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SELBSTFINDUNG ODER SELBSTAUFGABE: DIE DEUTSCHE 
MINDERHEIT IN DER MOLDAUISCHEN STADT JASSY * 

HORST FASSEL 

"Es ist begreiflich, daj3 diese hohe Wissenschaftliche Strebsamkeit, wie sie 
in dem Mittelpunkte Europas herrschte, nach allen Richtungen hin, anregend 
wirken, und den Geist der Civilisation bis in die entfemtesten Landstriche 
unseres Welttheils tragen miisse. Ich glaube daher einer hochansehnlichen 
Versammlung nichts Ungehăriges mitzutheilen, wenn icb kurzen Bericht 
erstaue, wie sich die allgemeine Civilisation auch an den westlichen Ufern des 
schwarzen Meeres auszubreiien angefangen habe wie man dori eifrigst bemuht 
sey, an der allgemeinen Bewegung zum Besseren, regen Antheil zu nehmen". 
Dies sagte im September 1838 Dr. Jakob von Czihak in Freiburg i. Br., als er 
der Versamrnlung deutscher Naturforscher und Ărzte einen Berlclu uber die 
Fortschritte der Civilisation in dem Ftirstenihume Moldau I vorlegte. 

Jakob von Czihak, geboren im Jahre 1800 in Aschaffenburg, gestorben irn 
Jahre 1888 ebendort, war von 1825 -1861 in demrumănischen Fiirstentum 

Moldau tătig, liber das er in Freiburg berichtete. Dieses Flirstentum lag am 
Rande "unseres Welttheils" und war den wenigsten Zuhorern von Czihak 
bekannt. 

Heute, mehr als hundertflinfzig J ahre spăter, hat sich daran wenig 

gcăndert: man weiB liber dic Moldau, weiB liber Rumănien, deren 
ăstlichen Teil sie ausmacht, sehr wenig, sieht manvon brutalen 

Nationalitătenauseinandersetzungen, von gequălten Kindem und mi13handelten 
Alten ab. Und doch scheint es so, daB man in Rumănlen, in Slidost und 

Ostcuropa wie in den dreiBiger Jahren des vorigen Jahrhunderts darauf hofft, 
"an der allgemeinen Bewegung zum Besseren" teilzuhaben, wie dies von Czihak 
fonnuliert hat. 
---------- 

* Als Eînfjjhrung in die Buchausstellung 1992 in der Universitătsbibliotbek VerfaBt. 
I Freiburg i. Er., Friedrich Wagner, 1838, bier: S.3. 
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Weshalb heute cine Beschâftigung mit den Deutschen in der Moldau, bzw. 
in deren Hauptstadt Jassy? Es gab zwar eine deutsche Bevolkerung im 
mittelalterlichen Fiirstentum Moldau, doch trat diese erst in Erscheinung, als die 

deutsche Ostsiedlung fast abgeschlossen, als nur noch kleine Verschiebungen im 
Siedlungsbild eintraten. Im 14. Jahrhundert sind es Siebenburger Sachsen und 
deutsche Siedler aus den polnischen Gebieten, die dafiir sorgen, daf in den 
moldauischen Stădten bis zum Ende des 17. Jahrhunderts cine zahlenmabig 

bescheidene, durch ihre Ruhrigkeit aber bemerkenswerte deutsche 

Minderheitengruppe registriert werden kann. In der ersten Hauptstadt der 
Moldau, in Molde-Baia, im Weinbauort Kotnar, in der spâteren 

Landeshauptstadt Suczawa, in der Bischofstadt Roman spielte das deutsche 
Element im spăten Mittelalter und in der fruhen Neuzeit eine recht groâe Rolle, 
uber die Hugo Weczerka eine grundlegende Untersuchung vorgelegt hat 2. Mit 

dem Niedergang von Baia und Kotnar, die zu Dorfern herabsanken und es bis 

heutegeblieben sind, geht der Schwund des Deutschtums einherv Mannigfache 
Grunde sind fiir dieses allmahliche Verschwinden einer deutschen 

Stadtbevolkerung anzufuhren: der haufige Thronwechsel, bei ţNf;khem immcr 
wicder die "Fremdcn" als Stindenbock herhaltcn muBten, imd ZI.! den Fremdcn 

gehorten auch die Deutschen; clie Reduzierung dcr Bedcutung der Handelswege, 
dic aus Polen ans Schwarze Mecr ftihrten 3,die Refonnation, aie eine Distanz 

zwischen dcn katholisch verblcibenden Moldaudeutschen und dell Siebenbtirger 

Sachscn veranlal3te. Auf jeden Fall gab es im ] 8. Jahrhundert keinc deutsche 
Stadtbevolkerung im Ftirstentum Moldau mehr, auf .dem Land haUe es nic eine 
nennenswcrte deutsche Grupp.e gegeben. 

lm 18. und im 19. Jahrhundert ist die Bedeutungdes Fiirstentums Moldau 

noch stărker zuruckgcgangen. Wenn es im 15. Jahrhundcrt, als das Ftirstentum 
zwischen den GroBmăchten Ungam, Polen und dem Osmanischen Rcich 

lavierte, noch eine gcwissc Unabhăngigkeit gab, dann wurde im 16. dic 
Ahhăngigkeit von der Pforle bedruckend, und nach dem 17. Jahrhundert, als der 
Abbau ttirkischcr Vonnachtstellungen in Siidosteuropa einsetzte, wurde clic 

Moldau Durchzugsgebiet in den verschiedenen Ti.irk:enkriegen und Zankapfel 
der neuen Potenlaten in RuBland und Osterreich. Beide bt)dienten sich: 

OsterreiGh im Jahre 1775, als es den nordlichen Teil1der Moldau in Besitz nahm 
und hier das Kronlartd Bukowina schuf, das Zarenrcich im Jahrc. 1812, als es 
den ostlichen Tei1 der· Moldau als Bessarabicn unter seine Fittiche nahm. 

Sowohl in der Bukowina als auch im siidlichen Teil von Bessarabien begann 
--- ------- 

2 Das mittelalterliche und fn'ihneuzeilliche Deutschtum iin Fiirslentum Moldau, 
MUnchen, R. Oldenbqurg, 1960, Buchreihe der SOdostdeutschen Historischen Kommission, 
Bd.4. 

3 Siehe dazu H. Weczcrka, a.a.O., Kap. 1, III und IV. 



eine gezielte Besiedlung mit Deutschen. In der Restmoldau waren davon nur 
ferne Auswirkungen bernerkbar. Vor allem aus der Bukowina gab es immer 
wieder kleine und kleinste Zusiedlungen, meist in die moldauischen Stadte, 

bevorzugt in die Landeshauptstadt Jassy. 
Nach dem Frieden von Adrianopel (1829) verstarkte sich in den 

rumănischen Furstentttrnern Moldau und Walachei die Tendenz der Anlehnung 

an Mittel- und Westeuropa, was zur Ubernahrne von franzosischen und 
deutschen Kulturmodellen fuhren konnte, aber auch zu einer gezielten 

Einsiedlung einer handwerklich oder akademisch spezi ali si erten 

Bildungsschicht. 

Wenn in Jahre 1461 die Bevolkerung von Baia 1140 Einwohner erreicht 

hatte, von denen 240 Sachsen und Ungarn waren, wenn in Kotnar 494 der 

insgesamt 994 Einwohner Siebenburger Sachsen und Ungarn waren (eine 

genaue ethnische Zuweisung ist nicht moglich, da der Berichterstatter, Bischof 

Petrus Deodatus, nur die Konfession der jeweiligen Gruppen angibt 4, wenn in 

der damaligen Landeshauptstadt Suczawa von 4.650 Einwohnern 50 

Siebenburger Sachen waren, so entspricht dies - im Verhăltnis - den Zahlen im 

19. Jahrhundert und spater, Bei der Volkszahlung des Jahres 1930 wurden fur 
das Komitat Jassy 1.177 Deutsche ermittelt, das waren 0,4% der 

Gesamtbevolkerung; da auf dem Land weiterhin keine nennenswerte deutsche 

Bevolkerung lebte, kann man davon ausgehen, daf 1930 ca. 1.000 Deutsche in 

Jassy lebten, was bei 90.000 Stadtbewohnern ein geringer Anteil ist 5. 
Im 19. Jahrhundert ist bekannt, daB die hochste Schulerzahl, welche die 

deutsche evangelische Schule von Jassy aufwies, im Jahre1894 91 erreichte. 
Selbst wenn es sich durchwegs um Einzelkinder gehande1t hatte und noch ein 

Prozentsatz von kinderlosen Familien hinzugerechnet wUrde, wăre die Zahl der 

evangclischen Deutschen nicht hOher als 300 gewesen. Bei den Katholiken, 
deren Kirche im Jabre 1865 emeuert und ausgebaut wurde, kann von ei ner 

groBeren Zahl von Glăubigen ausgegangen werden, doch ist es wahrscheinlich, 
daB die meisten dieser GIăubigen aus den katholischen Gebietcn der Moldau 
stanuncn, die von Ungam und Tschangos bewohnt wurden; cs hat in Jassy nic 
eine katholischc deutsche Schu1e gegeben, was ein Indiz dafilr sein kann, ·daB 

dic Zahl der katholischen Deutschen nicht sehr groB gewesen ist. Bei einer 
Einwohnerzahl von ca. 25.-30.000 Einwohnern ist von 400--500 deutschen 

Stadtbewohnern auszugehen. 
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4 Siehe dazu H. Weczerka, S. 125. 
5 Eine Unterscheidung der Ethnie ist bei den Konfessionen nicht moglich; bei den 

Katholiken ist zwar bekannt, daB Ungarn und Deutsche in der Moldau anzutreffen waren. 
Welchen Anteil jede der Gruppen aufweisen konnte, ist bei den Angaben cler păpstlichen 
Missionare und der BiscMfe nicht l1loglich. 
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Jetzt kann die eingangs gestellte Frage wiederholt werden: weshalb dann 
die Beschăftigung mit einer Gruppe, deren zahlenmăbige Starke weder mit den 
Buchenlanddeutschea, noch mit den Bessarabieudeutschen verglichen werden 

kann, die jeweils knapp 100000 erreichten, als 1940 die Umsiedlung in den 

Warthegau begann? Zunâchst bietet eine Kleinstgruppe die Moglichkeit, 
Schwierigkeiten ader Chancen einer gruppeneigenen Organisation zu bestim- 
men. Sodann ist ein Vergleich zwischen der Zahl der Gruppenmitglieder und 

ihrer sozialen Relevanz in einemanderssprachigen Umfeld moglich, Und 
schlieBlich ist die Kleinstgruppe heute nicht nur in der Moldau, wo sich 160 

Mitglieder seit 1990 zum neugeschaffenen Deutschen Forum bekennen (die 
Stadtbevolkerung heute: 300.000 Einwohner), sondem ebenso in 

Bessarabien/Moldawien, in der Sowjetunion, aber bald auch in elen ehemals 
gr9Beren Ballungsrăumen deutscher Siedler in Siidosteuropa zur 

Haupterscheinungsform der deutschen Minder-heitenexistenz in diesem Raum 
geworden. Ob claun die Entwicklungen der deutschen Gruppe Jassy fur 

andere heutige deutsche Minderheitengruppen Modelle bereitstellen, ist nicht 

Thema dieser Ausfuhrungen, Die Aktualităt kleinster Minderheitengruppen, die 
dennoch ihr Recht auf eine politische und kulturelle Gruppenindividualităt 
einfordern, ist gegeben. 

In der Folge werden wir versuchen, darzustellen: 

1. Wie sich die deutsche Minderheit in der Stadt Jassy entwickelt hat, 

2. Welche Formen einer sozialen und kulturellen Gruppenbildung gewăhlt 
wurden, 

3. Welches die Beziehungenzuanderen Gruppen waren, bzw, welches der 

Stel1enwert der Deutschen im Leben der sich entwickelnden Stadt Jassy war. 

1. Die ersten gezielten Anwerbungen von Deutscen gingen von der 

moldauischen Oberschicht aus und betrafen zunăchst einige Beruf<;gruppen: 

Lehrer wurden seit dem Ende des 18 . .Tahrhunderts gesucht. Die Bojarenfamilie 

Conachi stellte 1778 cinen "Vilineamţul"(Willi, den Deutschen) <lIs Hauslehrer 
ein. Andere Bojaren folgten dem Beispiel, so daB im Jahre 1826 sogar dn 

Roman von Julius von Voft sÎch mit dem Schicksal dues aus HaUe stammenden 
deutschen Lehrers in der Moldau beschaftigt 6. 

Ebenfalls gesucht wurden sehr friih Juristen. Der I Kronstădter Christian 

Flechtenmacher (1785-1843) kam im Jahre 1813 nach Jassy, wo er die 

Ausarbeitung dnes neuen Gesetzbuches ilbemahm, in den dreiBiger Jahren an 

der Michaelsakademie unterrichtete, die Herausgabe dner juristischen 

Fachzeitschrift plante. Sein Sohn Alexander wurde der erste Komponist, der 
rumănische Singspie1e und Opem komponierte. 

6 Julius von YoB, Begebenheiten eines jungen Theologen in der Moldau, Halle, 1826. 
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Verstăndlich war das fruhe Interesse an Ărzten und Apothekern, Dafur 
sorgten schon die haufigen Kriege, auch die von diesen hinterlassenen 
Zerstorungen und die Epidemien, die cine Folge von Truppenmassierungen und 
von nicht mehr durchfîihrbaren hygienischen MaBnahmen wăhrend und nach 
den kriegerischen Auseinandersetzungen waren. DaB es in den Jahren 1828 und 
1829 eine Pestepidemie gab, 1830 eine Choleraseuche, hat die Beschăftigung 
auslăndischer Ărzţe sicherlich .. gefordert, Jakob von Czihak ist - aus familiaren 
Grtinden - schonim Jahre 1825 in Jassy ansăssig geworden, andere 
Fachkollegen kamen in den năchsten zwei Jahrzehnten. 

Als das Furstentum und seine Haupstadt aufgrund des sogenannten 
"Organischen Reglements", das die Beseitigung anachronischer Sozialstrukturen 
forderte (nach 1831-1832) sich zu Reformen entschloB, waren es immer wieder 
Baumeister und Architekten.vdie ebenso ins Land gebracht wurden wie 
Handwerker, die an den Umgestaltungen mitwirken konnten. 

Schlieâlich, nicht zuletzt, aber doch spăter als clic praktischen Berufe, sind 
die Kunstler ins Land gerufen worden. Vor allem die Musiker, Maler und 
Graphiker spielten in Jassy eine Rolle, wăhrend verstăndlicherweise deutsche 
Schriftsteller kaum cine Chance besaâen, sich hier durchzusctzen. 

Wir haben damit zunăchst die Berufsgruppen gcnannt, die bevorzugt 
deutsche Fachleute ansprachen, als in den dreiBiger Jahren des 19. Jahrhundcrts 
eine Modemisierung der moldauischen Gesellschaft auf dem Progratmn stand. 

Kennzeichnend ftir· die Notwendigkeit, Ortsfrernde zu suchen und zu 
verwenden, typisch fUr die ersten Ansatze ist es, daB vide der Wahlmoldauer - 
daruntcr auch Deutscne - zunăchst sowohl auI' ihrem Fachgebiet, itls auch in 
andercn Berufen, das heiBt vidseitig und durch Zusatzbe1astungcn, Verwendung 
fanden. 

Christian Flechtenmacher wurde als Jurist gebraucht, aIs Deutsch1ehrcr, 
der die Literaturstunden an der Michaelsakademie abhielt, als Joumalist; nur 

privat konnte er seiner Vorliebe fiir Dichtung, seine cigencn V(rsversuche, 
untcmehmen. Ăhn1ich erging cs dem rumănischen Dcutschlcnrer Samuil 
Botezatu (1790-1856), der als erster 1830 in eîner Staatsschuk 
Deutschunterricht erteilte, dann 1834 Direktor der ersten Mădchcnschulc in 

Jassy war, als Joumalîst dnen Teil seines Einkol1unens erwarb, als Obersetzer 
dcm Rumănischen Nationaltheater diente und in der Politik wie auch 

Flechtemnacher - zu einem bescheidenen Amt und Rang kam. zweiten 
HăIfte des 19. J ahrhunderts nimmt die Vielfalt der ausgetibten ah, 

dafiir scheint jedoch das Einkommen, z. R der Lehrer, so gering gewesen zu 
sein, daB sic in der Mehrzahl der FălIe an 3-4 verschiedenen Schu1en 
unlerrichtetcn 7. 

7 Siehe dazu: Traian Bralu şi germollislica ieşearul, la>i, Universitatsver!ag, 1981 > 
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Wenn wir die Leistungen der einzelnen Berufsgruppen betrachten, so fâllt 
zunăchst die Bedeutung der Ărzte auf, vielleicht auch deshalb, weil dieser 

Gruppe in der Lokalgeschichte mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Jakob 
von Czihak wurde im Jahre 1830 - gemeinsam mit dern Rumănen Mihai Zotta- 

cler Begriinder eines "medizinischen Lesevereins", aus dem drei Jahre spăter die 
erste wissenschaftliche Vereinigung des Furstentums, die Gesellschaft der Ârzte 
und Naturforscher hervorging, dic::: heute noch besteht. Bis zum Jahre 1853, als 
Czlhak aus der Gesellschaft austrat, war deren nationale und internationale 

Bedeutung betrăchtlich. Nicht nur, da6 Personlichkeiten wie Alexander von 
Humboldt, Jakob von Berzelius der Gesellschaft angehorten, daâ von Moskau 
bis Kairo, von Paris bis Stockholm Verbindungen zu Pachkollegen angeknupft 
wurden; die Jassyer wissenschaftliche Vereinigung sorgte auch dafiir: 1. daB die 
Bodenschâtze des Furstentums erforscht, 2. die Fauna und Flora registriert 

wurden, 3. daf eine grundlich fundierte Beschăftigung mit der Landwirtschaft 
stattfand, daB die neuesten medizinischen Erkenntnisse auch umgehend den 

Weg in die ferne Moldau fanden. Durch das 1834 geschaffene l1aturhistorische 
Museum, durch die Bibliothek der Gesellschaft, die immer ansehnlicher wurde 
und zunăchst eine offentliche Bibliothek ersetzte, durch die mehrfachen 

Versuche, cine eigene Publikation herauszugeben, die 1886 endlich dazu 
fuhrten, dab eine Zeitschrift als Langzeitperiodikum zustandekam, war die 
Gesellschaft der Ărzte und .Naturforscher ein wichtiger Faktor cler Durchsetzung 
einer modernen theoretischen und angewandten Wissenschaft, ein Kontinuum 

gesellschaftlicher Regenerierung. DaB nach 1853 die bis dahin dorninierenden 
deutschcfi Ărzte nach und nach beseitigt wurden, da6 die intemationalen 

Beziehungcn tcilwcisc gekappt wurdcn. ist eine zwar symptomatische 

Entwicklung,die jedoch zu verhindem gewesen ware.Mit Ludwig Russ d. J. 
und Emil Rieglcr standcn am Ende des 19. Jahrhunderts zwei Moldaudeutsche 

an der Spitze der Gesellschaft, dic damals jedoch schon zu einer exklusiven 
Fachvertretung der Ărzteschaft geworden war undderen gesamlgesellschaftliche 
Bedeutung - wic heute auch - minimaHsiert worden war. 

Die Tatigkeit der Gesellschaft war auch damit verbunden gewesen, daB 
immer mehr deutsche ĂJlte von der Moldau gehort hatten und sich hier 

nicderlicBcn. Wenn Jakob von Czihak vor aUem das gt(samte Hei1wesen auf 
solide Grundlagen gestellt hatte, das mit der Armee zu' tun hatte g, dann war 

Ludwig Russ d. Ă. (1816-1888) der erste namhafte Chirurg in der Moldau. 
Seine Kontakte mit seinem Studienort Wien bliebcn erhalten: 1873 erhielt er bei 

8 Horst Fassel, Die Gesellschaft der Ărzte und Naturforscher in Jassy: Vorhaben und 

LeistUl'!, in: Beitriige zur deulschen Kultur, III (1986), Nr. 1, S. 30-38. 
llorst Fassel, Dem Leben dienen: Die Ărztefamilie Russ und ihre Tiitigkeit in Jassy, in 

SUdostdeutsche Vierteljahresblătter, 37 (1988), Nr. 2, S. 131-134. 
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der Wiener We1tausstellung fur .seine "Steinesammlung" 10 eine Goldmedaille, 
und der betiihmte Wiener Chirurg Nothnagelverwies viele seiner Patienten an 

den in Jassy residierenden Russ. Der erste kompetenteFacharzt fur innere 
Medizin, seit 1880 Leiter der ersten landeseigenen Klinik fur Innere Medizin, 
war Ludwig Russ d. J. (1854-1911), der in Wien studiert hatte und in Jassy an 
der Medizinischen Fakultăt als Professor Ansehen genoB. Sein Freund, der erste 
Physiologe der Jassyer Fakultăt, Emil Riegler (1854-1929), warals Mitglied 
Berliner und Wiener wissenschaftlicher Vereine in deren Fachzeitschriften 

haufig durch Referate und Mitteilungen vertreten. 
DieTătigkeit dieser deutschen Ărzte in der Moldau ist von ihren 

rumânischen Fachkollegen gewurdigt, in den Abrissen zur Geschichte der 
Medizin in der Moldau auch zutreffend gewtirdigt worden. Das schlieBt weder 
aus, daB Czihak, im Jahre 1855 auch der Siebenburger Daniel Roth 

(1801-1859), aus der Gesellschaft fur Ărzte undNaturforscher hinausgeekelt 
wurden, daB die Zweisprachigkeit der fruhen Statuten der Gesellschaft nach 
1853 durch Einsprachigkeit ersetzt wurde, Auch waren Familien wie die der 
Russ oder der Riegler spătestens in der zweiten Generation rumanisiert, was das 
Beibehalten des Deutschen als eine Familiensprache mit befristeter Dauer nicht 
ausschloB. 

Bei den Stadtarchitekten gab es, ebenso wiebei den Ărzten, eine starke 
Vorherrschaft deutscher Fachleute. Neben Karl Kugler, der aus der Bukowina 

stammte, waren dies M. Nitschmann (der im Jahre 1865 diekatholische Kirche 

umbaute) und A. Freywald. Da die Kompetenzen eines Stadtarchitekten recht 
bescheiden waren, konnten die Versuche dieser Fachleute, die brientalisch- 

kontrastreiche Stadt zu systematisieren nur sehr zogerlich Wirkung zeigen. Der 
Versuch, Jassy nach 1843 nach Vorschlăgenvon Dr. Vorherr aus Munchen mit 

Hilfe der "Sonnenbau"-Lehre zu modemisieren, kamen liber einen Vorschlag 
nicht hinau!>. Karl Kugler (1814--'1892), liber den mehr bekannt ist, versuchte in 

den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts - oft vergeblich - durch Eingaben an 

den Stadtrat, wirksame SanierungsmaBnahmen einzuleiten. Erkennbar hleiben 

dic Einzelauftrăge an Kuglcr, der am Umbau des Spiridon-Hospitals, bei der 
Errichtung der Kaseme im Stadtteil Copou, bei verschiedenen Priva.tvillen 

verantwortHch zeichnete. Allerdings ist dies in den bisherigen Versuchen zur 

Stadtgeschichte ebenso wenig vermerkt wie dic Lcistungen von Nitsd:nnann 

oder Freywald. 
Dic Berufsgruppe dcr Lehrer wurde zunăchst, wie schon erwrumt, von 

unterschiedIichen Fachrichtungen mituntersttitzt: der Jurist Flechtenmacher war 
l.ehrer, der Arzl von .Czihak unterrichtete an der Flirstenakademie Nalur- 

10 Sichc Alll1l. 9, S: 132-133. 
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wissenschaften und ist der Verfasser des ersten rumănischen Lehrbuchs fur 

Naturkunde.11.Spater war die Fachk:ompetenz der Lehrer strenger geregelt, .die 
Mehrfacherreprăsentanten, die Vielberufler nahmen ab. Im Falle des 
Deutschunterrichts zeichnen sich zwei Gruppen ab: a. die der Privatschule, b. 
die der Staatsschulen. Privatschulen konnten bis 1868 den Premdsprachen- 
unterricht cbesonders stark betonen, So gab es -- neben franzosischen, 
rumânischen und jiddischen Pensionaten - auch deutsche Pensionate in Jassy. 
Die bekanntesten waren die von. Meissner und Humpe112• In beiden wurden 
meist ruma r iische Schulerinnen und Schuler unterrichtet, die Deutsch und 

Franzosisch erlemen sollten. Die Sohne von Josef und Magdalena Meissner, um 
ein Beispiel.zu nennen, besuchten die Schule und studierten in Osterrcich und in 
Deutschland! Fur sic und andere war das Bildungsangebot der Pensionate 
wahrscheinlich nicht zufriedenstellend. 

In den Staatschu1en wurde in. Jassy scit 1830 Deutsch als Schulfaeh 
eingefuhrt und zum Teil betrâchtlichausgebaut. Neben Deutschen unterrichteten 
dabei zahlreiche Rumănen - etwa Samuil Botezatu oder Zaharia Kolumb 13 - 
aus der Bukowina und aus dem Banat. Die Deutschlehrer deutscher 

Abstammung spie1ten mitunter eine nicht zu unterschătzende Rolle in der 
Jassyer Gesellschaft, aber - wie dies von Constantin Meissner (1854-1942) im 
Jahre 1913 drastisch forrrţuliert W\lrde - nicht weil sie, sondem obwohl sie 
Lehrer, bzw. Deutschlehrer waren 14. Meissner muBte es wissen, denn erhatte 

im Jahre 1892 damit begonnen, nach preuBischem VorbiM das rumănische 
Volksschulwesen zu reformieren, war 1899 der erste Verfasser einer Methode 

fUr den Deutschunterricht, der ein Lehrerhandbuch beigegeben war, aber als er 
im Jahre 1910 die politische Biihue betreten wollte, wurde.er abgewăhlt, weil 
manihm vorwarf, da.B er als Deutscher keine patriotischen GefUhle besitzen 
konne. Der Umstand, daB bis heute nur die rumănischen Arbciten Meissners 

bekanut sind, daB die Lehrcrbildungsanstalt, dic von 1933-1942 seincn Nanen 
trug, dics bis heute nicht wiederholt hat und daB man seine Verdienste bt.:m 

Aufbau des Volksschulwesens oft einem anderen zuschreibt, ist symptomatisch. 
Auch dem ersten Lehrstuhlinhaber fUr Gennanistik, dem Siebenbtirgcr Rumănen 
Traian Bratu (1875-1940), wurde das Leben nicht immer leicht gemacht, aber er 
konnte immerhin Rektor und Parlamentsprăsident werden, eine s07iale und 
politische Anerkennung, die Karl Kurt Klein (1897-·1971) versagt blieb, der in 
der Zwischenkriegszeit von 1923-1939 in Jassy Hitig war, von 1932-'-1937 daftir 

1 J J. Czihak, Istorie naturală (Nalurgeschichte), Esi: Tip. Albinei, 1837. 
12 Dazu: Horst Fassel, Der Deutschunterricht in JassYl'on 1830 bis 1918, Tlibingen, 

1993, S. 10 ff. 
13 Dazu: Traian Bralu şi germanistica ieşeană, Iaşi, UniversWitsvcrlag, 1981, S. 71-75. 
14 Bei: Horsl Fassd, Constantin A1eisslIer (1854-1942) - ein rumănischer Pâdagoge und 

l'n/itiker, in "Slidostdcutschcs Archiv", XXVlIIlXX (198511986), S. 87-103. 
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sorgte, daB die Universitatsbibliothek nach dem Vorbild der Kieler 
Weltwirtschaftsbibliothek europăischen Zuschnitt erhielt unei der Iandesweit der 
bekannteste Germanist in Rumănien war. 

Man konnte die sumrnierende Leistungsschau nach Berufsgruppen 
Iortsetzcn. Es wurden immer noch Lucken in der Darstellung bleiben, da in den 
seltenen stadthistorischen Darstellungen auf die Leistung von Minderheiten, 
demnach auch der Deutschen, fast nie eingegangen wird, so daB Vorarbeitcn das 
AusmaB des Erreichten erst erhellen konnten. 

Am wenigsten erforscht ist die Wirtschaftsgeschichte von Jassy. Wenn in 
einem rumănischen Reisefuhrer noch im Jahre 1938 zu: lesen war, daB die 

Zukunft der Stadt in die Schiffbarmachung des Bahlui-Flusses und in die 

Tătigkeit der Arrnenier Hoffnungen setze 15, dann ist zurnindest angesprochen, 
daB eine Minderheitengruppe, die es heute nicht mehr gibt, die der Armenier, 
eineentscheidende Rolle fur die okonom1sche Entwicklung derStadt gespielt 
hat. Wie groB die Bedeutung von Hande1 und Gcwerbe insgesamt war, hat clic 
Lokalhistorikr weniger interessiert: bekannt ist bloB, daB die Handwerker meist 
Deutsche oder Juden warcn. Wenige Belege daftir, daB deutsche Schuster, 
Schneider lInd Băcker in Jassy nicht unwichtig waren, sind vorhanden. 

In der regionalenErinnerung sind die Kiinstler besser aufbewahrt worden. 
Das hăngt viclleicht damit zusammen, daB in Jassy 1816 dieerste rumănische 
Theaterauffiihrung stattfand, dHB hicr ] 840 ein Nationaltheatcr erOffnet wurde, 

daB man die moldauische Hauptstadt auch nach 1862 als die Landcshauptstadt 

der vereinigten FiirstentUmer nach BiJkarest verlegt worden war,'als Mittelpunkt 

einer rumănischen Nationalkultur betmhtete. Wenn hier seit 1860 die erste 
rumănische Universităt funktionierte, scit 1864 das erste Konservatorium 

anzutreffen war, so wird der Eindruck dner run'!ănischen Kulturhauptstadt noch 
bis weit ins iwanzigste Jahrhunde!/ bestătigt. 

In einer solchen giinstigen Atmosphăre fUr dic Entwicklung der I(Unste 
kann es niemanden verwundern, wenn neben Italienern in Malerei und Musik 

die Deutschen tonangebend waren. Alexander Flechtenmaeher (1823-1898) hat 
die ersten rumănischen Singspiele und Opern komponiert, war 1859 auch der 
Verfasser der Vereinigungshymne, die heute noch gesungen wird. Die 
Musikerfamilie Caudel1a hat das Musikleben der Stadt betrăchtlich beeinf1uBt: 

Franz Caudella (1812-,1868) hat sich dabei als Komponist und Kapelhneister 
des Fiirsten hervorgetan, sein Sohn Eduard (1841-1924) war Lhrer, dann 
Direktor des Konservatoriums, der Begriinder des ersten stădtÎschen 
Symphonieorchesters. Als Geiger genoB er intemationales Anseht:lî, das auf 
seine Studienzeit in Berlin und Paris zuriickgeht; als Entdecker des jungen 
George Enescu, des rumănischen Nationalmusikers, hat er etwas fUr seim: 

15 Ghid al României, Bukarest, 1938. 
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Geburtsheimat getan, Caudella hat einige Opern mit rumănischem Sujet 
komponiert 16. 

Bei den bildenden Kunsten sind die Maler und Graphiker .Joseph Adler 

(1 7881858) und Georg Schiller (18241880), im.zwanzigstenJahrhundert Otto 
Briese (1889 -r- 1964) besonders hervorzuheben, Adler hat die moldauische 

Historienmalerei an cler Furstenakademie in den dreibiger Jahren gelehrt und 
durch seine Bilder nach Ideen des Schulreformers Gheorghe .Asachi auch belegt, 
Georg Schiller, cler aus der Bukowina stammte, war Kustode der Jassyer 
Pinakothek undder erste Organisator von Bilderausstellungen in Rumănien. 

Ono Briese gilt als der Begrunder ger moldauischen Landschaftsmalerei; vor 
allem seine Gemălde mit Klostern und ihrem Umfeld sind landesweit bekannt. 

Wenn man den Psychologen und Philologen Eduard Gruber (l8611896) 
erwahnt; cler 1892 mit seinen Forschungen zum "Farbenklang" in London 
Aufsehen erregte, weanman-den Schriftsteller Wilhelm von Kotzebue erwahnt, 

cler siebzehn Jahre lang in Jassylebte oder die 'Zweisprachendichterin Mathilde 
Kugler-Poni (l8511931), in deren Haus am Ende des 19. Jahrhunderts ein - 

allerdings rumâaischer - Literaturkreis sich zusammenfand, dann wird  wie 

bisher auch"- der Eindruck zahIreicher Einzelleistungen bestătigt, aber auch die 
Vermutu8g berechtigt sein, daB diese Einzellcistungen in keine 
Gruppenselbstdarstellung passen. 

2. Miiglichkeiten einer organisierten Gruppenexistenz,' 

Wie oft in Stidosteuropa wăre auch in Jassy die Gleichung 
Konfession = Nation anwendbar gewesen. Im Falle der Katholiken ergăbe sich 

aUeI'dings, daB zwei ethnische Gruppen - Ungam und Deutsche - 
zusruTUnentrăfen. Welche Rolle die katholische, bzw. die evangelische Kirche in 

Jassy gespielt haben, um sich fUr cine BewuBtseinsbildung bei den jweiligen 
GUiubigtn, bei den Minderheitengruppen in Szene zu setzen, isi. bisher nicht 
unlersucht worden. 

ImFalle der katholischen Kirche, deren Auftreten in der Moldau. bis ins 

13. Jahrhundert zutiickreicht, ist cine Aussage des Jesuitenpaters Manicelli 
symptomatisch, derin denachtziger Jahren des 16. Jahrhunderts die Moldau 

bereistc und in Jassy feststellte: "dorI waren fast . alte KafllOlîken, von denen es 
in den beiden Fiirstentiimern Moldau und Walachei noch vor wenigen Jahren 
eine grafle Anzahl gegeben hatte, aus Mangel ankatholischen Priestem zum 

griechischen (orthodoxen) Glauben ubergetreten, um nicht ohne Gottesdienst zu 
bleiben". Dic k'atholischc' Kirche findet der Pater "von lutherischen Dienem 

16 Ionel Maftei, Personalităţi ieşene. Omagiu, Iaşi, Comitetul de cultură, 1972,Bd. 1, 
S. 137·139; Eduard Caudella, Cronici din trecut, Bucureşti: Ed. muzicală, 1975. 
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(Pfarrern] verweltlicht, welche oft durch die Tătigkeit. von Handwerkem, meist 
lutherische Deutsehe undUngarn, dorthin kamen" 17. 

Im 19. J ahrhundert ist der Ausbau der katholischen Kirche ein Indiz fur 

deren Stărkung, Weder fruher noch jetzt wurde jedoch an die Eroffnung einer 

Schule gedacht. Dies geschah auch im 20. Jahrhundert keineswegs, und wenn 
inzwischen in der Moldau - noch unter kommunistischer Herrschaft - die Zahl 

der Katholiken auf liber eine halbe Million angestiegen ist, so hat dies nicht zu 

der Fărderung der rnehrheitlichen Ungarn oder Tschangos oder der Deutschen 

gefuhrt, d, i. zu keinen Minderheitensehulen. Die Kinder wohlhabender 
katholischer Eltem wurden in die Bukowina oder nach Wien in die Schule 

geschickt, wie dies bei den Familien Russ, Meissner, Riegler der Fall war. 

Die evangelische Kirchengemeinde gabes, wie gesehen, seit dern Ende 
des 16. Jahrhunderts, 

In seinen "Beitrăgen zur Geschichte des Protestantismus in der Moldau"18 

belegt Karl Kurt Klein evangelische Stadtpfarrer von Jassy seit dem Jahre 1776. 
Erst in der zweiten Hălfte des 19. Jahrhunderts gibt es eine evangeliseh-deulsche 

Schule in Jassy, dic bei Inspektionen rumaniseher Schulleute meist besser 
abschnitt als andere nichtstaatliche Schuleinrichtungen 19. Die evangelische 

Gemeinde von Jassy stand, wie dies auch ihr .Jahrbueh ausweist, unter dem 
Patronat des deutsehen Kaisers und des Berliner Kirehenrats. Dies blieb bis zum 

Jahr 1920 so, als Jassy der evangelischen Landeskirehe A. B. von Siebenblirgen 

unterstellt wurde. Das Berliner Patronat hattc eine unmittelbare Folge: dic 

Pfarrcr und Lehrer wurden aus PreuBcn nach Jassy delegiert, wo sir meist nieht 
sehr lange auszuharren hattcn. Dies gilt fUr August Reihhold Koch 

(1880-1885), fur P. A. Hagen (1886-1888) oder fUr Lehrer LOhmeyer 
(1889-1892) 20. Ais Rumi:inien im Jahre 1916 den Mittelrnăchten den Krieg 

erklărte, wurden die deutsche Schule und die Kirehe geschlossen. Nach 1918 

versuchte Karl Kurt Klein, von 1923-1930 Stadtpfarrer und Gennanist in Jassy, 
die Sehule wieder zu eroffnen, was nicht gelang. DafUr gab es in der 

Zwischenkriegszeit zum erstenmal den Versuch, durch Vortragsreihen, durch 
Musikabende und durch TheaterauffUhrungen ein GruppenbewuBtscin zu 

schaffen und zu festigen. Da die evangelisch-deutsche Gemeinsehaft jedoch 

schon so stark geschrumpft. war, daB die Schule crst 1934 wicdcr in Betrieb 

genommen werden konnte, waren diese BemUhungen dn Untcmehmen, das zu 

spăt begonnen wurde. 

17 Nach: Hugo Weczerka:a. a. O. S. 188 . 
. 18 Bukarest, 1924 u. 1926, I-II. 
19 Siehe dazu: Fond de inspecrie şcolară, 1852-1965, Staatsarchiv Jassy. 
20 Dazu: "Jahresbericht der [ ... ] deutsch-evangelischen Gemeinde in Jassy", 1880-1905. 
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13s ist' deshalb verstandlich, daB in Jassy weder durch dic katholische 

Kirche noch durch die evangelische Kirche ein Gemcinschaftsbewubtsein mit 
ethnischem Schwerpunkt gefordert oder erreicht wurde, 

Im politischen Leben der moldauischen Hauptstadt spielten Deutsche 
keine oder cine untergeordnete Rolle. Ein polnischer Faktor, dom rumănische 
Historiker Beachtung schenkten, waren die Konsulate Osterreichs und Preubens 

(spăter: Deutschlands), die in. Jassy tătig waren .. DaB ein russischer Konsul mehr 

Machtbefugnisse besaâ und, da z. B .. im Falle von Cari von Kotzebue ein 
russischer Konsul deutscher Abstammung war, hătte von dieser Seite aus etwas 

fur die Deutschen in der Stadt getan werden konnen. Dies war nicht der Fall. 
Eine Ausnahme scheint der Generalkonsul Deutschlands, Friedrich-Wilhelm 

Ohneseitt (1857-1931), gewesen zu sein. Er war von 1892-1899 in Jassy und 

versuchte, durch gesellige Abende, Deutsche, Rumănen und Juden miteinander 
Verbindung zu bringen. In einem von ihm ge10rderten Chor sangen Deutsehe 

Juden mit. Seine Absicht, Theater in deutscher Sprache zu f()rdern, konnlt" 
aH!erdin;s nicht verwirklkht werden. 

hmerhalb rumănischcr Parteien brachte es nur Constantin rv1eissner, recht 

zu Ehre und Ansehcn. Nach seinem miBgliickten Start in die Lokalpolitik 
Jahre 1910 gelang es ihm nach dem Ersten Weltkrieg, zweimal Minister in 

kurz1cbigen konservativen Rcgierungen zu werden. Meissner War damals Iăngst 
aUi;\':paBt und zum Teil auch sprachlich assimiliert. worden. 

AuBer den beiden Kirchengemeindcn, dic wenigstens bei· Festtagen dic 
Moldaudeutschcn und die osterreichischen und preuBischen (deutschen) 

Untertanen zusanunenbrachten, gab es in Jassy keine deutschen Vereine. Auch 
das einheimische rumănische Vereinswesen war wenig entwickelt, so daB eine 
gercge1te kollektivc Betătigllng nur in Berufsvertretungen moglich war. Eine 
solche AUsriahme bildete der SChOll erwăhrite Verein der Ărzte und 

Naturforscher. Dort galt dic Dominan.z der deutschen Ărzte und Apotheker bis 
in die fiinfziger lanre des 19. Jahrhunderts. Bis dahin war die Organisation der 

Gesdlscnaft und deren Wirksamkeit in dcrMoldau und ilber die Landesgrenzen 
hÎnaus cine Apanage der Initiatoren, der aus Osterreich, Deutschland und· 
Siebcnbtirgen starnmenden Fachgelehrten. Dana.ch iibemahmen rumănische 

Ă.rzte, in Deutschlandoder Frankrcich ausgebildet wordcn \varen, clie 
Leitung der GeseUsehaft, so daB deutsche Ărzte ntlr clann nQchdne Rolle 

spielen kormten, wcnn sic îhrc ethnische Zugehorigkeit verleugneten odeI' auf 
jedcn Fan nicht betonten. Wic dies Ludwig Russ fomulierte: "Vor dem Art.t 
sind alle Patienten gleich". Allerdings war die Folge, daB in der Familie Russ 

. die dritte und vkTte Generation dic Verbindung zum Deutschtum nach und nach 

aufgab, was fUr dic ărztlkhe Praxis sich{;rlich eine geringereRollespielte, als 

fur deutschc Gruppe der Verlust .schwer zu vcrkraften war:eine Forderung 
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des Deutschmms konnte nicht einmal durch diese Spitzenvertreter aus den 

eigenen Reihen gewăhrleistet werden, 
. Wenn nach dem Ersten Weâtkrieg Ressentiments gegen Deutsche und 

Deutsches nach und nach abgebaut wurden, so war nach 1944 die zen tral 
verordnete Staatsraison die, den Deutschen, auoh den landeseigenen, die Schuld 

am Rechtsextremisrnus zuzuschreiben und Deutsche als Kriegsschuldige zu 
diskriminieren UJil\Y1V verfolgen, So weit di Moldaudeutschenuberlebt hatten, 
versuchten sic deshalb naeh 194$ ihre ethnische Identităt zu verbergen. Das ging 
einher mit Sprachverlust, so dai3 das Deutsch nicht einmal als Familiensprache 
beibehalten wurde, Erst nach 1964, als der Germanistiklehrstuhl der Stadt 

wieder aktiviert, .die Gymnasien wieder vermehrt Deutschunterricht anboten, 
wurde die kaum noch erkennbare Gruppe durch .Zuzuge von Lehrern, 
Wissenschaftlern.Tngenieuren und Technikern wieder bemerkbarer. Mittelpunkt 
war der Deutschlehrstuhl. Als.nach 1967 die diplomatischen Beziehungen zur 

Bundesrepublik aufgenommen, als im Jahre. 1969 der erste DAAD-Lektor in 
Rumânien in Jassy anzutreffen war, begann eine bescheidene Kulturtătigkeit mit 
deutschen Filmabenden, Vorttăgen, Dichterlesungen und Theaterauffiihrungen 

der Studenten. Zu dner organisierten deutschen Gruppe konnte es nicht 
kommen. Wenn dies nach 1990 angestrebt wurde und wird, 80 ist die Zahl der 
Mitglieder des . Deutschen Forums so gering, daB eine kontinuierliche 

Selbstbehauptung schwer denkbar erscheint. 

3. Beziehungen zu anderen Gruppen: 

Es war schon erkennbar, daB die deutsche Minderheit inur in se1tenen 

Fă:1len Beziehungen zu der groBten ethnischen Gruppe - neben den Rumănen - 

ankniipfte,zu den Juden,. clie im Jahre 1938 50% der Be'volkerung von Jassy 
ausmachten, bevor sic durch den Pogrom des Jahres 1941, durch Deportationen 
und nach 1945 durch Aussiedlung auf eine heute kaum noch erwiihnenswerte 
Zahl herabsanken. In der Gesellschaft der Ărzte und Naturforscher waren auch 

jiidische Ărzte tătig: Abrahamffy, Finckelstein sind sehr aktive Mitglieder 
gewcsen; der letzte ist auch als Verfasser deutscher Gedichte hervorgetreten 21. 
Eine erkennbare Zusammenarbeit zwischen deutschen und jiidischen Ărzten ist 

bisher nicht nachgewiesen worden. 
Auf dem Gebiet der Literatur war dies anders: in der Zeitschrift des 

jiidischen Dichters Oswald Neuschotz "Das literarische Rumţinien" (1890) 

publizierte auchMathilde Kugler-Poni ihre deutschen Verse. In der"Bukarester 

21 Dazu: .Î-Iorst Fassel, Briicken zur rumiinischen Kultur. Das deutsche Schrifttum in der 
Maldau, seine Beziehungen zu Siebenbiirgen und dem Buchenland im 19. Jahrhulldert, in "Neuc 
Literatur", 30 (1979), Nr. 9, S. 91-103. 
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Zeitung" gab es ebenfalls judische Mitarbeiter aus Jassy (Neusehotz, Brociner, 
Drimer) und deutsche Beitrăger aus der moldauischen Hauptstadt (Caudella, 
Riegler). 

Bei musikalischen Veranstaltungen ist nurdie Initiative des Konsuls 

Ohneseitt belegbar, der Juden und Deutsche zueinanderbrachte. Ob die 
deutschen Wandertruppen, die biszum Ersten Weltk:rieg Jassy besuchten, 
Deutsche und Juden als Zuschauer hatten, ist nicht bekannt, aber zu vermuten, 

So gab es zwischen den zum Teil deutschsprechenden Juden und den 
Moldaudeutschen nur sporadisehe Ankntipfungspunkte. Ein Nebeneinander statt 

eines Miteinanders war die - fUr beide Seiten - ungunstigere Losung. 
Mit den mehrheitlichen . Rumănen waren die Beziehungen generellgut. 

Dam trug inder Wohlstandsschicht bei, daB vielerumănische Akademiker an 
deutschen Schulenund Universităten gelernt hatten. Nach 1866 wird der 
Umstand, daB in Bukarest ein Hohenzollernkonig die Geschicke des Landes 

lenkte, auch fUr das Verhăltnis Rumănen-Deutsche in Jassy positive 

Auswirkungen gehabt haben. In den rumănisehen Einrichtungen, im 
Berufsleben hatten die deutschen Jassyer ebenso ihre Chancen wie dieanderen. 

Damit mag zâsammenhângen, daŞ die allgemeine Duldung ihrer'ethnischen 
und sprachlichen Besonderheit . das Bedurfnis, sich als eigene Gruppe zu 
definieren, gar nicht hat aufkommen lassen.· Die Folge der Integration in die 
rumanischen Einrichtungen war allerdings dann: einerseits der zunehmende 
Verlust der Zweisprachigkeit und andererseits, bei fehlenden deutschen 
Bildungsinstitutioncn, das Defizit einer Bildung, die mit zu den 
Identitătsausweisen gehort hatte. Beide Aspekte wirkten sich auch auf die 

Umgebung aus: auch die rumănische Gesellschaft in Jassy verzichtete in 

zunebmendem MaBe auf Zweisprachigkeit und· auf den Kontakt mit deutscher 
Kultur. Erschwerend kamhinzu, daB die - aufgrund der Sprachverwandtschaft 
verstăndliche - Frankophonie Fortschritte machte und das Interesse an anderen 

Kulturen undSprachen noch mehr zuruckdrăngte. 
Wenn von der Toleranz der Moldauer bei jeder Gelegenheit gesprochen 

werden muB, wenn auch - bis heute, sogar trotz der kommunistischen 
lndoktrination - eine in Akademikerkreisen ausgeprăgte Deutschfreundlichkeit 
zu verzeichnen ist, so konnen Ansătze zu Unduldsamkeit, die meist auf 

Sozialneid beruhen, vor allem in den einzelnen Berufsruppen irnmer wieder 
registriert werden. Die Verdrăngung deutscher Arzte aus der Gesellschaft der 

Arzte und Naturforscher ist ein Beispiel dafUr. Die Diskriminierungen, denen 
SchuImănnerausgesetzt waren· - Constantin Meissner ist daftir ein berootes 
Beispiel - sind ebenfaIls bekannt. Und wenn der sonst sehr rurnănenfreundliche 

Komponist Eduard Caudella sich in Briefen an Meissner bitter tiber ethnisch 
bedingte Zuruckstellungen beklagt, so sind dies zwar wenige,selten belegte 
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Zeugnisse dafur, da8 es Spannungen gegeben hat. Auf der Ebene des 
Handwerks, wo im 20. Jahrhundert die Verdrângungder deutschen Handwerker 
zum Teil schon erfolgt ist, durfte Ăhnliches vielleicht noch hâufiger gesehehen 
sein. 

In den rumănjschen Einrichtungen, z. B. im renommierten Kreis der 

Junimea-Bewegung, konnten deutsche .Jassyer wie Meissner und Gruber cine 
Rolle spielen, wenn sie sich sprachlich und solia! anpa8ten.· Wie schon 
angefuhrt, bedeutet dies Iăngerfristig den Verlust der Zweisprachigkeit, der 
kulturellen Eîgenstăndigkeit.und ist,auch filr die lokale rumănische Institution 
kein Gewinn, 

SchluftfolgerulJgelJ: 

Wir konnen feststellen, da8 seit der fruhen Neuzeit in der Stadt Jassy., die 

seit 1564 Purstensitz ist, Deutsche gelebt haben. Aufgrund unterschiedlicher 
Faktoren verschwand diese Bevolkerung am Ende des 17. Jahrhunderts fast 

vollstăndig, In der zweiten Hâlfte des 18. Jahrhnnderts hat die zunehmende 
Europăisierung des Furstentnrns Moldau auch neue deutsche Zuwanderungen, 
vornehmlich aus der Bukowina, Siebenburgen, aber auch aus Deutschland und 
Osterreich, bedingt. Diese deutsche Bevolkerung ist solia! mindestens 

zweigeteilt; der Wohlstandsschicht, derAkademiker und Kunstler angehoren, Îst 
der Zutritt zu Kreisen der moldauisch-rurnănischenElitenie verwehrt gewesen, 
die Handwerker und Facharbeiterschicht, liber die bisher zu wenig bekannt 1st, 
die jedoch wohl in noch engerem Kontaktmit dem nichtdeutschen Element an 
eine Selbstbestinunungnicht einma! dachte. 1 

Eine systematische Zusammenfassung der deutschen Stadtbevolkerung 

erfolgte weder irn Rahmen konfessioneller Organisationnoch durch politische 
oder kulturelle Vereine.< Die Deutschen treten nurim Rahmen von 

,Berufseinrichtungen a!s Einzelpersonlichkeiten mit zum Teil betrăchtlichen 
Leistungen in Erscheinung, Da auch ein eigenesSchulwesen fehlte, bz\V. wie 
die evangelisch-deutsche Schule sich nut bescheidensten Mittelnbehelfen 

muBte, war eine bildungsbezogene Stabilisierung im 19. Jahrhundert puntkuell 
dort moglich, wodie Studien und der Schulbesuch der Einzelnen im 

deutschsprachigen Raum moglich war. Durch diese Bildungsprivilegien, die 
deutsche Wohlstandsburger mit rumănischen und judischen Kollegen teilten, 
konnten Bindungen an Deutschland und Qsterreich uber 1-2 Generationen 

beibehalten werden. Fur die gesamte Gruppe waren diese Ausnahmen nicht 

relevant, da siesich zwar professionell, nicht jedoch in Bezug auf die eigene 
sprachlich und kulturell definierte Gruppe engagierten. Versuche von auBen, wie 
die Initiativen des deutschen Konsuls Ohneseitt, verpufften, da: a. der von auBen 
Kommende manche lokaltypische Schwierigkeiten nicht gut genug 
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einzuschătzen wuBte, b. da die Kurzzeitdauer der Unternehmungen eine Dauer 
und eineaktiv bleibende Auswirk:ung nicht zulieâen. 

Bei der Frage naeh der fehienden Geschlossenbeit der kleinen deutsehen 

Gruppe in Jassy spieit es cine Rolle: 1. daBeine akute Bedrohung durch gezielte 
Diskriminierungen vor dem Ersten Weltk:rieg nicht vorhanden war (im 
Untersehied zu. den einheimisehen Juden, die schon im 19. Jahrhundert Opfer 
eines.kontinuierlichen Antisemitismus waren, der im zwanzigsten Jahrhundert 

paroxistische Hohepunkte erklomrn und noch heute, wo es weder in Jassy, noch 
in Rurnănien eine nennenswerte judische Bevolkerung gibt, unerklărliche 
AusmaBe annimmt). 

2. Es ist zu bedenken, dafiein friedliches Nebeneinander eine Assimilation 

fordert, was in Jassy auch oft geschah, DaB dabei beideSeiten verlieren: die 

<;leutseh. Gruppe ihre Identităt, die rumănische die Chanee, eine multikulturelle 
Vielfalt zu nutzen, steht auf einem anderen Blatt. 

3. Es ist nieht eindeutig zu klâren, ob die geringe Zahl einer ethnischen 
Gemeinsehaft diese oft handlungsunfâhig macht, Konzepte einer kollektiven 

Selbstbehanptung gfll' nieht erst in Şrwăgung ziehen lăBt. In Jassy warnach 
1918, noch mehr nach 1944, die ăuBere Bedrohung, aber ebenso auch die 

geringe Zahl der deutsehen Gemeinde, die dazu sozial nieht erkennbar 

differenziert war, mit die Ursaehe dafur, daB sich dieseGruppe kaumals 
eigenstăndiger Handlungsfaktor ausmaehen lăBt. Ohne cine gruppeneigene 
Organisation kann jedoch auf Dauer der Status qU() nieht aufreehterhalten 
blei ben, konnen MaBnahrnen nicht gestutzt. und durchgefuhrt werden, die fur 

eine Gruppenexistenz unabdingbar sind (Bildungssystem, kulturelle und soziale 

Artikulationslllogliehkeiten). 
4. Wenn das SelbstbewuBtsein der anderen Gruppen nieht ausgeprăgt ist, 

so seheint .• die Homogenităt und das Handlungsbedurfnis der ethnischen 

Kleingruppe darunter. zu leiden. Die Abwehrreaktionensind vielleicht fur die 
Selbstbestirnrnung einer Gruppe niitzlicher und stimulieren eher zum 
Nachdenken iiber eine Individualităt und deren Rechtsanspriiehe. 

'\Venn wir .auch bestătigen, daB es im Verhăltnis der Moldaudeutsehen zum 
Staatsvolk die dramatisehen Elemente wie in der Relation Rumănen-Juden nicht 

gegeben hat, kanndoch angemerkt werden, daB die Niehtbeachtungder 
Anspriiche der deutschen Minderheit sich fiir qiese wohl demotivierend 

ausgewirkt haben: keine StraBe, kein Platz in Jassytrăgt den Namen eines der 
deutsehen . Mitbiirger, aueh wenn diese noch so vieI fUr ihr neues Vaterland 
geleistet haben. Von den Personliehkeiten aus den Reihen der Deutsehenhaben 
nur Alexander Flechtenrnacher und Constantin. Meissner ein offentliches 

Denkmal erhalten. Ludwig Russ d.J. erhieIt zwar vor der yon ihm gegriindeten 
Klinik eine Portriltbiiste, aber darauf ist sein Namen rumănisiert: Ludovic 
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Russu. Damit haben wir eine Bedingung angesprochen, die fur die 
Selbstdefinition und fur die Selbstbehauptung auch der kleinsten ethnischen 

Gruppe im Andersnationalen- Umfeld ausschlaggebend ist: sie muf zunachst 

ihre eigenen Aufgaben und Verpflichtungen bestimmen konnen, es muB ihr 
jedoch auch die Aufrnerksamkeit und die Anerkennung geschenkt werden, die 
ihr entsprechend ihrer und den Leistungen ihrer einzelnen Mitglieder 
gebuhrende Achtung entspricht. Wenn dies der Fall ist, kann die kleinste 
ethnische Gruppe eine Verbindungsvermittlung zu der Sprache und 
Kulturgruppe ausuben, der sie angehort, und sie kann dies zum Wohl und im 
Interesse der regionalen Zugehorigkeit unternehmen, die sie sich gewăhlt hat: in 
unserem Fall im Interesse der Stadt Jassy und ihrer Bewohner, Es bleibt nur zu 

hoffen, daB dies in Zukunft moglich sein wird. Es hăngt - dies sei noch einmal 
hervorgehoben - von der Minderheit wie von der Mehrheit ab, ob dies 

geschehen kann. 

GĂSIREA DE SINE SAU RENUNŢAREA LA SINE: MINORITATEA GERMANĂ 
îN ORAŞUL MOLDOVENESC IAŞI 

REZUMAT 

Studiul îşi propune să reconstituie istoria minorităţii germane din Iaşi, în special în 
secolele al XIX-n şi al XX-lea. Sînt analizate metodic dezvoltarea acesteia de-a lungul 
timpului, opţiunile ei sociale şi culturale pentru formarea unei conştiinţe de grup şi relaţiile cu 
celelalte grupuri, respectiv rolul şi contribuţia germanilor în viaţa oraşului. 

Se examinează, de asemenea, modalitătile ce stau la dispozitia micii comunităti germane 
existente astăzi în Iaşi pentru autodefinirea şi filmarea ei în viaţa ultuitlă a oraşului: 


