
34 
WEILERER HEIMATNACHRICHTEN, Heft 47 – Oktober 2012 

 

Russische Kriegsgefangene brachten  
die ersten Tomaten nach Weiler 

von Heinz Josef Bell 

ie folgende Anekdote stammt aus der Zeit des 1. Weltkrieges (1914-1918) und ist ein 
Stück Ortsgeschichte von Weiler. Damals wurden russische Kriegsgefangene den Orts-

gemeinden als Helfer in der Landwirtschaft zugeteilt.  

Der Umgang mit diesen Leuten war streng reglementiert. Man durfte nicht gemeinsam essen 
und nachts waren sie im „Belle Saal“ untergebracht. Zusätzlich musste zur Erkennung ein 
roter Streifen mit Ölfarbe an den Hosenbeinen aufgemalt sein.  

Ein Mann mit dem Namen  
Alexander, der Zuname ist leider nicht 
überliefert, kam in den landwirtschaftlichen 
Betrieb meines Großvaters Matthias Bell V. 
Alexander war ein cleverer Bursche. Durch 
seine guten Umgangsformen und Hilfsbe-
reitschaft bekam er schnell Kontakt zu al-
len Hausbewohnern. 

Als studierter Gartenbauer stach er 
aufgrund seiner Bildung in jeder Hinsicht 
aus dieser eigenwilligen Gruppe heraus. 
Immer wieder stellte er Fragen und wollte 
alles ganz genau wissen. Dabei lernte er 
schnell dazu und sprach nach wenigen 
Wochen Weilerer Dialekt. Es dauerte nicht 
lange, da trug er anstelle des Farbstreifens 
ein perfekt aufgenähtes, rotes Samtband 
an der Hosennaht!  

Im Laufe der Zeit entstand ein gutes 
und freundschaftliches Verhältnis zu Ale-
xander. Er legte den Garten neu an und 
suchte allerlei Pflanzen und Sämereien in 
Katalogen aus. Er machte meinem Groß-
vater immer neue Vorschläge und wählte 
gezielt auch unbekannte Gewächse aus, 
um diese bei uns anzupflanzen.  

So wurde in einem Jahr ein großes 
Feld mit Sonnenblumen angelegt. Das ist 
aber eine eigene Geschichte, die wir viel-
leicht in einer der nächsten Ausgaben der 
Heimatnachrichten bringen. 

Heute soll von den ersten Tomaten in 
Weiler die Rede sein. Mein Großvater hat-
te über Winter in der Mühe einen Wein- 

 

 
 

russische Kreisgefangene in Weiler 
vor dem Eingang zum „Belle Saal“ 

 

berg mit seinen Leuten gerodet1. Das war 
in den Steillagen die reine Knochenarbeit. 
Die Weinberge wurden damals von Hand 
mit dem Karst bearbeitet. Bei dieser Me-
thode rutschte der Boden mehr und mehr 
den Hang hinab. Wenn nun ein Weinberg 
gerodet wurde, dann hat man zunächst an 
dem unteren Ende, quer über der ganzen 
Weinberg, einen ca. 60 cm breiten wie 
tiefen Graben ausgehoben. Diese Erde 
wurde mit einer „Kietz“ auf dem Rücken an 
                                           
1
 Rodung = dauerhafte Entfernung sämtlicher 

Pflanzen und Sträucher mit ihren Wurzeln, um den 
Boden seiner gewünschten Nutzung zuzuführen 
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das obere Ende (den steilen Berg hinauf) 
getragen, um der Abrutschung entgegen-
zuwirken. Danach wurde der nächste Gra-
ben gezogen, und der Aushub in den unte-
ren Graben gefüllt. Diese Methode nannte 
man „über Fuß“ roden. So wurde Graben 
für Graben gezogen, bis der Weinberg 
komplett gerodet war.  

Hier sollte dann im nächsten Jahr ein 
Jungfeld angelegt werden. Alexander 
macht meinem Großvater nun den Vor-
schlag, die Rebpflanzung um ein Jahr zu 
verschieben, um an dieser Stelle Tomaten 
anzupflanzen. Er war der Meinung, dass 
Tomaten in dieser guten Lage vorzüglich 
gedeihen müssten.  

 
Alexander, der russische. Kriegsgefangene, 

der ein Freund wurde und die ersten Tomaten 
nach Weiler brachte 

Tomaten waren damals bei uns völlig 
unbekannt, aber mein Großvater ging auf 
den Vorschlag ein. Darauf wurde Samen 
bestellt und Alexander legte im Garten, an 
einer sonnigen Stelle, ein Beet an, um die 
Pflanzen vorzutreiben. Sobald die Stecklin-
ge groß genug waren, wurde das besagte 
Feld in der Mühe bepflanzt.  

Als die ersten Früchte reif waren, stell-
te sich schnell heraus, dass für Tomaten  
eine „Marktlücke“ bestand.  

Mein Vater erzählte oft von der Skepsis 
und von den Kommentaren, mit der die 
Familie den unbekannten Früchten begeg-
nete. So lernte man von Alexander nicht 
nur wie Tomaten angebaut werden, man 
lernte auch, wie sie gegessen werden. 

Tomaten hat mein Großvater dann 
noch einige Jahre lang angebaut. Zur Zeit 
der Ernte wurde täglich ein Handwagen 
damit vollgeladen, den dann mein Vater 
(Heinrich Bell) und sein Bruder Paul, wenn 
sie morgens nach Bingen zur Schule gin-
gen, bei der Güterabfertigung der Bahn in 
Bingerbrück abgegeben haben. Dabei hat 
mir mein Vater im Vertrauen erzählt, dass 
sie sich morgens, auf dem abschüssigen 
Weg nach Bingen, auch manchmal mit auf 
den Handwagen gesetzt haben und es 
„rollen“ ließen. Paul hat gelenkt, Heinrich 
hat angeschoben und gebremst. Am 
Nachmittag, nach der Schule, haben sie 
dann den leeren Handwagen wieder mit 
nach Weiler genommen.  

Nach einiger Zeit entdeckten auch 
Konkurrenten die Tomaten und der Preis 
verfiel. In den Folgejahren wurde daher 
nur noch für den Eigenbedarf angepflanzt.  
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