
22� März�2018Über�den�Tellerrrand��|��Erinnerungen

Bessarabien – Erinnerungen von Berta Otten
HILDEGARD  
BARGFREDE-ScHRÖTER

über Bessarabien, Land zwischen Dnjestr 
und Pruth, heute Moldawien und die 
Ukraine, ist bereits viel geschrieben wor-
den. Ich schreibe jetzt die Erinnerungen 
meiner Mutter Berta Otten (geb. Kuch) 
auf, hinter denen aber noch so viel mehr 
steht. Die Geschichte eines mutigen Vol-
kes, das sehr viel Leid ertragen, aber die 
Hoffnung nie aufgegeben hat. Und die 
Erinnerung an die schöne, alte Heimat, 
die es für immer im Herzen trägt.

12. Juli 1926. Meine Mutter Berta, Toch-
ter von Adam und Emma Kuch (geb. Krü-
ger), wurde in Brienne geboren. Sie war, 
nach ihrer Schwester Alma und ihren 
Brüdern Arthur und Rudolf, das vierte 
Kind der Familie. Zwei weitere, Hulda 
und Paul, kamen noch dazu.
Dieser Tag war ein heißer Sommertag in 
der südbessarabischen Steppe. Niemand 

ahnte die kommenden gravierenden Er-
eignisse 14 Jahres später.
Genau 110 Jahre zuvor, 1816, wanderten 
die Vorfahren meiner Mutter aus Ba-
den-Württemberg aus, gerufen von Zar 
Alexander, dem Ersten. Sie verwandelten 
die Steppe nach anfänglichen harten Jah-
ren, die Missernten, cholera und Pest 
brachten, letztendlich in eine blühende 
Kulturlandschaft.

Tägliches Leben im Sommer: die Ernte
Die Sommer waren heiß um die 40 Grad!
Aufstehen war um drei Uhr am frühen 
Morgen vor dem Frühstück, um die Ko-
pitzen (Getreidehaufen) einzuholen, die 
auf den großen Dreschplatz zu Hause ge-
fahren wurden. Dort wurde das Getreide 
auf dem Platz verteilt und gedroschen. 
Dazu liefen die Pferde mit Dreschsteinen 
im Kreis herum. Nach einiger Zeit wurde 
alles mit einer Holzforke umgedreht und 
dann noch mal gedroschen, bis die Kör-
ner heraus waren. Dann wurde mit der 
Holzforke das Stroh ausgeschüttelt, das 
auf häusergroße Hügel kam und später 
auch zum Heizen genutzt wurde, wie auch 
der Mist, der auf dem Dreschplatz zum 
Trocknen ausgebreitet wurde. Später 
wurde er in Stücke geschnitten und aufge-
schichtet. Die Körner wurden mit der 
Putzmühle von der Streu getrennt, die 
später in den Stall kam zum Streuen. Die 
Körner wurden im Put (Zentner) abgewo-
gen, und die, die nicht verkauft wurden, 
wurden so lange auf dem in Buchten aus-
gebauten Dachboden gelagert. Im Wei-
zen konnte man auch gut Wassermelonen 
zum Frischhalten lagern. Ein Teil des 
Weizens wurde zum Mahlen zur Mühle 

gebracht, um daraus Brot zu backen. Das 
Mehl wurde in der Mehlkischt gelagert. 
Es wurde auch nur Weizenbrot gegessen.
Im Frühjahr wurden Tomaten, Paprika, 
Kohl, Möhren, Gurken, Zwiebeln, Ret-
tich, Rote Beete, sowie anderes Gemüse 
gesät. Alles wurde dann reichlich im hei-
ßen Sommer geerntet. In einer anderen 
Ecke des Feldes wurden Wassermelonen 
und auch gelbe Honigmelonen angebaut, 
die dann im Spätsommer reif waren. Sie 
wurden zu den Mahlzeiten gereicht. Was 
nicht verzehrt wurde, kam den Hühnern 
zugute. Die letzten angereiften Wasser-
melonen kamen in ein kleines Fass, das 
mit halbreifen Tomaten, Paprika und 
Gurken in Salzwasser geschichtet wurde. 
Es wurde auch viel Sauerkraut hergestellt 
und dann in kleinen Holzfässern im Kel-
ler gelagert. Es gab auch einen großen 
Obstgarten mit Äpfeln, Birnen, Quitten, 
Sauerkirschen, Johannisbeeren und 
Pflau men, die zu Marmelade verarbeitet 
wurden. Dazu kam alles in einen großen 
Kessel, der auf dem Hof aufgestellt wur-
de, und in den noch reichlich Zucker-
rohrsaft kam. Alles wurde umgerührt und 
musste eine Zeitlang kochen. Dann wur-
de es in Steintöpfe umgefüllt und aufbe-
wahrt. Der Zuckerrohr wurde auf einem 
Feld angebaut und der Saft mit Hilfe ei-
ner Presse ausgepresst. Außerdem wuchs 
überall im Garten Süßholz, deren Wur-
zeln von den Kindern heraus gezogen 
wurden, um diese auszulutschen. Bei den 
Kindern war das sehr beliebt, da es sonst 
wenig Süßigkeiten gab, und sie hatten 
hinterher immer einen gelben Rand um 
den Mund, was lustig aussah! Kürbisse 
gab es auch reichlich, die an die Kühe 
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verfüttert wurden. Vorher wurden die 
Körner entfernt, abgewaschen; getrock-
net und geröstet, was im Winter verzehrt 
bzw. geknabbert wurde. Genauso wurde 
mit den Sonnenblumenkernen verfahren. 
Die Kürbisse wurden auch dazu benutzt, 
um Platschenta (in Teigtaschen gesüßtes, 
gebackenes Fruchtfleisch von Kürbissen) 
zu backen. Die Weintrauben wuchsen auf 
dem Berghang und darüber hinaus. Es 
gab verschiedene Sorten wie Tischtrau-
ben und auch welche mit Pfefferminz-
geschmack. Die Trauben, die Ende 
September/ Anfang Oktober geerntet 
wurden, kamen in große Tragekörbe, die 
auf dem Rücken getragen, und in große 
Behälter auf dem Pferdewagen geschüt-
tet wurden. Alles kam dann in eine Wein-
presse, die auf dem Hof aufgestellt wur-
de, und die einen Balken hatte zum 
Drehen. Die Kinder warteten schon, um 
den süßen Saft zu probieren. Es wurde 
solange gedreht bis nichts mehr heraus-
kam. Alles lief in große Behälter, und 
später kam alles in die Weinfässer im 
Keller zum Gären. Drei Tage durfte dann 
niemand in den Keller, weil man durch 
diese Gärung bewusstlos geworden wäre. 
Die Gärung wurde aufgefangen und zu-
sammen mit Maismehl und Hopfen ver-
mischt, und es wurden kleine Klopse ge-
formt, die getrocknet und in einem 
Leinenbeutel aufbewahrt wurden. Sie 
wurde dann als Hefe zum Backen ver-
wendet. Dieser reine Naturwein wurde 
selbst verbraucht. Auch die Kinder beka-
men nach dem Mittagessen ein kleines 
Schnapsgläschen voll. Schöne Zottla 
(Trauben) wurden auf Schnüre im Dach-
boden gehängt, die sich noch lange ge-
halten haben und später verzehrt wurden. 
Außerdem wurde im Herbst auch Mais 
geerntet, wozu die Maiskolben abgebro-
chen, auf den Wagen geladen und nach 
Hause gefahren wurden. Dort kam alles 
in die bereits leer stehende Sommerkü-
che, wo sich dann jeden Abend die Nach-
barn zum Wellschkomblättra getroffen 
und sich gegenseitig geholfen haben. 
Wenn dann jemand einen roten Maiskol-
ben hatte, konnte er einem anderen „ei-
nen Süßen“ aufdrücken, was immer für 
viel Heiterkeit sorgte. Nach getaner Ar-
beit gab es dann ein Essen mit einem 
Gläschen Wein. Ein anderer Teil der 
Maiskolben kam in das Welschkornhäus-
le (Maishäuschen), ein kleines, aus Bret-
tern gebautes Häuschen, zum Nach-
trocknen. Die belassenen Blätter an den 
Maisstängeln waren wertvolles Winter-
futter für das Vieh. Die von den Kühen 
entlaubten Stängel wurden zum Heizen 
der Öfen im Winter verwendet

Das Vieh
Im Frühjahr wurden Glucken gesetzt. Die 
ausgeschlüpften Hähnchen wurden gefüt-

tert bis zur Schlachtreife im Sommer. 
Dasselbe geschah mit den Enten. So wur-
de dann manch leckere Geflügelmahlzeit 
im Sommer verzehrt, so wie auch Lamm-
fleisch. Die Schafe wurden im Frühjahr 
vom Schafhirten „eingesammelt“. Den 
Sommer über blieben sie auf der Weide, 
wo sie gemolken, und von der Milch 
Schafskäse zubereitet wurde. Pro Schaf 
gab es eine bestimmte Menge an Käse. 
Was nicht verbraucht werden konnte, 
wurde in Salzlake gelegt. Die Schweine 
wurden im Winter geschlachtet und das 
Fleisch angebraten, in Stücke geschnitten 
und in Steintöpfe geschichtet. Darüber 
wurde dann flüssiges Schmalz gegossen, 
um es haltbar zu machen. Einkochen in 
Gläser so wie heute gab es nicht. Außer-
dem wurde gute Wurst gemacht, die in 
die Räucherkammer kam. So konnte den 
ganzen Winter über Schweinefleisch ver-
zehrt werden.

Brauchtum in Bessarabien  
– Weihnachten
Die Winter in Bessarabien waren kalt und 
schneereich. Ein Fortkommen war dann 
oft nur noch mit dem Pferdeschlitten 
möglich. Das Weihnachtsfest wurde von 
den Kindern immer sehnsüchtig erwartet. 
Der Tannenbaum stand immer in der gu-
ten Stube, und die Kinder durften ihn 
vorher nicht sehen. Die Geschenke wur-
den unter den Tannenbaum gelegt, nach 
dem Alter der Kinder sortiert. Vorher 
wurden noch Weihnachtslieder gesungen.
Am ersten Weihnachtstag war eine Be-
scherung in der Kirche mit den Schulkin-
dern, wobei Säckchen mit Süßigkeiten an 
die Kinder verteilt wurden. Vorher wurde 
bei den Eltern dafür gesammelt.

Ostern
Zu Ostern wurden Eier gefärbt, wobei die 
Nachbarsfrauen zusammen kamen, um 
gemeinsam zu färben. Für jedes Kind gab 
es einen Teller mit Weizen gesät, und als 
er 10 Zentimeter hoch war, wurden die 
gefärbten Eier drum herum gelegt. Au-
ßerdem gab es noch ein Osternest, in das 
der Osterhase Süßigkeiten legte. Am ers-
ten Ostertag morgens um sechs Uhr früh 
wurde auf dem Friedhof eine Andacht ge-
halten zum Andenken an die Kreuzigung 
christi.

Pfingsten
Pfingsten wurde ein Pfingstbaum mitten 
auf die Straße gesetzt, um den die Dorfju-
gend herum getanzt hat.

Konfirmation
Die Konfirmation fand im September 
statt. Davor gab es 14 Tage Religionsun-
terricht, der den ganzen Tag dauerte. 

Das Schuljahr begann am 1. September 
und dauerte bis 31. Mai. Dann waren Feri-
en bis September, wobei es zwischendurch 
keine Ferien gab. Meine Mutter kam im 
September 1933 in die Schule bis Mai 
1940. Es wurde rumänisch unterrichtet, da 
Bessarabien von 1918 bis Juni 1940 unter 
rumänischer Herrschaft stand, bis Russland 
wieder seinen Anspruch geltend machte 
und im Juni 1940 in Südbessarabien ein-
marschiert ist. Meine Mutter erinnert sich 
noch, dass sie mit auf dem Feld war, das 
erste Mal, um Mais zu hacken, bis ein Dorf-
bewohner über das Feld gelaufen kam, um 
ihnen zu zurufen, dass sie schnell nach 
Hause gehen sollen, weil der Russe kommt! 
Arthur, der älteste Bruder meiner Mutter, 
ist darauf hin schnell mit Pferd und Wagen 
ins nahe gelegene Wäldchen gefahren, in 
der Hoffnung, die Pferde zu retten. In der 
Nacht kam er dann zurück. Die Ernte mus-
ste noch eingebracht werden, aber die 
Weintrauben durften nicht mehr geerntet 
werden. Das Getreide musste abgeliefert 
werden und in den Rohbau der neuen goti-
schen Kirche gelagert werden.
Die Fortsetzung folgt in einer der nächsten 
Ausgaben des Mitteilungsblatts.


