
 
Ostern im Schnee. 

 

Skizze von Anna Lydia von Rennenkampff. 

 

Es war eine dunkle Januarnacht im aufregenden Winter 1918, als plötzlich eine Bande von 
Rotgardisten in das stille Uniküll einbrach und den Besitzer, Christien von Demmen, und 
seine Gemahlin für verhaftet erklärten. Ein Protest half nichts. Sie durften nur das Nötigste 
einpacken und mitnehmen, wurden auf Schlitten gesetzt und fort ging es durch Nacht und 
Nebel bis Pleskau, von wo sie mit vielen anderen Leidensgefährten in Viehwagen nach 
Sibirien abtransportiert wurden. Die Reise war entsetzlich. Einer der gefangenen Herren 
erlag den Strapazen. Seiner unglücklichen Frau wurde nicht einmal gestattet, bei seiner 
Beerdigung zugegen zu sein, sie mußte mit den anderen weiter, nun ganz allein und 
verlassen.. 

Endlich erreichte ein Teil der Verschickten in deinem Dörfchen hinter Omsk ihr letztes 
Ziel und wurde in verschiedenen Hütten bei den Bauern untergebracht. Die anderen wurden 
noch weiter verschleppt. Das Demmemsche Ehepaar hatte es nicht so schlimm getroffen. 
Ihre Wirte waren freundliche alte Leute, die sie sogar zu bedauern schienen. Wenn sie sich 
unbeobachtet glaubten, wagten sie selbst eine Bemerkung wie:“ Ach, die Zeiten, die Zeiten! 
Ja der Teufel geht jetzt umher und sucht, welchen er verschlinge! Gott erbarme sich! Gott 
erbarme sich!“ Und sie schlugen das Kreuz über Kopf und Brust. 

Kalt war es, furchtbar kalt, und wurde der große Ofenherd geheizt, gab es eine Hitze, die 
für die ungewohnten älteren Personen schwer zu vertragen war. Besonders litt Herr 
Demmen darunter, dessen Herzleiden sich durch die Aufregung und die Reisestrapazen 
böse gesteigert hatte. Langsam und quälend vergingen die Tage und Nächte. War ein Ende 
abzusehen? Was geschah daheim? Von nirgendwo erhielt man Kunde. – Traten für sie kurze 
Augenblicke, um Luft zu schöpfen, ganz verpackt und vermummt vors Haus, wo der alte 
Jesim einen Weg zum Stall und zum Brunnen ausgeschaufelt hatte, sahen sie die weite weiße 
, bis an den Horizont sich ausdehnende Schneefläche vor sich liegen. Nachts strahlten die 
Sterne in wunderbarem Glanz. Frau von Demmen schaute gern hinauf. Es kam ihr vor, als 
grüßten sie die Sterne von der fernen Heimat, über der sie doch auch walteten, und als 
wollten sie ihr Vertrauen und ihre Hoffnung stärken, daß Gott sie beschützen und wieder 
heimbringen werden. 

So gingen die Wochen dahin... Sie hätten die Zeitrechnung verloren, wenn sich nicht Herr 
von Demmen eine Zeitrechnung zurechtgemacht, auch konnten sie sich nach ihren 
Wirtsleuten richten, die treue orthodoxe Kirchenchristen waren und die lange Fastenzeit 
streng einhielten. Den beiden Fremden gönnten sie ab und zu ein Stückchen Fleisch, als sie 
sahen, daß sie ihre Fastenspeisen nicht recht essen konnten, und Frau von Demmen durfte es 
dann selbst zurichten. Aber die alte Matrjona schüttelte oft den Kopf darüber und fragte mal: 
„Ja, sind Sie denn keine Christen, der Barin(Herr) und Sie?“ Auch daß sie sich nicht vor den 
Heiligenbildern in der Stubenecke, bei denen die „Lampede“, die ewige Lampe, brannte, 
bekreuzigten, wunderte sie. Keine Christen?! – „Liebe Matrjona, wir haben denselben einen 
Heiland, der Sie und uns erlöst hat. Er ist unseres Glaubens Kraft und Licht“, antwortete 
Frau von Demmen. Matrjona wurde nachdenklich: „Sie reden wie der Bruder Stepan 
Antontsch, der den Leuten aus dem beiliegen Buch vorliest und die Männer ermahnt, nicht 
zu saufen. Ach, hören Sie denn darauf!“ Und sie stand auf und nachte sich an ihre Arbeit. 
Später erfuhren Demmens, daß sie einen Sohn durch den Trunk verloren – er war in eine 
Schlägerei geraten und erstochen worden. Aber ihren Mann, den alten Jesim, hatten sie nie 
betrunken gesehen. Zwei andere Söhne hatte der Krieg den Eltern geraubt, so war Matrjona 
eine schwer geprüfte Mutter, und Frau von Demmens Herz fühlte mit ihr. Den Stepan 



Antontsch lernte sie auch kennen und war erstaunt, in ihm einen ganz evangelisch gesinnten 
Menschen zu erleben, der ihnen beiden oft Trost und Mut zusprach. „Warten Sie nur 
geduldig auf Gottes Hilfe“, sage er. – Sie warteten – und sie kam wirklich! – In der letzten 
Woche vor Ostern gab es verschärfte Fasten und zugleich die Vorbereitungen zum Fest, das 
ja für den Russen das größte des Jahres ist. Auch in der Bauernhütte. Matrjona backte einen 
„Kulitsch“, färbte Eier und machte sogar eine schmackhafte Paska“, die so beliebte 
Osterspeise aus süßem Quark und saurer Sahne. Frau von Demmen durfte ihr helfen, hütete 
sich aber, ihr Ratschläge zu geben, denn hier herrschte richtige Tradition, das fühlte sie. In 
der Osternacht fahren die beiden Alten im Schlitten nach der Kirche, die ganz am anderen 
Ende des lang ausgedehnten Ortes lag. Matrjona hielt Kulitsch und Eier, in reinlich weißen 
Tuch eingebunden, auf dem Schoß. „Da wir den Schlitten haben, können sie uns nicht 
davonlaufen“, sage sie scherzend. Demmens lachten herzhaft mit. Davonlaufen -!... 

Um Mitternacht hörten sie die Kirchenglocke mir ihren kleinen Gefährtinnen läuten. Bald 
langsam, bald rasch – bald tief, bald hell – ein eigener Ton hier in der weißen Einöde ... Sie 
standen noch beide zusammen vor der Haustür, staunten in den funkelnden Sternenhimmel 
und ließen ihre Gedanken wandern .. Trugen die Glocken aller Kirchen der Welt in dieser 
Nacht nicht die Gebete unzähliger banger Herzen, auf denen noch der Grabstein des 
Zweifels, der Not, des bittersten Schmerzes lag, hinauf in die Sternenhöhe zu dem Herrn 
dieser Welten – und zu dem, der seinen Grabstein sprengte und die Fesseln des Todes für 
ewig löste? Ein Stammeln war es – aber hörte Gott nicht dieses Stammeln? .. – Das 
Geklimper der kleinen Glöckchen – Ostern läuten sie ja fast unausgesetzt – begrüßte sie alle 
auch am Morgen. Und festlich war das Wetten in seiner ganzen Winterpracht. Als ob die 
Sonnenstrahlen selbst mit glitzernden Diamanten bestäubt wären, so flimmerte, blitzte 
Himmel, Luft und die weiße, öde Fläche. Es schien, als wärmte die Sonne plötzlich, als 
durchzittere die Luft etwas Verheißungsvolles...“Christ ist erstanden!“ – „Er ist wahrhaftig 
auferstanden!“ Wahrhaftig, sie wagten sich noch mit diesem Gruß zu grüßen, die Menschen, 
die sich begegneten, und man sah mehr Menschen als sonst auf der breiten Dorfstraße, und 
man sah sogar die drei Osterküsse auf frostgeröteten Wangen tauschen. – Auch Demmens 
mußten sichs vom alten Ehepaar gefallen lassen. Und dann kam die große 
Osterüberraschung, Stepan Antontsch brachte sie freudestrahlend: Es war der Befehl 
erhalten worden, die Verschickten aus dem Baltenlande wieder nach der Heimat 
zurückzutransportieren – sie wären frei! – War das nicht die eigene Auferstehung?! Ein 
Glück, kaum auszudenken. . Wer fühlte die alten Strapazen auf dem Heimwege? Welchen 
Umschwung dankten sie – nächst Gott – ihre Rettung? 

Zu Hause fanden sie die Einquartierung lieber deutscher Brüder und erfuhren, daß sich 
der deutsche Kaiser beim Friedensschluß mit Rußland für die verschickten Balten verwandt 
habe. Das bleibe ihm unvergessen. 

auch das Demmensche Haus. Aber Frau von Demmen hielt daran fest, daß die alles das 
helle, überwältigende Erleben nicht verdunkeln solle: Man hatte sich einige Monate in der 
Heimat deutsch fühlen dürfen! 

 
 


