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1 Vorwort  

 

Mit meiner Arbeit verfolge ich das Ziel die Geschichte und Biografie meiner Familie zu 

vertiefen und festzuhalten. Das Interesse für dieses Thema liegt in meiner Familienge-

schichte. Meine Eltern, Groß- und Urgroßeltern, sowie weitere Verwandtschaft sind 

Anfang der 90er Jahre aus Kasachstan nach Deutschland übergesiedelt. Im Laufe der 

Jahre habe ich Unterschiede in den Traditionen von Russlanddeutschen zu den Deut-

schen bemerkt. Bei Hochzeiten und Beerdigungen sind mir diese Traditionsunterschie-

de am deutlichsten aufgefallen. Aus Erzählungen und Erinnerungen meiner Familie 

kann ich mir ein Bild der Lebensweise der Deutschen in Kasachstan vorstellen. Obwohl 

ich viele Geschichten über das Leben in der ehemaligen Sowjetunion gehört habe und 

in der Familie viele Feste gefeiert werden, habe ich mich bisher nicht gezielt mit den 

Traditionen der Russlanddeutschen beschäftigt. 

Die vorteilhafte Situation, mit meinen Eltern, Großeltern und meiner Urgroßmutter in 

einem Haus zu leben, hat mich motiviert meine Jahresarbeit zu diesem Thema zu 

schreiben. Ich habe die Möglichkeit aus den Erzählungen und Erinnerungen dieser drei 

Generationen, die in der ehemaligen Sowjetunion lebten, die Lebensart, deren Ge-

schichte und die gelebten Traditionen herauszuarbeiten. 
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2 Aufbau der Arbeit 

 

Den ersten Abschnitt meiner Arbeit bildet der theoretische Teil, in dem Begriffe erklärt 

werden und ein Einblick in die Geschichte der Russlanddeutschen gewährt wird. Der 

zweite Abschnitt ist der Hauptteil, in dem anhand der Erzählungen die Traditionen und 

Lebensweise, sowie –umstände beschrieben werden. Dazu habe ich narrative Inter-

views mit meinen Familienangehörigen geführt. Dabei gehe ich speziell auf die Traditi-

onen ein, wie sie in Nowodolinka, dem Heimatdorf meiner Familie, gelebt und weiterge-

führt wurden. Es gibt einige Unterschiede zum Leben und den Traditionen der Russ-

landdeutschen in anderen Siedlungsräumen, auf die ich in dieser Arbeit nicht eingehe. 

Den kursiv geschriebenen Teil im Kapitel „Geschichtlicher Hintergrund“ habe ich aus 

dem Interview mit meiner Urgroßmutter, einer Zeitzeugin, entnommen. 

Den Unterpunkt „Glaube und Kirche“ habe ich auf der Grundlage der Erzählungen 

meiner Urgroßmutter aufgebaut. Sie ist 1927 geboren und lebte bis 1992 in Nowodoli-

nka.  

Die Abschnitte „Hochzeit, Beerdigung und Taufe“ beruhen auf den Erzählungen meiner 

Großeltern, die Ende der 40er Jahre geboren wurden und bis 1992 in Nowodolinka 

lebten.  

Die beschriebenen Traditionen beziehen sich auf Nowodolinka, einem Dorf in Kasachs-

tan, in dem circa 4.000 Deutsche lebten. In Städten und anderen Dörfern, in denen 

Russlanddeutsche lebten, gab es Abweichungen in den Traditionen, auf die in der Ar-

beit nicht eingegangen wird. 

Im Fazit werden meine neuen Erkenntnisse über die Traditionen und das Leben der 

Russlanddeutschen reflektiert. Ferner gehe ich auf Punkte ein, die ich gerne weiterver-

folgen möchte, wie die Mundart. Zudem werde ich meine neu gewonnene Einstellung 

gegenüber anderen Kulturen und Sprachen in Deutschland erläutern.    
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Abbildung 1: Landkarte Kasachstan 

 

 Quelle 1: http://www.welt-atlas.de/datenbank/karten/karte-4-744.gif                  Lage Nowodolinka 
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3 Geschichtlicher Hintergrund 

 

Die Geschichte der Russlanddeutschen beginnt im Jahr 1762. Katharina II, die Zarin 

des Russischen Reiches, wurde am 2. Mai 1729 in Stettin, Deutschland, als Sophie 

Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst geboren.1 Sie erlässt ein Einladungsmanifest, 

das sich speziell an die Deutschen richtete. Ein Zweites folgte ein Jahr später. Diese 

Manifeste verfolgten das Ziel, ausländische Bauern und Handwerker nach Russland zu 

locken und dort anzusiedeln. Diese sollten unerschlossene Gebiete besiedeln und be-

wirtschaften, beim Aufbau russischer Städte helfen und den allgemeinen Wohlstand 

verbessern durch fachkundige Arbeit. Die Einladungsmanifeste versprachen den Aus-

ländern viele Privilegien, freie Ansiedlung im russischen Staatsgebiet, Religionsfreiheit, 

Befreiung vom Militärdienst, dreißig Jahre Steuerfreiheit, kommunale Selbstverwaltung 

und einige andere Rechte.2  

Der Einladung folgten vor allem Menschen aus Hessen und Südwestdeutschland. Die 

Auswanderungsgründe waren zahlreich. Der Siebenjährige Krieg, sowie die wirtschaft-

liche Not, Missernten, Hungersjahre. weitere Ereignisse und Zustände im deutschen 

Gebiet. Dazu kam die Problematik der Erbteilung in der damaligen Zeit.  

Die Kolonisten, so werden die Siedler genannt, wanderten über den Land und Seeweg 

nach Russland. Es entstehen drei große Siedlungsgebiete, im Wolga- und Schwarz-

meergebiet und Wolhynien.3 (siehe Anhang 1). Die Deutschen lebten anerkannt und 

autonom in ihrer Republik an der Wolga, sind sehr geachtet, gelten als besonders flei-

ßig, pünktlich und zuverlässig.  

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entsteht ein Deutschenhass bei den Rus-

sen, der sich besonders gegen die im Lande lebenden Deutschen richtete. Die Gründe 

waren Neid wegen den eingeräumten Privilegien und der wirtschaftliche Aufschwung in 

den von Deutschen bewohnten Gebieten. Nach der Gründung des Deutschen Reiches 

1871 wurden die gegebenen Privilegien aberkannt, 1874 wurde die Wehrpflicht auch 

auf die Deutschen ausgedehnt.4 Das Manifest von Zar Alexander III „Russland muss 

den Russen gehören“ ist Teil der Russifizierung, die bewirkte, dass Ausländer aus dem 

öffentlichen Leben, der Verwaltung und dem Bildungswesen verdrängt wurden. Das 

                                                
1 http://geboren.am/person/Katharina_die_Grosse (letzter Zugriff:06.05.13) 
2 http://www.netzwerk-omsk.net/russlanddeutschen.html 
3 Volk auf dem Weg Deutsche in Russland und in der GUS 1763-1993, Kulturrat der Deutschen 
aus Russland e.V., 1993 S.2ff.  
4 Volk auf dem Weg Deutsche in Russland und in der GUS 1763-1993, Kulturrat der Deutschen 
aus Russland e.V., 1993 S.12 
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hatte zur Folge, dass Anfang des 20. Jahrhundert circa 100.000 Deutsche von Russ-

land nach Amerika emigrieren, das waren zehn Prozent von einer Millionen Russland-

deutschen, laut Volkszählung 1897.5 

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs erreichte der Deutschenhass einen neuen Höhe-

punkt. 1915 traten die Liquidationsgesetze in Kraft. Diese besagten, dass die Russ-

landdeutschen in einem 150km breiten Grenzstreifen an der Wolga und einem Gebiert 

am Schwarzen Meer, enteignet und umgesiedelt werden. 1917 gelten die Gesetze für 

das gesamte russische Gebiet. Dabei ist festzuhalten, dass die Umsiedlungen unter 

grausamen Bedingungen stattfanden und viele Todesopfer nach sich zog.6  

Meine Familie ist 1930 von Nurinsk, einem Dorf bei Saratow an der Wolga, umgesie-

delt nach Dolinka in Kasachstan. Dort haben sie sich ein neues Dorf aufgebaut, mit 

eigener Schule und Kirche. Als dort wiederum alles aufgebaut ist müssen sie im Jahr 

1938 nach Nowodolinka umsiedeln. Dort haben sie sich endgültig ihr eigenes neues 

Dorf in einer Steppe aufgebaut. Dort haben sie bis in die 1990er Jahre gelebt.  

Abbildung 2: Geographische Darstellung Dolinka-Nowodolinka 

 

Quelle 2: http://www.wittmann-genealogie.de/41514.html (letzter Zugriff 06.05.13) 

 

 

                                                
5 http://www.landesbeirat.nrw.de/publikationen/Deutsche_aus_Russland.pdf 
6 Volk auf dem Weg Deutsche in Russland und in der GUS 1763-1993, Kulturrat der Deutschen 
aus Russland e.V., 1993 S.14 
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In der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg bauten sich die Russlanddeut-

schen eine autonome Sowjetrepublik auf, die ASSR (Autonome Sozialistische Sowjet-

republik).7 Ein Aufschwung der getrübt ist von Hungersnöten, mit hunderttausenden 

Toten8. Zudem kam es zur Kollektivierung und Entkulakisierung, bei der zahlreiche 

Verhaftungen und Ermordungen von Russlanddeutschen stattfanden.  

Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, nach dem Angriff Deutschlands auf die Sowjetuni-

on wurden die Russlanddeutschen pauschal der Kollaboration mit Deutschland be-

schuldigt und nach Sibirien oder den asiatischen Teilen der Sowjetunion, unterande-

rem Kasachstan, verbannt. In den Verbannungsgebieten wurden die Menschen über-

wacht und durften diese nicht verlassen. Während des Krieges mussten taugliche 

Männer und Frauen körperliche Schwerstarbeiten verrichten, in den sogenannten “Tru-

darmee“, das wörtlich übersetzt „Arbeitsarmee“ bedeutet. Zwanzig Prozent der Arbeiter 

kehrten aus dieser Armee nicht mehr zurück. Nach dem Krieg durften die Verbannten 

ihre neuen Siedlungen noch nicht verlassen. Die Deutschen in Russland standen bis 

1955 Kommandantur. Eine Wendung gab es nach dem Besuch von Konrad Adenauer, 

1955 in Moskau. So dürfen die Russlanddeutschen ihre Sondersiedlungen verlassen 

(siehe Anhang 2: Dekret des obersten Sowjets der UdSSR).9  

In den folgenden Jahrzehnten haben die Russlanddeutschen weiterhin in der UdSSR 

gelebt. Diese Zeit ist geprägt mit dem Leben als Randgruppe mit Unterdrückung, Miss-

achtung und Benachteiligung außerhalb des eigenen Dorfes. Innerhalb des Dorfes 

haben sie unter den anderen Russlanddeutschen in ihrer eigenen Kultur, deutscher 

Sprache gelebt und ihre Tradition gepflegt. 

1987 erlaubt ein neues sowjetisches Gesetz die ungehinderte Ausreise aus der 

UdSSR. Eine Welle der Aussiedlung beginnt, sodass insgesamt 2,2 Millionen Men-

schen nach Deutschland aussiedelten.10  

  

                                                
7 http://www.landesbeirat.nrw.de/publikationen/Deutsche_aus_Russland.pdf 
8 Volk auf dem Weg Deutsche in Russland und in der GUS 1763-1993, Kulturrat der Deutschen 
aus Russland e.V., 1993 S.14 
9 http://www.landesbeirat.nrw.de/publikationen/Deutsche_aus_Russland.pdf 
10 http://www.landesbeirat.nrw.de/publikationen/Deutsche_aus_Russland.pdf  
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4 Traditionen der Russlanddeutschen 

 

4.1 Glaube und Kirche 

In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg haben die Russlanddeutschen ihren christlichen 

Glauben frei ausleben können. Sie haben Kirchen und Pfarrer in ihrer Republik gehabt. 

Ab dem Ersten Weltkrieg hat sich die Situation um den Glauben geändert.  

In Nurinsk ist es den Russlanddeutschen noch erlaubt gewesen ihren Glauben frei 

auszuleben. Es hat eine Kirche, Pfarrer und regelmäßige Gottesdienste gegeben. Mit 

der Umsiedlung nach Dolinka 1930, hat sich die Glaubensauslebung geändert. In Doli-

nka sind Kirchen und Predigten verboten worden. Wer jedoch weiter gepredigt oder 

einen heimlichen Gottesdienst besucht hat, musste mit Strafen rechnen. Gezielte Kon-

trollen haben jedoch in Dolinka nicht stattgefunden In Nowodolinka, ab 1938, hat es 

ebenfalls keine Kirche gegeben. Doch die Russlanddeutschen haben an ihrem Glau-

ben festgehalten, der für sie sehr wichtig war. Rituale, wie Taufen oder die kirchliche 

Trauung haben zum christlichen Leben der Russlanddeutschen gehört. So haben sich 

jeden Sonntag die Menschen im Haus eines älteren Mannes, der bibelkundig war, zum 

Gottesdienst versammelt. Dieser hat die Aufgaben des Pfarrers übernommen, hat Got-

tesdienste gehalten, Kinder getauft, Ehepaare getraut und die Toten beerdigt. Doch 

sind die Gottesdienste, Taufen und Hochzeiten nicht öffentlich, sondern heimlich, hinter 

verschlossenen Türen abgelaufen. Die Mitarbeiter der Dorfverwaltung haben zeitweise 

unangemeldete Kontrollen durchgeführt. Die Entlassung vom Arbeitsplatz oder auch 

Gefängnisstrafen, zur Abschreckung der Dorfbewohner, sind die Sanktionen gewesen, 

wenn Menschen bei religiösen Zeremonien ertappt wurden. Dennoch hat es Menschen 

gegeben, die sich gegen die Unterdrückung durch die sowjetische Regierung, nach 

dem Ersten Weltkrieg wehrten. Diese sind jedoch rigoros ins Gefängnis gesteckt wor-

den. An den Gottesdiensten haben deshalb meistens nur alte Personen teilgenommen, 

da diese keine Arbeitsstelle zu verlieren hatten und auch nicht inhaftiert wurden. Bei 

Taufen und Hochzeiten ist die Angst ein ständiger Begleiter gewesen. Trotzdem ist 

jedes Kind getauft und die Ehen mit einem Gottesdienst verbunden worden. Beerdi-

gungen haben die Ausnahme gebildet, da sich im Trauerfall fast das gesamte Dorf 

versammelt hat.  

Ab dem Jahr 1955, als die Russlanddeutschen ihre Dörfer wieder verlassen durften, 

haben die Dorfbewohner Kontakt zu deutschen Pfarrern in den Städten aufgenommen. 

Von Denen haben sie Informationen erlangt, wie zum Beispiel das Datum der Oster- 

und Pfingstfeiertage. Die Pfarrer haben auch Einsegnungen in das Amt der Kirche von 
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Männern und Frauen durchgeführt. Der Wunsch nach der freien Glaubensauslebung 

hat über die lange Zeit, von Generation zur Generation; immer Bestand gehabt. Bibeln 

und Gesangsbücher sind vererbt worden, da es keine Möglichkeit gegeben hat, diese 

käuflich zu erwerben. Ende der 1970er Jahre sind die Bemühungen besonders groß 

gewesen, die Glaubensfreiheit wiederherzustellen. Die Russlanddeutschen wollten 

nicht weiter als eine Art „Untermenschen“ und „Staatsfeind“ betrachtet werden und 

haben gegen die Unterdrückung, um Gleichstellung und Gleichberechtigung gekämpft. 

Anfang der 80er Jahre haben die Deutschen in Nowodolinka, nach langen Verhand-

lungen, das Recht der Glaubensfreiheit erlangt. Die Dorfbewohner haben Geld für den 

Bau einer Kirche gesammelt.  

Die Kirche ist Mitte der 80er Jahre von den Männern im Dorf nach ihrem Feierabend 

gebaut worden. Diese hat von außen wie ein großes Einfamilienhaus ausgesehen, 

Innen hat es keine Wände gegeben, es ist ein großer Raum mit Altar und Bänken ge-

wesen. Genutzt wird die Kirche allerdings nur wenige Jahre, da die Rückwanderungs-

welle nach Deutschland beginnt. Viele Russlanddeutschen haben bei der Ausreiße 

einen letzten Dämpfer ihrer Religion, bei der Ankunft in Deutschland, hinnehmen müs-

sen. Als die Russlanddeutschen ihr Gepäck geöffnet haben, das oftmals nur sehr we-

nige Habseligkeiten umfasste, haben sie fest festgestellt, dass ihre Bibeln und Ge-

sangsbücher, vom russischen Zoll, entnommen worden sind. 

 

4.2 Die Taufe 

Die Taufe, ein christliches Ritual, nimmt den Täufling, in der Regel Säuglinge, in die 

christliche Gemeinschaft. Getauft werden. Diese Tradition hat es so auch bei den 

Russlanddeutschen gegeben. Die Deutschen in Nowodolinka gehörten den evangeli-

schen Glauben an. In der Zeit der Glaubensfreiheit haben sie ihre Kirchen gehabt und 

somit war es kein Problem ein Kind zu taufen. Doch ab der Zeit nach dem Ersten Welt-

krieg, wo es Russlanddeutschen verboten ist zu glauben, stellt die Taufe eine Heraus-

forderung dar. Es gibt keine Kirchen und Pfarrer, so auch keine Möglichkeit für eine 

offizielle Taufe. Da die Russlanddeutschen eine gläubige Gemeinschaft ist, wird den-

noch jedes Kind getauft. Offizielle Papiere oder Ähnliches gibt es deshalb auch nicht, 

aber die Taufe wurde aus Verantwortung zu Gott trotzdem durchgeführt. Die Taufe ist  

meist von dem dorfältersrenten Mann gehalten worden. In der Nachkriegszeit des 

Zweiten Weltkriegs taufte eine ältere Frau in Nowodolinka die Kinder, die zeitgleich die 

Hebamme im Dorf gewesen ist. Die Taufe ist kein feierlicher Akt mehr, sondern ein 

Ritual, das mit Angst begleitet wird. Die Zeremonie hat heimlich stattgefunden, da es 
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mit Strafen zu rechnen war. Mit dem Bau der Kirche und dem Recht der Glaubensfrei-

heit hat sich die Situation geändert. Taufen können wieder offiziell gehalten und Papie-

re ausgestellt werden. Konfirmationen sind nicht gefeiert worden. 

4.3 Die Hochzeit 

In der Kultur der Russlanddeutschen haben Mann und Frau frei zusammengefunden 

und wurden nicht einander bestimmt oder verkauft. Um zu heiraten hat das angehende 

Brautpaar das Einverständnis der Brauteltern benötigt. Die Erlaubnis hat jedoch nicht 

die Tochter oder deren Freund, sondern jeweils ein Vertrauter der Partner eingeholt. 

Diese Vertrauten sind Männer, meistens im Alter der Eltern, die den Heiratswilligen 

nahe standen, gewesen. In den meisten Fällen war es der Pate. Diese sind „Freisch-

männer“ genannt worden. Der Ausdruck „Freischmänner“ kommt von dem Wort „freien“ 

und bedeutet „die Braut vom Elternhaus frei zu machen.“ 

So haben diese Männer, im Auftrag des Brautpaares, bei den Eltern der angehenden 

Braut, um die Erlaubnis zur Heirat gebeten. Eine Absage hat es nur selten gegeben. 

Es eine Ehre gewesen „Freischmann“ zu sein, weil das die Anerkennung und Vertrau-

en vom Paar zeigt. Die „Freischmänner“ sind gemeinsam mit dem angehenden Bräuti-

gam, an einem Samstagabend, um circa 23 bis 24 Uhr zum Haus der Brauteltern ge-

gangen. Sie klopften an der Tür, die Braut öffnete die diese und die „Freischmänner“ 

sind in das Schlafzimmer der Eltern gegangen. Das Paar hat währenddessen vor dem 

Haus gewartet. Im Schlafzimmer wird den Brauteltern die Botschaft mitgeteilt, dass das 

Paar heiraten will. Es wird diskutiert, die beiden „Freischmänner“ haben den Eltern der 

Braut Gründe kundgetan, warum der Auserwählte der Richtige Mann für ihre Tochter 

sei. Es hat einen der Grundsatz gegeben: „Je länger diese Verhandlungen dauerten, 

desto mehr wert ist die Tochter.“ In der Regel haben die Eltern ihr Einverständnis zur 

Hochzeit gegeben. Nach erfolgreichen, zum Teil stundenlangen Diskussionen ist das 

Paar in die Wohnung gerufen worden, die Braut hat auch ihr Einverständnis gegeben 

und es ist die Verlobung gefeiert worden. Die „Freischmänner“ haben sich danach auf 

den Weg zu den engsten Verwandten und Bekannten der Familien gemacht, diese 

sind geweckt und zur Feier geladen worden, die Uhrzeit hat dabei keine Rolle gespielt. 

Die eingeladenen Personen sind in das Haus der Familie, wo währenddessen für Es-

sen und Trinken gesorgt wurde, gegangen und haben gemeinsam das Fest gefeiert. 

Zur Zeit der Hochzeit meiner Großeltern (1970) sind die Brauteltern meist eingeweiht 

gewesen, dass die „Freischnacht“ kommt und daher ist die Feier schon im Vorfeld ge-

plant worden. Doch in den Generationen vorher war es unangekündigt, wenn meist 

auch nicht unerwartet. Eine Feier in Kriegs- und Nachkriegszeit hat es nicht gegeben. 
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In den folgenden Wochen hat die Vorbereitung der Hochzeit stattgefunden. Viel Zeit ist 

aber nicht geblieben, da die Hochzeit generell vier Wochen nach der „Freischnacht“ 

stattfindet. Die Planungen der Hochzeit haben die Eltern der Verlobten vogenommen. 

Sie haben beraten wer eingeladen werden soll, wer als Helfer, Köche eingesetzt wer-

den könnte und wer sich um weitere organisatorische Dinge kümmert. Doch es hat 

auch Besonderheiten und Bräuche in der Hochzeitsvorbereitung gegeben. So war der 

Mann für die Brautbekleidung zuständig. Er hat seiner Zukünftigen das Brautkleid, so-

wie Schuhe und Kranz kaufen müssen. Dabei war es Tradition, dass die Brautbeklei-

dung weiß ist. Zudem hat die Regel gegolten, dass nur eine Jungfrau den Hochzeits-

kranz, so ähnlich wie ein Schleier, tragen darf. Falls bekannt gewesen, dass die Frau 

nicht mehr jungfräulich ist, wurde ihr der Kranz vor der Hochzeit abgenommen. Für die 

Einladung der Gäste sind die „Freischmänner“ verantwortlich gewesen. Deshalb sind 

die „Freischmänner“, in den Wochen vor dem Festtag, zu den jeweils eingeladenen 

Gästen im Dorf gegangen. Dabei führten sie stets einen Wanderstock mit, den soge-

nannten „Hochzeitsleder“. Die beiden „Freischmänner“ haben an der Tür geklopft ha-

ben und nach Einlass, begannen sie mit dem „Hochzeitsleder“ auf den Boden zu po-

chen und dabei zu singen. Anschließend haben sie die Gäste eingeladen. Die Eingela-

denen haben nun ein Band oder besticktes Taschentuch an das Hochzeitsleder ge-

bunden, als Zeichen dafür, dass sie eingeladen wurden und die Hochzeit besuchen 

werden. Im Anschluss haben sich die Geladenen für die Einladung bedankt. Sie haben 

sich und den „Freischmännern“ einen Schnaps eingeschenkt und diesen zusammen 

getrunken. Im Anschluss sind die „Freischmänner“ zum nächsten Haus weitergezogen. 

Dies haben sie solange getan bis sie zu betrunken waren um damit fortzufahren. Am 

nächsten Tag, nach Feierabend, ist das Einladen wieder aufgenommen worden, bis 

alle eingeladen waren. Ein weiteres Ritual ist das Einsammeln von Geschirr bei den 

Gästen gewesen. Da in den Haushalten nicht genug Geschirr und Besteck vorhanden 

war, musste dieses organisiert werden. Deshalb sind Familienangehörige losgezogen 

und klingelten bei den Haushalten der Eingeladenen, die dann jeweils Geschirr und 

Besteck bereitgestellt haben, in den Mengen wie es ihnen möglich war. Ein anderer 

Brauch war, dass sich die Trauzeugen mit den Verlobten getroffen haben um Tanzen 

zu lernen. Sie haben sich an Abenden vor der Hochzeit getroffen und gegenseitig das 

Tanzen beigebracht. Außerdem musste das Essen vorbereitet werden. Dieses ist von 

freiwilligen Köchinnen zubereitet werden. Dabei gilt es zu erwähnen, dass es selbst-

verständlich, für jeden Eingeladenen, war seine Hilfe bei der Hochzeit anzubieten. Der 

Speiseplan war zum Teil schon vorgegeben. Samstags, der festgeschriebene Tag der 

Hochzeit, hat es Nudelsuppe und „Broude“ (Kartoffeln und Fleisch aus dem Backofen) 

gegeben. Am Sonntag dann Krautsuppe. Zusätzlich zu diesen Speisen gat es noch 
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andere gegeben, sowie Gebäck, Torte und Kuchen.  

Der Tag der Hochzeit ist einen festen Ablauf gefolgt. So haben sich Braut und Bräuti-

gam jeweils zu Hause umgezogen. Der Mann ist dann zusammen mit den Trauzeugen 

und Trauzeuginnen, begleitet von einigen Musikern, durch das Dorf zum Haus der 

Braut geführt worden. Dort hat dann die religiöse Trauung stattgefunden, in Anwesen-

heit der engsten Verwandtschaft und Vertrauten. Einige Tage zuvor hat das Paar 

schon im Standesamt geheiratet, doch dieser Anlass ist lediglich mit einem Behörden-

gang zu vergleichen, als mit einem feierlichen Anlass. Der Gottesdienst wird von einem 

Pfarrer geführt. Zu Zeiten des in denen der Glaube verboten war, hat der Mann, der im 

Kapitel „Glaube und Kirche“ beschrieben wurde, die Zeremonie geführt.  Diese Zere-

monie ist eine Abwechslung aus Gesang und Predigt gewesen. Der Pfarrer fragt dann 

das Paar, ob sie Mann und Frau werden möchten. Es ist sich das bekannte „Ja-Wort“ 

gegeben worden. Nach dem „Ja-Wort“ ist es Tradition gewesen, dass sich die Ehe-

partner jeweils von ihren leiblichen Eltern verabschieden und ihre Schwiegereltern be-

grüßen, da sie nun ein Teil der jeweiligen Familie geworden sind. Nach dem Gottes-

dienst sind die Ehepartner in Begleitung ihrer Gäste zum Haus des Bräutigams gelau-

fen, wo die Feier stattfand.  Dieser Umzug durch das Dorf, wobei Musik gespielt, hinzu 

getanzt und gesungen wurde, ist oft auch von den nicht Eingeladenen mitgefeiert wor-

den. Dieser Umzug hat bei jedem Wetter stattgefunden, wobei die Braut stets in ihrem 

Kleid. mit ihren vermutlich nicht wetterfesten Schuhen, laufen musste. Selbst wenn es, 

wie im Fall meiner Großeltern eine Temperatur von -20° Celsius hat und zwei Meter 

hoch Schnee liegen. Es hat der Grundsatz gegolten: „Da muss sie durch, denn sie hei-

ratet einmal im Leben.“ Im Haus des Bräutigams angelangt, hat die Feier begonnen. 

Doch zu Beginn des Essens ist gebetet worden. Im Anschluss ist ausgiebig gefeiert 

worden, bis in Morgenstunden. Am Sonntag wurde mittags weitergefeiert, als die Gäste 

traditionsgemäß zusammenkamen. Diese Zusammenkunft war ursprünglich gedacht, 

dass die Gäste zum Resteessen kommen und beim Aufräumen helfen. Doch es ist 

schlicht weitergefeiert worden. Montags ist dann eine kleine Feier angedacht gewesen, 

für die Hochzeitshelfer, größtenteils Köchinnen. Diese Feier ist als Dankeschön für die 

Arbeit gedacht gewesen. Doch auch diese kleine Feier ist oft ausgeartet, so sind die 

Männer nach Feierabend hinzugekommen und haben wieder begonnen eine Fete zu 

starten.    

In den Tagen nach der Feier und Aufräumen haben sich die Eltern des Ehepaars zu-

sammengesetzt, um die Hochzeitsgeschenke gerecht untereinander aufzuteilen. Es 

war üblich, dass die Kinder, solange sie bei ihren Eltern wohnten, all das, was die ver-

dienten oder geschenkt bekamen, an ihre Eltern abgaben.  
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Eine Woche nach der Hochzeit ist das Ehepaar zusammengezogen, in das Elternhaus 

des Mannes. Der Mann musste jetzt ein Bett besorgen mit Matratzen und die Frau 

musste die Bettwäsche (Decken, Kissen, Bezug, Laken) mitbringen. Das hat als Zei-

chen für das gemeinsame Zusammenleben gegolten. 

  

4.4 Die Beerdigung 

Im Todesfall eines Dorfbewohners ist der Verstorbene in seinem heimischen Zimmer 

aufgebahrt worden. Sein Bett wurde an die Seite gerückt und dort wo es zuvor stand, 

ist Sand aufgeschüttet und Stroh darüber gelegt worden. Darauf wurde der Tote gelegt. 

Der Sand und das Stroh haben den Sinn gehabt, dass der Tote, vor allem im Sommer, 

kühl liegt, um Verwesungsprozesse zu verlangsamen. Dort hat er drei Tage lang gele-

gen. Das war die Zeit die Beerdigung und Trauerfeier zu planen. Die engste Verwandt-

schaft hat in diesen drei Tagen Totenwacht gehalten. Das bedeutet, dass diese Perso-

nen abwechselnd im Zimmer des Toten verbracht haben. Dort haben siegebetet, ge-

sungen und Geschichten über den Toten erzählt.  

Währenddessen haben acht Männer das Grab des Verstorbenen, auf dem Friedhof, 

gegraben. Diese Aufgabe stellte besonders im Winter eine große Herausforderung dar, 

weil bei Temperaturen von teilweise unter -30° Celsius und Schneeberge von über 

zwei Metern Höhe, das graben nur minimal möglich war. Es konnte nicht einfach mit 

dem Spaten gegraben werden, sondern der Boden musste Zentimeter für Zentimeter 

aufgetaut und abgetragen werden. Das alles ohne technische Hilfen, wie Baggern. Nur 

mit Schippen, Hacken und den eigenen Händen.  

Wer zur Trauerfeier eingeladen werden soll, entschieden meist die Kinder oder der 

Ehepartner des Verstorbenen. Es ist eine Liste zusammengestellt worden und im An-

schluss machten sich Kinder im Alter von ungefähr zwölf Jahren auf den Weg durch 

das Dorf und haben die Personen eingeladen. Personen die außerhalb des jeweiligen 

Dorfes lebten, sind je nach Möglichkeit benachrichtigt worden. Ist es nicht möglich ge-

wesen Diese rechtzeitig einzuladen, dann war es für den Betreffenden kein Grund zur 

Aufregung. Zudem haben die meisten Verwandten in einem Dorf und selten verstreut 

gelebt. Für die Trauerfeier selbst, ist Gebäck und Kuchen vorbereitet worden. Diese 

Aufgabe haben die engen Angehörigen des Verstorbenen übernommen. Die Zutaten 

mussten nicht gekauft werden, sondern wurden von den Eingeladenen bereitgestellt. 

So gab jeder der eingeladen ist ein paar Zutaten, die er zu Hause hatte, wie Eier, 

Milch, Butter oder Mehl. Geld ist nicht überreicht worden. Geld spielte für die Beerdi-
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gung kaum eine Rolle. Das Grab auf dem Friedhof hat jedem frei zugestanden. Dieses 

wurde umsonst von den Totengräbern gegraben. Der Sarg ist kostenlos gebaut wor-

den, von einem Schreiner, aus Holzresten die im Dorf vorhanden waren. Auch die Zu-

taten für Kaffee und Kuchen sind kostenfrei eingesammelt worden. Die einzigen Kos-

ten mussten für die Bekleidung des Toten aufgebracht werden. Es war Brauch, dass 

der Verstorbene in hochwertigen Klamotten beerdigt wurde. So haben Männer einen 

neuen Anzug angezogen bekommen und Frauen ein Kleid. Der letzte Punkt der Vorbe-

reitung war die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Trauerfeier. Im Sommer wur-

de das Haus des Verstorbenen genutzt. Zudem im Garten Tische und Weiteres aufge-

baut. Im Winter ist die Trauerfeier auf mehrere Häuser verlagert worden. So wurden 

oftmals vier Häuser, die unmittelbar nebeneinander stehen, genutzt für die Trauerfeier. 

Für die Bewohner der belagerten Häuser ist es selbstverständlich gewesen ihr Haus 

bereitzustellen. Es galt der Grundsatz, dass jeder jedem hilft und wenn man selbst Hil-

fe braucht, diese auch bekommt. Am Tag der Beerdigung ist der Tote vor dem Haus 

aufgebahrt worden und der engste Bekanntenkreis versammelte sich um diesen. Im 

Hintergrund haben die anderen eingeladenen Personen, aber auch nicht Eingeladene 

gestanden. Es ist eine Predigt zum Andenken des Toten gehalten worden. Zudem 

wurden Trauerlieder gesungen. Im Anschluss ist der Sarg von den acht Totengräbern 

zu Friedhof getragen worden. Die gesamte Trauergemeinde folgte den Totengräbern. 

Zu Zeiten in denen kein Glaubensverbot herrschte, wurde auch auf dem Weg zum 

Friedhof gesungen. In der Verbotszeit ist auf dem Weg zum Friedhof nicht gesungen 

worden. Am Friedhof angelangt, wurde das Tor geöffnet und die Totengräber, mit dem 

Sarg, haben den Friedhof als Erstes betreten. Wichtig beim Betreten des Friedhofes 

war es, dass die Frauen und Mädchen eine Kopfbedeckung tragen. Männer und Jun-

gen mussten dagegen ihre Kopfbedeckung, falls vorhanden, absetzen. Mit Betreten ist, 

zu Glaubensverbotszeiten, das Singen wieder aufgenommen worden. Wenn der Sarg 

in das Grab abgelassen wurde, haben die engsten Vertrauten kurze Reden gehalten 

und gaben dem Verstorbenen noch den letzten Segen. Dabei hat es Besonderheiten 

gegeben. Wenn der Verstorbene zum Beispiel als Techniker arbeitete, ist während sein 

Sarg abgelassen wird ein Hupkonzert veranstaltet worden. Dazu wurden alle Autos 

und Traktoren im Dorf vor den Friedhof gefahren und auf ein Zeichen ist solange ge-

hupt worden, bis der Sarg im Grab liegt. Eine andere Form der Beerdigung ist gefeiert 

worden, wenn der Tote nicht gläubig war. Es hat es keine Predigt und keinen Gesang 

gegeben, anstatt dessen wurde Blasmusik gespielt. Außerdem ist Sarg rot lackiert 

worden. Nach der Beisetzung gingen die Leute geschlossen zu den Häusern, wo das 

Essen bereitstand. Bei dem sogenannten „Loichtessen“ („Leichenessen“) sind jedoch 

nur noch die eingeladenen Gäste anwesend gewesen.  
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5 Fazit 

 

Beim Auseinandersetzen mit dem gewählten Thema meiner Jahresarbeit habe ich viel 

über die Traditionen und das Leben der Deutschen in Russland erfahren. Obwohl mei-

ne Vorfahren „Russlanddeutsche“ sind und wir mit vier Generationen in einem Haus 

leben, muss ich gestehen, dass ich wenige Kenntnisse über das Leben der Deutschen 

in Russland und deren Traditionen hatte.  

Während dieser Arbeit habe ich viel Neues erfahren und unerwartet viel Spaß gehabt. 

Ich habe durch das Beschreiben des geschichtlichen Hintergrunds meine Familienge-

schichte näher kennengelernt. Meine Urgroßmutter, die 86 Jahre alt ist, hat mir viel 

über die Geschichte der Russlanddeutschen erzählt. Ferner habe ich durch die Inter-

views und Erzählungen meiner Eltern und Großeltern vieles über einige Traditionen, 

speziell in Nowodolinka, erfahren. Mein Wissensstand über das Leben meiner Ver-

wandten hat sich dadurch verbessert.  

Bevor ich mit meiner Arbeit begann, dachte ich, dass sich meine Familienangehörigen 

schwer tun offen über ihr Leben in Kasachstan zu reden. Das stellte sich jedoch voll-

kommen anders heraus. Meine Großeltern und Urgroßmutter waren sehr froh und 

stolz, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetze und mich für ihre Vergan-

genheit interessiere, diese sogar niederschreibe. Während der Interviews habe ich 

heraus gehört, dass sie es bedauern, die Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern, 

nicht zugehört oder verfasst zu haben. Bei den Gesprächen habe ich gemerkt, dass 

meine Urgroßmutter und meine Großeltern mir noch viel mehr erzählen wollten und 

konnten. Diese Geschichten und Erzählungen alle zu bearbeiten und nieder zu schrei-

ben in dieser Arbeit ist jedoch nicht möglich. Daher habe ich meine Schwerpunkte auf 

den Glauben, die Traditionen, wie „Hochzeiten“, „Beerdigungen“ und „Taufe“ gesetzt. 

In Zukunft möchte ich mich jedoch mit der Geschichte der Russlanddeutschen, speziell 

meiner Familie, mehr auseinandersetzen und mein Wissen noch weiter ausbauen. In-

teressant ist es auch zu verfolgen, wie diese Traditionen in Deutschland von den Russ-

landdeutschen und deren Nachkommen aufrechterhalten werden. Die Mundart der 

Russlanddeutschen, speziell die Sprache, den Dialekt, die noch heute in meiner Ver-

wandtschaft gesprochen wird, die ich verstehe, aber nicht spreche, ist ein weiterer 

Punkt, den ich gerne weiterverfolgen möchte. 

Mein Blick und Verständnis für fremde Kulturen, ihre Traditionen hat sich durch mein 

gewähltes Thema geändert. Oft wird in Deutschland den Familien mit Migrationshinter-
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grund vorgeworfen, dass sie sich nicht integrieren wollen. Dabei geht es, beim genaue-

ren Hinschauen, um Weiterleben der Traditionen und Erhaltung der eigenen Mutter-

sprache. Genau diese benannten Punkte machen den Unterschied der vielen auf der 

Welt lebenden Nationen aus. So haben auch die Deutschen in Russland ihre Kultur 

weitergelebt, an ihren Traditionen festgehalten, die deutsche Sprache über Jahrhun-

derte erhalten und so sich von den Russen und weitern Nationalitäten unterschieden.  

Durch diese Arbeit wurde mir bewusst, dass ich mich bisher zu wenig mit der Ge-

schichte und Traditionen meiner Vorfahren beschäftigt habe. Ich habe erkannt, dass 

ihre Geschichte auch meine Geschichte ist. 
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Interviews 

Interview I: 

Name des Verfassers: Marcel Isinger 

Datum: 27.04.2013 

Zeit: 18.00-19.30 Uhr 

Ort: Wohnung meiner Großeltern in Sontra 

Anwesende: Maria Geringer, Viktor Geringer (IP) Marcel Isinger (Interviewer) 

Art des Memos: stichpunktartige Mitschrift während des Interviews 

 

- Partnerwahl frei 

- wenn Hochzeit angestrebt muss Erlaubnis der Eltern der Frau eingeholt werden 

� Tradition  

- Mann nimmt sich zwei „Freischmänner“, einer von seiner Seite aus, der Andere 

von fraulicher Seite, meist ältere Männer � gutes Verhältnis wie Patenonkel � 

haben die Aufgabe die Frau „frei“ („freisch“) zu machen 

o Mann sucht sich unter der Woche diese Männer und fragt, ob sie dazu 

bereit sind � gilt als Ehre, als Freischmann eingesetzt zu werden 

- Mann und Freischmänner gehen in das Haus der Braut zur später Abendzeit, 

circa 23 Uhr am Samstag 

- Mann nimmt Frau und gehen außer Haus 

- Freischmänner gehen in das Zimmer der Eltern und wecken diese � geben die 

Hochzeitwünsche preis und verhandeln mit den Eltern über die Zustimmung � 

dabei erzählen sie den Eltern, warum der Mann genau der Richtige ist und ma-

chen sich für ihn stark 

- es gilt: je länger die Verhandlungen dauern, desto mehr ist die Braut wert 

- ein Misslingen der Verhandlung selten, denn die Eltern ahnten meist, dass es 

bald soweit ist und stellten nicht in den Weg � dieser Brauch musste halt 

durchlaufen werden � scheitern nur vorhanden, wenn Eltern Bräutigam nicht 

kannten, wie bei „Trunkenheitsakten“ bzw. „Nacht und Nebel Aktionen“ 

- nach erfolgreicher Verhandlung wird das Paar zurück gerufen in das Haus � 

Braut wird gefragt ob sie auch damit einverstanden ist  
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- wenn auch das erfolgt, dann gehen die Freischmänner durch das Dorf und we-

cken die engen Verwandten / Vertrauten und laden sie zum Haus der Braut ein, 

wo dann gefeiert wird 

- die Hochzeit findet generell 4 Wochen nach diesem Brauch statt 

- Planungen übernehmen die Eltern � wer wird eingeladen � wer hilft wo und 

wann � normale Planung der Feier  

- dabei einige andere Besonderheiten � Brautbekleidung wird vom Bräutigam 

besorgt 

- Hochzeitsfest findet im Haus des Bräutigams statt  

- am Tag der Hochzeit ziehen sich Braut und Bräutigam jeweils zu Hause um 

- der Mann wird, begleitet von Musikanten, sowie jeweils 2 Trauzeugen/innen 

durch das Dorf geführt zum Haus der Braut (egal ob Schnee oder –Grade) 

- dort findet die Hochzeitzeremonie statt mit Pfarrer und Ja Wort inkl der eingela-

denen Personen, auch Samstags 

- Besonderheit während der Hochzeit die im Gottesdienst ablief, mit Gesang und 

Predigten � wie bei uns 

o Braut/igam verabschieden sich jeweils bei ihren Eltern und begrüßen ih-

re Schwiegereltern, die sie in ihrer Familie begrüßen 

- Marsch zurück durch das Dorf zum Haus der Bräutigams mit eingeladenen 

Personen � nicht eingeladene stehen oft am Straßenrand und gratulieren und 

schauen zu etc. 

- man feierte von Samstagmittag an, am Sonntag wurde weitergefeiert, teilweise 

auch noch Montags � zusätzlich Feier für Helferinnen (Köchinnen) mit Speis 

und Trank als Dank für die Hilfe  

- eine Woche nach der Hochzeit zieht die Braut zum Bräutigam � Frau bringt 

traditionell Bettwäsche (Decken, Kissen, Bezug, Laken) mit und der Bräutigam 

stellt das Ehebett 

- Hochzeitsgeschenke wird an die Eltern gegeben � diese teilen gerecht 

- in früherer Zeit war der Akt der „Verhandlungen“ ohne Ankündigung und war 

nicht nur ein Teil der Traditionen, später war es angekündigt, damit die Familie 

schon die kleine Feier im Anschluss vorbereiten kann  

- Einladungen wurden von Freischmännern mündlich überbracht � liefen vor der 

Hochzeit mit der Liste der Eingeladenen durchs Dorf � gingen immer mit ei-

nem Wanderstock (Name nochmal nachfragen) an den die Eingeladenen ein 

Tuch binden sollten, wenn sie eingeladen wurden � tranken Schnaps bei je-

dem Haushalt der eingeladen wurde � laden so lange ein bis der Alkoholpegel 
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zu hoch war und zogen dann die nächsten Tage weiter, bis alle eingeladen wa-

ren 

- Zur Vorbereitung: da in den Haushalt nicht ausreichend Geschirr vorhanden 

war, ist man vor der Feier zu den eingeladenen Leuten gegangen und hat von 

jedem Haushalt Geschirr/Besteck/Gläser bekommen, bis genug da war 

- essen bei der Feier: Am ersten Tag: Nudelsuppe und „Braude“ (Fleisch und 

Kartoffel) Am zweiten Tag: Krautsuppe � Vor dem Essen wird gebetet! und 

nochmals nach dem Essen 

- vor der Hochzeit: wenn Trauzeugen bzw Ehepaar nicht tanzen konnten, dann 

hat man sich gemeinsam getroffen und hat geübt 

- Kranz (ähnlich wie Schleier) durften nur Jungfrauen bei der Hochzeit tragen, bei 

einer Frau, nicht mehr Jungfrau, wurde der Kranz abgenommen 

- es wurde traditionell in weiß geheiratet � Frau 
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Interview II: 

Name des Verfassers: Marcel Isinger 

Datum: 29.04.2013 

Zeit: 19.00-20.20 Uhr 

Ort: Wohnung meiner Großeltern in Sontra 

Anwesende: Paulina Busch, Maria Geringer, Viktor Geringer (IP) Marcel Isinger (Inter-
viewer) 

Art des Memos: stichpunktartige Mitschrift während des Interviews 

 

Kirche 

- Kirche in Dolinka und zuvor 

- keine Kirche in Nurbinsk  

o jedoch nicht verschärft auf heimische Gottesdienste geachtet 

- in Nowodolinka, der Zeit des Kriegsbeginns, war es den Leuten verboten zu 

Glauben  

o Verbot zu beten und sich zu versammeln um zu beten 

o keine Kirche im Dorf 

o Kreuz vom Friedhof entfernt 

- dennoch fanden Gottesdienste statt 

o doch fast nur für ältere Personen 

o wenn erwischt dann Verlust der Arbeit oder Strafe, doch alten Leuten 

konnten sie nicht die Arbeitsstelle kündigen oder bestrafen 

o viele Ausständige wurden in den Knast gesteckt 

� Abschreckung 

o Kontrolle durch Fenster 

o kein Pfarrer sondern Personen die vertraut in die Bibel waren führten 

den Gottesdienst 

- strebten nach ihrem Glauben, setzten sich ein  

- Regierung versuchte den neuerlichen Staatsfeind niederzumachen  

- nach 55 wurde Kontakt zu deutschen Pfarrern aufgebaut, zu Feiertagen wie 

Weihnachten bzw Ostern 

- Dorfbewohner versuchten ihre Rechte zu erlangen, wollten den Aufbau ihres 

Glaubens und Kirchen durchsetzen 

o erfolgreich um 1980  
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� Glauben und Kirche wurde erlaubt 

� Dorfbewohner sammelten Geld zum Aufbau einer Kirche in 

Nowodolinka  

� Nach Feierabend arbeiteten die Männer am Aufbau der Kirche 

� Hochzeiten, Taufe etc wurden dort gehalten 

- Bibel konnte man nicht kaufen, nur weitergeben, ebenso Gesangsbücher 

 

Beerdigung 

- Toter wurde in seinem Zimmer aufgebahrt, auf Sand und Stroh zum trocken 
und kühl halten 

- 3 Tage lang, Zeit der Beerdigungsvorbereitung 
- an dem Punkt in der Wohnung wo sein Bett stand, dieses wird zur Seite gerückt 
- in der Stadt anders 
- engste Verwandtschaft und Bekanntschaft hat Totenwacht gehalten, rund um 

die Uhr 
o es wurde gebetet, gesungen und erzählt 

- keine Kosten für Grab, Sarg und Totenggräber 
- einzige Kosten für Klamotten für den Toten 
- Zutaten für Kuchen und Gebäck haben die Eingeladenen vorbeigebracht 
- Toter wird von zu Hause im Sarg von den 8 Totengräbern zum Friedhof ge-

bracht 
- Toter wurde im Sarg draußen am Haus aufgebahrt und enger Bekanntenkreis 

hat sich darum versammelt. es wurde eine Predigt gehalten und Rest der Trau-
ergemeinde stand im Hintergrund  

- auf dem Weg zum Friedhof wurde früher und nach 80 gesungen 
o in der Verbotszeit nicht 

- Frauen Mädchen mussten Kopfbedeckung tragen auf dem Friedhof 
- Männer und Jungen mussten Kopfbedeckung abnehmen 
- auf dem Friedhof wurde weitergesungen 
- Nicht Gläubige Personen wurden in einem roten Sarg beerdigt und es gab kein 

Gesang bzw Predigt, sondern Blasmusik wurde gespielt 
- Leute die nicht eingeladen waren, waren bei Trauerfeier dabei, aber nicht beim 

Essen 
- Eingeladen wurde von Kindern. es gab eine Liste der Eingeladenen und Kinder 

liefen durch das Dorf und luden ein 
- Leute aus anderen Dörfern wurden nach Möglichkeit benachrichtige per Tele-

gramm oder Telefon 
o wenn nicht möglich, dann nicht möglich 

- Trauerfeier im Anschluss wurde im Haus des Toten und den umliegenden Häu-
sern veranstaltet, ggf draußen 

-  

Taufe 

- jedes Kind wurde getauft 
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- Taufe heimlich gehalten 

o von einem älteren Mann oder lange Zeit durch Hebamme 

- Taufe nicht offiziell, lediglich in Verantwortung zu Gott 

o keine Papiere, da auch kein Glauben erlaubt 

- bei Ausreise nach Deutschland wurde im Fragebogen angegeben, dass getauft 

wurde, wenn auch keine offizielle Papiere vorhanden 

o ab dem Zeitpunkt wo es die Kirche gab, gab es offizielle Papiere 

  



 
 

xiii 
 

Gedicht in der Mundart der Russlanddeutschen aus Nowodolinka  

Quelle: http://nowodolinka.de/gedichte.html 

In meinem Troom  
 
In meinem Troom war ich dr´hoom,  
Bin auf´n Kerchhof rumgelowe,  
Un ganz viel Mensche ohgetrowe.  
Ich denk mir: 'Ach du liewe Zeit,  
Des sinn jo alles unsere Leit.'  
Mondje sitze, mondje steih,  
Ganz viele kamme oder geh.  
Ich bin so mied un will mich setze,  
S´gebt awer koo freie Plätze.  
Die Leit kamme auf mich zu  
Und soo: 'Erna, 's bist jo du?!?'  
'Ja, hab awer keine Zeit,  
muss immer weiter, noch ganz weit.'  
S´geht awer net, zu schwer die Beine,  
kann nur noch weinen, weinen, weinen.  
Dann werd ich wach, bin wieder hier,  
Das Kissen nass, es ist halb vier.  
Und was ich suchte, weiß ich nicht,  
So Leit, des war´s mit dem Gedicht!  
 
Erna Stieben, geb. Hetze 

 


