
Im  Süden. 

Wieviel Tinte in einer gewissen russischen Presse wegen uns 

deutschsprechenden Russen schon verschmiert wurde, das weiß 

der liebe Himmel. Durch Voreingenommenheit haben sich so 

manche Blätter den Blick trüber lassen, und was sie nun an uns 

Deutschen sehen, muß abfällig beurteilt werden, ja so manches 

Blatt hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen alle nicht 

Nationalrussen zu hetzen und zu wühlen, besonders aber gegen 

uns deutschsprechende Russen. Daß bei der Masse von 

Unwahrheit auch hin und wieder Wahres vermischt ist, darüber 

will ich nicht streiten; daß man aber größtenteils weit über das 

Ziel hinausschießt, steht außer allem Zweifel. Es ist nur zu 

bedauern, daß solche Herren Artikelschreiber nicht kaltes, 

ruhiges Blut bewahren können. Warum denn sofort das nationale 

Gefühl angreifen oder das Nationaleigene beleidigen? Irgend einen 

Mißstand sachlich prüfen, wird nicht verboten. – Freilich ist wahr, 

daß es nicht jedermanns Sache ist, bei Beurteilung anderer 

Nationen Schwachheiten kaltblütig zu bleiben; solche Herren 

sollten dann aber auch nicht zur Feder greifen, denn 

Scharfmacher-Artikel schreiben, gehört gewiß nicht zu den 

berühmtesten Beschäftigungen. Und doch hat diese Scharf-

macherei bei vielen den Charakter so verdorben, daß sie schon 

mehr denn genug gethan zu haben glauben, wenn sie in 

hochtrabenden Phrasen sich ereifern, ohne praktische Weisunden 

zu geben, ohne praktische Arbeit zu leisten.  Und das wollen dann 

die berufenen Förderer und Vertreter unserer Leute sein. Hilft 

man so Übelständen ab? Wahr ist, daß bei einem Angriffe 

geschossen wird, und wenn man Holz haut, auch Späne fallen; 

aber man bleibe doch bei der Wahrheit und gewöhne sich der 

Wahrheit ins Gesicht zu schauen. 

Bei vielen solcher Blätter scheint es eine vollständige Sucht 

geworden zu sein, sich durch verhetzende und verletzende 



Meldungen auszuzeichnen. Augenscheinlich ist dabei das 

Bestreben, „angeführt“ zu werden und von sich reden zu machen, 

maßgebend. Oder soll das Politik sein, die, in ihrem eisernen 

Gewande einhermarschierend, ein anderes Ziel verfolgt? – Wenn 

ja, dann muß ich sagen: ihr Gedächtnis ist kurz, und ihre Nerven 

sind schwach. Wer kennt nicht die Geschichte von Goliath? Goliath 

war auch der Meinung, der liebe Gott habe dem Menschen die 

Ellenbogen gegeben, um seinem Nachbar Rippenstöße zu 

versetzen, und so sind auch diese Blätter immer bereit zu raufen 

und zum Kampfe herauszufordern, als ob alle Tage „Kirmäß“ 

wäre, und wenn sie sehen, daß ein deutschsprechender Russe 

vorwärts kommt, dann erheben sie ein jämmerliches Weheklagen, 

ja es stößt ihnen schier das Herz ab, daß diese „verhaßten 

Deutschen“ so thätig sind. Es muß einen Stein erweichen, diese 

Welt schluchzen zu hören! Bei manchen fehlt es keineswegs an 

beifälligen Äußerungen, nur werden sie durch ein „aber“ 

eingeschränkt, hinter dem die Schlange im Grase lauert. Oder ist 

es schon lange her, daß ein wohlbekanntes Blatt uns Deutschen 

mit den Buren verglich? Was haben wir mit den Buren zu 

schaffen? Oder was haben wir mit den Buren gemein? – Jeder 

erfahrene Mann wird schon die Beobachtung gemacht haben, daß 

die verschiedensten Berichte über unsere Deutschen sich bei 

näherem Ansehen fast ausnahmslos anders verhalten, als 

ursprünglich berichtet wurde.  Und trotzdem werden zu den alten 

Märchen neue erfunden und weiter verbreitet. Einige Freude für 

so manches Blatt ist, wenn sie neue „Tatarennachricht“ bringen 

können.  Oder glauben solche Blätter, wir „Deutschen“ wollen uns 

von der Innehaltung staatsbürgerlicher Verpflichtungen nach 

irgend einer Richtung lossagen? Entschieden nein!  Wir wollen 

keinen Staat im Staate gründen. Also unterlasse man doch diese 

publicistische Lügenfabrikation. Diese „Scharfmacher“ scheinen 

ihren politischen Beruf darin zu erblicken, an maßgebender Stelle 

„Furcht und Schrecken“ zu verbreiten, damit sie im Trüben um so 



besser fischen können. Bald schlottern ihre Kniee vor der 

deutschen Gefahr, bald sehen sie gefährliche Geister dem Meere 

der Zukunft entsteigen, gegen die sie ihr ganzes Geschütz 

aufführen müssen. Diese Gespenster besitzen nun das 

Eigentümliche, das Sonnenlicht schlecht vertragen zu können, 

weshalb sie auch bei uns nicht verfangen. Charakteristisch ist bei 

diesen Blättern weiter, daß sie wie hilflose Kinder umhertasten.  

Die gläubigen Leser solcher Blätter werden als denkende 

Menschen schließlich zu der Überzeugung kommen, daß, wenn es 

den Deutschen einmal einfiele, sie zu vernichten, sie nolens volens 

sich in ihr Schicksal ergeben müßten. Mögen solche Blätter ihre 

eigene schmutzige Wäsche auswaschen.  

Wir Deutschen sind keineswegs so beschränkt, behaupten zu 

wollen, als seien wir die vollkommensten Menschenkinder unter 

Gottes Sonne, als machen wir keine Fehler; aber absichtlich uns zu 

verleumden suchen, uns als Menschenfresser oder dgl. 

hinzustellen, dagegen legen wir entschieden Verwahrung ein. – 

Im Herbste 1900 wurde ich von einem höheren 

Gouvernementsbeamten  gebeten, in dessen Gesellschaft eine 

Reise durch mehrere deutsche Dörfer zu machen. Nach 

verschiedenem Hin- und Herreden über den Zweck der Reise gab 

ich meine Zustimmung, um so mehr, da ich mich dabei gleichzeitig 

eines dringenden Auftrages entledigen konnte.  Zur verabredeten 

Zeit trafen wir uns in Odessa, eine Ovidiopler Fuhre ward bald 

gefunden, und am nächsten Tage 8 Uhr morgens ging´s  durch die 

Metropole unseres südrussischen Vaterlandes, auf der glatt-

gefahrenen Landstraße nach Podotsky (Sewerinowka).  Anfangs 

mit einem Glas Thee im Wagen ging´s lachend und scherzend auf 

der Landstraße dahin, da mein Reisegefährte es prachtvoll 

versteht, allen Vorkommnissen stets die lustige Seite abzu-

gewinnen. Mit seinen trockenen Schnorren hatte er meine 

Lachmuskeln voll in Anspruch genommen. Allgemach sollte 



jedoch die Sache eine andere Wendung bekommen; denn der kalte 

Nord, der je länger desto empfindlicher wurde, sollte uns bald alle 

Lachlust rauben. In Odessa sagte man uns, daß wir 30 Werst bis 

nach Sewerinowka haben. Mag wohl sein, doch der eisige Nord 

zeichnete mir den Weg ein gut Teil länger vor; denn die leichte 

Nordpriese artete gegen Mittag in einen regelrechten Sturm aus, 

der heulend über die kahlen Steppen dahinfuhr, den 

Akazienbäumen das letzte Laub im Wirbel einreißend. Auf mich 

schien es der Nord besonders abgesehen zu haben, hatte er mich 

doch schließlich so durchgeblasen, daß ich Mühe hatte, den Mund 

fest zu schließen, wäre doch ein Zähnegeklapper unausbleiblich 

gewesen. Auch mein Reisegefährte schien von ähnlichen 

Empfindungen gequält zu sein, schnitt er doch so ein ernstes 

Gesicht, als hätten die Hühner ihm den letzten Bissen Brot 

gestohlen.  Wehmütig konnte ich in Dichters Wort einstimmen: 

   „O wie ist es kalt geworden 

   Und so traurig öd und leer; 

   Rauhe Winde weh´n  vom Norden, 

   Und die Sonne scheint nicht mehr.“ 

Wir müssen beide nicht besonders präsentabel ausgesehen 

haben, denn scheu wurden wir von den nach Odessa gehenden 

Fuhrleuten angeglotzt, selten durch leichtes Kopfnicken gegrüßt. 

Allen schien der kalte Wind die Lebensfreude geraubt zu haben, 

suchten sie doch so rasch nur möglich vorwärts zu kommen.  

Nicht wenig wunderte ich mich über die Masse Geflügel, das auf 

der Landstraße nach Odessa geschafft wurde.  Die Getreidefuhren, 

die in bessern Jahren zahllos in dieser Jahreszeit nach Odessa 

gehen, sind äußerst selten. Wo unser Auge sich hinwendet, alles 

ein klarer Buchstabe, wie übel der Landmann verflossenen 

Sommer davonkam.  Die Abgaben mit den Rückständen von 1899 

sollen und müssen gezahlt werden, und da ist fast nicht von was.  

In Neu-Rohrbach z. B. erkundigte ich mich beim Dorfältesten, wie 

die Ernte ausgefallen, und bekam zur Antwort: 3 Tschetwert 



Gerste, 1½ Tschetwert Weizen von der Desjatine u. s. w. Was 

Wunder, wenn da viele unserer Bauern in Schulden geraten, an 

denen sie jahrelang zu zahlen haben. Gewiß sehr traurige 

Zustände!  Unsere Landwirtschaft liegt in argen Wehen darnieder.  

Damit man ja nicht glaube, ich sei Schwarzseher, so sei hier aus 

den „Peterburgskija Wjedomosti“ angeführt: „Man kann die 

russische Landwirtschaft mit einem Kranken vergleichen, dem 

nicht irgend eine bestimmte Stelle weh thut, sondern fast der 

ganze Organismus: Füße, Kopf, Herz, Hände u. s. w. Es ist nicht 

möglich, einen solchen Kranken mit einem beliebten Mittelchen 

oder nach bestimmtem Rezept zu kurieren. So hat auch die 

russische Landwirtschaft so viele Mängel, so viele schwache 

Seiten, daß eine ganze Reihe von Mitteln erforderlich ist, sie zu 

bessern, sie zu entwickeln und auf den Weg des Fortschritts zu 

führen  .  .  .  Ich habe viele Gegenden unseres ungeheuern Reiches 

gesehen, aber nicht einen einzigen Ort, der nicht Not wäre. Wer 

Rußland bereist und fremde Länder kennt, der überzeugt sich 

durch den Augenschein, daß sich die Not bei uns ein dauerndes 

Nest gebaut, so daß man sie nicht ausräuchern kann. Bei uns gibt 

es so viel Notleidende und Bedrückte, daß auch ein steinernes 

Herz weich und die stärksten Nerven erschüttert werden müßten, 

wenn man erzählen wollte, welche Not und welcher Jammer unser 

Vaterland bewältigt hat.  Der Dichter hat recht, der da fragt, man 

möge ihm die „Stätte zeigen, wo der russische Bauer nicht stöhnt.“  

Ich sage mit Nekrasow: Ich bin viele Jahre durch Rußland 

gewandert und habe diese Stätte nicht gefunden.  Überall gibt es 

einzelne Staate und Reiche, aber ich kenne keinen Ort, an dem ich 

nicht das hoffnungslose Elend gefunden hätte, in dem der Mensch 

lebt, welcher nicht weiß, was er morgen essen wird!“ 

Einen Teil der Schuld an den periodisch wiederkehrenden 

Mißernten trägt zweifelsohne: 1) das schlechte Bebauen des 

Ackerlandes; denn wie kann ein Acker Frucht tragen, dem keine 



Ruhe gegönnt, und der nur bis drei Fingerdick umgepflügt wird? 

Wo man auf ein und denselben Acker stets eine Getreidesorte 

säet? Man fahre oder gehe im Mai bei uns über die besäeten 

Felder, selbst der unbewanderste Mann wird bei gar so manchem 

Acker kopfschüttelnd stehen bleiben, und ein Zucken geht durch 

seinen ganzen Körper: ach, wie schlecht gearbeitet! Er hätte große 

Lust, den betreffenden Bauer kommen zu lassen, um ihm 10-15 

für seine „gute“ Arbeit auf die nördliche Halbkugel aufzuzählen.1) 

2) das Durcheinander der Ackersysteme, das – besonders im 

Norden unseres Vaterlandes – mit den veralteten Einrichtungen 

des Gemeindebesitzes und mit der Anhänglichkeit an veraltete 

Gerätformen zusammenhängt. Muß die herrliche Schwarzerde 

durch schlechte Behandlung nicht an die Grenze der 

Leistungsfähigkeit  gebracht werden? Wo eine geregelte Brache 

und Fruchtfolge nicht durchgeführt und an eine verständige 

Düngung nicht gedacht wird, da hilft sich der Boden selbst, so gut 

er kann, indem er nach immer kürzer werdenden 

Zwischenräumen Mißjahre einlegt, in denen er sich zu neuen 

Leistungen erholt.  Bearbeite, mein lieber Landmann, nur fünf 

statt zehn Desjatinen, bearbeite sie aber gut, und du wirst bald 

den Erfolg deiner Mühe sehen. Man sage mir ja nicht: „Der liebe 

Gott segnet nicht,“ denn sonst bin ich gezwungen zu antworten: 

Wir haben vergessen: „ Im Schweiße deines Angesichtes sollst du 

dein Brot essen.“ Wir möchten uns so gerne an diesem Ausspruch 

des Herrn vorüber drücken, um ja unser Sündenregister nicht 

anerkennen zu müssen. Wo sind im Süden die Bauern, die eine 

regelrechte Brache innehalten? Was ist bei diesem Arbeitssystem 

natürlicher, als daß alle Kulturpflanzen ausarten, daß ihr 

Nährstoff geringer wird und schließlich die Verhältnisse es immer 

schwieriger machen, den Überfluß eines etwaigen guten 

Jahrganges für böse Zeiten aufzubewahren. Wenn die Armut unter 

                                                             
1
) Wie das ehedem wirklich war. 



gegebenen Umständen von Jahr zu Jahr größer wird, wenn eine 

ganze Menschenrasse allmählich verelendet, gleich dem Boden, 

den sie bebaut, so muß, wollen wir offen sein, gesagt werden, daß 

ein guter Teil Schuld auf unsern Schultern ruht. – 

Wie erschreckend schon zwei Jahre nach einander die 

Trockenheit geradezu gewütet hat, zeigt klar der Andrejewer See 

(Liman), berühmt durch seinen Heilschlamm in ganz Rußland. 

Dieser See sieht mehr einer Pfütze als einem See ähnlich: fast 

vertrocknet liegt er da. Die Furcht, der See könne schließlich ganz 

vertrocknen, hat den regierenden Häuptern in Odessa nicht wenig 

Sorge bereitet. Wo aber Wasser hernehmen, einen solchen See zu 

speisen? Eine Zeitlang ging man mit dem Gedanken um, ihn, da er 

tiefer liegt als das Schwarze Meer, mit demselben durch einen 

Kanal zu verbinden. Bei der Erwägung jedoch, der Schlamm könne 

teilweise oder ganz seine Heilkraft verlieren, ließ man den 

Gedanken fallen. Schließlich einigte man sich dahin, einen 

Artesischen Brunnen zu graben, der dem See das entsprechende 

Wasser zuführen „sollte.“ Ich schreibe absichtlich „sollte“, denn 

man fand sich doppelt getäuscht: 1) liefert der Brunnen lange 

nicht so viel Wasser wie notwendig, und 2) ist das Wasser salzig, 

mithin weder von Menschen noch Vieh zu genießen und taugt 

folglich auch nicht zum Gießen der Bäume. 

Werstweit vor Sewerinowka schon läßt sich die Landstraße in 

das Thal des Andrejewer Limans hinunter. Ehedem war sie 

teilweise gepflastert, mit Bergrinnen versehen, wo die 

Bergschluchten größer sind, waren kleine Brücken angebracht, 

Chaussee (lies: Schossė) ähnlich war der Weg aufgefüllt, und 

heute? – Die Brücken und Bergrinnen sind vielfach vom Wasser 

weggewaschen, zerstört, kurz die Landstraße sieht aus, als ob 

schon jahrelang kein menschliches Wesen in deren Nähe komme.  

Sie spricht eine sehr beredte Sprache! 



In Sewerinowka angekommen, war das erste, uns zu 

erwärmen, daher unser Nationalgetränk: Thee mit Zubiß. Leider 

trafen wir den Hochw. Pfarrer nicht zu Hause. Die Besichtigung 

der Kirche, zu welchem Zweck wir gekommen waren, nahm nicht 

allzuviel Zeit in Anspruch, denn es ist ja, streng genommen, keine 

Kirche, sondern nur eine ärmliche Kapelle. Katholiken wohnen in 

Sewerinowka, seitdem das Landgut an den großen und im Süden 

wohlbekannten Länderbesitzer Herrn Suchomolinow über-

gegangen ist, sehr wenige.  HE. Suchomolinow läßt das Land selbst 

bearbeiten. Sewerinowka ist nicht groß, besitzt aber ein gutes 

Landschaftskrankenhaus, ist der Sitz eines Landvogts, eines 

Kreisrichters2) u. s. w. Von letzterem wurden wir auf das 

freundlichste beherbergt. Der Herr ließ es sich nicht nehmen, wir 

mußten Abendbrot bei ihm nehmen, und da die rabenschwarze 

Nacht nichts unterscheiden ließ, mußten wir übernachten. – Früh 

am nächsten Morgen fuhren wir nach Neu-Baden. Gleich hinter 

Sewerinowka vereinigen sich zwei Thäler in den Andrejewschen 

Liman, das eine kommt von rechts, das andere von links; in 

letzterem setzen wir unsern Weg nach Norden weiter fort. Der 

Weg links ist reich mit Steinen besäet und, wie es scheint, mit sehr 

guten Bausteinen, das beweisen die vielen Steinbrücke. Nachdem 

wir Koschkowa passiert, das über die Maßen lang ist und von 

einem Menschenschlag bewohnt wird, der wenig oder gar keinen 

Begriff davon hat, was mit einem Hofplatz gemacht werden kann, 

sind doch alle Hofplätze hoch mit Unkraut bewachsen, hatten wir 

bald  Neu-Baden erreicht. Koschkowa, das berühmte Koschkowa! 

Ja in allen deutschen Dörfern finden wir außer den Gebäuden auf 

den Hofplätzen entweder kleine Obst- oder Gemüsegärten oder 

auch dient Hof als Aufbewahrungsort für Futter, Stroh u. s. w. Und 

in Koschkowa? Beim Anblick vom Koschkowa mag jener 

„Scharfmachern“ die Brust schwellen, die da klipp und knapp an 
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den Fingern alle Vorteile aufzuzählen wissen, mit denen die 

Deutschen vor den Russen bevorzugt wurden. Wenn ich nicht irre, 

hat Koschkowa 55 Desjatinen Land auf die Wirtschaft erhalten.  

Und was ist heute? – Alle Vorspiegelungen unserer „Scharf-

macher“ lösen sich da in Dunst auf.  

In Neu-Baden auf das freundlichste aufgenommen, konnten 

wir sofort an die Besichtigung des Bethauses denken. 

Neubadenser, was ich jetzt schreiben muß, ist kein Lob für euch.  

Ist es möglich, daß man als gute Christen das Haus des Herrn so 

vernachlässigen kann, wie wir das eurige fanden? Der Hahn der 

Zeit und die Witterung haben das ihrige gethan, nicht so die 

Neubadenser. Der Kalkbewurf ist vielfach abgefallen, das Rundell 

an den Fenstergewölben zeigt bedenkliche, beredte Sprünge, der 

Fußboden im Innern ist so stark versankt, daß man stellenweise 

sich in acht zu nehmen hat, damit man nicht bedenkliche 

Kopfverbeugungen macht, wie wir sie bei Zirkusvorstellern 

finden.  Man wird mir einwenden, die zwei Mißernten sind an 

diesem bedauerlichen Zustand schuld. Wären wirklich Tausende 

notwendig, um das Bethaus hinzustellen, daß es zweck-

entsprechend dastünde? Man sehe sich Neu-Baden genauer an, 

und sofort wird jeder finden, daß weder das eine, noch das andere 

stichhaltig ist. Also Neubadenser, euer Bethaus in Ordnung 

gebracht, wollt ihr euch nicht als die lässigsten Christen unserer 

Diözese stempeln! – 

Der Himmel hing voller Baßgeigen: erst kalt und windig, jetzt 

obendrein ein kühles Naß, das staubähnlich zur lechzenden 

Mutter-Erde niederfiel. Von einem Schauerfrost durchrieselt, 

kamen wir in  N–F–  an, wo wir recht unliebsame Gäste zu sein 

schienen. Ein Herr der Dorfsverwaltung versteckte sich förmlich 

in einem Nebengemach des Amtsgebäudes, von wo er von Zeit zu 

Zeit herüberschielte, offenbar das Verlangen in sich tragend, daß 

wir uns doch bald verlieren möchten. So nimmt man 



Gouvernementsbeamte auf! Was Wunder, wenn dann Scharf-

macherzeitungen solche Vorfälle mit Vergnügen aufsuchen und 

sie breit treten? Wenn einfache Leute sich manchmal linkisch 

benehmen, so ist das noch zu entschuldigen; wenn aber Personen, 

die Anspruch auf Bildung machen, so taktlos vorgehen, das 

begreife dann, wer kann. Ich bin gezwungen, von diesem Vor-

kommnis Akt zu nehmen, da es wohl noch manche Welle schlagen 

wird, bevor solche Herren zur Einsicht kommen und es kennen 

lernen, daß man freundlich, höflich, zuvorkommend jedermann, 

besonders aber seinen Vorgesetzten gegenüber sein muß. 

So eilig nur möglich, suchten wir H –  –  – zu erreichen. Dieser 

Ortwechsel war gerade zur rechten Zeit geschehen, denn: 

     „Aus der Wolke 

     Quillt der Segen, 

     Strömt der Regen.“ 

Wahre Wasserfluten kamen hernieder, unter deren Prasseln 

und Rasseln ich im Gefühle des Geborgenseins süß einschlief.  Das 

Bethaus dient gleichzeitig in H –  –  – als Schullokal und 

unterscheidet sich dem Äußern nach nicht von einem Bauernhaus.  

Mit Rohr gedeckt, macht es einen sehr armen Eindruck. Für acht 

Glas Thee, eine Suppe mit Fleisch und Nachtquartier mußten 2 

Rbl. entrichtet werden. Ob man wohl in der Apotheke teurer  hätte 

zahlen müssen? Das war die Frage, die sich mir unwillkürlich 

aufdrängte. Welch grausame Ironie deutscher Gastfreundschaft!  

Über Berg und Thal ging es bei Wind und Regen nach Neu-

Rohrbach. Alles Lob verdienen die Neu-Rohrbacher ihres neuen 

Bethauses wegen: hell, trocken und geräumig. Leider ist das 

Schulhaus so erbärmlich, daß es höchstens noch als Viehstall 

dienen könnte.  Auf das freundlichste wurden wir vom Lehrer, der 

zugleich auch die Schreiberstelle versieht, aufgenommen. Bis 

Wolkowo (Chutor) machte die ganze Umgegend auf mich einen 

trostlosen Eindruck: Ackerland und wieder Ackerland, durchsucht 



von tiefen Thälern, ohne Baum, fast ohne jegliches Wachstum, das 

ist das an mir vorübergezogene Bild.  Auch in Wolkowo dient das 

Schulhaus als Kanzelei und Bethaus, auch wohnt unter selben 

Dach der Lehrer.  Nach langer, mühseliger Fahrt kamen wir in das 

vom Norden Odessas nächstgelegene deutsche Dorf.  Um die 

werten Klemensleser nicht zu ermüden, will ich mit Stillschweigen 

übergehen, welche Eindrücke dieses Dorf in mir hinterlies.  Ohne 

jedoch unbescheiden zu sein, glaube ich verraten zu dürfen, daß 

ich v i e l  m e h r  A u f m e r k s a m k e i t  einem hohen Staatsbeamten 

gegenüber erwartet hätte. 

Zum Schluß kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, allen 

ans Herz zu legen, denen Zeit und Muße es erlauben, sich doch 

unserer Landwirtschaft anzunehmen; denn daß wir mit dem 

neuen Jahrhundert an der der Pforte einer ungeheuren 

Umwälzung in der Landwirtschaft stehen, kann nicht bezweifelt 

werden.  Oder wie will man sich die häufiger und immer häufiger 

wiederkehrenden Mißernten erklären?  Es soll nicht bestritten 

werden, daß unter dem Einfluß der Witterung die Ernten viel zu 

leiden haben.  Aber wohl gemerkt: das ist nicht der einzige Grund.  

Blicken wir nach Mitteleuropa, so finden wir, daß man dort am 

Ende des achtzehnten Jahrhunderts ähnliches erlebt hat. Ich 

glaube nicht zu irren, wenn ich behaupte, wollen wir nicht 

gänzlichem Bankerott in die Arme fallen, so fort mit der 

Raubbauerei. Ernstlich an eine vernünftige Brache und an 

Düngung der Äcker gegangen, denn ohne Düngmittel läßt sich 

auch bei uns kein Ackerbau mehr führen. Oder aber die Mißernten 

sind die aufgezwungene Brache, und das gewiß um so mehr, da 

der durch Mißwachs geschwächte Bauer den Boden nur sehr 

leicht umpflügt.  Hat der Boden sich erholt, so haben wir eine, die 

andere gute Ernte, dann geht´s  wieder bergab. – Wenn ich mir  

nun den schüchternen Wunsch zuallerletzt erlaube, mich nicht 

mißzuverstehen, glaube ich dazu berechtigt zu sein; denn tritt 



man der Wahrheit und allen mit ihr zusammenhängenden 

Angelegenheiten von vornherein mit unverhohlenem Mißtrauen 

und offener Abneigung gegenüber, so liegt der Grund anscheinend 

in dem Unvermögen, sich in die wahre Anschauung hinein-

zudenken und die Wahrheit zu verstehen.  Als Beispiel kann 

angeführt werden der Artikel „Aus dem Norden nach dem Süden“ 

von Bonaventura, zu welchem ein Herr die läppische Bemerkung 

machte: „Eine tüchtige Schlappe für Selz“ und zu den Worten: 

„einen halbwegs sinngerechten Gemeindebeschluß bringen sie ja 

doch nicht fertig“ – oho!  Diese nichts weniger denn geistvollen 

Bemerkungen sind so charakteristisch, wie die Bemerkung „des 

Bauers“ bei der Gemeindeversammlung. In einem Dorfe ist 

nämlich die kleine Gemeinde versammelt zur Beratung des 

Budgets.3) Der Schreiber verliest einen Punkt nach dem andern.  

Niemand hat etwas einzuwenden!  Endlich  liest der Schreiber:  

Porto 20 Rbl. 50 Kop. – „Halten Sie, Schreiber“, ruft ein 

neugebackenes Gemeindeglied, „das Geld unterschreib ich nit, ich 

hab ka Bordo4) getrunke; die wuna g´soffe hen, solle en numa a 

zahle“. 

Ich möchte jedoch diese Gelegenheit zunächst nicht dazu 

benutzen, um mich mit solchen Persönlichkeiten auseinander-

zusetzen – das ist Bonaventuras Sache –: sondern möchte 

zunächst den werten Klemenslesern nur zeigen, wie man oft sinn- 

und kopflos Kritik übt, wo jedes bessere Verständnis fehlt. „Ihre 

Einsicht ist klar, wie das Quellwasser, und ihre Weisheit rein, wie 

das Sonnenlicht!“ 

        A.  X.  S.  J. 

  Klemens. Ein katholisches Wochenblatt. 

Nr. 36, den 6. Juni 1901, S. 275-277, 

Nr. 37, den 13. Juni 1901, S. 284-285. 

                                                             
3
) Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben. 

4
) Bordeaux, ausländische Weinsorte. 


