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ABSTRACT 

In this the sis an attempt has been made to discuss 

the l ife and work of Friedr ich Rech , a writ er, who, although 

unknown outside his native Gal icia i n Eastern Europe and 

the Palatinat e of South- west Germany , has made a striki ng 

oontribution t o the heritage of German regional l~.ge and 

l iterature in general, and t. the dialeot of the Palatinate 

in par t icular . It was only in the 1920s tha t phil ulogists 

discovered that the l anguage of Rech ts writings conta ined 

el ements of the dial ect of the di stant Pnlatinate , though i t 

vTaS known that there had been no contacts be tween the i n

habitants of those two are as for some 150 J , ars . 

The Germans of Eastern Galicia, ef whom Reoh is 

r epr es enta ti-,re, ar e the desc endants of those Germans in the 

Rhi ne and Saar Palatin~te who emigrated to Galioi a i n search 
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of peace, f~eed~~ and land~ They hud been invited by the 

Austrian ];''mperrr ·'0 populate and help to rebuild these 

r egiO:l8 ,·,hi ::: h i!1. 1772 had become part of the Hapsburg 

monarc}-!..y \) Many thousw.Q.s f ollowed his call and eventually 

became prosperous farmers and trade smen; they lived in 

isolated villages and culti~ated their language and customs 

and thus passed them on f~m generation to generation. 

Friedrich Rech is in every sense a regional writer. 

In his poems , stories and plays and in articles he had 

published in pe r iodicals, he is preoocupied with the people 

amongst whom he lived and ''fOrked. His port rayals are 

realist ic . There is no attempt to minimize their faults. He 

tries to warn and to t each, always mindful of the prinoiples 

of the Lutheran Church in whose tradition he was brought up 

str~ctly and in which he occupied the position of a deaoon. 

He was opposed to the nationalism Qf the Pole s who smr in 

the oharitable wo~k of his Churoh and in hie German back

ground a dange~ to thei~ security; he also took his stand 

against National So~ialism \'lhose doctrines thre at ened his 

r eligious bel iefs. He belonged t o his people, all of them 

boneett hardworking peasants. He tried and succeeded to 

build a bridge from the past to the present, and he also 

endeavoured to shO\' the path t o the future whioh should be 

based on the old-est~blished principles of love of God, 
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social justice and personal fre edom. 

His outstanding achievement, however, lies in the 

creative use of the dialect which permeates most of his 

'Il';.tings. Those interested in contemporary German language 

and philology agr ee t!tat he is a master in the medium of 

dial ect. His language is fre e from the additions and changes 

to J;·,hich the dialect of the Palatinate in Germany has been 

subjected in the course of the last century. His vocabulary, 

style and s entenc e structure point to a greater independence 

from the High German of t oday than does the dia l ect in the 

Palatinate. Rech thinks, "orks and lives in the diale ct: as 

his mother t ongue . 

Rech lived through a very stormy period of history 

l'lhich affected him and his people more than it did other 

Europeans. His early works,published in Poland and Ln the 

Palatinate , are t oday ou~ of print, and most of the copies of 

his works were destroyed during the war or as a result of 

post-Har develop:nents. The author of this thesis has now in 

his possession phot ostatic copies and negatives of most of 

Rech's scarce publications which he hopes to make available 

in due course. 

Many of Rechls writings have never been published , 

and some have never passed the stage of rough drafts in 

manuscript form. Since all available material has beGn put 

at the author's disposal, it is hoped that this thesis will 
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give a full accou-~t of Rechls literary activities. 

Thore is yet another aspect which must be considered. 

The German settlements in Galicia, which were the source of 

Rechls \ITiti~gs are no longer in existence. As a result of 

the German - Russian agreement of 1939 the descendants of 

the early settlers were repatriated to Germany, ,V'here many 

of them have been living scattered ell over the country. 

~iany have emigrated overseas with the i nevitable result 

that the language of their forefathers will be compl etely 

lost within the next generation or so . If allowance i s made 

for the fact that dialects in our time are more or less 

doomed to extlncti~n due to the media of mass communi cation , 

Rechls contribution by having used and perpetuated this 

dial ect in his writings may "lell assume even greater 

proportions. 
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EINlliITUNG 

Diese Arbeit 1st Uber Friedrich Rech, den deutschen 

Heimatdichter Gallziens, eines in Osteuropa. gelegenen.Ge

biets , dae haupts!!chlich von Ruthenen (Ukra;i.nern) und-Pol.e.n 

bewohnt ~e. Im Jahre 1772 wurde dieses Gebiet zu einem 

Kronland der 6eterreichischen Habsburgermanarch1e; in 1918 

fiel es an Polen und seit 1945 ist es l'ino.)lesta.ndteil der 

ukrainiachen Sowjetrepublik. 

Un dae Jahr 1780 begann die Ansiedlung dieBer neu-

gewonnenen ~sterreichischen Provinz durch pfUlzische, hes

sieche und schwllbische Bauern und Handwerker. Durch vorher-

gehende Unruhen wap&n das Gewerbe und der Handel in dieaem 

Gebiet in Verfall geraten. So hatten Kaiserin Neria Theresia 

und ihr Nachfolger Josef II beschlossen, durch Ansiedlung 

sUdwestdeutscher Kolonisten diesem trostlosen Zustand abzu-

helfen und den Wiederaufbau dics€B Landes in die \'lege zu 

l e itcn. Diese Siedler sollten "zum Nuste r in der Aufkl~~rung 

und Ittndlichen InduBtrie fUr daB trttge NationalvoU;HJ. weJr

den. Da sich ihnen kein gesohloBseneB SiedlungBgcbiet bot, 

lie Ben sie sich in kleinen, zerstreuten Ortechaftcn nieder. 

~aindl, Geschichte dar Deut~chen in den 1CC!.~t9}1" 
:lJt.ll:~' Band III, 8.60, zitiert nach Sep!, HUller, !Q.ll.der 
:MsJ~.edlY:AB biB zur Um.si€d~, W"issenschaftliche Be itd!go 
zur Geschichte und Landeskunde Ost-]utteleuropas, hrag. 
VOIn Johann Gottfried Herder InetHut. Narburg!Lahn. 1961 



Der une rmUdliche Fle iB und die saubere OrdnungsliElbc divscr 

l.rf ahrene n deutschsn Land',virt e Iieacn nus diesen Dtlrt'€ l"'n 

schon im Laufc weniger Jahrzehnte b1Uhende Kolonicn cl1tste-

hen. 

Friedrich Rech ist Gin Nachkomme diE.::s6r Ansiedl c r . 

Seine Vorfahrcn stamrm:n aus Henmwi1er, dcm Nnhegebiot (le r 

Pf::lz,2 die sleh in dcr Ntihe von Lemberg, dcr Haupts·b ~'.dt 

Ostga1izicms, nicderge l F1.s8lbn hat ten . Er i'rurde im J c.hro 1883 

in Schtlnthal a ls Sohn c inar kindc rrtJ ichen khrorfara ilic ge-

bor~ n. Ein l!~reund borichtet Ubc r die hUusliche n Verhtlltnissc 

dvr Familie Rech: 

Da s etrt.:llgu VaturhUu6 wurze l t c tief in Si ttE; und. 
Brauchtum, in dc r urwUchsigen Art und 1m Licde rrc ichtl~ 
d ur Vl:tte r, es war im v01Isten Sinne des i';"ort06 durch
sungtJ n und durchklungun. Dnd so "lUehs der jW1ge Fl"i(..d
rich im Ge iete be ster pftilzische r Tradition auf unQ inuUc 
als Dichte r und DrzIDlle r zum Amvalt die ee r Geistesrich 
tung. 3 

Rech schriub in den Jahren 1914 bis 1950 drc i Schnu

Sl)ie1c in dcr pflilzische n ~iu.ndnrt und c ine Re ihe von Novcl

l .... n und KurzgGschichtcn, die Jl'h.;hrzoh1 ebenfalls in de r 

pft!lziBche n Nund art. Ubc r ihr Bestc..he n war bis vor kurz ..... m 

n och nichts b eknrmt . Er dichtete und samme1te Volks1iL:d",r, 

(..1" uarnte und 1 chrte in Artike1n, die in mchreren d(.1u~G.zchDn 

2Ludwig Schneider, Das Kol onisationsw(:rk JOELtl.f'.s, .II, 
8.230 

3Jacob n ndcrs, Friedrich Rech zum Gedunken, Z~ it
i'rc ise r dc r Ga1izic ndeutschen, 1961, 5.53 

2 



osteuroptlischen Zcitschriften erschienun sind. So schuf ar 

sieh in Galizie n trotz seines stillen W~ Bens groBe Beliebt-

heit als Heimatdichter . Seine schriftstellerische T1=!tlgkclt 

fand auch bald nuBcrhalb seiner L~ imat , var allcm in dcr 

Pfal z, An~rke nnung. 

1m Jahre 1937 e rwtthnte ihn die "Deutsch- tlstcrrcichi-

sche Li t e raturgc schichte II: " ••• und den Kol onisten aus !!cr 

Pfal z 1st in Friedrich Rech ein bcliebte r Volksdichtcr cr

standen. ,,4 

Die "Llteraturgcschlchte dos Dcutschtums 1m Ausland " 

bczt: ichno t Friedrich Rech als IImund urt l ichen Dichtcr il und 

3 

blctut e inu Auf.ztthlung un.d kurze Be sprcchung dcr var 1939 ur 

schi~nenen Schauspiole und Erzahlungen. 5 

AlB Reche ErzIDllungcn IIPftilze r im Osten" C:l incm dcr 

i-! itnrbGitc r de s Pfalzisch(;n vnsrt-:.':lUchs., Dr. Ernst Chris"t-

me.nn, zuftlllig in die HEinde fioltm, bemerkte die s c r: 

Zunachst freute mich an dem \'Icrkchcn, daB da nicht 
wicdlJ r e inme l die J.'.iu!!:lnrt, die wnhr c MuttGrsprach .... dor 
?-'ic.: ns che n , bei AlIC:: !1vc ltsldtzcn und zu tsdun Ruiml.. r .... icn 
miBbraucht ... ,ord L" n '-Tar , sondern daJ3 hie r wirkl ich oin 
Dichter in s e ine r HCimntspTache r cdetc. Dann stolltc ich 
nUchturn-wisscnschaftlich f e st., dna er Gine Mundoxt vvr-

4Deutsch- Ostt.:-rre ichischc Litor aturgoschichtc , hrsg . 
von Eduard Castle , Bd . 4 (Von 1890 bis 1918),Wi cn 1937 , 
8 .1403 

5Kurt Klein, Litcr a t urgo§chichte de s Deutschttws~~ 
~usland , Bibliographischos Institut Leipzig , 1939, 8.377 



l'T~nd t: t, \ii l! sic c twa in d cr Gcgc nd. von Kreuznach -
Obermosch~l - Me isL nh~im duhcim ist. 6 

Im Jahre 1940 wurde Rcchs dichtcrischcB Schaff on 
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mit dt,;m Vl c. stmark .PrGis ausgc zeichnct. 

AUG dic60 n Quu ll~n darf hcrvorg~h~n, daB Fri~drich 

Rcchs Ve rk als H(.; ima tdlchtung cinur e inguhr..: ndon AUS LiuDlldcr-

6", tzung wUrdig 1st . DarUbc r hinuus bu ding~.n di\,,) Kri ..... Ssv ..... r-

h~~tnis6~ und Nachkricgsontwicklungcn , donen die dLutsch~ 

Volksgruppo in Ostpolcn in den lL tzt~ n Jahrzehntcn aus~~ sctzt 

l'mr , dil; Dringlichkc it t.: in(; r solchcn StudiEl : Die c inst blU-

h ..... ndcn doutschcn Kolonien b0 6t~h~n hcutu nicht mchr. Di,", 

Ums i ..... dlung, das Lr gcbnis e inuB zwischen dc r Rc ichsrcgi~l~ 

und dur Sowj c tunion abgcschlossGncn Vcrtrags, ha t untc~ ~ in 

\lcrk von s cehs Gene m tionc.; n den schluBstrich g (;. zogcn. Z..:hn-

t mls 1... ndu d cutschur Ko10nist<.: n hnb l:- n sich im v/ intt.: r dur J ahre 

1939-40 wicd~ r auf dGn ~lcg gcmacht, Hil.l c s vinst ihrcn Vor-

f Dhr ... n gcschoh. Es war ihn-.: n nicht mtsglich, sich in g\,;schlos

s ...;- ncn SiedlW1g~,n nicdc rzulusscn~ so daB siL. h oJutc zum T .. i l 

in D ... utschland , zum Teil 1m Ausla nd und Ubc rscc wohn~n. Vi c-

10 von ihnun pflcgcn noch die pfHlzischc 'i'1undart; die.. ~l t Lr c n 

~rinnc rn sich noah ihrer gnlizischcn Hc ima t, ab c r ihrv Nach-

konuD...:n pas son sich a llmtlhlich da r Umgebung sprachlich und 

kulturcll an. Ab und zu findct Cin Hoimnttrof fcn stntt, zu 

6Ernst Christmann, Wir knUpfen die F!!dcn, Wustmnrk. l-l!1rZ 
1940. S.294 



d .... m vi ...:l .... Qh~maligG Galizicnd t.:utscho Btr~m tJ n, abe r uuch dic-

s \,. Tr(; ffl. n wcrd (; n imm(. r 6c.: lt :..: nc r und in abs€hbart.: r Z .... it \'l .... r-

d .... n sic "lohl gunz nufh~r~ n. Im ll Zc itwe iser dc r Go.lizi-:.nd .... ut-

sch(; n"hciBt cs: 

Unscr~ Aufgabc ist urfUllt und in zwci Gencrationon 
wird auch unscr l; kurzc ab~r • • • ehr0nvol1e Tradition 
b ~cndet sei ne Unscr e G~gcnwart8aufgobe ist cs, unscr 0n 
Nuchfahrcn daa \o(issc n um dae Work ihrcl! Vtltc r ••• zu 
vcrmitte l n und l cbcndig zu gcstcltcn. Friedrich Rcch hot 
fUr dic s e s \York eincn grundlL. g (.mdc n Beitrag gclOi8·~ l...t .7 

Ob L. ndre in l uben wir in e incm Zc itulter, in d .... m di0 

5 

f'Iundtlrtcn 1m AU6stc rbc n b t: griffe n sind. Dcr Rundfunk und d a e 

FC:r1lslJ hQn, dil: Pre ese und dc r wic.; d tj rholtc Wohnungsw ... chs .... l un

s .... r~ 6 mode rnen ~bcns bring~ n cin Inngsamcs aber da~rnd fort-

schr~ itc ndc s Vcrkommcn de r Volkssprachc mit sich. Di _ d~ut6chc 

Umgo.ngsspraehc s otzt sieh imm~r mohr durch und dc r ZL. i-cpunkt 

ist nich t f orn, l1cnn dc r Gt:brauch de. r t-lunda rt sieh nU1~ m~hr 

nuf g O.nz lUc inc GrupPl)n tl1tc rcr L.;ut c und auf woltc..bgL. schic-

d .... no Gcbie t e bc sC:lrtlnlw n \'lird. Die Hundnrt ldrd dn..nn nur fUr 

dc.n Sprncb..forsch.Jr von Bcd i.iuttmg Boin. Das Fftllziachc "Tird 

in Friedrich Rech ~ inun wichtigun und wUrdigc n Vertr~t ~r 

g",fund . n hubcn . 

Friedrich Rccha Lcbl.n g ;.;stalte.te sich als d C'll"" rndc r 

reEl,mpf , zu.;:rst geg\:n Hunge r . und mutcric ll~ Not , dunn g",gvn die 

G10ichgUl tigkc it Bc inl. r Landsl c; ute , die nur zu l ci cht d t\zu 

. 7 Jacob End0rs , Fril...drich Rech ZUlU G0d enkcn , Z.: it l!~ i
s er dcr Galizi..mdt:.:utscnc.. n, 1961, 8 . 52 



b .... rL.i t wflr cn, diE: Spra cht; , L.::b t: ns'\'lcisc und das ge ietigc Gut 

dcr Ahnen nufzugcb~n. Er wollte Mahner scin, und dies kommt 

in s(; inan Schriftcn ,.Il cd crholt zum Ausdruek . Se ine Li...:b ..... gc-

6 

htlrte der Pfalz, d~r H~ imat seiner Vorfnhr un, s einer c i gcncn 

H~imct Galizi~n und s~incn Landsleut€n, die er ohne Vorsoh~no-

rung imml:J l" Hieder dnrstvllt. Seine Sprachc ist unvcrftllscht, 

SOin Humor eeht. wcnn auch zuwcil cn de~O . 

Das Lob~n des Dicht .... rs ist euch Be it 1945 uin unun-

'cc rbrochcn c s Sehnen M oh dtr galizisch(; n Hc imnt g (..\I ..... s cn. 

~idtr het ihm das ~chicksal nicht v~ rg~nnt, sie noch ~ inmal 

zu s chen. Er starb im Jahre 1951 und wurde in Ludwigsburg in 

\·,tlrttcmb erg bcgr no (:.;n. Im Na chru.! uuf ihn h~ lEt os: 

se1nc Sehriften sind una cin h0rrliches Vc rm~chtnis, 
und sic soll~ n os bleiben •••• W~nn wir also hcnd~ ln, 
dunn ••• blo1bt Fri~drich . Re ch uns unvergLsscn und dcnn 
setzen wir ihm ~ in Dcnkmul. dns s einur und unser wttrdig 
1st. E~ aber ruhc in Frieden. Dns Rauschcn und Raun .... n 
unserer Karpnt~ nwttlde r, diL or so gLlicbt und in dc n~n 
or Rub" und S!lIllIIIlung neen dor Arboi t gcsucht und gcfun
d .... n ha t, und das Br nusen de s Rhcins, dcm s einG Schnsucht 
g~lt, m~gcn ihm zur ewigcn Rube s ingen. S 

-
8Jacob Enders. Nachruf fUr Friedrich Rcch , Das 

Heilig. Band , VII. August 1951 



II 

FRIEDRICH REClI - LEBEN UND SCHAFFEN 

Elternhaus 

Bei jedem Dichter stoBen wir ganz von selbst nuf den 

Zusammenhang, der unvermeidlich zwischen Leben und Dichtung 

besteht. 'vlir denken dabei nicht nur an diejenigen Dichter, 

die ganz bewuBt die Begegnung mit diesem Zusammenhang i n im

me r neuer Auseinandersetzung betont und gestaltet haben ; er 

ist in dem Sinne wichtig, daB Dichtung auf das Leben selbst 

bezogen bleibt. Noeh enger aber ",erden die BerUhrungspunlcte , 

",snn Dichtung sieh mit der Heimat verklammert und wir BS 

al so mit dem zu tun hahen, was die Literaturgeschichte ~chon 

umuer ale Heimatd ichtung und Heimatdichte r bezeichnet hat . 

Schrifttum disser Art stUtzt sich auf einen bestimmten, ja 

abgegrenzten Raum, und dieser Raum wird zum Schauplatz des 

dicht erischen Schaffens. Tr~ger der Handlung 1st die Gemein

s chaft , die hier ans~ssig ist und sieh durch soziale, reli

gi~se und sprachliche Grundlagen und Verh~ltnisse verbunden 

weiB. Diese Zusma~e~~ange erfahren noch eine besondere Zu

spitzung, wenn diese Gemeinschaften Enklaven inner halb einer 

ganz anderen Nationalsprache bilden. Dies fUhrt zu einer um

so intensiverer Auseinandersetzung mit sich selbst, je rnehr 

es darum geht, das Fevro~tsein der Geme1nschaft zu erhalten 

und zu pflegen und am ange stammten B::-auchgut und 31 tten 

festzuhal ten. 

vfir haben dabe t nur einige Eigenschaften herausge-
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griffen, zu denen sich noch viele andere gese llen, \'le11 sie 

Friedrich Rech und sein Schaffen kennzeichnen. Die deutsch

ga lizischen Siedlungen sind i hIn zum ~1i ttelpunkt seines Le

bens und v/irkens geworden; die \Iiderstandskraft des pf!llzi

schen Bauerntums, der Drang, gu8eren EinflUssen gegenUber 

unabhMngig zu bleiben und schlieSlich durch seine sprich

wtlrtlich gewordene ZHhigkeit, am Alten und Guten festzuhalten, 

sind dem Dichter zuc innersten Anliegen geworden. In der 

pftllzischen Mundart erkennt er das Bindemittel, welches die 

Kolonisten zusammenh~lt und es ihnen erm~glicht, ala ver

streute Gruppen in einer Uber\.,iegend feindlich ges innten Um

gebung allen Gefahren zu trot zen und auf die Dauer durchzu~ 

halten. 

Reche dichterische TYtigkeit wird oft zu einem ge

treuen Spiegelbild seines Lebens. In seinen Erz§hlungen 

schildert er immer ''lieeler Preud und Leid seiner Kindheit, und 

dadurch, daB er eigene Brfahrungen zur Darstellung bringt, 

vermittelt er dem Leser ein lebense etreues Bild des Alltags 

seine r Landsleute. 

Friedrich Rech wurde am 30. Dezember 1883 in SchBn

thaI bei Le1!lberg genoren . Scht;!1thol, eine deutsche Siedlung, 

konnte bereits auf ein hundert Jahre langes Beatehen zurttck~ 

blicken, als er zur V/el t kam. Sein Vater war a la Hilfslehrer 

tHtig , dessen Eink~~en kaurn ausreichte, urn die kinder~eiche 

Familie zu er~hren. Dennoch herrschten Frieden und Farnilien-
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GlUck im Haus, welches sich auf festes Gottvertrauen und tie-

fe FrBmmigkeit stutzte . Bin Bekannter des Vaters nennt diesen 

einen richtigen Patriarch und See lsorger, einen Vater 
der ganzen Gemeinde und zugleich einen deutschen Nann von 
echtem Schrot und Korn, in dem Gottesfurcht und kind li
ehes Gottvertrauen einen echten BWld mit natUrlichel" 1 
Menschlichkeit und deutschem viesen geschlossen haben. 

Friedrich tiar das al teste Kind, das den Lrnst des 

Lebens frUh kennenlernte . Als kleines Kind muEte er der l~lUt-

ter bei der Versorgung des Haushalts behilflich sein. Auf 

htunorvolle Vieise stellt er in seinen b rzillllungen fest, daB 

die Eltern sieh den folgenden Lebensgrundsatz zueigen ge 

mach t ha tte n : 

Viel Kinner , viel Vaterunser - so war ' ro Vatter sei 
Red , awwer die Motter got g'saat: viel Kinne r, viel Ar
wet , un aIle Vaterunser war'n for nix , wann net ge
Bchafft dat ,.,erre. 2 

Die Kindhei t verbrachte Rech in t/alddor f , einer 

anderen deutschen Siedlung , ungefahr dreiBig Kilometer nord-

!:Sstlich von Lemberg, viO sein Vater die Stelle eines Hilfs-

lehrers einnahm . Bs ist dieser Ort, der die Zukunft des Dich

ters aufs starkste beeinfluBt hat . Zwei seiner Gedichte sind 

Halcldorf gewidmet und auch die Kurzgeschichte "Die letzte 

Halddorferin ll
, die er nach der Flucht im Jahre 1945 verfa13te, 

Bowie das V01ksstUck "Der Schulz von "/a1ddorf ll
• Immer "'ieder 

kehrt er in seinen Schriften dorthin zurUck . 

lv,.Lempp, Friedrich Rech , Ein wort der Erinnerung 
an gemeinsam ver1ebte Jahre, Das Heilige Band , VII, Juli 1951 

2Friedrich Rech, Pfalzer im Osten, Zweite Auflage, 
1931, Mad un Knechtche , S . 30 



DIE DEITSCHEN 

TAFEL I 

S I EDLUlIGEN 

STAND 1789 
IN GALIZIEN3 : 

• Dew.~(.~ Mokrof::/tl 
• Wie.t.eAI!?ers 

., , 

3walte r Kuhn , Die Josefini s chen deutschen Sied
lung en in Gal1zien, He1mat Gal1zien, Ein Gedenkbuch 
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TAFEL II 

DI~ DEUTSCHEN SIEDLUNGEN IN GALIZIEN4 

STAND 1939 

.U~o.Js~,,1 

.la. .. 4 ed rt It, 

( ) eingegangene deutsche Sied1ung 

,------

11. 

, '" 

4Rudolf Unte'~~chlitz, Die deutschen ' Siedlungen 
in Galizlen, Heimat Galizien, Ein Gedenkbuch 



Tief im Walde liegt ein Dtlrflein, 
Denkmal 19n9st verklungner Zeit, . 
dorthin muB ioh immer wandern, 
li§.r der \'leg auch noch so weit. 5 

12 

Der erste Teil der I1Pf~lzer 1m Osten tl • einer SammJ.ung 

von Geschichten und Bildern nus den deutschen S1edlungen in 

Galizien, trYgt den Titel "Wie ioh kleen war '! . Darin schil-

dert Rech sein Leben im Elternhause, "10 I!laterielle Not 

herrschte. Er muBte im Haus und Feid mithelfen, oft ohne 

dabei zur Ruhe zu kommen, Dennoch findet man keine Spur von 

Klage. Was von ihm verlangt wurde, war fUr 1hn eine Selbst

verstUndlichkeit. Mit typischem Humor beschreibt er sein 

Dasein in "Nad W1 Knechtche" : 

fS Haus war voll Kinner un die Hotter hot sieh bal 
ke Rot net ge,,,iBt, Ieh bin IS Altscht ge"Test, un katlD1 
'\-Tar 1eh aus der \'/aal gekrawwelt. hot die Notter mieh 
Bchun angestellt, IS Kind schockle. 's "Kind" hot j edes 
Johr e ann 're Name gehat un uar mol e Bub un mol a !Imd
ehe t al'll-ter das '-tar eenerlee, immer hot I S gehe eD : geh , 
ja' 1m Kind die Sehnoge, museht 's Kind tiedere t tra ' 
's Kind bi13che rum, lei's Kind drucke. 6 

AlB dann sein Bruder Joha nn alt genug war, um diese 

Ar bei t zu Ubernehmen, muSte er \hndeln "iaschen und. sie zum 

Trockne-n aush~ngen . Dabei gab es oft SchlMge t denn die 1lUtter 

h atte ein SprUchelchen, das ihr offensichtlich zur Lebens-

weishelt wurde: n\'/ann esse - dann esse, 

schaffe \ wann k10ppe _ dann kloppe." 7 

wann Bchaffe - dann 
Diese Erz!lh1ung 

5Friedrich Rech , Die letzte \'/alddorferin ll , Aus dem 
Nachla13 des Dichters, Hanuskript S. 10 

6Friedrich Rech, Pf~lzer im Osten, Z\'leite Auflage , 
1931, Nad un Knechtche , S030 

7 Ibid. 
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schlieBt Rech, i~em er den "feinen" Leuten den Rat gibt mit

zupacken, denn "For Knecht W1d Nad / is niemand zu achad r ,,8 

Als er M.lter '.nu'de, durfte er "das Vieh hUten. Diese 

Arbeit berE:itete ihm grtlGere Freude, weil e r 1m Freien war 

und dabei seinen Gedanken nachgehen konnte. BarfW3ig und mit 

eillem StUck trockenep.. Brotes in der Tasche ging er am. frUhen 

Narzan auf d i e Hutl'leide, Hobei e r manchmal so schUtfrig "Tar, 

dag er sich in eine Furche legte und einschlief und des Vieh 

i!lZVlischen iID Ge t reidefel d Schaden a nrichtete. Sptiter, ala 

die Sonne htlher am Himmel stand und der Schlaf verbannt war, 

lag er auf dem Boden, sah auf den Himmel und lieS seiner 

Phantasie f r eien Lau!: 

\'lie irn Thiater i s I s dart at-TWe G;ugel18. Engel hun ehre 
KUpp rausgestreckt bi:nnich'm Vorhang un sin u.'idder ver
schwun. J1anchrool hot d Ir Herrgott runner geguckt, mi 1m 
la..l'lge Bart un die Arm ausena.rmer, so wie 's in d'r bil"l
tisch G I schich,!; u:fgeI!.lol t is, dann hun ich immer bi13che 
Angscht geha~. Avmer meenachtens iste luschtich dart 
ovn'ie zugang. 

Eine der Erztlhlungen g ibt einen Rechenschaftsbericht 

Ubel~ Rechs Schulzei t: 

Ieh bin gcrll in die Schul gang. I S war so Bcheen, 
paar Schtunn auszeruhn vun d Ir Arwet, sieh biSche ze 
wmerhalle u..'1 ze spiele - un aach b1.6che ze Ierne ••• ••• ,. 
Mer hun geles' un g 'schrieb, b~che gerechn ' t un viel 
auswennich gelernt. V'leicht hun se in anlre Schule 

8Friedrich Rech, PfHlzer 1m Ost en, Zweite Auflage, 
1931 , Had Wl Knechtche , S. 32 

9 roid, Uf d'r Hut·,Teed, S. 9 



mehner gele:cnt, 8lVl'Ier nerjets is so viel un so Beheen 
g'eung war \o11e bei uns. lO 

14 

Der Religionsunterricht spie lte eine ,.,ichtige Rolle 

im Schulleben und Rech er innert sieh noch genau an die vie

len "SprUchelcher un Gebotter un de Gla''Ie'', die er auswendi, 

lernen mu!3te. Er erwtlhnt auch "de Stecke ll
, der nicht; ,'reit 

weg \V'ar und der "no ' helfe ll muCte, ,.,elUl es einem SchUler 

ech~rer fiel, das l.ie l ernte 1m Kept zu behel ten. Di e Fastenzei t 

l'nl.rde jeweil s mit \-lUrde begangen. "Her hun vie l in d Ir Bie

l'lel l ese mUsse, un Sunndags hun mer net dUrfe im Dorf rtUil

jachte un ke Larm net IDache uf d 'r Gaes I . "II 

Ansonsten verlief der Schulbetrieb nicht wesentlich 

anders ale heutzutage in einer kleinen Dorfschule" Die Kin-

der sprachen untereinander pfl!l zisch, w!ihrend der Ui:rce rricht 

auf Hochdeutsch stattfand. Es ist daher begreiflich, daB es 

den Kindern schwer fie l, sich auf diese Bpraohe UIDzustellen, 

die meistens nur von Geistlichen, Lehre rn und Beamten i ,'1 tlf-

fentlichen Dienst gebraucht wurde. Bin aufschluI3reiches Bei-

spiel dieser Sclnlie rigkeiten gibt Rech in einer seiner :;';;rz!ih

l ungen . Der Lehrer mu13te das Schulzimr.!er auf kurze Zeit ver

lassen, 'ias den SchUlern lJe l egenhei t gab, den Ublichen Be

schHftigungen nachzugehen, wie z.B. ErbsenschieBen und 

lOFriedrich Rech, Pfal zer 1m Osten,Zweite Auflage , 
1931, In d'r Schul, s.15 

!lIbid. , S.16 
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Briefeschreiben. Auch Fritz erhielt ein Schreiben mit fol

gendem Inhal t: "Lie,.,er Fritz . Iehab dich Amlipsten fun allen . 
BUI'len Und Iche.b dich gerne for t-teinen Porsch. Komm heidabent 

Hinter die Scheier. ,,12 

Das Leben auf dem Dorte 'flax Rechs glUcklichste Zeit. 

In seinen Brzr!hlungen Bchildert er den Alltagt der mit Ar-

beit ausgefttllt lrer. Eine Pause zur Entspannung gab es nicht. 

Am vrohlsten ftllilte er sich im Freien, umgeben von der Natur, 

die er mit den Augen eines Sch"lttrmers bewunderte. Der Himmel, 

die Tiera und Eflanzen hahmen fUr ihn menschliche Formen an. 

Sie s tanden ihm Behr nabe und er konnte sie auf seine be son-

dere Weise leicht begreifen. 

Es folgen zwei Beispiele; in dem ersten be8chreibt 

er das Kornfeld im l1ai, in! Z\'i E:i ten das Vieh, das naoh dem 

langen i'linter zum erstenmal auf die i'iiese hinausgetrieben 

wird: 

.TaJ t S ganze Kornfeld v1ar ,·rie e Braut anzegucke t un 
die Magdblumme Dtloh~ hun sich als BrautmMd aach net 
schlecht gemacht . Sie hun minanner gekichert un die rode 
KBpp z'sammeg tsteckt, un hun ehre Brautfehrer, die Korn
bl umme, gene9kst, weil se so ernscht aussiehn dHn - un 
alles hot ge>1art u:f de Br!!utiga'll.1.3 

Die al te Ktlli. hun am erschte Dag aach emol e Ropser 
pro we ert , wie wann se de Junge weise wolltrn J sie h~ 

1931, 
12Friedrich Rech, Pf~zer 1m Osten, Zweite Auflage, 

In dlr Schul, S. 16 
l~ , 

/Ibid. Pingschtelemmer, S. 38 



noch net alles vergeS, awwer dann hun se slch drangehall 
un hun ehre Puder g 'sucht un war'n ruhich un gesetzt, 
wie sioh's f or brave Motter geheert.14 , 

In dieser EintUnigkei t de s Al1tage bedeuteten die 

religiHsen Felertnge odeI' andere AnU1sse , wie die "Kerb", 

wohlver<iiente Abwechslung. Zu Weihnachten gab es das Christ

kind, das gute Kinder bescherte. Del" Pelznickel, der die un

artigen Kinder bestrafte, begleitete es. Ober diesen waren 

unheimliche Geschichten im Umlauf, die den Kindem graBen 

Schreck einjagten, "der bittere Tropfen in dem FreudeDhecher 

del" heUigen Weibnacht ll •
15 

Zu Ostern kam der Osterhase, del" den KiDdern Geschen

ke brachte und der auch eine Ubernaturliche Kratt beaitzen 

solite. In del" Geschichte IIDer Oschterhas" begibt aieh ein 

ruldchen zur Dorft1a.hrsagerin, um sieh del" Treue des. beim Mili

tMr dienenden Geliebten zu vergewissern. In diesem Zusammen

hang muJ3 sie ein SprUchlein auf'sagen, dami t 'ihre Bitte erhtfrt 

werde: 

,leiBer Schnee und grUnes Gras" ' 
Lieber, lieber Osterhas, 
Komm mit leisem Tritte; 
fiBre meine Bitte .16 

14rriedrich Rech, PfMlzer 1m Osten, Zweite Auflage, 
1931 , Uf d'!' llut;reed , S. 8 

15Ibid ., Ers te Auflage, Als das Christkindchen kam, 
s. 33 

16I bid. , Zweite Auf1age, Der Oschterhas , S. 57 



Jed och die schtlnste Zeit des Jahres war "v'leicht 

net \'leih..Ylachte odder Oschtre, das mu.13 die Zeit gewest sLl1., 

wann's Korn in de Ahre gtschtGn is un ang'fang hot ze blie

je,,17, also die Pfir.gstzeit . 

Ein ;,'reitverbreiteter Brauch in den meisten Kolonien 

war der "pingschtelemmer" ~fing3tlUmI!Je.:g. Am Abend vor dem 

Pfingstsonr~tag Gingen die j~~en Mtnner des Dorfes heimlich 

in den Birkem/ald, Von dort echleppten sie kleine Mumchen 

und lste ins Dorf, die sie dann vor der Kirche ' Wld Schula 

aufstellten. Auch aie !{naben, die das- Vieh hUteten, nahmen 

an den Festlichkeiten teil. Keiner von ihnen wollte an die-

sem Morgen beim Hineustreiben der K:Uhe auf die Weide der 

letzte oein. \'/t::m dies geschah, dem setzten die Jungen ewen 

Kranz von Kornblumen und Disteln auf und spot t eten ~~ aus: 

Pingschtelemmer, Erbsefreaser ,. 
hoscht zu lang geschlof, 
hoscht die Kuh 1m Stall vergesa'n, 
vrerscht for das gestroft. 18 

Zu Peter und Paul, am 29. JUni, hatten die Weidebu-

ben Ln~en eigenen groSen Feierta£. Rech kann den Zussmmenhang 

Z"llischen diesen Hciligen und dem ViehhUten nicht erklttrell, 

obuohl eine Beziehung zwischen dem biblischen Hirten und den 

Hirtenlmaben naheliegt:. 

1931, 
l7Priedrich Rech, PfMlzer 1m Osten, Zweite Auflage, 

Pingschtelemmer, s. 38 

18r oid • 
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Warum der {§ .h.der Feiert~ grad. u.f Peder un Paul 
glfall is, weeS ich net. \~annls meer recht, is, war doch 
dtr Apostel Petrus e Fischer un d'r Paulus e Weewer -
''lie die mit de Weedbuwe zr SaIillile kommtn, is jo eigent-
11ch vermmnerlich; awwer mer hun uns doch '11enich drum 
gekUmmert.19 . 

In siner seiner ErzHhlungen schildert Rech dieaes 

Fest bis in alle Einzelheiten. Auf dem Rasert wurde mit 

Schau:feln ein "Tisch!! zurechtgemacht, mit runden Wchern 

fUr die SchUsseln und Teller und :fUr die "Flasche" in der 

Mitte. Am Feattage brachten die ~I!!dchen Brot und Kl!.se mit 

' und die Knaben eine l eere Flasche und SchnapsglHschen, 

aber, vlie Rech stolz festst ellt, "haben in den Taschen die. 

Kreuzer geklirrt". Einer der Jungen wurde ins naheliegende 

Wirtshaus geschickt, um einen Liter Schnape zu kaufen. In-

zwischen haben die M!!dchen das Brot und den Kl!.se aufgeschnit. 

ten und sie dann um den "Tisch ll he~ereichtt wIDlrend die 

Knaben die !-Uldchen neekten; 

Peder un Paul t 
die 14!!d sin faul, 
die Buwe sin fleiBieh. 
verdien'n in dlr Woeh e 'Gille un dre12ieh. 20 

Es 1st ganz luatig zugegangen: 

Feder ~eB8en Namenatag gefeiert wu.rd~ nemmt die 
Flasch Wl S G-l11sche un trinkt Schtlnebe~jers Liesche zu : 
G'sundheitf un's Liesche trinkt Schullehrers Fritz zu, 

1931, 
19Friedrich Rech, PfMlzer 1m Oste~, Zweite Auf1age, 

Peder un Paul, S. 41 

20Ib1d • 



tL."1 's Gll:!sche geht VUll elm zum an're un ~SIS an de 
letschte kommt, is die Flasch halQ leer. 

19 

Das Vieh ,'Tar '-lieder auseinandcrgelauf'enj es hat sich 

jetzt niemand um es gekUmmert. Der Junge, den man aUBge-

schickt hatte, um es ~ inzufangen, ist schon. auf dem halben 

\~eb in einer Furche liegen geblieben. Dennoch hat alles ein 

b~tes Ende genommen und die Knaben und M~dchen behielten die-
• 

ses Fest lange in Erir~erung. 

Die "Kerb II galt als der Irnhepunkt des Jahres. Die 

Felder standen leer und den Bauern verblieb nichts mehr als 

die Kartoffelernte. Der taube Dorfschneider hatte Tag und 

Uacht gep.ltht und htlrte erst au:f zu arbei ten, ala die Kir-

chenglocke am. Sonntagmorgen zurn Gottesdienst aufrief. Bald 

darauf, als noeh die Leute beirn Itl ttagessen saBen, traien 

schon die l'iusikanten e in. 

Un bald dudel t die Klarnett un ruft un jugst dorchs 
ganzc Dorf un \'fer se heert, ob Ir alt odder jung is, muG 
komme un m~~ danze. Un die Geije sing'n mit helle 
Stimmcher; sie verzghl'n vun junge Leut, wo sich gern 
htL~ un net z'samme ktlnnej vun falsche Buwe verzMhlln se 
un 'Vlln verdrickelte Krllilzcher; un ,{ann die Bal3gei t net 
so zornig brumme dtlt, dann ktlnntln m'r die Geije aach 
heere greine, BO \'lie e r-md greint not seitm Borsch, . 
Hie I s greint \'le I ch sei fm. Kindche, wo ke . Vatter net hot. 22 

Am. Hontag war die Reihe an den SchUlern. Die ]:Uidchen 

1931, 
~riedrich Rech, Pf~zer im Osten, · Zweite Auf~age. 

Feder un Paul, S. 42 

22Ihi~., Kerb, S. 47 
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stellten slch auf der einen Seite des Tanzsaals auf, die 

Jungen aut d~r anderen, wijhrend die Erwachsenen sich ~ 

Hintergrund hielten. Re ch meint, so mancher Junge hatte 6S 

vorgezogen, mit einem anderen Jungen zu tanzen anstatt mit 

einem HMchen, das Bofort den Mund verzog, wenn ihr der 

Partner unversehens aUf den PuB trat. 

Die Zeit verging sehr scr~ell und ' die Jngend tanzte 

und sang ununterbrochen bis Dienstag: 

Geschter war Kerb und heut is Kerb 
bis . de Dleoschtag O'-ied. 
wann loh zu mei'm SchHtzche komm, 
sa ' leh Beheeu. GunolQed. 23 

Was den kleinen Friedrich von den enderen Knaben 

. ' 
seines Alteis unterschied und. auszeichnete, war seine Vor

llebe fttr BUcher . In der Schule war er, wie er sich selbst 

auadrUckt, "mit den BUchern bald fertlg". Nur mit der Bibel 

ist es nicht so schnell gegangen ; er habe sie nur dann gela

sen, wenn nichts ande res zum. Lesen vorhanden "Tar. Ala er kon-

firmiert warde, hatte er Uber alle s in der Bibel gelesen und 

manche Geschichten, wie z.B. die Uber Ruth und Adam und Eva, 

sogar zvlei oder dreimal. Uber das Gelesene hat er aich 

immer Gedanken gemacht und war oft den Personen gegenUber 

kritisch e1ngestellt. So konnte er Adam und Eva nicht verzei-

. 2~riedrich Rech, Pfnzer 1m Osten, Z",eite Auf'lage, 
1931, Kerb, S. 49 



hen, ''';-lei1 se sich soweit hun vergesse ktsnne we tch e'm. 

AppelU • Von manchen der Propheten hielt er nicht sehr viel : 

Do \,'ar'n manche ke SchuJ3 Pulver net wert , die hun 
gebet ' , war~ l s ' ne schlecht gang is, un dann hun se doch 
widder ehres gemacht. Un die Profeede hun jo aach genung 
geschennt" a\'iWer die schlechte Kerl ' hun se geheert .... ,i e 
die Katz.~4 

Es gab nicht viele BUcher im Hause Rech. Der Vater 

hatte e ine ebenac gro~e Vorliebe f Ur BUcher .wie sein Hlte-

ster Sohn und '"'0 nur ein deutschea Bueh zu bekommen war, 

verGuchte e~ BUcher zu borgen, vorn Ftlrster, VOID Verwalter 

und von anderen Leuten in der Stadt . 

Friedrich las Uberall und zu jeder Zeit, wenn aich 

eine Gelegenheit bot: 

Uf die Hutw'eed hun ich d i e BUcher un Zeidunge naUB
geschleppt, in dlr Scheuer beim Heckselschnei de, beirn 
Stallmischte, beirn Grumberachllle un beirn Sohbrauxeede 
uftm Speicher - iwerall hun ioh gel ea', nee, gefreB 
hun. ioh die BUcher, t.lei.lts war jo ke Zeit net zum Lese , 
un die Aue sin vun e'm Bl ad zum an 're g 'tlo', un d i e 
Oh..re vTarln g 'spitzt, ab aach niemarid kommt, ob memand 
nlich ruft. 25 

Die flutter schien fUr das Lesen weni g Veret§ndnis 

zu haben. Sie beschuld1gte ihren Mann, er bringe zu ,,-iele 

BUcher ins Haus . Oft hat Friedrich wegen des Lesena Schltt-

ge bekommen, vom Vater mit dem Riemen, von der ~utter mit 

dem Besen. Und doch konnte ihn nichts von d i eeer seiner 

24Friedrich Rec h, Pf~zer im Osten, Zweite Auflage, 
~93~ , D'r BUcher.orm, S. 27 

25Ibid ., S. 27-28 
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Leidenschaft abhalten, und er war todunglUcklich, wenn sain 

Vater die BUcher wieder zurUckgeben muate, ehe er sie zu 

Ende geleBen hatte. 

Das Gelesene best~rkte seine Erlebniskraft und berei-

cherte seine schon lebhafte Phantasie. Er wuBte sieh in 

weite L~er zu versetzen und teilte das Schicksal der 

HeIden in den Romanen und Erztthlunge:n. Er habe z.B. mit Cor

tez Amerika erobert und sei mit Schif~en voll Gold nach Eu-. 
ro,pa zurUokgekehrt; er habe mit Genoveva im Gefllilgnis geses, 

. sen und sei auf deren Mann zornig gewesen, 1>reil dieser an 

alles geglaubt habe, was ibm der bBse Golo vorgemacht habe; 

er babe sieh tagelang bei LumpenmUllers Lieschen auigehalten, 

die ein ganz anderes MHdchen gewesen sel, ala Isabella, die 

Teuielsbraut, die nur mit den M~ern gespielt und sie un

glUcklich geroacht habe. Bines Tages fiel ihm Klopstocks 

lI~res sias" in die HNnde, von dem er nichts verstand und des-

ha lb \..;enig hie:lt, und sein Vater e rzUhlte ihm von Friedrich 

Schiller, dem II grt!Eten deutschen .Dichter"a 

Die Kindheit, die Schulze it und der Aufenthalt 1m 

Elternhause waren bald vorbeia Reeh erinnert sieh noch genau 

an den Tag, als er ZUlU letzten Mal in die S~hu1.e ging. Ja, 

an diesem letzten Tag hatte es rote Augen gegeben und Bogar 

dem Sehullehrer sind die Trttnen in die Augen gestiegen, ale 

die SchUler einer nach dem anderen seine Hand ergriffen und 
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sie kl1.Bten. Rech schlie13t se ine Erzm,~ung uIn d I r Schul" 

rr.it den Norten: l'Ich dank aach scheen for die Lehr! II 

Der Lehrer und Beawte 

Mi t vierze!u1 .Jahren ist Friedrich Rech am Ende 6e1-

ner VoDcsschulbildung , der e:inzigen, die ibm zugtl.nglich war, 

angelangt. ![aum ftlnfzehnjifurig ,rurde er nach BieUtz in Ost

schlesien geschickt, wo rean ihn als Z~gling in das lehrer

seminar a.ufna.Ju..l. Die \'/ahl des Berufs 1st wahl au:f z",e1 Um-

stttnde zurUckzufUhren: erstens war sein Vater Lehrer und 

das Lehramt e"rfreute sich eines guten Rufes, wenn es auch 

sehr schlecht bezahlt l,rurde, Wld zweitens bot dies den a...'Y"Jllen 

Eltern die einzige Htsgllchkelt, wren Sohn sich weiterb"ilden 

zu lassen . Friedrich er''lM.hnt dieee Zeit in einer seiner Er-

·zIDllul1gen und es lti..8t sich schwer sagen, ab er mit der Wahl 

seines Berufes einverstanden war: "Vtleicht wlir ich heut 

Parra odder Affegat ~dVokat, Rechtsan",ali], ,,:ann ich net so 

vieJ_ ge les 1 hlitt . n .An einer anderen Stelle dieser ErzHhlung 

heiBt es: ''H1:1tt i ch liewer for die Schul gelernt t mehner ge

r Bcr..n lt un hinnich 'm K'3.tism ~atechiE.1Il~ gehockt - v'leicht 

wtir ich hcv.t Affegat odder gar Parre. ,,26 

.Mach drei Jahren verlieS Rech das Lehrerseminar und 

begab sich in das Evangelische BrUderhaus in Neinstadt/lIarz 

26Friedrich Rech, ' Pf~zer 1m Osten, Zweite Auflage, 
1.931, D'r BUcher-vorm, S. 27 tU'ld 29 

• 



zur Ausbildung als Diakon. Dies ge~chah auf Wunsch von Super

intendent Dr. Theodor Ztlckler, der in Stanislau in SUdostga-

Uzien geraile be i," Aufb au seille!' \;ohlt!1tigkeitsanstalten wa!' 

und e i gene lU~E£:f'te fttr die Verl'1al tu.ng: bentst1gte ~ In 1906 wur

de er ala Diakon der Evange lischen lCixche eingesegnet und 

kehrte noch in demselben Jahr in seine Heimat zurUck, wo e1' 

bis 1909 in den verschiedenen Zwe igen de~~ Ztlcklerschen .A:Jl.-

stalten tlitig l'lar . Danach wurde e1' Lehrer in Debolowka, ei-. 
nem kle inen Dorf in den Karpaten. Er v~~sah diesen posten 

zwei Jahre lang. In diese Zeit ftlllt auch seine Ve1'heiratung 

mit Hargarete SchOll. In 19l1 b erief ihn Dr. ZBckler, die 

Ver;'taltung d el' Anstaltekassen zu Ubernehmen und so wurde 

Rech Zl.l e inem del" engsten l'-ti ta.z-bei ter de s Supe1'intendenten. 

Diesen Posten bekleidete e1' bis 1939. 

Ein Freund von Rech berichtet ttber dessen Ttttigkeit 

i..11 Stanislau: 

Fast kOmisch ist es, daB diesel' anerkannte Volks
dichter ausgerechnet als geHissenhaf'ter Kassenbeamter 
seinen Lebensberuf gefunden hat. Und doch liegt gerade 
hier s e ine e igent liche Gr1113e. 14:an mul3 den Betrieb in der 
Kanzlei del' Stanisl auer 1u1staJ.t gekarmt haben.: diese r-Ien
ge der verschiedenen Kont os, die alle in seiner Hand und 
i.n seiner Kasse zusammenl.iefen: •••••• tfbe1' jedes ei nze1;
ne Konto 0 ••••• muEte jederzeit genau Rechenschaft gege- ' 
ben werden •••••• Und in an dem die t!!gllch drl!ngende 
N0j;, d.as vt:Ulige von del' Hand in den I~lund leben •••••• 
\'lie ein unverrtlckbare1' Fels aaa von morgena bis abends 
Bl~er Rech hinter seinem Schreibtisch und hielt die Kas
se fest in seiner Hand •••••• Er hat damit dem ganzen 
Werle in Stanislau und del' ganzen evangelischen !lirehe 



in Galizien unvergeBliche Dienste getan, ahue die wir, 
•••••• , una die Geschichte der drei let~ten Jahrzehnte 
vcr der Umeiedlung nicht derlken ktsnnen. 7 

Der Liedersammler und ?ublizist 

Friedrich Rech blieb Bein Leben lang sehr in sich 

zurttckgezogen, doch berichten die r'lenschen, die ibn Wlher 

2·5 

kamrt.en, da!3 er, "Term ea die Lage erforderte, sehr energisch 

sein konnte. ]'1an s ah ibm kaum B..'l, daB er sein eigenes Leben 

fUhrte und daB er auf anderen Gebieten unermUdlich arbeite-

te und in dieser Arbeit erfolgreich war. 

Rechs musu{alische Begabung, die er von seinem Vater 

geerbt hatte, brachte ihn dem deutechen Lied sehr nahe . In 

.den Jahren 1924 und 1927 ver~ffentlichte er zusammen mit 

Otto Knntor als musikalischem Berater zwei Hefte von Heimat-

~iedern aus den deutschen Siedlungen Galiziens, die er ge

sammelt und niedergeschrieben hatte .. Dies muJ3 eine laIlgide

rige Arbeit ge'ivesen sein, die viel Zeit erfordert, die er 

aber aus Liebe zur !-lusik und zu seinem Volke unternommen 

hatte. Uber das deutsche Lied beruerkt er im Gelei t\'lort zum 

er sten Heft: 

Lieder der Heimat - wem wird das Herz nicht froh 
und weit, wenn euer B~er Ton anhebt z~ kUnden das Ge
heimnis vergangener Zeitent Aus der schtsnen pfe.l.z, aus 
den gesegneten G·auen des Rheins und Mains brachten euch 

27W.Lempp, Friedrich Rech, Ein Wort der Erinnerung 
an gemeinsam verlebte Jahre, Das Heilige Band, ·VII, Juli 1951 , 



unsere Vorfahren vcr fast hundertfUnfzig Jahren hierher 
mit ins das fremde, wnvirtliche Land. V/enn unBere v~ter 
nicht verzweifelten an ihrer Aufgnbe f ••• so ist es zum 
groBen Teil euch, ihr Lieder unserer alten Heimat, zu 
verdanken. 28 

26 

Rech nennt die Lieder der Heimat tldas kostbarste Gut t 

(las die Aus\V'snderer mit auf' den \'leg nahmen und das sie ihren 

Kindern vererbten. ,,29 

Leider dauerte es nicht lange, bis s1eh der stttdti

Bche EinfluE ~emerkbar machte und die S1 tten und Gebrttuche 

der Alten als nicht mehr zeitgemaB belachelt warden; und 

"Allerweltsgassenhauer und OperettenstUckohen, die sioh 

l eicht ins Ohr einschmeichelten, fanden E~ngang" W11::'I. das 

alte Volkelied verstummte. 30 

]m Geleitwort zum ?weiten He~t drUckt sieh Rech noch 

deutlicher aus : 

Wir haben es nicht nt1tig, bei andern Vt11kern bet'Geln 
zu gehenl Be,ru6t \'follen ''lir WlS freuen des e1genen Reich
tums . Darum noch einmal: HeiBt die Lieder willkommen! 
•• • sie erzHhl en von der Liebe Seligkeit und Leid, gar 
manche haben eine schelmerei im Sinn - aber durch alle 
k1ingt als Grundton die Hahnung : bleibt treu, wahret 
das Erhel 31 

Im "Ostdeutschen Vo1ksblatt II f ",e1e11es in LelLlberg er-

28priedrieh Rech Wld Otto Kantor , Heimat1ieder nus 
den deutschen Siedlungen Galiziens, I.Heft, 1924, Mu's'ikverlag 
Fortuna in Bialu bei Bielitz , S. 3 

29Ibid • 

31Ibid ., 2.Heft, 
Kaiserslautern , S.3 

30Ibid ., S . 4 

1927, E .Lincks-Crusius Verlag, 
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schien, schreibt Rech: 

Das deutsche Volkslied hat sich bis auf den heutigen 
Tag ala der waara Schutzgeist des deutschen Dorfes er-
wiesen, as "Tar die Trtlsterin .. ........ , es war Beraterin 
unci \'Tarnerin ........... 32 . 

Viele dieser Lied~ r er~en von der alten Heimat 

am Rhein: 

Ich stand auf hohem Berge, 
sah in den tiefen Rhein, 
ein Schifflein sah ich schweben, 
drei Ritter saBen drein.33 

Eben:ro das Iwtarkgrafenlied! 

Es liar ein Markgraf am Rhein, 
der hatt' drei 8ch~ne Tticht erlein. 34 

Diess Lieder \1\.U'den in den Siedlungen oft gesWlgen. 

\'lie beliebt das zweite Har, be.",eist die Tatsache, dsS sieh 

das Schicksal des jUngsten Harkgrafenttschterleins Uber ztian-

zig Strophen hinzieh't. 

Die V~hrzahl dcr Heimatlieder ist auf Hochdeutsch , 

Wa!;! dem Umstand Z'UZuschreiben ist, aaS viele in den schulen 

gesungen und in BUchern verBffentlicht wurden. Es fehlt je-

dach nicht an munUartl ichen Liedern und Reimen, besonders 

wenn es sich um den Spctt, das Necken und Trinken handelt . 

Der folgende Reim. .. rar ~n jedem deutschen RaUB i n Galizien, 

32Friedrich Rech, Yom deutschen Dart und se inem Lied, 
Ostdeutsches VoJksblatt, 1924, 3, 24 

33priedrich Rech und Otto Kantor, Heimatlieder eus 
den deutschen Siedl1.U1gen Galizi~ns , 1. Heft, 1924, S. 21 

34 ' Ibid., S. lO 

- -- _. -. --- '. ,- .... -- ~ ._--, 
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auf dem Land \oIie in der Stadt , bekarmt: 

Zwee s chYlarzbraune Ochse 
un e buckliche Kuh , 
die gebt mer $91 Vatter , 
wann loh heirate tu ' . 

Jetzt hun loh gehelrat l
, 

\'la6 hun 10h devun? 
die Stuwe voll Kirmer,! 
un e brumrniche ~1 anll . 3, 

Noah an einer a nderen Stelle und zu einera andercn 

Zeitpunkt kehrt Rech zum Vol kslied zurUck und hebt seine 

28 

Bede utung hervor . Er nennt e s tides Kl einod in unse r eiD V.ol ks-

schatz ", dessen "ehrwUrdiger Klang aus der Seel e unser es 

Volkes kommt, das die Tiefen unserer Seel e zum ahnenden 

Schauen in die Vergangenheit weckt . n36 

Reahe publizistische Bet€ttlgung Har nicht sehr Ulll

f a.ngreich . Sie beschrankte sieh auf Artike l fUr die i n Ost.:.. 

polen erscheinenden deutschen Zeitschriften Uber das Leben 

uno. den Dase inskampf der deutschen Volksgruppe . ZU''leile. n 

nahm sic die Form v on satirischen Gedichten a n, in de n ozn e r 

die GleichgUltigkeit und Gedankenlosigkeit seiner Lanc1s-

l eu.te anprangerte. Viel e dieser Gedichte sind unter Declma-

men e rschienen , so daB ihre Autorschaft schwer nachzU1'!eis en 

ist. In dieser Arbeit sollen nur solche e rHahnt i'lerden , d ie 

35Friedrich Rech, Vom deutschen Dorf und seinem ~ied , 
Ostdeutsches Volksblatt, 1924 , 3, 24 

36Friedrich Rech , Altes Vol1:sgut, Ostdeutsches Vo]J{S
blatt , 1923, 2, 38 
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ohne Zweifel Rech zuzuschreiben sind. 

In seinen Artik~ln ruft Rech ~er wieder die Ver-

gangenheit· wach, die tUr ihn gewissermaBen ein goldenes 

Zeitalter darstellt. Er betrachtet sich als ein. BrUcke 

zuischen del" alten Zeit und der Gegem-lart. Dies 1st ein ty

pisches MerkI!lal eines echten Heimatdichters. Er findet wenig 

Gutes in der GegemTart . Er beklagt sich wiederholt, da.6 

!tUber "die eirtst deutschen Sprachinseln im Laut'e der Zeit 

die Sturmflut him.,reggebraust 1stl! Ul?-d "daB so manche lusel , 

zernagt und unterspUlt, gesunken 1st." Er vergleicht aie mit 

del' legend~en Vinetas !laus deren Tiefen das aufmerksame Ohr 

·immer l'/ieder die Glacken y-ernimmt t die von einatigem deut

Bchen Leben erzllillen. ,,37 

1m Jahre 1931 fanden in allen deutschen Siedlungen 

Gedenkfeiern statt aus ltnlaB des 150. Jahrestages del" An

siedlung, die mit dem Erlan des Ansiedlungspatents durch 

Kaiser Josef II L~s Leben gerufen worden war. Rech hat an 

den Vorbereitungen zu dieser Feierlichkeit teilgenommen. wie 

aus dem folgenden Leitartikel im"Oetdeutschen VoThsblett" 

hervorgeht: 

HundertfUnfzig Jahre - ein Ruf aus Vaters Tagen 
trifft unser Ohr und rttkelt an unserem Herzen! ............................. ,. .................................................. ,. ,. 

37Fri~drich Rech, Altes Vo1ksSQt, Ostdeutsches . 
Vo1keblatt, 1923, 2, 38 



die 
Bin Ruf aus vergangenen Tagen dr:Ulgt _ilJl unser Ohr und 
stimme unseres _Blutes antwortet ihm.~ , 

Rech gibt einen geschicht1ichen Werdegang dar An

sied1ung, die Uber 20.000 PfMlzer, Schwab en und Hessen nach 

Ostga1i~ien brachte. Stolz und ruhig konnten die frUhen An

-siedler ihren SBhnen das Erbe ~terlassen, weil sie wuBten, 

daB diese die Mutt~rsprache, das h~chste Gut, an ihre Kinder 

w~itergeben Wttrden. FUnf Generatlonen sp~ter jedoch ist schon 

so manchea deutsche Gut verloren gegangen: 

Sc~erz und Scham erfUllt uns, wenn wir daran denken, 
daB in vie len, vielen hundert Familien die Sprache der 
Vorfahren nicht mehr gesprochen wird.- Eine Scbmach ist 
es, daB in vie len ehemals deutschen D6rtern der UrgroS
viter, stttnde er aus dem Grabe auf, von aeinen Enkeln 
nicht mehr verstanden, ja vielleicht verspottet und ver-
1acht ,rtlrde. 39 

Von den zahlre ichen sstirischen Gedichten, die in 

den deutschen Zeitschriften des Ostena, meistens unter Deck-

namen, erschienen , s ollen zwei erwIDlnt werden._ DaB erate 

trNgt den Titel uDlr spars8m Hannes" una. das zweite "Samm

lung for de Gustay Ad olf". Beide behandeln die heikle Frage 

der finanzie11en Unterstutzung der Ko1onisten fUr Schule una 
Kirche: 

';~iedrich Rech, 1781-1931, Ostdeutsches Volksblatt, 
192T" 6" 45 

39Ibid • 



Die Ernt '1ar schle ch t, das Geld is rar, 
mlr muB jetzt spare, rIO mlr kann, -
so saat dlr Hannes, unlr fangt 
gleich dlchtich mit'm Spare ~. 

Zuerscht die Zei·llL"lg abgestellt! 
Was brauch ieh nor' so dummes Zeich? 
Gescheider l!erd :m I r doeh net draus, -
drum neer ln, er~ Herre, halltn se euehr 

Aeoh for die Schul zahl ieh zuviel . 
vias macht d'r Schullehre mit dem Geld? 
Er faulenzt nor I de ganze Dag, ! 
beschaffe muB mlr ibm noeh's Feldt 
Mei Fraa, die kri et mol dichtich Sch~t, 
stellt sie das Kerchege~_~ net in; 
Dlr Kl1ngelbeutel freBt una utf, 
f-;:>r Zorn ktlnnt mlr die :ru"'1mk jo krien .. 

Rech, der Lehrer und Mahner, kommt in den zwei 

letzten Strophen zu Wort: 

So meent d'r Hannes~ Un ieh fro': 
Hei 11ewer Freund, wie kommt denn das, 
an alles denkscht, was spare willscht, 
Utf Schnapa U-~ ~~wak hoscht vergeS! 

. Fang erseht bei deer ze spare an! 
Weil Ncr de antre nix vergunnt, 
iller for sei Volk nix hmrich hat, 
da.s is e ganz misra~;ler Hund. 4 

31 

Im Z""Iei ten Gedicht gehcn der Pfarrer und Gemeinde

kurator von Haus zu Haus, um Geld fUr den Gustav Adolf Ver-

ein, eine Uber die ganze Welt verbreitete evangel ische 

\1ohlfahrtsorganisation, zu s8l!lID.eln. Die Bltuer in beginnt zu 

schimpfen, der Pfarrer versucht sie zu beschwichtigen, aber 

es ist umsonst: 

40priedrich Rech, D' r spars am Hannes, Ostdeut sches 
Volksblatt, 1924, 3, 49 



"Lebt dann· d'r Gustav Adolt 1mmer noch?" 
So troot die Hanjersgod un echennt. 
"Wie alt mull dann der Kerl echun sin? 
Mei UrgroBvatter hot'n echun gekennt.·" 
D 1 r Parre saat': "Ja, Meine liebe Prau, 
Der Gustav Adolf ist zwar tot ___ , II 
"Un for sei Leich geb lch EUch nix I 
Witt selle spare! 1/ kreischt dfe "Hanjersgod.. 
''Be schlechter Anfang heeat e gudes En tit, 
me ent d t r Kurator, "wer ' n ' r siehn! . 
Proweer'n mer's mol 1m an 're Haust 
paer Gille 'ver'n mer schun zusammekrie In." 

32 

Sie verlassen das Raus und versuchen ihr GlUck beim 
/ 

!lUchelevetter. Sie klopien an die TUr, aber niemand , antwor-

tet. Da kommt auch schon die "Hichelsgod lt aus · dem Garten ge

lz.ufen. Sie beteuert , s i e hM.tte kein Geld, weil i l">..,r Mann es 

selbst aufbewahre . I n demsel ben Augcnblick niest jemand 

unter dem Batt in der St~be: 

ttNa helf deer Go ttlU "rutt der Kurator gl eich, 
Wer mese dut, der ·hot ae.ch 's Geld!" 
Das is der Nero", saat die Fraa , 
der Kerl hot nore v'leicht s ei stirnm verstellt." 

An den St i efeln ylird der I,JJ:iche lsvetter von unter dem 

Bwtt hervorge.zogen und beschuldigt seine Frau, sie htltte. ibm 

eingeredet, unter das Bett zu kriechen, als sie die beiden 

kommen sah. Aber alles wird am Ende vom Kurator doch noch in 

Ordnung gehracht: 

.......... ... 
d 'r :r.'.ichel kram-relt ne t unnich's Bett zura SpaS. 
Er hot die Gille nore g 'scht.rind geSllcht, 
wo er uns jetzert gewwe will; 
un mer - vun dere ganze G'schicht -
mer wissen nix un sin t'lie 1'-1eis 'cher still. 

, . 



Und so endet al~es b~t: 

Die Fraa. "Ach Gott! II Der Hann: Halt du norts Maul! 
Da ncmT!len ! I I - Ziddrich ein die HUnt •••• 
Un drauJ3 seat der Xure-tor: "Gell'n, 
e 3chl~cht€-r Anfa..."l.g heeJ3t c t,u.des En I! 1141 

Io :::' et:::.teren Gl,dich~, ,de /O:.us tier zHsiten Strophe 

he::'-"!cI'[;eht) Hire! s01J;'ohl dp.s Hochdeutsche gebre.u.cht., die 

3p:::.~ c::.cl:c de s Pfc.:rrers, a l s auch das Pfttlzische, das vorn .!Ct.<1'a-

tor und den Bauerul:aar cesprochen "lird. Dies \U1terstreicht 

den Rec.lismus der Situation und vcrEt~!'k.t den EindI'Uck, den 

Rcci'. erzielc-ll ...... ollte . Hit dicEcm Gedicht ;.:ird der Dichter 

'\"rohl mehr erreicht h:lbcn als roii t clem Uberzeugendsten Art-ikel. 

Dichterische TUtiFxcit b is zum Jahre 1939 

Nach sc:i..">ler Berufung nach Stanislau i..m. JDhre 1911 

begeJ.1ll Rechs 11terarisches \Hrken. Sein erstes bedeutenderes 

We-rk entsteht !!lit der Nove lle "Das Bv"rgfr~ulein von Halicz", 

die im IIDeutschcn Vo]J(sblatt u kurz VOl' A.usbrueh des Ersten 

1:1131 tkricge s in Abscp.ni tten ve r!:'ffent1 icht l.;urde 6 Sie schil-

dart di~ gegeneeitige Zuneig<L~g von zwei jungen Leuten, VOll 

F°l'it z Ringtml<lt mill del' deutschen Lehreri...YJ.. Sie tl'effen sich 

von Zeit zu Zeit hl der Bu.rgrtline von Halicz nach lfu1gerem 

Auseinandersein. Daren seine Verlobung schon gebunden ka..YJ.D. 

er ihr seine Liebe nicht offen gestehen .. Deshalb erfindet 

4~riedrich Recht Samml ung for de Gustav Adolf, Au s 
dem Na.chlaE des Dichters 

• 
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e1" die Geschichte vom Burgfr tiulein von Halicz , in del" er und 

sie d i e beide n Hauptrollen des fii tter s Konr ad von Pawnhoff 

und des Ldelfr~uleins r·iaria, del" Tochter des Burghauptmanns , 

s ) ielen. 

I n den schicksalhaften Jahren de l" Nongol enstUrme in 

del" ersten Halfte des dreizehnten Jahrhunderts wurde Gali

zien von den Tataren Uberrannt und nur Halicz , e ine befestig

te Stadt am Dnjestr, war noch i n den IHinden des ruthenischen 

FUrst en geblieben . Die Burg \vird von einem deutschen Bdel 

mann verte i di gt , de l', trotz del" Aussichtslosigkeit des 

Kampfes, bereit 1st, seine Pflichten dero slawischen FUrsten 

gegenUber bis in den Tod zu erfUllen. 

Kurz vor den cntscheidenden Angriff der Tataren 

tl"ifft del" Neffe des Burghauptmanns aus dem Rheinl and ein . 

Er e r fi1hrt, daJ3 der Onkel sein e i genes und einziges Klncl dem 

~~~er d es a bwesenden slawischen FUrsten versprochen habe , 

und d i es gegen ihre n ~lillen .. Er e rftthrt obendrein, deB es 

z,dschen ihm und dem Edelfrtiul e in k eine Blutsverwandtschaft 

gebe . Die beiden fassen groBe ZuneibTUng zueinander unCI. er 

8ch,.,tlrt ihr, sie in dieser schweren Stunde nicht zu verlas

sen und sie bis in den Ted zu beschUtzen. Im l etzten ent

scheidenden Augenbl ick geht der Bruder des FUrsten ZU'jl Feind 

Uber und der Burghauptmann s ieht sich ganz a Ile in auf sich 

gestellt. Die Tatar en dringen in die Burg ein , ttlten fast 
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c~ ie ganze Besatzung , unter ihnen Narias Vater . Konrad illlc1. 

das Burgf raulein versuchen , sich in den Ke l ler zu re'(.-cen . 

Hier "lartet auf die beiden f.iechthild i s, die t r eue Diene r in 

hari as , d ie sie eine &teintreppe hinunter und durch ein Ge

heirator in die }~reihei t fUhr t . 

Di e Erz~lung becindruckt die Lehrerin sehr und sie 

cilnt , daB mit dem Bur gfrMulein sie sel bst und mit d eQ jungen 

Rit'cer aus dem Rheinl and er gemeint sei. Die beiden t:.."'effen 

sieh nach einer Zeitlang wieder . ~r 1st fre igeworden, aber 

inz,,,ischen hat sie sieh verl obt . So b leib t dem jungen tlanll 

nichts \,)'e1 ter Uhrig als Verzicht . 

Vie l es in d i eser Geschichte 1st mit dcr Jugend Reche 

aufs engste verbunden. Hnl icz stellt di e a l te Hauptstadt des 

einst m~chtigen ruthenischen FUrstentums dar, das spMte~ dem 

ganzen ringswn liegenden Geb i ct den Name n Gal izien gab. Rech 

ist nls Kind dieses Uebietes aufgewachsen und es ist nicht 

veruunder lich, daf3 die Vergangenheit gerade d i eses Lamlflecks 

bel 1hm besonderes Interesse erweckte. Di e beiden jUUf,en hen

schen , Ringwaldt und die Lehrerin, sind NachkoDL~en der deut

s chen Kolonisten, d i e sich dort am Lnde des acht zehnt:.m Jahr

hunderts angesiede l t hatten . Die beiden s i nd s ich der Ver

knUpfung mit der a l ten tleiroat vollauf bewuRt. Obgleich sie 

Hunc1erte von Neil en vom Rhein und der Pf a l z entfe rot l eben , 

s yTechen s i e von d i esem str om und Land a l s i hrer eigenen 

Heimat . 
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Mach diesem ersten Versuch i·tendet sich Rech del" Hei-

mat m. Ob'i/ol'Ll er von ihrer Ge schich te ange zogen \iird, fUhl t 

er dE';nnoch, daB Llw. die Gegem'Tart gem3:!!3eren Stoff fUr seine 

Dichtu-~en liefern k~nne. Br sucht deshalb daa Dorf auf und 

macht 83 zur Welt seines Schrifttums, stete del" Tradition 

eingedenlc, die ih..Yl mit del" Verga.'1gerilie1t verknUpft. Dem Dert 

muD er seine Sprache anpassen und fUr diese Sprache k~~ nur 

di0 i/,iunda.:r.t eir..stehen. Aus Bolchen tlberlegungen heraus i1ird 

Rech ~~ Heimatdichter: 

Dcr Heimatdichter mua, \'lenn er seiner Sendung ge
recht Herden soll, ain StUck diesel" Heimat selbeI' seine 
Seher und ~tt~er muD e1" sein, muB Vergangenheit und Ge
gem·rart mit de!' ganzen Seele und einem liebenden Herzen 
erfa.8-li und erlebt habem, den.'1 nur dapJl kann er aI'.deren 
von dero scher~en, was in ibm loht tL~d lebt. Dann vermag 
er , eine 13r-Ucke aus der Vergangcnheit L"l die G~~em"art 
zu Bchlagcn und "/E)ge in die Zukul1.ft zu weisen. 4 

L~ Jahre 1924 ~erUf~entlichte Rech den kleinen Band 

"Finzel' ~'!LSLq,tcntl mit dem Untert:Ltel nBilder und Geschich

ten aus Ostgeli9.ie:nI1 ~ Eine z .... eite, enlciterte Ausgabe folgte 

1931 ur..d es gab wS'nige Fe.milien auf dem La...11de und in der 

stadt~ de-non seine Brztthlu..l'1gen nicht bekannt gCHesen w~0n. 

".?fnlzcr im Osten" machte Rech in ea..'1Z Galizien bekannt unl 

beliebt. Sein Ruf ala Heimatdichter drang bis in die Pfalz. 

Eech reiste dorthin und aus diesem AnleB erschien ein pers~n-

<12 . Jacob Enders, F~iedrich Rech zum Gedenken, zeit-
\~eiser der Galiziendeutschen, 1961, S. 52 
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licher Bericht in der "Westmarkll: 

G . G.~.~ de~~ ~.konnte ich die Dinge mit den Augen 
eines r.lannes sehen,. der .. . . . .. mit hei.!3em Herzen fUr 
seine Volksgenossen eintrat und der auch seine 11undart
g~schichten und -gedichte mit deshalb geschrieben hatte, 
md.l el.' mit ihnen seine Laods-leute im innersten nerzen 
z1J. packen hoffte, auf daB sie sich ihrer deu.tschen Art 
bClm.!3t 'ttUrden w..,d dem deutschen i'iesen uneutvregt treu 
blieben .. 4 3 

In seinen "Pfttlzern im Osten" ist Vieles zu finden, 

viaS Rech selbst erlebt hatte, vTj.e aus den vorhergehenden 

Sci ten ersichtlj.ch 1st •. .inderes h~rte er von den Dorfleutcn, 

beconde:cs von den t:lteren, 1..."11 den Spinnstubell, und was eX' 

sclbst IIGeschiohtcher un St-Uckelcher tl nermt. So U!anches"er-

:riJ.b.J.." GX' von seinen Freunden und Bekennten, die dauernd odeX' 

V01i11H~rL2hf; 1'ld aui3crJ!a.lb tier Siedlungcn lebten, Hie z.B . von 

de!:!. Z';l:cr. t:!'ctlJrreJ.chischen ~'lehrdienst einberufenen jungen 

l'1tL'Ulern. In alJ.en uiescn Erzt!hlu.ugen ble ibt das pftizische 

~ei21er GrtSi30, 'Ilie in seinen Sclnlgchen, die er nie zu verhDim-

lichen sucht. 

Reqh erreichtc den m5hepurtkt seiner Beliebtheit 

durch seine BUhrwnstUcke, ven denen Z',-;ei "Der Schulz von 

Walddor:t"" (1924) und BDie A_l'lsiedler l ! (l927) wiederholt mit 

groi3em Erfolg aui'gefUhrt wurden. 

4~rnst Christmann, ldir knUpfen die Fl:tden, Westmerk, 
Hllrz 1940, S . 294 

• 
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1m IIScn.ulz. von \1alddorf lt berUhrt Rech eine vTichtige 

Angelegenheit des pf1ilzischen Bau~rntum6: nNmlich ob Geld 

und. VC1'lTltfgen oder die Liebe die Grundlage del" Ehe bilden 

selle. Der Schulz i st der rei.chste Na'l1!l des Dorfes, doch ist 

bcl:''::..Ylnt, da!3 c:c sei:t.l. VormUgen u.a. se~er verstorbenen Frau 

ve:rdo.nktt die es ifl..rr: als Hitgift in die Ehe gebracht haJ.;te(; 

Er h~tte darnals ein annes H1!dchen ge liebt, doch muBte er, 

dem Willen des Vaters folgerl.d, die reiche Bauerntochter he i

.l,·a"t'::ll, ohIle dabei wirklich glUcklich. ge,,;esen zu sein~ Nun 

will el' .sein(:n Sohn dazu ZI'lingen, ein reiches f:rgdchen zu hei

raton, ~""'lliu'cnd r.liescl' die Hagd i~ sei:n.em Haushalt liebt. "Del" 

Vat<':l' geht 80 weit, de.S e1' 'bercit 1st, E:ine auf seine Wirt

schaft erpichte ~Jit\,!e zu helraten, um seil'Wl!l Sohn die Ert

scna:ft zu eIltzie.:hen. Der Streit endet in dem Sieg des Sohnee, 

aber er~t: da.p ... :·.l~ v:en::l. u,;.-r Vater du..rch Zui':.:'.ll e!'fl!hrt,. daG 

Dortit die l"!aJd , c.i.c TOC!lt~r seiner Jugendgeliebten ist •• 

Das 'Tempu des S-tUc;kes ist lebha.ft t die Hand.lu...'1g 

Zpar.llt:nu. \:Ild di~ lnszenierune de£ StUcke~ leicht, was tiohl 

zu 'Nuitester Verbr~it\mg d(:;9 t1erkt)s ft!1l.l-..t.e. 

llU!) .LU"...laB der g(:pla.!lten Feie.cn zum l50. J"ahrestag 

tier lmsiedl~ schr~~b Rech dafi zweite BUhnt:nstUck If Die 

AnSieJ.le::c!r. :ills ist Rechs bestes und bel.iebtestes Schauspiel 

g~\.;csef!.t das die Zuschaue1" in die Zeit der Ansied:lung zurUck

versetzte .. Es kann als Lustspiel a.."r'J.Cesehen i-~crden und dies 

ist eir.! "lei terel~ Grund , ".reshalb es sich solcher Beliebthei t 

• 



f.!rfre ute. An. der Ansiedlung, einem geschichtlichen Ere ignis~ 

war Rech s&hr interessiert. DarUber schrieb er im tlOst-

deutschen Volksblatt!1: 

Satt der ewigen Kr1egsntlte, tfuerdrUssig del' Be
drttckung duxch groee ur ... d kle i ne, \1eltliche und geistli
ch~ Herren, nach ::3'reiheit i n Glaubenssachen verJ.ange t'l.d. ,. 
zosen s i c hinaus, dem Wort eines Kaisers vertrauend, um 
in der l!"'remde zu s'U.chen , ,,!as ihnen die Heimat ver sagte: 
Fraihei t, Friederl ·, .. ll1d Br ot. 

~'[ie so oft :Un Laufe der Geachichte wurden Deutsche 
,gcrufen, tID. Sttrlpfe trockenzulegen, i'l!:Uder Z1l roden und 
W'U.steneien durch flei£ i ge lU·beit in fruchtbares Lz.nd 
zu vor-~;ande In. 44 

Wie 'man ill SUduestdeutscruar..d auf' das All.gebot des 

Kaisers l:'(~agiert hatte, geht aus fo l gendem Augenzeugenberichi..: 

Keine Stadt, kein Marktfleek oder Dort war, ,.,0 nic!l.t 
5edr .. ,wktje Exempla.!'e zirkul ie rten. Die Gnade J"osef's war 
so :loch auf'genommcn, daiZ die ganz~ Gegend, auswanderrt Ztl 
",}:-11en sc!:j.en .. Es brachen so Viele roi tunter a.uch reell't 
,\-lohJ.habende Familiar... zur Ausi1anderur..g auf', dcZ die 
Stra.8cn 7tlllig bedeckt "Iur-Jen und daB es des Aussehen 
be:;;:::U!"l.jo [;.J.fi i1011ten alle Menschen d.ie Gef;cnd vel"lasscn. 4·5 

Die- A ... ·1nahme VOrl SiedJ.ern muJ.3te infolge deR g-roeen 

(.;- llf;trOlil~ me:L!"!rJ.2.1s 'U..7lterbrochen werden . 1m J"ahre 1185 ordnete 

dar Xa1~e:c zu Ende des Jahres an, die Anaar...m.E' solange e inzu-

::;:Jliellen , bis al.le i.m L.::..nde befindlichen S1edler versorgt 

H<ll"Oll .. Dcr Kaise:c unternahr.:. meh:rere Reisen nach Galizien, 

dj(;;: o.ritte da:u.el'te sechs "feehen, um s ioh pe rsljnlich vom 

44Friedrich Rech, J181- 1931, Ostdeut.echee Volksblatt, 
19°~ " 45 . ~ I, u,. 

45Ziti crt nach Friedr ich Rech, Die Ansiedl er, Anh,~~ 



J.!~ortsc1u:·i -Ct. d.er An~iedluug zu. Uberzeugen. Er sah zu, dan die 

Ko1.orUsten von del' Beamtenschaft gerecht behandelt wurdeu. 

Die Zuschauer tcilen ~it den Btthnengestalten Freud 

SGl:ustcrvul tin v.n.i Su.::!.:":-ma £ie selbst ge:neint sind. L"l die-

C":'l;"l. Sinne sind lIDJ.e L."1.eiedler tl ein ..... ahres Volkssttick, und 

tie& tBt .:leX' Name, der. Reer... seineu Schauspiel gab. 

Das ~tUclc bes·irmt in der Pfalz, da sich die B-au.ern 

. " ~ ,h'., , OcnS,-!a.g-~£l ilnd oacli.en sien. a.u.f Cien "leg~ Viel Raum zum 

., .. : ... 2chel1 VOlrt Wh.€;i;,:.r. Gebravcn, die Gesu.ro.den gehen zu PuB 

;::'~_" iby' s')!iter l':.nd ar.:. Dn6.e deE' StUcke:;:; tref:fen sie sicl! 

h -.:1. ; :ci...r'c:~.;:;' Jcl1rl::"~. A.'1del'c ~':?!!:tJ..lien tretcn auf', von denen 

{ .. .,. ... v· .... .,..-.-.ti&e'· " '" t,_y ... ~, .L.". Sie folgt ilID u..rd f:'ndet ihn in. Galizien, 

l~crldcl:! ~l:: Sl.Cl;. grol.3e Verdienste um das ]Jori' eri-lOrben batte • 

• 
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Reche drittes Schauspiel. das VolksstUck "Lore Hei

dil18er" ist weniger beliebt aJ.s die vorhergehenden. Daa Stuck 

1st ein Trauerspiel und besitzt nicht die Dynamik der ande

ren zwei. Die Charaktere wirken nicht so lebensecht und Lore 

Heidinger, die Reldin, paEt kaum in eine pf~lzi6che Bauern

sied1ung. 

Der Inhalt des Volksettlckes : Lore Heidinger let mit 

HeinriQh verlobt, doch versucht Hanjer, ein gewissenloser 

junger l'Iann , ihr Gunst zu gewinnen. Er verbrei tet faleche 

Nachrichten Uber das MHdchen und schadet ihrem Ruf, sa daE 

sogar Heinrich an ihr zu zweifeln anf~t. Zuf§lle helfen 

ihm dabei . Sie glaubt Bieh von Heinrich verlassen und geht 

freiwi11ig in den Tad. Wie ihre Laiche ins Haus getragen 

wird, singen die Mgdchen zart und 1ela9 den letzten Vers 

des Hochzei tsliedes "v/arte, Fuhrmann , warte tl
• 

In die Zeit seines Aufenthaltes in Stanis]au £allen 

auch Rechs Gedichte , die seine . Liebe zur Natur und seine 

peraanlichen Erfahrungen zum Ausdruck bringen . Zwei dieser 

Gedichte, "./un Pruth" UDd "Der Fl~eder blUht lt
, stammen aus 

dem NachlaB des Dichters. An den Ufern dee Pruth, einBS Flua

ses in den Karpaten, in dessen NMhe Stanislau lag, suchte 

Rech eft Erholung. Zum Flieder, seiner Lieblingsblume, kehrt 

er wiederholt in seinen Schriften zurUck . 



lUll Fruth 

~oer Klippen und 2elsen &er Pr~tt stUrmt zu Tal, 
sein TOBon schU;'gt ~.;ild mir ::ms Ohr~ 
::£5 geschah 'Hoitl so manches liebe Fial, 
da.!3 ich in Eein Liod :nich verIor .. 

SCi.!l Lied or.!:lu;;;t gcwaltig da.~in clurch die Schlucht 
lliid bri~ht nieh im fcrnen Grund, 
die i1asscr :cei.Ben in i'lirbf-~ln<ler ','lucht 
die Stli,.;ine t1l.U'J b-urge b"l.dem Schlund. 

Die \i~secr sch1!,urnen, sic tragen zu Tal, 
sie v:tllzen die BIUcke zum Heer . 
Ach) trttgen hinab sie t:.uch meine Qual 
und mei~es Hel'zens BeschNer! 
VOll den Bergen gei'ialtig der Pruth sttlrzt zu Ta l , 
ar, den "H:L"1den schlt1gt t g gischtend empor. 
Es geschah Ttlohl so manches l iebe Hal, 
dan ~ch in SCill Lied mich verlor . 4b 
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AUf:,drUcke Hie II stUrmt , Tosen , braus en , r e i 13en, H:i.r-

be;lnd, g...u:l5c1nd., sch:otumen, w~nzcn, trUben , glschtend " ver-

oittcln dero Leser den UbeI'\"!D.1tigenden Eindruck d i e s es Berg-

flusseE:o Man hat das steile Pruth-·Tal vor Augen und htll"t 

<las "iueoer vorn. :!3.e rchallg i!l die Tj.efc fallen. Strophe eins , 

drei und vier enthaltcn die GedQ.l"lJ..;:en des Dichters ; sie 1in-

dern den Bindruclc , dnn diese Urgei ialten :;;,usltlsen und ~'liri\:en 

berur~ieend auf das GemUt des Lese r s. 

Del' Flieder blUht 

Del' Fliede r bltrl1.t! \'I i e lieb ich diesen Duft, 
HGin ZirrDer 1st erfUllt von se i ner SU13e , 
aus ferncn G~ten Sil'l:i as GrUBe , 
hel'o.ngetragen von cIer la:uen Luft. 

46Friedrich Rech , .Am Fruth, Aus del!! Nachl a!3 des 
Dichtol:'s 



Der Flieder b lUht , sein Atem ,,,,eht mich an , 
,,,ie der Geliebten Hauch in sU13e r St unde , 
ich traum von e inem roten f'.lunde , 
de r scheu mir sein ueheironis kundge tan . 

Der Flieder blUht. Ich sinne me inen Weg , 
den ich muE gehen bis zu diesem Tage . 
Wie kann es doch? - Nein, keine Klage! 
Vorbe i , vorbei ! ZurUck fUhrt nun kein Steg e 
Doch '."enn der Flieder blUht , dann quill t es he i .13 
und vol l Verlangen auf in meinern Herzen. 
\'10 blieb mein FrUhling mit den t ausend Kerzen, 
vofUr gab argl os ich so hohen Preis ! 
Und doch, und doch - was ist das fUr e in Lied! 
So zartlich gl aubt ich's niemals mehr zu htlren, 
und "fil l es mi r mei n Herz bett5ren: 47 
Sieh , '-lieder ist es Nai. De r Flieder blUht ! 
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De r Duft des l+'lieders und der i,jonat Nai bedeuten ihm 

GrUBe aus der Ferne , den Hauch der uel iebten und den dl?rUh-

l ing mit den t ause nd Kerzen ll
• Er trNurnt vorn r oten fiund Wle:. 

in seinem iierzen IIquillt es vor Verlnngen ll nach der Liebsten. 

Die St1;irke des GefUhls kommt hier aufs deutlichste zum Aus-

druck . Der Grundton der Verse bleib t Verzicht . 

Zwei !;lJaitere Gedichte RUS dier;er Zeit sollen hier 

genannt vlerden . Das Thema in beiden ist EnttYuschung , l!jntsa-

gu.ng und ein Pessimisrnus , der s i ch mit den fortschrei"i:;enden 

Jahren beim Dichter immer starker bemerkbar macht: 

Bettle r tofe ihnacht 

Heut l1ir,l die iirmste HUtte hell , 
e in Schein von Liebe f~llt in a Ile Herzen , 
die heilr.:e Nacht komm.t still herab , und schnell 
erstrahlet sie im Glanz von tausend Kerzen . 

47Friedrich Rech , Der Flieder blUht , Aus dem liachlaJ3 
des Dich t e rs 



Ich wandre durch die StraBen, menschenl eer, 
aua jedem Haus drin<~t Lichterschein und SingE-n, 
vorn Himnel Hinkt clue. elrge Sternenrnecr, 
jedoch roein Herz kann s10h empor nicht schwingeni 
es sagt 8ein steter , ni~nermUder Schlag: 
So ann wie heut Narst du nDeh keinen Tag. 
Vcr einem Hause bleib ioh stehn, 
es birgt mein 1iebstes hier auf Erden , 
dan ioh jetzt solI vorUb ergehn , 
will mir fast unertraglich \verden. 

Gewaltsam ''lende 10h mich ab 
und wandre straEen lcreuz und quer j 
1ch acht es nicht , wie oft herab 
vorn Turme mahnt die Stunde schHer . 
Bs sagt mir jeder Glockenschlag : 
So arm wie heut Harst du noah keinen Tag. 48 

\'lUstenwanderung 

Das i st roein ~leg ! 
Durch he16en \'lUstensand 
zu gehen Tag fUr Tag 
im Sonnenbrand . 
Kein grUner Strauch 
daran das Aug sich freut, 
kein kUhler Hauch, 
der mir ~rquickung beut -
so \ofandre ich durch die 'rIUS '~e , Tag fUr Tag 
und ,-reiB nicht , wann der Vleg 110hl enden mag . 49 

In seinen Gedichten vergleicht sich Rech oft mit 

einem vlanderer, der sieh seines Zieles kaum be,mBt i st und 

der nicht weiB , wie , wann und wo diese l,vanderung ihr Enda 
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finden wUrde. Der Ausbruch des Zl'lei ten vle l tkriegs zwane, den 

Dichter zu eine r \-landerung, die ilun zu e inem lebensechten 

und in seiner Tragweite bedeutenden Ereignie ,rurde . 

4Bpriedrich Rech , BettlerH'eihnacht, Aus dero l~achlaB 
des Dichters 

Julius 
schen , 

49Friedrich Rech , WUstemfanderung, zi tiert nach 
und Elfriede Krtimer , Heimatdichtung der Guliziendeut
Ein Gedenkbuch, S. 456 
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pie Jahre 1940 - 1951 

Die Nachricht Uber die Umsiedlung der Gal iziendeu-G

schen kam zuntichst ala groBe L~erraschung und EnttHuschung. 

Als es jedoch deutl ich toIurde , dae das betroffene Gebiet der 

Sowjetunion einverleibt worden 1;lar , begrUBten die Deutschen 

den BeschluB der Reichsregierung und machten sieh aIle zum 

"groBen Treckll , wie sie die Umsiedlung oft nannten, bereit . 

Dicss GefUhle der damaligen Zeit hat Rech festgehalten: 

Die Fremde '1ard uns schier zuvie 1, 
nach Haus , nach Haus , ist nun dae Ziel ! 
\'/ir sind bereit, schau'n nicht zurUck, 
wem ... rard die Fremde wehl zum GlUck? 
Hir wanderten die \'1el t wahl aus 50 
und kommen , a~h , so gern nach Haus . 

Dieses Ereignis bedeutete also den Deutschen eine 

RUckkehr in die alte Heimat , die Vollendung eines vor hun-

dertfUnfzig Jahren begonnenen Geschichtsabschni ttes . \4ie 

wenig ahnten sie dama1s , was ihnen bevorstand ! 

Die U~siedlung brachte den Dicht er nach Deutsch-

Koschmin im Warthegau zu seinem 30hn Walter , dero Pfarrer 

des Ortes . I m Jahre 1945 fUhrte ihn der Flucht\ieg nach 

Neinstadt , wo er vierzig Jahre vorher seine Ausbildung zwn 

Diakon erfahren hatte . Hier beerdigte e r seine Frau, doch 

50Friedrich Rech , zitiert nach Julius und ~lfried~ 
Kr~er , Heimatdichtung de r Galiziendeutschen , Bin Gedenkbuch , 
S. 451 
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muBte e r sich bald Nieder auf den ~/eg machen, bis e r in Lu

dwigsburg in der Diakonen-Ansta1t Unterkunft fand. 1950 

ttb ersiedelte er nnch Roigheim bei Heilbronn zu seinem Sohn, 

der hier als Pfarrer wirkte . Rech starb am 14 . Apr i1 1951 

in Roigheim und wurde in Ludwigsburg be igesetzt. Wenige 

Monate spttte r verstarb sein Sohn. 

Die 11terarische Tgtigkeit Reche in der Kriegs- und 

Nachkriegszeit bleibt umfangreich . W~rend i n dar vorausge

henden Zeit seine e i gentliche StMrke in Vol ksstUcken l ag , 

wird in den sptltercn Jahren de r Nachdruck auf die Novelle 

und Kurzgeschichte gelegt. Seine Gedichtc aus di0ser Zeit 

bringen Erinnerungen an Galizicn, die in den Novcllen mi t-

vcrwobon sind und dies en einen gefUhl svol lcn , romantischen 

Charakter verleihen . Das deut s che Lied spielt in dicsem Zu-

srumre nhung cine ebenso bede utendc Rol l e . 

Im Jahre 1943 schrieb Rech d ie Kurzgeschichte H.?1! 

L~terbach " , die nus dcm Nach1o./3 des Dichters 1954 vc rt1f

f entlicht wurde . Bs 1st die tragische Geschichte von Ann

l i es , dem schtsnsten M!idchen in .AJru:ile rsbach . "Awwcr das dort 

mit de geol e gekrusselte Hoare g'fallt meer am bcschte,, 51 

bekennt Schwar z, dc r seine 1'1usikarrt en zur Kerb bringt und 

5~riedrich Rech , Zu Lauter bach., Ze it've iser der Gnlizien
deutschen, 1954 
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dUBson Kapelle Rech in Bcincn Erztlhlungen wiGderholt cr

l1rumt. Die r-Iusik be g i nnt und es dau€ r t nicht l ange, bis daa 

GE::ig(.nsple l de s BBhmun Pa\'ml j ed tm im Bann httlt. Sein 8p1c1 

hat ct,.;as U'be rirdisches in s ich , daB Jung und Alt fessGlt. 

Au.lkrdem gibt s e in Blick d e n Leut0n k e ine Rube . liD 'r Pen-Te l 

funkelt mit s eine s chwarze Aue die Mtld an •••• Un wic'r die 

Leut angucktl 's geht jo dorch un doroh. ,,52 Pawol bcmorkt 

Annlies und mit se incm Blick kehrt er wiuder und wivder zu 

ihr zurUck. " IS Annlics werd rot un guckt weg. • • •• Un vum 

Annlies hot'r ne t die Aue verwendt, ieh hun BchUll Xngscht 

gchntt, e r will' s UffrGs s e ,,53 mcint Dinche, c ines de r l'itld-

chen. 

An diosem Ab end und am folgonden Tage triff t Aru~i6. 

P~wcl hcimlich. Die i1iueiknnt IJ n verlass(; n das Dor! • .Annli as 

l e t gnnz verttnd (:; rt. Hit ihrcn lrednnken 1st 6ie be i PC1'lcl 

und di e Leute 1m Dorfu bcginnen schon Uber 6i~ zu r cdcl1 . 

Schli~Blich kann sie i hre Bczichung zu Pawcl nicht 1~-60r 

vc:rhoi mlichon. Sie ",ird vom Vat er aus dero Haus vertricb .... n 

Ui1c1 find Gt {; ine Unterkunft be i d e l' alte n he!3nern, di e nls 

e i nzigc von allen Lcuten b er ci t 1st , i hr im UnglUck bei-

zu.gt~hen. 

52pricdrich Rech f Zu Lauterbach, Ze1twcieer de l' Ga
lizi~nd0 utschen , 1954 

5' Ibid . 
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E Bckelche werd sich noch finne for dich •••••• Im 
lqald kannscht net ble:lwe •••••• So hot dem reich Dellong 
sei Dochter im Hirteheische ufftm Sauwasem gewohnt, un 
dart 5!' wie's 60weit war, aach's Kind utf die Welt 
komm. 

Sei t der Kerb ist ein Jahr vergangen. vlieder bereitet 

sich jeder zum Tanz und Gesang vor. Die Jugend hat das Lieb

lingslied von J.\nnlies IIZU Lauterbach hab ich den Strumpf 

verlornu aptsttisch auf' "Zu Lauterbach hab 1ch die Ehr ver-

l.orn" umgedichtet. Die iliusikanten kommen wieder • .Annlies, 

ihr Kind 1m .Arm, IIspringt utf un laft de Hiwwel nunner, U-l'l 

jetzt, jetztl B ganzes Johr hot se utf ibne gewart, un jetzt . 
18 f r net kcmm!55 Sie steht und horcht noch eine Weile und 

geht dann dem V/ald zu. Sie sieht sieh nicht einmal um.. 

Die Geschichte endet: 11 's is nimmi zurUckkomm, un m'r hot 

vunfm nix meh geheert. u56 

Auch in der Novelle nUft d'r Htsh U bricht das DIDnoni-

sche i.m Henschen hervor. Dies 1st die erschUtternde Geschich-

te eincs anderen vom Schicksal geplagten MHdchens. Rech 

schrieb die Novelle iLl Jahre 1943 und daa Hanuskript weist 

~~eiche Korrekturen ur~ Anderungen auf. Dennoch darf man 

annehmen, daB as sich hier nicht um die endgUltige Fassung 

des StUckes handelt. Der Dichter kehrte von Zeit zu Zeit zu 

dieser Arbeit zurUck, die ale einzige aus den frUheren 

5~riedrich Rech, Zu Lauterbach, Zeitweiser der Ga
liziendeutschen, 1954 

55Ibid • 56Ib :ld • 

• 



Schriften nicht nech Rechs Ge~to}-,;.nhait im .Nar.hl aB .in der 

Reinschrift vorzufinden war. 

Wie die Kurzgeschichte "Zu Lauterbach", handelt diese 

vom Schick sal eines I'Hldchens, das e inem gewissenlosen Mann 

zum Opfer f!!llt. \/!!hrend "".nlies j edo"h sich in der Ge"alt 

einer fast t..'bernatUrl i chen Macht weiBt gegen die auch Pawel 

anzukllin.pfen nicht imstande Z'<.l sein scheint, fi..'1den wi r in 

Fr anz \'!esheimer. aem HeIden der zv,eiten Novell e, die VerkDr-

perung des Teuflischen im Henschen, der durch se i n be"ru13tes 

Vorgehen sich s elbst urtd andere zugrunde ri~hte t . Das ?-U1d-

chen !{a.thrin· hat keine so lebensfrohe Natur Vli e Annlies; sie 

1st sch,·reigsam und traurig. Man hat den Eindruck, s i e habe 

die iiIUgliehkeit ganz von sieh gewiesen, jemals im Leben 

gltlcklich zu 6e.Ll1.. 

Die G-eschicnte beginllt mit dcr Begegnung zwischen 

Kathrin und der:l BaueI'll ·I'ressel. :er fW1rt roi t dem Wagen aus 

der Stad·;; und, '.>!ie er dle Htlhe crreieht, vor~ der aus or scin 

L2..nd ~to. sehen bckoIDwt, bemerkt er "uf'f e'm gro.Be Schteen ne-

\iich tm Kreuz E; Weibsmansch sitze, das is garlz il'l.gemummel t in 

e ero ' es Halstuch tID vum G-'sicht sin die Ato.e bi!3che ze 

siehnU •
57 Sie hrJlt e i n BUnd!;:- lchen aut dem Scho!3 und auf 

Tross.::ls Allgebot hin, eic ins Dorf zu bringen, steigt sie 

auf den \>lag~n. Ihr~I:1 GeSiJrttch cntnimmt Tressel , daE sie uuf 

57Fried rich Rcch, Uri d fr HtSh, Aua dem Nachl2.G des 
Die:htcrE:, i·~..nuskJ:'ipt s. 1 

• 
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d e: .... SUc:le nsch .Arbeit sei 'U..'I1d er oie't;et ihr eine Ste lle tis 

!\!c.gd all. Seine Fr.::u s ci kl~2.nk und deshal b bentltige e r Ei lfe. 

Knthrin en·;e i s,t sicr.. hlS cine .{;utc und ile iJhge Ar-

bi:!itcril1~ nit de:.." C!.it: Eliue rin .cic !-t zufr iedcn ze i~t. \'/ie lie-

se L.!mer sch'.;!!cher ',;ird. ~'.:::. e in(;ieht,. dal3 Gie bald sterben 

~ass ~,; t rii.ft sic c i ne s T2.t;cs Kathrin zu siah , w~rend :iJ1r 

Nat.iXl !l l'~u.f?€:r. r,u.f d.em ~'e ':!"dE.l arb e i tet: 

J r.:. , IS :~s Ze it, daB ich mich fertig 1r:Clch, ,.,e i l de 
GucY..g;.lck \'terr ien net men kre ische heere ......... M I r 
rr.1..:lCh ~Ci s ioh cllerhand G·ed~ulke, wer.n Illr leije mu.l3 un 
nix meh anrehree ka~Jl. IS is jo e GlUck, daE mer dicn 
hun, \L~ ge ll, du gehscht net fort - du bleibecht be i 
v.ns - aach Henn ioh nimmi do bin . oo • •• oo t4ei iYia."'.J1 werd 
deeh heirade mU::Jse , un W~ I r dich fraot - geil, du 
saascht'm net ab? ts is rr,eer l eichter , ,{ann ich jetzt 
schun ~Tee !3, ~'ler do mol i.r:1. Haus Y,?rtschafte werd. E 
Fr0mdi d~t ich do net hun l.'o lle.;)8 

Die Be e rdiL"UT![; clel" Biiuerin finciet zu Ostern ste.tt. 

Nach SCChB 11onat€: n {;rkltb.~t Tre~SlJl zu Katl:rin: 

~'Ias solI t ~l d i e Ikut d i e l>!~ult:I' ui'frciEe? Du bischt 
echWl t s dritt(~ JohI' bei una un wars:.:) !'ti gle i ch von An
:i:3.l1£ an fi:elmer Hcrtin 'ilil;: !':r..c. . Hci FI'<''.a. hot sich' s Ce
\!"J..r..sc:~ un sie hot noeh arr, 1~t3cti,te Deg ti!it rr::eer gel.~edt -
tl-"l !'1cr.n l ::; aucl1 dt·eI' x'€cht is~ dann \1'l:!r's am. beschte, 
Ili~r dful b3.11 Rochzc i t ~ache . J9 

Sie uei6 ert sieh nicht , zeigt <loer uuch ke i ne Freude. 

Sie !!Joint nur : !! \:fie Rhr Violl ' n, machen ' s , llie Ehr ,voll ' n . n60 

Die Ze it vergeht und sie bleibt sclnleigsiJI!l una trau-

!'ib~ ~rcssel "leiB nicht, ob s i e mi t illm g l Ucklich sei. i'/0nn 

5~riedrich Re ch, Uff dtr Htlh , Aus dem NachlaG des 
Dichters, l>Ianuskript s. 6- 7 
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er sic danach fragt, anti.-rortet sie; tlEhr siehn jO , ich bin 

zuf1"icde, ':10 k/jnnt iohts besse l' hun .'lie do bc i Euch - un ich 

bin front Heil :ChI' so Lut zu ~eer sin . .,61 Lll z~"eiten J ahr 

i h:::'es Sihe lebc!ls, duzt f:lie ihr~:n l~ann irorner noch nicht. Er 

h~~lt itr ihl' thrhaltc;n vor, .... ;orauf sie cI'Hidert: IIAch , 

1 00:: t n r.:d.ch nor(;. 1eh h.in als !~ad do ins IIc.us konun, d2..s ' .. :ill 

iC;1 ile'i; yet"~t: r'se - '~~er "jceE, <:~lr; "i8S ieh '."icld€l' vun do for t 

rm.lE. 1I62 

Die Vor~'t.b.n1.ln.:;, dar. ui.."!. Ul"~lUcl: ge::.:chehen ~'ierdc, ver-

~·ti:..~::l:Lcl.t sieh mit (Ier Anku_Ylft von Frz.nz ;'leshei r:ler, dero Trez-

eel (tic: StE:"lle c1.::::; ;~nf:chts aribiet~t. K~!.thl'in kcnnt Tressel. 

in~, Ge::-!!U£nis cev;ort'en. DfiS ICinc. starb und die L~ute ver-

'brcit~tcn das GerUcht , sie habe es verhungern l assem. Nu.."t'J. 

1{orl'l.i11'(; P:::'~'nz und r.m.cht ihr den Vor"p..l..Xf, sic hRtte auf ihn 

I1D.rtel1 sollen. Sie legt ihm i..'T,mer '..1i(;)o.£1' nahe, vcrntbftil! zu 

bloioen: !!Franz , um Gottcs \Hlle - sin mer net schun UI1-

gltJ.C}:lich t.enU£~?;t63 

Ab er ~£anz will davon nichts htlr en: 

IIoschtJ s so arich needich gchatt , delme altc Tappes 
ze:- heirad.0? ••• ~ •• Sola!1£; ich leb, bischt du mein. Un 
jetzt korr.m bi£che bei lfiich - d , !, a1 t Quackler dort 
cir i"F::re kar..n leenich in sei tm Bett s chrk'l.r gse. 64 

- .•. ------
61 • . d .. R h _ r~e r~cn ec., 

Dichters, I<!c-..Iluskript S. 9 

62Ibid·• 

64Ibid ., S. 17-18 

Ufr d ' r Htlh, Aus dem NachlaB des 

6 3Ibid ., S. 17 



Kathrin sieht sich der VerzHeifl1l. .. "lg nahe t denn sie 

\"lcii3, Franz ist zum A'..l.!3r::r.sten entschlossen. ?>lehrmals ver

aucht sie, ihrem r·lan..~ die ;lahrileit zu'gestehen. Zu dem 
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Zei tipurd;:t 1 an dern Eie sieh endlich zu ,dem Gest!:tndnis auf

r afft : {;eschieht dac U:1g1ticke Auf del' liBhe kOLlIl!t es zu. einem 

Strei t zv!isclwn ~lcshcimer und Treesel; der Bauer: wird er

schlaGen. ~I0she~er 6chleppt die Leiche in ein Loch, bedeckt 

ei€? mit Sand und. kehrt nach Hauce zurUck. Er erwHhnt nichts 

u..'1.d doch wei[~ K2.thrin Bofort, wae g€schehen ist. Trotzdem 

unte~ni!amt sie nichts, um den Schuld.igen zur Rechenschaft 

t-lir komruen da..'lli t zm;, sc..'1.t;·!clchsten Stelle der Novelle. 

:tis best€:h·~ keum <lie ~Wglichkei t~ daB \oiesheimer annehmen 

. ~oll t<:.:, seine Tat i"tU.::.·de auf die Dauer unentdeckt bleiben. 

Kat!u'j.r·..s VOl"'[;ehe.n 11eibt ebenso imgle.ubi.rttcd.ig. Freilich lag 

Tre::.selE GchUft \·lei tab von anderen BauernhBfen una die Ab

wesenhci t des Baue:~.'n ,·:Urde nicht Elofort bem€rkt vTerdc:~n; vor 

allem im winter, v'o die Baue1'n fas ~ ausschlieElich zu Hause 

bliebc!l. Und Kathrin; Liebte sie Fr8~\: V'ielleicht noch? 

Hoffte sie an V.es~eime:r.·s Sei -'.,;e sich dar UngewiShei t i.,,1.rer 

Zukllllft ej.n fUr allemal :,:;i.\ entledicen? Glaubte sie etYla, ihr 

MW..ll sci nicht getUtet 1'1orden? In jeder Beziehune bleibt 

i ru:e Hal tune .r£1tselhaft iL't1d unlclar und sie wird zuletzt den 

Prc5..:;; iltr i .h.r Schweigen bezalllen mUssen. 

Beirn ul1€!!'1.oJarteten Eineetzcn des Tauwetters, tdrd die 



leiche entdeckt. Die Polizei erscheint L~ Hause. Katpxin 

kODlli"t, ehe e i n Vlo ;ct gesagt wird , mit i h r em BUnde l in d ie 

K;Uche. \~esh€i.mers YerhrJr beginnt und eX" gib t zu, ea habe 

Z>;1ischen den beiden Streit gegeben, e r ·" habe Tres s e l !Cit de r 

POitsc he auf die SchU!fe getroffen, ganz OlU l!3 d i e Abs ich t , 

d i escn Zlt ttlten. Der Polizist s chreibt alles auf und fragt 

Ka"th~irl, ab sie von allem gewu.8t habe~ Sie ant wortet: tlGe _ 

wi St un net e;elfi.Bt , f.L\<I\{er ich hun mer I s j 0 denke gektlnnt . ,,65 

Trecsel fir~et seine letzte Rube auf de r Htlh e neben 

dem Rreuz. \teshe::imer el'hrnt ei"n Urt eil zu zwe.nzig 4"e.hren 

Zuch"thaua und Kathrin zu sechs I'!O!laten GeftingniS . Die Leute 

1m. Dorf vergessen b aJ.d, was ge schehen war .. Auch das Grah 

.auf der HBhe "l1ird bald V01'gessen sein. Di e Novel le ende t in 

~:u'ichem Sil1-1.1e wie d.i.e Kurzgeschichte lI Zu Laut e rba ch !!: 

Armer jedes FrUhjohr kOIl'hllt e Fraa. Vlm wei t, d i e 
bri ngt paa::- Bl1.l.Inme mit un leet se ui'fs Grab , un daYln 
si tzt se de gauze Dag dort 1 LY"l.6emwumel t in e g!'O Ie S 
l "Uch, U.'l geh"t e::"'scht oweds "Hidder f ort . 

Dorch viele Johre !1clcht se due - VUlIl Gr ag i s schun 
l?-rl...g: nix men - un dan."l kommt aa.ch r:ie niIr.m i .. 6 

:Sine drltte Geschicht:e behami.elt das t r agi s che 

Schic ksP..l. eines r-mdchens; die Nove lIe "Marlies II . Die Handlung 

w"ickel t sic h in siner deu tschen SiedlUr'.g z wi schen Ostern unci. 

Pfi ngsterr abo Dies€ beiden Feiertage sind fUr die Hendlung 

'c 
o~riedrich Rech , Uft dfr ~h, Aus dero NachlaB de s 

Dicht cr s t llIiar:.uskri pt S . 5l 

6C . Da d . • S. 53 



der NovellE: <iUS ~chreren GrUnden VO!l Bedeuturig. Harlies, diE: 

jU:r'\...ge iochter dee verstorhfmen Do~-:,flehrcrs, u..."".Ld Sch-..rarzhen-

ncrs nCdl'ioh ocgebnen einander vor Oste.!'n. DBS IIIl:tdchen \'1ar 

nach dcr.J Tod.~ jlll'es Vaters zu 'l~,rwandten in die stadt ge-

f£'~~r0n. N<.:...D. blcibt S~e Hie<l:.:::r' bel der l·~uttcr u.nQ. hilft 1m 

abcr, \·."ie .cllt::e!r.~in bf:kcr..!":t ist, Llesbeth, e j.ne reiche Bau-· 

nee. V[,~ter u.nd ihz'er J.:utto:c, ,·J(.:lchc sie noch ~ror ".Ieihnachten 

Hcnric'l u::-.td K.?l.rl.i.es tr('>ffen 3ich von Zeit zu Zei ... .:;. Er 

~_; T [;d··~::..~_:_·~, il<.l~.:.l~ orsc:-t '..'G;l':I::'r"!. ,.1 '2 :." ::.'i..:h~i,:" f):'OSl s.L"! :',ll ::'nan-

11G>. ... r/-,7 

, " ~,- ~ie \.U".l-

d es Dlch-· 
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P:o r c t.'....fl ~i ~ Nel:.!llcs ,seb r.lE:T O\ ..... racht ! Harm SiS! bJ.ahn , 
ich mer jed €' D5.G e ~tl'e iGche . 
Ie:' hu.n Uif: j'Jelchc3 a~:ch a..r ich 
::.c:~ i.D!ilC:l~ die ceLZ SC~~.'~Ut) "loll 

g:ern ,.. wann s€ blU!:.n, 
hun. 00 

In. d'21" Ho.cht ~10r t.<.cr H.iI:.r.:elfo...'iIrt Gib t es Regen una 

Die r:c elches Jl.ULll ~! Cart t:!7,:!.v.t!. ,. 
: It;;'.G i~J c.~!J Io::'" c F-:;::'c.ea! 
Jctzt i e c.i(; !.~l2.cct:ch(~E-I!!:;c:1.ti 20i" ; 
~c ~ J~ "'" 'n U'l . ..,~ r ,."" ''-0 ~..,...), .. . _ .. ..I.l . ~,- ~ 1..;) '-~ .... """" ...... , 

fo:" .L.iuvrf. 'c.:t'. ~cr ;~lld.. 

DiG ,!':.:.cJ.chet: 1JIUhn ':'m:s ...;;:!n~{; ~orf, 
l::3 i e :')lX~n fo~ jGQG-t:j ~:.;.UB. 
Ul"!:;f.:.:"~ nech t: :.):;.:ei1 c:.'J.l:3 G~i3chv beht , 
!,1\.- t C:;.::\~ ' r l;;.~-, llO(;~ t :i:rc I (! (:.tit , 
0~-:' i:lt:f,"::-. t }~ :'Cfl r.!i tee:" stJ:'('.li3. 

2):ie I·;",el~::.c~ "::;lttl~n ~ih. SE..l.2.L:.-;l.s e.ac h , 
du ""'._rsc}~~; ~;0 ')ChC<;l~ ill:. j ltr.~, . 
Gc";-ria, c.~·.c~ 0".1 .::cde~'1.k~~c·;.l.; C~!S noel: , 
IhE l\T~;~lc:;,(-,c n1.ln':!() s:'.,e ;:; .. ~:!:(.'ch, 
<i.ie !~a,::h~oj::'g:::.:l l!ot C~Si..:!'..g , 

U=-~ ~le r sin I:O:;:-t r·To; Z::,1~1 :..:cs(;ht~ ... n , 
D"'n~j c:;).:(~_e..!. W~L£' d.:;'t; !~;:'.Gl:.~ • 
. ll.e£:., til(; :;,o't C.:'C'1' dr~s ~lcr~ ~t:klo kl~.:.t ! 
Dnr.11 :, .... :m i(;~: !>~<;;eJcLes t:.;.~r L:croppt, 
un au .::J.o.::;cht ~£':('oh ~;(;l:,(;ht. • 

. U!l :c.~.ni; .;r!.c;:: , ;'!idd: r is t s Lfli , 
n:'e N .. ,cht~~l.~ EiT.[:t sc :::!.'or:r;~t 
d ic 1'T~;el(;i' e .. ':. 0 J.~lb: - =:-01' \,;·cr.uc c.c,nn! 
I en i) i n C.i6 :h1.Cllt :.Iii .3au11 . ·c Gcht::...."ln) 
du a\."\1e:t bischt net :kot':'..m. . 6§ 

.----- --
68.., . d . h ~ h " •. .i.: :?:,, :V : rl.C J.\~C , ":a1.~..1..1.~f: , 

Dicl::t0r(~, T·lar:..uskr i pt S. 17-18 

69 rcid . 
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Henrich liest daa Gedicht mwhrmals , schUttGlt don 

I(opf WlU ~{i(J d Grholt di0 l c tzte n ZHc i ZGihm d e s Gedichts .. 

j;:;.~ sag t : uNie ne t de rf das sin , nix U£f d I r lic It soD. illl£;; 

D.u st. na nne r bring€ ! 1170 

Und an tJ int. r undc r en St~llo ! "Ll.arli€s , du ka nn.scht 

r~dje wus de willscht , nwwe r ' s eubt nix uff d'r Wel t , wo 

un13 nuse oonne r brings k~hU1t. 1171 
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Sie; ab -.: r hut l.: inE::' Vorahnung , daB e s e in andGr es nnde 

n &hmi.m wUrdc : 

still , still, ve r s irmich dich no t ••..• \/as e lm 
lIiensche bestinlmt is, das muB I r armctmle un mu B ' mit 
f c rtig w'e rre. • ••• Wie IS ausgehn \-lerd, wiss I n mer <." .. 11 
not . Darf m'r saan: Nix kann uns auscnanner bringc ?72 

A~ Himnelfahrtstage ftlhrt .. Henrich mit s eincUl V<"'. ·~ L. r 

nuf d i e Fre i e- r e i zu Liesbc ths Familia und zu Pfingsti:.. n "rird 

c. i ... ;,c r B6euch i. rvlide rt. Licsb e th ",e iB, d ue Henrich fl 0 .. l"lics 

licbt . Auch ~ i~ hat 0 in~n a ndc r cn ge rn: 

V ' l e icht vlL rd's mc", r lilol l et.d duhn UIJl dich, a,,,,,,er 
h eut hun ich e a nner t: liewc r . J a guck, d 'r Hc ri"'gott i s 
gut un 'r !1ucht's uns d oeh no t zu Dc hwe r . De Tief..:n0 ... ~ch 
••• will ich hc ira d e . 73 

Alle s ecnc int fUr die jungon Loute gUnstig Zli vo~-

l aufc n . Und d e nnoch gf.:schie ht d a s UnglUck ZU Wlg(... fllhr cl .... r.l -

70Friodrich Rl". ch, 1'Iarli(...s, Aus d em Uachl aS de B Di ch
't c:cs, Hanuskript S . 18 

71Ibid ., S.15 72Ibid ., 8.15 

73Ibid . , 8 . 17- 18 



51 

selben -?ei tpunkt ~ wo Henrich von Lieabeth freiGcgeben i'l'ird .. 

Die Ursache des UnglUcks ist die Liebe des jungen 

Schu~J.ehrers fUr Harlies. Dr bekleidet die Stelle ihres ver-

s·torbenen Vaters unc. kommt cft in Li1r "Haus unter dem Vorl"and, 

BUcher zu borgen. VO':l ei!)om der Bauern erfHhrt er von del" 

Sch'U~che sej.nes Vorel!,ngers f Ur das Jagen .. Oft hatte dieser 

seine Pflicht vern&chUtssigt und ,far sogar wiederholt mit 

dem Ge '-Tehr in die Schule t:;ekof,"lJrien . Nach seinem Tode hing das 

GeNehr an der \iand \-7ie zuvor. l·iarlies reinig te die Waffe und 

handelte nach dem Grundsatz ihl:e s Vaters, daE e i n Gewehr oi'..ne 

l?atrone harmlos sel. Die Huni tion wurde in eine r verschlos-

sencn Schublade 2.ufbeY1ahrt. 

lim Tags cles UngJ.ttcks schleicht sioh der Lehrer, von 

der altcn Kat1:l!'inliee;, dcm tlIiexeg'sicht" angestiftet , i ns 

ZilJl.'·l\er ein, b :c.icht die schubladc auf, ladet dus Ge~iehr und 

19at e:J, '{fie or jcmanden kommen h~rt , au.i' der TruIJ.e liegen. 

D:i.0 Hutter findet das Ge";ehc und bi ttet j·;'a.rlies, es an die 

\'Jand au.fzuJ:'lEtngen. Eill)_CC Zej.t sptl.ter !·,.ird Harlics von ihrer 

?·lutiter tot e.ufgefunde!:. Die Geschichte- endet: "Drei Dag no t 

Pingsch"te iz. fS YL."1.rliea nm·lich s~i Ira Vatter begrab vfor .. 1174 

~le.ru:l. Rech ein sol ches Ep..u.c r Ur seine Novelle gOi'Ttlhlt 

hat, laBt sich schl\'er c r grUnden . Dil': Ursac.~en, die ztun 'rod 

VO!l Hurlies :t"W.1ren, €.· r~cheinen Ul1t,lauo,\·t'lirdig , trenD d i e ganze 

7 4~~ried!·ich !lech, Harlies, li.ua dero NachlaS des Dich
tcrs , N~..nusltri:pt S. 55 
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Geschicl:..te auch auf einc:T ":lahren Begeben_lte i t beru..~en sol.1 te. 

lUcht aIle Scr ... l'ift(;n e.us dif!ser Zeit behp ... ,".ldeln tragi-

sehe Ereic;nies60 In d:~m J2.:-:reu 1943-47 scl'.xieb Rech €line 

Reihc von Erz!ihlwlt;Cn, die <:::1.' 1'[ohl f:!ltercn Leuten abge-

lau.seht ht:.t1..t:; un:! 1ie er in der SE.!:'"lCtlung !lIn d'r Alt"reiwer-

Ja, do !Ji "liZ I n se ,.;id.der in Hiklause , un d i e RY.dcher 
drerm sicl! un brtl!Hmen hehlich de·zu, 1 s FeUe"!"r' hu..'"'lI!l(~rt im 
Owe. - un aach die H;;tulchel" ~t0hn nut still. 5 

Die nNiklausmot~,,;er " hat ihren ! .. 'itmn hinausgejagt und. 

nul" der NiklauscroBvater dCll'f in der Stube bleiben. Er ist 

trner ~.chtzis Jahre alt, htsrt nicht mehr sutt si"tzt die ga.'1ze 

Zeit hinter del!! O::en und !ldie Weibsleut halltn ihne BchW1 

76 for nix .. II Er hU:c't den Frauen zu und Wlterbricht sie X'G'Gel-

l!!~.[3ig rei t -:;rcfflichc:l TJe!l1e rku...'I'lgen. Die }'rauen fu'gern sich 

da.rt!bGl't W&.S d i e Bint~nigkeit d.er Erz!!hlurlgen uuterbricht . 

IP.:chrere Dorffraaen einrl hier , die mit denl jungen Valk 

nicht mehr p.lithalter. ktlnnen, w:ci zU ihnen geselJ.en sich ab 

u:ad zu junge M~dchen ur~d htJren zu, lias r;esprochen I'rL-:d. Di e 

I1l€isten Geschichten sch.ilde!"ll Er"eignisse aus der:l EhelElben, 

bGEondcrs -von JU1'lf,·varhDir~"1:~eten . Ihre Brfa..~rungen sollen den 

jttr..e;cren cine I..·ehre seint wie z. E. eincl~ der .A...l1wesenden, um 

die s i ch z~"ei 3urschen be,.;!crbEm . II IS Rosche H zieht einen 

75Friedrich Rech, I :!1. d I r Al tNeii-/erspinnschtub, Aus 
deL':' .i'!achla:;; des Dichtcl"'s, Hanuskript S. 1 

76 Told. , 



, , 
dem andcren var, doch ist er echUchtcrn und sie glaubt, er 
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sei ihr nicht zuger..eigt. Dire beste Freundin, 11 lS ltlathild-

chelf , das an detl andcr en DUrschen interessiert ist, komrnt 

ihr c.abGi zur nilfc, joHmr. sie ihl' mitteilt, daB sie den bei-

den hCL'TIlich zU£.0h~rt J~abc t \de sie sich Uoer die t>H:1dchen 

u,,'1tcrhiel ten... So bekorJ.mt j cCic der:. VO:l L'I).r er\ighl ten 11ann. 

_·\1-"1.03 in die:3eJ"' Sf:lrunlu ... '1g e':]. thal tenen Ger,chichtell enden. 

gut, obgleich ee zu beachtlichen Sp:m..Y).ungen 1m Eheleben 

komm1:.. In <'!l.len F9.11en Dinu die FT'G.:llen schuld, '0I'8i l sie ent-

\-lede:"!' gcaen JJlrel'! \hllel"!. het:r-aten odeI' einen anderen lieben. 

Die ~l!in..ne:c s:!.nd ver.st!indl'_i.svol l una. verzeihen ihnen ihra 

Fehlcr .. 

r~.dcr au! die .. ~1.'U\e : 

Heut \·:al"n me.!' a\f".v,·:J'.' fl€:iBtc, saa.t dl.e Hricmalcen, 
un der NUl:'"~lid:1Z is erich g' SCh\iind ver6rulb ••.. • . A't'1l'rer 
d 'r Gro~va"tter trt;cr.'t v'leicht schun y[iddcr vcn Adw. 
un };"';-a un 'tfle llli"lt .:it: ~h.::U.ish;ut I S g:an~e Uu,glUck in cl ie 
"le-' J

• '·'0""''''''' -i-:: 7 1 • .1.. t· h.. •• '-IM ......... ~ 

Ze it ) j)"ie r . .L e ycr-hergehendc:. DaI'i.n te~.chreibt Recn seine Be-

ge&:r~un{..; mi t ci.t.em altel'!;s:::i1':mchen Eh('pse.:r·, dem Uber achtzig 

J ab.I'E": U·GBYJ, Ada."nvctter- u:!ld dee.E:cn. Frau. Er l~.2 t Rech ;m nich 

kOL1men lUld bitt~t i hn , uuff!; Gube rt [3riefumschle.g] schoen 

'--'---
77pr i t-xlrich Rcch, In d'r Al t·uci .. rerupi~mschtuu , 

:mlc::.1:.!3 dac Dichtcrs, 1.1·.mtskl'il-''''·''''-'iS'''. 5b- 57 



, 
i , 

~Q 

die AdreG mole, da!3 d I r Brief net verlor [;eht. ,,78 Er e:i.'klttrt, 

dar Brief 6011e nach tul!erika ?,u se~nc r ellc1.",ali[;c!l Gclicbten, 

deren :r.!£.l"U1 vor kurzem verstorben sei. Se.ln Leben sci nichts 
. 

als Gine ~U::ll gevescll \lllC~ d.c;[;h21b HUrde er :;;ich scheiden 

luse:cn. Seine Gat tin, cine sehr reliGitSee Frau, will von e1-

ner SC!1eidung nichts hUren . De!' Brief fnlt 1hr zuflUl~ 

in die HEinde und Hird nicl:.t abges0.ndt. Er 1\7ei13 nichts von 

diesem Zwischengriff urAl -rrnrtet tttGlich auf cine Anti~·ort. 

ltienn er erfIDlrt, vTes geechehen \'Tar, verliert e1" jede Lust 

zum .Leben. Er stirot kurze Ze~t darauf, und seine Jugendge

liebte, Hie im Dorf verlautet, folgt 111m kurz danach in den 

Ted . Seine Frau jedoch: 

sitzt ball jede Dag uff ' rn Kerchhof und duht austm 
Gesangbuch singe, Wl clall_'rl geht se im Dorf rum un ver
zlililt, "las das for e guder Eann war .. 79 

In zwei Erzllillungen auf Hochdeutsch "Die Fahrt i ns 

Jugendland ll und "Die letzte Walddorferin!t findet man Erin

nerungen an die Jugendzeit des Dichte re. In der zwe1ten be-

sch.l'cibt Re ch seine Reise nach "lalddorf und seine Begegnung 

mit der Nichte seiner ehemaligen Jugendge11ebten, deren Grab 

er aufsucht . Die alte He~at sieht er mit den Augen eines 

Sch't-l!tr.:ne rs : 

7Brriedrich Rech, Der 
Dichters, r.!anl1skript s. 8 

79Ibid ., S . 29 

Adamvetter, Aus dem Nachl aS des 
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Walddorf, Land meiner Kindheit! Wi eder stehst du 
leuchtend in meiner Seele und deine Stimme ruft lockend 
1.U1d sua "tie einet. 

In ~~en J ahren war die Erirmerung zum j·U1rchen ge
vTorden. {ther das Geschehen ferner -'rage hatte sich ein 
zarter Schleier gelegt, und die Stimmen der J ugendge
fUhrten 1-Taren verkiungen. 80 

Z'trci Gedichte, die 61' schon frUher vertlffentlicht 

hatte, wurden diesel' Erz~~ung einverleibt . Der Dicht er be-

zeichnet sie .jD.it \'lalddorf 1 und 2. 

Ferl1ab von del' graBen Straee, 
liegt ein Dtlrflein still und klein, 
Quukle Kieferm1~lder st1.u.men 
es von allen Seiten ein. 
Dahill rouB ioh immer wandern, 
w~ del' Weg auch noch so weit, 
sinnend geh ioh durch die Gassen 
und gedenk vel'gangner Zeit. 
leh gedenk der alten Zeiten , 
de hier deutsches \'Iort erklang, 
da in hellen Sommernttchten 
deutsche Jugend Lieder sang. 
Und BUB meiner KL'1dheit Tagen 
steigt empor mir Eild um Bild. 
Doch ich bin ein Fl."emdlin& heut~, 
wo ich einat SO froh gespielt.81 

Der Stoff des ~ieiten Gedichtes schlieBt sich an den 

des ersten an. Zuerst beschreibt der Dichter dee Dorf und da-

bei erw1:thnt er wieder die Kiefern. De.n.'1 fclgen Reflexionen 

aus der Verganger~eit, die er mit der Gegenwart verknUpft: 

Nach.la13 

Schlaft! Nichts Frerodes Bt~r den Frieden 
hier in diesem heilgen Raum.82 

8~riedrich Recht Die letzte vlalddorferin, 
des Dichters, Manuskript S. 1 
81 ' 

Ibid. , S. 9-10 82Ibi d • • S. · 11 
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Eri~~erungen an die Ge11ebte aus der Jugendzeit spiegeln 

sich in der Erzflll~ung "Fahrt ins Jugendland II wieder. 

62 

Hier ko~mt es zu keiner pers~nlichen Begegnung zwischen den 

Liebenden , wie es in aer vorhergehenden ErzUhlung geschah. 

Die Fahrt ins Jugendland vollzieht sieh auf dem Wege eines 

ertr~UlIlten Vliedersehens mit del" Geliebten . Die Arme unter 

dem Kopt verschrttnkt, liegt der Dichter 1m Grase und tr~umt; 

,Ieille W~1J!:chen segelten daher, l eicht und lu:ftig. 
Und da hielt ich den Atem an : ein kindliches Gesicht 
l ugte aus duttlgen Schleiern, •• . ••• unci. darul entschweb':' 
te mir das wundersame Bild • . • •..• Es war mil" vertraut, 
das suae Gesicht von Jugendtagen an, ich trug es ~ 
meiner Seele • •• • . • 

Geliebte, sag, zieht nicht durch deina Seele 
die sUDs Melodis, die du mil" sangst, . 
als wir noch spiel ten auf der Himmelswiesel 
\"e1,6 es de1n Herz nicht mehr? 
S&g, solI ich bU]en , daB ich irre gins! 
Ea war doch nur e in Suchen stets nach dir, 
ein Suchen, ach, ein ganzes Leben lang. 
Wie Glockenlauten ging's durch meine Seele, 
ala 1ch dich fand, 
der sUBe Ton, den 1ch so lang gesucht , 
auf einmal war er da und sang in meinem Herzen . 
Es war das Lied , das du mir einst gesungen , 
ala ~vir noch auf der Himmelswiese spielten, -
Weiat du's nicht mehr? 

Wie kann de in Herze SCh\1eigen! 83 

Und dasselbe r,lotiv zieht sioh auch durch andere Ge -

dichte, l'1ie et\ia: 

Es fiel ein Sternlein vom HiL~el herab, 
J.ieb Ml!,,"<ielein. 
Was soll ich reir wUnschen, ioh armer Knab , 
lIas solI ion lEir 1·ntnschen , lieo lmgdelein? 

8.3Friedrioh Rech, Fe...:."'1rc i ns Jugendlend , .h..\.l.!:l aem 
Nnchln13 dE: 6 Dichters, S. 2- 3 
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Als leuchtend der Stern fuhr durch dunkle Nacht, 
lieb r·Higdelein , 
du \'1arst mein \/unsch , an dich hat gedacht 
mein Herz , 0 lieb N1igde lein . 

Doch der Stern erlosch auf seiner Bahn, 
lieb Nagdelein . -
'vas fang ich arr.:ler Knabe nun an, 84 
die Ilfacht ist so dunkel , lieb l-Uigdelein ! 

Sehnsucht und Verzicht waren Rechs Beglei ter du:rchs 

Leben gewesen. So bleibt die Antwort auf die Frage, Has er 

unter Freude und GlUck verstehe : 

vlieviel Stunden reiner Freude, 
Augenblicke tiefsten GIUckes 
waren mir geschenkt im Leben? 
Und da i ch noch Uberlege, 
Heute und Vergangnes prUfe, 
weiB ioh auah n1cht e ine Stunde , 
da ich froh und glUcklich ,"lar. 

Doch \'1enn du mich wolltest fragen, 
was ich unter GlUck verstehe , -
Freund, ich kann es dir nicht sagen . 
Selig, ... ler den Herzensfrieden 
sich im Leben It:ann bewahren! 
Fr~ude magst du ,",ohl e rfahren , 85 
GlUck bleibt immer \'lW1sch und Traum . 

Trotz der vie len Lntttluschungen und des schweren 

Kampfes seines 1ebens , wie sie sich in diesem Gedichte zei-

gen , sind dem Dichter die Liebe zur Natur und das schlichte 

lJesen niemals verloren gegangen . ~Jie er gelebt hatte, so 

sollte es ihm auch im Tode ergehen: 

84Friedrich Rech , Es fiel ein Sternleih, Aus dell1 
Nachlaa des Dichters 

85Friedrich Rech, V/ieviel Stunden relner Fre't..a~ ... , 
Aus dero Nachla3 des Dichters 
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:efl l'lnzt n ir lwino Bl umen uuf mein Grub, 
nur des Grasos Blumu Boll mir blUhn, 

64 

I t.: icht im Hind sich wi(; gend, zierlich auf und ab , 
flUst ernd raunt sie mir dus Li€d v orn \'Ierden Wld Vo:.. .. blWm. 86 



III 

LAND UND mUTE IN RECHS SCllRIFTTUM 

Die Pfalz un<! Galtzien 

Ala Heimatdichter fUhlt eich ~ech berufen, die Nach

kommen der pfRlzischen Ansiedler zu Tr~ern der Handlung 

seines Schrifttums zu machen. Die neue Heimat 1m osteuroptt

ischen Raum wird ibm zur Quelle, aus del" er ununterbrochen 

schtSpft, um Manner und KUnder zu. sein. Br betrachtet sich 

ala Glied e~er Kette aus der Vergangenheit, durch die Ge~ 

genwart unci in die Zukunft. Er teil t Freud unci Leid mit aei-

nen Landsleuten, er sieht und fUhlt, daB es um sie nicht im-

mer so beatellt 1st, wie ea sein kBnnte und BolIte, und ar 

ist sich such bewuBt, daB seine stimme oft unerhUrt b~eibt. 

-Im Gedicht "Deutechgalizien" faSt er di-ese Gedanken und Ge

fUhJ..e zusam:nen: 

Ihr Dtlrfle i n, weit verstreut 1m slaw'sehen Meer, 
Schutzlos der Flut und Brandung preisgegeben, 
W1e Inseln, todgeweiht, ahn' Damm und Wehr, 
Wer wei.B von .such , von eurem stillen Leben? 
Kein Lied trHgt Kunde in die Welt hinaua 
Von deutscher Fraufn und Mttnner ztthem Ringen. 
Be geht um Sprache, Sitte t Ho! und Haus, 
Stark iot der Feind - weh, sollt's ibm gelingen! 
Se1t hundertfttnfzig Jahren steht die kleioe Schar 
in hartem Kampf um ihre hUchsten GUter. 
Und was den Alten wert und heilig war, 
Die Jungen halten' a fest als treue Httter. 



Her vleiJi. von auch , ihr Dorfll.in , sturmumbruus'c, 
i'[(; r \-lc in von dGutsch~r Arheit hiur im OstGn? 
Es hat manch \Jcttcrschlag euch urg zf.irzaust , 
Doeh nicmand scheltl: euch vl;)rlorne Posten! 

\/ohl steh{;t ihr auf he iBufllstrittncm Land, 
Gcwalt var Recht - dOls mllEt ihr state erfnhr cn. 
Doeh gilt das \/ort noeh o.n Verdc rbcns Rand: 1 
Deutsch ble iben H'ir , wiG's unsre Vtltcr '-Taren! 

Der Dichter gebraucht kraftvoll" AusdrUcke uie 

;'schutzlos , todgcwc iht , sturmumbraust und heiButlstrit'~~, n;t, 

die sieh nIle auf di{i ve rstreuten SiedlWlgon btzichcn. Dc\s 

66 

~~d b~deutct fUr Reeh e twas Hcil iges , das nicht pr~is~cge-

ben ,'rcrden darf , \'ltdl €s Sprachc und SittE.: , H[lU6 und Hof 

b ohu rbergt und GO zum Fortleben der ihne n so l eb e ns t"/ichti

g0u Trad ition bCitr tlgt . Da raua versteht sich , dua bci Re ch , 

,,,ann e r vorn 1o.nd spricht , dit] gt::fUhlsbetonten BezUgc vox'

hDl"'l"'schcn W1d er da~u nCigt , das Lund zu idealisieren . 

Dics guschieht im ZusamHenhang mit der alt6n H-:.il/\Zlt , 

der Pfalz , Hi0 mit de r m;Ut~n in Gulizi(m. 1m tlBurgf~1..l.· · 

IJin von Halicz tl e rzillllt I~onrad von Pamhoff der Toch·i;,-,:..~ dtl s 

B'lu~ggraf .... n nuch seiner An1nUlft v on 

d em Land der s ormig(O.; n Kindhbitsja.hre . Sic vcrru:u'1;.1 
von dera gllinzenden und b e,..,cgten kben auf den Bu:..~ts ..... n 
prunklicbl..:ndGr Ritter , sil: saE auf dem Schiffluin l..m(~ 
s choulwl t c auf den Fluten des Rhcins , Wld von den 
IHShen g:rttBten die Schlt5sscr , von den Abhtlngen kla ngen 
d i e Liede r der \linzer und Winzcrinne n , die dEls 
Fest der Weinlcse feierten ; sio liea sich erin
nern an bckannte St~ittcn des kle inen Ortes , \010 sic 

~ricdrich Rech , Deutschgalizien, Heimut Galizicn, 
15in Gedt.:nkbuch , Stuttgart - Bnd Cannstud t , S . 274 
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ihre Jugend verlebt, und auf' einmaJ. barg sie das Ge
sicht in. beida Hl:!nde und rie! schluchzend aua: "Mut
ter, 0 meine "teure Heimatt 2 

Ihr Orutel, der Burghauptmann, hatte gehofft, daS Ga-

lizien ihr zur neuen Heimat werden wU.rde: 

leh c1achte, so ie ,vrJ.."."'de die Sprache und Sitte dieses 
Lande s almehmen und h.abe as nicht tertig gebracht, daB 
sie die Tracht, die s ie m1tgebracht, euch nur ein ein
ziges Mal mit der landesttblichen ve rtauscht bgtte. 3 

Der Rit ter macht ibcrn .deshelb den Vorwurf: 

Wie, Ihr wolltet £Uch Euer Fleisch und Blut Yom Her
zen reiBen, wolltet Eurem Kind etnen fremden Geist ein.
hauchen l assc!l., • ••. •• , woil tet sie wie eine Sk:lavin 
behandeln t um dafUr einige Vorteile zu erkaufenl Hat 
ihr nicht der Rhein die Wiegenlieder gesungen, und die 
soil sie am Dniestr vergessenl \vehe ihr und Eueh, werm 
sie es geko~~t htttte!4 

Land urA Sprache, Vergangenheit und Gegenwart, blei-

ben hier au~s engste verknUpft und lasBen Bich nicht vonein-

ander trennen. Genau so wie das BurgfrKulein der Sprache und 

den Bitten der alten Heimat, dem Land ihrer Ki ndheit,treu 

blelbt, kehrt der Diohter in seinen Gedanken immer wi ed.er 

ZUlII. Land seLl'ler Jugend zurtick. Du.rch die lange Trennung hat 

dieses Land ide ale ZUge angenommen. Diese ZUge beherrschen 

das Gedicht "Schtint hn . .'h:'.! den Geburtsort des Dichters: 

Nach l angen J&hr en kehr ich '·/ieder ein, 
don liegt daa Heimatdori' im Ab€;mdsche inj 
ich denk zurttck der Zeiten Gang und taut, 
verbla~te Bilder steigen wieder auf. 

2Friedr.i ~~ ~~~h~ Das _~urgfr~ulein von Halicz, Pf~zer 
1m Osten, .t .. I..1 . .... ~<;;: Auflage, A. j)~ ';·,=, ~"I"Irt~ Bydgosz-cz, S. 14 

'Ibid., S. 19 4Ibid • 



Die neue Heimat! - Ach wie mandhes ~ 
ging noch die Sehnsucht hin zum Nahetal; 
in bittern Heilrn·;~~stunden, le1dbeschwert, 
Wie Bchien der alten Heimat Bild verklKrt • . . .. . . . . . . . . . . . . . 
leh schau ins Tal . Dort drUben an dem Hang 
liegt still der Ort, dem galt der letzte Gang; 
Geschlecht ging tur Geechlecht zur Rub dart ein, 
dort will ich auch einmal begrhben sein.~ . 

Die Erztlhlung "Die Fahrt ins Jugendland" bietet Ein

zelheiten, die dem Dichter naeh vie len Jahren im Gedttehtnis 

haften: 

Wie ein Tr~umender ging ich Cber die Fluren. Jeder 
Stein, jeder Strauch, jede Mulde weckte Erinnerungen • 
•••••• Lange saS lch auf dem hohen Rein, das D6rfehen, 
mit dem kleinen Weiher in del' Mitte, zu meinen PUSen, 
dahinten wie ein buntgewUrfeltes iueh in leuchtenden 
Farben die lcker und Wiesen und zuletzt der dunkle 
Strich des Ne.dehmldes. • ••••• Ich lag 1m Grase und 
trttumte in den blauen Himmel hinein, wie leh's als 
Hirtenjunge hier unzmtligemale getan,. Wie lange war's 
her? leh begarm nachzurechnen, aber ich kam zu keinem 
Ende. Die Grillen sangen wieder ihr altes einfaches 
~edchen und VOl' mir stieg jaughzend eine Lerche aU8 
dem Kornfeld zum Himmel empor. 

dorf 211: 

Der hohe Rain findet sich wieder im Gedicht IlWald-

Abseits, vor dem Dorf gelegen, 
rings umgrenzt vom. hohen Rain, 
feierlich ur~ still zum Himmel 
ragt empor ein Kiefernhain. 
HUgel reihet aich an HUgel, 
drauf die Kreuze morsch und sChief;7 

5Friedrich Rech, Sch6nthal, Aus dem NachlaS des 
Dichters 

laB des 

NachlaS 

6priedrtch Rech, ~t ins Jugendland, Aus dem Nach
Dichtera 

7Fr1edrich Rech, Die letzte Walddorferin, Aus dem 
des ~ichters, Manuskript S. 10 

• 



Das Verhr!J.tnis der alten und neuen Heimat bildet 

einen Teil des Gesprgchs zwischen Besenlipps und Amri 1m 

Volksst Uck flDie Ans i edler" : 

Desenl:i.::.P.:Ds : Seder hot e .St Uckelche vun seira Herz 
deheem ge luB • • _ . . .. al'rwer guck mol, wann der Kunrad 
kommt t wer scht t S Heerr.."Teh verleere t ' glaab meer . . .. un 
euer ~er 4 ••• •• die wer'n do so ufwachse, wie mer 

·in der Palzt lL1"l. "Tertn an dam Sorgenth aJ. so hltnge wie 
.an "U..."lserm. Rohrweilel:' ! 

Amri: So net, so net ! I ch will' ne verzUhle TUn der 
alte Heimet , vun der ~alz un vum Rhein ..... un sie 
sollln eher Kinner weiderver zlli11.e . B StUckelche Heem
... reh muE ble1\o,e un 8011 sich vererwe ....... aach dorch 
tausend Johr .. . .. .. so dook 1eh me er l 6. 8 

Daa pftllZ.iBche Bauerntum. 

69 

W~end der Dichter dae Land idealiaiert, stellt er 

das Valk luSerst :realistiach dar. Rech kommt zwar aUs einer 

Lehrerfamilie , doch waren seine Vorfahren Bauern und er leb

·te auf' dem Lande. Er lernte das Bauerntum aufs genaueste 

kennen und lIer zeichnet die Charaktere, wie sie nur ein 

gewiegter Kenne r der Volkaseele und der Tiefen des mensch

lichen Herzens zu zeichnen vermag. 119 

!m 8chauapiel tlDie Ansiedler ll l!lBt ar vor unseren 

Augen da::, 'pftllz1sche Bauerntum wi eder erstehen. Valtin, der 

Schuhmacher, macht sich mit Frau und e inem ~weiwtlchigen Kind 

auf den Weg und gibt den Leuten recht, wenn sie die Auswande-

Brriedrich Rech, Die Ansied1er, s. 85-86 

9Jacob Eraers, Friedrich Rech zum Gedenken, Zei~iei
ser der Galiz.iendeutschen, 1961, S. 53-54 
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rung eifrigst besprechen: 

Die Leut sin jo all rewellich wer. rs is aach ke 
Wunner, • . • was 6.0 versproch \'Terd, kommt net alle Dag 
vcr: Feld, ••• vier-, ttt'lfmol sDvj.el ,.,ie do bei 'U..'rlS 
forts selwe Geld • .• un denn - Freiheit, Freiheitb Nie
mand hot 1.L.'"lS ~-:as ze befehle, ke Paft un ke Grefl~ 

lioffnung a\Lf Land und Freiheit bl"iben fUr die Leute 

die wichtigsten Beweggl~de, L~re Heimat und Angehtlrigen 

ZU lfe:classen und sich auf den weiten Weg zu machen. In 

Simruingen treffen sich die Auswal".dexoer. Sie tlberqueren 

den Rhein ~~ trecken nach Dlm. Von da aus fahren sie mit 

dem Schiff nach Vlie:n. Dann folgt ein langer Treck in nord-
. 

6stlicher Richtung nach Lemberg, wo die kaiserliche statt-

halterei die Bauern in die Ansiedlungsgebiete weiterleitet. 

Nux verstreute Landflecken sind den Ank~mmlingen zugMnglich. 

Das meiste und beste Land gehtlrt dem polnischen Adel, der 

. die slal'lische Landbev6lkerung ausbeutet und in den von der 

kaiserlichen Regier~ unterstUtzten AnBiedlern eine Bedro

hung seiner Stellung sieht . Das Land muE von den Pfalzern 

bar bezahl-l;; nerden , und die Armeren mUssen sich mit schlech-

tem Bod~n begnUgen: 

Zeigt 1L~ Aushalten, daa ihr Deutsche seide Das Aus
stocken und Ausroden der Wtllder t die Urbarmachung der 
Sttmpfe 1st nicht leicht, ••• we~ sell das machen, wenn 
ihr mich im Stich lassen wolltl .. . .. .... ~ ~ ............................... .. .............................................. ..... . 

10Friedrich Rech, Die Ansied1er, S. 16- 17 



Be wird alles ~~t werden. Vergeat nicht, daB ihr dem 
deutschen Nemen Ehxe zu machen habt. 11 " 

Dies eir..d die \"!rrte des Kaisers, bei dam 5ich die .An-

siedler tiber die Sch1-rierigkeiten der e:csten Zeit beklagen. 

Vlele ha.l1;en durch -...w..d lassen 'cl~n Kaiser nicht im. 

Stich. Es gibt f~'eilich auch solche, die verz.egen und. sich 

wei,ter auf den Weg n.ach RurnM.ni.en mID. RuBland machen, od.ar 

den Veranch erwl!gen, in die alte HeilJ"l..at zlu"1lckzukehren. Im 

allgemeinen jedoeh bleiben sich die Ar.l.siedler dessen bewuBt, 

daB es kein ~urUck mehr gibt - wie es einer von ihnen aus

drttckt: 1130 l eieht geht das net. Die Koschte sin zu groi. 

Unsre Knoche wer I n do schun verfaule mt1sse .. u1.2 

In den .rAnsiedlern" malt Rech ein getreues Bild des 

pfYlzischen Bauerntums. Dar bere i ts e~~tthnte Schustervaltin t 

eine etwas schwMrmerisehe ~atur, ist ein mustergUltiger 

Gatte und Vater. l1it dem Schubkarren bef~rdert er seine Frall, 

die sieh kurz nach der Bntbindung befindet. EX' ist zu stolz, 

um von dem Wagen oo1derer, reicherer Bauern Gebrauch zu ma-

chen. Er ~st fro~~ ~~d es ist ihm zur Gewohnheit geworden, 

am Sonntag aus dem tlSt~kebuchtj zu lesen. Susal'lr'..a, seine Frau, 

singt ein Lied dazu. Wenn del.' Ke,iser sieh verge"lissern \'1ill, 

ob die Klagen del" Ansiedler aui' Wahrheit beruhen, sagt eioer:" 

"Ui de Val tin lcal'lIl mer sieh verlosse I ... . ... Der dut jede 

-- . 
~riedrich Reeh, Die 4nsiedler, S. 105- 6 und 112 

~2Ih'd ~ '" S. 89· 

• 
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Dag singe un bete. "l.; Dennoch ist es dersel.be Mann, der vcr 

der Ausiia:a.derung ausrief: "Freiheit, lliemand hot UDB was ze 

befehle, ke pp~t un ke Gr afl ff 

Er vertritt die jUngere Generation, die mit Vorliebe 

Lebensvleishei ten in SprUchen und Spri.c'J:"lwtsrtern zum Ausdruck 

bringt. Da e.L."'lB ill.tare Fra.u sich beklagt, die Ki nder 1vollten 

ihr nicht mel'1..r gehorchen, errTidert er: IlKinner un Beem· mU£ 

mer ziehe, solang ae j\LTlg sin .. 1114 U'ber seine Frau meint er: 

E bravi Fraa is melL"rler ala Gold wert . Jo, werul mei I 
Suselche net w!tr, da.1'ltl hntt loh schun lang alies hing' 
schmiS un w'1!r zurUck. Un was 1 ..... t1r ioh deheem? E Bettler. 
Do k~~ich a~~er mit del" Zeit zu 'ner Wertschaft 
komme .. -;; 

Die sprichwtirtliche Bauernschlauheit findet ihren Ver

treter in Besenlipps, dem Nacht"llichter, Bttttel und Hi rt. Er 

wei2 slch dem Spott aller ausgesetzt, weil ihn seine Frau 

t~lich verprUgelt und er eine Uber.m~ige Zuneigung zum 

Trinken hat ~ Er entflieht bei Nacht und Neb~l nach Galiziell, 

ohne sich um jegliche Hewilligungen zu kUmmern . Am Ende ver-

hilft den Rauen. zum Recht , wenn Kanarek, der gerissene 

Kamera1verilalte~ der kaiserlichen Beh~rde, sie betrtlgen 

lo1ill.. Er f1:!J'1....rt rnehnnals n.ach Lemberg, a.ber er kommt bald 

zu dem EntschluJ3, do..G die den Bauern feindlich gesinnten 

BehtJrden, nicht die ric;htige!"'~ Stellen fUr seine Beschwerden 

l3Friedrich Rech) Die Ansiedler, So 98 

~4Ibid. , s. 47 ~5Ib "d ..I. ~ ., s . 54 



sind. Deshalb schreibt e r einen Brief an den Kaiser nach 

\hen t ,de11 auf seinE:r !ill.chsten GaJ.izienreise den Bauern zu 

ilu.~em Recht ver hilf t ~ 151' wird zum e1."st~n Le.b..rer. der Sied-

lung t die auf Anregun.g des Kaiser's von :lSol'genthal" a'Ll.f 

11Hoffnul'lgsthall! 'lmlgenarmt l .... fI'd . Beaenli.pps ble .ibt sich sei-

Jetzt l1ee!3t's : Reschpekt, ehr Leu.t, de r schullehre 
kOI"llmt! • ~ ~ 4 . , Nc) :m Parre un no 1m Schu.lz bin ich der 
Erscht i.m Dort ~ Drum kmnmt der Bill , das bir.:. ich aac:h, 
dann kOL'1mt der lier·t, das bin ich each 0 •• dann komm:t der 
Nacht"to[iich '~er, das bin ich "ridder - warill aech e abge
dankter . Im SUmmer treib ich d.ie v ierbeeniche Schoff, 
Oohse un an'res Rindvieh uf die Weed, im Winter hun ich 
zweebeeni che zu hUde . Reschpekt, ehr Ltutl 16 

Die Heldin d ieses Volkss"tUcks i et .Amri, die junge 

Tochter von Hannickel und Chrischtin.lies .. Sie liebt Kon.rad~ 

der infolge einel' Krankhe i t se:i.nes Vaters zurUckbleiben 

. mull und ihr deshalb verspricht, sobald I<ie mUgJ.ich nachz-v.-

kow.men .. In der l?.falz t st sie n och das abergl!1ubische N!!d

chen t das en Vorannung glaubt, u..'1d dem ein b15ser Traum 

nichts Gutes deutet~ Sie ist Uberzeugt, daB s i e den Geliebten 

nie l'riE;der sehen 'Hird. ~ 

In GaJ.i~j"icn ar1ge}::om.m.en t .i..nd et siB sich groSen Schivie-

rigkei"ten ausgesetz"t) da der fUr die Ansiedl ung der Bauern 

verant.-wrlliche K3lll.er2.1vel"''1Talter sich uro ihre Gunst b ewirbt 

una dazu bei .it!.l'Br ~!ut te!' Untersttttzung sucht. .. .A!uri durch-

l6Friedrich Rech, D,i.e .Ansiedler 7 S. 1 ·~9 
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schaut den ~1a.nn sofort . Sie 1>leiD, daS KOl"...rad inzwischen sei-

ne HeiEat verlassen hatte und uj.ll i.hm treu bleiben .. Ihre 

Abse.ge b:ringt eine Verz($ge!'ung der Ansiedlung ihrer Familia 

und bei der Beschaffung eines Hofes mit sich~ AuBerdem wird 

Konrad in. Lemberg irregeftlhrt. Auf' del! Statthal terei trifft 

e1' den Y •. aIneralverwalter, ::ler 'Von Amrt tiber Kor,xads Ausreise 

aus dar Pfalz erfcl"..ren hatte. Del' Beamte gibt ihm falschen 

Bescheid Uber lu-nrts Ansiedlungsort . St"::ine Suche ftihr'~ jJm 

bis nach RumYnien . B.t' i'indet A:llri endlich nach jahrelangem 

Suchen, gerade an dem Tage, wo in Hoffnu.I."1gsthal die erste 

Kerb abgehalten wirdo 

Freilich fehl"t es unter der.. fu"lsiedJ.ern nicht an 

schwachen !1enscilen, denen der plUtzliche Lebenswechsel zU 

vj.el \'lil 'd, und die clabei die alten Grundstttze von Anstgndig~ 

"keit und Ehre yergessen" Zu solchen gehtlrt Chrischtinlies, 

Amris Mutter, dj.G im Leben nur fUr eine Angelegenheit InteJ::'-

e sse findet, Dlimlich Geld .. Sie ist bereit., die: Zuku.nf't ihre::-

eigenen Tochte:r dafUr zu cpfern .. Sie w{;!j.gert sich, Konrad 

als Schifiegersoh..""l %l! }:..a.ben~ 

Bedenk r Kind ~ dail '::.~ viel Geld net mi tbringt. Or.nc 
Geld kann" mer nix. a! .... i"ange, das T:leescht jo leen c .. ~ .. . .. 

l eh will .F'eld, viel Feld~ !s wY.!- gut ge~iest , \vaTlD. dem 
Kunt's0 Sf.l Vatter r.litt ktlnne mit UL1:1 komme .. 36"i Geld 
un UI.1;;:.L'es ~ ~ ...... das hnt"i:; gelangt .. J• 

Dero BeaTJlten £;01ingt sa ~ die F"rau in se:i.l:!.en Planen :in 

l.?Friedrich .aeen, Die 1\psiedleE.!.. S. 73-74 
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Blick aut JlIClri auf seine Sei te zu geyTinnen trotz seines 

schlec:h:ben Rufes als ?-H!dchenve r ftl'rtrer unli BetrUger. Er ver-

spricht ihr , des !rliidchen zu heiraten, ihr eine htlhere Schul

bildlLl1g zu geben v.nd sie i::1 die besBe:r:e Geeellscha.ft einzu-

ftfrtren .. 'Fir Uberredet .:?t1ch 'lie Mutter, ib:cn daB mitgebrachte 

G-eld zu Uberreicllen, und d ies Ohlll2' de.a 'lEssen ihl~es lo1ann6s 

una. on.."'1e dafUr eine ~rui ttung auszust~llen .. Sie l!:!~t sich 

von seiner .Beredsamkei i; verble:r...den Wld "'!6iger't ~ich, auf die 

eindringlichsten Bitten ihrer TOGhter zu htlren; 

Ich hun's GUt gemeent. 16 is meer doch aach um nich 
gang • .... War..n ich sterb, 1 .. 111 ich ruhich sein, da/3 du 
mol mit deine Kinner fortkommscht un ze le\,le hoscht .. . .. 
'6 is doch e fremdes Land 0 .... "lie lEoj.cht ka1l1l do eens 
stel"lte un yerdel'"\1e 'LlJl ke Hahn kr1:llit derno 1 •• ' ~ . . reh 
hun's gut gemeent • • •• . s o11tts meer. schief gehn? Des 
kann ich net glaHe.1B 

Des Thema der Saga nach dero Geld una Verrntlgen kehrt 

in Rec bs Sdrriften noch zweimal ... vieder~ Der Schulz von 'i;Tuld-

dorf besteht d3r~ruf, deS sam 30M Rudolf di.e reicne Bauera-

tochter Liesbeth heiratet ur.d nicht die arne 11agd in seinem 

Haushalt, Dorti. Er mCint eS r ebenso wie Cr~ischtinlies , 

r..icht schlecht: 

l'lei scheeni \fG'r"~schaft is a3cn docn Has ,.,en •..... 
un die solI icb jetzt ve:r-plempre! NefJ, die hot mich ge
nu.l1g gekoscht~ 1l1ei Schwe~B steckt drin, mei halwes · !.s
ue • ~ . . .. un~ solJ. I e .::!.a.ch sin, mei GlUck! leh bun I 5 SO 

gehaJ.l un mei Ki.:uwl' sollen f s aech so halle: Feld1Bu 
Feldt G~ld zu. Geli, Arm zu Al"!!.l illl Reich 2U Reich .. oJ 

J.~iedrich Rech, Die (:nsiedler, S. 77 
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:Br versucht'", die Stimme des Ge"r~.ssena zu un.terd.rttcken~ 

l·renn j.r..lll d i e 'l'ochter l.(i'.arie vcrhMlt, Geld allein mache nicht 

gltici::lich; 

llalt'3 N.o.uli Geld macht net glUcklich f Ha, "fO die 
nOI'e das ~C"':' hU_'1.1 Die GI".ienschnY:;.wl dun heutzud.ag die 
Alt0 'be~Lehl'::: # Un· zum Dein,gel', 13j.e, m.m jo recht .. 
0 ... .. ~ a ~. ~ .... ~ ....... ~ ~ ... ~ ~ ....... ... ... < ......... ~." " ".",,,,,,,,,.,,,, 

l!.oh "'rae ! Jetzt k01!tQ1 In meer ~lat;h n0ch die dtullllle Ge
d:mkel 20 

Sch~·;r:U'zhenner .. ':~mri~hs \'e.t~J', in dcr Novelle U!.far_ 

liesl!, ze i gl; s.::.ch viC'J. ·"e!'s~tir.ld.!'lisvo:'ler. Er hat nichts da-

gegen, daB sein Soh~ die erme L£hrer3tochte~ he iratet, 

ftthlt sich ~ber e.n dm) an IJiezbeths !1uttex' gegebcne Wort 

gebunden~ r·s,rtlber hino.us hatte sei:lt: Frau fl.ut dem Todbctt 

o.en Hunsch geUu8ert, daJ3 sich die beid en verbinden soll-

ten , oZlliit ihre ~rw11stUcke , die frUher einer Familie ge-

htlrtenjl' 1'i"ieder ZllSal!'IIDe:likllitien o Hen:l""ich beteuert, er k tlnne 

sich dae Leb en ohne l"larlies nicht v02'stell(~n, Norauf der Vr;,-

tel' d.~ l-~ ir1V.i;·~~~ ~ :rDas saat m.~ r, wann mlr jung is, u.."1 dann 

geht'R doch. !!2l ;'ienu Li.{;sbeth s:t.ch errt; sc}l~ie.!3t, einen ancle-

ren zu heirat0n, gl bi; dar Vatel' seine Zusti1!'.mung ~ wenn er 

sich n.uch !ladurch d3r~ Vt;r""It-tirf'en von L:i.esbe:';;hs ~i\ltte:r ausse tz·t. 

E:i.r..o weit"~l'e F\uffall ende Almlichkeit findet man j.n 

Rechs basen Charl:."..ki;eren. RBnj~r in 1Iw:co Reidinger", der 

2OFriedric..l). Rech, Der Schul!L.Yon W.alddprf, S. 16 

2~ricdricb Rech~ ~~lies, Aus dem NachlaB des Dicn
tars, Nanuskript s. 23 
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Lehrer in n~'!arlies" u.nrl Wesheimer .ir4 !lui dll' Htlhu besitzen 

kaine guten Eigenschaften. llfu.ncrunal zwingt sich die Frage 

auf, ob es solehe l·!enschen in::. tMg:Lichen Leben fiberhaupt 

gebe. Del~ Dichter hll.tte leicht den n i ederdrUckenden Eindruck, 

den die Hovelle "Uf d tr Htnl li a~ den !ies.;r macht , vermeiden 

ktlnnen~ venn or arr. Ende der Gesc~~chte Veoheimer als veroes-

se rten 't-~ens che!J. erscheinen liaSe. UnteI' dam EirJ..fl1.l.S des fast 

tfbermenschlichen Verstttndt".isses, d6.S 'J:reesel fran gegenUber 

zeigt, IoJare es folger ichtiger gei-lesen, ",o .. en..l'J. l1esheimer end-

lich eins~ef wie Unrecht er }illbe. Br bleibt jedoch bis zum 

tragischen Ende dem D!tmonj.Bchen verfangen, bis. er m.i t Kath

rin verhe.:f'tat \uld mit aro..ge legten Handschellen au:f die Poli-

zei abgefUhrt wird: HSiehscht , weilfs de Pa:!f net gemacht 

hot , jetzt duht 'lU1S d'r Schandar kupleer e .. n22 Del' einzige 

Zug von l·Ie nschlichkei t in ibm z.eigt sich , wenn er abstreitet, 

Kathrin hebe von dem Tode ihres Mannes e twas gevroet. 

fuwl:i.oh vel'hUlt sich lianjel:' Lore gegenUber, nachdeo 

er die Ehr e des Htldcnens in den Schmutz gezogen hatte. 

Nichts bleibt i1l.m ht1ilig . Die To.t i:18.chc, dan Lares Hochzeit 

in ein.e r \'loche ste.:ttfinden solle, h!tlt frill nicht von der 

Hoffnung ab, dae sie einmaJ. eeine Frau \·rerde. Ein Zufall er

m~glicht ihm ea , sich am Abend in das Zimmer Lores einzu-

schleichen. Dae l"'IUclchen ist durch. ihr Ve rsprechen gebWlden, 

--" -'--- -

22priedrich Rech, crf dfr Htlh, Aus dem NachlaS des 
Dichters, ~!anuskript S .. 52 



die Wo.hrheit erst neoh zwei Tagen bekannt zu machen, urn. so 

ihrem fa.r .. nen.fltlchtigen Bruder die Atre j, 5e nach Amerika zu 

enntlelichell~ Diese 4~j.t nUtzt Hanjer aus, urn sie in eine 

Lage Zl':' vtirsetzen, von del' es ~ seiHer Meinung nach, keinen 

Aus\-Icg fUr das MMC1c!ten meltr gebe. Hr" erscheint bei ihr: 

M'eel' sc.lj,ei.nt, dt:. hoscht noeh net gen'liIlgl leh kann 
dic.!2 noch lDe!ltlCr nintunke - da werscht dich vor ke ' m 
!-lenscn 'N'ei.sa "It'olle! 
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... ~ .. ~ ..... ...... ..... .. ... ....... .... ..... .... . ... .... .. .. ..... .. ................. .... .. ...... .. 
~Jart n0re, <Karl, du Stolzi! "Ie. - S.tolzi! Weescht, 
\Y'e<.S die L-eut verzIDU. 'n - die BC1'~che dg,.1lt sich jedi 
Nacht in dei ';n ~ett rumwclljare. '} 

Der Lehrer in "llfarlies ll untel"scheidet 3ich von '~es-

heimer ur~ Hanjer nur daduxch, daB er nicht so of~en vorgeht. 

Man sieht ~ umherschleichen, meistens in der Ntthe des 

Gartens von !1arlies. Wenn er sich mit I,euten u...'Tlterhttlt t 1st 

er sehr "freu..TJ.dlich una seine Sprache e:rsc..l-J.eint vornehm~ Ide 

as oft bei Heohlern ffeschieht. lw1 Einde sieht er ein, daB er 

sieh eines fUrchterlichen Vcrbrec.hens schnldig gem~..cht habe . 

Er bedauert seine Tat: 

~r leit hinnich'm Zaun lID groBe ~arte un guckt uffs 
H:.o::.us un uffa Finechter, wo die Lichtcher brennen, er 
roppt sich an de nocre un leiert in e 1m fort 'lor sieh 
hin: !IGott, sel :1ej.ner Seele 5~Mig ! It Sei Kutfel'tche 
leit newich' ln, heut nacht gel't'::- yun do fort. Morje 
w"er-i'r :Un Ge"::'i c tlt sl.L:;s ";reTz~'...l€:. 24 

23Fr:Ledri f.!h Rech~ Lo;€ lieid.i:t.?Ber, Lincks-Crusius 
Verlagt Kaise!'sl'"i'J"terr~, s~ 63-64 

2~riedx ich Rech, r.lt": lies, AIJ.8 dem. Nacr.-lal3 des 
Dichtere, " Manuskr"ipt. S . 53- .. -
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"i>1arliBs !I bGctUt:Lgel1, daR· Rech ~ Hie jeder D:~chte:r - der 

dtLruoniocl:en r-lacht iI::J If.!ben eine groB;;:' 3cde'J..tung beimi13t. DeI' 

Voll:::sd:!.chter- (!!el'~ das lehen, iOlie et) 3ich in ~'!i:cklic};...keit 

abwickf:lt~ Es enthllJ.t T.deht·· und ScnatteTlseiten J die ihren 

UrSprtUlg in den ~1.e.nc~hlichf:n Handlul1g~n :f'1ndeZ"l.' 

Die Spar:.n:.:.Jlgen in den mer .. schl:i.chen Beziehv.ngen, Hel ... 

che Katastrophen ausltlzen~ ~i!ld btoi Rech nur auf Leidenschaf

ten zurUckzu.f'tthren~ die des Dasein dee einfaohcn auf dem 

Lande lebenden Nenschen bestiIJ'l..;llen ~ E.G ist die Sin..l'llichkei t , 

das Bedttrfnis des Mar_~es nach einer kVrperlichen Beziehung 

zur Frau, \·:e~che :,tUm Gegenstand des Konflikts wird. 

Pa"'l'lel, \,!esheimel:' wId tier j w...ge Schu.llehrel~ in "I1ar

lies!! fal len siner Leidenschaft zum Opfer .. PaweJ. 1st in der 

Erzrullu.""'lg nicht unmi tte.Lbar gegenw!!.r tig. Nr wird nur durch 

eine kurze Rrw§.hnung d em Leser zugli.ngllch gemacht tmd e1.'

scheint als !nachtl<..'scs Inst:!'U.lTIent dies~r Macht, das nicht 

f!lh.ig ist, dem Schick::3al aUf; e::l.gener ¥...r'a.:ft u.."J.d Uber zeugung 

zu ~·'iderstehen. De!' traurige Blick, do.s Geigenspiel des l-1an

nes u..'1.d die SchBnhei t dr;s Wid.chene ftL.'1.ren die bCiden gegen·· 

sel tig unaufhaltsam zueinandeoT .. ~Tl.1)J5es , im Ba.n.."le einer ge

heimnisvoilen , tL--:lYii dersteb.l.iec.en Hecht , sucht Pa.wel z"reimal 

auf. Rech l"lill hier die Schuld niclrt; einem von beiden zu

ach:reiben. Er stell t '010./3 f est , daS das BUS dem Vaterhaus 

vertriebene, von FretUlden verlassene und verspottete N~dchen 

den Preis fUr, den AugelJ.blick ihrer Sch',d1che ~jezahlen IDuB . 
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Die Rolle des Hannes beschrtinkt sich auf u inen AuI'tl'U;-t ill s 

htl8i}::~nt und l'1adchenvcrfUhrer, dcr sich ymhrsche inlich acr 

Trp.,3,l.rcitc seim:r Handlung dCID ~ladchcn gegenttbE)r niah" b.:.. 

wuBt ist. 

\vcsht:imcr stc llt dOls G€'!gcnteil von Pm-TO I dnr . J..:~~~ ist 

eli..: trc ibcnde: Kraft, 'l<rc.lche die Kutos t roph(; h t; rbeifUhrt . Bei 

ihiTI nioullt das Dt!.ri1onische die Fonn des Tierischl:l1 im i\"i18Chcn 

an . Nichts lca!1..n ihn dazu bm'legen, v on dl:m BodUrfnis n;:wh 

Giner kt5rperlichen Beziehung zu Kathrin Abstand zu nehitWn . 

Di\.- Tatsachc:n, daa si~ nls vcrheiratete Frau eincm D.nd ... r~n 

&,:JhBrt und daB ihr h6rzehsgutGr Hann ihm so viel GutGS cr

vrh:SGn hnt 7 bc.d euten ihm nichts . 1.vie in e i ner Schicl'\: s8.1stra

gtl'dic gcht cr , von Leidt.:nscha.f t uncl Blindhl:i t geschl<.',..~{,;n, 

0.-:.Ll Verderben cntgegcn. 

Der jung0 Schullehr;;:r in "j'larIics fI mange It an Lobens

crfenrunge Das von ihm ve rursachtc UngItlck ist auf s~in5 Ge

dnnkenlosigkei t zu.ri1ckzufUhren. Das D!:imonische i n ih!:1 st2lllmt 

VOr:l fl alten , verhutz8Iten Hexcngesicht!t de r Kathrinl L;s , die 

ihn dazu Uberred~t, das Gewehr an der Hand zu loden , c).; ... T...,n 

.i\ .. 1'11lCisung er wic im Tro:um folgt , ohne :.!bsichtlich den Tod 

von jliar lies herbeifUhrE1n zu HollE:n . Br bIeibt d e r 0inzigc 

v on. d",m drei ~mn..Ylern , d(; r seinen Frevel einsieht un(~ 'ul..l~ , .. it 

ist , die Folgen zu tragen . 

Aus den Schriftun Rechs kann man sich ein gutes Bil d 

v on dero Leben der Ansiedler machen . Di e Arb(;it nahm di:.:.. 
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meiste Zeit in Anspruch, doch fandan die Kolol1isten auch Zeit 

ZUDl }\:iern .. Die Kerb, der Hl:lliepunkt des cJahres t wird in den 

Rrz1;L~lu.nge:n sehr oft erw~.r..nt~ Bz m.uta fUr di€: Ansiedler ein 

stol~er Augetlbllck gewesen sem , dieses Fest in der neuen 

ffilimat ZU:.7! erstc:nmal .::u felern. Bin solcher Anl&..a \tTird. im 

letzten Auf'zug des ~loJj~ssttlcks tlDie Ansiedler ll geschildert, 

we.nn die Hoffn1l]'\-{~Gthaler sich um den tlKert'lebaam ll versamme-ln. 

Einer von i;'..nen bemerkt: flDenk docn mol: die erscht Kerb! 

Noch in hunner t ,} ohr werd mer devl.ll1 verzIDlle. n 25 Die l:Sur -

schon und H!1dch.;::n ~oicrtlen pa..a.I"'I!€ise und singen .tieimatlieder. 

:as fehlt n.icl:t an Getrfulken, ~!on denen der "Okuwit U , der 

Bin andeJ'er aus der Pf.alz mi tgebracl1ter Brauch 't~ird 

irr. °rolll:sstUck ['Der Schulz von i'Jal:ldorf" beachrieben. Da der 

l:!offmann zu hei.x·c."r.en, r;erd.en x"wei Hochzeltsbitter ausge-

sanut .. zcstJ.ich gckJ.ei<iet c.ehen sie ~"on Haue :zu Hau.s. Si0 

hc.ben eJ.nen wit Bkln.dchen. goschm:tickteu Stor:lc u....l'"ld einer von 

Die Braut un der Hochzeider, 
die Ver.<la..'"l.d te un so ." .... eide:r:-, 
diG lass'n euch X"('lcht scheen "bitte~ morje um neune, 
1..1) Ho('l":.zE:i tsbaUB z.u. erscheine. 
'Has !Cue;!'l \Ul Kcll('l" s,nbela..l"1.gt un:1 was sich net dut 

wehre, 
das helfcn verzeh!"'e . 

r ?Friedrich Rech, Die l..ns::i.edler, S . 119 



~Iessel' un Ga, ... el net verge ese , 
sunacht mt1ss'n ehr mit de Finger esse, 
";011 Tn ehr 7/ein un Bier aach trinke, 
rot!SS( ll 'r e Gl!iscne euch mitbringe. 
Un so lang der Scnornschtesn raacht, 
un IS .aier aUf) tm P;iBch.::' laaft . 
dUrf!n ir net hc-a:ngehn. 26 

Dj ,~ F:l."'au des He.;uses oil:.de"i;: z1'(ej. Bl:!nder al1 den Stock 

zum ZeJ.c:hen) daJ3 di.e Binladune angcnomm.en ~<lerd~ t und darEl. 

trinkt man auf des Wchl des ju..i1gen P&'1.res. 

E:tn wei'~erer Brauch :findet sich in "Lore Heidi!"'..ge:r·'t • 

Die Freundinnf .. n ",ron Lore ver3EUmeln sich in. ihrero Ha.use am 

letzten Sonntag ".:ror tier liochzei t , e.iIl "l·U!desunndag", um von 

ihr ale MRd('hen AbechieJ zu neh:.llen. Diesmal kOJI!Illetl. eber auch 

ciie Eurscl1t:n hel'b1ji t die sict \>ieigern wegzugehen, lieil sie, 

Der At!.sdruck "J!!aje gehn'l 8rscheint in fas·t jedcm Herl;;:. 

Es is·c dj.<.::s ein nrauch~ der ebe.nt'alls aUG der Ilialz stam.rot .. 

JU.Ilg und J'-lt verbringen ihre Freizeit mit gegenseitigen Besu-

chen u.nd .:lorn Austauschenalle:t' !';euigkeiten. f.1an pflegte die-

se .Art des Gescllschf!..ftslebens, weil es zvdschen den einzeJ.-

nen Siedlungen fast kSine pers~nlichen Verbindungen gab, 

auSer zur 7,eit der Kerb 1 werlll Besucher aue den Nachbardtlrfern 

ihre VGrwand ten una F:ceunde \liedersehen konn"t;en. 

-----
26pr';edr'cll Reo.h., p~er hul W J dd rf 18 _....... ~ Sc..2!. von . a - • ..!L.-, S. 
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~~~~tliche und Lehrer 

Se it den er sten To.gen in der nt;uen Heimat hatten die. 

!{olonisten die Notwendigkeit dcr geistUchen Pflegc Ul'J.l. dor 

Schul e erkannt . Saba ld sic s ieh angusi0d~ lt und unt~T ~ich 

e in.z;n lremEjinderat gewtlhlt ha tten , begunnen sie mit d€: ill Buu 

de :,. .. Kirch", und Schul t: . :C in Pfarre r bo tI'€;ute gC \itlhnlich mt.h

r ore Gemcindcn zugle ich . Die Bau~rn sahan in ihm den Sc~l

Borge r auf de r c inen und ihrcn Berater in we l tlichen Dingan 

au f der nnd er e n Sei t e und u rHi t. sen ihm deshalb groBe iihr

furcht. Unter den Pcrs1;)nlichkei t e n , die sieh urn d as Dev:i::sch

t~ de r Jahre 1781-1939 vordicnt gemncht hatten , befinden 

sieh i.m bEsondc r c n vie le Pfarl'er . 

Die Pfarrer h att en es nicht l e icht . Die eigcnsin..."'ligen 

un[. r.10.teriel l veronl ngt e n Buuern konntcn nie vergcssen , daB 

sit; elie Gcistlichkc it mit fre iwilligcn Beitragcn e rh,~.l ·t ..... n 

llltlBtGn . So b~m os oft zu SchwiwrigkCli t e n , was a lle:.. ... diI16s 

:il."U1chfl.1a.l de n Pfurrl.:'rn seIbe r zuzuschrc ibe n \"lar . Nich·t .s.lle 

G.:: istlichen hie l t e n sich namlich in ihrer Lebcnsweise :i.J:l.li1C r 

~'.n d i ..: christlichen Grundstitzc . 

Rech , dar das Leb t:; n des Dorfe s biG in die kl(;~n6t\.m 

I iinz€ lhe i t cm schildc rt , e rH"Uhnt natUrlicp. auch die Pim'-re r • 

. ;"1" vcrsucht nicht , ihrc Schwa.chc n zu ve rhe imlichcn . In s c i 

non "Pa f feg I schichtcher ll t die ~inen Tei l de r "Pflilzer i::u 

Osten" bilden , I!lacht e r e incn Pfarrcr zum Gebl;nsto.nC!. s{;inc r 

El""'ztthlung ; 



's 'tolar e Parre, der is mah:::ler im \'le r tshaus gfsotz 
wie dehemm. Dag un Nacht hot'r dort kBnne hooke un trin
ke un. Karte spiele , IS is:m net zuviel wert un \,lann ' n 
die Le1.'o.t g'schwind gebreicht hun, sin se irmner erscht 
.i.ns Wertshaus eelaf ll.."l hun dort no ',m gtfrot. 2'{ 

Eint:s Sor.nts.cs, Pols er bis ZUI!:t Gottesdi enst Karten 

gespielt u..YJ.d dabei s0iT~ gco.nzes Geld verlor en hat,. erklb-en 

sich die beiden ~~deren Spieler bereit, L~ die Schuld zu 

erlassen,. wen..~ er wIDlrend der Predigt dreimal IITrump aus" 

sagen ",11:('0.6 ~ Er willigt e in und. predigt auf der Kallzel lang 

Uber die Un"'t.-ueend des Kar-tenspiel ens : 

A .... "lErtatt zu.r Kirche zu gehan, gibt es solche got tlose 
Gesellen , bei denen man nichts anderes als "Trump aua, 
J:ru.tIi.p BUS, ~~rump aus II hor~l$ Das ist i hr Vatervnser mor
gens~ mittage und e.bends. ·~ 

D~r Dorflehrer htttte es vielleicht noch schwerer als 

dex :ef'arrer. O:.ft mange;lte es jj-,m an de!' ntHigen Bildung. 

Aut:,(:rdem gab es mchr LOicht.o:~r.ll1.ige ;'U:lnner in diesem Be:ruf 

na.ch und nJ.s Strafe fttc dj.0se G8wcnnhci t \-1iro er von den 

Bur&chcn des Dorfe;:; ve:t~p:ct1gclt . D~r Vater von Marlies zieht 

die ~iagd dem T)"'nterrichtc.n vor und verliert aus diesem Grunde 

Beine Stelle. J.n a.<::r Al t¥1eiberspiul1stube 1st die Rede von 

einem drittcn~ del' zu jeder Hochzeit gent, einerlci ob e1' 

ei.neeladen wu...rde oder r...icht y und dort den anderel1 Gijsten ein-

27Friedrich Rech, Pf"!Uzer i..rn Osten, Zwei te Auflage t 
1931, Paffeg' schichtcher , S. 87 

281b:i'd., s. 88 
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fach den Brei vor der Nase wegiSt. Da solche Frechheit einem 

der- Gliste ZU viel '.'fj.rd t 3chJ.tl.gt dieser dem Lehrer m.i t der 

SchUssel auf den Kopi. 

Solche Gescnichten er freuten si~h gl"o.Gel" Be l iebtheit 

ur..d b!"achten in den i'llnterlDOnaten des o:ft ein-ctlnigen Dor f -

lel:lens ein ~:eniG Ab",echsl'l..lng. 1m allgemeinen waren die Leh-

rel~ jedoch sehr ttlchtig und versahen ihr Amt gewissenhaft 

und ruit viel Erfolg~ Manchrnal allerdings standen sie den 

Schwicrigkeiten machtlos gegenUber, wie der Bericht 'tAu.s der 

:ciefenthale r Dorfchronik" beS2.gt: I'De.s w-ar damals, als der 

stoi'feltteie.:r '(.:.oeil. Kurator .. mr ,.. ~ ..... Dureh ihn 1'!3.r Tiefenthe.l 

in arben Verr~ bei den geistlichen una weltlichen Behnrden 

",~, l)'o",m"'n " f..>~'" •• ..... • 
29 

Schuld an 9.J.lcm ist Frau Stoffelmeiel~. Ir..re G1inse 

hil"tten i m GaTte!J des SchulJ.ehrers ~.ried.er·hol t Schaden a.n.ge-

ric;htr::t UJli..i cin:Js '.L'H[":~~S tt1-:;et die Frau des Lehrers eine del" 

G.fu1.se der Frau Kurl:.~.i;oj" . Dies€ be s 1icht 6.aruuf 1 daB ma.l1 dero 

rp-hrer~ del' tfbl 'igens El0iner ... P"i:lichi.;,en getreu nacrJcommt, 80-

fort k:tl:n.digt. Del' Nann HilJ. zuerst n:i.chts davon wissen, ver-

sl'richt aber , um de::- Ruhe Hillen den Gemeinderat t>..!l1 n!1cr..sten 

liliend zu e.iner S.i tzung :?usarnmenzurufen. WIDlrend des Tages 

V6?sucht die Frau ICurator, die sch\dicheren Presbyter fUr 

ihr;;. Sej:tc zv. ge'l'/innen. Biner von ihnen ist Jakob Ruppig: 

29j!'riedrich Rech, Pf~lzer im Osten, Erste Auflage, 
Aus cie r Tiefenth~.eT Dorfchronik, s. 34 
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"Dieser war auch Pr0fbyter l.md ~war hette man ihn, weil er 

nicht le~en ur~ scnrelbcn kcnnte, zum SChulaufseher ge

"IIDllt. ,,30 

Die Sitzung finaet statt und man be schlie.Bt, den Leh-

rer zu entlassen. nan muJ3 nun eine KtLJ'ld~gung abfassen, was 

fre ilich nj.cht so ein.fach ist, well die Presbyter Uberhaupt 

nicht ode:c nuX' schlecht schreiben kt1nne n . Ruppig meint end

Uch: "Du Stoffelmeier wir.st schr.eiben" denn du warst Ober-

schtller vor dre:UUg tTahren t ich .... rerde diktieren und die 

anderen .... rerden unte:r.schreiben: 11 31 

In cint;;m Auszug aus der 1!Ki.hndigungh ll heiSt es: 

\1omi t llir dem 
er die Schule bis 
fo~ einar Ursach, 
gcndes : 

Lehrer Rudol f Hellborn kihndigen, daJl 
31. August 1906 zu reimen hat. Aus was 
vir dE:m Lehrer kihndigen~ 1st Vol-

1. :t~r va rs ttr.~rt 
nic}ht allc Pfa:cre.r:'s 

• • • • • • ~ ..... e .. 

dj.e R~ligion, 
in den Hi.mmel 

denn er hat gesagt, 
kohmen • 

da.Jl 

3. Br hat keinen Respeckt vor- aero Prespyterium • .A.ber 
das darf nicllt sein! 

4. Er fragt in der Schule die FamiliengeheimnUsse 
aus, So zuro Beispiel, ob be:Lm Essen gebe tet wird032 

... 0 •••• • • ••• , 

Zu derselb0n Zeit erru'lt der Lehrer Hellborn von 

einer greSeren Gemeinde das ~~gebot fUr eine Lehrstelle. Er 

zeigt den P:r'0Sbytel:'n den Brief ~ 

B:Lnen Augenblick herrschte tiefe Stille .. Unruhig trat 
Jakob Ruppig von einem :C4.11.!3 auf den anderen . Dann sagte 

30)!'riedrich Rech, P:f1:ilzer i.m Osten, Erste Auflage, 
Aus der Tiefenthaler Dorfchronik, s:-3e---

31Ibid ., S. 41 

• 
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der LeJ:-~er! ItSelbstverst~ndlich werde ich t nachdem die 
Sechen so stehen, dem Rufe nach Ottenberg fo lgen. Zu
gleich i-Terde ich aber dafUr ser gent daB die Geschichte 
von dieser KUndigung recht bekannt ''lird . 1I 33 

Auf allen JahrmMrkten und in allen Wirtshttuser.n 
spr ach man von der KUndigung der Tiefenthaler. Traf je
mand aus den N"achbargemeinden einen Tieienthaler, dann. 
wurde Gleich gefragt : t!Na, wie steb-tls mit der Kttndi
gung? "lie man htlrt, sollen ganz Im.iffliche Sachen darin 
stehenl 1l 34 

Die nichtdeutsche Bevtllkerung 

Soiort nach der ltnkur...:ft in Gal izien uaren die AnBied-

ler mit der einheimischen Bevtllkerung in BerUhrung gekommen. 

Freilich war es ihnen zuerst unmUglich, sieh mit ihr zu ver-

stttndigen~ aber es dauerte nicht lange, bis die meisten 

Kolonisten einen beselu'M.."lkten v/ortschatz geH!uf'iger rutheni-

scher Vltlrter sich angeeignet hatten. Mit der Zeit gebrauch-

ten die lUlsiedler verdeutschte Fremdwtlrter, onne sieh des 

Urspr'\.mgs dieser WUrte r bevruI.3t zu sein. Eine Anzahl von Rei-

men, die deutsche wie slawische AusdrUcke enthalten, bringen 

daa deutlich zum Ausdruck. 

Die Deutschen stellten auf ihren Wirtschaften die Po-

l en und Ruthenen als Knechte und Diener a ll. Sie behandel ten 

diese gut und die SlarTen arbei teten gem bei ihnen. Gesell-

schaftlichen Verl<ehr z1<1ischen den beiden Gruppen hat es auf 

dero Dorfe jedoch kaum gegeben. 

,-
/ 'Friedrich Rech, PfMlzer im Osten , Erste Auflage, 

Aus der ?iefenthaler Dorfchronik, S. 43 

34Ibid ., S. 44 
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Zu den Jude~ t~aten die Ansiedler sehr bald in Bezie-

hu..Tlg. Di.ese Haren diG Inhaber der Gesch~fte und der Gashlirt

schaften in den kleinen Ortschaften. Der von den Kolonisten 

30 beliebte Schnaps st:.unmt aus diesen Hirtsht!.usern. Sprach-

liche Scnwierigkeiten gab es zwischen den Deutschen und 

Juden n:i.cht, da der ~/ortschatz unO. di.e Satzbildung dee JU-

dischen dem Deutschen tllm.lich sahen. Viele der Ansiedler, 

darunter Rech, konnten jUdisch sprechen. Der Dichter flicht 

diese Sprache in seine Erzahlungen ein. Dem Leser entstehen 

jedoch keine sprachlichen Schwierigkeiten dadurcho 

Eine,seiner Erz~lungen 1st den Juden gewidmet: 

Die Leut hun de ].'):0180he gern gehat, un sie hun'n 
~~er geneckst un hun glsat, er wttr e chrischtlicher 
Jud, Heil wle Ir in die Schul gang is beim alte Herr 
Lehre ' , hot 'r mUsse de Katism auswennich Ierne un de 
Glai-le uffsan Hie each die anlre SchUler, un ball ,.,!!r II' 
noch kumfenneert Hor, warm dlr Nafdulla net U1.rme ge
macht hatt.35 

r·loische ist bet Rechs oft zu Gast ge\1esen. Er hat 

sich mit dem Vater Uber das Laufende unterhalten und: 

alsmols hun se aach V~ der Biwel geredlt, un dlr 
Vatter hot aus'm Heie Teschtament vorgeles t , un sie hun 
sien darJl verdSschkureert, hin un her, un keener wollt 
net no'gewwe. 3 

35Friedrich Rech, Pf~12er iIn. Osten, Zweite Ailflage, 
1931, Unsre Judde, S. 61 

36Ibid. 

• 



89 

Der junge Rcch E:j rin.'1e rt s ich n oah genau an den ~"'~';;en 

Jud::; n Naftuln , der i ra SOr.lE10 r mit Vieh ht:.nde l t e W1d: 

Nann ' r i n s e i'm l ange Kuftan , e Stccke in d ' :::.~ H~.n~~. 
un e Strick urn de Bauch, dorch die F{d der gang is , dE'.nn 
hot m ' r denke kenne , d 'r hcilich Abra ham aus d ' r Bi'·1.::1 
l'ltlr uf'g r schtan un Mit do anne komme . 37 

Die Geschichte e nde t : "Un vranrl ich do jt;tzt e Funkt 

i:.1G.ch, dnnn sin <lie Lcut , wo das l use dun, sichtr aaeh iJ.i t 

m" .... I' zufriede . A gitten Schabbes ! ,,38 

1931, 
37Friedrich Rech , Pfiilze r im Ost e n, Z"lld te Auilo.ge , 

Unsre Juddc , S. 6l 

38Ibid . , S . 64 
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DEa DICHTE;'~ UND DL p.'ilLZISCHL MUNDART 

t~rkmale des Pfalzischen 

Dns Pftllzioche ist neben dem HosGis chen und Lothrin-

gischen ein Zweig des RheinfrUnkischen. Eines dcr auffallond-

sten }Ije rkmul e d es Rheinfrtlnkischen 1st die Tntsache, d c.J3 e s 

des gormnnische lip!! i.m .U1lnut und in der Gemination b e ib e-

halte n hat, anstntt es mit der Zi-witen Lautverschlc bung zur 

Afj~rikata IIpfllZU ve rsChieb en,l z.B. "Pulzl! fUr IIpfalz ll \ll1d 

"Appel" :fUr "Apfel". 

Der Unterschied zwischen dem Pfglzischen und Hessi-

s chen macht sleh in de r Aussprache der Konsonant enve rbll1-

dung "st" im In- und Auslaut beme rkbar. Die PfMlzer sprechen 

c1.J.s IIstlt £lIs "scht" nus; also 1st dcr s- Laut dorsa.l-alveolar 

cder dorstll - postdentnl. Die Hessun sprechen es als "st " nus; 

hier 1st das liS" o.piknl- ode I' dorsal- nlvc olllr,2 z.B. pftll

zi::Jch "feschtrr, he ssisch "fest u •
3 ( a.Tafe l III) 

Die Sprachgrenzc z,dachen dem Pftllzischen und Loth-

ringischen "lird durch die AussprCl.che des Lnutes lIeit! b c -

IHans Nuumunn Wld ",ie rne r Be tz, Al thochdeutsches EIe
montnrbuch t Sarru."11ung Goesche n, Band llll, "dalter d e G\'1yter, 
fiii"i'lin 1954, S" 33 

2Zur Te rminologi e siehe: Karl l1e ise n, Altdeutsche 
Gr rlnE1a tlk, Band I Lautl ehre t RealienbUche r fUr Germanis"cen, 
J .B.~Ie tzle rsche Verlagsbuchh" ndlung, stuttgart 1956, s.n 

3Deutscha r Sprachatlas, jCarte No.23 
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st immt . Das FtHlzisohe hat die frUhneuhochdeutsohe Diph

t hongl crurlg .des mittelhochdoutschen "i" zu "ei" durohge

macht, \'lah.rend das "1" 1m Lothringischen unverHnder t ge

blicben 1st. Dahe r helBt e s bei den Pfttlzern "eis" ftb. .. 

IIT~ isll, be i den Lothrlnge rn 11[85".4 (s .. Ta f e l III) 

In den verschiedcnen Zweigen der rhe infrfinkis chen 

:t-iv.ndcrt wird dns fIn II 1m Inf'ini ti v und in deIIL Purt1zip der 

Vorgcngcnhe it weggel assenp5 2i.B. "csse ll fUr "es8,enll tmd 

II gebroche " fUr "gebrochen" . DarUber hinaus Itl13t sieh des 

Fttllzische in dus Ost- und \{estpflUzische einteilen·. In der 

Ostpf ulz cndet da a Partlz1p der Vergangenheit auf "ell , l'Ttth

r end dlc ses in del" 1:1estpfelz weggeIassen \-tird. -In . del" Oflt

Pfalz eagt man nlao "gebroche ". in der Westpfalz II gebroch u•6 

(s.Tafel III) In f ast allen galiziendeutschen Siedlun,;en 

h errschte die ""cstpf!Uz1sche Form vor .. 

Be i den Guliziendeutsche n,. die a UB der Pfalz k;l.mcn, 

so.gte mnn "i-Ie ed , breet, \'ie e z,. ge.meent •. klec(n),. ee(n)a fttr 

u:1eide , breit, ";1e izen, gemeint,k1ei n". ein", wmu-end cs bei 

don c.ue Hessen elngewanderten Kolonisten "Via nd, .br"....£'.t, ·daaz, 

gcmoont, kJ.oo(n), oo(n)1I hieB. Der alte mittel:hochdeu~lisehe 

Diphthong Ue i" also, der in de r heutigen hoohdeutschel1 Sl)ra-

4neutscher Sprnchat1as, Karte No. 74 

5priebsch and Collinson, The German Language , Faber, 
London, 1934, S. 324 

60eutscher Sprachatlas, Karte No. 30 
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TAl"Er. · III 

SPRACHGr$NZEN DES PFALzISCHEN 

I 

CH 

fest 

, . 

Deutscher Spr"chat~s, Karten No. 23 , 50 und 74 
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che noch erhal ten ist, ,rurde im Pfalzischen zu !lee II mono ... 

phthongiert . 7 Ahnlich verhalt ea sich mit dero alten mittel -

hochde:utschen lIC:5u II t den heutigen hochdeutschen "eu:1 cder 

I1ttu ll • nFreude t getraumt' t klingen unter den Pfill.zern lIFreed, 

getreemt" , bei den Hessen "Fraad, getroomt u•8 

In den deutschen Siedlungen stoBen wir auf verschie-

dene Formen fUr ein und dasselbe Wort . So wurde z.B . IIheim" 

auf sieben verschiedene v/eisen ausgesprochen: "haam, h~, 

hl:i~, he em , hemm, hairn ll und "hoom l
! . Friedrich Rech gebraucht 

sowchl lIheem It wie "hemm tI . 

FUr das \fort IIhaben" herrschten nebeneinander die 

Formen IIhunll und IIhan" t von denen in Galizien fast aus-

schlieBlich die erste gebraucht wurde . Dies ist ein deutli

cher Hinweis auf die Herkunftsorte der Kolonisten . Sie ksmen 

aus der Nordwestpfalz, dem I!hun" - Gebiet . Die wichtigsten Orte 

dieses Gebiets sind Rockenhausen , Kircheirobo1anden und Alzey.9 

Das Hi1~szei twort "seinl! weist in der ersten Person 

Einzahl die Formen "bin, sein, sei , sinl! auf . Rech gebraucht 

ausschlieBlich "bin!!. Diese Form war nur im SUden der Pfalz 

7E . Christmann, Von Herkunft und Sprache der Hessen 
in Kleinpolen, 1781-1931 Gedenkbuch, Verlag der historischen 
Gese11schaft fUr Posen, 8 . 119 

BIbid • 

9julius Kr!iIDer, Sprachgebrauch and 1-1undarteI!. in llilse
ren Sied1ungen , Heimat Galizien , ~in Gedenkbuch , S . 421 
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beheimatet, wahrend Reahe aus Hennwel1er in der Nordw'est

pfalz stammende Vorfahren im "sin"-Gebiet wohnten.10(siGhe 

Tafel IV) AufschluBreich erscheinen noch zwei weiter e Tatsa-

chen: In der Nordi.:es tpfalz beschrankte sieh die Form "binl! 

nur auf kle ine Landflecken; darttber hinaus stammt die h ehr

zahl der in Schtlnthal. angesiedel ten P1'lllzer eus dem .lleeinll~ 

Geb i et •. U(a. Tafel V) Man darf daher- ·annhemen. daB .. die Fonn 

ubinl! in Galizien und bei Re.c.h sieh entweder duroh Anpas-. '_. 

sung an das Hochdeutsche durchgesetzt hat ·.der .on den An

siedlern aus der pfalz mitga.brncht werden war. 

FUr "sind II, die dri tte Person Mehrzahl , ver!crenclet 

Rech ausschlie Blich "sin", die in seiner Urheimat gebrtluch-

l i che Form. "Sein" wa r j edoch in Galizien '-Ie it verbre itet. 

Diese Form hat ihran Ursprung in der ~stlichen Pfalz, aus 

de r viel e Ansiedler stammten. 12 (s.Tafel VI) 

Ahnlich verha..lt es sich mit dem Hort "Peitsche ll • Rech 

gebraucht nur diesen Ausdruck. Aus dcm Deutschen ~lortatlas 

ltlBt sich entnehmen, daB dieser Ausdruck sich auf die Ost

pfalz beschrttnkte . 1m \'lesten sngte man rlGaschel, Geis chel, 

GeiBe111 und in Hennweiler IIGiischel ll
•
l3 (s. T~fel VII) 

10Deutscher Sprachatlas, Karte No. 101 

llLudWig Schneider, Das Kolonisationsw"erk Josefs II 
i n Galizien, S.2,O 

12 I Deutscher Sprachatlas, Karte No . 110 

13neuts che r \Iortatlas. Band XII 
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TAFEl. IV 

SP RACHGREN?El1 Dl!JI FOlill " !HI: ,,]il 

._----
10 

Deutscher Srrac:hatlas , :iCarte No~ 101 



'1:AFEL V 

HERXUNFTSORTE DER ANS~DLBR VON SCH~~~HAL.~ 

DEl,! GEBURTSORT FRIEDRICH RECHS 

• Kct;z""t1tl' 8iSJ'l'5h~im • 
• Koistrs/fltJl'tl''' • 

,." 
" ' 

" 

96 

~Ludwig Schneider, Das Kclonisationswerk Josefs IX 
in Galizien, S.230 
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TAFEL VI 
, . 

SPRACHGRENZEN DER FORY "SIND" (3 PL)12 

se. 

, ' 

12'Deutscher Sprachat1as, Karte Ho. 110 

-,,--- , 
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TAFEL VII 

SPRACHGRRNZEN FUR "PEITSCHE" UND SYNONYm;l' 

Gaschel 

' .. 

l"Deutscher Wortatlas, Band XII 
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FUr das Wort II schelten ll gibt der Deutsche Wartatlas 

AusdrUcke wie :4knottere, gronuneln, schellen, Bohennen" und 

"schimpfen ". Bei Rech finden sich die Formen "knot_tere n und 
• 

"schenne". IIKnottere ll 1st nur in einem kleinen Landflecken 

westlich des Rheins zwischen St.Goarshausen und Bacharach 

und an der Mosel bekannt; in Galizien wurde es zu einem 

Haushaltswort. Das andere von Rech oft gebrallchte Wort 

"schenne" ist in der NordpfaJ.z behe1matet. 14 (a.Tafel VIII) 

Obendrein hatte das Wort "knottere II in Galizien einen Be-

deutungswandel erfahren und die Bedeutung "brummen" wie in 

UBrummbijr" angenommen. 

In solchem Zusammenhang zeigt sieh, daB man in Gali-

zien kaum von einer einheitlichen Mundart sprechen kann. In 

jedem Dor! kamen Ansiedler aus verschiedenen Gegenden 

Deutschlands zusammen. In den era ten Jahrzehnten in der neuen 

Heimat wird es groBe Untersehiede zwischen den einzelnen Ke-

10nien gegeben haben, aber bald erfolgte der spraehliche Aus

gleieh . In den meisten FMllen setzte s1ch die Mehrheit durch, 

doch sind auch Fglle bekannt, wo man sieh 1m Sprachgebrauch 

nach der Minderhe it richtete . 

Bezeichnend ist, daC bis zum Ersten Weltkrieg die ein

heimische Bev6lkerung aIle Deutschen als Schwaben bezeichne-

te und. die Ansiedler sieh seIber" als "Schwowe tt betrachteten. 

14neutscher Wortatlas, Band II 
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TAFEL VIII 

SPRACHGRENZEli F'UP. "SCHIMPFEN" UNO SYNOllYME
14 

t , . 

140eutscher Wortatlas, Band II 
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Erst nachdem Friedrich Rech die Verbindung zur alten Heimat 

aui'genommen und seine "Pf!11zer im Osten" ver6ffentlicht hat-

te, konnte mit Sicherhait festgestellt werden, daB die pfHl-

zische I·lundart in den galizischen Kolonien ttberwog. 

Wie bereits erw~t, kann man beirn PfUlzischen von 

keiner einheitlichen Mundart reden. Nan sprach von den "_e, 

- all und 11-.0" -PfMlzern, wie aus "heim-heem-hoom, Stein-

Steen, Baum-Boom " hervorgeht. Fast allgemein wurde das fig" 

nach einem Selbstlaut weggelassen (sagen - aaa, Regen -

ReeCn), fragen - froe). Trotzdem h~rte man in manchen Sied

lungen "Nagel, vOgel ll
•
15 

Ein sehr merkwUrdiger La.ut war das lid" in IIBruder, 
roode". Dieser Laut ",ar kein remes nd ll mehr, er war 
vielmehr von einem Reibungsgerausch begle1tet, wie man 
es beim "wit hljren ka.nn, und ~lte dem englischen 11th" 
in WBrtern wie lithia" und tl that" ~ Es 1st nicht ausge
scpjlossen, daB er auf den urgermanisehen (westgermani
schen) atimmhaften Reibelaut fld ll zurUckgeht. In manchen 
Mundarten trat an die &telle dieses 'lid 1\ das "rll, so 
z.B. 11Brurer, roorell~l . · 

In vielen Siedlungen liea man das "nll am Ende des 

Wortes weg. Man sagte also HStee, Ree ll fUr "stein, Regen!!, 

doch hatte der lange Selbstlaut dann meistens einen stark 

nasalen Klang.l? Die Nennform endete fast ttberall auf lI_e" 

lhelfe, schaffel, doch ist auch die Endung II - all bekannt. 

1YJulius Krttmer, Unsere Mutteraprache, Ze1tweiser 
dar Galiziendeutschen, 1951, S. 59 

16;Ib °d ~ ., S. 60 
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Nicht so stark hat sich das Bestreben, die Endsilben 
zu unterdrUcken., bei den Zeitwtsrtern IIstehen" und "gehen ll 

bemerkbar gemacht . Manche Mundarten (z .B. die von Schtln
thal

i 
Rosenberg und Schumlau) haben hier das II _ nil erhal

ten . B 

Rech, der aus Schtsnthal stammt , behMlt das lI_ntl in 

seiner Mundart . 

Die Verkleinerungsform der Hauptw~rter endet im 

Pfiilzischen fast ausschlie131ich mit der Silbe "-ehe", wie 

i n "Kindche, StUbche ll
• Dies unterscheidet es vom Schw~bi-

schen "-Ie". 

In der Aussprache findet man ebenfalls gewisse ein-

heitliche Merkmale : 

1 . Das "stl! wi rd fast immer als "schtll ausgesprochen, 

wie in "Meiachter, faschte ll fUr "Meister , fasten" . 

2 . Die Umlaute nu" und 1I1:S" werden in der Aussprache 

zu "ill und "ell, wie in "lij e , Derfer ll fUr "IUgen, Dtlrfer ll • 

3 . Das "eu(ttu)tI wird zulleillwie in IIdeitsohll fUr 

IIdeutsch " . 

4 . Die i.m Anlaut gebrauchten stimmhaften IIb rr Wld "d ll 

werden stimmlos ausgesprochen, doch kommen aie nicht ganz 

dem hochdeutschen stimmlosen "pH Wld !Itt! gleich . Es kommt 

vor, da13 Rech fUr npeitsche, polnisch" !lPeitsch , polisch" 

18Julius Kr!imer , Die "schwabischen ll Mundarten in Ga-
1izien , l781-l931 Gedenbuch. S.185 
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Rech , der aUs Schtinthal stammt , beh~lt das "_nil in 
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18Julius Kr&ler, Die "schwabischen" Mundarten in Ga-
1izien, 1781- 1931 Gedenbuch , S.185 
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t1.Ild auch "Bei tsch , bolisch II scilreibt . 

5 . Dcr Laut "b II im I nlaut wird irn. Pf~lzischen zu .1"1", 

.in rrutes Beisp i e l fUr die unter 3 , 4 und 5 erltu-'cer

te _<\ussprache liefert das pfiilzische \lort "Deiwel 1t fttc 

:;Ifeufel " . 

Die Anr ede fUr iiI tere hanner ~\!'ar meistens "Vetter: '. 
Daneben gab es aue h die Bezeichnungen "Petter, Po.t·~ , 
Vatter!! . Altere Frauen sprach man mit "Baas tl cder 
"h1!sche n , sel t ener mit "Gatt , Gettche " und nt-lotte:..";' 
(Mutter) an .19 

Hech gebr aucht oft die s e AusdrUcl{e mit Ausnahme von 

;;Petter" und "Gettche II . 

Dureh d i e Beziehungen zur einheimi schen Bevtll!terung 

funden sla\.,rische und jUdische \-/Brter in die ::>prache der Ko-

lonisten hingang . 16 handelte sieh dabei urn allgemein ge-

brMuchliche AusdrUcke W1d sol che., die der neuen Heimat eigen 

w·aren, wie et"la Beze ichnungen fUr Speisen, Getranke und Ge-

tre idearten. Re ch spricht oft vorn Branntwein 1I0ku,.,.it ll
, der 

vom Polnischen "OkW·'i ta I, Ubernonnen wurde , das wei ter auf 

das Lateinische rl aque vitae ll zurUckzufUhren 1st . Rech er

willmt auch die Speisen "b i rogi rl [ftiehl tascherD und ·:Bol"'scht H 

L:toterUbensupp~ . Das Hor t "Belfer" C:Lehrerl ist dem JUdi

Bchen entnomnen . 

19Julius Krlimer , Unsere Nut tersprache , Zeit",e i ser 
der Galiziendeutschen , 1951, S . 61 
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Die Nundart bei Rech 

Ala Heimatdiqhter hat sicn Rech groBe Verdienete urn 

die !-lundart er.</orben. Diese bedeutet ihm nicht etwas Neben-

sUchliches, das sich zur Belustigung anderer eignet oder 

die Minderwertigkeit des Bauerntums im Vergleich mit der 

Hfeineren tt stMtischen Bev~lkerun.g zutage bringt. FUr ibn 

stellt die Mundart das htlchste Gut dar, das ein Yolk besitzt, 

da es sieh du.rch 'ltradi tion von einem Geschlecht zum anderen 

Uberliefert und zum wichtigsten Blndemittel der Menschen 

l'lird • 

1m Juni 1935 sagte Rech: 

Wer in der Mundart spricht und schreibt, dart keine 
m\L~dartfremden Ausd~Jcke (Redensarten, Vergleiche, 
Wtlrter, Bilder) verwenden. Mundart gesprochenes cder 
geschriebenes Hachdeutsch 1st keine r-lund~J:t, sondern 
ist unertrngliche, abstoBende Unsprache. ~ 

Ej.n Freund des Dichtera schreibt ttber dessen Einstel-

lWlg zur Hundart: 

Hi t der 11W".dart macht er es sich nicht leicht. Er er
zllillte seinerze1t, wie er sich oft um eine und~utliche 
Rede"rendung, ja um einen einzelnen pfHlzischen Ausdruck 
abmUhte, bis er das Richtige fand. Seine mundartliche 
Satzbildung ist von einer V/ahrhaftigkei t, '..,ie wir sie 
nu!' bei Metstern der Uu..YJ.dart finden. Sie ist dem Volke 
abgelauscht und vom I1lUlde abgelesen, sein PfUzisch 
daher bildhaft und plastisch. Es verhMlt sich zu dem 
heute in der Pfalz gesprochenen Pf~zisch, wie etwa ein , 
Holzschni tt zu einem Rokokogemru..de. Im lVlutterlande hat 
das PfHlzische einen starken Wandel zu· Gunsten der deut-

2~Friedrich Rech Uber die ~undart, Aus dem NachlaB 
des Dichters 
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schen Umgangsspl'ache durchgemacht: Reche Pfltlzisch 1st 
ursprUnglich und urtUmlich geblieben, wie es die bel una 
gesprochene Mundart geblieben ist, war doch das Schrift
deutsch der GalizienpfYlzer ein durch die Lutherbi bel 
und das Gesangbuch b ee influ.13tes und geformtes 2.!utsch, 
dem die l-1erkmale der Urttl!nlichkei t anhafteten. 

Seine Gedanken und GefUhle Uber die Mundart faSt Rech 

so zusammen: 

It~lanchmol hWl ioh gedenkt, ieh sellt lieYTer herrisch schreiwe t 

22 
awwe+, dann hun- ieh gesiehn, ieh muB doeh e P~lzer bleiwe."· 

Worin liegt Rechs groBes Verdienst um die r-Iundart? 

Um einer Antwort gerecht zu ,,,erden, bleibt zun1!chst 

unumgMnglich, daB man sieh mit dem Wortschatz des Dichters 

befaBta Schon bei der Betrachtung seiner Erz~lungen bemerkt 

man, dae viele seiner W~rter 1m Hochdeutschen nicllt zu fin-

den sind und so· dem der !·1undart Unkundigen unverstttndlich 

bleiben: 

Dlr GroEvatter solI jo arich bees gewest sin 8e11-
mola .. Schbeeder hot' I ' driwwer gelacht, un wann I r gut 
u:fgel eet war un die !o1utter necksere wollt ••••• 2'§ 

liter finden sich drei AusdrUcke, die fur das Pf~zi-

sche typisch sind: flarich ll fUr "sehrl! t lIselJ.mols" fUr "da_ 

.21JJacob Enders, Friedrich Rech zum Gedenken, Zeit\-lei
ser der Galiziendeutschen, 1961, S. 53- 54 

22priedrich Rech, Gesammelte Sprichw~rterJ Redwendun
gen t us~;., Aua dam Nachlaa des Dichtera 

23Fri~drich Rech, Altweiwerspinnschtub, Aua dem Nach
laB des Lichters, Manuskript s. 2 

'. 
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m?~sn und "necks er e II fUrllne cken:.Dies e \i~rter kommen bei 

Rech imme r wi eder v or. Ee wUrde zu \'lc it ftlliren, wenn "Tir 

hier in diesem Zusammenhang eine vollstHndige Liste Bolcher 

\itlrter zusammenstellen \,lo11t~n . F. i ne e ingehende Studle der 

"Altweiwerspinnschtub" z .. B. ze i gt , dan in d i eser einen Erztlh

lung o.lle i n tiber z\·mnzig solche 1\usdrUcke belegt sind. Di e 

gebrtluchlichsten darunt er: 

alamol : manchmal 

·taLJ~ ich = ungeschickt, klein 

Batsch = Ohrfeige 

scht umpe = s t ecken 

schnargse = Bchnarohen 

alleritt = dauernd 

krottich = unb eholfen 

hupse = springen 

jachte = sieh herumtrcib~n 

DiPJ,e = Topf 

Neez :: Zwirn 

hehlich = heimlich 

Vinal .:; v/iege 

krutze = sohneiden 

Knorze :: BaUlnl'/Urzel 

lauBchtre :: lauschen 

FUr "Kua ll werden die AusdrUoke "S c hmi!tzche" unCI. "hu £", 

maul II , fUr " Zwirn" "Nee z" und "Faden ll
, fUr "brum.rne n " :'br uru.!lll e " 

Wld "knott e r e " gebr aucht. "Rotznas " b edeut e t eine jW1ge , 

frech e Person und "Rau6chdebebel" ein unternehmungsluefi;igeB, 

wilde s Kind. Das Feuer "hummert" im Of e n , die RUder de~" 

Sp1nnetUhle "bX'UlIlroe n tl
, der Gr oavuter "brummelt" vor sich hin 

nn d die fliut ter mu13 mal "no'gucke " , wo die Tochte r s te c!~·i; . I n 

(1er Spi nns t ube wird "verzUhlt ll
• Die AAwesenden "ve rl.-.chen, 

verkikeln, verplaudern s ieh ". Die l-ittdehe n llverkUssen eic11;; 

una. e ine s von i hnen "verstrickt vor Lache". 



Jede Erz§hlung in der Mundart enth~t typisch pf~zi-

sche AusdrUcke und Redewendungen. Das Leben im Dorf bietet 

in dieBer Hinsicht reichlich Stoff: 

Daa tlGrumbreauslllache und Flachsroppe tl [iie Kartoffel

und FlaChsernt~ macht die Leute oft "kaputt " cder tlmarod" . 

Mit dem "Abputze, Abkratze un Ingrawe" der Wintervorrl:lte 

sind die Bauern erst fert1g geworden, wenn lid 'r Winter i.m 

G'nack" ist. Dann k6nnen die Kinder manchmal in der "Scheu-

er" uherumjachte", auf' dem Heu "herumkrawwle" unci sieh darin 

"herum'l1elljere II . Das "Gejohl" und das IIBUllere" bringt ab 

und zu den Vater herbei t der die Buben dafttr "dorchleddre 

dut". 

Reahs erater B~such in der Stadt kommt erst zustande, 

nachdem er IIgejoolt" hatte, da!3 man ihm erlaube, dorthin zu 

gehan . Dj.e Stadt versc hlM.gt . ibm den "Ochdem ll • Er geht in des 

"GewtSlb" des Juden Chamaire und IIverwu..'1llert" sich, wie ibm 

dieser eine "Sackuhr" fur fttnf'zehn Kreuzer anbietet. Der 

Ifl.b.aber IttSt die Uhr var dem Gesicht des Knaben "rumbamble II t 

um ibn zum Kauf derselben zu bewegen. Nach deo Ankauf erhalt 

der Knabe noch lie 'rutt vall Bambanne II auf den \'1eg und sagt 

"Adje". 

Der Hund Raro hat "sich verjaunert ll , wenn er die 

"Klarnett dudle ll htlrte. Ale die Kirchenglocke "angtschla hot,. 

hot'r de kertschte Weg genumm un is gerennt, daB's nore so 

0. 

• 
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geschtaabt hot. ,, 211 

Auch AusdrUcke "mit FleiB, zum Schpuchte, Owwacht 

gewwe" fUr "absichtlich, zum l'rotz, Acht geben" geh~ren zur 

Mundart .. Rech bedient sieh ihrer immer wieder. Dl.e Redewen

dWlg "das Maul ufbringe, uf die Hun ( d) komrne, die KtUt hun 

sleh eens gelacht " fUr "den Hund aufreiCen, ganz berunter-

kommen, die KUhe hatten Ursache zu Iaahen" lassen sieh auch 

auf die Volkssprache zurUckftthren. 

Ein wei teres typisches 11erkmal 1st der Gebrauch von 

Wtlrtern fremden Ursprungs, von denen viele dem Pranz6aischen 

entnommen sind. Dies 1st dem Umstand zuzuschreiben, daB die 

ursprUr~lichen ptalzlschen Ansiedler mit der franz6sischen 

Sprache t die Ubrigens im 18.Jahrhundert tiber ganz Europa 

verbrei tet war, in BerUhrung gekommen waren . Das W.ort fUr 

"verteidigen " 1st bei Rech "verdefendeere ", fUr IIklagen li 

"sich vCl'lamendeere ll
, fUr IIdiskutieren" usich verdischkuree-

re 11 und fUr lI ansehen ll "M.schtemeere It. "Kuraschll und "kura-

scheert" fUr "Mut" und Tlmutig" fifl..det sich sehr ofte Durch 

die Beziehungen zu den tlsterreichischen Behtlrden fanden 

Wt:5rter wie "Schandar, Prodogoll, t-lilideer" und "Affegat u fUr 

IIGendarm, Protokoll, Milit~rll und "Advokat" in die Mundart 

Eingang. Die Aussprache, und sp~ter die Schreibweiae, wurden 

fUr alle Fremdwtlrter verdeutscht, was ebenso auf die slawi-

1.931, 
~:~ri~drich Rech, PfID.zer im Osten, Zweite Auflage, 

Z1'le e Hunne, S. 34 

" 

, . 
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sehen und jUdischen \,/tlrter zutrifft. Rech nennt die bei den 

SIal-Ten Ubliche HandmUhle IfSchorna lt und er beschreibt den von 

den Juden getragenen Oberrock als IlKaftan". 

Den folgenden baliebten Reim sagten die Kinder beim 

Spielen auf': II Inge - Binge / Leta - minge / Enze - Glas / 

De Sajontschka blegerlas l1 ~ 25 Die letzte Zeile ist einem pol

!J.ischen Reim entnommen, KeIcher bedeutet: "Du Hase, lauf in 

den Wald. II Die Aussprache des Polnischen 1st g~zlich ver-

deutscht. 

Vie le Ortsnamen Yn.lrden auch verdeutscht, indem man sis 

dem Klang dar Fremdsprache anpafite, z.B. "Dowerschan" fUr 

tlDobrzanyrr una lIScntri€ II fUr IIstryj 11. 

Auch die Satzbi.ldu..'"lg unterscheide t s ich vom Hoch-

deutschen. 

1. Das Zeit1ofort "duhtn)" wird als Hilfszeitwort zur, 

Bildune; der Mtsglichkeitsi'orm ver\.;endet, z.B. tier saat, er 

d~t kOIlL'!le" fur "er sagt, er' ,rtlrde kommen". Die Hilfszeit"~r-

tar "sew. 1I und "haben" besi tzan ll.il Pf'Mlzischen das Konjul1ktiv 

2. Der eine Bedi!1bllne ausdrUckende Nebensatz l'iird mit 

!!warm!! €)tngelei tet w1d nicht mit u\'len.:.'1. l1 wie im Hochdeutschen, 

z.B. !I~.;arlll net geschafft dYt 1'lerre " fUr " W'3rm man nicht 

a!'bciten vUrde" . Das Binde\'FOrt " \'le!ll111 gibt es bei Rech nicht. 

2BYriedrich Rech, Pf~zer 1m Osten, Zweite Auflage, 
1931, In u Ir Schul, S. 16 
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:;. Die Doppelverneinung gebraucht Rech oft: "D1e 

Schlang hot ke Herz net!! fUr "Diese Schlange hat kein Herz ll
•
26 

Dies 1st e ine al te mundartliche Eigenscha:ft, die durch die 

BerUhrung mit dem Hochdeutschen allmMhlich verschwindet. In 

den ~1anuskripten. des Dichters findet man tlfters Korrekturen, 

in denen das Einzelnegativ durch das doppelte ersetzt wird. 

4. Das bezUgliche FUrwort "der,die,das" oder "welcher, 

-et -es" wird 1m Pf:ilziechen zu Ttwo ", z.B .. "vum Drttckmttnnche 

hot'r verzIDllt, wo in d'r Nacht g'schlich kommt.uL'l 

I~ seinen Erz~ungen gebraucht Rech fast aUBschlieS

lich die Mundart. Der Leser wird scfort mit den handelnden 

Personen vertraut, da sie auf dem Lande leben und wirken. 

Rech .gebraucht die Sprache dieser Leute, realistisch und 

unverschent, und die Unmittelbarkeit seiner BrzWllungen be...: 

t-rirkt, daJl sich der Dichter, die Charaktere und die ~ser 

als eins fUhlen. Diese Umst~e machen Rech zum wahren Volks-

dichter. 

Die Boeben erw~te Unmittelbarkeit seiner Geschich-

ten ttuSert sich schon in den Titeln der ~rztthl\L~en, die das 

Interesse des Lesers erwecken: "Geischter un G I schbenachter, 

Uf dtr Hutweed, In dlr Schul, Pa:ffeg'schlchtcher ll sind den 

26Frieci~"ich Rech, D' r Adamvetter, Aus dem Nachlaa des 
Dichters, S.. 2 

~~r1edrich Rech, Pfttlzer 1m Osten, Zweite Auflage, 
1931, Gei~chter un G'schbenachter, S. 25 



Hauem nlchts Unbekanntes. Jeder von ihnen kommt tYglich mit 

ihnen in BerUhrung und jeder ktlnnte seinen eigenen Beitrag 

dazu leisten. N"amen wie "Harlies, Lore Heidinger, d'r Adam-

vetter, der Schulz von Walddorf" gehtlren zu den Kolonisten, 

die fUhlen, ,.,ie nahe diese Menschen ihnen stehen und wie 

sie selbst darunter gemeint sind. In der "Altweiwerspinn

schtub ll k~nnen nur Geschlchten aus dem !eben der Ansiedler 

erzUhlt werden, die Jung und Alt interessieren. 

Die Einleitung zu vielen Geschichten gibt ebenfalls 

Aufechlua. Ein kurzer Satz genUgt oft, urn das Interesse des 

Leeers zu erwecken. "Mer hun dehemm an nix net geglaabt, 

·nore an de Herrgott un an de De1wel" , ''E. Kuh is noch §.richer 

wie e Sau", l11ch bin gern in die Schul gangl1, "Gerharda 

Kathrinche war net nore e hUbeches, 's war aach e flinkes un 

sauweres [lUIdehe , un aIle kut 1m Dorf hun's gern gehat. n 

Dar Dialog bildet einen wichtigen Bestandteil seiner 

ErzWllungen: 

Was werd dann sin, fro In mer . 
Ar/wers Maul hal le, sat d lr Karl. un macht ferchterli

che Aule. Die MHd wollin mer verdeele: jeder Bub muS e 
Hensch hun, wiels aach in an're Dtlrfer is. Wer ke Mensch 
will, hot bei de .Buwe nix meh ze suche un der derf ner
jets maje gehn . 28 

Ei, sat'r Klarenbach un putzt de Ulagger ~aachen
Messer] ab, ei, ich hun sehun geO - e StUck Brot un zwee 

28pr1,edrich Rech, PflUzer im Osten, Zweite Auflage, 
1931, I-1ei erschti Braut, S. 18 

, 
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Ajer, un zwee hun ich noah im Sack, do h1:tn ioh ge:nl:'.ng. 29 

Der Gebrauch von Reimen tragt ebenfalls zum 18b2,ndi-

gen stiI bei: 

Feder un Paul, die N~d sin faul, springt Schus'Cel'S 
harie uf un kreischt: jetzt soll'n aaoh die Buwe sieh 
i;trjere': 

Feder un Paul,/ die Buwe sin faul,/ die Mad sin f'lei
Big, / sohafft eens mehner t wie - wie dreiBioh Buwei30 

IW1.verdem korrunen etliohe Borsche vun d' r Kre izgaB her 
un wie ae de Schullehre siehn, bleiw'n ae vor'm Gartche 
stehn un pischbern mi'nanner un uf emol fang'n ae an ze 
singe: 

Scheen Gunowed, Liesmargret, 31 
weis mer, wo dei Bettche steht. 

Hier gebraucht Rech eine rauhe Sprache, die bei Stadt

leuten Ansto~ erregen k~nnte. FUr die Bauern jedoch waren 

AusdrUcke wie "Der,Schlag solI dich treffet" oder IIDer 

Schinner solI dich hole!" die Sprache des taglichen UD12,angs. 

Das Fluchen blieb nicht auf die Ntlnner allein beschrEtnld: 

Ehr Pingschtochse! Der Dei1"el hot Hochzeit! Gehn zum 
alte Sch~~ un sa'm, er solI mich, mit Reschpekt ze ver
melle, ••• 

sagt die vli twe Hoffmann, naohdem der Schulz die Hochzeit mit 

ihr widerrufen hatte. 

In der ErzIDllung "Getz - getz!" unterbricht Rech den 

29Friedrich Rech, Pfalzer im Osten,. Zwei te Auflc,ge, 
1931, D'r Dibbelschullehre, 3.104 

30Ibide, Feder un Faul. S.43 

'lIbido, D'r Dibbelschullehre, 3.104 

32Friedrich Rech, Der Schulz von v/alddorf, S.30 
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Satz mit kurzen AusdrUcken, die dem Ganzen ein beschleunig-

t ea Tempo verle ihen. l r 1st bemUht, die KUhe so sohnell tiie 

m~glich nach Hause zu bringen und beschreibt dics in einer 

seine r Erzahlungen: 

Vun eene r Kuh zur anner spring ioh un kitzl se mi'm 
St ecke un sing zwischich de ZHhn, mol hoch, mol dief , 
mei Liedche: ge- etz-tz- get z! Das helft. In paar i\iinu·~e 
rennt das Vieh wie rasend dorchnanner, die Schw~nz 
strack in die Htlh gestellt Hie kle ene Ker\'lebe emcher. Ieh 
geW1tl'n noch paar Stecke - traE - traB - iwwers Xreiz ••• 33 

E rundes Schteenche in die Beitsch gebun, e richti ger 
Sch\rung, un hUi - is's dorch die Luft ges aust un hot 
g'eung, wi f1 wann's saan wollt: S1ehscht mich ni.!mfli: 34 

1m l etzten Bei sp iel vergl eicht Rech den Stein mit ei-

naN Lebewe s en, das denken und sprechen kann. Die Personifi-

zierung ist Hechs beliebtes f.J i ttel der Be schreibung von 5i-

t\.1ationen: "Die Rindcher woll t f n sich aach erscht immer 

biEche kinnisch ans t elle, aW\'ler sie hun doch ba l gele rnJ(j~ •• V35 

"Die Ktth hun sicher uns un dio S!1u for n e t ganz g'sche it ge

hall. 11 36 l: Un im \'/e0z hun die K"'ickselme is de ganze Dag 

,g 'spi elt un g:sung , wi e \'lann'S schun Kerb wtlro,,37 II 's Kcrn 

hot ge;bloh, un die Xhrc mit de kleene Schle iercher hun vcr 

sieh hinge treemt u i e e Braut un ehrem Hochze i tstag. 1138 

33priedrjch Rech, Pfiilzer im Oste n, ZHeit e Auflae;,e , 
1 931, Ge tz - getz ! S .12 - ---

34Ibid ., Uf d'r Hutweed, s.10 35Ibid ., S.8 

36n :.d . , \"/ie mer geritt sin, S.13 

37Ibid ., Pingschtelernmer, S.38 
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lmdere Vergleiche lromc:en bei Rech auah hUufig vor 

und vermi tteln einen bildlichen l..i.ndruck, Vlie z.B. Hschlilu

dig" [SChwlllJ wie im Backofe, oder !ldie Bremse htlngen am 

Vieh wie Blutzuc!~lertl ~lutegeIJ. 

\,/ie aus den vorhergehenden Selten ersichUich ist, 

darf man Rech als einen echten tiundartdichter ansehen. Sein 

'dortschntz, die Satzbildung, die grammatischen Digenschaften 

und sein Stil sind typiBCh fUr die I-iundart und weisen darauf 

hin, daB der Dichter in der t'lUndart nicht nur spr ach und 

schrieb, 60ndern daB er auch in ihr dachte und l ebte. DarUber 

hinaus \drd sein Sprachgebrauch durch seinen unUbertroffenen 

Sinn fUr Humor bereichert. 

Zum AbschluB noch z'.fei Zeilen, die Reche Liebe zur 

r'iundart bestUtigen : 

For's Herz un 's is for alles gut, 
wann m'r mol pglzisch babbl e dut. 39 

39Friedrich Rech, Gesummelte SprUche, Redensa~t~ 
usw., Aua dem NachlaS des Dicht ers 
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RLCHS HlJt.IOR 

Der Humor hat von jeher eine wichtige Rolle in der 

Heimat dichtung gespielt . Br findet in der Volksspr uche 6e1-

nen gem~Besten Ausdruck und 'das J"i)an im Hochdeutschen als 

der b ansehen wUrde oder was bei Stadtl euten Anstos er~e~en 

k tlnnte , uirkt in der l\~undart echt und Han betrachtet es ale 

al lgeme i n annehmbar . 

Genau so verhglt es sieh mit Rech . Er ver steht es , 

das Humorvol le in jede r Lebenslage zu finde n und diese r 

U1l1stand , nebe n se i nem l ebend i gen und markigen Stil, beHirkt , 

deS seine Er zahl ungen sieh interes~ant anhUr en w1d groBer 

Belieb t heit e r f r euen . lIie e i n Karika t urist sucht er nE'.ch 

eineq auffnllenden Herlanal i n der Person oder Situation, htilt 

es fest und !'1acht es zun Geljenstand se i ner l.1eschichte, oft 

du::,,"ch Ubertriebene Schilderung der Einze l heiten . lJs spielt 

clabei keine Rolle , ob die Lage , in del" sich die gegebene Per

son befindet t gut , schlirrlr.1 oder sogar l{ritiseh ist; ii1 jeder 

findet er et\"las Belustit::.endes . DarUber hinaus verfUf;'~ Beeh 

ttbel~ die seltene Gabe , Uber sieh se- l ost zu luehen , ''lie aus 

vielen seiner Erzahlungen hervorgeht . 

Als Voll~sdichter , der sein Leben lang mit deul Lande 

star k verbw1den b l ieb , nut zt Rech die Eigcnschnften de~ Bau

ern nus , ihr e Schlauhe i t , Hartnackigkeit , Zuneigung zu:m 

Trinken und i hren Hangel an Bildung . Da er i hnen i hre Schat 

tensei t en v or hEil t , Hird er gleichze i tig zu i hrem ~Jahner . 
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Dbenso behandelt er die" SchHachen der Geistlichen , der Leh

rer \L.'"l.d del" einheir:ischen , nichtdeutLchen Bevtil kerung , beson

ders der Suden , ohne sis uamit zu beleidigen . 

Rechs h~orvolle 1rz~hlungen enthalten ~inzelheiten , 

die se iner scharfen BeobachtWlgsgabe W1d seiner sch/jpf€l"i

schen Phantusie entspr ingen . Begebenheiten des tagl ichen Le

bens , an denen man Bonet uninteressier t vorbeigeht , nehrnen 

rUr den Dichter oft greEe Bedeutung an . DurJ:h die Unmittel

b~rl{ei t seiner Dcrstellung werden sie zu interessanten , he i 

teren Lreignissen . In jeder ~rzUhlung findet man den HWuor , 

der clem Leser seine eigenen Sc}u{8.chen v ar llugen halt und der 

cUe galizischen Kolonisten an ihre ...... rfahrungen erinne .. t . 

Das Land bedeutet Rech eine nie versiG6ende ',;uelle , 

aus der er Stoff fUr seine ~rzahlungen scht5pft . :Crirmer'Lmgen 

an die ICindhei t ruft er dem Lr\10,chsenen ,lieder ins Leben in 

deoo BUchlein rrPfalzer im Osten!!. Bs ist die harte Schul e des 

Lebens , die i.mmer und Uberall gleich bleibt , wie del" Knabe 

auf\,lachst , Not und 1eiden e r fahrt und so notgedrungen ai.Teis

heit f Urs 1eben ll sammelt . 

In den Lrzahlungen "\lie ich kleen iiarll sind es die 

einfr~chen Brlebniuse , die der Dichter heraufbesch\',tirt . Die 

schlichte Kindese i nfalt , die den d r ei folgenden Schilo.el"ungen 

zugrunde l iegt , fUhrt zu Sch1.iierigkei t en , Uber die 6ioh der 

Dichter a l s Nann mit heiterer 'LoerleGenheit e r heb t : 

fir will reiten ler nen , da ihr.1 aber keine Pferde zur 

VerfUgung stehen , Ubt er zusammen mit se i nem Bruder an 
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den Schi.'leinen . Die I1utter kommt dahinter, ylenn sie merkt, 

die Tierc werden nicht fetter. Sie versuchen es mit dem Rind, 

a.ber da gesc.:hicht e:i.n Un:fall: 

Kaum is ' r Oll1>;e, do macht's Rindche e Sat.z un d'r Jo
ho..."h"l fliet runm:-r, daf3'r nore so qualct . Na, do bin ich 
verschrok. Dlr tiohann leit -un rehrt sieh net • •••••• 
Endlich macht'1" dle A';). f e uf t un ich geb 1m for ].\reed mei 
Brat, un "lie'r l a t.!:'g~E hot, meenttr, '13 wtlr1m wtdder 
ganz f::,ut. 

Vun ~ellrnols an hun mer IS Reide sin geloe. 1 

Rechs erater Besuch in del" Stadt fUhrt ebenfalls zu 

Sclnlieric;keiten. Nr hat alle Einld:1ufe fUr die Eltern hinter 

sich gebracht und hat zwtU:r ¥ ... reuzer L.-'brig. Da sieht er eine 

Uhr: 

11E Uhr{ Ieh hun mich arich verwunnert, ''o'ei1 in un
$eri'li Do:rf hot nore de Schullehre e U'nr gehat u.nd d I r ,.., 
Hanniclcelsvetter. Un loTaS koscht 5e? Sechzeh...YJ. Kreuzer .. Z 

Rei Chamaire lcoatet sie nur fUnfzehn. Die drei Kreu-

zcr Unte:r'schied ':lire dGl"' Vater bezahlen, ,'rerm er das n~ch8tc 

Hal in den Laden kommt. Fritz kauft die Uhr. Auf dero He:Lrn-

wege steJ.lt ex- ",ie alle fttlfzehn Minuten nach der Sonne. In 

der Ntlhe des Dories beglnnt e1' einzusehen, er habe vl0hl et\i8.S 

b'al3che-s getan. Zu Hause angekofT'Jllen, fragt ihn der Vater, ob 

er noch ~bms Geld Ubrtg habe. Di>2 Sache kommt h13:raus. Dc!' 

Vater' sagt: !!Hot m'r schu.Yl so e K.erl g'siehn! Geht's eracht 

mol in die Stadt Wl !Ilhcht schun Schulde; das ''fill 1ch 1m bei-

, 
-F":r'iearich Rech, pnnzer im Ost en, Zweite Auflac;e, 

1931, \'1ie mer geri tt sin, S. l4 

2Ibid~, Die Saclcuhr, S. 23 
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zcide eustrei\.le! $13 

Die a..'"lgekUndigten SchU!ge ~'lerden auf den nl1chsten Tag 

verlegt .. Rech melnt: nls Esse , .. ollt mer net schmacke. AJ1J. 

axmer l'Iorjet hun ich I s Vieh ganz frUh nauSgetrieb fl4 , noch 

ehe der Vater aufgestund.en vrar. W'enn er mittags nach Hause 

kornmt, 1st der Vater beschtlf'tigt. Er treibt das Vieh 6ofort 

\-r.ieder hinaus. Die Uhr landet am Ende auf' dem Misthaufen. 

Freilich hatte er am Vortage nicht gewuBt, daB sie al1S Blech 

und Papier war. 

Die Geschichte 111'laldmCU"J.Il lt schildert den schlimmsten 

Hund 1m Dorfe: 

Dtr schlimrnscht Hund iru ganze Dori war Steffa~s 
Wald.mal']1l. Der hot net ncre gauze kUnne ,vie an I re liwme, 
dcr hot aach gehiE, un mer hun Angscht vcr 1m gehat, 
Mricher wi€: vor'm Schullehre.~ 

Alleritt ·v/artr los un 1s wie e Deiwel dorchs Dort 
un hoT. die Leut u.f d'1' Gass I ang'fall, un vrann se sich 
bekla.at hun beim st~:ff'ansvetterJ hot'r gelacht un hot 
gl sat! eX' wUJ3t schun net meh , i'lie I r denge Saukerl an
binn.~ sellt, immer dtlt'r sich losmache .. 

!$;i..r.:.es Tages vlil"--c. der Hund tot aufgefunden • .8ei einem 

V'ersuch, sich von del' Kette loa:zumachen, hat er sich ver-

strich:t .. DiE> Freude u.., .... .:.ter den Kino.ern ist, groB, ;oleil, \-rie es 

:5priedrich RE:ch, Pf~lzer im Osten, Zweite Aui'lage, 
1931, Die Sackuhr, S .. 24 

4_ "d .LO) ... 

5Ib" , ~a. , ilunneg:schichte, s. 35 

6Ibid • 
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verlautet , de r Waldmann !Isich ufgehong hot II. Und die Er!cltl-

rung dafUr? 

Geschter wnrtm Waldmann sei Mensch , die r ot Sylva , 
mi ' m Hektor rumgelaf un hatt sieh mi'm g ' spielt , 
v ' leicht war d Ir Waldmann das ge\mhr war un hlitt sieh 
vor KrMnkung ufgehong . 7 

Nachmittags Hird der Hund begraben . Eine kleine Ta

fel erinnert daran: t'Do l eit Steffens Waldmann . Er beiBt ke 

"8 l'-1ensch meh un ke Kuh, das ganze Dorf hot var 'm Ruh . Amen . 

Zu den meistverbreiteten Schwgchen des b~uerlichen 

taglichen Lebens gehtlrte des Trinken . Den Branntwein konnte 

man in jede~ Haushalt finden , und man hatte ihm sogar einen 

Ehrenplatz zuerkannt . Man griff oft und gerne zur Flasehe, 

''lenn sieh ein festlicher Anlal3 bot . So ist es nicht verlvun-

derlich , daB das Trinken bei vielen in eine Uble Gevrohnheit 

ausartete und ihnen zum Fluch \-lerden konnte . Rech steht 

diesem Problem mit milder r humaner Nachsicht und vers tehen-

cle~ Uohl'<lollen gegenUber: 

In Reichau \1ar Kerb un die Hartfelder r1usigande sin 
hingung spiele . UnnerHegs hun se sieh zu lang bei d ' r 
Ruchel im rode Uertshaus ufgehall un wie 5e in de Nime
roffer \laId komm sin , war ' s schun g8.nz dunkel , daE eener 
de an : re uf drei 3chritt ninls.i g'siehn hot.9 

Pl15tzlich bleibt einer von ihnen stehen , \-Ieist auf 

eine Stelle zwischen den Bliumen und aIle j1lusikanten g l a.uben , 

7Friedrich Rech, Pf~lzer 1m Osten, Zweite Aufl~~e , 
1931 , Hunneg ' schlchte , ~.37 

8 Ibid • 

9Ibid ., Jl.iusigandeg ' schichtcher, S . 129 
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einen Holf vcr sich zu haben . Biner von ihnen \'1il1 c12.von-

laufen: 

AW.1er d ' r l~ridiu verl-,ischt I n am lo"litsch un schennt : 
dummer Kerl , denkscht , er ,.;rerd dieh net inhale mit de ine 
krumme Heese! Niemand derf sich rehre , solang ' r sioh net 
nagschter getraut; \-1811 \"farm ! r mol Blut riecht un de Och
dem Bchbeert , dann beiBt ' r uns all no ' d'r Reih dis Gor 
jel dorch ! 1 0 

So stehen sie eine Zeitlang m~uschenstill . Dann ~r-

ztlhlt einer von ihnen , er 113. be einroal gelesen , daB ein \'lolf 

e i nen Nenschen , der auf einem Instrument spie le , nicht; an-

gr e ifen Herde . Desha lb beschlieBen die Winner, l~lusik zu ffia -

chen : 

Das sCht'larze Dier hot sich net meh gerehrt , un sie 
war'n a rich froh un bun noeh e Harsch g ' spielt, un c1ann 
hun se sich nimmi getraut ufzehee re un hun aIle ehre 
Danz gespielt, un Hie se ' mit fertich ivar ' n, saat ( ' 1' 
Fridiu : Jetzt noch lI"Ule ~lenschen mtlsGen sterben . 1f 11 

Bald HiI'd es Tag und die Musikant en stel1en feE>t , 

da/3 sie c i nen Ochsen fUr den \'/olf gehal ten haben . Zuerst 

kommt es zu einem Streit , aber drum beschlieBen sie : ilUn 

sie hun all versproch, niemand nix ze ver z~le , un ' s is 

aach bis uf d e heidiche Dag nix net rauskomm . 1I12 

1m NachlaB des Dichte rs findet man me hrere Geschich-

ten aus der Kriegs- und Nachkriegszeit . Bin beliebtes Thema 

lOFriedrich Rech , Pftilzer im Osten , ZHeite Auflage , 
1931, l\iusigandeg ' schichtcher, S . 129 

llIb id . . 12Ibid •• 8 . 130 
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bot der Bsterreichi sche iJehrdienst , zu dem auch di e deutschen 

lColonisten eingezogen ,rurden . Da dleae der deutschen Sprache 

lrundig \-Taren , kormten sie lelchter und schneller b ef tsrde rt 

werden . Den Abschlul3 del' Dienstzeit r echnete man den H~ern 

h och an , w~hrend man diejenigen , die bei der ~rztlichen Unt er~ 

suchung nicht erfolgreich waren , oft als "StaatskrUppel ll be 

ze ichnet e . 

Eine seiner Kur zgeschichten trMgt den Tite l HBeim 

Milidee r ll
• Hier ist es der Jlilangel an Bildung und die Un.lrelUlt -

ni s des milit~rischen Lebens, Has zu heiteren Hi13verstttnd-

nissen fllhrt . Auch hie r zeichnet sieh der Dichter durch 

Gelassenheit und Versttindnis aus : 

Hannpede rs ~hilippche ist in Lemberg Soldat . Sein 

Vater beschlleBt , ihn aufzusuchen , weil jener schon lange 

nicht mehr geschrieben hat . Die ~lutter meint : 

Un nemmscht'm aach e SchnupptUchelche vall HandkMs 
mit ; er eBt'n jo so gern . Un sei ' m Offesier kann ' r aach 
paar gel·nie, v' leicht 10Bt ' n der dann g ' schwinder hemlil. 13 

Es dauert einen halben Tag , ehe er se inen Sohn ausfindig 

macht . Disser hat gerade ~'/ache und darf den Posten nich t ver-

l assen . Der Vater erblickt einen Offizier: 

D'r Hannpeder neDUJt die KapJJ runner un saat: Gl.mdach 
' Herr Offesier, un ich bin komm , mei Philippche ze besu
che , dart steht er un gebt uff das scheckich Heische 
OW1facht . M~r dl!n gern wo uff e Bier, sei ' n so gut un 

13priedrich Rech, Beil:l Hilide er, Aus dero Nachl a13 des 
Dichte r s 
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loss In ihne gehn, un ich garandier Euch, daS in 0.zre Zeit 
niemand das Heische forttraan Herd. 1 4 

Der Ofiizier ltil3t Philipp abU5se n . Vater unc1 80hn 

k~nnen sich nun gemUtlich unte rhalten und Hannpeder '\tTill 

1'lissen t ob sein Sol),n, der bereits das dritte Jahr c1.ient, es 

zu etwas gebracht habe . Philipp ant\'1ortet: 

Na, was denken Ehr dann, siehn ' r net, daE ich G' frei
ter bin un uff jeder Seit e Stern hun am Kra ! •••• Dau
sende un Dausende mUss ' n var meer Habtacht stehn un meer 
die Ehr gewue! 15 

In demselben Augenblick kommt ein Offizier v01.'be i, 

dern Philipp keine E:p.renbeze1gung macht . Er wird aus diesem 

Grunde angeschrien: "Sie Rindvieh, viC haben Sie Ihre Au.zen? 

\'Tarum salutieren Sie nicht? I10rgen zum Rapport ! 16 

Philipp verliert den Kopf nicht : 

Hun ' r gehee rt, Vatter, ~'1ie er mich geehrzt hot? 
Dehemrn saan die Leut: Du Hindvieh, W1 ueider nix, el'" 
awwer hot uSie It zu meer g ' saat ! Un so, wie ich ihm die 
Ehr geb hun, grad so mUss ' n Dausende un Dausende Habt
acht vor meer stehn un saludeern. 17 

i"lie Ubrigens zu allen Zeiten, ftlhrte das menschliche 

Dasein zu einem Konflikt m'lischen dem taglichen Leben und 

der Religion . Die Frauen ,"Taren in ihrer Ve: .... bundenheit mit 

der Kirche den Nttnnern Uberlegen und in <leI' Lhe muB es in 

diesen Fragen oft zu Heinungsverschiedenheiten gekolilill.en 

14Friedrich Rech , Beirn }\1ilideer , Aus dem NachlaB des 
Dichters 

15 Ib id . 16Ibid • 

17Ibid • 



sein . Es ist zu beachten , daB sich Rech Uber die Stellung 

als Diakon der 1utherischen Kirche him·legsetzt : 

1 23 

Die heikle Frage des sonn~!igigen lCirchengehens ",ird 

zv.m Gegenstand einer seiner be t rachtenden Erzahlungen: 

I S Kathrinlies , dem Hankrischtian sei Fraa , is jede 
Sunndag in die Kerch gang , un ts hot sich arich verkrtlnkt, 
~leil ehre ~Iarm immer dehemm geblieb is un vun aIle:!!!. dero 
nix he ere uol1 t . Hl n d! r Ke r ch '·Terr ich gle ich schl ttf
rif!! saat ' rj !!un \vann sich v 'leieht aach der net t!i""jere 
duht , aW'Iier der Parre arjert sich besti.mrnt, un for \,las 
brauch ich das? Geh , lo.l3 tn scheen grUBe v on meer; un bet 
aach for mich , dann kOrolil ich sicher in de Himmel . ;118 

Sie geht zum ?farrer, der ihr verspricht : "Ieh uerde 

am nachsten Sonntag Uber den unbuBfertigen Sunder predigen . 

Sorgen Sie nur dafUr , daB I hr r-ian in die Kirehe kommt , das 

andere \·,ollen vlir der Gnade Gottes ttberlassen . ,,19 

Zuerst geht alles wie geplant . Hankrisehtian h:om1::.1t 

in die Kirche , !!aw\'1er .... lie dann der Parre seins anfane-,t , 

l'lerd 1m eppes d Ir Kopp so sch'l'rer, er kann kaum die Au ' s uff

halle . 1I20 

Der Pfarrer setzt seine Predigt fort und glaubt , de r 

Marul sch~e sich Uber sein Vcrgehen , weil er d i e ganze Zeit 

nach unten sehe . Bei den \'/orten des Pred igers "Gatt "Tird den 

verstockten SUnder zerschmette r n" fallt Eankrischtian von 

der Bank herunter . Jeder gJaubt, dies sei ein Zeichen der 

5ti""afe Gottes~ Nachdem man ihren f.lann hinausgetragen vnd 

l8Friedrich Rech , Bums do le i t 'r, Aus dem NachlaB 
eles Dichters 

1 9Ibid • 



124 

mit ~lasser zum BewuBtsein gebracht hatte , sagt Kathl"inlies : 

lIUn gell , so arich hoscht deer's zu Herze genumm , "la '~ der 

Parre gepreddicht hot?,,21 Ihr Nann enlidert verdrie!31ich : 

11 Ach ,",as , ke Wort hun ioh vun d I r Pr eddicht geheert. A'i'fYle r 

ioh hat doch grad so scheen getreemt, for was hun ' r mich 

vrackrich gemacht? 1122 

1m NachlaE findet man eine Sammlung mehrerer Seiten 

von Sprichwt1rtern, Redensarten, Anekd.ten, jewe ils mi·~ dem 

Dorf ihres Uraprungs. Eine unter ihnen behandelt das~elbe 

TheI!'la : 

Lesegottesdienst: Einer fUhlt sieh getroffen t glaubt 
de r Lehrer habe fUr ihn einen Satz e1-~eschoben. Steht Ruf : 
Herr Lehrer, preddich'n, was im Buch steht!23 

Eine der Geschichten , geschrieben im Jahre 1947, ver-

setzt den Leser in d ie kri tischen Septembertage des J ahl"es 

1939 zurUck: 

Jetzt war schun acht Dag Kriech. ' s h~t geheeE , di e 
De itsche war'n nimmi "reit vun Lemb erch , amve r Gena.l,.l.es 
hot niernand net ge .... 1iCt . "Dtit In se nore ball komme!i saat 
d Ir alt Gafka zu seiner Fraa, tlweil ich breicht aWVler 
ne ed ich Tuwak un im Wertshaus is 'r ausgang . Vileicht 
laaf' ic h noch g'schwind uff Schtrie un dann hee l' ich 
aa,ch , wie ' s mit 1m Kriech steht." 24 

Seine Frau ist damit nicht einverstanden : 

?lpriedrich Rech , Bums do leit ' r ! Aus dem NachlaB 
des Dichters 

22Ibid • 

23Friedrich Rech , Gesa~elte SprUche, Rede~~~~~~n_~. 
AUS dem NachlaB des Dichters 

24Friedrich Rech , Die bolische SchUtze in BriEi~, 
Aus dem NachlaB des Dichters 
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Un Her Herd die Grumbre ausmache? Denkscht ich solI 
mich leen hinstelle un du werscht rumflieje? Dort nemm 
die Karscht un komm! \fer ir:J. Summer net Bohafft , hot im 
Hinter nix ze esse . Das \oTar deiner l.otter ehre Sprich
"TOrt . Sie Herd dich schun gekennt hun . 25 

Dennoch geht Gafka das lange HaferstUck hint:=l~ der 

Scheune entlang . P15tzlich sieht er einige KraftHagen mit 

bellaffneten N!innern . Es sind dies die berllchtigten polnischen 

SchUhed : 

Die sin rUlmergehupst un hun die Leut angekrisch un 
in die Hguser getricb un hun ' n anbefohl , es sellt sich 
keener net aus sei 1m Gebiet rehre un sie sellt ' n sich 
nore in O~macht nemme , ,.;eil v ' Ie icht dEit r n se Hisse , daB 
Kriech !!lit Deutschland ~lEi.r un do d~t 'n jetzt die bolische 
Ge,"ehre arich leicht losgehn , un Zinhelzcher hg,tt Tn Be 
aach genung mit , for's Dorf anzestecke . 26 

Gafka glaubt , es seien deutsche Soldaten . £r begrUSt 

sie: "Gundach, ehr lieHe deitsche BrUder , hun ' r v ' leicht 

TU,"Tak bei Euch? weil die schlecht Bolacke drum Kriech mit 

uns fehre , hun mer j etzt schun e Hoch ke Tuwak net . :;27 

GIUcklicherweise verstehen ihn die SchUtzen nicht . 

Sis v e rprUgeln ihn und Herfen ihn in e inen Graben , ~.,o er 

l~ig sitzen muB . Darauf erscheint seine Fr au, di e von allem 

nichts , ... eiS . Sie \iird gezwU!l.[;en , das Schicksal ihres nannes 

zu teilen : 

Sie heul t un schennt un "Till rauskrieche , a"mel'" d o 
haut ehr eener uffs t·jaul un weist uff ehre Nann : Dor·i:;hin 
sellt se sich hocke , newich ihne , un sellt r uhich sin , 

25priedrich Rech , Die bolische SchUtze in Brigidau, 
Aus dem NachlaB des Dichters 

26 Ibid • 27 Ibid • 



sunscht d!it m 'r ehr e schun helfe . So sitz In 'diG Zi"lee 

Leut Bcheon ne'vich nanner ohnich sieh ze schtreic1e un 
ze zanl<:e wie SL:hun viele J ohr e net . 28 
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Die SchUtzen ve rlassen pHStzlich das Geb i e t und llieoand. 

kUmmert sioh um die beiden Alten . 

Sie schteit z ' erscht ufi un schafft sieh aus ' m ((raHe . 
\"Jill se anfange ze schenne odder schllint se sich v ' leicht 
e biJ3che? Sie guckt weg un saat nore : !lIoh geh jetzt 
hemm I s Esse richte , t s \Ierd schun spat sin . II 

Er krawl·telt aach raus un verkr~chzt sieh , veil ' r 
ganz steif war , un ' r saat : HIoh geh noeh Grumbre aus
mac he . lCannscht me e r j 0 r S Bsse nausb!'inge . Alles \'!ar 
umsunscht un for die Katz - e rscht SchUl' J darm 1m ~las
ser hocke un I sHaul halle - un Tuwak hun ieh doch keene 
net kriet . D l r Schinner 8011 denne ganze Kriech hole ! 1129 

Diese ~rzghlung unterscheidet sich von den anderen 

darin , daB es sich hier urn eine Hahre Begebenheit handelt , 

die sehr leicht ha:tte tragisch enden k5nnen . Ihr liegt Rechs 

yhilosophische Lebcnsanschauung zugrunde , die der Diclr~er in 

den letzten \:lorten dieser tl"zahlung mID Ausdruck bringt . 

Unter den l~ rztlhlungen fehl t cs nicht an "Paffe _ un 

Schullehreg1 schichtcher " . Da die Pfarrer und Lehrer im :J i t-

telpunkt des Dorflebens standen , ist es versttindlich , daB 

sie ",iederhol t als Gegenstand seiner Schilderungen dienen . 

Dabei versucht er keines...:egs , sie ZU idealisieren; er zeich-

net sie vielmehr als Nenschen , die denselben Schi'lMchen Hie 

die Bauern ZUf!1 Opfer fallen . Dies ftlhrt zu EntH i cklua&,en 

heiterer Art : 

28Friedrich Rech t Die bolische SchUtze in Br~~i~, 
Aus dem NachlaB des Dicht~ 

29 Ibid • 
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.E Paff un e Bchullehre hu...'1 Strej.t kriet mi 'natmer un 
z'letscht hun se sich ang'fang ze kloppe. D'r Paif "I'Tar 
flinkel" un Ir hot 1m Schullhere e Batsch hingehaut un hot 
g'sat: IISO dir jema'1d einen Streich gibt auf deine 
rechte Baciee, dem biete dle linke auch dar." D I r Schul
lehre a"n'10I' ''lar stlh-ker un I r hot f m Paff eens an de Kopp 
geb t dae'r hinaef1o' is un hot'n angekrlsch: "l'-lit wel
cherle1 I~lai3 ib.r mcsset, HiI'd euch \'ilederum gemessen \-rer
den! II D'r Hert kommt grad dezu wie d'r Patf uff'm FuB
bodd1m leit, unl:!.~ froot, was dann do gtschieht w11:r. UEi 
nix, I! saat d'r Schullehre, "mer lejen uns nore die hel
lieh Schift ::ius . lt30 

Dj.eselbe Geschichte I'j.met siah im NachlaB des Dich-

ters in V0rsfolm. Das Gedicht stammt aua dem Jahre 1939 ~ 

WahrscheirJ.J.ich war die Geschichte Witer den Kolonisten so 

beliebt, da!3 er sie einer weiteren Eehandlung wUrdig hielt: 

Mol hot air Schulleh.re mi'm Pafi sieh grschtritt~ 
dcr loSt sieh net 13.rlB foppe, 
un ehb m'r siehs nooh gut versieht, 
do dun se sich schun kloppe. 
D 1 J.~ Paff zieht aus un haut 1m paar hin: 
Ihr so11 t das Wort nicht schel ten -
I:Waf:i fUr die rGchte Backe gil"t, 
mag auch del' link€l1 gel tE:n! •• 

Dtr Schullehre gebt'stm widder ab 
un lacht: Ihr habt vergesecn -
t!lh t welchcm i~laB ihr messen tut, 
N"ird wiederum euch gemessenl n 

D'r nert kommt rin: Was is passeert! 
Derf mlr sieh SO uffreje? 
D' I' Schullehre saat! 1'~Iie.X' dun UPS nO:l~ I 
DiE" heilich Schrift ausleje!u5l 

30Friedrich Rech, Pfhlzer im Osten, Zl1ei te Auflat;e, 
1931, Vu..'"l Paffe un Schullehre s S4 97 

3lpriedrich Rech, Die he.ilich Schrift lieni.ausgeleet~ 
Aus dem Nachla2 des Dichters 
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Bin aTlde:res (ted,icht, ebenfalls aus dem Nac:hlaB, behan-

delt das alte abel" immer wiedcrkehre:c...de IJ:hema der Liebe :im 

Dor:te. Das Gedic.nt besitzt die Form eines Wechselge6pr~hs 

u~1d virl{t; eini'ach und direkt auf den Zuh!jrer: 

D' r Peder beiffi Liesche 

!'Komm nligschtcr mit deirn SchnUBche , 
get meer jctzt mol e KUi3che, 
komm, mach e biJ3che g'schw.ind, 
bischt each mei l iewes Kind ! II 

Heerscht net die !{uttE:I' kumme? 
Sie Herd d2.Ilr!. widder brumroe, 
W~ sie uns sieht do leen 
1m KU.chemiinkel stehn. '1 

HIke, erscht gebscht meer e KUSche, 
bisc'ht Moh mei liel.~·es Liesche t 
un haltscht dich for zu schad,. 
o.BJ1.n Jr"Jss I ich unser Mad ...... !1 

nso, so, das willscht net leide, 
IS w~r aus for aile Z;eide?" 

"D~rm mach! "_"Gell IS duht net weh? 
Die Mo .... ter kommt, - adjet"32 

Sein HtuGor i6'~ :2;uwcilen derb, wie er auf dem Lande 

-tlblich 'iW.T. EiGht einrulll der Pfarrer vFird. von i hm verschont. 

In clrlcr u(::t' (}Ej;lChicn:ten seh~n wi.r ihn~ '"ie er cine Predigt 

hfil t ll.1ld de:oei d.o.~ iior1', das auf "Gold II lU1d t'~ieihrauch tl 

folet, veI-giGt .. Der Ld:rer hintf'r der Kanzel flUstert ihm 

dz.s \'lOJ~·t HV"yrrhen ll zu.. DhS r:LEo.cht den Pfa.rrer sehr bBse und 

or :..;cr,l'€.it d.f'n 1~:hr<..ll:· en: "Ja , Htmdsdreck, aber keine Bj.r nen! 1133 

52.friedrich Recht D'r Peder bcim Liesche , Aus deIll 
NachlaB des Dicntcl's 

33}-':Ciedrich Rech , Pt'llv.er irn Osten, ZHci te Auflage, 
1931, Gold, Weihrauch und - , S .. 97 
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E.iner der Geschichten entnehmen 'iiir, wie Reeh das 

Rauchen Grlernte: 

Aa.ch Zigari hun mer uns gemacht VlUl Laab odder vun 
Geilsl:!ppel un hun '8 RBaehe gelernt. lier de heilich Ul
rich hot anrufe musse, odder wer vergeS hot, sei Ho sse 
unnc~fUZGbinne, der is dichtich aucgelacht un verspott 
t'Toro ./'t 

Er muDte oft unal"..gen6hme Arbeiten verrichten: 

~och gar nix hun ich vun dem verz~t, wis uns die 
r-i0tter mi ' m Korb g 'schickii hot, uf dfr Trift Wl ira Dort 
Geilsttppel un KUhbJ.adder ufzere.ffe un hemm ze brings, 
wCj.l for das sandich Schulfold hot ill I r gar net genung 
I-lischt kBnne lI'.2.che - aw,\cer .ich siehn schun, wie sich 
die nmV'le Leut ui,e SchnuptuctJ:~lcher "!for die Nas I 
hall' n, un ioh t,.rill ufheere . :J:) 

lID VolksstUck 11J)ie An~iedler" tritt das Ehepaar 

BCf;E.:lllipps und B1irYlel alz komiech€ Pe:;:-f')onen auf und ihr 

jeweiliges Ersche:Lnen auf del:' BUhne ruft allgemeine Rei ter-

keit h0rvor6 nesenlipps bcsitzt die Gabe, sieh jeder Lage 

anpassen zu ktlnnen und alle Schw:i.erigkeiten zu trocr ... ;inden. 

Er ist; der (;rste llllter den Ansiedlern, der sich mit der· 

ei.nh~j!iiisch(;n Bevtllkerune ver$tlli1digen kann, obgleich ihm 

nur die geUlufigsi;;en Ausdrttcke belcar .... nt sind. Er ist sagar 

imst~nde, einem Ruthcnen den Vic{£. nach Dowerschan zu ",e1.-
sex:: 

54priedrich Rech, Pf~zer i~ Osten, Zweite Auflage, 
lif d I!. Hutweed, S. 10 

35Ibid ., l-1 ad un Kneciltche , s. 32 
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!fAll, uf Dot<le:r-scha..l1 ~liJ~scht. Do l"echts niweer muscht 

dich 110.11c .. " Bs ist allerdings eine EEl.ndbewegung, die den 

Z\'rcc}~ erfUJ.lt. Der Hann will ferner v/issen , Db man t1bers 

WaSSEr ge!1en kann. "Nix wodu ffi.asseE}! Dort nema [!:ibt e~ 

kBine BrUck! Geschter is aach no e Kerl komm ~ der W'ollt's 

rutgGchter hun .. 1'15zm'l' po nad \-lOdu i ptH! "vi Gr ging fibers 

','lasser und fiel ins] \·!asser. u36 

Seiner F-rau Grecht es viel schlimmer. Nach ihrer An-

kunf"t bxingt sj.e es bald zUl-Jege, sich in einen Streit mit e::i-

ner RU'~h6!lin 2U verwickeJn. Nach einheimiechem Brauch zeigt 

ihr die J:'x'au den RUcken lil1d gebraucht die bekannt e Stelle 

a.us uG15-tz von Berliching~nlt, die .B~rYlel f"reilich nicht ver

steht und die ZU wCitercn HHhrerstHndniseen fUhrt. 37 

1m Volksspie~_ "Der Schull', von "ilalddorf! ' findet sich 

cigentlich nur eine hei i;ere Stelle, U.Z1'l.aru Ende des Stttckes, 

\'lenn dh: bej.den HochzeitGbitte:r- von der ~l:ltwe Hoffmann und 

deren T0chter liliEhandel t vrerrien, nachdem der Schulz die Hoch-

z~it mit del' W1t'i;e wiilerrufen hatte . Die beiden Nanuer ktln-

nen sich kaum wehrc~1, Heil sie in jedem Hause Dlit Schnaps 

b(;n.;irtet \ofUX'den.38 

36Friedrich Rech, Die Ansiedler, S. 67 

37 Ibid •• S . 1 22 

3Bpriedrich Rech, Der Schulz von \ialddorf, 3 .. 29-30 



131 

Der Humor, den Rech in seinen Schriften zum Ausdruck 

bringt, ist einer der GrUnde fUr eeine Beliebtheit unter den 

pfMlzischen Siedle r n . Man muB hier einem Freund des Dichters 

beistimmen, der in einem Artikel Uber Friedrich Rech geschrie-

ben hat: 

Auch ihm saa neben seiner kerndeutschen Art der 
Schalk im Nacken und der trockene Humor geh~rte zum 
Grundton seines Wesens . Aber .es war bei ihm alles mehr 
versteckt unter einer reuhen Schal e.39 

39w.Lempp, Fr iedrioh Rech t Das Heil ige Band , VII,7, 
Juli 1951 
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