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ABSTRACT.- The conservation of the ethnological touristic 
potential belonging to the Saxon community of Petreşti (Alba 
county). The paper wants to make known the spiritual richness of the 
Saxons in Petreşti, mirrored in the fixed of traditions or those with a 
mobile date of this community, which has established itself in the area 
around the XII century. Even if presently the number of Saxons is 
reduced, their presence is felt through the spiritual and material 
richness that they have left to through the generations such as: 
traditional costumes, dwellings, houses etc. We want to present the 
customs of the Saxons that were brought together with them and have 
spread in the whole village, also being taken up by the Romanians. 
The harmonious mingling of these cultures make the locality look 
compact at first sight  but different at the same time if we try to 
understand the Romanian customs aside from the Saxon ones.  

 
 

1. Einleitung 
 

 Das ethnographische Potential einer Gemeinschaft verändert sich mit 
der Zeit, aber es bleibt unverändert in der Seele der Alten und in den Köpfen 
der Menschen, die die Echtheit und die Schönheit der Sitten und Bräuche 
schätzen. Es geht um zwei verschiedene Gemeinden: die Rumänen und 
Sachsen, die zusammen gelebt haben. Die Sachsen haben sichtbare Spuren 
hintergelassen: die evangelische Kirche,  die romanische Basilika, der 
westliche ummauerte Turm, die Häuser, aber auch seelischen Spuren. 
 Die sächsische Gemeinde aus Petersdorf, die sich vor vielen Jahren 
hier am Mühlbach niedergelassen hat, zählt heutzutage nur noch knapp 200 
Mitglieder, so wie man es aus dem evangelischen Gemeindebuch entnehmen 
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kann. Doch man muss festhalten, dass von 200 Mitgliedern der Gemeinde 
nur noch eine Hälfte Sachsen sind. Die kleine sächsische Gemeinde versucht 
alles Alte zu bewahren und ihre Sitten und Bräuche nicht zu vergessen. 
Doch da treten sehr viele Schwierigkeiten auf, denn diejenigen, die die 
Jugendlichen lehren sollen, sind schon alt, und da muss man die junge und 
die alte Generation zusammenbringen. 

 
2. Die Erhaltung des ethnographischen Potentials der Sachsen 
aus Petersdorf 

 
 Die Sitten und Bräuche, die man auch heutzutage nicht vergessen 
hat, sind grösstenteils mit dem Kirchenjahr im Zusammenhang; sie fangen 
am 1. Advent an und enden mit dem Totensonntag. Am 1. Advent beginnt 
hier, und nicht nur, die Adventszeit die als ,,halbe Fastenzeit“ vor 
Weihnachten gilt. In dieser Zeit finden keine Hochzeiten, Taufen und 
gesellige Veranstaltungen statt. Da beginnt auch das Fasten und man bereitet  
sich auf den Winter vor, indem man das Schwein schlachtet. Die Kinder 
freuen sich auch heute, die Alten sind dabei und möchten noch alles so wie 
früher erleben, die ganze Familie bereitet das Essen und die Speisen nach  
alter Tradition vor. 

 

 
Bild 1. Weihnachten in der Kirche mit dem Jugendchor 

 
Die Adventszeit ist der Zeitraum, in dem man sich auf das 

Weihnachtsfest vorbereitet, es werden Proben für das Krippenspiel im 
Gemeindehaus gehalten, bei denen die Kinder der Petersdorfer Schule von 
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der deutschen Abteilung mitmachen. Die Lehrer und die Pfarrerin sind sehr 
aufmerksamm und besorgt, dass das Krippenspiel gut läuft, und helfen den 
Schülern. Proben macht auch der Chor, der seit einiger Zeit sehr viele 
Jugendlichen angelockt hat, um am Weihnachtsabend in der Kirche die 
Gemeinde zu erfreuen. Dieses Jahr konnte man in der Kirche, wie auch 
letztes Jahr, einen Jugendchor hören, der aus Kindern der 9.-12. Klasse 
besteht und der von einer Deutschlehrerin aus Petersdorf geleitet wird. 
 Aus alten Zeiten ist bei uns der Brauch bekannt, dass man in der 
Adventzeit in der Kirche einen Tannenkranz mit vier roten Kerzen hat. 
Diese Kerzen werden an den vier Adventsonntagen angezündet und das 
bereitet uns auf die Weihnacht vor. Die Jugendlichen sind auch mit dabei, 
denn sie haben auch in dieser Zeit viel zu proben, sie müssen den 
Wechselgesang ,,Hoch erschalle“ singen und sich für die Christmette am 
Morgen des 25. Dezember vorbereiten. Da dieses Quempass-Singen aus vier 
Standorten des Kirchenraumes ertönt, wird man rechtzeitig die Gruppen 
bilden müssen, um sie nach Alter zu verteilen, der Altargruppe gehören die 
ältesten Schüler und der Orgelgruppe die jüngsten Schüler an. Jedes Kind 
der vier Gruppen bekommt einen Leuchter, die dann in der Christmette am 
Morgen die Kirche erleuchtet. Die Leuchter haben 24, 13, 11 und 9 Kerzen, 
und die Holzgestelle der Leuchter werden mit  Immergrün umwunden, das 
nun von den Jugendlichen und früher von den Kindern im Wald gepflückt 
wird und dann von ihnen mit Bindefaden an das Holz befestigt wird. 
 Zu Weihnachten ist es auch heute der Brauch, dass die  Mitglieder 
der Gemeinde die Weihnachtsmesse am 24. Dezember um 17 Uhr anfangen, 
aber vorher denken sie auch an die Toten und gehen auf den Friedhof um  
Tannenzweige zu legen und eine Kerze in Andacht der Gestorbenen 
anzuzünden. 

Wenn die Grosse Glocke das Fest einläutet, begeben sich die Leute 
in die Kirche, die an diesem Abend voll ist. Jeder Petersdorfer möchte dabei 
sein, auch wenn er nicht evangelisch ist und auch wenn er nur sein Kind bei 
dem Vorspielen sehen will. Bei dem Krippenspiel wirken die Kinder der 
ersten bis vierten Klasse der deutschen Abteilung der Petersdorfer Schule 
mit, die mit Spass alles mitmachen. Am Ende bekommen die Kleinen, bis 
zum 14. Lebensjahr, ein Päckchen mit Süssigkeiten und Äpfel,  welche 
fleissige Mütter und Frauen liebevoll vorbereitet haben und in 
Wäschekörben bereit hielten ( Dengel, 2002). 

Die Glocke, die um 20 Uhr wieder läutet, ruft die Männer und die 
Frauen, jung und alt, auf den Kirchenturm, um das Lied ,,Puer Natus“ (Ein 
Kind geboren zu Bethlehem) zu singen. Nicht vergessen wird auch die 
Mitternacht, wenn die Blasmusik am Turm ,, Stille Nacht, heilige Nacht“ 
spielt. Dieses ertönt mit herrlicher Pracht über ganz Petersdorf in die Nacht. 
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Früh am Morgen um 7 Uhr werden die Kleinen aufgeweckt um bei 
der Frühkirche mitzumachen und da das Leuchtersingen vorzuführen. Das 
Leuchtersingen ist ein Brauch, der in Petersdorf seit Generationen gepflegt 
wurde (Dengel, 2002). An diesem Morgen sind die Kinder noch einmal froh, 
denn sie bekommen Päckchen die aus Deutschland gebracht wurden und in 
denen auch Freundschaftsbriefe sind. Am 1. und 2.Weihnachtstag findet der 
Gottesdienst um 10 Uhr statt, wo nur noch wenige mitmachen, denn viele 
fahren weg, um mit den Verwandten Weihnachten zu verbringen.  
 Der letzte Tag im Kalenderjahr wird mit den Verwandten und 
Freunden gefeiert so wie auch der alte Brauch besagt: „So bastelten einige 
einen <Zwiebelkalender>, um damit spasseshalber eine Wettervorhersage 
vorzunehmen. Zwölf Zwiebelschalen wurden mit den Monatsnamen versehen 
und mit gleicher Menge Salz gefüllt. Am nächsten Tag gab es dann die 
Ergebnisse: Je feuchter die Schale, desto feuchter wird im Jahreslauf der 
betreffende Monat.“ (Dengel, 2002). Am Abend, nach der Unterhaltung, sind 
die Gemeindemitglieder immer noch in der Kirche, am 1. Januar um 10 Uhr 
beginnt der Hauptgottesdienst . Nach den Gottesdienst gehen die Kinder zu 
den Anverwandten, um die guten Wünsche zu überbringen. 

 

 
Bild 2. Gemeinde beim Fasching im Pfarrhaus - 2008 

 
Ab Januar beginnt in Petersdorf die Faschingszeit, und weil es nicht 

mehr so viele Nachbarschaften gibt, wurde beschlossen, dass der Fasching 
am 2. Februar für alle Nachbarschaften aus Petersdorf bei Herrn Lutsch 
veranstaltet wird. Aber das genügt unseren Narren nicht, und es wird auch 
im Gemeindehaus weiter gefeiert und zwar drei Tage lang. Bild 2 zeigt 
einen Narren in dem Pfarrhaushof und die Masken in Pfarrhaus, unten im 
Keller. Diese närrische Zeit endet am Aschermittwoch, wenn dann alles 
vorbei ist, denn es beginnt die Leidenszeit, in der keine öffentlichen 
Unterhaltungen stattfinden.  
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In dieser Zeit muss die sächsische Tanzgruppe in Stimmung sein, 
kann zeigen, was sie gearbeitet hat und führt die Tänze beim Fasching von 
Fam. Lutsch immer wieder vor. Nicht nur in dieser Zeit werden sie aktiv, 
sondern sie treffen sich jeden Freitag und tanzen im Gemeindehaus, wo sie 
etwas Neues versuchen. Auch bei den Mühlbächer Tagen sind sie mit dabei 
auch wenn es noch irgendwo eine Veranstaltung in der Nähe gibt. 

Die alten Trachten, die sie nun tragen, waren sehr schwierig 
aufzufinden, denn alle alten Sachsen, die noch da sind, wollen an der 
Tradition festhalten. So hat sich eine herzhafte Frau gefunden, diese alten 
Trachten zu verschaffen und hat begonnen mit den alten Frauen aus dem 
Dorf neue Trachten zu nähen, so dass auch im Petersdorf dieses Handwerk, 
Trachtennähen, wiedererweckt wurde.  Bild 3 stellt die Tanzgruppe aus 
Petersdorf mit dem Pfarrer im Pfarrhaus vor, aber die Mitglieder der Gruppe 
wechseln mit der Zeit, weil die Jugendlichen umziehen, um weiter zu 
studieren. Sie sind in den neuen und alten Trachten von Frau Galles 
gekleidet.  

 

 
Bild 3. Die Tanzgruppe aus Petersdorf im Gemeindehof 

 
„Am 1. Ostertag rufen die Glocken um 10 Uhr zum Gottesdienst, 

wie an den grossen Feiertagen, und es wird anfangs mit allen drei Glocken 
gleichzeitig geläutet.“ (Dengel, 2002). Nun wird auch der Kirchenchor tätig, 
der von der Orgel begleitet wird, und beim Hauptlied wird die Gemeinde 
von der Blasmusik unterstützt. Bei diesem Gottesdienst ist der Altar-
Opfergang beeindruckend.  
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        Nach der Kirche, so wie es der sächsische Brauch verlangt, den auch 
die rumänische Gemeinde übernommen hat, gehen die Männer und Jungen 
durch die Gemeinde, um alle Frauen zu bespritzen. Sie bekommen von den 
Frauen schön gemachte Blümchensträusse an die Brust gehängt und 
bestimmt auch ein Glas Wein. Doch dieser Brauch wird nur noch von 
einigen eingehalten und nicht vergessen. Die Sitte, bunte Eier im Garten zu 
verstecken, wird nicht vergessen, denn das macht den Kindern am meisten 
Spass. Aber nun werden neben den bunten Eiern auch Geschenke hingelegt, 
und die Kinder erwarten jedes Jahr, dass der Osterhase oder der Kuckuck 
kommt. Die Ostereier wurden an Karfreitag gefärbt und im Garten versteckt, 
die Kinder suchen danach die Eier, Schokoladehasen und die Geschenke.  
       Pfingsten hat keinen festen Zeitpunkt und steht manchmal nahe am 
ersten Mai, deshalb hat es Elemente der Frühlingsbräuche. Am Pfingstfest 
kommt noch ein alter Brauch zur Erscheinung: am Vortag fuhren die 
Burschen in den Wald, um unter der Aufsicht des Altknechtes „Maibäume“ 
zu holen, und die Eichbäume wurden von der Jugend nach den 
Anweisungen des Alt- oder Jungaltknechts vor dem  Kircheneingang, 
innerhalb des Hofes und neben dem Gehsteig, vor dem Pfarrhaus, dem 
evangelischen Gemeindehaus in den Boden gerammt. Ausserdem pflanzte 
jeder Bursche seinem Mädchen zwei Birken, sogenannte ,,Liebesbäume“, 
vor das Haus. Am nächsten Morgen ist dann das Erstaunen gross, wenn die 
bis dahin geheimgehaltenen bevorstehenden Verlobungen durch das 
Bäumepflanzen bekannt werden (Dengel, 2002). Fast alle Bräuche aus der 
Pfingstzeit werden noch eingehalten, nur der letzte Brauch nicht, weil keine 
Verlobungen mehr zwischen Deutschen stattfinden.  
       Der 1. Mai ist für Petersdorf ein grosser Tag, man kann die 
Blasmusik hören und viel Spass haben. Schön gekleidet und mit Blumen 
beschmückten Hüten fängt  der 1. Mai an.  Früh am Morgen, um sechs Uhr 
werden sie vom Pfarrer im Pfarrhaus erwartet, wo sie zum ersten Mal im 
Jahr das Lied ,,Der Mai ist gekommen“ singen und wo sie auch mit Wein 
und Speisen bedient werden. Von da an geht es los, sie machen einen 
Rundgang durch Petersdorf und bleiben immer vor dem Haus stehen, wo sie 
mit einer Flasche Schnaps erwartet werden. Die Kinder mit den 
beschmückten Fahrrädern fahren hinter der Blasmusik und haben auch 
Spass daran, dass der Mai und endlich das schöne Wetter gekommen sind. 
Die Musik ertönt den ganzen Tag in Petersdorf und die Einwohner, die 
schon die Blasmusik am 1. Mai erwartet haben, gehen in den  Wald, um mit 
den Freunden zu grillen. 
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Bild 4. Die Blasmusik am 1. Mai 

 
Am Erntedankfst wird der Altar in der Kirche mit den Früchten des 

Feldes uns des Gartens geschmückt. Diese Früchte und das Obst werden von 
den Gemeindemitgliedern während der Woche in das Gemeindehaus 
gebracht, als Dank für die eingebrachte Ernte des Jahres. Am 
Reformationsfest, das immer am ersten Sonntag nach dem 31. Oktober 
stattfindet, ertönt im Gottesdienst Martin Luthers gewaltiges Schutz- und 
Trutzlied:,, Ein’ feste Burg ist unser Gott“ ( Dengel, 2002). Am 
Totensonntag wird im Gottesdienst der Toten des letzten Jahres namentlich 
gedacht und auf die Gräber Blumen niedergelegt. Mit diesem Tag schliesst 
nun das Kirchenjahr und mit ihm auch der Kreis der Sitten und Bräuche. 

 
3. Schlussfolgerung 
 
Man kann behaupten, dass in Petersdorf die Tradition noch lebendig 

ist und immer wieder einige Bräuche wiederbelebt werden können. Einige 
haben die Fähigkeit, die von den Landlern her gebrachten Bräuche der 
Sachsen auch heutzutage zu erhalten, nun so hatten die Deutschlehrerinnen 
aus Petersdorf es geschafft, einige Bräuche auch den Klassen 
weiterzuvermitteln, indem sie mit den Schülern eine sächsische Tanzgruppe 
gegründet haben.  
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Bild 5. Die Tanzgruppe des „Lucian Blaga“-Kollegs im Rathaus. 

     
 Die Jugendlichen haben mit Spass mitgemacht, und es ist schön 
immer wieder zu hören, dass sie auch noch weitermachen wollen. Diese 
Tanzgruppe hat schon mehrere Aufführungen gehabt und obwohl keiner aus 
dieser Gruppe ein Deutscher ist, machen sie wie echte Sachsen mit. Sie sind 
sehr stolz die sächsische Trachten zu tragen und diese deutschen Volkstänze 
zu tanzen. Man kann heute wenige Sachsen im Petersdorf antreffen, die die 
Traditionen noch behalten, aber auch Rumänen, die die sächsischen Bräuche 
und Sitten kennen. Die Erhaltung des ethnographischen Potentials geht 
weiter dank einiger Menschen der Gemeinde, die den Wert der Echtheit 
schätzen. 
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