
Jakob Dauenhauer, ein Muster der Wohlthäter. 

           „Lasset uns Gutes thun al l e n, 
      besonders aber den Gla ub e ns -  
      ge noss e n“.      Galater, 6, 10. 

Wenn ich mir erlaube, diese Worte in den „Klemens“ zu setzen, 

so ist dieses nicht nur mein persönlicher Wunsch, sondern auch 

der Wunsch vieler meiner Mitgläubigen, um das Leben und die 

edlen Thaten eines guten Katholiken bekannt werden zu lassen. 

Es ist dieses Jakob Dauenhauer , gebürtig aus der Kolonie 

Landau, Chersoner Gouvernements.  Will man einen Einblick thun, 

auf welche Weise dieser Mann es zum Wohlstande gebracht hat, 

so muß man mit Recht sagen, daß Gottes Segen stets mit ihm war. 

Einer armen Familie entstammend, fing er mit geringen Mitteln 

an, seinen eigenen Hausstand zu gründen und vermählte sich mit 

der Tochter des Kolonisten Wilhelm Böhm – Marianna. 

Durch eifrigen Fleiß, Sparsamkeit und tugendhaftes Leben 

vergrößerte sich sein Wohlstand so, daß er sich schon etwas Land 

ankaufen konnte. Blieb aber dabei derselbe Schlichte, biedere 

Mann, ließ sich nicht durch den Reichtum blenden und arbeitete 

mit gutem Glücke weiter, bis er sich in demselben Gouvernement 

eine Landfläche von neun tausend Desjatinen erwerben konnte. 

Bis zu diesem Reichtum waren freilich mühevolle fünfzig  

Jahre vergangen, und blickt man auf den Lebenswandel dieses 

Mannes während dieser Periode zurück, so muß man sagen, daß 

dieselbe mit unzähligen guten Thaten ausgefüllt war, und daß er 

die Worte unseres Heilandes: „Liebe deinen Nächsten wie dich 

selbst“ stets erfüllt hatte. Konnte er das Leid der Armen 

erleichtern, so war er immer einer der ersten, und niemals klopfte 

ein Hilfsbedürftiger vergebens an seiner Thür. Handelte es sich 

um den Bau einer Kirche, und reichten die Mittel dazu nicht aus, 

so war es immer Jakob Dauenhauer, welcher seine mildthätige 

Hand zu Gottes Ruhme aufthat. Viele Gemeinden verdanken ihm 

so die Entstehung ihrer Kirche. 



Von seinen vielen guten Eigenschaften möchte ich besonders 

eine betonen, nämlich, daß er, obgleich zum Reichtum gelangt, 

dennoch immer der einfache Bauersmann blieb, seine 

Lebensweise nie änderte und die Mode in seinem Hause nicht 

einziehen ließ. Freilich mußte er so manches zweideutige Lächeln 

von den Modemitmachern entgegennehmen. 

Ganz abgesehen von allem diesem möchte ich noch eines 

seiner Werke erwähnen, das sein Bild als guter Christ noch 

vervollkommnet. Es ist dieses der Bau eines Gotteshauses. 

Den Anfang zu diesem überaus frommen Werke gab folgendes: 

Bei der Station Heikowka der Katharinenbahn befinden sich viele 

deutsche Landwirte, welche teils eigenes, teils gepachtetes Land 

bebauen. Man sollte glauben, daß die Leute wohl ganz zufrieden 

sein können, da manche Jahre auch gute Ernten brachten. Aber 

weit gefehlt; um zufrieden zu sein, dazu gehört sehr viel, und ich 

will nur eine der Hauptbedingungen, unter welchen der Mensch 

die volle Zufriedenheit erlangt, nennen – das Gebet zu Gott. 

Wo aber kann dasselbe inbrünstiger und frommer verrichtet 

werden, als in Seinem Hause, der Kirche? Aus dieser kehrt der 

gute Christ neu gestärkt zu seiner schweren Arbeit zurück. Aus 

dieser erhält er die Erklärung der Allmacht Gottes, vor dessen 

Richterstuhl er einst Rechenschaft abgeben wird. 

Dieses höchste Gut eines Christen, die Kirche, fehlte aber den 

Ansässigen gänzlich, und sie konnten ihre Andacht nur zu Hause 

verrichten, denn auch die nächsten Pfarreien befinden sich in 

einer Entfernung von hundert und noch mehr Werst. Hatten sie 

auch mal das Glück, einen Priester zu sehen, so war dieses sehr 

selten. Unwillkürlich entstand in ihnen der Gedanke, eine Kirche 

zu erbauen. Aber es blieb bei diesem Gedanken, denn erstens 

mußte man eine Erlaubnis auswirken, sowie auch andere 

Schwierigkeiten beseitigen, und zweitens gehörten dazu größere 

Mittel. 

Die Jahre waren schlecht, und so konnten die Ansässigen trotz 

aller Mühe ihren Lieblingswunsch nicht in Erfüllung bringen. Wo 



die Not am größten, ist Gott am nächsten, sagt ein Sprichwort. Wie 

oft hat sich schon dieser Spruch in mannigfaltigster Art als wahr 

bewiesen, und wiederum sollte er sich den Ansässigen als wahr 

erweisen. 

Jakob Dauenhauer entschloß sich, der Not der Ansässigen 

abzuhelfen, erbaute ein Gotteshaus, zu welchem er eine Summe 

von nahezu dreißig tausend  Rubel spendete. Wie leicht sich 

doch diese Summe aussprechen läßt, wie schwer aber fällt es 

manchem Reichen, sich von dieser zu trennen und besonders 

noch, wenn dieselbe zu wohlthätigen Zwecken bestimmt werden 

soll. 

Wohl mancher würde sagen, daß solch eine Summe für einen 

Reichen, wie Jakob Dauenhauer, wohl leicht zu überwinden wäre. 

Ja, aber es gibt noch viele Reichen unter uns, die sich aber schwer 

entschließen würden, etwas ähnliches zu thun. Um so etwas zu 

thun, dazu gehört mehr als Reichtum ; dazu gehört vor allen 

Dingen ein frommes Gemüt, wie es eben Jakob Dauenhauer im 

höchsten Grade besitzt. Dazu gehört ferner die Überzeugung, daß 

eine edle That nicht ein Zwang ist, der vielleicht entstanden sein 

könnte von Umständen, denen man sich nicht entziehen kann, 

sondern daß dieselbe unaufgefordert dem Herzen eines frommen 

Christen entströme, denn nur solch eine That ist Gott wohlgefällig.  

Wenn ich noch einiges Nähere über den Bau der Kirche zu 

berichten habe, so muß ich erwähnen, daß dieselbe ein Gebethaus 

vorstellt. Ganz von Ziegelsteinen erbaut, hat es eine Höhe von vier, 

und eine Länge von elf und eine Breite von fünf Faden und stellt 

somit ein stattliches Gebäude vor. Das Innere, sowie Äußere 

entspricht vollständig einer Kirche. Alles, was zu derselben, bis 

zum kleinsten gehört, ist vorhanden. Ein großer Chor und viele 

Gemälde schmücken die mit Ölfarben angestrichenen Wände. 

Der Kirche reihen sich noch drei Nebengebäude an: das 

Pfarrhaus, welches vollständig eingerichtet ist, das Wohnhaus des 

Kirchendieners und ein Haus, das den Besuchern des 

Gottesdienstes zur Verfügung gestellt worden ist. 



Selbstverständlich sind auch die dazu gehörigen Nebengebäude 

vorhanden. Alles dieses ist von einer Mauer aus Ziegelsteinen 

umgeben, und so macht das Ganze einen erfreulichen Eindruck. 

Wie ich aber höre, will Jakob Dauenhauer damit sein Werk 

noch nicht beendet sehen und hat noch im Sinn, ein Armenhaus 

und eine Schule hinzuzubauen. 

Jetzt war also für die Ansässigen gesorgt. Wonach sich ihr 

Herz sehnte, war jetzt dank einer mildthätigen Hand da. Aber 

dennoch war das Glück derselben noch nicht vollständig. Und 

warum? Ja, Grund dazu war vorhanden. Es fehlte der Priester, der 

Hirt der Herde, der sie beständig leitete, der ihnen die heilige 

Kommunion verabreichen, sowie durch beständigen Gottesdienst 

den Lebenspfad erleichtern und in schweren Stunden seinen Trost 

aussprechen könnte. Jetzt ist auch dieser Wunsch erfüllt: P. 

Ignatius Dowblis ist hier angestellt. (Siehe „Klemens“ Nr.19). 

Wie froh sind nun alle und besonders der wohlthätige 

Gründer. Er selbst, ein Mann schon über siebzig Jahre, fühlt seine 

Tage gezahlt, und es war sein einziger Wunsch, daß er sein Werk, 

das ihm lieb geworden, in die Hände eines beständigen Priesters 

übergeben könnte. 

Zum Schlusse möchte ich noch bemerken, daß auch seine 

Frau, Marianna, welche vor zwei Jahren gestorben ist, denselben 

frommen Sinn und dieselbe Herzensgüte besaß. Treu bis zum 

Tode hat sie ihrem Mann in allen guten Thaten geholfen, und es 

beweinen viele Arme noch heute ihren Verlust. Beide bildeten ein 

Paar, welches jetzt leider selten angetroffen wird, und es ist mein 

innigster Wunsch, daß die katholische Kirche noch viele solcher 

zu ihren Kindern zählen möchte. 
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