
liche Dienste zu leisten gezwungen
sein.“ (Wer sich in unbebauter Gegend
niederließ, genoß 30 Freijahre, sonst 5
bis 10 Jahre).

4. „Solche in Russland sich niedergelas-
sene Ausländer sollen während der
ganzen Zeit ihres Hierseyns wider Wil-
len weder in Militär- noch in Civil-
dienst genommen werden.“

In Bezug auf den Landbesitz und die
Landordnung waren für die spätere Ent-
wicklung der Kolonisten folgende Ergän-
zungsbestimmungen von entscheidender
Bedeutung:
a) Alle zur Ansiedlung den Kolonisten

angewiesenen Ländereien wurden ih-
nen zum unantastbaren und erblichen
Besitz auf ewige Zeiten überlassen, je-
doch nicht als persönliches Eigentum,
sondern als Gemeingut einer jeden Ko-
lonie.

b) Diese Ländereien durften ohne Wissen
und Willen der über sie gesetzten Ob-
rigkeit (Gemeindeverwaltung) von den
Kolonisten weder verkauft noch abge-
treten werden.
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c) Den Kolonisten war es gestattet, zur
Ausbreitung und Verbesserung ihrer
Wirtschaften, Grundstücke von Privat-
personen zu erwerben.

d) Die angewiesenen Landanteile erbte
im allgemeinen der jüngste Sohn. (1)

Ferner wurde den Kolonisten das Recht
auf gemeindliche Selbstverwaltung ge-
währt und sie unterstanden direkt dem
Zaren.
Die versprochenen Privilegien waren
recht verlockend, so dass sich in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert viele
Deutsche zu einer Auswanderung ent-
schlossen. Wegen der allgemein schlech-
ten Lage in der Heimat wanderten auch
viele Hessen, vor allem aus der Rhön,
dem Vogelsberg, dem Odenwald und auch
aus unserer Heimat aus. Vorrangige Sied-
lungsgebiete waren der Schwarzmeer-
raum, das Wolgagebiet und Regionen
westlich von Kiew.

Die Auswanderer mussten unter schwie-
rigsten Bedingungen z. T. bis zu 3000 km
zurücklegen und dann ohne große land-
wirtschaftliche Geräte und ohne Zugvieh
in der Steppe eine Siedlung (Kolonie)
aufbauen und Land urbar machen – eine
uns heute kaum vorstellbare und nach-
vollziehbare Leistung. Die Strapazen der
ersten Generationen sollten sich aber
bald auszahlen; das fruchtbare Land ge-
währte bald den deutschen Kolonisten ei-
nen gediegenen Wohlstand.
Da den deutschen Siedlern auch die Pfle-
ge der deutschen Kultur zugestanden
wurde, gab es in den deutschen Dörfern
auch deutsche Schulen. Außerdem konn-
te der Glaube nach der jeweiligen Kon-
fession beibehalten werden. Die neuen
Siedlungen wurden sogar streng konfes-
sionell getrennt angelegt. So gab es ka-
tholische oder evangelische Gemeinden,
die ihre Pfarrer und Kirchen selbst unter-

dern dorthin geflohen.
Nach der Rückkehr ihres Mannes haben
sie dann 1951 ein kleines Haus gebaut,
und zwar ein Holzhaus. 1953 sollten je-
doch alle deutschen Einwohner ihrer
Gemeinde wieder nach Südkasachstan
umgesiedelt werden. Und so mussten be-
reits im Frühjahr 1953 alle deutschen
Männer in die südkasachische Steppe,
wo weit und breit keine Siedlung war,
um dort als Vorhut provisorische Unter-
künfte usw. zu bauen. Schließlich sollten
die Deutschen in der Einöde, unweit der
usbekischen Grenze, das Land urbar ma-
chen und eine Kolchose, in der vor allem
Baumwolle angebaut werden sollte, auf-
bauen. Im Herbst 1953 wurde dann A. M.
Michel mit den jüngeren Kindern – 1948
war noch Irma und 1950 Tamara gebo-
ren, die zwei älteren Töchter Frieda und
Emma waren unterdessen verheiratet
und konnten in Nordkasachstan bleiben
– mit den anderen Deutschen wiederum
in fast zweimonatiger Fahrt im Güterzug
etwa 2000 Kilometer nach Süden trans-
portiert. In der provisorisch errichteten
Siedlung Krasnaja Swesda (Roter Stern)
bekam jede Familie zunächst nur ein
Zimmer zugeteilt und so nach und nach
konnten die Häuser usw. erst ausgebaut
werden. Und jeder Familie hat man auch
0,25 Hektar Gartenland zugestanden.
Als Johannes Michel darauf gleich Obst-
bäume usw. pflanzte, wurde er von ande-
ren zunächst belächelt: „Willst du hier
bleiben…?“
Nicht nur A. M. Michel und ihr Mann
mussten nun hart in der Kolchose arbei-
ten, sondern die Kinder mussten auch
schon im Schulalter nach
der Schule noch mithel-
fen. Im Herbst, wenn die
Baumwolle geerntet wur-
de, hat man die Kinder ab
der 5. Klasse für drei Mo-
nate zum Baumwoll-
pflücken ganz freigestellt. 
In Kasachstan war in der
Schule übrigens Russisch
die Umgangssprache und
deutsch wurde ab der 5.
Klasse nur mit je zwei
Wochenstunden gelehrt.
Zu Hause hat Familie Mi-
chel jedoch nur deutsch
gesprochen, da A. M. Mi-
chel kein Russisch gelernt
hatte.
1964 starb Johannes Mi-
chel und wurde auf dem
Friedhof in Südkasach-
stan begraben. Die jünge-
ren Töchter heirateten in
den sechziger Jahren und
zogen z. T. in einem Um-
kreis von 1500 Kilometern
weit weg – so weit, dass
man mit dem Flugzeug
fliegen musste, um sich
wenigstens einmal im Jahr
zu sehen.
1976 ist dann A. M. Michel mit der Fa-
milie ihrer Tochter Tamara, bei der sie
wohnte, ins Dorf zu ihrer unterdessen
seit 1967 bei Karaganda (Mittelkasach-
stan) lebenden Tochter Minna und Fami-
lie gezogen – im Süden war ihr das Kli-
ma im Sommer zu heiß; 40 Grad Ta-
gestemperatur waren dort keine Selten-
heit; wenn auch im Norden die Winter
sehr, sehr kalt waren, zog sie diese Le-
bensbedingungen vor.
Im April 1989 siedelte A. M. Michel mit
der Familie ihrer jüngsten Tochter Ta-

mara schließlich als erste nach Deutsch-
land über – die anderen Kinder kamen
mit ihren Familien nach wenigen Mona-
ten auch nach. Über Verwandte des
Mannes von Tochter Tamara, die aus
Wolhynien schon früher nach Deutsch-
land übergesiedelt waren, hatte man be-
reits erste Kontakte nach Deutschland.
Nach dem Aufenthalt in einem Über-
gangswohnheim bei Osnabrück wurde
ihnen dann eine kleine Wohnung bei
Kelkheim / Taunus zugewiesen – ihre
Tochter Minna und Familie waren nach
Kirchheim-Gershausen gekommen. Und
da man möglichst wieder nahe beieinan-
der wohnen wollte und eine größere
Wohnung und wenn möglich auch einen
Garten haben wollte, kaufte man sich in
Gershausen im Herbst 1991 ein Haus.
Nun musste man sich hier aufs Neue un-
ter Fremden in einer neuen Umwelt ein-
leben… Aber die Kinder und Kindeskin-
der sollten nun wenigstens eine Heimat
haben, eine Heimat unter Deutschen, in
der sie gleichberechtigt leben konnten
und aus der man sie nicht mehr vertrei-
ben könnte.
Wenn A. M. Michel von „daheim“
sprach, dann war damit allerdings ihr zu
Hause in Huck an der Wolga gemeint –
das blieb bis zu ihrem Lebensende so. In
den letzten Lebensjahren erkrankte sie
zunehmend an Alzheimer und so ver-
wischte sich allmählich Raum und Zeit
eines schweren Lebens mit vielen Sta-
tionen. Am 20.6.2000 starb sie und hat
ihre letzte Ruhe auf dem Friedhof von
Gershausen gefunden.
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Pass von Anna Margarita Michel, zweisprachig ausgestellt, 1942.

Anna Margerita Michel mit ihrem Mann
und ihren jüngsten Töchtern (Aufnahme
1956).

Anna Margarita Michel mit ihren Töchtern (v. li.) Tamara,
Emma, Minna, Emilia und Irma (Aufnahme 1992).


