
Schon mit einem Fuß im Grab. 

Einige Bauern vom Dorfe R. versetzen vor einigen Jahren einem 
gewissen General G.  475 Desjatin Land für 13,000 Rubel.  Anfangs 
zahlten sie auf die erwähnte Summe laut Abmachung regelmäßig 
Prozenten, später aber, als das Land in einen unbedeutenden 
Prozeß verwickelt wurde, ließen sie davon ab, weil sie nach 
Behauptung gewisser Personen, die Leute aufs Eis zu locken 
verstehen, glaubten, sich dabei zu schaden, was natürlich der 
größte Unsinn war und für die Leute selbst zum größten Schaden 
wurde.  Der betreffende General brachte es nämlich, nachdem die 
Summe bis auf 17,044 Rubel gewachsen war, endlich so weit, daß 
von 475 Desjatinen 401 Desjatine vom örtlichen Bezirksgerichte 
versteigert wurden zur Tilgung der Schuld, die übrigen 74 
Desjatinen galten nach irrtümlichem Berichte als Waiseland und 
waren deswegen von der Auktion, welche am 26. April 1900 
stattfand, ausgeschlossen. Das Land kam nur auf 5,600 Rubel, also 
auf einen Spottpreis.  Jetzt erst sahen die Leute diesen Unsinn und 
ihren gewissen Untergang vor Augen und wandten sich an den 
General, ihren früheren Wohltäter, mit der Bitte, ihnen doch eine 
kurze Frist zu gewähren, denn sie seien als unerfahrene Leute irre 
geführt worden und werden Sorge tragen, das Geld zur Tilgung 
der Schuld irgendwo aufzutreiben. Der General aber war 
unerbittlich, weil er sich für seine frühere Aushilfe zu sehr 
beleidigt betrachtete. Da war guter Rat teuer.  Vom Gerichte war 
ihnen wohl laut Gesetz eine Frist von einigen Tagen zugeteilt 
worden, während welcher Zeit ihnen das Recht zustand, den 
Versatz beim General zu heben und ihr Land wieder zu 
beanspruchen. Aber wo in einer so kurzen Zeit so viel Geld 
auftreiben?! In dieser peinlichen Lage schrieben sie an einen 
gewissen F. aus dem Dorfe K., dem sie 2,000 Rubel schuldeten, 
und der mit Leichtigkeit ihnen als reicher Mann aus der Not helfen 
konnte.  Dieser traf eines guten Geschäftes wegen auch bald an 
dem dazu bestimmten Orte ein zur Verabredung.  Anfangs sollte 
er laut Abmachung den Versatz bei dem General lösen und das 
Land selbst für ein gutes Prozent in Versatz nehmen, nachher aber 
überredete er die Gesellschaft seines Nutzens wegen, es sei viel 
besser, ihm das Land förmlich zu verkaufen und später, wenn sie 



zu Kraft kommen, sollen sie ihr Land um denselben Preis 
zurückerhalten, denn dieses sei erstens viel sichere für ihn und 
zweitens, für die Gesellschaft selbst von großer Wichtigkeit, weil 
dadurch solche, welche mit der Zeit zahlungsunfähig würden, bei 
neuem Ankauf leicht zur Seite geschoben werden könnten.  Die 
Gesellschaft ging darauf ein, denn F. gab die Versicherung, er 
wolle sie nicht hinter das Licht führen, er habe zu leben für sich 
und seine Kinder, er stehe mit einem Fuß im Grab, und sein 
einziger Zweck sei rein dieser: er wolle ihr als Glaubensgenosse 
aus der Not helfen. Gut gesprochen.  Wo konnte nach solchen 
süßen Worten von Seiten der Gesellschaft noch Rede sein von 
Zweifeln, zumal  F.  die Versicherung gab, daß er nach Abschluß 
des Kaufbriefes beim Notarius schriftlich gebe, daß er auf das 
Land nur bedingungsweise Kauf geschlossen habe und dasselbe 
für den angekauften Preis der Gesellschaft wieder zurückzugeben 
hätte, falls sie ihm im Verlaufe von 3 Jahren auf sein Geld den Zins 
gehörig abstatten werden, nur müsse die Gesellschaft beim 
Verkaufen, wie beim Zurückkaufen, sämtliche Unkosten tragen.  
Träte unter diesen 3 Jahren die Möglichkeit ein, daß das Land von 
oben erwähntem Prozesse frei werde und somit auf der Landbank 
versetzt werden könne, so müsse er dazu behilflich sein; sollten 
aber alle Stricke während dieser Jahre reißen, so gebe er der 
Gesellschaft noch das Recht, ihr Land um einen guten Preis zu 
verkaufen, wobei er keine Hindernisse in den Weg zu stellen hätte, 
nur müsse die Hälfte von dem Gewinne, welcher beim Verkaufe 
die Summe samt den Unkosten überschlage, an ihn fließen. In der 
Not gingen die Leute gerne diese Bedingung ein und betrachteten  
F.  sogar als ihren Wohltäter, sagend, mit ihm könne man dies 
Geschäft ohne Bedenken abschließen, zumal er sich äußerlich 
betrachten ließ als einen Mann, mit welchem man nach 
Behauptung einiger Teilhaber in einen Brunnen springen könne 
und keinen Beinbruch zu fürchten hätte. So wurde ohne Bedenken 
Kauf geschlossen auf 426 Desjatinen für 20,000 Rubel. Die 
sämtliche Schuld der Gesellschaft machte aber nur 19,044 Rubel 
aus, davon 17,044 Rubel beim General und die übrigen 2.000 
Rubel beim  F. selbst, also blieb ein Überschuß von 966 Rubel, 
welche laut Verabredung als Prozent für F. im voraus gelten 
sollten. Daß 20,000 Rubel eingeführt wurden, hatte seinen Grund 



auch noch darin, daß eine gleiche Summe im Kaufbriefe eingestellt 
werde, zumal die Zahlung beim Notarius auf 20,000 wie auf 
19,044 Rubel fast eine und dieselbe ist. Jetzt blieben der 
Gesellschaft 49 Desjatin Land zurück, die nicht verkaufen werden 
konnten, weil die eigentlichen Teilhaber davon teils nach Amerika 
ausgewandert, teils schon gestorben waren, ihr Land aber zuvor 
an andere Teilhaber verkauft hatten, die die Kaufbriefe darauf 
nicht bestätigt bekamen.  Wie bekannt, tritt ein Kauf, der während 
eines Versatzes abgeschlossen wird, erst dann in Kraft, wenn der 
Versatz gehoben ist.  Dies war dem guten F., der gerne auch die 
noch übrigen 49 Desjatinen um diesen Spottpreis zugenommen 
hätte, ein Dorn im Auge, und er erklärte, daß er in seinem Lande 
keine einzige fremde Desjatine haben wolle. Hätte F. dies gedacht, 
anstatt gesagt, so hätte er sich nicht so früh verraten und sich 
einen heimlichen Strich über seine Rechnung gezogen mit den 49 
Desjatinen, die er ohne Zweifel erlangt haben würde. Die 
Bevollmächtigten von Seiten der Gesellschaft waren durch die 
Aussage des F. wie vom Blitze getroffen, ließen sich aber äußerlich 
nichts ansehen, weil der Kauf schon abgeschlossen war und sie 
sich durch äußere Unzufriedenheit eher geschadet als genützt 
hätten, denn sie dachten durch Güte und List wieder ihr Land zu 
bekommen. Aus diesem Grunde wandten sie sich freundlich an F., 
als ob sie dessen Worte überhört hätten, mit der Bitte, das 
versprochene Bedingungspapier auch zugleich ausfertigen zu 
lassen. Dieser aber machte sich unter dem Vorwande, das könne 
er später tun, er sei auch heute so sehr ermüdet und müsse der 
häuslichen Geschäfte wegen unbedingt mal nach Hause, schnell 
aus dem Staube.  Die Bevollmächtigten, die noch nicht lange zuvor 
von den süßen Worten des F. gestrotzt haben, standen ganz ratlos 
da; denn wer von ihnen hätte einen solchen traurigen Ausgang 
erwartet von dem Manne, der an Sonn- und Feiertagen die Kirche 
so fleißig besucht und so vieles auszusetzen weiß über solche, 
welche das Fastengebot mit Füßen treten. Übel oder wohl, sie 
mußten auch den Rückweg antreten. Zu Hause angekommen, trieb 
die Neugierde einen Teilhaber nach dem andern herbei, um zu 
erfahren, ob die Sache schon abgeschlossen sei. Als diesen die 
Äußerung des F. mitgeteilt war, so malte sich auf den Gesichtern 
einiger Trauer, während sie bei andern ganz grimmig aussahen, 



welche in Schimpfreden ausbrachen über den Glaubensgenossen, 
der mit einem Fuße schon im Grabe stehe und mit reiner Absicht 
ihnen aus der Not zu helfen versprochen habe, ihnen aber anstatt 
dessen in die Not geholfen hätte, indem er sie um ihr Land bringe.  
Andere wieder sprachen den ersteren Trostworte ein, sagend, 
man möge den Mut nicht ganz sinken lassen, vielleicht gelinge es 
durch Nachgiebigkeit und Güte, daß F. das Bedingungspapier doch 
herausgebe, und dies gelinge am besten, wenn man ihm das noch 
übrige Land verspreche, nach welchem er so großes Verlangen 
geäußert habe. 

Mit der Müdigkeit des F. muß es nicht so gewaltig gewesen sein, 
denn schon am nächsten Tage traf die Nachricht ein,  F. sei in der 
Stadt  und  posaune  überall  seine  Unzufriedenheit  aus  über  die 
R .  .  .  .  ler, welche keine Männer von Wort seien, da sie, wie er 
bemerkte und auch schon gehört hätte, an der Sache drehen und 
die 49 Desjatinen an ihn zu verkaufen nicht gesonnen seien, 
obwohl er nur unter dieser Bedingung ihnen aus der Not geholfen 
habe.  Es ist allerdings die Rede gewesen, daß die 49 Desjatinen 
mit den 426 Desjatinen vereinigt werden sollten mit der Absicht, 
wie wir oben bei der Abmachung gelesen haben, daß nämlich alle 
Zahlungsunfähigen leichter beseitigt werden könnten, nicht aber 
um  den Herrn  F.  damit zu bereichern.  Den armen Leuten wird es 
niemand verargen, wenn sie, nachdem sie die Idee des F. 
durchschaut hatten, auf der Hut waren. Das ist hinreichend für die 
Gesellschaft, wenn sie an den 426 Desjatinen so bis 15,000 Rubel, 
welche sie bei echtem Verkaufe weiter haben konnte, verspielt. 
Die Teilhaber fingen jetzt auch an, ihrer Geschichte ein wenig 
nachzugehen und trafen F. in der Stadt beim Notarius seiner 
Geschäfte wegen an. Hier erinnerten sie ihn abermals an seine 
Pflicht und baten, er möge doch laut Abmachung das 
Bedingungsdokument ausfertigen lasen, denn er könne über 
Nacht sterben, und sie seien um ihr Land.  F. suchte abermals 
davonzukommen, aber der Notarius, welcher die Absicht 
desselben durchschaute und mit den Armen Mitleid trug, legte 
Fürbitte für letztere ein und bewog F. zur Unterschrift.  Gott 
dankend, daß sie auch wiederum ein energisches Wort zu ihrer 
Geschichte reden konnten, wandten sie die Teilhaber an F. und 



verlangten den Wechsel auf die oben geliehenen 2,000 Rubel, 
welcher als Handgeld im Kaufbriefe eingeführt war und somit 
herausgenommen und vernichtet werden mußte. Dessen aber 
weigerte sich F., sagend, mit diesem wolle er ja Pfand legen auf die 
zurückgebliebenen 49 Desjatinen. Auf diese Unverschämtheit 
erklärte der Notarius kurz, bei ihm gehe es nach Gesetz, und 
deswegen müsse der Wechsel, welcher als Handgeld für die 
Gesellschaft eingeführt sei, auch als Handgeld gelten und 
derselben abgegeben werden, wo nicht, so müsse er auf seinen 
Kaufbrief so lange verzichten, bis er der Gesellschaft 2,000 Rubel 
bar in die Hand gebe. 

Nicht war, lieber Klemensleser, wenn den armen Leuten so aus 
der Not geholfen wird, so ist es heutzutage kein Wunder, wenn ein 
Armer zu keinem Stück Brot mehr gelangen kann? Die 
Gesellschaft hat durch den förmlichen Verkauf ungefähr 5,000 
Rubel übrige Auslagen ins Genick gemacht, worauf sie F. während 
der 3 Jahre noch Prozente zu zahlen hat, dann nach Verlaufe 
derselben, falls sie ihr Land laut Abschluß wieder sich aneignen 
will durch neuen Ankauf, wieder sämtliche Unkosten zu tragen 
hat, was, nach all dem Vorgegangenen geurteilt, nicht ohne Gericht 
abgehen wird, zumal das Bedingungsdokument von Seiten F. auf 
einfachem Papiere abgeschlossen ist, und F. nach eigener Angabe 
das Land für sich behalten will.  Auf solche Weise kann die 
Geschichte bis auf 13,000 Rubel übrige Auslagen zu stehen 
kommen, welche die armen Leute zu tragen schwerlich oder gar 
nicht imstande sein werden.  Ich aber, Schreiber dieser Zeilen, 
spreche euch Teilhabern Mut zu, gegen F, einig zu wirken. Wie die 
Sache ausfallen wird, soll den geehrten Klemenslesern mitgeteilt 
werden. 

Ein Freund der Wahrheit. 

         Klemens. Ein katholisches Wochenblatt. 

Nr. 41, den 11. Juli 1901, S. 315-316. 
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Wer ist schuld daran? 

In Nr. 41 des „Klemens“ schrieb ein „Freund der Wahrheit“ 
einen Artikel mit der Überschrift: „Schon mit einem Fuße im 
Grabe.“ Erlaube mir, diesem Herrn zu erwidern. 

Vor Jahren kaufte die Gesellschaft von Ro. von den Morsaky 
(krimsche Tataren) zwei Landgüter, nahe an tausend Desjatinen. 
Da genanntes Land aus zwei Teilen bestand, so wurde auch der 
Landkauf durch zwei Kaufbriefe abgeschlossen. In denselben 
wurden eingeführt Leute mit 20, 50 und sogar mit 75 Desjatinen. 
Anfangs ging es ganz gut, denn die Gesellschaft strebte, die Schuld 
zu bezahlen, welche auf dem Lande ruhte; jedoch da Mißernten 
einrissen, so trat Stockung im Zahlen ein, zugleich mit der 
Mißernte gab es auch oft Streit und Zank, und die Unordnung war 
groß.  Der eine mit 20 Desjatinen wollte ebensoviel säen als der 
mit 75 Desjatinen, und sie fingen an «через ни моя»  (d. h.  über 
die Grenze) zu ackern.  Ja morgens in der Frühe hörte man schon 
hie und da die Hausfrau ihrem Manne zurufen: „Philipp, fahre nur 
naus auf den Acker grade durch den Karakusch-Wald und ackere 
nur frisch через ни моя“. Durch solche Unordnung wurde 
natürlich die Zahlung ganz eingestellt, und das Land kam in 
Schulden. Jetzt sah die Gesellschaft erst, daß hier Rat sein muß, 
um das Habe zu retten. Die eine Hälfte brachte es auch nach 
großer Mühe dahin, daß ihr Land auf der Landbank versetzt 
wurde, und sie waren dadurch gerettet.  Die andere Hälfte jedoch 
«через ни моя» wollte von der Bank gar nichts wissen, sondern 
wurden nach langem Hin- und Herziehen einig, bei jemand Geld 
zu leihen. – Gedacht, gethan! – Sie wählten aus ihrer Mitte Männer 
und schickten dieselben fort auf die Geldsuche. In Simferopol 
fanden sie endlich nach langem Suchen solches bei einem General 
G.  .  .  .  .  in Summe von 13000 Rbl.  Sobald alle Unterschriften 
fertig waren, und das Land auf einige Zeit wieder vom Untergange 
gerettet war, so waren auch die Leute ganz vergnügt und lebten in 
die Zukunft hinein, nicht sehend, daß das Geld jeden Tag Prozente 
trug.  General G. erinnerte sie oft, doch die Prozente ihm zu 
bringen, aber statt Geld wurden nur Wechsel zugestellt, und die 
Summa wurde somit immer größer, denn Prozente allein waren 
es schon 5000 Rbl., jedoch es wurde halt «через ни моя» 



fortgepflügt, und General G. war gezwungen, Arrest auf das Land 
zu legen.  Jetzt sah die Gesellschaft das Unglück aufsteigen, jetzt 
wurde gearbeitet, wenigstens einen Teil der Schuld zu tilgen. In 
dieser Not kamen sie wieder nach Simferopol und wendeten sich 
an Herrn F. mit der Bitte, ihnen doch wenigstens 2000 Rbl. zu 
leihen, da widrigen Falles ihr Land verloren sei.  F. gab ihnen die 
gewünschte Summe, und das Land war wieder auf eine kurze Zeit 
frei.  Nach Ablauf der Frist, welche der Gesellschaft gegeben 
wurde, rückte der General G. wieder hervor und verlangte jetzt die 
ganze Summe.  Nun war das Unglück, welches sich so hinter der 
Gesellschaft auftürmte, vor der Türe, und schlug plötzlich über 
ihnen zusammen.  In diesem allgemeinen Wirrwarr wandten sich 
die Leute nach Simferopol und baten hier Herrn L. B., er möge 
doch an F. schreiben und ihn zugleich bitten, nach Simferopol zu 
kommen, denn auch er habe Interesse an dieser Geschichte.           
F. kam.  Nun bestürmte ihn die Gesellschaft und machte ihm den 
Antrag, er solle doch das Land kaufen, da sie es doch nicht mehr 
halten können, was in Wirklichkeit der Fall war. Natürlich mußte 
F., sollte sein Geld nicht verloren sein, ihren Wunsch erfüllen.  Die 
Summe, welche General G. zu erhalten hatte, und alle Unkosten, 
welche derselbe bei dieser Geschichte hatte, wurden bezahlt, und 
der Kaufakt mit der Gesellschaft geschlossen. Daß F. bei diesem 
Kauf nur seinen Vorteil im Auge hatte, wie der „Freund der 
Wahrheit“ sagte, ist nicht war. Die Leute können heute noch ihr 
Land von F. erhalten, nur sollen sie demselben sein Geld, welches 
er für sie bezahlte, und überhaupt alle Auslagen, die beim Kaufe 
gemacht wurden, zurückerstatten, und das Land gehört wiederum 
der Gesellschaft.  Daß F. im voraus 966 Rbl. schon Prozente nahm, 
ist wiederum ganz gegen die Wahrheit, denn fragen sie – Freund – 
einmal nach, wer denn die Unkosten beim Notarius bezahlte  –     
F. oder die Gesellschaft? – und wer hat denn den Advokat, welchen 
General G. wegen dieser Geschichte aufstellte, bezahlt, die 
Gesellschaft oder F.? 

Was die 49 Desj. anbelangt, muß ich bemerken, daß die 
Gesellschaft doch selbst F. den Antrag gemacht hat, dieses Land 
später zu kaufen, und nahm dafür schon im voraus 2000 Rbl.  
Wenn dieser „Freund der Wahrheit“ so gutherzig sein will, wie er 



sich ausdrückt, so möge er doch die Güte haben und der 
Gesellschaft diese hohe Summe vorstrecken, und sogleich hat die 
Gesellschaft ihr Land. – Oder – wenn die Gesellschaft gesinnt war, 
das Land für sich wieder zurückzukaufen, warum hat dieselbe 
doch die 2000 Rbl., welche ihnen gezahlt wurden, gleich unter sich 
verteilt, sie konnten ja das Geld liegen lassen, und die Summe 
wäre beim Zurückkauf des Landes schon um genannte Summe 
kleiner geworden. – Sehr zu bedauern sind wirklich einige, welche 
von Zeit zu Zeit ihr Geld zahlten, wie z. B. Dick, Hörner und andere, 
jedoch wer ist denn an ihrem ganzen Unglück schuld? Doch nicht 
F.? Die Leute sollten unter sich einig sein, Zank und Streit 
weglassen, so auch das «через ни моя» ackern, dann würden sie 
die Prozente von Jahr zu Jahr abgetragen haben, General G. würde 
zufrieden geblieben sein, und am Ende konnten sie doch vielleicht 
losgekommen sein; aber Zank und Zwietracht herrschte fort, das 
«через ни моя» ackern wurde nicht unterlassen.  Ja würden die 
Leute alles genau durchdacht haben, solches Unglück würde nicht 
eingerissen, und dieser „Freund der  –  –  “ wäre seiner Mühe 
erspart geblieben, solche Flausen in die Welt hinauszuposaunen. 

         „Sch.   –  “ 

         Klemens. Ein katholisches Wochenblatt. 
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