
VOLKBRÄUCHE DER DONAUSCHWABEN UND ENTWICKLUNG  
DER GUTNACHBARSCHAFTLICHEN BEZIEHUNEN 

 
Das versprochene Land, fruchtbarer Boden und ein Hoffnungsstrahl 

auf eine bessere Zukunft erregten Aufmerksamkeit von vielen 
Handwerkern und Bauern aus süddeutschen Ländern und richteten sie 
aus, ihr Glück neben der Donau zu suchen. Auf gebrechlichen und 
einfachen Schiffen segelten sie den mächtigen Fluss hinunter und kamen 
an die Küsten, die von türkischen Bevölkerung befreit wurden. Sie 
dachten, dass ihre Familien endlich den Frieden finden würden und dort 
für immer bleiben würden. 

Im Zimmer meines Großvaters befindet sich ein vergilbtes Papier 
mit längst schartigen Rändern, verborgen vor fremden Blicken auf dem 
Boden einer alten Truhe, als der größte Schatz, den er fürs Leben gewann 
– Freundschaft. Zu seiner Zeit lebten die Menschen meistens auf den 
Gehöften, manchmal mehrere Kilometer voneinander entfernt, und 
beschäftigten sich mit schweren bäurlichen Arbeiten vom Sonnenausgang 
bis zur Dämmerung. Jeder im Haus hatte seine Pflichten und die Kinder 
lernten so zu arbeiten. Der Großvater, als das jüngste Kind, musste 
Schweine und Ferkel am Rande des Gehöftes hüten.  Das benachbarte 
Gehöft gehörte einer Familie der Einwanderer aus einer Stadt, für die der 
Großvater nie gehört hatte. Er hat gehört, dass die Älteren über sie 
sprachen und sie „Schwaben“ nannten, aber er verstand nicht, warum 
diese Menschen so verschieden von ihnen sein konnten. 

Er wusste nur, dass dort, hinter dem letzen Holzklotz, der ihre 
Acker begrenzte, ein Junge lebte, den er jeden Montag sah, wie er 
Lebkuchen mit seinem Vater auf dem Markt verkaufte. Obwohl der 
Großvater in einem herrschaftlichem Haus aufgewachsen ist, erfüllten ihm 
die Älteren nicht jeden Wunsch, wie er jetzt für uns tut, sondern musste 
es immer gespart werden. Er hat es uns immer erzählt, dass seine 
Sehlöcher sich erweiterten und seine Nasenlöcher jeden Leckerbissen, den 
diese Menschen, die für ihn fremd waren, verkauften, begierig 
einatmeten. Die Älteren würden ihn einfach wegziehen, bis der blonde 
Junge und der zauberhafte Marktstand aus der Sicht verschwanden. 

Während er seine täglichen Aufgaben erledigte und Ferkel hütete, 
beschloss er eines Tages eigenen Wunsch zu erfüllen und in den fremden 
Hof durchzuschauen. Vor seinen Augen erschien ein schönes Haus, im 
Laufe der Zeit ein wenig verbraucht, aber immer noch ordentlich, mit 
Glanz an jedem Fenster und mit polierten Böden in den halboffenen, 
langen Fluren. Am anderen Endes des Hofes sah er eine Scheune von 
ungewöhnlicher Form, aus der ein vertrauter, angenehmer Duft von 
Süßigkeiten berührte. Der Schornstein stieß ständig Rauchausbrüche aus 
und wegen der Hitze des Kochofens waren die Fenster weit geöffnet. 



Betäubt von diesen Düften, ohne nachzudenken, übersprang er 
den Zaun und gab sich schönen Tonzeichen hin, die ihn  immer näher und 
näher der Scheune anzogen. Er betrat das für ihn völlig neue Territorium 
und sein Gesicht glänzte vor der Szene, die er vorfand. Ganze Hügel aus 
Zucker, Mehl und Farben für Kuchen verschwanden unter den Händen 
eines fleißigen Handwerkers, und aus diesen Ruinen wird geboren das, 
was jeden Montag auf seinen Herzen lag ‒ Lebkuchen. Er atmete ein und 
aß mit den Augen diese einzigartigen Leckereien, während er 
bewegungslos vor diesem Zauber stand und nicht bemerkte weder wie 
schnell seine Zunge über trockene, eifrige Lippen fuhr, noch zwei 
Augenpaare, die ihn bewundernd beobachteten.  

„Sie hätten mich mit vollem Recht ausstoßen können. Wer weiß, 
wie lange ich nur da bewegungslos gestanden habe, bezaubert mit diesen 
geschickten Händen und geschickten Fingern. Ich würde mindestens eine 
halbe Stunde auf dem Mais knien müssen und sicherlich würden mir die 
Ohren langgezogen werden. Als es mir schließlich gelang, der Steifheit 
loszuwerden und ein paar Worte zu murmeln, kam mir in den Sinn die 
Tatsache, dass ich da nicht einmal sein durfte, in fremdem Hof, 
geschweige denn in fremder Speisekammer. Ich senkte den Kopf und 
wartete auf Geschrei, aber ich bekam nur das ehrliche Lächeln von diesen 
großherzigen Menschen, die sich weder damals noch jemals über meine 
Schabernacke beklagten.“ 

Und als ein neuer Frühling Unruhen, Sorgen und Kriege mit sich 
brachte, ließen sich der Großvater und der blonde Junge, der allen als 
Hans bekannt war, nicht trennen. Die anderen sagten ihnen, dass sie 
einanderer Feinde sein müssen, Erzfeinde, aber sie liebten sich als Brüder. 
Sie erlaubten nicht, dass der Willen der Mächtigen sie voneinander trennt, 
und sie blieben beständig. Aber dem Rad der Zeit ist noch niemand 
entkommen. Nach Hans blieb nur ein Papier mit dem letzten Grüß, 
verborgen auf dem Boden einer alten Truhe, die Hoffnung auf ein 
Wiedersehen und eine Hand voll Errinerungen. 

Kann man das Haus, das der Großvater von Grund gebaut hatte, in 
dem er und auch sein Vater geboren wurden, vergessen? Kann der Krieg 
die Freundschaft im Herzen auslöschen? Mein Großvater erwartet immer 
noch die Rückkehr von Hans oder zumindest einen Brief. Die Zeit wird es 
zeigen, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. 
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