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Er !-.:.atte einen sehr grossen Handel, Bier und Essigbrauerei und Limonac.en.fabrik. Er war Alleinvertreter von Naebmaschinen, Hilchseperatoren
uno. 8.iilailliertem Geschirr an der Holotschna. Ausserdem hatte er am
Kaukasus, Terekgebiet ein Landgut von 1100 Dessjatinen Land, welches
er fu"J.no 1900 gekauft m.tte, mit der Lwower Ansiedlung zugleich von
Anf'ang an die ersten vier Ja...'ru>e war ein gevJ:Ls seI' Jakob S p e n s t
Verwalter auf dem L+ute. Da,nn nach ihm l,-Tar ein Johann Koop zwei Jahre,
da.'1I1 starb er an Typhus 0 l.ind dann war di e Reihe an uns. Das machte
s~"ch so: Als Koop gestorben war, sagte mein Hann, mit ist es immer so,
als ob I-Iermarül Neui'eld jetzt zu uns wird kOlinnen. Mein Hann l-Jar eben
schon sieben Jahre Verwalter gewesen, von gleich als wir uns verheirate~ hatten, bis wir nach dem Terek zogen wo wir durch's Los auch
eine ': Jirtschaft bekorn.men hatten und noch eine kauften wir uns dazu
doch <.:"lno 1905 hiess es, wer nicht auf seine ~virtschaft zieht, dem
wirt z :~e abgeno:rrL!,en, denn es waren noch viele da, die gerne auch
noch eine ~'lirtscha.f't dort gehabt haetten, und so half nichts dazu,
mein l=~n musste den Verwalterrock an den Nagel haengen und Bauer werden o
'=1" .var l::.oerperlic..h nicht sehr gesund und dann kam noch das Fieber
dazu, so dass er die Wirtschaft nicht allein bearbeiten konnte,
dis Kinder waren noch klein und ich hatte auch immer Fieber. Als wir
hoel'"ten, dass Koop gestorben war, da sagte mein Mann eines Tages zu
mir: - I,Er is t es immer so 11 Herr Neu.feld wird eines Tages Zl mir
kOir.JilaJ. und uns mieten als Verwalter, sollte er kommen, was meinst Du?
-Ich nehme es dann als l<uehrung vom Herrn. Sagten aber zu niemanden
etwas dc.von. Unser Nachbar Daniel Boschmann hatte als Juengling bei
IJeufelds im Laden gedient. Eines Tages bekorn..ruen Boscbmanns Nachricht
Irerr Neuf eId wird zu ihnen auf Besuch kommen, er kam am besagten Tage
Vo:!".::n5 ttags ~linll und bald schickten sie uns Nachricht lUI1 ein thr
:;':achmi ttags . wuerde er zu uns kommen. Has so 11 ten wir sagen, ba ttel1
Wil' doch zu keinem l v.i.ens ehen ein l~ort davon fallen lassen, und zudem
1o[ar noch ein gewisser, ungenmmt, als er davon haerte, dass Neuf'eld
bei BoSCbm8'1IlS sei ll ,·gigg er gleich hin und wollte sich ahbieten als
Verwalter Qte Stelle zu uebernehmen. , Doch Neufeld kam direkt zu uns
und so rnuf"'ten wir es annehmen als Fuehrung vom Herrn. Also so zo~en wir (:,;3ll 23. Septe;mber 1906 nach Emiljanovka, so hiess das Jut.
l'-err Neufeld blieb noch mehrere Tage da und dann f'uhr er heim.
E.':" k811l zweimal im Jahre dorthin, anf'angs !vIai und anfangs Oktober, bis
als er zum 5. }lal dorthim kam,1906 das Schreckliche geschah.
ls war der 14. C:rtober 1908, das war der Schreckenstag. Es war sC~lon
ein paar :f8.:.;e als we~ uns so unheitnlich Z"i.l Mute war, die Tatare~l
hat'~en so sehr viel zu reitenIl dass schon das ein gutes ZE1ichsn war.
Den .l4. Oktober morgens kam Fran z Dridiger ~u uns und meldete, d~~s
es an Aksaifluss im Rohr sehr unruhit~ seil
.;.,..

Aber unser Principal liess s.:"ch nicht so leicht einschuechtern.. Er
gine; TI ,J ch hinaus den Bewaesserungskanal entl a.-"1g , er interessierte s i ch
sehr .f'\.:..ers vlaessern, dort musste das Land ja bewaessert v.rerden. itlir
zittert~n schon alle.
Als er zurück kam sag te er : 1-Jenn krir J'.1i ttag
gegesser. haben und M:" ttagschlaf ge ~1.al ten haben , dann wollen wir no c h
nac~"l }iom,mowka fahre11..
Das war unge faehr 1 5 km a b , a u ch wegen de r
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Bewaesserungf'rage. Mein Mann hatte schon keine Lust dazu, ihm Har f'lS
so als ahne er was konmen wuerde. Er schlief' Nachmittags etwas lange ich
hatte den Kaff'ee schon f'ertig. Nachbar J. Gossen k&~ noch hin. Um
stand er au:;:' vom Hittagschlaf. Der kaf'fee war schon auf' dem Tisch und
so setzten ltdr uns alle um den Tisch um Kaf'fee zu trinken. Kaum
fingen wir an zu essen, sieht mein Mann und Gossen vier Man~ auf' den
Hof' reit en, sie ritten nach der Huehle zu. Scijmell steht mein Nann
auf und geht hinaus zu ihnen. Gossen g ing auch hinaus und Herr
lJeufeld versteckte sich im Lagerraum. Ich zitterte wie Espenlaub aus
Furcht was jetzt kommen wird. I-lein Nann kommt zur muehle, da barscht
ih..."l der eine so an: '.;Jo is t der Wirt? Hein Bann, Johann Duerksan, sagt;
Ich bin der 'Hirt hier. Er schreit, du bis t nicht der l'lirt, sage m.ir
gleich ltJO er is t, ich habe ihm e'inen Brief zu uebergeben vom Kreischef. Nein Hann sagj;e: Ich habe die Vollmac:-nt hier, ich bin der Wi rt
hier. Voll Hut riss er di e Burka (Tatarischer l·=antel) auseinander und
schreit: ivillst du wissen wer ich bin? Ich bin Junus, der Raeuberhauptmann. Gleich f'uehre uns zum Wirto Nit dem Auseinanderschlagen der Burka
zeigte er, dass er bis auE die Zaehne bewaf'fnet sei. Sie schoben meinen
Han n VOl!llUS, den Flintenlauf im Ruecken gestellt und so karnen sie herein. Der Junus schreit: V"vO ist der Wirt, her mit ihm und warum habt ihr
die Laden zu. Sie waren im Schlaf'zimmer noch zu vom Mittagschlaf halten.
Er riss die ?ensterladen auf, Neuf'eld musste aus seinem Versteck heraus
und nun gebot er, dass wir uns setzen sollten. Und dann untersuchten sie
Neuf'elds Taschen, Uhr und Geldtasche nrurraen sie zu sich, dfu~ den
Koffer ausgepackt. Alles was ihm gefiel nahm er zu sich, sogar Socken,
di e gef'ielen ihm sehr. Als sie damit fertig waren, da musste mein
l"~ ann mitkommen in die grosse Stube zur Kommode, der Junus s.agte:
Fuerchtet euch nicht, wir wollen nichts von dem Eurigen, nur Neufeld
seines ltXJllen wir, doch setze dich hier auf' den Stuhl. '.r!o ist die Kasse?
}vi:ein lial'1.n sagte wi.r haben nicht vi el in der Kas se, den 10 Oktober
haben wir alle .LI.rbei ter verec~met, 1;_nc. aus;ezahl t u n ';:' S Oy,li t i3 t
nur l.enig in der Kasse ge~]deben; sie nahmen l'ITaS da ltlar heraus. In
einer 'reedose mit doppel teri' Deckel f'anden sie 200 Rubel vor. Und
warvm habt ihr diese 200 Rubel besonders? fragte er, du sagtest ja es
sei nichts in der Kasse, 1-Jas is t denn das? Da sagte mein Hann: :2~nde
September war ~~ser Jahr UDl, und das ist uns uebrig geblieben von
unserem Lohn, cu sag t est ja erst ihr ltlOl1tet nichts von dem unsrigen,
da bef'ehl der JQ~US es zurueckzulegen. Der andere legte es aergerlich
zurück. Sie warfen die Schubladen der KOll illlode, eine nach der andern
so scharf' auf' den Fussboden, dass mein l':ann es nie ht aushielt, er
sprang auf vom Stuhl und sagte: Verschla~t mir meine l\loebel nicht so 1
Aber gleichzeitig stiessen sie ihn mit dem Flintenlauf auf' die Brust
zurueck auf den Stuhlo In der zweiten Schublade wo sich Q'I1sere 1rJaesche
bef'aJ.1.d hatten wir ein Couvert mit etwa 301) bis 350 Rubel verstecl~t ..
Sie warfen c:ie ~Jaesche hin und her, mein ~,,: ann sah das Couvert mehrere
Male, ihre Augen aber ~mrden gehalten und sie s~hen es nicht. Als sie
nach ihrex' ~'.L einung fertig ltJaren, sagten si e zu :herrn Neui'eld: Jetzt
~iehe dich an.
Da stand Neufeld auf, zog sich Paleto und Galoschen an
und nahm seine Burka, er war totenblass und saete nur, jetzt soll ich
sicher mit.
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Sie geboten uns alle mitzukorr..men, nach dem Stall. 11ev1'e10, :Cuerksen
und ich dort angekommen, gingen sie mit uns in die sogen2.nnte Schlafkawmer der Knechte unQ da~'I1 fine der Junus an : So, jetzt ne~men wir
Neuf'eld mit ~ms und wenn wir erst weg sind , s e i d i hr n eute g anz ruhig
und ruehrt euch nicht vom Hofe, denn die i -eg e ZUl1l Gut sind alle b estezt
mit Hache, wer sich heute vom Gut des ~tJe g es i rgend vJohin g e gibt , der ist
des Todes. "end heute waere uns Neuf e l d auch nicht entk ommen . Norgen
kannst du ( .0uerksen gemeint) nach Chasawjurt far...ren und dem ICreischef
melden, der J~mus ist hier g~wesen, mit noch drei anderen und haben
:;Jeufeld mi tgenorllIlen. Also l~eufeld. reitet mit uns mit und du fahre
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morgen nach Chasawjurt und warte dort, bis du einen Brief von uns
erhaelst. Da werden wir dir berichten wo du das Loesegeld hinbringen
sollst. 40 000 Ruoel und nich ein Kopek weniger (das sind 20 000 Dollar)
aber auch nur dann; falls das Geld nicht vollzaehlig ist, oder du
hi tzest uns die Polizei aui' den Nacken, dann wird Neufeld eines
Tages mit Stroh ausgestopft auf dern Hofe liegen. Verhelst du es aber
vor der Polizei und zahlst uns die 40 000 Rubel aus, dann lassen ~nr
Neufeld frei" Aber das Geld brinst du uns nicht frueher und nicht spaeter
als wir die berichten werden. Dann sagte mein Harn: 40 000, solche
grosse Sun:me, wo soll ich das viele Geld hernebmen? das kann ich
unmoeglich zutvege bringen, wisst ihr was, nehmt mich an seiner Stelle
mit und lasst 1:eufeld zuruck, der :b..a.t in den Banken mehr .Ll..redit, dann
bekoITuQt i~~~ das Geld sicherer. Da lachte er fast und sagte: Das
waere noch was, dich wuerden wir mitner~en unQ Neufeld ~etete
einen anderen Verwalter und weiter wuerde er sich nicht UIa dich
kUerrJIilern unci Hir bekaemen dann kein Geld. Neufeld rei tet mit
und weiter nichts. Das fuehrten sie alle Pferde aus dem Stall ausser
die tragenden stuten di e liessen sie da. Da sagte mein Hann:
Ihr
sagtet ich s'oll morgen nach Chasawjurt fahren und nun nebmt ihr die
Pferde alle Ylli t, mit den tragenden Stmten kann ich 6.och nicht fB-hren.
Lass mir c:o ch wenigstens zwei Pferde, Er sagte: Bib mir die zweihundert
~1ubel die wir dir in der Korunode lies sen weil du sagtest es sei dein
Geld, gib :mir das Geld dann lassen wir 2 Pferde zurueck. Da musste ich
roi t dem Junus in das \·.Johnhaus zurück gehen und ibm c~ as Geld einhaendigen, weil ich weinte sagte er noch:
Ihr werdet noch druL~bar dafuer sein das wi r hier gewesen sind. -~JarlJ.m er das sagte, weiss ich
nicht. lVir gingen zurflck zum Stell, da setzten sie Neufeld avS unseren
Schirnrael, 1rdchor hiess er, bEt11den ihm einen Strick an den einen
FUss un(, darm dem Pferde unter dem Bauch durch und schnuerten ihn am
anderen liuss fest, damit er nicht falls sie des l'iachts jagen mussten,
runterfallen koennte. Zuegel gaben sie ihm keine in die Hand, die
na~:uvn.en sie.
Er :i1usste sich an der Naebne des Pferdes halten. I::nmer bis
die lvIaehne aUBJ3'~SS und dann 1/ITei ter. So ritten sie vom Hofe, di e Sonne
war nicht mehr hoch, und wir blickten ihnen nach, ganz hilflos, als
"tvenn ,",,"ir ganz verwirrt im :rCopfe waren. vJ1r mussten uns ganz ruhig verhalten wenn wir noch laenger leben wollten. i-fan kann garnicht sagen
wie einem in solchen Stunden zumute ist. Sie waren eben vom Gut geritten, da begegneten sie Herrn Lenz. Lehrer von Romanowka, die hielten
sie, die Raueber, an und forderten sich ein Stueck Papier von ihm
und d~mn schrieb der Junus ihre Harnen dort auf. Sie hiessen wie folgt:
Junus, Chamurse., Chasak und Chalsoen. Das sollte er Duerksen geben der
sollte es dem Ereis'chef bringen. Und dann ging es in vollem Gallop, das
Pferd wurde in vollem Galopp angespornt von vorne mnd hinten, Neufeld,
hatten sie den Kopf bebunden mit dem Baschlick und keine Zuegel in der
Hand. .Da kann man sich denken wie man ihn gefoltert bat, er war ueber- .
he.upt nich reiten gewoebnt. Nun wollen wir Herrn NeufeIe. erzaehlen lassen:
Ich bat sie langs~~er zu reiten denn ich koenne es nicht laenger
aushalten da ich alt und kraenklich sei, da war aber kein Erbarmen, auf
all mein Schreien und Stoe~~en ward nicht gehorcht. 30 ging es fort
bis Zill:l naecb.sten Horgen. Da kamen wir an den Fluss Sulak wo wir den
ganzen Tag blieben. Ich wurde nocillaals untersuch t ~~d mir wurde der
Revolver mit Patronen abgenommen. Zum grossen Dlueck war da etwas
heu wo ich mich lagerte. Denn von dem ungeweehnten Ritt fuehlte ich mich
wie geraedert, alle Knochen scbmerzten mir; beim Re iten als es sich
mit mir fast aufhoerte, hatten sie mir einen Basch li ck fe st um den
Leib gescrilluert, da waren die Scruaerzen nicht so gross. Viel habe
ich den n errn angefleht um Hilfe aber ich hatte keine Aussicht
von den Raeubern erloest zu werden. Letztere haben nicht weniger gebetet. ~1iaehrend des Rittes wo wir 'l,-{asser antrafen, wurde stillgehal ten
Fuesse, Haende und Gesicht gewaschen und alsc~ann lange gebetet. ~fie
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traurig ist es doch um solche I.vlenschen bestellto Abends ging es im
Galopp v.rieder weit er durch das 1J'lasser des Flusses, da bef'uerchtete '.,ich
i1i'lIiler von dem Reis sen des Stromes fortgerissen zu werden. Der Suläk
war naemlich ein sehr starker, reissender Strom weil er aus dem Gebirge korrrnlt. Gott sei Dank wir kamen gluecklich hinQurch. Von da ging
es bis in das Gebirge. Inzwischen wurde bei einem Tataren, unweit der
Eisenbahn etv.ras ausgeruht, wo wir zum. ersten 1"lal etwas Tee zu trinken
bekamen. Frueh morgens in einem Gebirgsdorf'e angekommen, wurde ich
mit einem Raeuber in einer Stube eingeschlossen, wo wir uns auf' der
Erde etwas ausruhten.
Ich war ganz kraf'tlos. Das Reit en in das Gebirge
war so gef'aehrlich, dass ich glaubt jeden Augenblick in den Abgrund
zu stuerzen, es war so finster und auf' den :S:aupt~vege wurde nicht geritten. Nach einigen Stunden wurde wieder das Lager verlegt, HO
ich mit einem Raeuber hinter .s chloss und Riegel den ganzen Tag zubrachte. Nur durch ein kleines Astloch field etwas Licht herein.
Hier bekam ich Tee und Schafsuppe mi t Tatar :~schera rOhgebackenent
Brot zu essen. Abends wurde ich wieder herausgelassen und nun
gings zu ~~lSS ins Gebirge, ein Raeuber vor une einer hinter raiD, so
wurde ich getrieben wie ein Reh vom Jaeger. Ich ka...'11 nicht weit, da
san k ich Ohnmaechtig nieder. Als ich wieder zur B e sir~ung kam, flehte
ich, man moechte mich doch wieder in ein Haus bringen, aber vergebens, ich wurde getrieben, irrrnler weiter und weiter bis ich nicht
mehr konnte und wieder ohnmaechtig zusarnrnenbrach. ..L ch f'lehte, man
ma.euhte mir do ch ein wenig liasser zu trinken geben äber ich bekam
keins, denn oben im Gebirge gabs keins.
Infolgedessen wurde ich
kraP_~.
Ich betete zum lieben uott er moechte mir doch Hilfe sc~icken,
scharrte etv.ras Blaetter zusa.rmnen und legye einen Stein unter meinen
l~opf.
Als die Raeuber sahen, dass ich am .Ende noch Sterben koennte,
dann ivurde ja aus der ga...'1.zen Sache nichts, de:c:n den Brief welchen sie
Duercksen schicken l.vollten, sollte von mir g eschrieben sein, damit
Luercl{sen der ganzen Sache auch trauen koennte, und aus .:u.rcht,
dass ich sterben koennte, gings des nac~ts wieder ins Dorf zurfick,
v.JO ich ein ~utes Quartier bekam, mit einem eisernen Bettgestell,
I'latratzen.l,l Kissen uno Decken, Tisch une. Rohrstuehlchen, die Hae·(:. de und
Decke waren rrüt Oelfarbe gestricheno
Au ch das Sssen war gut. Nach der'l Ausruhen .fuehlte ich 1I1ich et1rJas lvohler.
-'eider durfte ich Co rt nur einen Tag emd eine Nac12t bleiben. -,Ion da
aus mu'sste ich a.1l meine Schwag er August Ha1T1Jil schr' eiben in Chasaw.jurt, wo
I,.uerksen, der Verwalter sich auch die Zeit aufhielt, dass man die
40 000 Loesegeld, nach der Station Ujtasch hinter Petrowsk, bringen
so 11 te. ~:;uerksen sollte noch einen Begleiter haben, 1V'enn sie dorthin
k~@len, une er sollte als Erkennungszeichen eine weisse Pelzmuetze
aufhaben, daran wollten sie ihn erkennen. :C'uerksen wuerde s5_e auch
schon erkenne, dorthin wuerde darm einer vo n den Raeubern ko~men, mit
einem Schreiben von mir. hit dem Raeuoer sollten sie dann nach der
Station ;:i'uclerrr:e ss fabren, dort wuerde ich sein und da sollte Lan
mir di e 40 000 Rubel ein.'11.aena.igen und ich sollen es ;h.,."'1e..11 dann auszahl e n.
Aber es sollte unbedingt vollzaehlig se in . vL~ l ag auf Knieen
une. bat wie ein kleines Kind um. Verringerung der SUJirrne , ab er da war
kein Erbarmen. v/enn das Geld nicht sein wuerde, wuerde 2.1..a.n mich sofort
erscL-J.iessen, sie zeigten mir eine Kugel und sagt en : :eie k ostet nur ein
paar Kopeken, mit derselben werden wir dich sofo rt e Bschie ssen, auch
wenn dar~ ~uerksen es der ?olizei meldet und wir von Ihr verfolgt
werden, die erste l~ugel is t deine. In dem i-lause versarr.ITllel ten sich deB.
nachts die Raeuber, bis 20 an der Zahl, D.m mich herum, assen, tranken,
spielten und sangen, sie 'tV'aren froh und vergnuegt, dass sie rnic;h in
den :;:~lauen ba. tten. 3ie untersuc hten meinen Paleto noch einmal und. fanden
zwische...ll Watte und. Einfutter noch 200 Hugel, die ich beim Reiten dazwischen geschoben hatte indem ich die T J.sche mit der Paus t durchstiess
und zerriss. Von dort gings wieder in den Gebirgen weiter. Stellenweiss
~'rlit Ochsen o6er Pferden, dann wieder zU Ii'uss.
Dann miteinemal erhielten
sj.e ein Schreiben von ihrem Ho.lostaeltesten aus dem :Gorf l-IO sie her-
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waren.· Das Dori' hiess Chosteck; Der schrieb ihnen, das'~' sie mich soi'ort
ausliei'ern sollten denn das ganze Dori' sei umlagert mit 300 Soldaten
und 4- Kanonen, 'Une, falls lieu.felc' )~ i cht :;" 1' 8' L c: L U:; 3t:': ~rL"J,2.">6e, 1vuerde das
ganze Dorf niedergeschossen und seschleii't werden, unQ diese Soldaten
musste Chosteck ill~terhalten auch ihre Pi'erde mit Hafer und Gerste
fuettern, was sie si eh nur ausdenken konnten, das r::usste beigeschaft
werden, und wenn es galt 25km bis Chasewjurt zu i'ahren und auf dem
Bazar zu kamen. Da lachten die Raeuber dazu und sagten: Unter 40,000
Rubel geben 1'ITir di~h nicht frei, Und wenn die Soldaten uns verfolgen
werden, di e erste 1iugel ist deine. Und wenn auch das Ganze Chosteck
erschossen wird, Unsere Doeri'er und Staedte sind wie 1'Jaelder und
Geb:ir ge, Da L::ann man die Raeuber auch tatsac,>clich nicht fangen, ausser
lJ'enn the Tatarendoerfer sie herausgeben sollten, aber die sind die
meisten auch Hehler.. Infolge dieser Nac'llric >,t v-rurde es statt besser
noc:'l schlechter. Es ging irrlliler weiter und weiter ins C(ebirge wo ich
oft~nals nicht einmal einen geraden Platz zum Liegen hatte, ich musste
an den Abhang des Berges liegen. Ni teinemal kamen" wir unter einen
sehr grossen Stein, da war ein Platz von ungefaebr 3 PUss breit und
5 Fuss lang, ich legte mich Hie gewohnIich hin, einen Stein unter den
Kopf' und etVJ'as nasses Laub, 1-l0VOn nur sehr wenig vorhanden war. Da
druikte ich den lieben Gott, dass ich wenigstäns von oben geschuetzt war
vor Regen und :Vind ung glaubt in so einer Sicherheit zu sein, das uns
kein Mensch finden wuerde, und das ich da vielleicht laengere Zeit
wuerde ausruhen koennen, Ploetzlich kam ein Hensch aus dem 3usch hervor
l).l'1( sagte dass das Geld fertig sei und arn 24 Oktober aus g eza."rJ.l t 'tverden
sollte. 'do die Nachricht ',er war und wie es Publik geworden sei, dass
das Geld so 11 te beis8.J.i'LlJlen sein ist und bleibt ein Geheimnis. Nun ging
es "toIieder fort immer weiter ung hoeher ins Gebirge, bis auf den hoechsten
.':':'ipf'el de s Geibrges, von vJO aus d ie Raeuber mit del~1 Fernrohr, die
ganze Gegend uebersehen kOlLaten ,
Ich durfte nicht stehen, sondern den
6 rulzen Tag unter d e r Burka li egen , da es die Zeit ueber regnete,
wurde ic h dur ch und durch nassl zudem wurde es sehr kalt, so dass
icü a 111 gan z~n Le ib zitterte .
leh g l aubte me in letzte Stunde waere
;;ekommen .
i ch bat den. Herrn er moech t e mich erloesen durch den Tod,
von d en Raehbern wo ll te i c h nicht meuchlings ermordet werden,
sondern der I{err s olle mich eines natuerlichen Todes sterben lassen.
Ich k81il so l'ITeit, dass ich :uer die Raeuber betete, der Herr moechte
es doch so' fuehren, dass ihnen auch das Evangelium vom Heil in
Christo gebpacht werde. Volie oft habe ich dem lieben Gott gedankt,
das wir das Evangelium von Christo so reichlich in Haenden haben
lmd so oft unter deIn Schutz des vlortes Gottes setzen durften. Hie
g luecklich sind wir und wi e viel haben wir doch diesen Voelkern
im voraus. Ihr ~·.lissionare, Prediger und Lehrer, erbarmt euch doch
der ~Jilden Voelker, brint ihnen doch das Licht, denn die i'lenschen
sind. in Um--rissenhei t und wissen nicht was Qut unQ: boese ist. Ich karn
's o weit, dass ich die Moerder liebgewann u...;d es :fing mich an um sie
zu j ammern, we~m ich S8-h. wie si e beteten und die Haende rangen.
Aus den Loechern der Erde zog ich das 2 egenwasser um den Durst
zu stillen. Das nachts g ings wieder zurfick in eine am ~nde des
Doerfes gelegenen Huette, wo wir ein =~aminfeuer vorfanden. Dasselbst
I-rurden die Kleider g etrocknet und etwas Tee g etrunken . .I.'Litten in der
lJacht wurde wieder aufg ebrochen und Heg. Vor v wen Tatarischen
ZHe iraedrigen I'Tagen wurden 2 Ochsen ge s pannt und fubl"en bi s an d en
hellen i"lorg en, bis wir auf die letz te Station, ungefaep...I' (:) Werst
von einer kleinen Balmstation kronen . A.'1l abhange des :Serg es in einer
Schlucht, vrar ein Ideines Haeuschen mit einem gan z f lach en Dach e,
in welches :man mich brachte. ich musste die S tiefel ausziehen und
durfte nicht auf ihre scharm.tzigen Decken mit Stiefel gehen. Da es
den rll a {,. ' vorher s o viel O' eregnet l~atte lmd das Dach nicht dicht war,
wal"" alJ:es nass in der Huette. Han g ab mir ein nasses Kopfkissen,
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- 6 daselbst dl~rte ich nicht husten, nicht Nase relnlgen, wenn Besuch
erschien, vJas hin und wieder VOrk8.Ia. Der ~'Jirt zu der Euette war
ein Tawliner. Ohne s eine Erlaubnisse hatten sie mich und sich einquartiert. Der Tawliner wusste garnicht um was es sich handelte,
ueberhapt weil ich auf dem Fussboden liegen musste unter dem
einzig vorh2ndenen Fenster und mit der Burka g anz zugedeckt bleiben
musste. Eß war dem Wirt selbst unheimlich zumute mit den ungebetenen
Gaesten. Ich gehe etwas zurueck.
Montag, den 20 Oktober musste ich noch einmal an HaIllll1 und Doerksen
shhreiben. ~ch schrieb sie sollten kein Nilitaer nacl1.sc!.1icken, dann
ich wollte nicht das weg§!n mir .LJlut verg as sen werde, von den Soldaten
nQch von den Raeubern.
.ch wollte schon gerne, dass das Geld gezahlt
wuerde, ich wal'"' von allem los. .Lch oat den Herl"'n er moechte mich
nur noch einmal meine liebe Frau und Einder sehen lassen und dann
wollte ich auCh gerne sterbeno Also 23 Oktober nach der Station
Ujstascl1 um zu sehen ob die Ha~nner mit dem Geld nicht schon da
seien.
2:hnen 1V'ar do ch,V'ohl das Datum verrutscht, denn das Geld hatten
sie selber · bestirr.rnlt, erst Freitag, den 24 zu bringen. Da die Kerle
so lange fort blieben, beffuerchteten sie, ob vielleicht Unannehmlichkeiten eingelaufen sei, und die Polizei vielleicht schon hinterher
sei o Die Raueber wurden sehr unruhig und beteten noch viel mehr ar vorher.
Und wieder und wieder fragten sie mich, ob mein Schwager und Duerksen
auch treu seien und die Obrigkeit nicht davon in :LCenntnis davon setzen
werden, al sdann wuerde es mir sehr schlecht ergebn, was ich die letzten
Stunden habe aushalten muessen, kann ich nicht beschreiben. All die
viele Ged~ren, die mir durch den Kopf gingen, was wird meine Familie
zu Hause um mich fuer Sorge haben, hauptsaechlich mein Frau und die
auf der Oekonomie hinterbliebenen. \'lie schwer muss es ihnen geworden
sein, als i c h mit den, Raeubern fortreiten ~usste, und sie wie angefesselt
stehen mussten und nichts and o.er Sache aendern konnten. 1r!elche Folter
fuer sie. J.lauptsaechlich war ich auch sehr besorgt, um diejenigen, die
mit dem Gelde fa~ren mussten, denn 40,000 Rubel waren bei normalen
Zeiten fuerchterlich viel Geld. 0, moechten sie doch nicht ueberfallen
ll...">1d ermordert werden, wegen dem Gelde. Als die zwei h:ann welche sie
ausseschicl~t hatten so lange weg~lieben, wurden sie unruhig und ungedulgig und sie schickten den iVirt nach der Station Ujstaech, um
nachzusehen, warmu sein Freunde so lange n~_cht zuru~ckkehrten. Bezeichneten noch, der eine habe ein fuci"2.siges Reitpferd, er sole sich
beeilen und ihnen schnell Nachricht zurueckbringen, WarUIl1 sie so lange
ausblieben. Dem Tawlinger waren seine EinHobner schon lange laestig,
er fuerchtete, falls miteinemal die Polizei den Raeubern auf die
Spur faeme, denn es doennen nur Raeuber sein, sonst hatten sie den
einen }'lenschen nicht immer mit der Burka bedeckt, er dann selber in
Una.T1l1.ebmlickkeit kommen koennte. Die Station Ujstasch lag schraeg von
~mserem Aufenhalt 8 km entfernt, und die andere~ Station auch nicht
viel ~veiter ab, schraeg nac.h der andern Seite von hier. So erfuJ:rc> ich
es spaeter. Es waren beide nur kleine Stationen, Polustanke. Er
wurde nacD Ujstasch geschickt, er besann sich eines besseren. Er eilte
nach der entgegengesetztea .rlic::,. tung, nach Petrow. Er meldete, in
meinem ~:l a . s e befinden sich 4 Verda~c~1.tige ~'~enschen und. einen Russen
Haben sie Tag und Nacht mit einer Durka bedeckt. Das Telegramm ging
ab nach Petrowsk und so kam das uebrige wie folgt.
Ich lag unter meiner Burka und betete gerade, unter dem einzigen F 1nster
das sich in der Huette befand. Ploetzlich krachte es scbrecklich.
ch
zog schnell das grosse Kopfkissen herv2r -L.:nd legte es auf mich. Es
war eine Salve d~e von draus sen kam. Lch schrei, ach Gott erbarme
O_le ~"D.einer. I;ie Raeuber schossen d V.rch Tuer und Fenster raus und
Gott erbarmte sicb. meiner, denn die Raeuber vergassen mir die Kugel
zu geben. Von . draussen kam eine Salve nach der andern, mir ueber den
Kopf hinweg. Jede Sekunde glaubte ich getroffen zu werden. Aber der
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blieb. Die Raeuber waren hinausgespr-c:mgen unO. in die Gebirge entkommen.
Das schiessen lies nach, ich kam 2Ur Bes~Qung, ich wartete noch ein
wenig was weiter geschehen werde, aber~les war und blieb still. Da
schaute icn u~ter der Burka hervor, alles war ganz äunkel. Die Lampe
ausgeschossen, keine Raeuber zu sehen noch zu hoeren. Gott hatte mich
bewa.1u>t, das s sie mich nicht erschossen hatten ehe sie fluechteten.
Ich wagte noch dem Scbrecken das schiessens fast nicht aufzustehen.
~ch zog Stiefel and Q~~ Galoschen damit wenn es galt zu fluechten, ich
nicht barfuss sie, zog den ~antel an, schaute zum Fenster hinaus
und sah in einiger Entfernung mehrere Menschen und Hoerte sie russisch
sprechen. Da sprang ich gleich heraus und schrie auf russisch: Rettet
mich 1 ich bin ein Gefangener 1 Davon wussten die Soldaten nichts, denn
sie waren von Petrowsk rausgeschickt worden, zwei Raeuber und einen
Russen Z".l fangen. Ein tatar hatte gemeldet auf der Station, dass in
dem ~ause ~aeuber zugereist seien.
Ja, ich muss noch erwaehnen, dass ich das waehrend ich aliS dem Hause
lief, auf einen Leic'c:.na...1ml stiess. Die Raeuber hatten sich bein Herauslaufen mit dem Urjadnik begegnet, der Junus hatte am rtal s einen
Streifschuss erhalten. Er aber hatte den Urjadnik erschossen, das erfuhr
ich nachher. Hie herzzereissen war es mir, als ich hoerte das der
Urjadnik meinetwegen zam Opfer gefallen war. Ich konnte mich garnicht
beherrschen, wenn ich daran dachte, dass er um meinetwegen erschossen
wJrden war. Anfaenglich konnte ich es garnicht fassen, dass ich aus der
Gefangens chaft frei war. Da Hurde es mir aufein.7l1al gross und klar, dass
hat der Herr getan, der hatte mich befreit. Ich ging mit den Soldaten
mi t, die 8 ~Ierst bi s zur Station, es waren auch noch einige Reite
dabei. Als mein ~ra.ft erschoepft war, und ich i'ast nicht mehr weiter
lwnnte, durfte ich mich STa Sattel halten beim Gehen, dann ging es besser
und et1fas leichter. il.Uf der Station wurde ich vom Polizeimeister in
Schutz genommen. Der gab mir Speise une. Trank und bracht82 mich nach
E'etrowsk. Hie ich in Petrowsk ankam, telegraphierte ich gleich nach
allen RichtUl1gen von meiner Befreiung. l{ie ich beim Polizeiminister
uebernachtete, kam der Generalguverneur sogleich zu mir und erkundigte
sich wie sich die Geschichte zugetragen hatte. Er telsgraphierte soglei~~ nach Tiflis, dass man sofort die Gebirge besetzen sollteo
Er
~.J"ar Ste~_lvertreter Eies Statthalters, denn dieser war zur Zeit abwesend.
Von Petr wsk wurde ich vom Polizeiminister unCL zwei Ko saken nac~-:,.
Chasawjurt gegracht und dort denl Kreischef uebergeben, der mir zum
Schutz sogleich bi s zur miener Abf ahr>t zl-lei Ea:.~,n zur Hac .:e gab. Ich
bat den Herrn er moechte mir sagen, was ~_ch zu tun hatte, ich habe
einen Henschen auf den Herzen der meinetwegen sterben musste. Die
Familie ist arm, was wird die sagen und denken? Ich kann es garnicht
besc~~eiben wasfuer Gefuehle mich durchgingen.
Ich wollte ja gqmicht
dass meinetwegen Blut .fl iessen sollte. Weder von der einen noch,ivon
der anderen Seite. Da wurde beschlossen, ich moechte der \vitwe 2000
.!."tubel Zuko:'ll'l1en lassen, ich saGte ich gebe das Geld gerne, wenn nur
die anne li'amilie nicht leiden darf. Las Geld hatte keinen Yert mehr
bei mir. lcb. dacl1.te immer an die '.\!orte Hiobs - Der Herr hatts gegeben,
der Eerr hatts genomrr,.en, der Name der Iierrn sei gelobtl
Dieses ist so ungefaehr des Herrn Neufeld nach seiner Gefangenschaft
und Befr8iung.
So i·lanches ist nicht passend zu Ps.piel"' 3U :) in.....).;~"l und so .i·.I.anches ist
mir auch schon entfallen. Es s:..nd ja auch schon 36 Jahre seitdem ver1'lossen. lJUl1 ~Jill ich etwas zuruckgehen und berichten, vJie es uns
erging und 'Hie der l1err uns nicht verlassen hat, sondern ueberall zur
Seit e ws.r.
Also, arn 14 Oktober wu.rde Herr Keufeld gefangen genorr..men, l.md am
15 fuhr mein llai.!I1 nach Chasawjurt, sehen, Has zu Yr1ac~1.en seio Zuerst
fuhr er zu August HarrJl1l, er l.Jar der Bruder von Herrn l~eufelds Frau
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telegraphiert unO. dass auch von dort rrwechte jemand kOYilmen und mit
Rat und 'fat beistehen, der Schreck den das TelegratD", verursacl'1te ist
l..i.nbesct,reiblich. Es waren gerade ausJ_aendiscbe Agenten bei Heufelds,
Hegen Eani elsgeschaeften, s i8 waren sofort bereit, illi1.en mit Geld
auszuhelfen, falls sie ihre Eilfe in J.nslJruch nehmen "t-JOllten. .:-:ie
hofften 0.0 ch-vJOhl darohne fertic zuwerden~. Denn l'~eufeld hatte ein
gros sesVer-.i110egen und darum auch viel l~redit in den Banken.
August .:.larnl11 , das war der Couain an Fnau 1Jeufeld "Lmd der oberste Euchfuel1.rer im ~aden und Gescbaeft, un~ Tetzlaff, fuhren sofort los und
l;::amen nacb. ChaSa1-1jurt, zu Hilfe. lch will noch ~aehnen, lias ich mich
die Zeit geaengstigt ba b~, dass kann ich garnicht bescr.,reiben. Hein
~-annnicht zu Hause, das Gerucht verbreitete sicb so schnell, wie ein
Lauffeuer. Die Tataren waren ja immer alle zu reiten, und Burkas hatten
sie alle umhaengen. Garnicht zu untersbheiden ob Obrek oder nicht.
Da inamen sie und \wllten scheinbar alle ilo.-r Beileid aussprechen und
fragten hin und her lind ich aengstigte mich fast zu Tode. Doch es hiess
bei mir sChvreizen, immer schweigen. Da k~J"rl der Tatarische Obersqhulze
mit seinem Gefolge und wollten auch ihre Pfliehten nach;·wmmen. Und
fragten mich auch sehr aus, aber ich schl-Jieg 31 s 'VJUsste ich n.ichts.
Der Oberste von unserem Gut karn a"G_ch mit mehrere Begleiter an und tat
sehr teilnehmen, die lIauptsache war [;'ut essen. Dann musste aufgetischt
werden, der fragte auch hin und her. Ob nicht Versprechen sei von Seite
der Raeuber, einen Brief an uns zu schicken wo besagt sein wuerde wo
wir das Loesegeld hinschicken sollten. ..L ch sagte immer :i_ch l'l7Usste
'lon nichts, denn die stecken ja alle unter eine Decke, den:c:falls die
Raeuber irgendwo erfuhren, dass wir uns verplappt hatten und sie verfolgt 1-1erden, dann war ja Herr Neufeld des Todes und wir alle auch.
Das hatten sie uns alles ganz klar gesa,·:t, huetet euch uns ZU verraten,
sonst seid. ihr des Todes, erst Heufeld tmd dann ihr. Und so kam es
das jedesraal wenn die ~i.eiter zu drei, vier, fuenf hann angeritten k81nmen
darm sind sie den Raeubern auf der S:.ur und dann -vlir Neufeld dort und
Duerksen dort in Chas~wjurt urngebr8.cht werden. Und jetzt licimmen sie
rns 8.Lwh umbringen.
ch habe mich gekruerr.ant vlie ein ;'.'urm, kroch unters
Bett und versteckte mich da. Zittern tat ici'} mehrere Tage am ganzen
Leibe, vlas auch seine Folgen hatte. Mein Hann 'Har schon mehrere Tage
in der Stadt, da miteinemal traf der besagte Brief bei August narMll
ein, er 't-Jar von Herrn Neufeld gescr.tI'ieben, in russisch, so dass Junus
auch lesen konnte war er geschrieben hatte. Junus war gut geschult und
konnte ~~t russisch lesen und war ueberhaupt ein galanter Kerl und
erst 22 urulre alt. Er beschrieb wo sei das Geld hinbringen sollten.
Hm1. fuhren sie nach Petrm'lsk und bes tell ten dort in der Bank 20,000
Hubel festzuhalten, der Datum war noch nicht fest gesagt, vranIlbI'ingen.
h·enn.sie danach komrllen wuerden, dann fuhren sie nach
Grosnoja, und wollten dort noch 20,000 ~-,ubel nebmen, das war gerade der
22 Oktober, das war ein rus sischer :Feiertag und so war die Bank
zu. Tetzlaff hatte sich eine weisse Pelzmuetze gekauft und nun
fuhren mein }Tann und Tetzlaff ab nach Ujstasch. K8.Il1en dort an, schauten
sich um nach den Raeuber, ob keiner da waere. Als sie ausgestigen
und der Zug weiterfuhr, wurden von innen die Pensterladen r'Lmterge12,ssen
liJO dass sie von innen nichts sehen konnten und kein I'lensch liess
sich sehen, es war nur eine kleine Station. :'3:::.n genauas Zeichen das
sie um alles um wussten. Sie ['ingen auf und ab, me in Nann
und Tetzlaff.
-.
:CE'. fiel ein Schuss, es war ein Signal, jetzt sind sie hier. Es tauchte
auch gleich einer der Raeubel'" auf. Er kam auf diese,zu,
c3.iese tate so
alsol) sie ihn nicht kannten, ung Gingen an ihm vorbei. Als sie
gegenein9.il.der waren, stiess er Duerksen mit dem .c:;llbogen an und
-vJinkte ihn etlJas bei Seite zu kOmIlleno Da fragten sie ihn aus nach
Neuf eIds Befinden. Er sagte l~eufeld sei gesul}.d uno. ueberreichte ihnen
einen Brief von rJ:errn Heufeld, der war am 20 üklbober geschriebena
~
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verkauf't das Vieh alle ill1d wenn es sein muss auch das Uebrige, nur
rettet mich so schnell wie moeglich. Alles in J.~ussisch geschrieben.
Ja, sagten diese, 20,000 wuerden wir vielleicht zusarmnen kriegen, aber
40,000, das ist eine illL~oegliche Sache, wir wissen wirklich nicht
woher nebmen. 20,000 ist ja auch eine sehr grosses Geld, v/enn Junus
daI1lit einverstarrlen ware, 20,,::DO konnen wir diese Tage bringen, und
Henn morgen. Frage ihn mal o~ er nicht einverst&"1.den ist. Gut, sagte
~r, ich Herde schnell zu ihm reit en, wartet hier bis ich komme und
so sprengte er davon, in eine Schlucht vom Gebirge hinein.
Duerksen und. Tetzlaf'f' gehen in der Station auf' und ab. Alles ist wie
ausgestorben. Es is t nacht. Da sagten die beiden zueinander, 'tV'enn uns
nun miteinenal jemand sollte f'ragen, was willt ihr hier, oder was
suc ht ihr hier, was werden wir dannantworten. Da kommt auch schon
der Stationschef' herauf', geht an ihnen vorbei und !'ragt, na, ihr
habt whl den Zug nact; Petrowsk versclüaf'en? Ja, sagen sie, r .ne' so
~Iatte er sie aus der Not geholfen und verschwand wieder.
Es dauerte
nicht lange dann kam der vorige Reiter wieder angesprengt. Blieb
sei tv.J"aerts steh3n une, sagte: Junus sagt so: nicht ein Kopek weniger
als 40,000 unO. das Geld brinGt ihr nicht f'rueher und nicht spaeter
als l~eitag, den 24 Oktober, denn wir sind vile zu dem Gelde, wir
brauchen es, ja ich grei~~:e noch etwas zuruck.
Herr Neuf'eld hatte zu Junus gesagt, warml1 verlant ihr so sc}1~ecklich
viel Geld, wir w-i ssen garnicht wie wir es zuwege bring en sollen.
Da hatte Junus gsantworte, wir sind unser viele dazu und 20,,000
muessen wir den Krieschef' von Chasa,.wjurt geben. "::;ann bleibt uns allen
ZUSaI,llnen nur cie Haelfte. Unsere Ubrigkei t war ja ganz eine l,lit
ihnen. Sonst waeren sie nicht so verwegen gewesen. Da kailen Duerksen
und Tetzlaf'f' zuruckt und l:;ubren Lonnerstag gleich nach Grosnoja
unQ haben in der Bank nocl1JlH?Jll 20,,000 Rubel. VerIilOuerten es in der
:'!and bis Freita,z, den 24.Donnerstag kam unser Eurscher alJ.s der
Stadt 1.md ueberreicht emir einen Brief' von meinem Ivlann. Der .l...Jaute:b
-Es sind gute Aussicnten, erwaehnte aber n~chts davon, dass sie sich
den andern Tag mit 40,000 in der Tasche nach Ujstascb. begeben.
~Jie hatte ich mich da wieder geaengstigt. -Bac~;.e morgen einen schoenen
:Korb voll Zvlieback, ein schoenes Stueck :': utter, einen scboenen
Schinken vom 0chwein, ein Paar .c..nt en und einen f'etten Ha.·-mel, das
ladet Sonnabend auf', und dann kormils due Sro nnabend, den 25 mit zur
Stadt. Wael'..rend ich zu hause zuricb.tete zum Einf'ahren, fuhren
Vv.erksen Une Tetzlaf'f den 24 Okto ber mit einem gemieteten 5'uhrv-Ierk
zur 5ahn mit dem Gelde. Als sie eine kurze Strecke gefahre, begegnete
ihnen der Posttraeger und Hinkte ihnen anzhalten. Sie hal ten still
da zeigt er ihnen ein TelegraIl1.m, welches nich.t an sie sondern an den
l~reischef war.
Es war of'f'en. lJochHohl absie hlich ihnen doch die
Gelegen~eit zu geben, es zu lesen.
Der Posttraeger sagt:-Lest, sie
l~sen l.md trauen ihren Augen kaum.
Das Telegra.'1TIil lautet wie 1'0 19t;
-lJeufea.d ist f'rei, sie schaut~n sich an unc'_ f'ragten sich, was jetzt?
ker Kreisci:ef' durf'te es nicht erfahren, dass sie sein Telegra..'T'..m gelesen hatteno Sie gingen in das Postrunt, es wurde vorsicttig zugeklebt unQ so durfte er nichts merken. Sie berieten sich, was jetzt
tun, "Lmkehren und abvJarten. Gesagt, get3l1. Sie fuhren zuruck und
verlm. uerten das Geld wieder; und der ~Josttraeger trug das Telegramm
zum Kreischef'. Zs dauerte nicht lange, da bekamen sie Order zum
Chef' zu kommen. Aber sagten sie, wir muessen uns so unwissend vlie
ebend r,~oeglich stellen, dass er ja nicht merkt das wir um das
!elegram vrissen. Dort anßeko~1Tle~. wurden s ie ~ogleich vo:gela~sen~.
Der Chef' geht sehr auf'geregt ll1l L.l:tnrner auf' unQ ab und relbt slch Qle
Eaende. Er dachte doch\vohl bei s ich, bei denen werde ich mich doch
diesmal verdient machen.
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es selber, da steht es schvTarz auf weiss, lieufeld ist frei.
Ist es
moeglich, sagen diese. Der sagt, nehmt und lest es selber. Sie nehrl1en
das TelegrCliurl und les-en mit begierigen Blicksn. Und wirklich es verhielt sich so. Sie konnten beide so unschuldig tun, das er nichts
von allem merkte.
Ja, sagte d er Chef, indem er s=~ch die Haende rieb,
das ist meine Arbeit, das konnt ihr mir verdruL~en, ich habe es geschaft.
Sie bedankten sich gebuhrend und begaben sich zu August Han:rrn und
;'IUS sten abuarten wi e es si cl: alles abspielen wurde.
Das Geld wurde in
Verwal1rwJg gebr 8.cht, bis sie Augenzeugen seiner Befreiung wurden
sein. Die Hoftore und Tueren waren 'l'ag und ~.acht verriegel t, schon solange als sie mit dem Gelde ~u tun hatten.
~ch hatte schon erfar~en
das Chosteck ganz u~stellt war, als ich mit dem Kutscher Sonnabend
frueh 10sfuh2>, v'11e fuerchtete ich mich, je naeher wir nach Chos·ceck
kamen, desc.o banger wurde mir zumute Aber wir mussten dort fab.-ren, dort
vrar irilraer uns er Futternlatz • Je naehre wir k8J.llen da 1-1ar es mir als riech
es schon nac]~ Pulver. - Als wir hinkamen, da wurde uns schon gesa~t das
lJeufeld frei sei. Freitag sei l-Iacbricl"lt eingetroffen das l~eufeld frei
sei. Alle waren so sehr aufgeregt. D:;.e Uoldaten waren schon abgezogen als wir hi~~amen, als das Telegrrun~ eintraf, wurden sie gleich
entlassen. So fuhren ::ir ganz gespannt uno. hoch erfreut weiter bis
zur Stadt. Dort angekommen erfuhren wir die Bestaetigung das sich
die Sache so verhfhelt. Es wurde alle zugeri.chtet, und alle standen
bereit Herrn Neufeld zu begruessen und vlillkommen al heissen. Auch aus
der Stadt kamen so viel e henschen zusammen. uie teilten die F'reude mit
uns, der ganze russische Verband, sie wollten ihn alle begruessen
und IJe-r.üllkommen. 1-·Jir warteten schon auf l'littag, al s er mit dem oUuge
ankomr:1en merde, dann nachmittags, aber zum abGnd da ,twaarde er doch
sicher da sein, der Tisch war gedeckt. Alles moegliche war zugerichtet
zum Abendbrot und er kam ~mer noch nicht. Es wurde finster, dann
war die ::>tirr. mung allgerIlein so, eI' kommt am .2nde heute ueberhaupt
noch nicht, wir wurden uns eineg, setzten uns zu Tisch und fingen an
au essen. Li teinemale klin6el t es, Frau Harl1Ill laeuft die Treppe herunter
und fragt ;i,n aufgregtem Tone -~ier da? -Ich, Keufeld, bekam sie zur
Antwort.
J.m freudigen Schreck vergass sie die Tuere aufzuschliesse, und
kaM d.ieTreppe hinaufgestuermt mit dem Freudenruf. Neufeld ist da.
~lle bis auf den letzten sprangen sie vom Tisch Auf dnd die Treppe hin·Lmter, die Tuer wurde geoffnet und mit ausgestreckten Armen karll .
r~eufeld auf uns zu, umarmte und kuesste uns alle vor freudiger Erregung.
Die ?eder kannes unmoeglich bescl:reiben die Hiedersehensfreude und
all die Gefueh13 cl~8 lm:s (;1..1.I'(; :-(~.:::' :;'-(,:· , 1 : . ::1" :i3esuch, 8S 1;Jaren 'v- iele
daS8vJ'es8n. allS der Stadt, das Haus waI' voll, alle 1l...'11armte t.::nd kuesste
er vor j:;-;reude und Glueck. v:enn nur seine :s'rau l..mc.i. .l:~inder auch haetten
dabei sein koennen, CD ch die Entfernuns war zu gross ;).n'.5 gefaehrlich fuer
sie. .2:s na.'lTll viel ·.~ei t bis wir ans Zssen :camen und davon wurde
ueberhaupt nur wenig. Da war soviel z~ fragen vo~ beiden Seiten.
""eLlfeld aeusserte auch noch sein Bedauern, Vlie ee an lms alle ~edacht
habe, d.ass wir UJ.il seinetwillen soviel .::urcht auszustehen haetteg. Er
erzaehl te noch seine :Gefreiung aber ,wenn er bis da ka,} das der ur jadnik
totgesci:lOssen war, da scl12.·ie er auf, UIJ.cl. weinte rueckh~l tlos -y,Iie ein
Kind ueberTh.aut. ~~'uer mich hat er sei n Leben lassen mUllssen der arme
l'.L ann .
Da...'l.n 'V-TaI' er fast nicht zu tl"'oesten und zu beruhigen. Aber abge::;lagert vJ' ar er so die el t Tage, -Der Hemdkragen hing ihm ganz schlapp
hinunter. Es wurde ~>1ej_t ueber l1::.tternacht bis lof"lr U-11S alle zur n1:.he
begaben. Der folgenden Tag war donntag, der 26 Oktober.
1
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Kaum waren VTir alle auf den Beinen, da war auch schon Nachricht vom
Kreisbhei'. Neufeld, Duerksen und alle die an der Sache beteiligt waren
zu ihm zu kommen. Neufeld war 8war sehr entkraeftet, aber er besass
seine volle Geistesgegenwart. Der Chef begruesste Herrn Neufeld sehr
freundlich und betonte ganz besondrs, dass es seine Arbeit sei, dass
N"eufeld frei gekommen, Und wieviel I1ueh lLiJ.d Anstrengung es i1Lm gekostet,
ihn zu befreien. Neufeld schwieg und lies ihm reden, bis er alles vom
Herzen herlli~ter geredet hatte. Dann erzaehlte Neufeld ihm den ganzen
Hergang der Befreiung. Und das er fest ueberzeugt sei, er, der Chef habe
nicht dazu getano Er beteuerte aber fest, es sei seine Arbeit. So
sprachen si e lange. Daasagt der Chef, ach der Arme IvIann ist ja ganz
ueberspru~~t von all den Strapazen, er solle sich einwenig hinlegen und
ausruhen und dann sprechen wir weiter. Neufeld machte es so, legte sich
hin und schliei' ein Stuendchen. Dann bei'~~l der Cher der Diener solle ihra
eine Tas s e Kaffee bringen und dann wollten sie weiter sprechen ueber die
Sachen. Der Kaffee hatte Neufeld sehr aufgefrischt, der Chef glaubte
doch jetzt ein schonenes Geld als Vergeltung fuer seine angebliche
Huehe zu erhal ten. Doch er taeuschte si eh. Er hob an zu erzaehlen was
er alle getan habe, nun sollte Neufeld erzaehlen, den ganzen Hergang
von Anfang bis Ende. Neufeld erwiderte, es hiIi't ja doch nicht s. ~vieso
meinte der Chei', es musste doch alles protokolliert werden, um der Sache
gerecht zu tierden und sich zu raechen. Neufeld vrv.ridert, was helren
all die ProtOkolle, nur soviel, dass ihr sie schreibt und das ist alles.
Die spazieren ja doch alle unter den gruenen Tisch, welchen auf dem
Schreibtisch liegt, oder in dem Pllpierkorb .~'lie kannst du es sagen,
beweise es. Gut, das kann ich beweisen, sagte Neufeld. Als ich vor
etlichen Jahren hier her kam und von der Stadt zu meinem Gute fuhr, war
schrecklich grosser Kot. Die Pferde blieben etliche 1tTerst · vom 3-ute ab
mit dem liluhrvJ'erk stecken, und so mussten wir den vlagen mit den Sachen
stehen lassen, auf der Steppe und Reiter nach de~ uut schicken Hilfe
zu holen. Als -vJir wieder zuruckka..tl1en, zum l'Ja gen, war mein gros ser Korfer
mit Sachen fort, die Spur wurde gleich gefunde n , weil der Koffer g ross
und schwer war, hatte n s i e i hn ge sch lepp t b is ins Tatarendorf J ang elbei,
o is zu ein er Heutte an d e r u a u sschwe l le war di e Spur . 3 s vrurde d ie sOTort
g emel d e t und auch der Name des n a u.swirts, liO di e Spur h ingi ng . Un Q alles
u..msonst, n ur ein Pr otok oll und w-eiter nichts mem . Dann vorig es J ahr im
Okt ober vlUrde meinem Ver'\'ialLter vom Gute des nachts 11 Paar Ochsen ,2 :estohlen
Der Verwalter fuhr der Spur nach, mit de:m ~vaechter zusammen, bis in die
Gebirge, fanden den Taeter Qnd es wurde Dir geme ldet, Du schreibst ein
Protokoll und Schluss darni t. varm dieses Jahr im April wurden wieder
4 Paar Ochsen gestohlen, es wurde ebenso protokolliert, und alles er~olg
los. ~~un, "JaS sag st du dazu? ist es nicht so wie ich es sage? Er meinte
ihh habe keine Kraft, das erfordert alles Geld und ich bin machtlos.
Duerksen erzaehlte uns spaeter, bei dieser Unterredung da habe Neufeld
SiC~.l g3.i.'l~ 3..ufgerichtet, da hat er wieder bei seiner ß anzen Kaufmannwuerde
dagestanden und hatte zum Chef gesagt: Gut, c~u sagst Du hast keine
Kraft, ich 'Herde die Kraft verschaffen. vlenn ich jetzt nach nause kommen,
fahre ich gleich nach Patersburt; , zu Stojlipin. Dann vJirst du Kraft bekommem
dafuer 1-lerde ich sorgen. So war der Chef wie auf den Hof getrof fen.
Und so wurden ..Jir entlassen. Am l-lontag fuhren Heufeld, Ramm und Tetzlaff
ab nach Halbstadt • Duercksen unc_ August Ha>JlIll beßlei teten sie nach
auf der Barill bis Grosnoja und br8.chten die 20,000 3.ubel zuruck in C:.ie
E.snk. Der Kreischef bo t Neufeld noch zwei Hann 'i,'Jache an, als Schutz auf
der He i n reise. Da sagte l~eufeld ganz entschiedeT:', i ·:: ~.l 'J }.:' c:..U8~'l3 :"'..7_:;!ac '18
nlidilito Als die l::'aenner von Grosnoja zurueck ware:c , wurden wir, mein
?<"aDn und ich zum Untersuchungrichter verlangt.
Als wir dort,llirL·: amen
setzte er sich zu uns auf die Jroschl{a und korrrmenciierte o_en i:..utscher
zum Gei'aengnis zu fahren.
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Hir mus sten bei vielen Gittern vorbei. Da klirrten die ketten, dass
es einem durch Mark und Dein g ing. Als Hir ein die Halle kamen, Haren
dort einige Stuehle hing estellt, Er befahl uns zu setzen, er sa3 te nichts
z u U11S lind Dl8.chte sich aYi1 Tisch zu schaffen, mit seinen Papieren o
r"ür sassen in barg en Erwal~tun; , was jetzt komInen wurde. Da miteinemal
ging eine ~uer auf, nicht durch die welche wir hereink p~en, und herein
].;:arnen so 6 bis 7 Tataren. Alle gefesselt an Haenden und fuessen. Die
stellten sich vor uns in der Reihe auf, standen eine lleile von 10 bis
15 L inuten alle ganz still, kein lrlort fiel, dann wurden sie wi e der
hinal-:. sgefuehrt und die Tuer verschlossen. "lrlir erl':Emnten unter den
e;'efangenen zwei Hann. Es waren Brueder Dulusch. Sie wohnten sieben v/erst
von uns ab. Uir schwiegen es das wir sie kannten, uns wurde auch
nicht g efrag t ob Hir sie kannten, sondern nur ob von cliesen Gefang enen
die vier l1aeuber die J'Jeuf'eld mitn~l-m1en, vielleicht etliche dabei waren.
'V.Jir sagten von diesen war keiner dabei und. so wurden ~vir entlassen.
Dienstag f'1lhren vrl.r nach Hause und so ging alles seinen Gang vJie frueher.
Herr Nel..1..feld· zuhause ang ekommen, wartete so bei zwei "tr-Jochen, er~;..ol te
sich von all den Strapazen und dann fuhr er ab nach Petersburg vde er
zum. Cm l' gesag t hatte. Dort ane ekommen wurde er zu Stolipin gefuehrt
und. dort sagte er ihm alles was ihm auf dem Herzen lag und fane. Cehoero
Es is t J).ach öie sem Fall keiner mehr entfuehrt worden. .I.'1 eufeld war der
letzte, vlaehrend vor il1Jil mehrere dasselbe Schicksal traf, nur die
Smnme des Loesegel des war Neui'eld seine docb'J Ohl di e hoechste. Ich weiss
nich mehr Ellles, aber ein gewisser Hiasnizoc, dann ein gewisser 17
jae:C...rig er Eann Jukob wLlrden enti'uehret, sein Vater war uns sehr
g ut bekennt in Kislia, er waren Armenier und dann noch sogar ein Idnd.
Aber seid Neufeld in Petersburg gewesen war, ist sowas nicht mehr vorgekommen.. Unser Kreischef in Chasawjurt wurde mit einmal hastig verlangt
sich zU stellen. Er setzte sich in den Zug um zu fahren wohin er verlangy wurde. UntervJegs gab er sich s elbst d ie l': ug el unö. so war e r
gerichtet. Herr Neufeld wandte sich in Petersburg auch noch zugl eich
an Earon Nolde, der l--lar ueber die Bevlaesserung skanale und er fand auch
da Gehoer. Es wurden aus uem Gebirge durch unser gan ze s ~and hindurch OlS
durch die hinterste Siedlung ein gro s s eI' , breiter Be'tiaesserungskanal
VTbhl bei hundert Heilen lan[, gegrab en , woraus das ['lasser dann in Nebenkanaele g elei teD wurde, je nach dem tUn jeder Rechte besass unQ dann
hat ein ie der seine Schleuse und liess das ~vasser herein je nachdem
lJieviel ~r bezahlt hatte und c1annwurde aggeschuetzt.
l':eui'eld lebte noch ueber vier J a l-!re nach der lS!af'ang enschaft .
Er f uhr
noch einmal nach Deutschland zur Erholung mi t Frau und seinen b e iden
Toecht ern Kat je und r.:ika. 1913 Ende April starb er eines n atuerlich en
Todes, mein Hann HaI' auch noch zu dem Begraebn i s s g ei'ahren . Sei ne F-rau
Emilie Neufeld VTar elie rechtrnaessige Erbin vo m g anzen Vermo e g en o Sie
gab ihrem aeltesten Sohne Herman eine unumsc~~ae~~te Vol lmacht , und e r
fuehrte das Geschaeft so weiter l'ue sein Vater es gat.s>.n hatte.
1918 wurde sein jueng erer Bruder Hei nrich von den rioten erschossen •
.rl.uch der ob erste BuchhaI ter Au.§,'Ust iiam!ll, der Cousin von Frau rleufeld .
1918 der 5 Februar wurden selbige er schossen grade en ein und demselben
Tage. als wir, Duerksens auf Emilianowka alles verlassen und flue~~ten
mus sten. So gehen die l-.Jege der n ens chen , '-tu.t , da s uns die Augen g ehal ten
Herden und die ZURunft verhuellt ist , sons t muessten wir versag en und
verzi'Jeif'eln. Gott sEhi Dank das wir es g lauben koeJ:"l.llen d as es des lierrn
I:Jege sind. Er wird uns sicher zum Zie l e i'uerU'en; und Hi e er uns fuehrt
ist es gut. Koennten wir doch stets sagen : Herr .f üehre du ich folge
die vertrauensvoll. Eoechte noch erl-;aebnen , dass die zwei gefangenen
Dulasch und G-ische, die wir beide be im Un t e rsuch ung s richter erJrannten
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Volk ist. Diese zwei waren auch als He1h.ler bezuechtigt. Beim. Ueberfall waren sie nicht auf dem Hofe bei uns, aber es wurde uns von zuverlaessigen Tataren spaeter erzaehlt, dass der Junus s=-cb in letzter
Zei t bei ihnen aufgehalten habe und das sie auch unter denen 't-Taren, die
damals die Oekonomie be1iJtellt und die vlege bewacht hatten, damit n'.illen
IJel.1f eId die ses HaI n:'Lc ht entgehe. Spaeter nach all diesem kamen si e
beide zu uns zu Gast um sich die Versicherung einzuholen das wir nichts
auS sie haetten. Die Cherchenzen sind sehr hinterlistig und tueckisch
darum mussten wir freuneUich Nienen zum boesen Spiel machen, denn
damals wussten wir es noch nicht das sie auch daIilals Hehler waren und
~u.ch die l oJege bewacbt hatten, das hoerten wir erst spaeter.
Sie wurden
damals als wir dem Untersuchungsrichter gesagt hatten, das von den
vorgefuehrten Gefangenen keiner von den vier Entfuehrenden war gleich
~osgelassen und so konnten wir sie damals auch nicht Heiter beschuldigen.
~o lebten wir denn den '!tiinter hindurch in .ccuhe und ?rieden, nichts war
me:b...r von den Raeubern zu hoeren. Lange nachher hoerten wh" dass sie
alle gefangen sein sollten, und nach einer 1-jeile spaeter hoerten wir,
ö_as einer gestorben sie U-."Yld zwei hatten sie bei C:hostek erschossen, aber
Junus sei ihnen aus dem Gefaengnis entlaufen. Da Anfang Juni 1909 erhielten vIir, mein Hann und ich, und Lehrer Lenz und ein Tatarischer Eula
der auch ein Augenzeuge war von der Entfuehrung l'Jeufelds (er war grade
bei den Muehle) eine ~mnladung uns den 15 Juni nach Timirchomschu~a,
Z17.. begeben, ZV.1ll Gericht als Zeugen von .herrn l~eufleds Seite.
Timirchomschura war eine Kleine Kreisstadt, 44 l-Jerst hint er PetrovJ'sk. Petrowsk
1a; dicht am Kaspischen Heere une, dann fing auch gleich das Ißebirge an.
lJun fuhren wir vier drum los, bis Chasawjurt auf dem Fuhrwerk, von
dort bis Petrowsk auf der Eisenbahn und dort mussten wir uns eine
Equipage dingen und so ging es fort in die Gebirge hinein. Der weg im.
Gebirge ist Chausseeartig gebaut, er kraengelt sich schlangenfoermig
immer hoeher und hoeher. 1-JeI1..ll man in die Eoehe schaute, da war fast
kein Ende zu seren. Hen.J.l. oben ein Eouipage fuhr, das sah aus als
Hie ein kleiner Punkt. Das war von der ßinen Seite und von der andern
Seite war ein tiefer Abgrund. Je hoeher wir fuhren, desto tiefer wurde
er, so Ging es 22 Werst immer hoeher und hoeher. IUt uns fuhr noch
.si ne Dame auf dem Fuhrwerk.
Die erzaehlte uns unterwegs, dass morgen
den 15 Juni, der Raeuberhauptmann Junus, sollte gerichtet werden. Und
wie sie gehoert so lIen die Zeugen die gegen J1lll.US waren, hier die se
Strecke fahren, wie gefaehrlich es doch gerade heute sei diese Strecke,
denn es sei moeglich, dass die Zeugen abgelauert werden wuerden von
Junus seinen Freunden, une unterwe~s umgebracht, um das morgen keine
Zeugen gegen i~~ zugegen waeren. ~atten wir uns sowiso schon gefuerchtet
jetzt stieg die Angst noch auf hoechste, jedes mal wenn der 1deg um die
Ecke bog, was wohl bei hundert mal geSChah, sahen wir den Tod vor
Augen, derm daran ba. tten wir auch schon irnl11er gedacht. Und weil es sich
jetzt noch hoeren liess, dass das Gerede ging, das wir hier heute passieren mussten, wurde die Angst aufs hoecDste gescbroben. ~'Jir schwiegen
anfaenglich a.avon, das wir gerade die Zeugen seiBIl um c3i e Dame nic ht
beunruhigen zu wollen, erst als wir naeher dem Anhaltspunkte k~Qen
sagten v~r das wir gerade die Zeugen waeren, da war sie ganz bestuerzt
und als wir auf dem Anhal tspun1i:te an...h.iel ten, wo die Pferde gewaechsel t
vTurden, da blieb sie zuruck. Nun gine es wieder weiter 22 werst irn.mer
bergab, sOTrJie lde sie erst bergauf gef'a..h.ren waren. Der Fuhrmann legte
eine Brense an, die den lriagen im Laufe hemmte, und so kamen wir ungehindert und unter Gottes schuetzender Hand ans Ziel der Reis e. Des
anderen Tages war das Gericht. l-Tie gespannt und aufgeregt wir waren ist
derJ..."Lcbar. "t'lir wurden hereingeladen, mussten durch einen v-Jartesaal gehen,
der nicht sehr erhellt war. Als wir da herein karnen, sahen wir

- 14 seitwaerts am Fenster steno. der u unus im grauen Arrestantenanzug und
hatte auch sein graue Euetze auf. Als er uns erblickte" erkannte er
uns gleich uno. nickte meinem l'~anne freundlich zu, der Schuettel te verneinend den Kopf und so traten wir in einen gros sen Saal" es war der
Gerichtssaal. Vorn auf einer erhoeten Stelle sassen eine ganze Reihe
r{ichter und ihre Geschworenen 12 an der Zahl. Links auf dem Stuhl sass
noch e in gros ser dicker I'lfu"J.l1, es war ein .advokat. ..er war von Petersburg erschinenen um den Junus zu verteidigen. Es war ja so ueblich in
Russland, ich weiss nicht ob hier auch wenn der Angeklagte keine Zeugen
. at, konnte er sich einen Advokaten kommen lassen. J unus ba tte
keine Zeugen im Gericht un so war der Advokat auf seiner Seite.
Zuerst wurde ein anderer vorgeEueh~t, er wurde gerichtet, ~md als er
entlassen war, kam der Junus vor, aber ganz kekck une frech. NiCht wie
der vorige, der war bleich wie dei vland, das er recl:t jaemrnerlich ,
aussah. Da wurde dem Junus vorgelesen, warum er beschuldigt wurde und
noch vielles was er vorher schon angegangen hatte. Ueberfaelle a~f
mehrere Stellen und Schiessereien. Als sie ihm alles aufgereiht hatten"
fragten sie ·ihn, ob es auf Nahrheit berlLhe und sich so verhalte. Er
antwortete ganz frech: Ja. Und aus dem Gefaengniss bist du entlaufen?
Ja, antwortete er ~vieder ganz frech. Da sagte der Richter; Und nun v-rirst
du zuletzt noch beschuloigt, das du einen Gutsbesitzer Namens Hermann
Neufeld entfuehrt hast, und 40,000 Bullrel Loesegeld verlangt hast, ist dem
also? Er sagte ja es ist so. Nun t·rurden alle Zeugen von Neufelds Seite
aus gefragt. Als das_vorue1b:er war wurde gefra~t: und von des Angeklagten
Seite sind keine Zeugen da? Neine, war die Antwort. Dan wu~de der Advokat
vorgelassen, der stand auf ·u nd fing an zu verteidigen, erst meinte koenne
das Gericht garnicht ~bestehen" weil Herrmn Neufeld nicht persoenlich
zugegen sie" aber das wurde ihm vom. R.ichter erklaert, Neui'eld sei zu weit
entfernt. Er sei nicht hier am Kaukasus ansaessig, sondern sei Hier
nur auf Besuch gewesen. Als sie ihn gefangen Haetten und zudem ist
sein Ver~valter hier zugegen, der die volle ·V·ollmacht von l~eufeld hat
und der die ganze Schreckenszene von Anfang bis Ende miterlebt 1.1.at, und
hier bezeugen kann und ausser ihm sind noch drei Augenzeu~en von der
Entfuebrung und das alle genuegt. Der Advokat sprach noch lange und viel
genug die Sache wurde nicht so leicht zu Ende gefueh~t. Es wurde eine
Pause gemacht" ich weiss nicht mehr ab eine halbe oder eine ganze Stunde
wir gingen hina'...ls und setzten uns draussen vor dem Korridor. Es_waren
viel Fienschen dort aus Neugierde erschienen. =::;ine Frau sagte: .lch will
den gefuerchteten Teufel auch sehen. Da kam der Advokat auch schon
heraus zu uns und dann hat er geredet, dass ihm der Schweiss nur so
ablief. Ibm ~vu~de gefragt: 'Vlie koe:cnen sie solchen Raeuberhauptmann so
verteidigen, der 0.0 ch s cb on soviel angerichtet hat und die garize
Gegend ist vor ihm unsicher, uneL zudem verstreitet er selbst ja nichts.
er gesteht ja alles fre.ch zu das es Hah rheit ist. Der Adv:i1-{at saste:
he:~ne Sache ist es das Urteil so sehr -vJir nur moeglich helfen zu
mildern. :9reierlei.t .:..:::.O ·l~ es fuer ihn nur das weiss ich.
Enhveder: I-Iaengen, totschiessel1. oder lebenslaen,sliche ZHaIlgsarbei to
'1nd. meine Sache ist das mein dazu zu tun. Vielleicht koermte er
vJ'enigstens zu lebenslaen::;liche ZWlli"1gsarbei t verurteilt Herden lein ,
:jeichen das er von Junus gut bexa:uft war). Man sagte ib1n das Junus noch
sc'.10n eillii12..1 aus dem Gefaengnis entlaufen war und so 1vu.erde er ihm
Hieder die Gelegen.h.ei t geben zu fliehen. Kurzum, der Ac5_vok~t t!lt. das
sei0·ic"e. Als wir wieder hereingerufen wurden, v-1tJ.rde noch elne ~'Jelle
hin'.:> ~d. her geredet, une!. d.ann stand der ';;~ichter auf und las das Urteil

- 15 "Totschiessen fl , hiess es, und damit Triar das Gericht zu Ende unQ wir
fuhl"'en hei..'11 olme das uns irgend etlolas in dem. Gebirge zustossen
konnte. Dnsel" grosser Gott liess es nicht zu das irgend jemand unser
Leben antasten konnte. Junus hatte doch so viele Helfershelfer die
si CD ~~'laet ten E'tn uns raechen koennen, aber der Gros se Gott schuetzte uns
Ihm sei ewiG ?reis und Dank da.fuer. ;:)0 vlar alles still und nichts
u er.fru~en ob er erschossen ward.
6 Juli wro"', es, da kam extra Telegram vom Petersburg, das Junus
binBen 24 Stl.mden erschossen warde und so 1vurde es dann auah vollfuehrt. Zeugen die ge gewesen sein sollen, berichten, dass ihm vor dem
erschiessen sien schwarzes Tuch ueber das Gesicht gehdengt worden
er haette aber gesagt, das Tuch sollten sie nur herabnehmen, als ein
Held b..abe ich gelebt und als ein Held will ich auch sterben. Es sei
noch er~'1aehnt dass er vor Gericht als er gefragt wurde wie al t er sie
sagt ' er: 22 Jahre alt und so jung sah er auch aus. Er war ein netter
:'~erl und ha tte ein vornehmes Benebrilen.
Er hatte die russische Schule beendigt.

X;

Dieses ist so die Geschicht von der Entfuehrung und Befreiung unseres
Principals Herrn Hermann Neufeld.
Ich habe vel"sucht es in kurzen
Umrissen es zu schildern und zu berichten. So manches ist mir schon
entllallen, es sind ja auch schon 36 Jahre seitdem verflossen und in den
36 Jahren sind noch viele andere Stuerme ueber unser naus geweht, so das
ich scc.on nicht alles so l'lortgetreu kann wiedergeben, aber doch
die i.i.auptsache. 1-Jenn mein Eann noch lebte, der vJUerde noch so manches
gev-lUsst haben zuz~eugen, ..' och wir werden aus diesem ersehen, das
der herr d1e Seinen nicht verlaesst, wenn er sie auch manchmal durch
tie.fe 1-Jege fuehrt.
Ich moechte noch mit jenem :0ichter einsti:n.rnen:
LobJ den Herrn auch 'I"Tenn wir weinen, siehet uns sein Angesicll.t, er
verlaesst n~cht die seinen Vater Du verlaesst uns nicht.
Lobt den Herrn es fallen Traenen auf den Erdenpilgers Pfad,
aber unter stillem Sehnen reift des Hiflwels e~ge Saat.
In Schwachheit geschrieben, aber ich habe es zur Ehre Gottes getan.
Katharina Duerksen.
Blumenort, 'den 30 August 1942.

Bemerkungen:
Frau Ueuf eId, geb. Ha:n.1ll is t Ende der 20er Jahren zu ihrer Tochter
';"l.atja, nach Deutschland gefa11ren, wo sie in Leipzig auch starb.
Der Sohn von Herrn Keu.feld, Hermann Neufeld Junior, musstemit
seiner F&~ilie Halbstadt verlassen und wohnte in Pawlodar wo ihn
die KOl1llnunisten im letzten Irieltkriege erschossen sollen baben.
Kat ja Eurow, gebe ~eufeld jetzt wohnha.ft in Leipzig, Deutschland.
i 'rau l-Jillms, Hika, g eb. Neufeld ist nach dem zweiten Hel tkriege
wieder nach Canada gewandert.
Heinri ch Neu.feld, der juengere ;:;'ohn wurde in l1 a lbstadt von den
Dolschewisten erschossen, auch so ß.~ August Hammo
Haria Loetkemann
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yoursclves with tbe region in advance. We
cannot herp you; berp yourselves!" And so
tbe Terekers, alang witb the otber German
and Russian sett!ers and estate owners, did
help themselves, wilb tbe only assistance
readily availab\e; bired Cossaclt guards. An
armed mounted division of Cossacks was
formed, paid for exclusivery by the local
settIers. Tbis measure reduced the thefts
nr. c:daibil_ lDOIIIIIcd aI dac CO 5GdI AaaMnuy ~ bdd iII WiDllipq _ "'-IIa' 9. and murders to a tolerable level. Tbe
11 was daIiped by Gt:raId LoewaI ud bnJucbl iD by Ihc: ~ HcriIaF Ccutrc. Par dcIaib oe Ihc: Cossacks preferred method of deterrence
mnfcrmcc acc poS.
PIIoro: Counesy of J).,," (odilOr Erwia SlrelDplrr).
was to expel all residents from any village
that barboured tbieves, and tben bum it 10
the ground.
In 1908 a new, and as it tumed OUI,
corrupt police chief was appointed to the
region. He abolisbed the Cossack force, and
formed a secret alliance witb the !ocal gangs
more. In 1889, a century after tbeir arrival
of thieves. Tbc thieves would kidnap Iocal
by Te17)' Martin
in Russia, tbe Mennonites Iived almast
landowners and demand fantastic ransoms,
In 1901, several hundred avowedly exclusively in the Soutb Ukraine, whicb bad while the police cbief would guarantee their
pacifist Mennonite families settled ·jown on become one of the empire's more safety.
no-man's-land. A new Molotschna daughter prasperous, developed regions. However, in
Tbe Terck villagers were also terrorized
and given an ultimatum:
either pay
coIony formed at the foot of the Caucasus tbe next three decades high land prices and
MOUDtains, along tbe sbore of tbe Caspian population growtb drove the Mennonites to
protection money or face expulsion (tbe
Sea. To tbe soutb, the mountains were faund new settlements on tbe empire's
residents of several Russian and German
populatcd by fierce Islamic tribes, frontiers: in Siberia, Central Asia, and the villages had been expelled). Tbe Terekers
conquered by Russia only fifty years ago in Caucasus.
agreed to "hire" a thief as "shepherd" for
When the central govemment's power each village. He would serve as the village's
a brutal thirty-year war, and still only
superficially pacified To the nortb, along was shaken during tbe 1905 revolution, the
"guarantor". Tbese Otvelchiki (from the
tbe Terek River, Iay a string of Cossack border regions suffered the greatest
Russian verb "to answer for") became a
forts, wbicb for 300 years marked tbe upbeavaJs. And, as is still the case today,
normal feature of Terek Ufe until tbe
southem-most line of secure Russian nowhere were the upheavals more brutal colony's demise in 1918. Mennonites paid
territory, and from which the mountainous tban in tbe Caucasus. Tbus, tbe new Terek
for protection first from tbe govemment,
regions bad been conquered. At the time of settlers suddenly faced a dilemma, perbaps
then the Cossacks, and finally tbe thieves.
the purehase and settlement of tbis land, the only tbeoretically interesting 10 us, but of lire Tbc principle had not changed.
acquisition of tbe Terek lands was roundly and death significance to them. How does
However, in the sbort roD, tbe OtvefChiki
criticized in the Mennonite press, but only one deal witb the tbreat, not of war, but
proved highly unreliable. Thieving was
on economic aDd bealtb grounds. Security anarchy?
reduced, but did not stop, and wben the
From 1905 to 1908, the Terekers sent
concems were not expressed.
wealthy industrialist and local estate owner,
Tbe Terek settlement represented part of innumerable petitions and delegations to
Hermann Neufeld, was kidnapped, outrage
a major interna! migration that was Russian officials, bigh and low. Invariably
gripped tbe Terek settlement. Tbc residents
transforming a large part of the Mennonite tbe answer was: "Who invited you here?
now bad to deal witb the crisis of anarcby, a
community into a fron tier people once You would have done weil to acquaint
situation wbere no force exists 10 provide
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pro&.ection. A delegation was senl 10 St.
Pelersburg, to negotiale an audiencc with
Ihe premier, PA Siolypin. He promised to
take "energetic measures" 10 reslOre order,
and kepl his word. Punilive expeditions
were sent into the region, and numerous
native villages were annihilated. These
evcnls wcre reportcd in the Mennonile
press. I-Iowever, the Otvelchiki were only
temporarily abolished. They retumed soon
after Ihe inital harsh measures bad TUn lheir
course.
The cvents of 1905-1908 proved to be a
prelude 10 Ihe revolutionary events of 19171918. Order brokedown once more; almosI
the exact sequence of event~ unfolded.
However, Ihis lime Ihere was no SIOIypin,
nor a strong central govemment to petition.
The Terekers had 10 choose: fight or ßee.
They did both. First they fought al least
(WO major baltles, involving over one
hundred participants, and more Ihan a
dozen fatalilies.
Finally, in February 1918, the Terekers
abandoned their settlement, and retumed to
the Molotschna settlement Crom where they
had come originally. When anarchy reacbed
the MololSChna, however, there was
nowhere to nee. The Mennonites decided
10 stand and fight, forming tbe well-known
Selbstschutz (self-defense).
The experience of the Terek colony sheds
further light on the Selbslschutz episode,
showing tbat tbis was not an isolated
occurrence. The Terekers had already faced
Ihe dilemma of anarchy in 1905, indeed bad
exposed themselves to it by imprudently
setLling recently-conquered, fron tier land. In
doing so, they aligned themselves with
imperial, govemment violence againsl
revolulionary and nationalist violence, and
paid tbe price when tbe Ialter prevailed.
Terry Martin is a doctoral student in
Chicago, Illinois.
He is completing an
extensi~'e stlldy o[ Ihe Terek colony.
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The best-known
published work on the Terek settlement is
still Comelius P. Toews. Die TeTdrer
AnsiedJunry
MennoniIiscIre Kolonie im
V~ EnIs1eIrung, EnItIIidclung
und U~ 1901-1918/1925. (Steinbaeh,
MB: Echo Verlag, 1945). In 1972 this
volume appeared in an English translation
(77re Terd SettIemmt) prepared by Isaac A
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Sceae rrom tbe Heruwm NcuCdd CIIale FJmlP'P'b. ja die Tcn:t ( e . - ) ....""'mt s.-&ac
besidc tbc lIorIaII3wD waaoo ja Cllalc ~ JobaJm Doerbeo (faIhcr 0I1Uv. Martin o.rbaI 01
WJDDipcg). lDIct: IkmmDD NcuCdd.
Pbor..: Couneay GI qo. Burow, Berti.. Genaall)'.

A CO on Trial:

The Court-martial

Conclusion
by Ger/ol Homan
Afler having read this statement
Showalter was queslioned by Second
Lieutenanl George Imbrie, the judge
advocale or the proseculor. Below is part
of thc cross-examinalion.
Q. Private SIIo ...nIIO; do .1'011 be/ie~'e in the
American inslitlllions?
A. Will YOIl expIain thai question please ?
Q. Da YOIl believe in tlle American
go~'cmmenl?

A. I do.

Q. Do YOII belie~'e in .mpporting it?
A. J do in so [ar as 1 can.
Q. W11at do .1'011 mean by "in so far as I
can"?
A. So long {/S it does not conflict wilh my
belief and my dlllies lowards God.
Q. Do YOIl believe in resen/ing [sicl the
invasion o[ a foreign foe?
A. I cannot sny Illat 1 do.
Q. Do YOII want somebody else to do it?
A. I cannat say thol I do.
Q. Do you enjoy the benejits o[ Ihis
govemmenr you think so much of! Wou/d
you enjoy these bene[1Is if somebody else
defended it for you and kepr the [oreign foe
out?
A. Will you stOle your queslions agam please?
Q. If somebody else died in repe"ing the
foreign [oe /0 prolect tOO government which
you say you think so much of, wou/d you
accepl lhe benefits of il?

0'

Amos Showalter

A. Do you mean thol 1 am wiJling to live in
tOO country and enjoy the benejits o[ iJ?
Q. Would your conscience permit you to
accepl bene[1Is [rom this country 01 the
sacri[lCe of Ihe li~'es of your fellow men in
repelling the foreign foe?
A. 1 Dm not sure IhOl 1 gel your meaning.
(queslions agam read by the reporter)
A. I cannot sanclion the use of Dnnr in
taking human life under any condiJion.
Q. Can yor4 answer lhe question 1 gave you,
yes or no?
A. I am not sure whelher 1 get your meaning
blll I consider it my duty /0 be a subject
citizen of 100 coul1l1y in-so-far as I can.
Q. Why do you objecl 10 war?
A. Beenuse it involves Ihe laking o[ human
life.
Q. HunuJII suffering or humflTl life?
A. 11 involves lhe taking of hunuJII life, which
10 me is sacred.
Q. Don 'I you expecl 10 die same time
yourself?
A. Yes. sir?
Q. Don't everybody die?
A. Most people have who lived in lhe past
Q. How are you going 10 prevenl loss of
humflTllives lhen? Have you any lheory that
you can advance 10 SIOP Ihe sacriJice of
human life in tOO war?
A. lf everyone would take the altirude thai I
do, no person would tola! the life o[ anolher.
Q. Do you IIse railroad trains?
A. Yes, sir.
Q. Srreet cars?
(cOIU'd on p.4)
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