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Rückmeldung zu Lager Rummelsberg
Von Dr. Reinhard Roth aus Altrip bekamen wir folgende Rückmeldung zum Bes-
sarabierlager Rummelsberg/Mittelfranken, Mitteilungsblatt August 2018, S. 14 
Vielen Dank für die Wiederaufnahme des Themas „Rummelsberg“! 

Ich konnte, wie Sie wissen, im Jahrbuch/ 
Heimatkalender 2007 etwas aus Quellen des 
Nürnberger Landeskirchlichen Archivs bei-
tragen, u.a.:

BERICHT VON REKTOR NICOL:

Rektor Nicol1 von den Rummelsberger 
Anstalten berichtete von der Lage im 
Brüderhaus der Diakonenanstalt, das der 
Volksdeutschen Mittelstelle zur Unter-
bringung von 120 Bessarabiendeutschen 
für 1000 RM Miete pro Monat überlassen 
wurde.
Ein österreichischer SS-Mann, der für 
etwa sechs Lager um Nürnberg zuständig 
war, wohnte mit seiner Frau im Erho-
lungsheim der Anstalt. Nicol bezeichnete 
es als vorteilhaft, daß als Unternehmerin 
der Sache die Volksdeutsche Mittelstelle 
selbst fungierte und nicht die Diako-
nenanstalt, die nur die Räumlichkeiten 
zur Verfügung stellte. Die Umsiedler 
durften zwar den Gottesdienst im Betsaal 
des Brüderhauses besuchen, nach Nicols 
Meinung hätte der Besuch in der Kirche 
der Anstalt trotzdem zahlreicher sein 
können, denn
„ … An kirchlichen Amtshandlungen, wie 
Trauungen, Taufen usw. beteiligen sich 
die Bessaraber mit Vorliebe. Dagegen ha-
ben sie am Abendmahlsgottesdienst bis-

1  Karl Nicol (1896-1954). Seit 1919 Rektor an der 
 Diakonen- und Erziehungsanstalt Rummelsberg.

her nicht teilgenommen. Der geistige 
Führer im Lager, der Chemiker und Fa-
brikbesitzer Dr. Erdmann, selbst ein 
Bessarabien-Deutscher, sagte dem Unter-
zeichneten, sie seien bäuerlich-schüch-
tern und wollten erst einmal eine Abend-
mahlsfeier hier gesehen haben. Auch sei 
ein Grund ihrer Zurückhaltung, auch bei 
den Gottesdiensten, dass sie nur ihre 
schlechtesten Kleider auf die Reise mitge-
nommen hätten; die anderen Sachen seien 
in Wien aufgestapelt.2 …“.

Pastor Kern hat während seiner Zeit 
der Lagerbetreuung auch ein Kind in 
Rummelsberg getauft.
 Dazu habe ich leider keine Details in den 
Meldungen des Ev. Kirchenboten gefun-
den:
… Monatl. Gemeindeblatt für die Deka-
nate Altdorf, Hersbruck, Roth und 
Schwabach.
… aus dem Altdorfer Dekanatsbezirk vom 
Februar 1941: „... 12.1. durch den volks-
deutschen Pfarrer aus Tarutino ein Kind 
in der Philippuskirche getauft. ...“

2  LKA Nürnberg , LKR 2565. Schreiben Rektor 
Nicols an den Landeskirchenrat, 6. Jan. 1941.

Einige Bilder aus der Feuchter Zeitung 
„Der Bote“ hänge ich an:

„Wo sich Arbeit findet, packen diese arbeits-
freudigen Volksgenossen zu“

„Alle – Männer, Frauen und Kinder – 
 fühlen sich in guter Hut“

„Die geräumige Küche der Anstalt in 
Rummelsbergverwsorgt alle Bessarabiendeut-
schen…“



September�2018�� 17Aus�Geschichte�und�Kultur

„Spiele zum Zeitvertreib sind vorhanden für 
Kinder …“

„Abschied von Franken
Der Dank der jetzt im Warthegau ange-
siedelten Bessarabiendeutschen an den 
Gau Franken
Von Richard Baumgärtner, Schulrat
Seit dem Oktober 1940 waren in vielen La-
gern des schönen Gaues Franken etwa 6000 
bessarabiendeutsche Umsiedler untergebracht. 
Deutsche Menschen, die vor mehr als hundert 
Jahren aus allen Gauen des Reiches in den 
Osten gezogen waren, um eine neue Heimat 
sich zu bauen, waren nach vielen Entbehrun-
gen, Entsagungen, Leid und hartem Kampf, 
dem Ruf unseres Führers folgend, als Deut-
sche wieder in die Urheimat zurückgekehrt.
In den ersten, schweren Monaten des Ueber-
windens war der Gau Franken mit seinen 

„Schwarzenbruck. Die Bessarabiendeut-
schen, die seit einigen Wochen in der Anstalt 
Rummelsberg untergebracht waren, sind am 
Freitagmorgen von dort abgereist und wur-
den in ein Sammellager bei Danzig über-
führt. Von dort werden sie in den nächsten 
Tagen auf ihre Ansiedlungen verteilt. In sehr 
anerkennender Weise haben sie sich alle über 
die gastfreundliche Aufnahme in der Anstalt 
geäußert und hocherfreut waren sie, daß es 
dem endgültigen Bestimmungsort entgegen-
geht. Besonders schön schilderten sei bei ihrer 
zehntägigen Herreise die Dampferfahrt auf 
der Donau. Alle Umsiedler waren mit ihren 
Familien auf dem Dampfer in bequemer 
Weise untergebracht und wurden vorzüglich 
verpflegt. Mit der Gegend, die sie mit dem 
Schiff und der Eisenbahn durchreisten, lern-
ten sie ein schönes Stück ihres Mutterlandes 
kennen, das ihnen immer in Erinnerung blei-
ben wird.“

„Eine glückliche Mutter“

„Der Stolz der Bessarabien-Deutschen ist ihre 
lachende, blonde Kinderschar“

einfachen und lieben Menschen uns Heimat 
geworden. Wo wir auch untergebracht waren, 
ob in einem Schloß oder Kloster, in einem 
Gasthaus in der Stadt oder einem Baracken-
lager auf dem Land, alle Menschen, die uns 
begegneten, versuchten für uns Brücken zu 
schlagen in einer neuen Heimat! Und nicht 
zuletzt die Organisationen, denen unsere Be-
treuung anvertraut war, setzten ihr Letztes 
daran, uns nicht allein den Aufenthalt im 
schönen Franken angenehm zu gestalten, son-
dern uns auch ein rasches Einwurzeln in der 
neuen Heimat zu ermöglichen. Ich kann nicht 
umhin, hier die Gaueinsatzführung und den 
Mitarbeiterstab zu nennen. In unermüdlicher 
Arbeit, immer wieder durch Besuche in den 
Lagern sich selbst überzeugend vom leiblichen 
und seelischen Wohlergehen der Umsiedler, 
immer wieder bei den Reichsdeutschen wer-
bend für das Bessarabiendeutschtum, sorgte 
der Gau Franken, daß uns der Aufenthalt in 
Franken zu einem Erlebnis wurde, das keiner 
von uns je vergessen wird! Hier haben wir 
nach vielen schweren, oft bitteren Kämpfen in 
der Fremde erleben dürfen: „Hier ist wirklich 
Heimat, hier ist Deutschland!“
In den vergangenen Woochen rollte nun 
Transport auf Transport nach dem Osten, in 
den Warthegau, wo eine Teil der Bessarabien-
deutschen zur Ansiedlung kommen soll. Für 
den Umsiedler baginnt damit die Arbeit für 
Deutschland, nachdem wir ein Jahrhundert 
für Fremde geschuftet haben.
In seiner Beschaffenheit ist der Warthegau als 
endgültige Heimat der Bessarabiendeutschen 
das geeignete Arbeitsfeld, gleicht doch das 
Land mit weiten weiten Flächen den Steppen 
Bessarabiens.Unordentlich sieht heute noch 
alles aus. Das Land wartet auf ordnende 
Hand, die fest anpackt und Segen schafft! Das 
will und kann der bessarabische Bauer, darauf 
wartet er jetzt im Frühling mit Schmerzen.
Und als die Züge aus Franken rollten, hinü-
ber, Litzmannstadt zu, glänzte Freude auf 
allen Gesichtern, neue Heimat und neue Ar-
beit zu bekommen.
Ich mache mich als einer der gewesenen Füh-
rer der Volksgruppe zum Sprecher meiner 
Volksgenossen: Ich spreche in dieser Eigen-
schaft all den für die Umsiedlung verantwort-
lichen Männern, den Kameraden der Partei 
und ihrer Gliederungen, die sich unser ange-
nommen hatten, sowie all den vielen deut-
schen Frauen und Männern des Gaues Fran-
ken, die an unserem Schicksal mithelfend 
Anteil genommen haben, den tiefempfunde-
nen Dank der Bessarabiendeutschen aus!
Wir Bessarabiendeutschen haben es uns in den 
Kopf gesetzt, alles zu tun daß eines Tages der 
Warthegau mit seinem Einsatz für Volk und 
Führer an erster Stelle steht. Und dann dürft 
ihr in Franken euch sagen: Da haben auch 
wir mitgeholfen!“


