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GENERAL SAN MARTIN

Die Erinnerung an
Doña Julia F. Braun
General San Martín - Mit 95 Jahren starb in General San Martín
Doña Julia Flock Braun; das Ereignis ergriff neben den Angehörigen
auch die Bevölkerung von San Martín, die während vieler Jahre die
Großzügigkeit und die beharrliche Arbeit von Doña Julia kannte.
Die von uns gegangene Dame wurde in Bayern (Deutschland)
geboren und ging in dem damaligen Villa Alba (heute General San
Martín) mit Don Ludwig Braun, der vor etlichen Jahren verschieden ist,
die Ehe ein.
Doña Julia und Don Ludwig waren unter den ersten Bewohnern
dieses Dorfes und ihre Ehe kann man mit den erzählten Geschichten in
Romanen vergleichen. Beide haben sich in ihrem Heimatland Deutschland
kennengelernt; nach dem Krieg kam Ludwig Braun zum Arbeiten nach
Argentinien und versprach seiner Braut, daß er das Geld aufbringen
werde, um ihr die Reise zu bezahlen und sich in diesem Land, das eine
bessere Zukunft versprach, zu verehelichen. Julia erhielt das Geld und sie
fuhr mit dem Schiff nach Amerika, aber als sie im Hafen von Buenos
Aires ankam, wartete ihr Versprochener nicht; er kam erst einen Tag später
an, Julia hatte sich inzwischen jedoch mit dem Zug aufgemacht nach
Toay, um von dort weiter nach Villa Alba zu fahren. Mit ihren 23 Jahren
und ohne ein Wort spanisch zu sprechen, kam sie am Bahnhof an einem
windigen und regnerischen Tag an, während eines Unwetters, das drei
Tage dauerte.
Als Don Ludwig von Buenos Aires zurückkehrte, traf er sich
schließlich mit seiner Geliebten; hier heirateten sie, bauten sich eine
Heimat auf und hatten vier Kinder: Ludwig (verstorben), Julia, Josef und
Delia. Am Anfang arbeitete Ludwig in den Bergen, dann fing er in der
Bäckerei Galante an; Jahre später erwarben sie die Bäckerei Alba und dort
arbeitete die ganze Familie mit Anstrengung und Beharrlichkeit über 25
Jahre; ihre Erzeugnisse sind noch immer wegen der Qualität in guter
Erinnerung.
Vortreffliche Ehefrau und Mutter, Doña Julia kämpfte unermüdlich
ihr ganzes Leben, was ihr, eine der ältesten Dorfwohnerinnen, die
Anerkennung der ganzen Bevölkerung einbrachte.
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