
Undank ist der Welt Lohn. 

(За добро не жди добра.) 

Seit vielen Jahren her strömen unsere Deutschen scharen-

weise nach dem gelobten Lande Amerika. Die meisten von ihnen, 

die ja größtenteils aus Not dorthin getrieben werden, kommen in 

jenem gesegneten Lande mit bloßer Hand und leerem Beutel an. 

Es ist zum Staunen, wie viel Mut und Willenskraft jenen 

Unglücklichen zur Verfügung stehen muß, bis sie sich erst ein 

notdürftig Obdach angeschafft und die notwendigsten Mittel, um 

ihr beschwerliches Leben zu fristen. Wer da Fleiß, Ausdauer und 

Kraft im Überfluß besitzt, dem leuchtet noch ein Hoffnungsstrahl; 

wehe aber denjenigen, denen es an diesen drei Hauptstücken 

mangeln sollte: ihr Los wäre ihnen beschieden. Anders steht es 

mit denen, die sich aus eigenen Mitteln den Grundstein ihrer 

Existenz in der neuen Heimat legen können. Diesen steht bei 

Anwendung von nur halb so viel Tatkraft und Mut eine bedeutend 

bessere Aussicht bevor: sie haben bei richtiger Anwendung ihrer 

Kräfte bald das Spiel gewonnen. 

Wenn wir dann wieder bedenken, mit welch beispiellos 

aufopfernder Freigebigkeit dieselben ihrer alten Freunde und 

Verwandten in der alten Heimat gedenken; wenn wir uns 

vorstellen, wie sie so anspruchslos ihren lieben Angehörigen von 

den sauer verdienten Mitteln aus den Ferne reichlich bescheren; 

wenn wir endlich in Betracht ziehen, daß nach vielen unserer 

deutschen Kolonien jährlich Tausende von Rubeln aus dem fernen 

Amerika einlaufen: so können wir nicht umhin, den Gedanken in 

uns aufkommen zu lassen, daß es das Sinnen des Menschen, mag 

dieser auch noch so weit von seiner Heimat entfernt sein, und mag 

es ihm auch noch so gut in der weiten Ferme gehen, immer wieder 

mit unwiderstehlicher Gewalt an jene Scholle fesselt, welche 

seiner Wiege in der Kindheit als Halt diente. Der Gedanke an die 

vielen teuren Personen, deren bekannten Züge sein Auge 



tagtäglich gesehen, deren gewohnte Stimmen sein Ohr gehört, und 

mit denen er den schönsten Teil seines Lebens und Fühlens 

mitgelebt und mitgefühlt hat, verfolgt ihn auf Schritt und Tritt: er 

freut sich, wenn er weiß, daß es ihnen gut geht, und er wird 

traurig, wenn er hört, daß sie in Not sind; er teilt gern sein 

mühevoll erworbenes Geld mit ihnen und vergißt darüber die 

vielen Entbehrungen, zu welchen er selbst genötigt war, um es 

sich zu verdienen. 

Nicht wahr, solche Gedanken liegen uns jenen Unglücklichen 

gegenüber oft recht fern? Wir sind eben nicht in jener Lage und 

jenen Verhältnissen, die uns dazu nötigen könnten. Oder wäre es 

schon jemals vorgekommen, daß wir jenen unglücklichen 

Ausgewanderten auf ähnliche Weise zu Hilfe kamen? Wir 

ergreifen da so gern die bekannte Ausrede, daß wir eben mit dem 

besten Willen nicht können, daß wir selbst mittellos seien. Daran 

wäre ja auch nichts auszusetzen. Gehen wir aber weiter. 

Viele jener armen Ausgewanderten, die noch hier in ihrer 

alten Heimat frühzeitig ihre sorgenden Eltern durch den Tod 

verloren, müssen nun da drüben in dem aussichtsvollen Amerika 

darben, da das hinterlassene Gut ihrer dahingeschiedenen Eltern, 

mit Hilfe dessen sie sich viel leichter fortschaffen könnten, in 

unseren sogenannten Waisenkassen liegt, aller Hoffnung bar, es 

jemals ohne großen Geldverlust und Aufwand von vielen Mühen 

und Widerwertigkeiten wiederzuerlangen. 

Versetzet vor allem eure eigenen Kinder in die Lage jener 

Unglücklichen und dann urteilt. 

Wenn so ein Waisenkind seine Erbschaft in unseren 

Waisenkassen heben will, so hat es vorerst eine Vollmacht seinem 

Beglaubigten auszufertigen, welche dann aus der Sprache jenes 

Landes in die russische übersetzt und vom Notar bescheinigt 

werden muß. Das ist alles leicht gesagt, aber es kann dies unter 

Umständen schon allein genügen, ein hübsches Geld zu 



verschlingen. Jetzt folgt die dreimalige Publikation in den 

«Сенатския Ведомости» und nach Verlauf eines 

sechsmonatlichen Termins, von der letzten Publikation an 

gerechnet, kann man daran denken, auf das Bezirksgericht ein 

Gesuch um Bestätigung des Betreffenden in den Erbrechten 

einzureichen. Mit welchen Unkosten alle diese Formalitäten 

verknüpft sind, kann sich ein jeder leicht vorstellen, wenn er 

außer den Beträgen für Publikation, Stempelgebühr, 

Gerichtsunkosten u. dgl. mit in Betracht zieht, daß er vorher erst 

ein paar kostspielige Wege vergeblich zurückzulegen hat, um 

endlich den Entscheid des Bezirksgerichts, daß ihm die Erbschaft 

auszuzahlen sei, vollgültig in den Händen zu haben. Daß all diese 

Strapazen mitunter zwei, drei und mehrere Jahre in Anspruch 

nehmen können, braucht eigentlich keiner Erwähnung. 

Nun folgt etwas, was den Beteiligten in Staunen versetzen 

könnte, uns aber hat es nur ein mitleidsvolles Bedauern über jene 

Unwissenheit entlocken können, welche sich zuweilen 

ehrenwerter Männer bemächtigen kann, die alle gesetzlichen 

Dafür und Wider aus den Augen verlieren. Also, ihr kommt jetzt 

vor das Kreisamt, um endlich die gewonnene Erbschaft zu haben. 

Da werden euch aber von den guten Leuten auf ihren Amtssitzen 

so manche Einwände gemacht, daß ihr euch alsbald wieder nach 

der Thür umsehen könnt, noch ehe ihr sie beim Eintreten richtig 

angelegt habt. Und nun geht das Prozessen wieder von neuem los, 

bis die Erbschaft so ziemlich verprozeßt sein könnte. 

Der hauptsächlichste solcher grundlosen Einwände ist der 

Militärdienst. Hat der Erber seine Militärpflichten nicht geleistet, 

so zahlen ihnen unsere Kreisämter keinen Para von ihren 

Erbschaft aus, dabei wird nicht berücksichtigt, daß sich der Erbe 

einer Vergünstigung vielleicht erster Kategorie erfreut und somit 

nur auf Allerhöchsten Befehl zur Leistung der allgemeinen 

Wehrpflicht berufen werden kann. Aber auch Personen 



weiblichen Geschlechts, die ihre Erbschaft verlangen, finden bei 

diesen Herren keine Berücksichtigung; die könnten 

wahrscheinlich nach der unvergleichlichen Herren Ansicht auch 

mal gut den Militärdienst mitmachen. Es liegen selbst Fälle vor, in 

welchen die aller Hoffnung auf Erhaltung ihrer Erbschaft 

Beraubten das ihnen hinterlassene und in der Waisenkasse 

befindliche Gut der Kirche und zu wohltätigen Zwecken 

bestimmten, doch nichts da, alles hat sich dem verhängnisvollen 

Strudel des unerbittlichen Schicksals zu fügen! 

Es fragt sich, haben die Herren ein Recht, so zu handeln? Die 

Antwort ergibt sich von selbst, nachdem wir uns überzeugt haben, 

daß kein einziger Paragraph der ganzen Gesetzsammlung davon 

handelt.  Laut § 1106, B. X. der Zivilgesetze  ist selbst Personen, 

die keine russischen Untertanen sind, das Erbrecht nicht 

vorenthalten, und nur jene, welche aller Standesrechte beraubt 

sind, können nach § 1107 desselben Gesetzes auf dieses Recht 

keinen Anspruch machen. Zudem ist eine Beschlagnahme 

keineswegs Sache eines Herrn Kreisschreibers oder 

Obervorstehers, das müßte doch bekannt sein. 

Es ist ein solch eigenmächtiges Eingreifen in die gesetzlichen 

Rechte anderer um so auffallender, als sich jene sonderbare 

Erscheinung nur in zwei nahe vorwandten Kreisen des 

Kamyschiner Distrikts bemerkbar macht und jedenfalls nur in der 

persönlichen Willkür der betreffenden Beamten ihren Ursprung 

nehmen dürfte.  

Ganz im Widerspruch mit dem steht dagegen jene Tatsache, 

daß minderjährige Personen (von 17 Jahren), die erst im Begriff 

stehen auszuwandern und voraussichtlich zur Leistung ihrer 

Militärpflichten nicht erscheinen werden, ihre Waisenkapitalien 

mit Begutachten des dazu ernannten Kurators ohne weiteres 

ausgezahlt erhalten. 



So widerspruchsvoll dies auch scheinen mag, aber es verhält 

sich in Wirklichkeit so und nicht anders. Wir alle sehen das und 

schweigen. Ist das nicht vielleicht undankbar, ja ungerecht von 

uns jenen armen guten Emigranten gegenüber? 

Um jedoch bei der Wahrheit zu bleiben, muß ich gestehen, von 

einem Falle gehört zu haben, in welchem ein Emigrant seine 

Erbschaft erhalten hat. Man wird mir aber zugeben, daß ich den 

Grund zu dem unerklärlichen Ereignisse unmöglich so genau 

kennen kann, wie der betreffende Kreisschreiber oder ein 

Eingeweihter. Vielleicht könnte uns jemand zum Besten der 

übrigen diesen Fall genauer erörtern: ich meine die Auszahlung 

der hinterlassenen Erbschaft eines gewissen verstorbenen Peter 

Bollak?  

„Wer will denn alles gleich ergründen? – 

Sobald der Schnee schmilzt, wird sich´s finden.“  (Goethe). 

         Veto. 
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