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Die Gärtnerei Cechmeister

Blick auf den Worfelder Ortsteil „Hesselrod“ im Jahre 1964 oder später.

Frau Alice Cechmeister, die seit dem 31. Oktober 1995 im „Johanneshaus“ in Nierstein lebt, berichtet in dieser Ausgabe über ihre Erlebnisse in der Kriegs- und Nachkriegszeit.

Bitte beachten Sie das Einlegeblatt mit der Einladung zur Busfahrt des HGV nach Pfungstadt
sowie die Anzeigen unserer Inserenten auf der Rückseite des Einlegeblattes.

Alice Cechmeister

Erlebnisse in Kriegs- und Nachkriegszeit
Meine Eltern waren einst von Schwaben nach Polen
ausgewandert und lebten in einem 40 km von Warschau entfernten Dorf, wo wir jedoch immer nur
wie Zugezogene behandelt wurden. Ich selbst besuchte in Warschau die Schule. Am 20. September
1939 mußten wir, nachdem wir über Nacht unsere
Koffer hatten packen müssen, das Dorf verlassen.
Für einige Wochen fanden wir Unterschlupf auf einem, nahe der Weichsel gelegenen Gut, namens Leslau. Mit Pferdefuhrwerken ging die Flucht weiter
nach Straßburg (Westpreußen), wo wir bei einem
polnischen Bauern untergebracht wurden.

Blumen- und Gemüsegeschäft von Reinhold Cechmeister,
links Alice Cechmeister (aufgenommen um 1941)

die russische Front näher rückte, führte uns
der Fluchtweg über
Mecklenburg
nach
Plauen, wo ich mit den
Kindern eine Gartenlaube bewohnte. Anfang Mai mußten jedoch alle Flüchtlinge –
unter Androhung der
Todesstrafe – die Stadt
verlassen.
Ende Mai geriet ich
Alice Cechmeister
auf einem Bauernhof
in eine Art polnische Gefangenschaft, wo ich die Arbeiten des Knechtes als auch der Magd verrichten
mußte, während meine beiden Kinder – die übrigens von der von mir gemolkenen Kuhmilch keinen
Tropfen abbekamen – den Tag über auf sich allein
gestellt waren. Nach einigen Wochen ging es wieder
weiter. Im Güterzug wurden wir über die Oder nach
Bestland im Pommerschen (Landkreis Demin) gebracht. Nach der Ankunft wurde uns vom Bauern
ein Pferdestall als „Wohnung“ überlassen. Ich arbeitete dort von November 1945 bis Januar 1947 und
erhielt als Lohn wöchentlich ein kleines Brot, etwas
Magermilch und ein halbes Pfund Butter. Da wir
vorher selbständig waren, mußten wir von 1941 bis
1947 ohne einen Pfennig Unterstützung auskom-

Im Jahre 1940 lernte ich dort meinen späteren Mann
Reinhold Cechmeister kennen, der
sich als Gärtner selbständig gemacht
hatte und sechs Morgen Land bewirtschaftete. Nebenbei betrieben wir
noch ein kleines Obst- und Gemüsegeschäft.
Als Reinhold 1941 zur Wehrmacht
eingezogen wurde, blieb ich mit dem
sieben Monate alten Sohn Rudolf zurück; im August 1942 wurde unsere
Tochter Ruth geboren.
Am 19.01.1945 mußten wir vor der
russischen Armee fliehen und erreichten über Danzig und Pommern – bei
20 Grad minus – den Landkreis Kamin. Untergebracht waren wir dort bei
einem Bauern, der uns weder KartofEine Arbeitsdienstbaracke, die erste Wohnung der Familie Cechmeister.
feln noch Milch zukommen ließ. Als

men. Im Januar 1947 holte uns mein Mann, der im
Juni 1946 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen
worden war, schwarz über das „Niemandsland“ in
den Westen. Wir lebten vorübergehend bei meiner
Mutter in Bredstedt bei Husum, die dort als Vertriebene eingewiesen worden war. Da ich keine Zuzugsgenehmigung bekam, mußten wir ins Flüchtlingslager Pöpendorf bei Lübeck, wo wir mit 51 weiteren Personen bei starkem Frost und einem halben
Meter Schnee in einer Wellblechbaracke untergebracht worden waren. Unsere Zuteilung bestand
pro Tag neben ein paar Kohlestücken für den kleinen Eisenofen, einem Schlag Maisgrieß, 420 Gramm
Brot sowie jeweils einem Klecks Margarine und
Marmelade – für drei Personen!
Bis November 1947 habe ich auf den Zuzug nach
Groß-Gerau gewartet, wo mein Mann Arbeit bekommen hatte.
Reinhold hatte Albert Faulstroh in der Kriegsgefangenschaft kennengelernt und kam durch ihn
nach Groß-Gerau, wo er bei der Firma Faulstroh als
Gärtner arbeiten konnte. Später wurde ihm durch
den Klein-Gerauer Hermann Winterling Pachtland
in Worfelden vermittelt, wodurch der Grundstein
für die Existenz in Worfelden gelegt war.

Hesselrod Stück für Stück aufgebaut. Im Laufe der
Zeit ist die Gärtnerei gewachsen, wir bauten Gewächshäuser und mußten lange abbezahlen, bis die
Schulden beglichen waren.

Reinhold Cechmeister(mit Brille) mit seinem Ausstellungsstand im Hessischen Hof (rechts im Bild Kurt Engel)

Das erste Gewächshaus der Gärtnerei Cechmeister

Im August 1948 zogen wir dann nach Worfelden,
wo wir auf einem gepachtetem Grundstück Gemüse anpflanzten. Wir wohnten im sogenannten „Führerhaus“, das früher vom Leiter des RAD (Reichsarbeitsdienst) bewohnt worden war, zuerst zur Miete – später kauften wir das Gebäude.
im Jahre 1950 haben wir das Pachtland abgegeben und unsere Gärtnerei auf neuem Pachtland im

In den Anfangsjahren haben wir den Rüsselsheimer und Groß-Gerauer Markt beschickt. Später sind
wir auf den Markt nach Frankfurt Höchst gefahren,
drei Mal die Woche.
Am 18. Juli 1965 feierten wir Silberhochzeit. Am
20. Dezember 1988 – zwei Jahre vor unserer Goldenen Hochzeit – verstarb mein Mann, der sich auch
sehr im Worfelder Obst- und Gartenbauverein als
langjähriger Vorsitzender und schließlich als Ehrenvorsitzender engagiert hatte.
Reinhold Cechmeister, Jahrgang 1918, verstarb im
Jahr 1988 im Alter von 70 Jahren. Seine Frau Alice
wurde am 31.12.1918 geboren; sie hat zwei Kinder,
5 Enkel und 9 Urenkel.
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Worfeller Mundardausdrigg Buchstaben H / I
Buchstabe H (Rest)
hibbe
hüpfen; junger Hibber – vom Mannesalter entfernter Jüngling
higgele
hüpfen auf einem Bein in einem auf die Straße gezeichneten Kastenmuster
himbele
leise vor sich hinweinen; e Himbellche – ein weinerliches Kind
Himmel-Arsch-unn Zwärn / Himmel-Arsch-unn Zwärrn – däss will jo gar net Klabbe!
Hing-gell
Huhn / Unser Hinggel henke de Kobb – de Giggel ess geschloacht worrn!
Hinggells-Hock
reisender Geflügelhändler (Sie kamen früher aus Groß-Zimmern.)
bleed Hing-gell
1. dummes Huhn 2. etwas einfältiger Mensch
daab Hing-gel
schwerhörige Person / Däss daawe Hing-gel griggt nur die Hälft mit!
laafisch Hing-gell nervös herumlaufender Mensch, der anderen auf die Nerven geht.
hinne-erimm
hinten herum / Hinne erimm – wie die Fraa vunn Bensem (Bensheim). Du koannst
mich emol hinne erimm hewe! (die feinere Art von „mich am A.... lecken“)
hinnerch-da-vär-raschd // verkehrt herum, z B. den Hosenschlitz am Hinterausgang
sich uff die Hinnerfieß stelle // sich nichts gefallen lassen, dagegenhalten, eigene Meinung vertreten
hinne nooch
hinterher / Hinne nooch waaß mer jo immer alles besser!
Hitzeblitz
jähzorniger Mann / Däss ess unn bleibt enn Hitzeblitz!
Hoamduggser
hinterlistiger Heimlichtuer / Bleib ma vunn demm Hoamdugser ewägg!
Hoand-Difftche
Endivie
Hoanjer
1. Hilfsarbeiter im Bauhandwerk 2. früher auch Bezeichnung für „Schorsch“
Hoanneboambel
Einer, der sich alles gefallen lässt.
Hoaniggesdärfer
Spottname für die Groß-Gerauer (von Johann Nikolaus abgeleitet)
Hoanswoarschd
Hanswurst / Ich mach doch deun Hoanswoarschd net!
hoarrdich
hurtig, geschwind / Mach dass de e-beikimmsd – awwer hoarrdich!
hoarich
„haarig“, brenzlig / Die Sach ess brenzlich (hebräisch: harog = töten.)
Hoarigg
1. hebräisch: wilder brutaler Mensch 2. Pferd mit Mucken (= launig)
Hoch-Saascher
„Hochseicher“, eingebildeter Angeber (in hohem Bogen pinkeln)
hochgestoche
eingebildet, aufgeblasen / Hochgestoche – unn nix dehinner.
Hodd-Wolee
(frz. Feine Gesellschaft, die auch „halbseiden“ kariert sein kann.
Holle-Färrnes
täppischer Mensch / Gugg da (dir) emol deen Holle-Färnes o!
Hossbess
Der narrisch Hossbess ess immer glei owwe draus!
Howeroad,
Howwerd (ad.: Hofreite) – Der hodd seu Howwerrd awwer in Schuß!
howwe
droben, hunne – drunten, hiwwe – hüben, driwwe – drüben, näwe – neben
huddele
1. unkonzentriert schreiben 2. schlampig arbeiten
huddschern
umsorgen / Die huddscherd ehr Kinner wie e Glugg ehr Hing-gellcher
Hutsimbel
einfältiger Zeitgenosse
Huwigg
Haus, Bude / Hoffentlich fellt die aal Huwigg net noch soamme.
Huwwel
1. Hobel, Knoarrnhuwweler – Schreiner, Huwwelspee – Hobelspäne
2. Seele / Ei blos mer doch die Huwwel aus! – Lass mich in Ruhe!
Buchstabe I
Ijel
Ims
indale
Itzig
iwwelnemme
inwennich
iwwer
iwwerkoandideld
iwweroal
Iwwer-Rheeuner
iwwerzwärch

1. Igel 2. freches Kind / Ess wärrd Zeit, daß deun Ijel emol ziggst (erziehst).
Imbiss / Hedd da (habt ihr) aach noch e Ims färr mich?
einteilen / Daal da (dir) deu Ärwedd (Arbeit) richdich in, doann klappts aach!
1. Schlaumeier 2. vorwitziger Junge (aus dem jiddischen von Isaak)
übelnehmen / Nemm mer’s net iwwel – awwer du spinnst!
inwendig / Der beherrschd däss jo in- unn auswennich.
über, iwwern – über ihn, iwwerrigs – verkehrt herum, iwwerse – über sie
pedantisch, überaus korrekt
überall / Der muß aach iwweroal seu Finger drin ho!
Bewohner der linken Rheinseite (von uns aus gesehen)
verdreht / Iwwerzwärcher Hund, iwwerzwärcher

