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Vorwort.
Bereits im Jahre 1849 unternahm ich eine Reise in das
Innere des europäischen Russland, zunächst in der Absicht, um
die landwirtschaftlichen Verhältnisse der grossrussischen Gouvernements kennen zu lernen. Die Resultate meiner damals
gemachten Studien legte ich in einer Druckschrift: „Beiträge
zur Kenntniss des Innern von Russland, zunächst in landwirth¬
schaftlicher Beziehung, Leipzig 1851" nieder, indem ich mich
der Hoffnung hingab, es möge diese Schrift trotz des umfassenderen Werkes von Haxthausen [Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands, 2 Bände, Hannover 1847*)] im Stande
sein, das Interesse des Lesers zu fesseln. Ist ja doch, ungeachtet der grossen Anzahl von Schriften, welche über Russland
und über russische Zustände handeln, vieles Beachtenswerthe
noch wenig oder nur unvollkommen im westlichen Europa
bekannt.
Neuerdings, und zwar im Jahre 1855, unternahm ich abermals eine Reise; diesesmal aber in die westlichen und südlichen Gouvernements, wobei mir die Hauptaufgabe gestellt war,
vorzüglich die landwirthschaftlichen Verhältnisse von Kleinrussland so wie des südlichen Russland ins Auge zu fassen.
Die Gründe nun, welche mich bewogen die Resultate meiner
früheren Reise zu veröffentlichen, nämlich die meinerseits gehegte Ansicht, dass man in Deutschland russische Zustände
noch viel zu wenig kenne, dauern fort; sie sind für mich die
Veranlassung, dass ich es wage auch für diese Schrift die Aufmerksamkeit des Lesers zu erbitten.
Während ich jedoch aus hier nicht weiter zu erörternden
Ursachen in der oben citirten Schrift alles nicht zur Landwirtschaft Gehörige ausschied, so konnte ich mich diesesmal
*) Ein dritter Band dieses W e r k e s erschien zu Berlin 1852.
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zu einer solchen Sichtung nicht entschliessen, und habe daher
mancherlei nicht Landwirtschaftliches in meine Schilderung
mit aufgenommen, ohne, wie ich hoffe, dem Buche den Charakter der Wissenschaftlichkeit zu nehmen. Der Umstand, dass
ich diese jüngste Reise nicht als Privatperson, sondern im Auftrage des Hohen Ministeriums der Volksaufklärung unternahm,
machte, dass sich mir ein viel reicheres über das Gebiet der
Landwirthschaft oft weit hinausgehendes Feld der Beobachtung
eröffnete; überall fand ich gebahnte Wege, welche mich auch
anderen als gerade streng landwirthschaftlichen Gegenständen
von Interesse ohne Verzug entgegenfahrten, und ich sah nicht
jedesmal hinreichende Veranlassung solche Wege unbetreten
zu lassen. Dazu kommt noch, dass mich meine wissenschaftlichen Reisezwecke im Süden von Russland mehrfach in die
Nähe des Kriegsschauplatzes, ja auf den Kriegsschauplatz selbst
versetzten, und dass ich mir einbilde, eine Darlegung des von
mir Gesehenen eben so Grossartigen wie Schrecklichen werde
auch nach Beendigung des Krieges immer noch mit Theilnahme
gelesen werden.
Schliesslich halte ich es für angemessen, gleich hier den
allgemeinen Gang meiner Reise anzudeuten.
Von Dorpat ging ich über Riga, Dünaburg und Witebsk
nach der landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Gorki im Mohi¬
lew'schen Gouvernement; von da über Tschernigow nach Kiew.
Von Kiew wendete ich mich längs des rechten Dnieprufers
nach Jekaterinoslaw, und ging in das taurische Gouvernement,
wo die Besichtigung der an der Molotschna liegenden Menno¬
nitencolonien, ein Hauptziel meiner Reise, einen längern Halt
gebot. Nach einem Abstecher an die Südküste der Krim, zunächst in der Absicht angestellt, um das Auftreten der Krankheit
der Weinrebe zu studiren, ging die Reise längs der Küste des
Asow'schen Meeres nach Mariupol, von wo ich eine nördliche
Richtung einschlug, um die deutschen Ansiedelungen so wie
die Colonien der Juden zu besuchen. Auf der Fortsetzung
der Reise berührte ich die Jekaterinoslaw'sche Lehrferme, so
wie die Weliki-Anatol`sche Kronsforstei, wendete mich nach der
Kaiserlichen Eisengiesserei von Lugan; ging über Bachmut
nach Charkow; und kehrte über Kursk, Orel, Tula, Serpuchow,
Moskau und Petersburg wieder nach Dorpat zurück.
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die Gartenumfriedigungen waren aus diesem Material errichtet.
Dass die Wohnhäuser und Ställe aus Stein gefertigt waren, verstand
sich gewissermassen von selbst. Schilf- und Flechtzäune waren hier
ganz verschwunden. Uebrigens erwies sich dieser Kalkstein ausserordentlich grosslöcherig, weshalb denn auch das Gewicht eines
grossen Steines ein nur geringes war. Von woher die Leute diese
Steine nehmen, habe ich nicht erfahren können, obschon es offenbar
ist, dass man sie bei der grossen Verschwendung, die man hier
mit diesem Material treibt, nicht weit zu holen habe. Es wird
diese Erscheinung dadurch um so auffalliger, als maa sich, wenigstens nach Ausweis der geognostischen Karte von Murchisou,
mitten in der Granitformation befindet, wo man keinen Grund hat
das Vorhandensein solchen tertiären Kalksteins zu vermuthen.

VII.
Die Mennoniten an der Molotschna.
Die Mennoniten an der Molotschna bilden eine wesentlich
Ackerbau und Viehzucht treibende, sich auf über 17000*) Seelen
beiderlei Geschlechts belaufende und in 50 Colonien vertheilte Bevölkerung, welche sich hier unweit der Küste des Asow'schen
Meeres in der Nogai'schen Steppe zwischen den Flüsschen Molotschna, Tokmak und Juschanlee seit dem Anfange dieses Jahrhunderts angesiedelt hat. Es bietet dieses Völkchen dem Beobachter
ein grosses Interesse; einmal, weil man sieht, wie sich deutsche
Sitte, deutscher Fleiss, deutsche Sparsamkeit mitten unter Russen
und Tataren in einer Weise erhalten hat, wie es wohl nicht so
leicht anderwärts bei deutschen Auswanderern gefunden wird;
zweitens aber, weil man wahrnimmt, welchen segensreichen Einfluss
* ) D e r mir v o r l i e g e n d e Jahresbericht des „ M o l o t s c h n e r Mennoniten landw i r t s c h a f t l i c h e n Vereines" für das Jahr 1 8 5 5 giebt die Z a h l der Seelen zu 1 7 1 4 8 an.
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diese Leute auf ihre Umgebung ausüben. Möchte es mir gelingen
dieses Interesse, welches die Untersuchung der landwirtschaftlichen
Verhältnisse der Mennoniten bei mir hervorrief, auch bei dem
Leser zu erwecken. Ich gedenke in Nachstehendem zuerst einiges
Historische, die Mennoniten-Colonien betreffend, vorauszuschicken,
und dann eine Schilderung des Mennoniten als Landwirth, als
Gärtner und Forstwirth, sowie endlich als Menschen und dessen
Einfluss auf seine Umgebung zu versuchen. In einem Anhange
werde ich der mennonitischen Familie Gornies und der verschiedenen Gliedern dieser Familie zugehörigen Güter Juschanlee, Ta¬
scbenak und Altahier gedenken.
A.) Historisches, die Mennoniten-Colonien betreffend.
Menno Simonis war der Mann, welcher im Jahre 1530 einen
grossen Theil der bis dahin über verschiedene Theile Europas zerstreuten Secte der sogenannten „Taufgesinnten", nachdem sie die
mannichfachsten Verfolgungen erlitten hatten, in wohlgeordnete Gemeinden sammelte und im nördlichen Deutschland und Holland
diejenige Secte bildete, welche von ihrem Stifter den Namen
„Mennoniten" entlehnte, zu deren Eigentümlichkeiten es gehört,
dass sie sich bemühten die älteste apostolische Kirche in möglichster
Reinheit unter sich wieder aufzurichten*). Es lasst sich nicht mit

*) D i e wesentlichsten Punkte ihres besonderen Glanbens sind f o l g e n d e :
In Betreff der Dreieinigkeitslehre erklären s i e , dass sie den Unterschied
der drei Personen des göttlichen W e s e n s genau und richtig bestimmen, aber sie
verwerfen den Ausdruck „ P e r s o n " als unbiblisch, daher er auch nicht gebraucht
werden dürfe.
D i e L e h r e v o n der Person Christi anlangend, so glauben sie beide Naturen,
die göttliche und die menschliche, in derselben vereinigt. Sie glauben, dass die
menschliche Natur Christi in der Jungfrau Maria nicht natürlich, sondern auf
eine wunderbare W e i s e durch den Heiligen Geist gewirkt w o r d e n und hieraus
auch die Unsündlichkeit derselben hervorgehe.
D i e Taufe hat nach ihren Vorstellungen keine übernatürliche K r a f t , sie ist
nur das äussere Zeichen und die Besiegelung des mit Gott errichteten Bundes
und der dadurch v o n Gott erlangten V e r g e b u n g der Sünden.
Zu ihrer Gültigkeit und Rechtlichkeit wird aber erfordert, dass der zu Taufende des Unterrichts
fähig und im Stande sei, seinen Glauben und seine Gesinnungen selbst zu bekennen.
In Rücksicht auf das heilige Abendmahl erklären sie sich für den figürlichen Sinn und halten es für eine Erinnerung der durch Christi Leiden den
M e n s c h e n erworbenen W o h l t h a t e n .
D i e obrigkeitliche Einrichtung erkennen sie für eine göttliche A n o r d n u n g
z u r Erhaltung der bürgerlichen Ruhe und Sicherheit und halten sich daher zum
G e h o r s a m gegen dieselbe und für die Entrichtung der gebührenden A b g a b e n
verpflichtet
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Gewissheit bestimmen, in welchem Jahre des sechzehnten Jahrhunderts
die ersten Mennoniten von den Niederlanden aus, um den gegen
sie gerichteten Verfolgungen zu entgehen, in die Danziger, Marienburger und Elbinger-Niederungen in Preussen eingewandert sind;
genug, wir finden sie um die Mitte des genannten Jahrhunderts
hier vor. Unbewohnte Oerter wurden ihnen zur Urbarmachung in
den sumpfigsten Gegenden zum Erbeigenthum gegeben, welche sie
mit vieler Mühe und grossen Kosten bebauten, Gesträuche ausrotteten, Wasserabmahlmühlen erbauten, dadurch die Sümpfe austrockneten, den Ueberschwemmungen der Weichsel, der Nogat und
des frischen Haff durch Aufführung von Dämmen Einhalt thaten
und so sich gleichsam ein neues Vaterland schufen, in welches sie
holländischen Fleiss und holländische Reinlichkeit Überpflanzten.

D e n Eid halten sie nach d e m Befehle Christi und seiner A p o s t e l in allen
Fällen für unerlaubt; statt dessen g e b e n sie auch v o r Gericht nur ihr „ J a " und
„ N e i n " , und halten sich durch dieses eben so streng verpflichtet, w i e A n d e r e
durch einen förmlichen E i d .
A l l e s Tragen irgend einer Art v o n Waffen, alle gewaltthätige Vertheidigung
seiner Güter und seines L e b e n s , sogar alle R e c h t s h ä n d e l , wo solche nicht eine
W a i s e oder einen Mündel angehen, sind nach ihren Grundsätzen unerlaubt.
D e n Lehrstand halten sie für eine göttliche Einrichtung.
Es ist bei ihnen
aber nicht erlaubt die L e h r e r für die Verrichtung ihres Amtes zu belohnen,
sondern es müssen diese sich ihren Unterhalt selbst verschaffen; weshalb sie
auch darauf hingewiesen sind irgend einem G e w e r b e , meistentheils d e m A c k e r b a u ,
nachzugehen.
N a c h der L e h r e der heiligen Schrift w i r d bei den Mennoniten auch die
Kirchenzucht gehandhabt, damit die Gemeinde recht regiert werde und alle A u s schweifungen in der L e h r e und im W a n d e l , w o d u r c h der Gefallene seine Seele
gefährdet und an denen die Gemeinde Aergerniss nehmen k a n n , werden nach
vorhergegangenem V e r h ö r und hinzugefügter E r m a h n u n g zur B u s s e , mit dem
Banne o d e r der Ausschliessung aus der Gemeinde bestraft.
Nach geschehener
Busse und merklichen Früchten der Besserung wird der Bestrafte auf sein A n suchen wieder in die Gemeinde aufgenommen.
W a s ihre Kirchenverfassung betrifft, so haben sie dreierlei Arten v o n Kirchendienern, n ä m l i c h : Aelteste oder Bischöfe, denen allein die Verwaltung der Sacramente, der Taufe und des Abendmahles vorbehalten ist, auch tragen nur sie den
Täuflingen v o r der Taufe das öffentliche Glaubensbekenntniss v o r . E b e n so
weihen sie durch Handauflegung andere erwählte Aelteste zu gleichem A m t e ein.
A u f sie folgen die Lehrer, welche das eigentliche Predigeramt haben und endlich
die D i a k o n e n , denen die Pflege der Armen anvertraut ist.
D a s Lehramt b e trachten sie als ein v o n Gott verordnetes und es werden daher die L e h r e r ,
nach göttlicher V e r o r d n u n g , auch unmittelbar v o n der Gemeinde gewählt.
V o n der allein bestehenden K i r c h e glauben s i e , dass zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren K i r c h e ein Unterschied sei und j e n e nur die Reinheit
der L e h r e und die Uebereinstimmung aller Glieder mit d e m Bekenntnisse, diese
aber die herzlichste innigste Vereinigung A l l e r und Hingabe an Christus, als
Haupt seiner G e m e i n d e , erfordere. ( V e r g l . K u r z e älteste Geschichte der Mennoniten. Odessa 1 8 5 2 ) .

149
Ihre ausgezeichnete Betriebsamkeit und ihre Mässigkeit in allen
Dingen machte sie bald wohlhabend, mehrere sogar reich.
Im Jahre 1730 und 1732 drohte zwar den Mennoniten eine
neue Verfolgung und Austreibung aus Ostpreussen (weil sie den
Kriegsdienst, entsprechend ihren Religionsgrundsätzen, für verboten
hielten); allein das über ihrem Haupte schwebende Ungewitter verzog sich wieder und König Friedrich II. erliess sogar 1740 eine
Erklärung, dass diejenigen Mennoniten, welche sich in Königsberg
und andern Orten Preussens niederlassen wollten, überall aufgenommen werden sollten, welche Erklärung abermals eine Einwanderung von Mennoniten aus Holland in Preussen zur Folge
hatte. Nichts desto weniger stellten sich doch mit der Zeit mancherlei Beschränkungen ein, unter denen namentlich die im Jahre
1789 ausgesprochene (welcher zufolge den Mennoniten verboten
ward käuflich Grundeigenthum zu erwerben) am meisten dazu
beitrug, dass sich die Mennoniten zu neuer Auswanderung rüsteten.
Bereits im Jahre 1786 waren sie durch die Kaiserin Katharina II. zur Uebersiedelung nach Russland aufgefordert worden,
welcher Aufforderung von 346 mennonitischen Familien im Jahre
1789 Folge geleistet ward. Die Kaiserin verlieh ihnen die erbetenen Freiheiten, und zwar nachstehenden Inhaltes: „ 1 ) Freiheit
des Glaubens. 2) Vertheilung von Land zu 65 Dessjatinen auf
jede Familie. 3) Einen Geldvorschuss zur Unterhaltung auf dem
Wege bis zur ersten Ernte und zur wirthschaftlichen Einrichtung
einer jeden Familie; Holz zum Aufbau der Häuser und Getreide
zur Aussaat, mit der Bedingung alles dieses der Krone nach Ablauf der Freijahre der bestimmten Taxe gemäss wiederzuerstatten.
4) Eine 10jährige Befreiung von Abgaben und Abzahlung der
Vorschussgelder. 5) Zahlung nach den abgelaufenen Freijahren
von 15 Copeken für jede Dessjatine, mit Befreiung von Fuhren,
Arbeiten und Einquartirungen (ausgenommen bei Durchmärschen).
6) Freiheit zur Anlegung von Fabriken, zu handeln, und in Gilden
and Zünfte zu treten, den Stadteinrichtungen gemäss. 7) Freiheit
des Branntweinbrennens und des Verkaufes desselben in den Colonien zum Nutzen der Gemeindeeinkünfte. 8) Leistung der Eide
nach ihren Gebräuchen. 9) Eine immerwährende Befreiung vom
Militärdienste und 10) Schutz vor allen Beleidigungen. Kaiser
Paul bestätigte diese Vorrechte auf die bereits Eingewanderten
sowohl als auch auf die in Zukunft noch zu erwartenden Mennoni-
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ten und dasselbe haben die nachfolgenden Kaiser gethan. — Die
ersten Einwanderer, wie bereits bemerkt 346 Familien stark,
gelangten im Jahre 1789 im Jekaterinoslaw'schen Gouvernement bei der Insel Chortitz am untern Dniepr, als ihrem Bestimmungsorte an, und gründeten sieben Colonien. Ungeachtet nun
von der preussischen Regierung im Jahre 1801 eine Milderung
jener im Jahre 1789 ausgesprochenen Beschränkungen erfolgte,
so hatten doch die meisten der dortigen Mennoniten das Vertrauen
zu dieser Regierung verloren und als dazu noch die erfreulichen
Naclirichten eingingen, dass ihre mennonitischen Brüder im Jekaterinoslaw'schen Gouvernement von Seiten der russischen Regierung
begünstigt und beschützt würden und ihnen sogar ein Privilegium
ertheilt worden sei, welches auch auf spätere Einwanderer und
deren Nachkommen sich ausdehne, so entstand unter den Mennoniten in Preussen eine grosse Bewegung und Rüstung zur Auswanderung, infolge welcher in den Jahren 1803—1806 überhaupt
362 Familien Preussen verliessen, denen im taurischen Gouvernement im Melitopol`schen Kreise am Molotschna-Flüsschen, von
welchen diese Colonien auch ihren Namen erhielten, Land angewiesen ward. Dieses Land war völlig holzleer, auch nicht ein
einziger Strauch befand sich damals auf demselben, eine wahre
Wüstenei, in welcher der Reisende nur selten auf eine Horde nomadisirender Nogaier stiess. Die Einwanderungen in diese Gegenden dauerten von nun an bis zum Jahre 1817, wenn gleich nur
in geringer Anzahl, fort; von da ab aber einige Jahre wieder in
bedeutender Menge, so dass gegenwärtig 1855 die ganze Ansiedelung der Mennoniten an der Molotschna aus 17148 Seelen,
in 1991 Familien in 50 Colonien vertheilt, besteht. Die beigefügte Karte (Fig. 22) zeigt die Lage dieser Colonien zwischen den
Flüsschen Molotschna, Tokmak und Juschanlee, sowie ihre Vertheilung über das ihnen zugewiesene Colonialland.
B) Der Mennonit als Landwirth und als Viehzüchter.
Werfen wir zuerst, ehe wir zu den eigentlich landwirtschaftlichen Einrichtungen der Mennoniten übergehen, einen Blick auf
die Einrichtung einer einzelnen Colonie.
Eine solche Colonie stellt je nach der grössern oder geringem
Anzahl von Bauerwirthen (unterschieden von den Handwerkern,
welche kein Ackerland haben) ein grösseres oder kleineres, immer
aber ein durchaus plan- und regelmässig gebautes Dorf vor, in
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welchem die einzelnen aneinandergereihten Bauerhöfe zu beiden
Seiten einer breiten, die Länge des Dorfes durchziehenden Strasse
liegen.
Jeder Bauerhof besteht aus der eigentlichen Baustelle, dem
Hofraume, Garten, Hinterhofe, Viehplatz und Dreschplatze; die
dazu gehörigen Felder, wovon ein jeder Wirth 20—24 Dessjatinen
besitzt, schliessen sich in der Regel unmittelbar au der hinteren
Seite des Gehöftes an, wenn nicht der Ortslage angemessen, ein
Theil derselben seine Lage anderswo finden musste. Eben so
befinden sich die Wiesen, von denen jeder Wirth je nach der
Güte 5 —10 Dessjatinen hat, an passenden Localitäten, während
als Weide die Steppe zur gemeinschaftlichen Benutzung freisteht.
Anpflanzungen von Waldbäumen (über welche später besonders
gehandelt werden soll) befinden sich ebenfalls bei jedem Bauerhofe,
in der Regel jedoch so angelegt, dass die einzelnen Wirthen gehörigen Parzellen derartig mit einander im Zusammenhange stehen,
dass dadurch ein Waldstreifen mit der Reihe der Gehöfte parallel
laufend und zwar gewöhnlich zwischen den Gehöften und den
Ackerländereien liegend, gebildet wird.
Was die eigentlichen Gehöfte einer solchen Colonie anlangt,
so sind sie insgesammt nach einem und demselben Typus angelegt,
und bestehen aus einem Hofe mit den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, und aus einigen für wirtschaftliche Zwecke bestimmten
freien Plätzen so wie Gartenländereien.
Das Wohnhaus und die Wirtschaftsgebäude betreffend, so
ist ihre Einrichtung wesentlich dieselbe geblieben, wie sie die Menno¬
niten in ihrer frühem deutschen Heimath liebgewannen; es befindet
sich nämlich Wohnhaus, Stall und Scheune gewissermassen unter
einem Dache. Das Wohnhaus ist von gut gebrannten Ziegeln
gebaut, wobei man in den meisten Fällen Bedacht genommen hat
die Ziegelsteine, deren es rothe und hellgelbe giebt, regelmässig
abwechseln zu lassen, was sehr hübsch aussieht, da man die äussere
Seite ohne Bewurf lässt; das Dach des Wohngebäudes ist ebenfalls
von Ziegeln, und der hochgesparrte Bodenraum dient zum Aufbewahren der ausgedroschenen Getreidevorräthe und einiger Hausund Wirthschaftsgeräthe. Auch ist gewöhnlich im Giebel noch ein
Zimmer eingebaut. Der hölzerne und mit Strohdach versehene
Stall ist unmittelbar an das Wohnhaus angebaut (bisweilen ist auch
der Stall aus Ziegeln gemauert und mit Dachpfannen gedeckt), und

152
auf dem Boden desselben findet das zum Füttern des Viehes während
der Wintermonate bestimmte Heu seinen Platz. Endlich schliesst
sich (bisweilen in gerader Linie, bisweilen einen rechten Winkel
bildend) an die obengenannten Baulichkeiten die Scheune an,
welche stets von Holz und. strohbedacht ist. Auf ihrer äussersten
Giebelspitze befindet sich eine verzierte hochaufgerichtete Spitze
mit einer Wetterfahne.
Im Wohnhause selbst trifft man zunächst auf eine Hausflur,
von welcher man gerade aus in die Küche, zu beiden Seiten aber
in je ein Wohnzimmer gelangt, von denen das eine zum gewöhnlichen Aufenthalt der Familie, das andere aber etwa zum besondern Aufenthalt des Hausherrn dient. An das erste schliesst sich
dann noch hinten das Schlafzimmer sowie das Wirthschafts- oder
Speisezimmer. In jedem Hause befindet sich ein Keller, zu welchem
man von der Hausflur oder von der Küche aus kommt, wie denn
auch von der letztern aus der Gang sich abzweigt, welcher in den
Stall führt.
Im Stallgebäude befindet sich ausser der Schlafkammer für
die Knechte und den Abtheilungen für das Vieh, stets noch ein
freier Raum, welchen man gewöhnlich zum Aufstellen einer Häckselschneidemaschine benutzt, wenn man dieselbe nicht in der Scheune
unterbringt. Auch der Brunnen nebst Pumpe wird häufig im Stalle
angebracht, wenn man nicht vorzieht denselben im Flur des Wohnhauses oder in der Küche zu haben. Seltener dass er sich auf
dem Hofe im Freien befindet, welche Einrichtung, als die ältere
und weniger bequeme, mehr und mehr abkommt. Hinter dem
Stallraume, aber mit dem Stall noch unter demselben Dache ist
ein Raum, welcher zur Aufbewahrung von allerlei Hausgeräth, für
die Brennmaterialien u. s. w. sowie zum Unterbringen der Schweine
u. s. w. dient.
Das Scheunengebäude endlich enthält eine grosse Dreschtenne,
gross genug um das Dreschen mittelst einer mit zwei Pferden bespannten steinernen Walze vorzunehmen. Während des Winters wird
hier die Häckselmaschine aufgestellt, auch können alsdann Wagen,
Ackergeräthschaften u. s. w. hier stehen. Neben der Dreschtenne
ist das Fach zum Einlegen der Garben, sowie einige Nebenräume
zum Aufbewahren von Futtervorräthen, wie Häcksel, Heu u. s. w.
Von den eben beschriebenen Räumen durch eine feste Wand getrennt und mit einem besondern auf den Hof fahrenden Ausgange
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versehen, enthält das Scheunengebände noch den Schafstall für den
Winter. Im Sommer dient dieser Raum zum Unterbringen die
Wagen u. s. w.
Zuletzt muss ich den Leser noch bitten einen teilnehmenden
Blick in das Innere eines Mennoniten-Wohnzimmers zu werfen,
wo der Biedermann mit seiner wackern Hausfrau von der Arbeit
ruhend seine Pfeife selbsterbauten Tabaks schmaucht. Im Hintergründe zwischen den beiden nach den Schlaf- und Wirtschaftszimmer führenden Thüren hängt die Schwarzwälder" Uhr (man fertiget aber diese Uhren in den hiesigen Colonien); in der Ecke des
Zimmers, den Fenstern gegenüber, steht das gewaltige Himmelbett
mit bunten Gardinen, in welchen sich der thurmhohe Vorrath von
Federbetten befindet. Niemand schläft darin, es steht nur zum
Staat hier. In der andern Ecke, hinter dem Ofen, ist die „Hölle"
und ein in der Mauer eingelassener Wirthschaftsschrank, zu welchen
man übrigens, auch von der andern Seite, nämlich vom Wirthschaftszimmer aus, gelangen kann. Neben dem grossen Kachelofen, zur Seite der Eingangsthür, befindet sich gleichfalls ein in
die Wand eingelassener Schrank, in dessen oberer Abtheilung
hinter Glasthüren Porzellangerätschaften stehen, deren man sich
bei feierlichen Gelegenheiten bedient. An der dem Eingange gegenüberliegenden Wand, die gewöhnlich ein nach dem Garten führendes Fenster hat, findet der Spiegel seinen Platz und unter demselben die „Truhe , in welcher die Hausfrau ihre Habseligkeiten
und Kostbarkeiten birgt; drei blanke grosse Messingnägel zieren
dieses oft buntgemalte Geräth. An der vierten mit zwei nach dem
Hofe gerichteten Fenstern versehenen Wand dieses Zimmers steht
ein Sopha, vor welchem ein Tisch aufgestellt ist. — Solche Einrichtung des Wohnzimmers findet sich bei jedem Mennoniten; überall
die Uhr, das Himmelbett, die Truhe, der Wandschrank u. s. w.
und Alles in holländischer Reinlichkeit.
u

Nach diesen allgemeinen die Einrichtung des Dorfes, des Gehöftes, der Gebäude und des Wohnzimmers betreffenden Bemerkungen versuche ich eine Beschreibung der wichtigsten landwirtschaftlichen Gerätschaften der Mennoniten und beginne, wie billig,
mit dem Pfluge.
Der Mennoniten-Pflug ist, entsprechend dem soliden Charakter
des Mennoniten, durchaus solid gebaut. Er wird mit einem zweirädrigen Vordergestell, dessen linkes kleineres Rad ausserhalb
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der Furche geht, gefahren.
Er hat ein über ein Fuss breites
Schaar, ein gerades, drei Fuss langes Streichbrett, eine mit Eisen
beschlagene Sohle und einen ausserordentlich starken Pflugbaum.
Zu seiner Bespannung braucht man vier Pferde oder vier wohlge-

Fig. 23.

nährte Ochsen, welche letzteren im Joch gehen. Der mit x bezeichnete eiserne an der Sterze angebrachte Haken dient zur Befestigung des in der Abbildung nicht dargestellten „Stechers",
eines Instrumentes, mit welchem man die Erde von dem Schaar
absticht; auch benutzt man diesen Stecher zur Handhabung des
Pfluges neben der Sterze. Es gilt von diesem Pfluge dasselbe, was
ich früher in Betreff des kleinrussischen Pfluges aussprach; das
unzweckmässig gestaltete Streichbrett ist die Ursache, dass der
Pflug so viel Zugkraft erfordert. Die Mennoniten wissen das recht
wohl und hin und wieder fängt man an die Sache zu verbessern.
So sah ich auf dem einem Mennoniten gehörigen Gute Taschenak
dieses Ackergeräth dadurch verbessert, dass man mittelst einer gebogenen Platte von Schmiedeeisen den Winkel zwischen Schaar
und Streichbrett beseitiget hatte und es war davon die Rede, dass
man sich in Zukunft eiserne geschwungene Streichbretter anschaffen wolle.
Neben dem Pfluge bedient sich der Mennonit für die Zwecke
der Bodenbearbeitung auch noch des Hakens, ein gewaltiges Instrument. Es dient zur Lockerung des Bodens bei der Brachbearbeitung nach dem Pfluge und es gewährt einen vertrauenser¬
weckenden Anblick, wenn man das mächtige Schaar dieses Instrumentes die breite und tiefe Furche ziehen sieht, während der
Bauer in eigener Person auf dem Sattelpferde reitend mit der

155
langen Peitsche klatschend das kräftige Viergespann lenkt, denn
so wendet man dieses Geräth, welches keine Sterze hat, an. Das
Schaar ist beinahe zwei Fuss breit, und das zweiräderige, Gestell,
ausserordentlich stark und dauerhaft, hat von Weitem das Ansehen
einer Lavette. In diesem Gestelle befinden sich ausser dem zur

Fig. 24.

Befestigung des Hakenschaares bestimmten Loche, noch fünf andere
Löcher, um nach Bedürfniss dieses Gestell benutzen zu können
dass aus dem Haken ein Exstirpator wird. Dazu ist nichts weiter
nothwendig als den Krümmel mit dem Hakenschaar und der

Fig. 25.

Stellungsvorrichtung herauszunehmen und fünf kleinere Schaare
einzusetzen. In diesem Zustande hat es den Namen „Bugger"*).
*) Der Name „Bugger" ist aus Westpreussen mitgebracht wo die Bauern
mit einem ähnlichen Werkzeuge ackerten, was die im Werder wohnenden Men-
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Die Stellung der fünf Schaare ist dann wie bei einem fünfschaarige
Exstirpator. Auch als Bugger wird das Geräth mit vier Pferden
bespannt.
Ausser diesem kommt noch ein anderer Exstirpator mit dreizehn Schaaren vor. Bei ihm sind die Schaare in einen vierseitigen
Rahmen so eingesetzt, dass in dem vorderen Rahmenbalken sieben,
in dem hinteren sechs Schaare sich befinden. Der Rahmen selbst
besitzt einen Grindel, welcher mit seinem vorderen Ende auf einem
zweiräderigen Vordergestell ruht. Die sieben vorderen Eisen sind
wirkliche Schaare, die hintern sechs dagegen nur gebogene Zinken.
Auch dieses Geräth, von den Mennoniten „Rahmen" genannt, ist
schwer, und braucht zu seiner Bespannung vier Pferde. Es hat
wie der Bugger und Haken keine Sterze und wird von dem Bauer
vom Sattel aus gefahren.
Was die Egge anlangt, so hat der Mennonit deren zwei, eine
leichtere und eine schwere. Beide natürlich mit eisernen Zinken.
Ausser diesen für die Zwecke der gewöhnlichen Feldbestellung
gebrauchten Gerätschaften, zu denen noch eine gewöhnliche glatte
Walze von Holz kommt, sind noch zwei Ackergeräthe, welche beim
Kartoffelbau gebraucht werden, zu erwähnen; nämlich ein Marquer
und ein Häufelpflug. Die Kartoffeln werden mittelst des Marquer
über das Kreuz gelegt und später mit dem Häckselpflug eben so
übers Kreuz behackt und behäufelt.
Unter den nicht für die Bodenbearbeitung bestimmten, wohl
aber zur Durchfuhrung des sonstigen landwirtschaftlichen Betriebes
gebrauchten Geräthen und Maschinen nehmen etwa folgende unser
Interesse in Anspruch:
Erstens die Mähemaschine. Sie ist der bekannten von Hussey
construirten Mähemaschine ganz ähnlich, steht bei den Mennoniten
sehr in Achtung und gewinnt mehr und mehr Verbreitung. Leider
sah ich sie nicht arbeiten, da zur Zeit meiner Anwesenheit in den
Colonien die Getreideernte, so weit sie von den Heuschrecken
verschont geblieben, bereits beendiget war; allein bei Peter
Friesen in der Colonie Rosenort sah ich mehrere in der Anfertigung.
Wenn die Maschine gehörig arbeitet, d. h. 1/2 Dessjatine in einer
Stunde abmäht, so sind acht gute Arbeiter zum Binden der Garben
noniten „baggern" d. h. wühlen nannten. Dieses Geräth wurde von den Mennoniten an der Molotschna verbessert und eingeführt, da man es als sehr nützlich anerkannte.
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nöthig. Man beachtet bei Anwendung dieser Maschine die Vorsicht, dass man bei stark windigem Wetter mit derselben nur gegen den Wind fährt (weil sonst die abgeschnittenen Halme nicht
regelmässig nach hinten fallen würden) und sie mit dem Winde
unthätig zurückgehen lässt, während man bei günstigem Wetter
in stetem Schritt rund um das Feld fährt.
Ferner der Erntewagen.
Lang und gross, ganz wie der
deutsche Erntewagen; allerwärts wo nöthig mit Eisen beschlagen.
Die Dreschwalze. Es ist bereits weiter oben bemerkt worden,
dass die Mennoniten das Getreide, so lange noch die günstige
Witterung es erlaubt, im Freien ausdreschen. Dieses Dreschen
geschieht mit einer steinernen von zwei Pferden gezogenen Walze,

Fig. 26.

deren Oberfläche tief canelirt ist. Man bezieht dieselben aus der
Gegend von Bachmut und hat deren von verschiedenem Gewichte,
von 10 bis 20 Pud. Die gewöhnlichen, in den Colonien gebrauchten
haben ein Gewicht von circa 12 Pud.
Während des Dreschens
sind zwei Leute beschäftiget das Auszudreschende mittelst hölzerner
Harken zu wenden und das Stroh hinwegzuharken, welches dann
in grossen Haufen aufgestellt und später als Einstreu und zum
Futter als Häcksel benutzt wird. Das Ausgedroschene wird in
der Mitte der Dreschbahn auf einen Haufen zusammengebracht,
später gewindiget und mit der gewöhnlichen Getreidereinigungsmaschine gereiniget. Mir wollte scheinen als ob nicht ganz rein
ausgedroschen würde.
Die Häckselschneidemaschine. Sie findet sich beinahe bei
jedem Mennoniten, da der Vortheil, welchen sie gewährt, zu offen
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liegt als dass er nicht erkannt werden sollte. Da der Mennonit
alles zum Futter bestimmte Stroh in der Gestalt von Häcksel verabreicht, so müsste er, wollte er bei seinem starken Viehstande dieses
Häcksel durch Handarbeit darstellen, viel Zeit und Menschenkraft
aufwenden.
Er bedient sich daher eines leichten einspännigen
Göpelwerkes, durch welches eine grosse mit drei Messern be-

Fig. 27.

setzte Scheibe vor der Häcksellade in schnelle Umdrehung versetzt
wird. Das zu schneidende Stroh wird durch zwei Paar Speisewalzen zugeleitet und ein Mann hat hinreichende Zeit um das
Einlegen des Strohes in die Lade zu besorgen. Uebrigens ist
die ganze Maschine derartig transportabel, dass man sie, wenn man
sie gebraucht hat, wieder zur Seite schafft. Bald steht sie in der
Scheune, bald im Stalle, wo ebenfalls Platz genug ist. Die gewöhnlich gebrauchte Maschine schneidet mit einem Pferde in einer
Stunde dreissig Bund Stroh (1 3/4 Arschinen am Bande im Umfange)
zu 1/3 Werschok langem Häcksel.
Den Beschluss macht der Bauerwagen. Schon ein flüchtiger
Blick auf den gewöhnlichen Mennoniten - Bauerwagen zeigt die
gute Stellmacher- und Schmiedearbeit. Der Wagenkasten ist so
eingerichtet, dass man nach Befinden einen oder zwei Sitze einhängen oder dieselben herausnehmen kann; eben so hat der Fuhr-

159
mann seinen ordentlichen Sitz, obschon ohne Lehne. Die Axen
sind von Eisen, die Räder haben gute Büchsen, es fehlt nicht an
einer Vorrichtung zum bequemen Einsteigen und überall angebrachter Eisenverband macht den Wagen dauerhaft und lässt ihn
doch leicht, ja sogar zierlich erscheinen. Ich gebe in Fig. 28 die
Abbildung eines solchen Wagens, und kann mich nicht enthalten

Fig. 28.

des Vergleiches wegen einen weissrussischen Bauerwagen, welchen
ich im Dorfe Lokuti im Mohilew'schen Gouvernement möglichst
naturgetreu zeichnen liess, daneben zu stellen. Dieser Wagen ist
noch viel schlechter als der ehstnische, was offenbar viel sagen
will, und ich bemerke ausdrücklich, dass ich in Weissrussland noch
schlechtere sah als den hier unter Fig. 29. abgebildeten, was jeden-

Fig. 29.

falls noch mehr sagen will. Am ganzen Wagen keine Spur von
Eisen, die Räder nichts weniger als rund, die Stangen der Scheer-
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deichseln (Fiemern) nach allen Richtungen krumm, der Wagenkasten
aus ein paar Baumrinden bestehend u. s. w. — das trübseligste
Machwerk, was mir jemals in Russland vorgekommen. Der Vollständigkeit wegen, und damit man sich nicht etwa einbilde als
kämen in Russland überhaupt bei den Bauern schlechte Wagen
vor, gebe ich bei dieser Gelegenheit auch noch die Abbildung des
nationalrussischen Bauerwagens (Telege) in Fig. 30, und bitte die
ausführliche Beschreibung und Kritik desselben in meiner frühern
Schrift*) nachlesen zu wollen. Diese Abbildung stellt zwar zu-

Fig. 3 0 .

nächst den Tambow'schen Bauerwagen vor, allein es ist derselbe
mit wenig Abänderungen über ganz Russland verbreitet.
Das von den Mennoniten befolgte Ackerbausystem ist eine
Vierfelderwirthschaft mit Brache, wobei als Regel das nachstehende
Schema angenommen wird:
1) Brache
*) Vergl. meine" Beiträge zur Kenntniss des Innern von Rnssland n. 8. w.
S. 108.
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2) Gerste*)
3) Weizen
4) Roggen und Hafer.
Jedes Stoppelfeld wird unmittelbar nach abgebrachter Ernte
ohne Verzug umgepflügt, wo möglich vor Einbruch des Winters
nochmals gepflügt und bleibt bis zum Frühjahr in der hohen Pflugfurche unbeeggt liegen. Die Roggensaat wird wo möglich schon
im August bestellt und das Stoppelfeld dazu, wenn auch nur
einmal, aber sorgfältig und tief umgepflügt. Zu den Sommerfrüchten
wird der Acker im Frühjahre, sobald er nach den Hinwegschmelzen
des Schnees anfangt abzutrocknen, beeggt, besäet und die Saat mit
den Exstirpatoren untergebracht (mit dem „Bugger", wenn der Boden
fest erscheint, mit dem „Rahmen", wenn er gut gelockert ist) und
zuletzt das Feld mit der Egge glatt gemacht. Ob man das Land
noch walzt, hängt von den Umständen ab. Das zur Brache bestimmte Feld (der vierte Theil des gesammten Ackerlandes) wird
auf folgende Weise bearbeitet.
Nachdem die Frühjahrsaussaat
bestellt worden ist, wird sogleich das zur Brache bestimmte Land
mit dem Pfluge 3 bis 3 1/2 Werschok tief gepflügt, ohne dass man
das Aufkommen des Unkrautes abwartet, und geeggt. Im Maimonat
vor der Heuernte (welche in den Juni fallt), wird es mit dem Haken
bearbeitet, indem man dasselbe unter einem spitzen Winkel auf
die vom Pfluge gezogenen Furchen durchfurcht. In solchen Furchen
lässt man das Feld liegen und wiederholt die Anwendung des
Hakens gewöhnlich noch zweimal.
Eben so lässt man in der
Regel das Feld während des Winters in den Pflug- oder Hakenfurchen liegen und bringt im nächsten Frühjahr, nachdem das
Feld geeggt worden ist, die Saat mit dem Exstirpator unter.
Dieses von den Mennoniten befolgte Ackerbausystem und
namentlich die Art der Brachbearbeitung des Feldes hat in Russland mehrfach Discussionen für und dagegen veranlasst. Bei den
Mennoniten an der Molotschna steht es fest, dass, sobald die Brache
durchgängig in der so eben beschriebenen Weise durchgeführt
werden kann, niemals, auch nicht in den trockensten Jahren, eine

*) Da der Weizenanbau hier sehr vortheilhaft ist, insofern man Weizen
stets zu guten Preisen nach den Häfen des Asow'schen Meeres absetzen kann,
so wird häufig der grösste Theil des Brachfeldes mit Weizen statt mit Gerste
besäet.
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totale Missernte*) zu befürchten sei und man sieht den Grund
dieser Erfahrung eben nur in der Brache, insofern durch sie dem
Boden des Feldes viel Feuchtigkeit zugeführt und erhalten wurde.
Was nun meine Meinung über diesen Gegenstand anlangt,
so bin ich zwar auch der Ansicht, dass, wenn ein wiederholt und
tief gepflügtes oder behaktes Feld während des Winters in der
rauchen Furche liegen bleibt, die Frühlingsfeuchtigkeit tiefer eindringe und also bei später eintretender trockner Jahreszeit den
Culturpflanzen zu Gute komme und so einen besseren Stand derselben und schliesslich eine reichere Ernte bedinge; allein einen
eben so wichtigen Einfluss auf den guten Stand der Pflanzen, und
die bessere Ernte bei dieser Art der Brache musste ich in der
wiederholten tiefern und gründlichen Bearbeitung des Brachfeldes
während des Sommers erkennen, wo immer neue Theile des Bodens
der Einwirkung der Atmosphärilien ausgesetzt und durch Beschleunigung der Verwitterung grosse Mengen von Pflanzennahrungsmitteln disponibel werden.
Auch kann der durch
solche wiederholte Bearbeitung herbeigeführte Zustand feiner Zerkleinerung des Bodens, welcher den Wurzeln der Culturpflanzen
eine möglichst freie Entwickelung gestattet, nicht hoch genug angeschlagen werden.
Ich muss mich, wenn ich alles zusammenfasse, mit aller Entschiedenheit dahin aussprechen, dass das von den Mennoniten befolgte Wirtschaftssystem ein durchaus rationelles ist, ohne dass
man aber daraus folgern darf, es sei dasselbe überall anderwärts
ausführbar. Grundbedingung zur Durchführung dieses Systems ist
das Vorhandensein eines fruchtbaren Bodens wie der hiesige Tschernosem, und die von dem Klima gestattete Möglichkeit neben den
übrigen nöthigen landwirtschaftlichen Arbeiten hinreichende Zeit
zu der so nachdrücklichen Bearbeitung des Brachfeldes aufwenden
zukönnen. Wo diese beiden Bedingungenim minderen Grade vorhanden

*) In den Mennoniten-Colonien hat die Erfahrung gelehrt, dass unter den
45 Ernten, welche hier seit der ersten Ansiedelung immer auf einem und demselben Stücke Land erzielt wurden (es liegen mir nur die Beobachtungen bis
zum Jahre 1851 v o r ) , zwölf solche waren, die sehr viel Futter an Heu
und Getreide gaben; sechzehn Ernten waren ziemlich gut, so dass bei einer
zweckmässigen Fütterung noch übrig blieb; sechzehn Ernten fielen nur ganz
mittelmässig aus, so dass man nur durchkommen konnte und nur im Jahre
1853, also einmal unter 45 Jahren, trat Misswachs ein.
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Bind oder gar fehlen, da wird man vergeblich günstige Resultate
zu erwarten haben.
Was die zuletzt gedachte Bedingung anlangt, so wird es von
Interesse sein, wenn ich in nachstehender Tabelle einige speciell
vom Klima abhängige Thatsachen, und zwar verglichen mit denselben Erscheinungen anderer Gegenden, zusammenstelle:
Zeit des Eintritts gewisser Erscheinungen und landwirtschaftlichen Massregeln:

Der

Boden

tbaut

in Sachsen
(Elbthal bei
Dresden)
war oft garnicht
gefroren***)
Ende März u.
Anfang Mai Anfang April
Mitte Juli
Ende Juni
Ende Juli u. In der ersten
Anfang Aug. Hälfte des Juli

im Gouverne- | in Estland
ment Tamund Livland.
bow*)
Anfang
Anfang
Mai**)
April

an der Molotschna.
Ende Februar t)

Bestellung der Sommeraassaat
. .
Mitte Mai
im März
Heuernte . . . .
Mitte Juli
Ende Juni u.
Ernte des WintergeAnfang AuAnfang Juli
treides . . . .
gust.
) beinahe
Ernte des Sommer) gleichzeitig
getreides . . .
Mitte August Mitte August. Ende Juli
) gegen die
Bestellung der Winletzte Hälfte
Ende Aug. u. während des
) Mitte des Juli
tersaat
. . .
des August
Anfg. Sptbr. ganzen Octbrs
im August
Der Boden gefriert
Ende Octobr. Mitte Novbr. oft gar nicht
im December
(Sämmtliche Angaben dieser Tabelle sind nach dem Kalender neuen Styles
zu verstehen)

Man erkennt aus dieser Tabelle, dass der Landwirth in Sachsen
sowie der an der Molotschna Zeit genug hat zu tüchtiger Bodenbearbeitung, während dem Ehsten und dem Landwirthe im Innern
von Kussland es ganz unmöglich sein würde, so viel Zeit auf
Durchführung der Art und Weise, wie die Mennoniten brauchen,
zu verwenden. Allein trotz dieser Gleichstellung des Sachsen und
des Mennoniten könnte doch in Sachsen ein solches Vierfeldersystem
mit einem so energischen Körnerbau ohne Düngung nicht durchgeführt werden, weil, selbst unter der Voraussetzung, dass hinreichende Wiesen und Weiden vorhanden wären, in Sachsen der
Boden kein Tschernosem ist, weil also die zweite der von mir er*) Tambow, fast im Centrum des Innern vom europäischen Russland liegend,
kann als der Typus für das Klima des Innern von Russland gelten.
* * ) Der Boden ist in seinen tieferen Lagen noch bis Mitte Mai gefroren,
weshalb Bäume, infolge ihrer tiefer eingedrungenen Wurzeln erst jetzt anfangen
auszuschlagen.
* * * ) Oder doch oft nur so kurze Zeit und so wenig tief, dass selbst während
des Winters allerlei Bodenbearbeitungen vorgenommen werden können.
t) Im Anfang Februar wird in der Regel die Steppe schon ganz grün.
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wähnten Bedingungen, unter denen allein das Mennoniten-Wirthschaftssystem erfolgreich zu handhaben ist, fehlt
Zwar habe ich bis jetzt noch nicht Zeit gewinnen können den
Tschernosem der Mennoniten-Colonien einer genaueren Untersuchung
zu unterwerfen (es muss diese Untersuchung einer spätern Arbeit
vorbehalten bleiben, zu welcher ich das nöthige Material selbst gesammelt und mitgebracht habe), wohl aber habe ich schon früher
den Tschernosem des Tambow'schen Gouvernements chemisch untersucht*) und gefunden, dass lange Zeiträume verstreichen können,
ehe man einen an Pflanzennahrungsmitteln so reichen Boden durch
die Cultur (ohne Düngung) erschöpft haben wird. Wenn nun die
bei den Mennoniten an der Molotschna gemachten Erfahrungen
durchaus dafür sprechen, dass man es mit einem gleich reichen,
ja vielleicht noch reicheren Boden (was erst die Untersuchung
lehren wird) zu thun habe, so ist auch von dieser Seite gegen ein
Wirtschaftssystem, welches dieses im Boden liegende todte Kapital
möglichst zu nützen sucht, nicht das Mindeste einzuwenden und
es ist jedem Landwirth, der gleichen Boden unter gleichem Klima
in diesen Steppengegenden zur Disposition hat, die Nachahmung
anzurathen, was übrigens bereits mehrfach geschehen.
Allerdings wird der Boden endlich erschöpft werden, aber erst
in Jahrhunderten und es ist wohl keinem Landwirthe im Ernste
zuzumuthen, er solle in Hinblick auf die zukünftige soweit hinausgerückte Erschöpfung (die übrigens nur allmälig eintreten kann
und sich lange vorher schon bemerkbar machen muss) schon jetzt
daran denken, durch die Wahl eines weniger angreifenden Ackerbausystems den Boden zu schonen. Dann müsste man aus denselben Rücksichten gar manche als nützlich anerkannte landwirthschaftliche Operation unterlassen, z. B. die Kalkdüngung, weil sie
die Verwitterung beschleunigt, die Guano-Düngung, weil sie die
kieselsauren Salze des Bodens schneller den Ernten zuführt, die
Düngung mit Gyps, mit Knochenmehl u. s. w. Und ist der Tschernosem endlich erschöpft, so finden sich wohl auch noch in Zukunft
die passenden Mittel um das daraus hervorgehende Uebel zu beseitigen, und man kann um so ruhiger sein, als man zwei dieser
*) Die ausführliche Mittheilung dieser Untersuchung findet sich in meinen
Beiträgen zur Kenntniss u. s. w . " , in Erdmann's Journal für praktische Chemie Bd. I. S. 1 — 14, im Bulletin der Petersburger Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1850.
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Mittel jetzt schon kennt; ich meine nämlich eine noch tiefere und
noch bessere Bearbeitung des Bodens und die Düngung mit Stallmist, der künstlichen Düngungsmittel gar nicht zu gedenken. Und
sollte irgend Jemand noch immer unruhig sein, weil er weiss, dass
man jetzt in diesen südlichen Steppengegenden die Hauptmasse
des Düngers als nothwendiges Brennmaterial braucht, so kann man
einem solchen Bedenken den Umstand entgegenstellen, dass in so
später Zeit wenigstens bei den Mennoniten hinreichendes Brennholz
vorhanden sein wird, um den Mist als Brennmaterial entbehren
und ihn den Feldern zuweisen zu können. Ist es doch in einzelnen Localitäten schon jetzt so weit gekommen, dass man in den
Waldanlagen Vorbereitungen trifft um zum schlagweisen Abtrieb
der Gehölze zu verschreiten. Also nochmals! Ich halte das Mennoniten-Ackerbausysten unter den gegebenen Bedingungen für ein
sehr gutes und hoffe, dass diese klugen Leute möglichst grosse
Vortheile daraus ziehen werden, die ich ihnen als wohlverdiente
von Herzen gönne. — Am Schluss dieser Betrachtungen über das
Ackerbausystem der Mennoniten noch ein Wort über die Düngung.
Wie schon bemerkt, so wird der grösste Theil des Mistes in
der Gestalt von Mistziegeln als Brennmaterial verbraucht. Er wird
zu diesem Behufe im April ausgestochen, hat während des Sommers hinreichende Zeit zu trocknen und wird im August unter
Dach gebracht. Zur Düngung wendet man nur den kleinsten
Theil an. Auf das Brachfeld bringt man nur dann Dünger (für
den Fall, dass man überhaupt düngt), wenn dasselbe infolge der
Rotation ganz nahe beim Dorfe liegt, oder man düngt kleinere in
dem Vierfeldersysteme nicht mit eingeschlossene ebenfalls gleich
neben dem Dorfe liegende Äcker; auch benutzt man die vorhandene Asche als Düngungsmittel und erzielt auf solchen Ländereien
alljährlich gute Ernten, wie bei der Brache ohne Düngung. In
der neuesten Zeit fängt man an den Dünger mehr und mehr den
Wiesen zuzuweisen und erlangt dadurch vortreffliche Resultate.
Im Jahre 1854 waren bei den Mennoniten an der Molotschna
ausgesäet:
Winterroggen 1828 Tschetwert
Winterweizen
1
„ „
Sommerroggen 51
„ „
Weizen
9354
„ „
Gerste
5388
„ „
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Hafer
4839 Tschetwert
Hirse
26
„
Obschon das Jahr kein günstiges war, so wurden doch an Getreide
folgende Mengen geerntet:
Winterroggen (durchschnittlich 3 1/4 fältig) lieferte 5916 Tschetw.
Winterweizen ( „
„
„
4
„ ) „ „
4
„
Sommerroggen( „
„
„
3 1/5 „ ) „ „
172
„
Weizen
( „
„
„ 5 9/10 „ ) „ „
55770
„
Gerste
( „
„
„ 10 1/4 „ ) „ „
55110
„
Hafer
( „
„
„
9 6/7 „ ) „ „ 44865 „
Hirse
( „
„
„ 46 2/5 „ ) „ „
1242 „
Summa
163079 Tschetw.
Im Jahre 1855 fiel die Getreideernte grösstentheils der Dürre
und den Verheerungen der Heuschrecken zum Opfer; die Summe
des Ertrages von Getreide belief sich nur auf 63000 Tschetwert
(worunter 23000 Tschetw. Hafer und 28000 Tschetw. Gerste),
also 100,000 Tschetwert weniger als im vorhergehenden Jahre*).
Ich wende mich jetzt zur Viehzucht (inclusive der Zucht der
Seidenraupen) bei den Mennoniten.
Die eigentlichen Heuschläge sind, ausser bei einigen Colonien,
welche grössere Niederungen besitzen, nur klein und arm, und vier
Colonien besitzen gar keine Wiesen. Es kommen durchschnittlich
auf eine Wirthschaft bis jetzt nur 6 3/8 Dessjatinen Heuschlag**),
wovon der grösste Theil auf der hohen Steppe liegt und öfter so
gut wie gar keine Heuernte liefert. Wo es sich thun lässt, da
hat man in den vorhandenen Flüsschen Dämme angelegt, um
durch Verschluss derselben und Anstauung des Wassers im Frühlinge die Niederungen zu überrieseln. Auch hat man hin und
wieder angefangen die Luzerne als Futterpflanze anzubauen. Im
Sommer findet Weidegang auf der Steppe statt.
Die Pferde sind gut und kräftig, gehören im Allgemeinen der
russischen Landrace an und man trägt für gute Nachzucht Sorge,
indem man gute Beschäler aus der Krone gehörigen Gestüten
benutzt. Im Jahre 1854 waren in den Colonien an der Molotschna
*) Von den 2280 Tschetwert Kartoffeln, welche man im Jahre 1854 auslegte, erntete man 18316 Tschetwert.
**) Im Jahre 1855 waren unter den Mennoniten an der Molotschna 1327 ackerbautreibende Familien, also eigentliche „Wirthe", and auf jede solche Wirthschaft
kommen durchschnittlich 22 5/6 Dessjatinen Ackerland.
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12,908 Pferde vorhanden, von denen 9601 als Zugpferde gebraucht wurden. Im Jahre 1855 waren nur 9397 Zugpferde vorhanden.
Das Rindvieh gehört der norddeutschen Niederungsrace, welche von
den Mennoniten mit nach Russland gebracht wurde, an und im Jahre
1853 liess man sich einige Bullen der ostfriesischen Race aus
Preussen kommen, um sie zur Blutauffrischung zu benutzen. Der
Rindviehstand belief sich im Jahre 1854 auf 13,390 Stück, worunter 8218 Stück Milchkühe. Das Rindvieh hat nicht selten durch
die Viehseuche (Rinderpest) zu leiden. Butter wurden 7755 Pud
und Käse 151 Pud verkauft und daraus 24,629 R. S. gelöst. Im
Jahre 1855 betrug die Geldeinahme für verkaufte Butter und
Käse (bei gestiegenen Preisen) 26,000 R. S, auch belief sich die
Zahl der Milchkühe in diesem Jahre auf 8540 Stück. Die höchste
aus verkaufter Butter und Käse erlangte Einnahme einer Wirthschaft betrug 140 R. S.
Die Schafe sind Merinos und es werden im Interesse der
Schafzucht noch besondere unbesiedelte Ländereien auf der Steppe
gepachtet, da die eigenen Ländereien der Colonien zur Ernährung
der grossen Anzahl von Schafen nicht ausreichen. Im Jahre 1854
waren 71,026 Schafe vorhanden; ebenso viel (circa) im Jahre 1855.
Im Jahre 1854 wurden 5208 Pud Wolle für 36,641 R. S. verkauft,
also das Pud zu circa 7 R. S; während im Jahre 1855 die Wolle
zu einem viel höhern Preise, nämlich zu 12 R. S. per Pud bestgeschwemmte Wolle abgesetzt ward.
Schweine hält jede Haushaltung für den eigenen Bedarf.
Was endlich die Zucht der Seidenraupe betrifft, so bietet sie
einen sehr bedeutenden Erwerbszweig. Den ersten kleinen Versuch
machte der Mennonit Jsaak Wiens in der Colonie Altona im Jahre
1835 und gab dadurch Veranlassung, dass bald Andere nachfolgten
und dass man mehr und mehr darauf einging den Seidenbau zu
erweitern. Die Cocons werden in den Colonien selbst abgehaspelt
und es waren im Jahre 1851 bereits 151 Haspelmaschinen vorhanden; das Geschäft des Abhaspeins wird mit wenigen Ausnahmen
durch Mädchen besorgt, welche dabei einen guten Verdienst haben * ) .

*) Ein geschicktes und fleissiges Mädchen kann in einem Tage 1 Pfund
Seide abhaspeln, wofür damals 2 Rubel Banko (57 Cop. Silb.) gezahlt wurden.
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Seit einigen Jahren ist das Abhaspeln einer besondern Controle
unterworfen, wodurch ein gleichmässiges Product erhalten und, da
der Kaufmann dessen sicher ist, ein höherer Preis beim Verkaufe
der Seide erzielt wird. Man hat demzufolge im Jahre 1854 das
Pfund Seide mit 5 R. 22 Cop. S. nach Petersburg verkauft. Um
zu zeigen, welche Einnahme unter günstigen Umständen einem einzigen Seidenraupenzüchter erwachsen könne, führe ich den Aufseher
über den Seidenbau Franz Klaassen an, welcher im Jahre 1855
nicht weniger als 300 R. S. sich verdiente.
Man legt die Eier im Mai, sobald die Maulbeerbäume grün
geworden sind, aus und räumt bei einiger Ausdehnung der Seidenraupenzucht den heranwachsenden Raupen die Scheune ein, wo
man die nöthigen Stellagen aufstellt. Nach circa sechs Wochen
haben sich die Raupen eingesponnen und man kann die Einsammlung der Cocons beendigt haben, noch bevor die Heuernte eintritt,
welche die Hände der Arbeitenden vollständig in Anspruch nimmt.
Eine Uebersicht der gesammten Einnahme, welche den Mennoniten an der Molotschna aus dem Verkaufe von Producten der
Landwirthschaft im Jahre 1854 erwuchs, möge diesen Abschnitt,
in welchem ich den Mennonit als Landwirth und Viehzüchter zu
schildern versuchte, beschliessen.
Einnahme.
für 11081 Tschctwert Getreide
„ Heu und Stroh
„ Leinsaamen, Kartoffeln u. B. w
„
549
Pferde
„ 741 Stück Rindvieh
)
„ 5057 Schafe
„
7755
Pud
Butter
„
151
Pud
Käse
)
„ 5208 Pud Wolle
„
95 Pud Seide

38,929 R. S.
7,762 „ „
820
„
)
33,645

„

„

)
)
24,629
„
„
36,641 „ „
19,000 „ „

Summa 161,426 R. S.
Diese Einnahme betrug aber in Folge des Krieges nicht den
dritten, und die Einnahme für Getreide nicht den neunten Theil
der Einnahme des Jahres 1853.
C. Der Mennonit als Gärtner und Forstwirth.
Es gehört zu einem jeden Mennoniten-Gehöfte ein Garten, in
welchem Gemüse, Tabak, Wein, Obst, Maulbeer- und andere Bäume
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angebaut und erzogen werden. Der Gemüsebau will nicht viel
sagen, man erbaut zunächst nur für den eigenen Bedarf und ähnlich verhält es sich mit dem Tabaksbau, obschon einzelne Wirthe
ansehnliche Mengen von Tabak produciren. Es fehlt auch an
Arbeitskraft, da die Hände anderweitig zu sehr beschäftigt sind.
Eben so liegt der Weinbau noch in der Wiege und kann in
keiner Weise als ein besonderer Wirtschaftszweig betrachtet werden,
da nur von Liebhabern einzelne Weinstöcke gezogen werden, obschon man bei Gelegenheit der von den Mennoniten in der
Krim geleisteten Kriegsfuhren manche Rebe von dort mitgebracht hat.
Das meiste Interesse und den grössten Nutzen gewähren die
Gärten durch die in ihnen cultivirten und gezogenen Obstbäume,
Wald- und Maulbeerbäume, die letzteren zumal in der Gestalt von
Hecken, womit die Wege und verschiedenen Abtheilungen des
Gartens eingefasst sind. Die Obstbaumanlagen datiren zwar aus
den Zeiten der ersten Ansiedelung der Mennoniten, allein man
kann annehmen, dass doch nur erst seit den letzten 30 Jahren
diesem wichigen Wirtschaftszweige mehr Aufmerksamkeit geschenkt
worden ist. In Baumschulen gezogen gedeihen fast alle Obstsorten
vortrefflich, verpflanzt wachsen die Bäume bald sehr gut und tragen
ausserordentlich schnell, so dass man, wenn nicht allzu dürre Jahre
eintreten, in sehr kurzer Zeit den schönsten Obstgarten haben
kann. Vor allen gedeiht der Apfelbaum gut, dann der Birnbaum
und die Kirsche. Auch die Pflaume und die Aprikose geben
guten Ertrag.
Unter den von den Mennoniten bei Gelegenheit der Obstbaumzucht gemachten Erfahrungen ist jedenfalls diejenige am interessantesten, welche den entschiedenen Nutzen der „Schwarzhaltung"
und Lockerung des Bodens für das Gedeihen der Bäume darthut.
Man duldet nicht das mindeste Unkraut auf dem mit Bäumen bestandenen Boden und ist, so oft dergleichen aufkommt, sogleich
bei der Hand, dasselbe auszurotten, was mit Hülfe einer dreischaarigen Pferdehake geschieht. Natürlich wird auf diese Weise nicht
bloss dass Unkraut vertilgt, sondern auch der Boden gelockert
und man hält im Allgemeinen dafür, dass der Grund der Zuträglichkeit dieses Verfahrens in dem Umstande liege, dass dadurch
den Bäumen mehr Feuchtigkeit erhalten werde als ohnedem der
Fall sein würde; eine Anschauung, welche jedenfalls die richtige
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ist, da lockerer Boden die atmosphärische Feuchtigkeit vermöge
seiner hygroskopischen Eigenschaft stark anzieht und so den Bäumen
durch in diesem Wasser gelöste Bodenbestandtheile Nahrung in
grösserer Menge zuführt*). Die Dürre ist der Hauptfeind der
Obstbaumzucht in diesen Gegenden, weshalb man auch die Stämme
nicht gern hochzieht, weil, abgesehen davon, dass sie unter solchen
Umständen vom Winde nicht so viel leiden, dadurch der Boden mehr
beschattet und am Austrocknen verhindert wird. Andere Feinde
sind die Kälte, die manchen Bäumen, z. B. den Nussbäumen**),
sehr schadet, und die Haasen der Steppe, welche im Winter die
Rinde der Bäume oft dergestalt abfressen, dass sie später eingehen.
Von Natur geschützte Lage besitzt keiner dieser Gärten, wohl
aber haben einige einen künstlichen Schutz durch Waldanpflanzungen erhalten, welche durch Abhaltung der Steppenwinterstürme
sehr erspriessliche Dienste leisten.
Der Bestand der Bäume in den Gärten der Mennoniten-Colonien an der Molotschna war im Jahre 1854 folgender:
Obstbäume auf Standörtern
425,428 Stück
Holzbirnen, womit man namentlich die Gärten an
der Strassenseite einfasst
15,822 „
Waldbäume (natürlich nur solche, welche in den
Gärten stehen)
19,354 „
*) Ich kann mich nicht enthalten bei dieser Gelegenheit eine Stelle aus
meiner Agriculturchemie (Leipzig 1846) S. 178 zu citiren, wo ich eine ganz
analoge Beobachtung aus dem Gebiete des Gartenbaues angeführt habe. „Während
des ausserordentlich trocknen Sommers von 1841 (so erzählen praktische Gärtner,
wenn ich nicht irre, in Westfalen) haben wir die Beobachtung gemacht, dass
der mangelnde Regen durch eine ununterbrochene Thätigkeit ersetzt werden
kann.
Denn wenn der Boden unserer Baumpflanzungen infolge der immerwährenden Trockenheit in jeder Richtung gesprungen war und die Bäume anfingen welk zu werden und der Saft zu vergehen, thaten wir alles Mögliche
um die Erde locker zu machen und die Risse auszufüllen, was zur Folge hatte,
dass auf den bearbeiteten Plätzen die Pflanzen sich wiederbelebten. Dies ermuthigte uns denn, unsere Anstrengungen zu verdoppeln und wir hatten Gelegenheit zu bemerken, dass da, wo. die Erde umgearbeitet worden war, die
Pflanzen von Neuem zu treiben anfingen, wie es nach einem warmen Regen geschieht, und dass der Boden dann selbst die feuchten Dünste aus der Atmosphäre anzieht. Wir wissen nicht, was die Ursache dieser Erscheinung war,
aber so viel ist gewiss, dass, wenn die Erde wieder hart zu werden und aufzuspringen anfing, die Pflanzen von Neuem litten; diess konnte man leicht an den
gerunzelten Blättern und an dem Melilthaue, der sie sogleich befiel, erkennen".
**) Hier möchte ich an eine in Simpheropol gemachte Beobachtung erinnern
welcher zufolge in dem dortigen Kronsgarten die von der Südküste der Krim
herstammenden Nussbäume bei 10°Kälte erfroren, während die aus dem Kiew'schen Gouvernement herstammenden Bäume derselben Art selbst bei 18° Kälte
verschont blieben.
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Maulbeerstammbäume (die Maulbeerbäume der eigentlichen Maulbeerplantagen nicht mitgerechnet) 23,800 ,,
Maulbeersträucher, Hecken bildend
1,236,621 „
i n Baumschulen veredelte Obstbäume . . . .
36,371 , ,
„
„
unveredelte Obstbäume . . .
157,839
„
Verkauft wurden im Jahre 1854 für 579 R. S. Obstbaumstämmchen, und zwar 5890 Stück und an verkauftem Obste gewann
man 5269 R. S. Insbesondere kauften viele Russen das frische
Obst um es zu trocknen.
In jeder Beziehung wichtiger und interessanter als die Gärten
sind die Waldanlagen der Mennoniten, weil durch sie die vielbesprochene staatswirthschaftliche Frage, ob es möglich sei die südrussischen Steppen zu bewalden und dadurch mit der Zeit eine
Menge von Vortheilen zu schaffen, deren diese Länderstrecken jetzt
entbehren müssen, wie mir scheint gelöst worden ist.
Es findet sich bei jedem Dorfe eine Strecke Landes mit Waldbäumen und Maulbeerbäumen bepflanzt, und zwar von solcher
Grösse und in der Weise, dass auf jeden Wirth 1/2 Dessjatine
kommt welche zur einen Hälfte mit Maulbeerbäumen, zur andern
Hälfte aber mit Waldbäumen bestanden ist. Da nun die sämmtlichen halben Dessjatinen eines Dorfes in einer Reihe nebeneinander
liegen und da die mit Maulbeerbäumen bepflanzten Stücke für
den Zweck der Seidenraupenzucht als Niederwald, die anderen mit
Waldbäumen bepflanzten Abtheilungen dagegen als Hochwald bewirthschaftet werden, so gewährt ein solcher Waldstreifen einen
ganz eigentümlichen Anblick. Wenn man sich von der Steppe
her einer solchen Colonie rechtwinkelig auf die Längenaxe dieses
Waldstreifens nähert und man ist auf diesen Anblick nicht vorbereitet, so weiss man Anfangs gar nicht, was man daraus machen
soll; man erblickt, da sich die mit niedrigen Maulbeerbäumen bestandenen Parzellen dem Gesichte entziehen, eine lange Reihe regelmässiger Erhabenheiten in einer gleichmässigen Entfernung von
einander, deren Deutung aus der Ferne gesehen beinahe unmöglich ist.
Da man mit derartigen Waldanpflanzungen seit dem Jahre
1831 begonnen und, die verschiedenen Waldstreifen zusammengerechnet, 575 Dessjatinen Landes mit über sechs Millionen Stück
Bäumen bepflanzt hat*), so vermochte man sehr belangreiche auf
*) Ich bemerke hierbei, dass bei diesen Angaben die Waldplantationen auf
einigen Mennoniten-Gütern, welche nicht auf Colonie-Grund liegen, mit einge-
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die Steppenbewaldung bezügliche Erfahrungen zu sammeln, deren
einige weiter hervorzuheben mir erlaubt sein möge.
Zunächst hat man zwischen der eigentlichen „hohen Steppe"
und den „Steppenniederungen", in welchen letzteren natürlich ein
höherer Bodenfeuchtigkeitsgrad vorhanden ist, zu unterscheiden.
Unter den Bäumen nun, welche auf der eigentlichen hohen Steppe
gut fortkommen, zeichnet sich die Eiche, die Ulme, die weissblühende Akazie, der Maulbeerbaum und theilweise die Esche aus.
Eben so kommt hier der Elaeagnus, der tatarische Ahorn, der
Weissdorn und, wo der Boden mehr sandig ist, der wilde Birnbaum
sehr gut fort. In den Niederungen dagegen, namentlich auf reinem
Tschernosem, gedeihen ausser den obengenannten Bäumen noch
die Esche überall sehr gut, ferner die Linde (besonders die grossblättrige), die Kastanie, die Pappel, vorzüglich die Silberpappel,
die Buche, die Haselnuss u. s. w, überhaupt fast alle bisher zur
Anpflanzung erprobten Bäume*). Die Eberesche hält nicht aus, weil
sie, wie es scheint, die Hitze nicht vertragen kann, was theilweise
auch mit der Esche, wenn sie ihren Stand auf der hohen Steppe
und nicht auf der Steppenniederung hat, der Fall ist, wovon ich
mich bei meinem Besuche der Waldanpflanzung der Colonie Ohrloff
während des trocknen Sommers 1855 selbst überzeugt habe.
Ferner hat man die Erfahrung gemacht, dass man auf der
freien Steppe keinen Waldbaum aus Saamen ziehen kann, weil
hier für das junge Baumpflänzchen die Trockenheit zu gross ist.
Man erzieht daher alle Bäume in Saamen- und Baumschulen, wo
man sie vor zu grosser Trockenheit besser zu schützen vermag,
and verpflanzt sie als junge Bäumchen auf ihren Standort, wo
man ihnen, so lange sie noch nicht soweit herangewachsen sind,
dass sie den Boden dicht beschatten, durch fortwährende Bearbeitung des Bodens (durch „Schwarzhaltung" des Bodens, wie man
sich hier ausdrückt) mit der dreischaarigen Pferdehake denselben
Vortheil gewährt wie den Obstbäumen in den Gärten, worauf bereits weiter oben die Sprache gebracht worden ist. Auf diesem
Standorte pflanzt man sie daher auch ganz regelmässig in Reihen,
rechnet sind. Es wird von ihnen später noch besonders die Bede sein. In den
Colonien selbst waren im Jahre 1864 etwas über 515 Dessjatinen bepflanzt.
*) In den Waldanlagen der später noch zu besprechenden nicht zu den
Colonien gehörigen Mennoniten-Güter sah ich auch Birken, Kiefern, Fichten und
Weiden auf den ihnen zusagendem Boden in ganz gedeihlichem Zustande.
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in Entfernung von 1 1/2 Faden Abstand von einander, damit man
mit den Spanngeräth überall gut ankommen kann.
Der Boden wird, ehe man zur Pflanzung schreitet, im Herbste
mit dem Pfluge tief umgebrochen und im nächsten Frühjahr nochmals gepflügt; gleich darauf gräbt man die Gruben und pflanzt die
jungen Bäume noch in demselben Frühjahr oder erst im darauffolgenden Herbste, wobei man dieselben mit zwei Eimern Wasser angiesst. Eine andere Art der Bodenvorbereitung besteht in der
Anwendung des sogenannten "Furchenschleifers", und macht das
Angiessen der gepflanzten Bäume entbehrlich, da diese Methode
der Bodenvorbereitung vortrefflich geeignet ist die Feuchtigkeit tief
in den Boden eindringen und daselbst möglichst lange zurückhalten
zu lassen. Ich sah dieses Geräth, welches den Namen „Furchenschleifer" hat, in den hiesigen Colonien nur als Modell, verdanke
jedoch der Gefälligkeit des Herrn Forstcapitän v. Graff, dass ich
die mit diesem Geräth für die Zwecke der Waldanpflanzung ausgeführte Bodenbearbeitung in der Wirklichkeit zu sehen bekam,"
als ich auf der weiteren Fortsetzung meiner Reise die im Östlichen
Theile des Jekaterinoslaw'schen Gouvernements gelegene WelikiAnatol'sche Kronsforstei besuchte. Ich gebe in Fig. 31 eine Ab-

Fig.

31.

bildung dieses kolossalen Pfluges mit seinem zweirädrigen Vordergestell von der Furchenseite aus gesehen, und in Fig. 32 eine
Ansicht desselben Geräthes (jedoch ohne dessen Vordergestell) von
der Landseite aus betrachtet*). Namentlich dient die Ansicht von
*) Die in meiner Zeichnung mit x bezeichnete eiserne nach der Furchenseite
etwas gewölbte und nach der Landseite schwach concave Platte, welche an der
Griessäule angeschraubt ist, fehlte bei dem von mir gesehenen Modell. Uebrigens
ist diese Platte eigentlich eine Doppelplatte, aus zwei einzelnen zusammenge-.
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der Landseite sehr gut um sich eine Vorstellung von der Breite
der Furche, welche dieser Pflug zieht, zu machen.
Was nun die Ausführung dieser Methode anlangt, so wird mit
einem gewöhnlichen, aber sehr stark gebauten Pfluge, welcher mit
vier Paar Ochsen
bespannt ist, der
Steppenboden aufgerissen und in
Furchen gelegt;
hierauf folgt der
Furchenschleifer,
ebenfalls mit vier
Paar Ochsen bespannt,
welcher
die von dem ersten
Pfluge aufgeworfene Erde seiner Construction gemäss in der Breite
von vier Pflugfurchen auf einmal zur Seite schiebt und so eine
neue Bodenoberfläche bildet, ohne jedoch seinerseits in die Tiefe
des Bodens einzudringen, worauf dann ein zweiter gewöhnlicher
jedoch nur mit drei Paar Ochsen bespannter Pflug folgt, der die
Bestimmung hat die von dem Furchenschleifer erzeugte neue Oberfläche noch harten Bodens ebenfalls aufzureissen und in Furchen
zu legen, so dass in Summa eine Bodentiefe von circa 12 Werschok bearbeitet erscheint. Bei dem Versuche, welchem ich beiwohnte,
war es jedoch nicht möglich tiefer als zwischen 9 und 11 Werschok in den Boden einzudringen, obschon mir Herr v. Graff mittheilte, dass es anderwärts gelungen sei nach dieser Methode eine
Tiefe von 12—13 Werschok zu erreichen*). Später werden in
so vorbereitetem Boden Löcher gegraben und die jungen Bäume,
ohne sie zu begiessen eingepflanzt.
;

schraubten eisernen Platten entstanden, deren beide vorderen Ränder sich scharf
aneinander legen, während sie nach hinten etwas divergiren und so die Griessäule,
an welcher sie befestigt sind, umfassen, wodurch das Ganze eine weit grössere
Festigkeit erhält. Sie dient offenbar dazu um das Geräth besser landeinwärts
zu erhalten, während es ohne solche Vorrichtung ein stetes Bestreben zeigt mit
der Spitze seines Schaares furchenwärts zu gehen.
*) Es ist auffällig, dass Bode in seiner Schrift (Notizen, gesammelt auf einer
Forstreise durch einen Theil des europäischen Russlands, Petersburg 1854) eine
andere Beschreibung dieser Methode der Bodenbearbeitung, die der genannte
Herr im Jahre 1850 an demselben Orte und ebenfalls von Herrn v. Graff ausgeführt sah, liefert. Er sagt S. 273 des citirten Buches, dass die Auflockerung
mittelst drei hintereinander folgender Pflüge, von denen jeder folgende Pflug
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Es ist nicht zu läugnen, dass diese zweite Methode der Bodenbearbeitung einen ausserordentlichen Aufwand von Arbeitskraft in
Anspruch nimmt; allein wenn es sich bestätiget, was mir Herr v.
Graff mittheilte, dass man weder beim Setzen der Bäume noch
später bei dürrer Jahreszeit zu begiessen habe (bei der ersten Methode muss nicht nur beim Setzen des Baumes, sondern auch bei
besonderer Dürre im ersten Jahre wohl noch zum zweitenmal mit
Wasser begossen werden), so möchte diese letztgeschilderte Methode
vielleicht doch die bessere sein.
Man hat ferner bei den Mennoniten darauf Bedacht genommen den jungen Anpflanzungen einen Schutz zu gewähren
durch Anpflanzung von Elaeagnus in Hecken. Dieser schnell
heranwachsende Baum eignet sich dazu vortrefflich und giebt sehr
schnell eine grosse Menge von Brennholz. Dieser Vortheil des
Schutzes ist jedoch erst in verhältnissmässig neuer Zeit den Waldanpflanzungen zu Gute gekommen, während die älteren ohne solchen
Schutz heranwachsen mussten. — Doch genug der Erfahrungen.
Ich will nur noch auf zwei sehr auffällige Umstände aufmerksam
machen, nämlich auf eine bei Gelegenheit der Baumzucht (in den
Gärten wie in den Waldanlagen) erkannte besondere Beschaffenheit
des Tschernosem, und auf die Schnelligkeit des Wachsthums der
Bäume überhaupt.
Was diese besondere Beschaffenheit des Bodens betrifft, so
macht sie sich dadurch merkbar, dass auf solchen Boden verpflanzte
Bäume sehr bald eingehen, was sich, so oft man sie auch erneuert,
immer wiederholt. Solche Stellen haben bald grössere bald kleinere
Ausdehnung und eine verschiedene Form; zumeist kommt diese
tiefer eindringe als der vorhergehende, bis in eine Tiefe von 16—24 Werschok
stattfinde, und dass man zu diesen drei Pflügen 60—72 Ochsen (vor jedem Pflug
10—12 Paar) brauche (!?) — Zudem stimmen diese Angaben mit den auf Seite
286 desselben Buches vorkommenden desselben Verfassers durchaus nicht überein.
Zwar sind, wenn der „Furchenschleifer" nicht warten, sondern fortwährend seine
Beschäftigung finden soll, da er mit seiner Schaar die Breite von vier Furchen
des vorausgehenden Pfluges umfasst und da ebenso vier Pflüge nothig sind um
auf der von ihnen hergestellten neuen Oberfläche vier tiefere Furchen zu ziehen,
allerdings vier ihm vorausgehende und vier ihm nachfolgende Pflüge nöthig,
wodurch in Summa die Arbeitskraft von 60—72 Ochsen (wenn nämlich jeder
der vier nachfolgenden Pflüge mit vier Paar Ochsen bespannt ist) beansprucht
wird. Allein dass der Hergang ein solcher sei, erhellt keineswegs aus der
Schilderung Bode's, zumal er ausdrücklich sagt „ 1 0 — 12 Paar Ochsen vor jedem
Pfluge"; auch dringt der Furchenschleifer nicht in die Tiefe des Bodens, sondern
schiebt nur die von dem vorhergehenden Pfluge aufgeworfene Erde zur Seite,
die weitere Vertiefung des Bodens dem nachfolgenden Pfluge überlassend.
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Erscheinung auf verschieden breiten Streifen, bisweilen jedoch auch
auf mehr oder weniger runden oder sonst wie gestalteten Plätzen
vor. Der Boden solcher Stellen erscheint etwas heller gefärbt als
der nebenanliegende dem Wachsthum der Bäume förderliche Boden
und man theilte mir mit, dass nach lange anhaltender Dürre auf
diesen Stellen eine schwache Salzefflorescenz stattfinde, weshalb man
den Boden solcher Localitäten als „Salzboden" bezeichnete. Solcher
Boden scheint sehr verbreitet zu sein, denn ich traf auf dieselben
Erscheinungen im fernen Osten des Jekaterinoslaw'schen Gouvernements. Ich habe durch die chemische Analyse den Grund aufzudecken gesucht, weshalb der eine Baden das Fortkommen der
Bäume hindert, während der andere gleich daneben befindliche und
in seinem Aeusseren sich nur wenig unterscheidende Boden diese
schlechte Eigenschaft nicht besitzt, und habe gefunden, dass der
schlechte Boden ausser einer ansehnlichen Menge von kohlensaurem
Kalk bedeutende Quantitäten von Gyps enthält*). Ich erkenne insbesondere in diesem Gypsgehalte die Ursache der Unzuträglichkeit
dieses Bodens für das Wachsthum der Bäume und finde es zur
Stütze dieser Ansicht für passend auf eine in Frankreich gemachte
Beobachtung hinzuweisen. In dem nach dem Cours elementaire
d'agriculture der Professoren Girardin und Du Breuil bearbeiteten
Werke**) liest man Seite 14 folgendes: „Gypshaltiges Wasser kann
* ) , Es möge gestattet sein in der nachstehenden Tabelle die wesentlichen
Resultate der chemischen Untersuchung dieses "Salzbodens" mitzutheilen:
Untersuchung von sogenanntem "salzhaltigen" Tschernosem.
Von woher das Untersuchungsmaterial
stammt.
von Juschanlee
No.l.
(taurisches Gouv.) No.2.

schwefelkohlensaurer
saurer
Kalk
Kalk
in Procenten
0,97
0,05

1,30
0,12

besondere Bemerkungen.

hier kommen k e i n e Bäume fort,
hier kommen Bäume fort.

hier kommen k e i n e Bäume fort,
von der Weliki- No. 1.
3,09
4,16
hier kommen Bäume fort,
Anatol schen For- N o . 2 .
0,11
15,03
hier kommen Bäume fort.
stei (Jekaterinos- (No.3.
13,86
0,09
lawsches Gouv.)
Die mit eins bezeichneten Nummern waren „Salzboden"; die mit zwei und
respective drei bezeichneten Nummern waren aus der unmittelbaren Nähe von
No. I genommen.
Ausführlicheres über die chemische Untersuchung dieser Bodenarten wurde
bereits in der Zeitschrift der Moskauer Gesellschaft der Naturforscher: „der na1

turwissenschaftliche Bote"

(Вестник.

естественных

наук»)

Jahrgang 1860.

N o . 19 veröffentlicht
* * ) Es ist mir nicht das Original, sondern nur die deutsche Uebersetzung
des Werkes von Hamm, Braunschweig 1850, zur Hand.
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nicht zur Bewässerung perennirender Pflanzen angewendet werden;
die Erfahrung hat gelehrt, dass sie, sobald sie damit begossen
werden, in ihrem Wachsthum zurück und endlich zu Grunde gehen.
Dagegen, hat das Begiessen mit gypshaltigem Wasser auf die einjährigen Pflanzen keinen üblen Einfluss, weil dieselben doch nur
kurze Lebensdauer haben und ausserdem den grössten Theil ihrer
Nahrung durch die Blätter der Luft (!) entziehen. Ein Beispiel
der Richtigkeit dieser Beobachtung liefert die Stadt Paris, deren
Brunnen auf dem linken Seine-Ufer, wo die Mehrzahl der Gemüsegärtner wohnt, sehr viel Gyps enthalten und alle Gemüse nur mit
dem Wasser daraus begossen werden. Alle Gemüsearten gedeihen
darauf vortrefflich, aber ausdauernde Gewächse können dort nicht
anders gezogen werden, als wenn man sie bloss mit Regen- oder
Flusswasser begiesst".
Ich bin der Meinung, dass durch lange Zeit hinfortgesetzte
Aufnahme von concentrirten Gypshsungen (denn dazu kommt es
jedenfalls in solchem Boden) seitens der Wurzeln mehrjähriger
Pflanzen (also der Bäume) der endosmotische Process gestört werde
und dass infolge dieser Störung die Bäume eingehen.
Um endlich noch auf den zweiten der oben gedachten auffalligen Umstände, nämlich auf die Schnelligkeit des Wachsthums
der Bäume die Sprache zu bringen, so ist dieselbe eine ganz
staunenswerthe und schon von anderen Beobachtern öffentlich besprochen worden.
So citirt Bode*) eine auf dem Vorwerke Juschanlee stehende
16jährige Canadische Pappel, welche, von ihm im Jahre 1850
gemessen, einen Umfang in Brusthöhe von fünf Fuss acht Zoll und
8—9 Faden Gesammtlänge hatte. Ich habe dieselbe Pappel im
Jahre 1855 (wo sie demnach 21 Jahr alt war) gemessen, und
ihren Umfang (ebenfalls in Brusthöhe) sieben Fuss fünf Zoll betragend
gefunden: sie hatte also in fünf Jahren ein Fuss fünf Zoll an
Umfange zugenommen.
Ferner habe ich eine 15 jährige Eiche gemessen und fand
den Durchmesser ihres Stammes in Brusthöhe einen Fuss betragend.
Freilich standen beide Bäume frei. Allein auch im Schluss stehende
Bäume zeigen ausserordentlich rasches Wachsthum, wie aus fol-

*) Vergl. dessen Buch: „Notizen auf einer Porstreise u. s. w.

S. 300.
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genden Messungen, welche ich an gefällten Stämmen angestellt
habe, hervorgeht:
eine 1 0 jährige Pappel hatte . . . . 1 0 Zoll i m Durchmesser
„ 1 6
„
Birke
„
. . . .
9 Zoll „
„
„
16
„
Ulme
„
. . . .
8 Zoll „
„
„
11
„
Weide
„
. . . .
7 Zoll „
„
ein 1 5 jähriger Ahorn „ . . . . 6 Zoll „
„ 12
,,
Maulbeerbaum . . . .
6 Zoll
,,
„ 1 6 „ Waldapfel . . . . 5 1 / 2 Z . „
eine 1 5 jährige Fichte „ . . . . 5 Zoll „
„ 15
„
Esche
„
. . . .
5 Zoll „
„
„ 1 3 „ Eiche „ . . . . 4 1 / 2 Z .
ein 1 2 jähriger Elaeagnus . . . . 4 1 / 2 Z . „ „
Noch anderer Beispiele nicht zu gedenken. Alle diese Bäume
waren im Schluss gewachsen, da die Entfernung derselben von
anderen Bäumen durchschnittlich nur einen Faden betrug.
Man kann daher hier sehr bald einen Hochwald erziehen,
wie denn in der That auf dem Vorwerke Juschanlee zur Zeit
meiner Anwesenheit daselbst bereits Vorkehrungen getroffen werden
eine 29 Dessjatinen grosse seit 1831 erst begonnene Waldanlage
in Schläge zu theilen und zu benutzen. Bereits werden die Wagen
und andere Wirthschaftsgeräthe von ausgezeichneter Güte*) aus
hier erzogenem Holze gefertigt und Brennholz giebt es ebenfalls
in Menge. Die Frage freilich, ob man in Zukunft wird starkes
B a u h o l z erziehen können, ist noch offen; sie kann wenigstens bis
jetzt noch nicht auf Grundlage directer Beobachtungen entschieden
werden, da man noch keine älteren als 25jährige Holzbestände
hat. Es lassen sich daher in dieser Beziehung nur Vermuthungen
wagen.
Was mich anlangt, so möchte ich den hiesigen Waldanlagen
*) Es ist mehrfach behauptet worden, dass das schnelle Wachsthum der
Bäume wohl nur auf Kosten der Güte ihres Holzes stattfinden könne. Ich habe
zu dem Ende eine Anzahl verschiedener Hölzer in Klötzen mit nach Dorpat gebracht, um die Beschaffenheit des Holzes näher zu untersuchen. Das Resultat
dieser Untersuchungen, zu deren Durchführung es bisher an Zeit fehlte, werde
ich später bekannt machen. Ich hoffe, dass namentlich specifische Gewichtsbestimmungen und mikroskopische Untersuchungen feiner Querschnitte in Vergleichung mit anderwärts gewachsenen Hölzern die in Rede stehende Frage zur
Entscheidung bringen werden.
Die mennonitischen Stellmacher und Tischler ziehen das Holz der weissen
Akazie und der Ulme dem von auswärts eingeführten Holze bei weitem v o r .
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in dieser Hinsicht kein sehr günstiges Prognostikern stellen, wenigstens nicht den auf der hohen Steppe gelegenen. Die Luft und
davon abhängig der Boden ist in seinen tiefern Lagen viel zu
trocken, als dass er den Bäumen eine tiefere Wurzelverbreitung
und somit die Erreichung eines höhern Alters verstatte, während
in den Steppenniederungen oder überall da, wo man den Boden
wird wässern können, auf ein günstiges Resultat zu hoffen sein dürfte.
Dass in dem Boden dieser Steppengegenden als solchem eine
Ursache liege, weshalb er keine Wälder trage (eine Meinung, die
man so häutig ausgesprochen findet) ist thatsächlich unbegründet,
denn die mennonitischen und anderwärts ausgeführten Waldanlagen
sprechen dagegen; aber eben so ist die gleichfalls oft geäusserte
Behauptung, dass in der Natur und Beschaffenheit des Steppenbodens die Ursache liege, dass ein Baum kein höheres Alter erreichen könne, bis jetzt noch durch nichts bewiesen.
In das Gebiet der forstwirthschaftlichen Thätigkeit der Mennoniten
gehören ausser den besprochenen Waldanlagen und mit Ausschluss der
gleichfalls erwähnten Baumanpflanzungen in den Gärten noch verschiedene andere Anlagen, die sämmtlich das glänzendste Zeugniss von der
wohlüberlegten Betriebsamkeit und unverdrossenen Thätigkeit der
Mennoniten abgeben. Ich rechne hierher die Baumanpflanzungen
zu beiden Seiten des Weges von einer Golonie zur andern. Es
sind dieselben am schwersten fortzubringen, verlangen daher am
meisten Pflege. Im Jahre 1854 waren bereits circa 65 Werst
Weges mit Baumreiheh zu beiden Seiten eingefasst. Am passendsten
für diesen Zweck erwiesen sich die Ulme und die Silberpappel.
Ferner gehören hierher die verschiedenen Anpflanzungen zum
Schutz gegen die Steppenstürme, gegen die austrocknende Hitze,
gegen Schneegestöber u. s. w, für welche Zwecke der Maulbeerbaum und der Elaeagnus als besonders tauglich sich gezeigt haben,
Weidenanpflanzungen am Ufer der Steppen flüsschen und an den
Dämmen, Maulbeerbaumplantagen, theils von ganzen Gemeinden,
theils von einzelnen Wirthen auf ihren Aeckern oder sonstigen
passenden Stellen für die Zwecke der Seidenraupenzucht angelegt.
Ich unterscheide natürlich diese Anlagen von den früher erwähnten
Maulbeeranpflanzungen in den Gärten oder da wo sie als Schutzanpflanzungen dienen sollen. Endlich sind alle Kirchhöfe durch
Hecken von Elaeagnus eingehegt und von Baumalleen planmässig
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durchzogen; eben so hat man die Plätze bei den Bethäusern und
Schulen mit Bäumen bepflanzt.
Der gesammte Baumbestand der Colonien der Mennoniten an
der Molotschna belief sich (mit Ausschluss der den Gärten zugehörigen und in der Rubrik „Gartenbau" früher schon von mir aufgeführten Baumzahl, so wie der Gehölzanpflanzungen einzelner
Mennoniten, welche nicht auf Colonie-Grund angelegt sind) im
Jahre 1854 auf nachstehende Grösse.
In den eigentlichen Waldanpflanzungen:
Waldbäume 811,124 Stück
)
Maulbeere 472,353
] 1,283,477 Stück
In Baumschulen:
Waldbäume 635,903
Maulbeere 2,409,212

)
.

)

3,045,115

„*)

Maulbeerbäume in Hecken
1,089,893 „
Standbäume in den Schutzpflanzungen
. . .
53,422 „
„
„
in den Maulbeerplantagen
. . .
19,055 „
„
„
in den Strassenanpflanzungen . .
8,271 „
„
„
auf den Kirchhöfen
9,238 „
„
„
auf den Schul- und Bethausplätzen
3,613 „
Weiden in den Niederungen und auf den Dämmen 97,345 „
Die Hecken von Elaeagnus, von Weissdorn, Akazie u. s. w.
sind gar nicht mit in Anschlag gebracht worden. Rechnet mau
die Baumbestände der Gärten hinzu, so erhält man einen Gesammtbestand von über 7 1/2 Millionen Bäumen.
*) Ein so ansehnlicher Bestand in den Baumschulen an Nachwuchs und
Vorrath ist nöthig theils zu neuen weiteren Anpflanzungen theils zur Ausbesserung der schon vorhandenen herangewachsenen Bestände, in denen oft vieles
zu Grunde geht. Ich habe schon bei den Gürten des Schadens gedacht, welchen
z. B. die Haasen verursachen, und bemerke hier noch nachträglich, dass sich
der von diesen Thieren ausgehende Schaden nicht bloss auf die Obstbäume,
sondern auch auf die Waldbäume erstreckt. Nur die Esche bleibt verschont.
So waren z. B. die Verwüstungen, welche vou den Haasen im langen und schneereichen Winter von 1853—54 hervorgebracht wurden, ganz ungeheuer und viele
Tausende der stattlichsten Bäume mussten unten abgeschnitten werden um neue
Stämme zu ziehen, wodurch die Anlagen sehr zurückgekommen sind und, bis
die Loden höher aufgeschossen sein werden, ein ziemlich lückenhaftes Aussehen
haben.
Wenn irgend w o , so kann man die mennonitische Ausdauer und Beharrlichkeit bei den Waldanlagen bewundern; wie es denn ein von den Mennoniten
klar ausgesprochener Grundsatz ist: „dass der Baum in der Steppe menschliche
Gesellschaft liebe und dass, je öfter man ihn besuche, desto kräftiger derselbe
heranwachse. Der grösste Fehler, den man in dieser Beziehung begehen könne,
Bei die Vernachlässigung dieser Anlagen, so wie der Mangel an Ueberzeugung
und Ausdauer". W i e schön, und wie wahr!
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Verkauft wurden im Jahre 1854 aus den Gehölz- und Maulbeerbaumschulen 73,770 Stämme für 500 R. S.
D) Der Mennonit als Mensch und sein Einfluss auf seine Umgebung.
In den beiden vorhergehenden Abschnitten habe ich mich
bemüht den Mennoniten als Landwirth und Viehzüchter sowie als
Gärtner und Forstwirth zu schildern, ein Unternehmen, was keineswegs schwierig durchzuführen war, insofern die hierauf bezüglichen
Daten offen daliegen und selbst bei flüchtiger Beobachtung nicht
verkannt werden können. Die Summa ist, dass sich der Mennonit
als ein ebenso ausgezeichneter Landwirth und Viehzüchter wie
Gärtner und Forstwirth erweist und dass er die Anforderungen,
welche der Landbau, die Viehzucht und die Forstwirthschaft überhaupt und der Betrieb dieser Wirthschaftszweige in den Steppen
insbesondere stellt, klar und verständig aufgefasst und darnach sein
praktisches Handeln eingerichtet habe.
Als Landwirth ist sein
Motto: möglichst gründliche und tiefe Bodenbearbeitung; als Viehzüchter ist sein Grundsatz: gutes Vieh und möglichst gute Fütterung desselben; als Forstwirth ist sein Schlagwort: Ausdauer.
Diesem Motto, diesem Grundsatz und diesem Schlagworte gemäss
ist sein Handeln.
Schwerer dagegen erscheint mir die Aufgabe den Mennonit
als Menschen und seinen Einfluss auf seine Umgebung zu schildern,
da ich fürchte die mennonitischen Verhältnisse nicht lange genug
beobachtet zu haben, um mir in dieser Beziehung ein vollgültiges
Urtheil zuzutrauen. Indessen will ich es, um keine Lücke zu
lassen, in Nachstehendem nach Kräften versuchen. — Dass der
Mennonit ein intelligenter, fleissiger und beharrlicher Mensch ist,
dafür liegt der Beweis schon in dem bisher Mitgetheilten. Dabei ist er aber
auch reinlich, ordentlich, sparsam, nüchtern, sittlich, still und zufrieden,
loyal und gottesfürchtig. Russland, das ist meine feste Ueberzeugung, hat keine betriebsameren und nützlicheren Staatsbürger
aufzuweisen.
Ich werde zu den aufgeführten Eigenschaften die
Belege liefern.
Die Reinlichkeit und Ordnungsliebe des Mennoniten giebt sich,
sobald man eine Colonie betritt, auf den ersten Blick zu erkennen.
Denn abgesehen von der Ordnungsliebe, welche aus der Regelmässigkeit der ganzen Dorfanlage und der allgemeinen Hofseinrichtung
ersichtlich wird, so kommt noch die Reinlichkeit und Sauberkeit,
mit welcher alles gehalten und gepflegt wird, hinzu. Man kann
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eine solche Colonie in raschester Fahrt durcheilen und braucht
sich nicht einmal die Mühe zu nehmen aus dem Wagen zu steigen,
um die Ueberzeugung mitfortzunehmen, dass hier ordentliche und
reinliche Menschen wohnen, da die Gehöfte und Gärten von der
breiten Dorfstrasse nur durch niedrige Barrieren getrennt sind,
welche den vollen Einblick in Hof und Garten gestatten. Tritt
man in das Wohnhaus und seine einzelnen Räume, so herrscht
auch hier holländische*) Reinlichkeit und die grösste Ordnung; alles
steht an seinem richtigen Platze und das Gefühl der Wohnlichkeit
drängt sich dem Beobachter ganz unwillkürlich auf. Die gleiche
Ordnung und Reinlichkeit findet sich in allen Wirtschaftsgebäuden;
jedes Geräth am richtigen Ort und, wenn es nicht für den täglichen Gebrauch bestimmt ist wohlgeborgen. Die eleganteste Dame
kann ohne Furcht jeden Stall betreten.
;

Nicht minder unverkennbar ist die Einfachheit und Sparsamkeit
des Mennoniten. Man untersuche nur den Haushalt eines Mennoniten, der etwa 8—9000 Merinos, ein grosses Gestüt (Tabun) und
andere Mittel des Erwerbes hat, dessen Vermögen nach Hunderttausenden veranschlagt werden muss, und sehe zu, wie seine Frau
in reinlicher Bauerkleidung wirtschaftet, betrachte seinen schlichten
Rock, theile sein einfaches obschon kräftiges Mittagsmahl, betrachte
die von seinen Vätern überkommene und von ihm treu und fest
bewahrte Einrichtung des Wohnzimmers u. s. w — und wahrlich,
man hat ein sprechendes Bild mennonitischer Einfachheit und
Sparsamkeit.
Der Mennonit ist ein nüchterner und sittlicher Mensch, denn
er spielt, trinkt, tanzt, schimpft und flucht nicht. Das Beispiel der
Eltern vererbt sich auf die Kinder, deren Haltung daher auch in
der Dorfschule, wo ich sie beobachtete, eine durchaus musterhafte
war. In einer solchen Dorfschule wird Lesen, Schreiben, Rechnen
(namentlich Kopfrechnen), Singen, biblische Geschichte, Geographie
und Weltgeschichte gelehrt und ich muss anerkennen, dass ein
von mir angestelltes Examen sehr befriedigende Resultate ergab**).
*) Die Illusion, dass man sich bei Holländern befinde, wird noch durch
den Umstand vermehrt, dass die Umgangssprache der Mennoniten das dem Holländischen so verwandte Plattdeutsche ist, während sie sich des Hochdeutschen
oder des Russischen nur Fremden gegenüber bedienen. Das Hochdeutsche wird
den Kindern in der Schule beigebracht.
**) Ich fragte unter andern: „Welches ist das wichtigste Land in Europa?',
Alles rief, Knaben und Mädchen einstimmig: „„Preussen!"" — „ W a r u m Preus-
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Unsittliche Subjecte werden, wenn Ermahnungen nichts helfen, aus
der Gemeinde ausgeschlossen, wie ich bereits weiter oben bei Gelegenheit der einleitenden historischen Bemerkungen erwähnt habe.
Der Mennonit lebt still und zufrieden; Calamitäten betrachtet
er als Schickungen Gottes und fügt sich in Geduld ohne Murren.
So hatten zur Zeit meiner Anwesenheit die Heuschrecken alles
verwüstet; allein keine Klage ward laut*).
Der Mennonit ist ein loyaler Unterthan. Das ist zwar leicht
gesagt, scheint jedoch schwer zu beweisen. Nichts destoweniger
kann ich auch in dieser Beziehung laut sprechende Beweise anführen. So hatten im Herbste 1854 die Mennoniten an der Molotschna allein 4000 Heuwagen nach der Krim geschickt und im
Jahre 1855 sendeten sie 9627 Proviantfuhren mit 56604 Tschetwert Getreide ebendahin und verbrauchten dabei circa 35000 Tschetwert Futtergetreide und das Alles leistete eine Bevölkerung von
nur 17148 Seelen in einem Jahre, wo Heuschiecken Alles verwüsteten und nachdem das vorhergehende Jahr ebenfalls nur eine
Mittelernte ergeben hatte.
Schon im Jahre 1843 stellte der Isprawnik des Districtes, von Herrn von Haxthausen befragt, wie er
mit den Mennoniten zufrieden sei, das Zeugniss aus: „er habe nie
eine Klage über sie gehört, so lange er denken könne, sei nie ein
polizeiliches Vergehen bei ihnen vorgefallen, und sie lebten mit
ihren Nachbarn im besten Frieden und unterstützten sie, wo sie
könnten!"**). Als ich auf der Weiterreise in der MennonitenColonie Bergthal (im östlichen Theile des Jekaterinoslaw'schen
Gouvernements) mit einem alten Mennoniten im Garten umherging
und ich, von ihm befragt, wie es mit Sewastopol stehe, bemerkte,
dass ich nach dem, was ich dort gesehen nicht glaube, dass es sich
noch lange werde halten können, da nahm er schweigend sein
Käppchen ab, faltete die Hände und betete leise, worauf er sich

s e n ? " — „ „ W e i l es das Land unserer Väter ist!"" — Und doch wurden ihre
Väter in diesem Lande einstmals bedrückt und wanderten aus. Allein das Vaterland vergisst man so leicht nicht.
•) Ich habe bereits weiter oben angeführt, dass in diesem Heuschreckenjahre (1855) nur 63,000 Tschetwert Getreide geerntet wurden, während man im
Jahre 1854 163,079 Tschetwert, also 100,000 Tschetwert mehr erntete, und
doch war auch diese Ernte nur eine Mittelernte, woraus man also den Schaden
ermessen kann, welchen die Mennoniten im Jahre 1855 erlitten. W i e würde
man anderwärts geklagt und gejammert haben?
* * ) Man vergleiche Haxthausen´s citirtes Werk.

Bd. 2. S. 199.
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zu mir mit den Worten wendete: „Nein, Herr, das kann Gott
nicht wollen, dass unser Kaiser so betrübt werde!"
Ich halte den Mennoniten für religiös und gottesfurchtig. Zwar
bin ich kein Freund von Sectenwesen und habe gefunden, dass
ein zur Schau tragen religiösen Wesens in der Regel nur mit
Heuchelei verbunden ist; allein bei den Mennoniten wird man
durch nichts derartiges beleidiget. Kein immerwährendes Plärren
von Gebeten, kein Gottesfurcht ausdrücken sollendes Augenverdrehen,
keine Tractätcheu, kein fortwährendes Citiren von Bibelsprüchen
u. s. w. Nirgends merkt man, dass man sich unter einer Secte befindet, deren kirchlicher Ritus ein fremder ist; nur erst bei dem
Besuche des Bethauses (Kirchen haben die Mennoniten nicht) nimmt
man die Verschiedenheit wahr, obschon keine solche, welche Misfallen zu erregen im Stande wäre. An die durchaus nackte und
absolut schmucklose innere Einrichtung des Bethauses gewöhnt man
sich sehr schnell und ebenso übersieht man bei der ungelehrten
Predigt die vielleicht ganz miserable Form derselben und nimmt
mit dem guten Willen des schlichten und braven Sprechers vorlieb.
Bei den Mennoniten gilt so recht eigentlich: „Lasset uns nicht
lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der That
und mit der Wahrheit".
Endlich und zuletzt hätte ich noch von der Betriebsamkeit
und staatsbürgerlichen Nützlichkeit des Mennoniten zu sprechen.
Ich trenne diese beiden Eigenschaften in meiner Betrachtung und
werde zuerst die Betriebsamkeit und dann erst den staatsbürgerlichen Nutzen, welchen diese Leute schaffen, auseinandersetzen.
Was die Betriebsamkeit anlangt, so scheide ich hierbei alle
Thätigkeit des Mennoniten die er als Landwirth, Viehzüchter
(inclusive als Seidenraupenzüchter), als Gärtner und Forstwirth
entwickelt, aus, und meine nur die Beschäftigungen und Unternehmungen gewerblicher Art im engern Sinne des Wortes. Die
nachstehende statistische Uebersicht vom Jahre 1854 wird diese
mennonitische Betriebsamkeit in ein helles Licht stellen.
Im Jahre 1854 waren in Thätigkeit:
Tuchfabriken
1 Kachelbrennereien . . . .
2
Tuchwalken
2 Bierbrauereien
2
Wassermühlen
5 Töpfereien
3
Windmühlen
5 0 Seidenhaspelanstalten . . . 9 9
Grützmühlen
18 Branntweinbrennereien. . . 1
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Tretmühlen *)
47 Färbereien und DruckeOelpressen
49
reien
Ziegelbrennereien**) . . . 3 5 Essigbrauereien
Dachpfannenfabriken . . . 8 Kalkbrennereien
.

11
7
.10

also in Summa 350 gewerbliche Anstalten.
Professionisten waren aber in demselben Jahre in Arbeit:
Macurer
22 Schumacher
50
Leinweber
. . . . . . 6 5 Seiler
1
Schmiedemeister
.
. 9 6 Bäcker
1
Zimmermeister
50 Zinngiesser
... 1
Tischler
51 Kupferschmiede . . . . . . 1
Drechsler
13 Sattler
12
Stellmacher und Radmacher . 61 Maschinenbauer
8
Uhrmacher
9 Drillichweber
1
Schneider
44 Böttcher
. 8
Glaser
25 : Buchbinder
2
Schlosser
4, Maler
14
Gerber

.

.

.

.

.

.

.

2

überhaupt also 541 Professionisten.
Mit Ausnahme der Leinweber, welche ihr Handwerk ohne
Ausnahme nur nebenbei betreiben, und des Bäckers (welchen man
wenig braucht), haben alle Professionisten zu thun. Den grössten
Verdienst haben jedoch die Schmiede, Stellmacher und Sattler.
Maschinen und landwirtschaftliche Geräthe wurden in demselben Jahre nachfolgend verzeichnete zu beistehenden Preisen
geliefert***):
658 Wagen
für
45,068 R. S.
325 Pflüge
7687 „ „
63 Eggen
383 „ „
*) Die Tretmühlen (durch Tretscheiben in Bewegung gesetzte Mahlmühlen)
haben sich im Jahre 1855 sehr vermehrt und ausserordentlichen Verdienst gehabt, bis zu 10 R. S. per Tag.
* * ) In den Ziegelbrennereien wurden im Jahre 1854 nicht weniger als
7,780,000 Ziegel fabricirt, circa 2 Millionen mehr als im bisherigen jährlichen
Durchschnitt. Die Ziegel und ebenso Dachpfannen sind von vorzüglicher Güte.
* * * ) Nur ein Theil dieser Gegenstände war für das eigene Bedürfniss der
Mennoniten bestimmt, ein anderer Theil wurde nach auswärts an andere nicht
mennonitische Colonisten, an russische Bauern, an Nogaier, an Gutsbesitzer
an Kronsanstalten u. s. w. verkauft, und zwar:
162 Wagen für
11,408 R. S.
163 Pflüge
4,256 „ „
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3
28
10
2
2
3
6
2

Schlitten
.
.
49 E. S.
Getreidereinigungsmaschinen
732 „ „
Exstirpatoren
269 ,, „
Tretmühlen (nur der Arbeitslohn)
. . . .
300 „ „
Thonschneidemaschinen
97 „
Häckselmaschinen
233 „ „
Gartenreiniger (dreischaarige Pferdehaken
. . 36 „ „
Walzen
.
. . . .
18 „ „
«Summa 64,872 R. S.
Der staatsbürgerliche Nutzen der Mennoniten ist gleichfalls
ein sehr-erheblicher und mannigfaltiger, und es lässt sich derselbe,
so sehr* er auch von mancher Seite her in Zweifel gezogen wird,
durchaus nicht ableugnen. Ich könnte mich ohne Weiteres auf
das Urtheil Haxthausen`s*) berufen (für den Fall, dass man mich
etwa für partheiisch und eingenommen erachten sollte) und den
Gegenstand als erledigt betrachten, allein man möge mir immerhin
gestatten, dass ich meine eigene Meinung möglichst kurz vorbringe
und die Beweise dazu liefere.
6 Eggen
3 Getreidereinigungsmaschinen

15 „ „
85 „ „

Summa 16,764 R. S.;
so dass die zu eignem Bedarfe im Jahre 1854 gefertigten Gerätschaften die
Summe von 39,108 R. S. betrugen. Im Jahre 1855 belief sich dagegen der
Werth der für den eigenen Bedarf gefertigten Gerätschaften auf 54,734 R. S.,
während auf Bestellungen nach auswärts für 70,000 R. S. gefertigt wurden, darunter allein Wagen für 60,000 R. S. Der grösste Theil dieser Wagen wurde
für Rechnung der Regierung gebaut und ging in die Krim. — Ausser diesen
neu angefertigten Gerätschaften werden in jedem Jahre eine bald grössere bald
kleinere Anzahl bereits gebrauchter landwirtschaftlicher Geräthe von einzelnen
Mennoniten (also nicht von den Professionisten selbst) nach auswärts an andere
Colonisten, russische Bauern, Nogaier u. s. w. verkauft, und zwar stellte sich
beispielsweise im Jahre 1854 die Menge solcher Gerätschaften und die daraus
gelöste Einnahme folgendermassen heraus:
200 gebrauchte Wagen für 17,407 R. S.
37
„
Pflüge
„
904 R. S.
3
„
Eggen _„
9 R. S.
Summa 18,330 R. S.
*) Haxthausen (vergl. dessen oft citirtes Werk. Bd. 2. S. 196) schliesst
seine Darstellung der Verhältnisse der Mennoniten-Colonien an der Molotschna
mit folgenden Worten: „Ich habe die landwirtschaftlichen Verhältnisse dieser
Colonien desshalb so ausführlich beschrieben, weil sie von dem deutschen Fleisse,
der deutschen Ordnungsliebe, der hoben Cultur und Sittlichkeit ein unwidersprechliches Zeugniss ablegen, und weil sie zweitens von einer noch keineswegs
hinreichend erkannten Bedeutung für Russland sind. In ganz Russland existirt
kein Landstrich, wo im Ganzen eine so gleichmässig hohe Cultur des Bodens
und der Bevölkerung herrscht, wie hier. Sie können dem Gouvernement als
Maasstab, allen russischen Völkern aber als Muster dienen, wie weit man es
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Wenn man weiss, wie schwer das Mangelhafte aber Altherkömmliche durch das Bessere, Neuere verdrängt wird und wie
namentlich in der Landwirthschaft dieser Verdrätigunsprocess nur
sehr langsam vor sich geht, so muss man sich wundern, dass der
von den Mennoniten auf ihre Umgebung geübte Einfluss trotz der
Kürze., der Zeit, welche seit ihrer Einwanderung verflossen ist, doch
schon jetzt ein extensiv wie intensiv nicht unbedeutender ist.
Ich schweige von dem Einflüsse, welchen das Beispiel mennonitischen Fleisses, mennonitischer Ausdauer und der mennonitischen nüchternen Lebensweise jedenfalls bisher ausübte und noch
in Zukunft ausüben wird; ich ziehe es statt weiterer Auseinandersetzungen vor, auf nachstehende actenkundige Thatsachen, die zum
Theil bereits in dem früher Mitgetheilten gegeben worden sind,
aufmerksam zu machen.
Im Jahre 1854 wurden von Seiten der Mennoniten an der
Molotschna verkauft:
73,770 Stück Wald- und Maulbeerbäume,
5890 „
Obstbäume (der höchst ansehnliche Verbrauch
solcher Wald- und Obstbäume aus den grossen
Baumschulen, welche zwar Mennoniten gehörig,
aber nicht auf Colonial-Grund liegen, ist hier
nicht mit eingerechnet),
549 „
Pferde,
741 „
Rinder,
5057 „
veredelte Schafe,
362 „
neue und gebrauchte Wagen,
200 „
neue und gebrauchte Pflüge,
9 „
Eggen,
3 „
Getreidereinigungsmaschinen.
Ferner wurden in demselben Jahre als Jahresdienstboten
(Knechte und Mägde) beschäftigt 139 nicht mennonitische Colo-

mit Fleiss, Sittlichkeit und Ordnung bringen kann. V o r allem aber gewähren
sie dem Gouvernement den sichern Maassstab, wie weit man es mit der Bebauung,
besonders aber mit der Bewaldung der Steppe und ganz Südrusslands bringen
kann, und das ist der wichtigste Punkt für Russlands Macht und innerer Politik. — Hätte Südrussland durchgehends die Bebauung und Cultur dieses
Landstriches, so könnte Moskau und Petersburg nicht ferner der Schwerpunkt
und der Angelstern des Reiches sein, sondern diese Functionen würden auf Charkow
oder Jekaterinoslaw oder Odessa übergehen".
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nisten, und 433 Russen*) (die auf den grossen Gütern einzelner
Mennoniten beschäftigten nicht mennonitischen Dienstboten sind
hier ebenfalls nicht mit eingerechnet).
In der von den Mennoniten verwalteten Berdiansk'schen Kronsmusterplantage befindet sich eine Gärtnerschule, welche alljährlich
eine Anzahl russischer und tatarischer Bursche zu Gärtnern bildet.
Bereits sind bis jetzt 32 solcher junger Leute (seit dem Jahre
1851) hier entlassen worden.
Auf dem einem Mennoniten gehörigen Gute Juschanlee ist
eine zur Erlernung der Landwirtschaft, des Garten- und Waldbaues geeignete Lehranstalt eingerichtet, in welcher russische und
tatarische Lehrbursche aus den Kronsdörfern angenommen und
nach beendigter Lehrzeit entlassen werden.
Die Entlassenen
werden später als Musterwirthe und Gärtner angesiedelt und angestellt (Nowo-Pawlowka ist das Beispiel einer so entstandenen
russischen, ganz nach mennonitischem Muster angelegten Colonie)
Die Summe der auf dieser Anstalt Gebildeten beträgt bis jetzt 20.
Die tatarischen Colonien Akkermen und Aknokas haben bei
ihrer Anlage entschieden die Mennoniten-Colonien vor Äugen gehabt, und ihr Gedeihen**) ist der fortwährenden Beaufsichtigung
Seitens der Mennoniten zu verdanken u. s. w.
Diese Thatsachen sprechen für sich selbst und bewahrheiten
am besten meine Behauptung, dass der Einfluss der Mennoniten
auf ihre Umgebung ein ansehnlicher sei. Die jedes Jahr nach
aussen hin verkauften Bäume werden verpflanzt und dienen zur
Beförderung der Waldanlagen und Obstgärten auf fremdem d. h.
nichtmennonitischen Grund und Boden; das nach aussen hin in
jedem Jahre verkaufte Vieh wird hauptsächlich zur Zucht also zur
Verbesserung fremden nicht mennonitischen Viehes benutzt; mit
den von den Mennoniten jährlich erkauften besseren Ackergeräthen
werden die Käufer ihren d. h. nichtmennonitischen Boden besser
bearbeiten und zu höherem Ertrage bringen; die bei den Mennoniten dienenden fremden Personen werden mennonitischen Fleiss
*) Im Jahre 1855 belief sich die Anzahl solcher Jahresdienstboden auf 180
nicht mennonitische Colonisten und 681 Russen. (Die Zahl der mennonitischen
Dienstboten beiderlei Geschlechts belief sich im Jahre 1854 auf 7 2 6 , und im
Jahre 1855 auf 737 Personen).
* * ) Leider ist diesen blühenden Colonien durch die massenhafte Auswanderung der Tataren nach dem Kriege die Lebensfähigkeit genommen worden.

189
und mennonitische Ordnung, die ihnen angewöhnt ward, in ihre
Heimath mitzurücknehmen und dort verbreiten. Mit einem Worte,
wohin man auch blickt, überall macht sich mennonitischer Einfluss
geltend, langsam zwar (wie es in der Natur der Sache liegt) fortschreitend, aber deutlich sichtbar und jedenfalls zum Segen des
Landes, und es ist von der Weisheit der Regierung zu erwarten,
dass sie diesen Umstand anerkennt und dieses für den Staat so
nützliche Völkchen wie bisher, so auch in Zukunft frei und ungehindert gebahren lässt.
Möge es diesen wackern Leuten stets wohlergehn, ich werde
der unter ihnen verlebten Tage sowie der unter ihnen gewonnenen
Freunde stets eingedenk bleiben.

Anhang.
D i e m e n n o n i t i s c h e F a m i l i e C o r n i e s und die e i n z e l n e n
Gliedern dieser F a m i l i e a n g e h ö r i g e n Güter J u s c h a n l e e ,
T a s c h e n a k und A l t a h i r .
Johann Cornies, geboren in Westpreussen unweit Danzig, am
20. Juni 1789 und gestorben zu Ohrloff am 13. März 1848,
wanderte mit seinem bejahrten Vater und jungem Geschwistern
16 Jahr alt im Jahre 1804 nach Südrussland aus und siedelte
sich im Jahre 1806 mit den übrigen Gliedern seiner Familie an
der Molotschna an. Es war dieser Mann nach Haxthausen`s Zeugniss (Haxthausen lernte ihn im Jahre 1843 persönlich kennen)
eine der interessantesten Persönlichkeiten der in Russland lebenden Deutschen, er hätte, nach dem Ausspruche meines Gewährsmannes, jeden Augenblick zum Gouverneur in Südrussland ernannt
werden können und wäre an seinem rechten Platze gewesen; allein
er blieb ein mennonitischer Bauer,, der bei seiner Taufe versprochen
hatte: „der christlichen Pflicht gemäss, nicht zu regieren und nicht
Waffen zu führen". Er hatte weder Rang noch Orden (er hätte
auch beides, seiner religiösen Pflicht nach ablehnen müssen), und
doch war sein Einfluss ein derartiger, dass der Gouverneur von
Südrussland, der Fürst Woronzow, nicht leicht einen Schritt bei der
inneren Verwaltung dieser Gegend that, ohne Johann Cornies um
Rath gefragt zu haben*). Arm begann Johann Cornies seine
Laufbahn und beendigte dieselbe als einer der reichsten Männer

*) Vergl. Haxthausens Werk, Bd. 2.

8. 181.
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Südrusslands, ohne in seinem, ganzen Wesen, in seiner Familie
in seinem Hauswesen das Schlichte, das Einfache, das Anspruchslose des mennonitischen Bauers jemals abzulegen. Ich erwarte
den Dank des Lesers, wenn ich der Beschreibung der drei mennoniti&nen Güter Juschanlee, Taschenak und Altahir den Auszug
einer Biographie dieses interessanten Mannes vorausschicke*).
Es ist bereits erwähnt worden, dass Johann Cornies als 16
jähriger junger Mensch im Jahre 1806 an die Molotschna einwanderte. Hier fängt die eigentliche Lebensgeschichte des Verstorbenen an, in fortgehender Entwickelung seines thätigen Wirkens.
Um ein richtiges Uftheil über sein segensreiches Wirken zu fällen,
soll zuerst ein Blick auf sein inneres und häusliches Leben geworfen und dann erst zur Darlegung seiner Wirksamkeit nach
Aussen hin vorgeschritten werden.
Wir wollen Johann Cornies aus einem seiner Briefe zu uns
sprechen lassen. In der Zeit seines kräftigsten Wirkens, während
er als Bevollmächtigter der Molotschnaer-Mennoniten-Gemeinde
dastand, finden wir im Jahre 1823 an einen seiner Freunde folgende Zeilen gerichtet: „Ich fühle mich gedrungen, so viel in
meinen Kräften steht, zu wirken, weil es noch Tag ist, es kommt
gewiss die Nacht, da Niemand wirken kann; ich verlasse mich
auf keinen Menschen und kehre mich auch nicht an die Schmähungen Andersdenkender, sondern auf Gott meinen Heiland setze
ich mein Vertrauen; jetzt kann jeder unter uns viel thun, die
Zeit ist da, nur nicht kalt, nur nicht lau, sondern in Gottes Namen
frisch ans Werk!" — Wir sehen Johann Cornies in den verschiedensten Lebensverhältnissen immer ruhig, sicher, klar und
gefasst dastehen. Sowohl in Zeiten des Kummers als auch in
Zeiten der Freude behauptet er immer seine Ruhe und Selbstständigkeit. So erlitt er z. B. in dem fürchterlichen Schneegestöber des Winters 1824—25, wie viele andere hiesige Landwirthe, bedeutende Verluste (er büsste damals etwa 800 Schafe und 200
Pferde ein). In einem Briefe aus derselben Zeit spricht sich nun
Cornies folgendermaassen darüber aus: „Unter vielen hat der
Herr auch mich seine Ruthe fühlen lassen; zwar ist mein Vieh
*) Ich benutze dazu die von dem Agronom Gavel in Folge persönlicher
Bekanntschaft mit dem Verstorbenen und auf Grundlage eingehändigter schriftlicher Nachrichten zusammengestellte Lebensbeschreibung, welche im Odessa'schen
Unterhaltungsblatt, October 1844, erschien.
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nicht aus Hunger gefallen, weshalb ich auch innerlich keine Unruhe fühle, sondern bloss ernstlich nachsinne, ob ich zur Erhaltung
des mir anvertrauten Gutes überall meine Schuldigkeit gethan
habe, wofür ich seiner Zeit Rechenschaft ablegen muss. Gott giebt
nicht immer, was mein Wille, aber gewiss, was mein Heil ist,
desswegen bin ich im Herzen froh und zufrieden, und arbeite aufs
Neue um so vorsichtiger zum Lobe Gottes. Mein Bestreben ist
nicht so viel darauf gerichtet, meinem Erwerbe nachzugehen, als
ich mich vielmehr dazu berufen fühle, meinen Mitmenschen nützlieh zu werden". — So war sein Geist und seine Gesinnung.
Auf welcher hohen Stufe geistiger Ausbildung und Glaubens
er stand, dafür spricht seine Duldung in Glaubensangelegenheiten.
Herzensgute, inniges Wohlwollen gegen alle Menschen, die ihm
entgegentraten, baldiges Vergessen der ihm angethanen Kränkungen,
die pünktliche Erfüllung jedes Auftrages sowie des einmal gegebenen
Versprechens, Ordnungsliebe, Ausdauer und Beharrlichkeit in dem
einmal für gut und nützlich Anerkannten, waren ihm vorherrschend
eigen geworden. Dazu gesellte sich ein schneller Ueberblick, richtige
Auffassung der jedesmal vorliegenden Verhältnisse, ein vorzüglich
gutes Gedächtniss, treffliche Einsichten und eine Wiss- und Lernbegierde, der selten etwas entging, was einer Ausbeute fähig war.
Von früh bis spät war er ununterbrochen beschäftiget; dem Müssiggange hatte er vollkommen Feindschaft geschworen. Cornies hatte
ferner eine seltene Gabe des Wortes und der überzeugenden Rede,
durch welche er auf alle, die mit ihm in nähere Berührung kamen,
einen bleibenden Eindruck machte; durch seine treffenden Worte,
passende Vergleiche und eigentümliche Art der Beweisführung
wusste er sich überall Macht zu verschaffen und übte einen segensreichen Einfluss aus nicht bloss auf seine mennonitischen Brüder
und deutschen Landsleute, sondern auch auf alle Völker und Glaubenspartheien seiner Nachbarschaft, sowohl auf Nogaier und Russen,
als auch auf Hebräer, Duchoborzen und Molokanen. Alle diese
Leute allmälig einer höheren Gesittung zuzuführen war seine innige
Freude und Lust. — Als weitere Eigenthümlichkeit von Cornies,
welche nicht wenig beitrug, dass fast alle seine Unternehmungen
mit Erfolg gekrönt wurden, muss erwähnt werden, dass, bevor er
zur Ausführung eines grössern Unternehmens schritt, er den Entwurf dazu schon Jahre lang mit sich herumtrug und die nöthigen
Vorbereitungen traf. Die eintretenden Schwierigkeiten voraussehend,
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beseitigte er erst dieselben, und dann erst, - nachdem alles für sein
Unternehmen reif geworden war, trat er plötzlich mit denselben
hervor und so schien es dann, als ob alle seine Unternehmungen
von einem besondern Glücksstern begleitet worden wären. Sein
Bruder erzählt, dass er jedesmal wusste, wenn Johann Cornies
wieder ein grösseres Unternehmen vorbereitete, weil man dann
verschiedene Anordnungen und Einrichtungen treffen sah, von
denen Niemand wusste, wohin sie führen sollten.
Seine Lebensweise war höchst einfach und allem verschwenderischen Aufwände war er gram (so mochte er z. B. zu Hause
nur eigne Erzeugnisse gemessen). Unschuldigen Vergnügungen
konnte er sich unbefangen und mit wahrer Freude hingeben und
man sah ihn immer froh und heiter in das Leben blicken, da er
die stillen und täglichen kleinen Freuden, welche das Leben stets
darbietet, zu beobachten und werth zu halten verstand. Die Landwirtschaft war ihm nicht bloss das Mittel, wodurch er zum Wohlstande gelangt war, sondern sie war ihm auch die Quelle seiner
reinsten und schönsten Freuden. Im Winter, nach vollbrachter
Tagesarbeit, sammelte sich ein Kreis auserwählter Freunde um
den Theetisch und Cornies, dessen dampfende Tabakspfeife in
steter Gluth blieb, machte dabei einen höchst anziehenden und
anregenden Erzähler und Gesellschafter.
Cornies hat viel geschrieben und mehrere landwirtschaftliche
Aufsätze sind gedruckt worden. Nur in später Nacht, wenn keine
Störung mehr zu befürchten war, gab er sich der Beschäftigung
des Lesens und Schreibens hin. Das Plattdeutsche, seine Muttersprache, blieb ihm stets theuer und lieb und er konnte sehr ungehalten werden, wenn er bemerkte, dass irgend einer seiner mennonitischen Mitbrüder sich des Plattdeutschen schämte.
Zweiundzwanzig Jahr alt (l811) hatte Cornies geheiratet.
Seine Lebensgefährtin stand ihm als brave Hausfrau und Mutter
seiner beiden Kindern treu zur Seite, bis ein Jahr vor seinem
eignen Hinscheiden sie ihm der Tod entriss. Am 29 Februar 1848
erkrankte Cornies infolge einer starken Erkältung und sanft verschied er am 13 März. Im Vorgefühl seines nahen Todes verlangte er durchaus nach gar keiner menschlichen Hülfe. Die ihm
dargebotenen Arzneimittel gleichgültig nehmend blickte er nach
oben, fühlend, dass wenn Hülfe möglich sei, er sie nur bei seinem
himmlischen Vater, bei dem nichts unmöglich ist, zu erwarten
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habe. — Zu seinem Begräbniss (am 16 März) strömten die Menschen von nah und fern herbei und es war ein schmerzlicher aber
auch zugleich erhebender Anblick, als sich zum Zuge nach dem
Gottesacker nicht nur Deutsche, sondern auch Nogaier, Russen,
Hebräer und Molokanen anschlössen. So mancher der Anwesenden
trug mit dieser Leiche seinen besten Freund und Wohlthäter zu
Grabe. „Sanft ruhe ihre Asche!" das ist neben Datum der Geburt und des Todes von Cornies und dessen Frau (die beide in
einem Grabe liegen) die einzige Inschrift, welche die einfache weisse
Marmorsäule, die sein Grab zu Ohrloff deckt, enthält.
Zur Charakteristik der nach aussen hin sich kundgebenden
Wirksamkeit dieses merkwürdigen Mannes muss aber Folgendes
bemerkt werden.
Beim Beginn der Ansiedelungen an der Molotschna hatte Johann Cornies den Auftrag erhalten, für seine Familie Baumaterial
herbeizuschaffen, bei welcher Gelegenheit er zuerst die Nogaier
näher kennen lernte, mit denen er später in so vielfache Berührung
kam; auch geschah diese Ansiedelung mit Geldvorschüssen, welche
die Krone dazu bewilligte und Johann Cornies sah sich sogar
gleich nach der ersten Einrichtung infolge der drückenden häuslichen Lage genöthigt als Müller bei einem Mühlenbesitzer auf ein
Jahr in Dienst zu treten. Mit der so erworbenen Summe Geldes
schaffte er sich ein russisches Fuhrwerk an und machte, landwirtschaftliche Erzeugnisse verkaufend, mehrere Reisen nach der Krim,
was damals für sehr gewagt gehalten wurde. Durch Rechtschaffenheit
und Unternehmungsgeist gelangte er jedoch bald dahin sich eine
grössere Summe Geldes sowie auch Credit zu verschaffen, so dass
es ihm-möglich ward im Jahre 1811 eine Heerde gewöhnlicher
Landschafe zu kaufen, wozu er im Jahre 1812 die noch unbesiedelten Kronsländereien der Mennoniten in Pacht nahm.
Eines Abends, seine Heerde dem Flüsschen Juschanlee entlang
forttreibend, schlug er sein Nachtlager auf der Stelle auf, wo gegenwärtig das Gut Juschanlee liegt. Am andern Morgen, die vor
ihm liegende Oertlichkeit näher betrachtend, fand er dieselbe für
die spätere Anlage eines Gutes so günstig, dass er den Plan dazu
schon damals fasste. Er begann bald darauf die Ausführung dieses
Gedankens mit dem Aufbau einer Erdhütte und legte so den
Grund zu dem jetzt an dieser Stelle vorhandenen Mustergute Juschanlee, dessen Grund und Boden (500 Dessjatinen betragend)
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ihm in Anerkennung seiner Verdienste im Jahre 1836 vom Kaiser
Nikolaus geschenkt wurde. Einige Jahre später (1816) gründete
Cornies das Pferdegestüt zu Juschanlee, wozu er passende Zuchtthiere in den Don-Gegenden aufkaufte.
Im Jahre 1817 wurde er zur Auswahl der Ländereien für
neue Mennoniten-Colonien zum Bevollmächtigten der MennonitenGemeinde an der Molotschna gewählt und man beauftragte ihn
passende Ansiedelungsorte für Mennoniten wie für Auswanderer
aus Württemberg im Kreise Marinpol zu bestimmen. Hatte Cornies
bisher nur für sich geschafft und gearbeitet, so beginnt von jetzt
ab seine eigentliche Wirksamkeit für seine Mitmenschen, wobei
ihm das grösste Vertrauen seiner hohen Vorgesetzten zu theil ward,
die in ihm nicht einen Untergebenen, sondern vielmehr einen aufrichtigen Freund erblickten, der ihnen thatkräftig und mit unermüdlichem Eifer half immer mehr und mehr das Wohl der Colonien zu begründen.
Im Jahre 1824 erhielt Cornies den Auftrag, zur Veredlung
der Gemeindeschäfereien Merinosschafe aufzukaufen.
Der erste
Ankauf derselben ward aus den Kaiserlichen Schäfereien zu Zarskoe-Selo, und ein zweiter etwas später aus Sachsen bewerkstelligt. Der letztere war es vorzüglich, welcher den Gemeindeschäfereien der Mennoniten unberechenbaren Gewinn brachte und
beide Aufträge wurden von Cornies zur vollkommenen Zufriedenheit seiner Vorgesetzten ausgeführt. Die eigene, gleichzeitig entstandene Merinosheerde von Cornies kam bald in solchen Ruf,
dass Böcke aus seiner Schäferei in die entfernten Gouvernements
Cherson, Poltawa, Woronesh u. s. w. für hohe Preise verkauft
wurden.
Hierauf folgen mehrere im Auftrage der Regierung unternommene Reisen, unter anderen eine in die Steppen der Kalmücken,
um sein Urtheil über die Möglichkeit von Dorfgründungen auf
den ausgedehnten Steppen dieses Volkes abgeben zu können.
Im Jahre 1830 wurde Cornies auf Lebenszeit zum Vorsitzer
des landwirtschaftlichen Vereins für den molotschnaer MennonitenBezirk erwählt und der Aufschwung, welchen die MennonitenColonien genommen haben, ist vorzugsweise dem unermüdeten Fleisse,
Nachdenken, der Beharrlichkeit und der Thatkraft des Johann
Cornies in dieser Stellung zuzuschreiben. Hier als Vorsteher dieses
Vereines ist es, wo man Cornies alle seine körperlichen und geistigen
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Anstrengungen verdoppeln sieht. Hier in dieser Stellung ist es,
wo er bis zu seinem späten Alter mit wahrem Jugendeifer für Beförderung des Guten und Nützlichen arbeitete; hier ist es, wo er
nicht bloss sein geistiges Uebergewicht über die Gemüther der
Menschen, mit denen er in Verbindung stand, geltend zu machen
wusste, sondern wo er auch den Grund und Boden zwang, ihm
zu gehorchen und ihn als Herrn und Gebieter anzuerkennen.
Die Macht und Gewalt, welche Cornies über die Gemüther
der Menschen besass, hat sich am glänzendsten bei der von ihm
unternommenen Ansässigmachung und Gesittung der Nogaier bewährt, für welche er eine besondere Vorhebe gefasst hatte. Durch
genaue Kenntniss und richtige Auffassung der Eigentümlichkeiten
des Nogaiers wusste sich Cornies einen ungewöhnlich hohen Grad
der Achtung bei diesem Volke zu verschaffen, auch vertrauten sie
ihm Alles ohne Bückhalt an und nur dadurch ward es möglich,
dass Cornies einen solchen Einfluss auf dieses Volk ausüben konnte.
Die erste Stufe der Bildung dieser früher mit ihren Heerden umherziehenden Nomaden war natürlich der feste Hüttenbau, die zweite
die Einführung der Merinosschaßsucht, die dritte endlich, zum Theil
noch unvollendet, ist der Aufbau planmässig angelegter Dörfer.
Cornies hat bewiesen, dass solche planmässige Nogaier-Ansiedelungen
recht wohl möglich sind, indem er mehrere solche Colonien gründete, namentlich verdient die Nogaier-Colonie Akkermen unsere
Bewunderung. Auch auf die benachbarten Molokanen und Duchoborzen*) hat Cornies wohlthätig eingewirkt. Ihr volles Vertrauen
besitzend nahmen sie dankend von ihm Belehrung und Rath au,
infolge dessen ihre wirthschaftlichen Einrichtungen einen besseren
Aufschwung erhielten. Selbst aus ihrer später über sie verhängten Verbannung wussten sie ihm zu wiederholten Malen ihren Dank zuzurufen, namentlich weil Cornies durch Bitten, die er an den
Fürsten Woronzow gelangen liess, auch hier für ihr Wohl zu
wirken gesucht hatte.
Dass Cornies auch den Steppenboden zu behandeln, ja man
möchte sagen zu beherrschen verstand, davon geben den besten
Beweis die herrlichen Wald- und Obstbaumanpflanzungen, die man
in diesen Colonien findet. Er pflegte in Bezug auf Baumanlagen
*) Es wird von den Nogaiern und diesen Colonien später im Verlaufe der
Schilderung meiner Reisebeobachtungen die Rede sein. Dasselbe gilt von den
Molokanen und Duchoborzen.
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oft zu sagen: „der Mensch muss nur ernstlich wollen, dass Baumanlagen auf der Steppe fortkommen, und sie werden gedeihen".
Zum Beweise dessen legte er mit dem besten Erfolge mehrere
kleine Waldungen auf der Steppe an und als im Jahre 1830 der
landwirtschaftliche Verein mit Ernst zur Holz- und Obstbaumzucht schritt, da war Cornies wieder der Erste, der mit gutem
Beispiel auf dem Gute Juschanlee voranging. Tausende von verschiedenen Bäumen wurden aus Jekaterinoslaw und dessen Umgebung herbeigeschafft und da dies nicht den gewünschten Erfolg
hatte, so begann Cornies eine Saamen- und Baumschule im grössten
Maassstabe anzulegen, vermittelst welcher in den Colonien viele
andere Waldanlagen und Obstgärten entstanden.
Ja es gingen
aus dieser grossen Baumschule zu Juschanlee später bedeutende
Sendungen an Bäumen der verschiedensten Art bis ins Gouvernement
Charkow, sogar nach der Krim.
Auch in Bezug auf den Ackerbau haben die Mennoniten vorzugsweise durch den Einfluss von Cornies die Möglichkeit einer
wohldurchdachten Bewirthschaftung der Steppen dargethan, eben so
hat Cornies zur Einfuhrung des Seidenbaues sowie des Tabaksbaues bei den Mennoniten wesentlich beigetragen und über letztere
eine gedruckte Anweisung gegeben, wie er denn jede Gelegenheit ergriff auch den anderen Zweigen der Landwirthschaft immer
mehr Eingang und Verbreitung zu verschaffen. So ging Cornies
sehr gern auf den Vorschlag der Regierung ein, auf seinen Gütern
Kronszöglinge aus dem Bauernstande aufzunehmen, damit sie unter
seiner Leitung die Landwirthschaft erlernen möchten und ebenso
behülflich war er, zu denselben Zwecken junge Kronsbauern bei
guten Wirthen in den Mennoniten-Colonien unterzubringen. Der
Zweck der Regierung ward dabei durchaus nicht verfehlt, denn
schon ist eine Anzahl tüchtiger junger Leute, Russen sowohl als
Nogaier, gebildet und entlassen worden, welche als Musterwirthe
für andere Kronsbauern auftreten.
Aus solchen zu Juschanlee
gebildeten Zöglingen ist z. B. die neue russische Colonie NowoPawlowka entstanden.
So unternahm es Cornies ferner auf den Wunsch des Ministers
der Reichsdomäne im Jahre 1845 eine Kronsmusterplantage im
Berdiansk'schen Kreise zu begründen und zu beaufsichtigen, und
die schnellen und grossartigen Leistungen dieser Kronsmusterwald-
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anlage*) werden gewiss dazu beitragen das Andenken an Cornies
auch in dieser Beziehung bei der Regierung zu verewigen.
Das Schulwesen in den Mennoniten-Colonien ist durch Cornies
wesentlich gefördert worden. Es werden tüchtigere Lehrer angestellt als früher und ebenso ist der Schulbesuch regelmässiger geworden. Die Bauten in den Colonien haben sowohl durch sein
Beispiel, als auch durch seine darüber ertheilten Regeln ungemein
gewonnen, denn nicht nur wird jetzt zweckmässiger und dauerhafter, sondern auch hübscher gebaut.
In den letzten Jahren waren es besonders die aus dem Gouvernement Tschernigow auf Cornie's Vermittelung übergesiedelten
Mennoniten in der Colonie Hutterthal, welche seine Thätigkeit in
Anspruch nahmen. Durch genaue Aufsicht und Fürsorge von
Seiten Cornies sind die Bewohner dieser Colonie, welche, von allem
entblösst, völlig arm an der Molotschna ankamen, im Verlaufe von
fünf Jahren in den freien Besitz musterhafter Gebäude gekommen
und viele wohlhabend geworden. Ausserdem hatte Cornies, ebenfalls auf den Wunsch der Regierung, die besondere Aufsicht über
mehrere Nogaier - Dörfer; sowie auch zweier russischer, welche
gleichsam als Muster dastehen sollen, übernommen. Auch in diesen
Dörfern zeigt sich deutlich, wer sie angelegt und überwacht hat.
Was ein guter Wille in Verbindung mit Sachkenntniss vermag,
das hat Cornies klar und überzeugend dargethan.
Im Jahre 1841 besuchte der Minister der Reichsdomänen
Graf Kisselew unsern Cornies und schrieb ihm später (am 22 Octbr.
1841) folgende Zeilen: „Bei meiner Reise durch die Mennoniten-Colonien sah ich mit herzlicher Freude den Wohlstand derselben und
auch die Fortschritte Ihrer eigenen Wirthschaft. Dieses liess ich zur
Allerhöchsten Kenntniss gelangen, worauf Se. Majestät der Kaiser
zu bemerken geruhte, dass Ihm der Name Cornies als der eines
würdigen und nützlichen Mannes bekannt sei. — Eine angenehme
Pflicht ist es mir, einen solchen Kaiserlichen Ausspruch Ihnen mittheilen zu können, um so mehr, da die Mennoniten höher stehen
als die übrigen Ansiedler, diesen in wirthschaftlicher Hinsicht als
Muster dienen und somit ihre Bestimmung erreicht haben. Auch
die sich immer mehr entwickelnde Aufklärung der Nogaier gereicht
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den Mennoniten zum Lobe, welches ebenfalls Sr. Majestät dem
Kaiser zu unterlegen ich so glücklich war".

Die drei von mir besuchten grossen Güter, welche einzelnen Gliedern
der Familie Cornies gehören, sind Juschanlee (im Besitze Wiebe's, des
Schwiegersohns des verstorbenen Johann Cornies), Taschenak (im
Besitze des Sohnes von Johann Cornies) und Altahir auf einer der
Krone gehörigen Länderei von David Cornies*), dem Bruder des
*) David Cornies, jetzt Vorstand des landwirtschaftlichen Vereins des m o lotschnaer Mennonitenbezirkes (nach dem Tode von Johann Cornies bis zum
Ende des Jahres 1855 bekleidete W i e b e , der durchaus in seines Schwiegervaters Fusstapfen getreten ist, diesen Posten) hat sich gleichfalls um das Gemeinwohl grosse Verdienste erworben. So wurde ihm z. B. im Jahre 1852 die
Gründung einer neuen Ansiedelung von Bauern des Kronsdorfes Berestowa am
Flüsschen Ort-Utluk im Melitoporschen Kreise des taurischen Gouvernements
übertragen, eine Ansiedelung, welche ihm zur Ehre den Namen Dawidowka erhalten hat. Es zogen 96 Familien aus, bestehend aus 411 Seelen männlichen
und 391 Seelen weiblichen Geschlechts, denen 6416 Dessjatinen Landes angewiesen wurden. David Cornies stellte nach Bestimmung des Ansiedelungsplatzes
einen Plan auf, welcher nicht allein einer verbesserten Wirthschaft günstig,
sondern auch dem Zustande und den Verhältnissen der Bauern möglichst angepasst war. Leider war es mir aus Zeitmangel nicht möglich diese junge Colonie selbst zu sehen (ich kenne die Zweckmässigkeit und Schönheit dieser Anlage nur aus dem mir vorliegenden Situtationsplan); allein einer meiner Begleiter,
der Magister der Landwirthschaft Herr Chlebodarow, besuchte dieselbe und hat
mir mitgetheilt, dass er diese Colonie in einem durchaus befriedigenden Zustande angetroffen, und es würde, wenn nicht der Krieg mit seinen hemmenden
Folgen dazwischen getreten wäre, mit dieser jungen Ansiedelung jedenfalls noch
viel weiter gediehen sein, als es bis jetzt der Fall ist.
Es gewährt überhaupt ein grosses Interesse eine junge Colonie in ihrem
Entstehen begriffen zu sehen und ich habe dieses Vergnügen hier mehrmals
genossen. So sah ich die zur Zeit meiner Anwesenheit (im Jahre 1855) unter
Wiebe's Leitung im Aufbau begriffene (jetzt vollendete) russische Colonie NowoPawlowka; ferner die, was den Aufbau anlangt, vollendete, aber noch nicht bepflanzte Mennoniten- Colonie Kleefeld u. s. w. Man bekommt in der That selbst
Lust zur Ansiedelung, wenn man den Eifer und Fleiss mit ansieht, mit welchem
die Leute zu W e r k e gehen. Da wohnt die Familie, von allerlei Hausgeräth
dicht umgeben, in einer Stroh- oder Erdhütte und blickt mit Verlangen nach
dem schmucken Hause, welches der Mann von den Seinigen und Andern unterstützt wohnlich und den Bedürfnissen der Familie angemessen aus Ziegeln aufmauert. Schon sind die Mauern bis zur Fensterhöhe aufgerichtet, schon ist die
innere Eintheilung zu übersehen und man ordnet bereits im Geiste, wo in Zukunft alles stehen und liegen wird. Auch steht schon der Schornstein und man
denkt Bich den gemüthlichen Ofen fertig und seine Wärme am kalten Wintertage im traulichen Zimmer spendend. Selbst das Vieh sieht verlangend nach
dem netten Stall, an welchen ebenfalls rüstig Hand angelegt wird und die
Hühner, welche jetzt noch auf Kasten und Stuhllehnen im Wohn-, Gesellschaftsund Schlafzimmer der Erdhütte sitzen, werden bald das bessere und bequemere
Unterkommen im Stalle finden. Am meisten philosophisch sieht der Hofhund
drein. Er wartet, in der Sonne behaglich sich streckend, die Sache ruhig a b ;
ihm scheint es gleichgiltig, ob heute oder morgen der Bau seine Vollendung
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Johann Cornies, angelegt. Jedes dieser Güter ist in besonderer Weise
ausgezeichnet. Juschanlee durch seine Waldanlage, Taschenak
durch seine grossartige Obstbaumanlage, Altahir durch seine gelungenen Sandschollenbindungen. Alle drei Güter treiben ferner
eine sehr ausgedehnte Merinoszucht (zusammen sind wohl gegen
30,000 Schafe vorhanden), jedes hat sein Gestüt und auf jedem
sind ausserdem noch landwirtschaftliche interessante Dinge mehrfacher Art zu beobachten. Ich bitte daher um die Erlaubniss im
Nachstehenden das Wichtigste von dem, was ich auf jedem dieser
Güter wahrgenommen habe, kurz schildern zu dürfen.
In Juschanlee, welches Gut seinen Namen von einem kleinen
im Sommer ganz austrocknenden Steppenflüsschen entlehnt hat, ist
das jedenfallss Merkwürdigste die grosse von Johann Cornies im
Jahre 1831 begonnene und von Wiebe, dem jetzigen Besitzer,
fortwährend vergrösserte Waldanlage. Man sieht hier recht deutlich, was ein ernster Wille in Betreff der Baumzucht dem Steppenboden abzuringen vermag. Zwar ist die Oertlichkeit, die zur Waldanlage gewählt ward, eine verhältnissmässig günstige, da sie sich
in einer Steppenniederung befindet, allein auch auf der Hochsteppe
sind bereits von Johann Cornies kleine Waldanlagen geschaffen
worden, durch deren Gedeihen die Möglichkeit des Fortkommens
von Waldbäumen auch an sehr ungünstigen Localitäten bewiesen
ist. Ueber das, was in dieser 30 Dessjatinen grossen Waldanlage
gut oder weniger gut fortkommt, sowie über die Schnelligkeit des
Wachsthums der Bäume, vergleiche man das früher schon Mitgetbeilte. Alles was dort in Betreff der Erfahrungen gesagt ward,
welche die Mennoniten bei der Waldbaumzucht machten, gilt natürlich auch von den Waldanlagen zu Juschanlee. Die Bestände
dieser Waldanlage sind theils gemischte, theils reine; sie gehören
zu den ältesten in der hiesigen Gegend und sind besonders tauglich um forstwirtschaftliche Studien an ihnen vorzunehmen. Sie
liefern nicht allein schon jetzt viel Brennholz, sondern auch Nutzholz für Stellmacher und Tischler und gewähren ihrem Eigenthümer
eine grosse Revenue. Auch die Anlage von Obstbäumen ist nicht
unbedeutend, da sie sechs Dessjatinen Landes einnimmt. Auch sie
bringt bereits seit einer Reihe von Jahren grosse pecuninäre Ge-------erhält; denn seine Lage bleibt dieselbe; er bewacht das Gegenwärtige, er wird
auch das Zukünftige schützen, sei es viel oder wenig, gross oder klein, er ist
mit sich and seiner Umgebung im Reinen.
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winne. Jedenfalls sind die bedeutenden Summen, welche auf Herstellung dieser Wald- und Obstbaumanlagen verwendet wurden,
längst gedeckt und man erntet jetzt die Früchte der frühern Ausdauer. Jedem „forstlich ungläubigen Thomas" ist die Wallfahrt
nach Juschanlee dringend anzurathen; hier werden seine Zweifel
schwinden.
Der auf Juschanlee getriebene Ackerbau ist ganz der weiter
oben beschriebene mennonitische. Es befinden sich 270 Dessjatinen Landes unter dem Pfluge; alle Arbeiten werden durch Tagelöhner verrichtet; das Arbeitsvieh besteht grösstenteils aus Ochsen.
In jeder Beziehung ausgezeichnet ist das Vieh zu Juschanlee,
und wenn das Gut mit Recht ganz im Allgemeinen den Namen
eines „Mustergutes" führt, so verdient es denselben insbesondere
wegen seiner Viehzucht.
Die Schafe, über 8000 Stück, sind Merinos und es ward seit
1825 ein besonderes Augenmerk auf diesen Zweig der Wirthschaft
gerichtet, indem man in diesem Jahre Zuchtböcke aus den Kaiserlichen Schäfereien bei St. Petersburg, später (im Jahre 1827) Böcke
und Mutterschafe aus Sachsen einführte. Verkauft wurden im
Jahre 1851 nicht weniger als 804 Pud Wolle, 850 Brakmütter, 39
Zuchtböcke und 800 Fetthammel.
Die Binder sind holländischer Abstammung, zu einem Bestände
von circa 200 Stück und es werden aus dieser Heerde nicht nur
schöne und stattliche Milchkühe, sondern auch starke und kräftige
Ochsen erzogen. Eine gute Milchkuh dieser Race, welche bei einer
guten Frühlingsweide täglich 20—25 Quart, ausnahmsweise auch
bis 30 Quart Milch giebt, wird mit 30 —43, und ein Zuchtstier,
mit 50—100 R. S. bezahlt. Es werden, wie man leicht denken
kann, ansehnliche Mengen Milch gewonnen, die man vorzugsweise
zu fettem Käse für den Handel verarbeitet, woraus abermals dem
Besitzer des Gutes grosser Gewinn zufliesst. Obgleich jährlich bis
zu 40 Pud Käse abgesetzt werden, so können doch die Anfragen
von nah und fern bei weitem nicht befriedigt werden, wie denn
ich und meine Reisegefährten die Vortrefflichkeit und Haltbarkeit
der hier gefertigten Käse aus eigener Erfahrung bescheinigen können,
da wir einen solchen von Wiebe als Viaticum erhielten, dessen
Wohlgeschmack uns fünf Wochen lang auf der Fortsetzung der
Reise bis Moskau, wo der Rest in dankbarer Erinnerung an das
schöne Juschanlee verzehrt ward, erfreute.
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Ebenso ausgezeichnet sind die Schweine, denen englisches
Blut innewohnt. Ich sah hier den Stammvater, einen mächtigen,
breitrückigen und kurzhaarigen Eber, welcher, nachdem er im Jahre
1851 die Weltaustellung zu London geziert, die Beise hierher in
den fernen Süden von Bussland unternommen hatte, um Nachkommen zu schaffen, welche hoffentlich sein ruhmwürdiges Andenken von Generation zu Generation forterhalten werden.
Am interessantesten war mir jedoch das Gestüt zu Juschanlee
nicht allein, weil in der That die Pferde dieses Gestütes in seltener
Weise ausgeglichen erscheinen (es sind durchgängig starke, mehr
schwere Pferde, da man die Zucht von Arbeitspferden zur Hauptaufgabe dieses Gestütes gemacht hat), sondern auch weil mir hier
zum erstenmal Gelegenheit geboten wurde das Leben eines Tabun
(wie man die auf der Steppe gehaltenen Pferdeheerden nennt)
specieller kennen zu lernen. Am Morgen jeden Tages erscheint
um 10 Uhr am Rande der Hochsteppe ein Trupp von circa 400
Pferden, im Trabe den Gutsgebäuden sich nähernd, wo ihnen in
einem mächtigen Troge Wasser, welches sonst hier auf der Steppe
während des Sommers nicht zu finden ist, zur Tränke dargeboten
wird. Der Trog ist ziemlich lang und mit einer seiner schmalen
Seiten an ein Haus angebaut, in welchen sich ein Göpelwerk
befindet, mittelst welches das Wasser aus einem Brunnen geschöpft
wird, es bleiben demnach nur drei Seiten des Troges frei, um
welche sich sofort so viele Pferde aufstellen als eben Platz finden
um ihren Durst zu stillen, während das Göpelwerk fortwährend
in Thätigkeit bleibt.
Die gesättigten Pferde treten zurück um
andere heranzulassen, bis endlich alle satt sind. Hierauf geht der
ganze Trupp, diesmal aber im Schritt, zur Steppe zurück, und
bleibt am Bande derselben in Gesichtsweite ruhig und dichtgedrängt in der Sonnenhitze stehen. Um vier Uhr Nachmittags setzt
er sich wieder in Bewegung um abermals zum Wassertroge zurückzukehren, wo sich das Manöver des ordnungsmässig vor sich
gehenden Trinkens wiederholt, worauf die ganze Heerde im Trabe
davoneilt, um nichts wieder von sich spüren zu lassen bis am
andern Morgen um zehn Uhr, wo sich dasselbe Schauspiel genau
in der eben beschriebenen Weise wiederholt. Wo die Pferde von
Nachmittags vier Uhr bis zum andern Morgen stecken, das weiss
kein Mensch, ausgenommen der Tabunschik (so heisst der Pferdehirt) und sein Gehülfe, die mit der besonderen Lebensweise der
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ihnen anvertrauten Heerde genau bekannt sind. Zwar weiss man
wohl, dass sich der Tabun auf der Steppe befindet, allein die
Steppe ist gross und ein jeder Anderer als der Tabunschik möchte
lange suchen können, ehe er den Tabun findet. Auf anderen
Gütern, welche sich mit dieser Art von Pferdezucht auf der Steppe
beschäftigen, wo der Tabun auf der Steppe selbst, etwa in einem
nicht ausgetrockneten Steppenflüsschen, seinen Durst löschen kann,
ist das Leben des Tabun natürlich ein anderes; da lässt sich derselbe niemals in der Nähe der Gutsgebäude blicken, sondern muss
wenn man seiner bedarf, von dem Tabunschik aufgesucht und herbeigetrieben werden, ein Geschäft, was in der Kegel gar nicht so
ruhig abgemacht werden kann, da der Tabun sich nicht wie eine
Heerde Schafe treiben lässt, sondern jeden Augenblick die günstige
Gelegenheit erspäht, wo er wieder zur Steppe Reissaus nehmen
kann. Man braucht den Tabun aber nur in den Fällen, wo man
einzelne Pferde, sei es zum eignen Gebrauche, sei es zum Verkaufe, einzufangen gedenkt und es hat mir grosses Vergnügen
gemacht, das Einfangen solcher Pferde hier in Juschanlee mitanzusehen. Zu diesem Behufe werden grosse mit einander durch
weite Lattenthüren in Verbindung stehende Bretterumzäunungen in
der Nähe der Gutsgebäude errichtet, in welche der von der Steppe
herzugetriebene Tabun hineingejagt ward, worauf man die Umzäunung verschluss.
In vorliegendem Falle sollten drei Pferde
eingefangen oder, wie man sich hier ausdrückte „gegriffen" werden.
Es galt nun zuerst den in der ersten und geräumigsten Umzäunung
befindlichen Tabun, der sich ängstlich wiehernd und wild schnaufend
in einem Winkel auf einen Haufen zusammendrängte, in der Art
zu trennen, dass die zu „greifenden" drei Pferde sich in einem
und demselben abgetrennten und zwar wo möglich kleinsten Pferdehaufen befanden, welche Abtrennung denn auch den 7—8 Menschen, welche den Tabun innerhalb der Umzäunung im Kreise
herumjagten, und so ihn durch Einspringen zu trennen suchten, in
nicht gar langer Zeit glückte. Schon war es mehrmals der Fall
gewesen, dass man die drei bestimmten Pferde mit anderen Pferden
in einen isolirten Haufen gebracht hatte, aber immer wieder entschlüpften sie und alle Pferde waren wieder in einem Haufen vereinigt. Endlich aber war doch die richtige Abtrennung gelungen,
worauf man das Thor öffnete, den andern Theil des Tabun hinausjagte und sofort das Thor wieder schloss. Hierauf begann mit
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dem eingeschlossenen Theile des Tabun die Jagd auf's Neue, und
zwar war es jetzt die Aufgabe eines der zum „Greifen" bestimmten Pferde zu isoliren und dasselbe in die zweite kleinere Bretterumzäunung einzutreiben, eine Aufgabe, welche mit verhältnissmässig leichter Mühe gelöst wurde. Innerhalb dieser zweiten Umzäunung nun fand das eigentliche Fangen mittelst einer Schlinge
statt, welche dem im Kreise herumgejagten Pferde mit geschickter
Hand über den Hals geworfen und sogleich zugezogen ward. Das
zusammenstürzende Pferd sprang augenblicklich wieder auf und
suchte zu entkommen, allein die Schlinge zog sich nur um so
fester zu und keuchend und zitternd hielt das Pferd jetzt Stand.
Nun näherten sich die das Ende der Schlinge fortwährend straff
anziehenden Leute dem mit vorgestreckten Beinen ruhig stehenden, aber zitternden und röchelnden Pferde, legten ihm Kopfzeug
und Gebiss an und führten es in eine dritte Umzäunung ab, wo
es angebunden sich selbst überlassen blieb. Ebenso verfuhr man
mit dem zweiten und dritten Pferde. Nachdem man so seinen
Zweck erreicht hatte, liess man den bis jetzt noch in der ersten
Abtheilung abgesperrten Theil des Tabun zu dem ausserhalb befindlichen, der inzwischen gewartet hatte und es gewährte ein
höchst lebendiges Schauspiel die Freude wahrzunehmen, welche
zwischen den zufallig getrennten Fohlen und Müttern bei ihrer
Wiedervereinigung stattfand. Brausend floh jetzt der ganze Tabun
der Steppe zu und war in kürzester Zeit verschwunden. — Nicht
minder interessant war aber das Satteln eines der eingefangenen
und zum Gebrauch für den Tabunschik bestimmten Pferdes. Kopfzeug und Gebiss war ihm, wie bemerkt wurde, bereits angelegt.
Es wurde aus der Umzäunung herausgeführt und mit leichtgeknebelter Nase von einen Gehülfen des Tabunschik zum Stillstehen
gezwungen, während sich ihm der Tabunschik mit dem Sattel von
der Seite her näherte und das Pferd mit der Hand zu berühren
und zu streicheln suchte, was auch, obschon das Pferd heftig
widerstrebte, gelang. Hierauf wagte er es dem Pferde den Sattel
auf den Rücken zu legen, was indessen lange ohne Erfolg war,
da das Pferd denselben jedesmal wieder abwarf. Endlich aber
blieb er doch liegen und es fehlte nur noch das Festschnallen des
Bauchgurtes. Auch diese Operation ward, obschon der Sattel auf`s
Neue abgeworfen ward, noch ehe man die Schnallen vereinigen
konnte, vollendet; der Tabunschik schwang sich auf und im Nu
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war der Reiter auf der Steppe verschwunden. Erst nach langer
Zeit kehrte Ross und Mann, beide schweisstriefend, aber beide
miteinander verständiget, zurück; das Pferd ist gezähmt*).
Der Tabun zu Juschanlee wird durch öftere Ankäufe guter
Zuchthengste persischer und arabischer Abstammung und Brakirung
der Stuten immer im besten Zustande erhalten. Jährlich werden
25 bis 30 Walachen (ausserdem durchschnittlich eine ebenso grosse
Zahl Brakstuten) entweder an Ort und Stelle oder auf dem Pferdemarkte in Nowomoskowsk unweit Jekaterinoslaw verkauft, gröstentheils an die Remonte. Zuchthengste sind erst in neuester Zeit
aus diesem Gestüt verkauft worden, seit man angefangen hat junge
Hengste zum Verkaufe zu zähmen; denn die erwachsenen Hengste,
aus dem frei und ungezähmt auf der Steppe weidenden Gestüte
genommen, sind in solchem wilden Zustande für die Ansiedler
nicht zu gebrauchen.
Es verdient, um Misverständnisse zu vermeiden, noch bemerkt
zu werden, dass auf dem 500 Dessjatinen betragenden Areal des
Gutes Juschanlee so grosse Schafheerden und Pferdeheerden nicht
erhalten werden können, vielmehr hat der Besitzer des Gutes zwei
noch unbesetzte Kronsländereien, jede von einigen Tausend Dessjatinen gepachtet, weidet dort seine Schaf- und Pferdeheerden
und gewinnt darauf das zur Winterfütterung für diese Heerden
nöthige Heu.
Ich habe weiter oben erwähnt, dass es gar nicht in meinem
Plane liegt eine genauere Beschreibung der drei Güter Juschanlee,
Taschenak und Altahir zu geben, vielmehr wollte ich nur dasjenige, was mir bei kurzen Besuchen dieser Güter als das Wichtigste und Interessanteste erschien, hervorheben. Daher führe ich
in Betreff Juschanlee's nur noch kurz an, dass sich hier zwei
Lehranstalten befinden, nämlich eine im Jahre 1850 errichtete
Schule für die Bewohner des Gutes, in welcher deutscher und
russischer Unterricht ertheilt wird, und eine im Jahre 1840 auf
Verfügung höherer Behörde begründete Anstalt, um russische und
*) Man verzeihe mir, wenn ich in obiger Schilderung v o n dem, was ich
wirklich sah, etwas abgewichen bin. Im vorliegenden Falle schwang sich der
Tabunschik nicht auf, sondern das gesattelte Pferd ward an den Fassen so gefesselt, dass es nur in kurzem Schritt gehen konnte, und sich dann selbst überlassen. Der Tabunschik ritt es erst am Abende, wo ich nicht zugegen war.
Indessen ist der von mir geschilderte Hergang der gewöhnliche und wurde mir
als solcher von Augenzeugen beschrieben.
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tatarische Lehrburschen aus den Kronsdörfern in der Landwirtschaft und im Gartenbau zu unterrichten, von welcher letztern Anstalt bereits in dem früher Mitgetheilten gesprochen worden ist.
Und um endlich und zuletzt wenigstens einigermassen einen Begriff von der Grösse dieses Gutes und der auf ihm betriebenen
verschiedenen Zweige der Landwirtschaft und Viehzucht zu geben,
schliesse ich mit der Aufzählung der verwendeten menschlichen
Arbeitskräfte. Ausser einem Verwalter und Kassirer besteht aber
das übrige Dienstpersonal aus einer Wirthschafterin, vier Dienstmädchen, einem Schullehrer, einem Tischler, einem Müller, einem Gärtner (sämmtlich Deutsche); ferner sind Russen: ein Oberschäfer, zwanzig
Schäferknechte, eine Familie in der Arbeiterküche, ein Stallknecht,
vier Viehhirten, ein Pferdehirt, ein Müllerknecht und zwei Familien in den Abtheilungsschäfereien; Tataren sind: ein Pferdehirt
und ein Steppenreiter. Alle diese Personen beziehen Jahresgehalte. Zur Verrichtung der Feld- und anderer Arbeiten werden
Tagelöhner verwendet, welche (im Jahre 1851) zusammen 20158
Tage gearbeitet haben.
Das Gut Taschenak, dem Sohne des verstorbenen Johann Cornies
gehörig, liegt ziemlich fern von den Mennoniten-Colonien jenseits
der Molotschna an der nach Perecop und Genitschesk führenden
Strasse, südlich von Melitopol am Steppenflüsschen Taschenak.
Hier sind fast dieselben schönen Dinge zu sehen wie zu Juschanlee, nur schien es mir als seien die Pferde des Tabun (die wir
auf der Steppe aufsuchen mussten, wo wir sie denn auch mit Hülfe
des Tabunschik bald fanden, und zwar an und im Flüsschen
stehend, zum Theil sich am Boden wälzend und ihre Freiheit in
voller Masse geniessend) von nicht so gleichmässiger Güte als zu
Juschanlee. Ganz ausgezeichnet dagegen wird hier die Schafzucht
mit 8500 Stück Merinos betrieben und alles gethan, um diesen
Wirthschaftszweig auf möglichster Höhe zu erhalten. So hatte der
Besitzer dieses Gutes vor einigen Jahren eine bedeutende Anzahl
Böcke von Steiger in Sachsen gekauft und das Stück mit 30—40
Louisdor bezahlt. Im Jahre 1855 (die Wollschur war zu Zeit
meiner Anwesenheit schon vorüber) hatte man circa 530 Pud, im
Jahre 1854 dagegen 630 Pud Wolle gewonnen.
Auch sah ich hier auf diesem Gute eine zum Abmähen der Stipa pennata bestimmte Maschine. Sie besteht im Wesentlichen aus
einem auf Rädern ruhenden Gestell, an welchem ein zwei Arschinen
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langes an beiden Enden mit Messerklingen versehenes Eisen derartig angebracht ist, dass es bei seiner schnellen Umdrehung in
einer horizontalen Ebene die Stengel der Stipa pennata mit ihrem
schädlichen Saamen etwa fusshoch vom Boden abschlagen muss.
Ich sah derartige Maschinen später noch anderwärts. Die hier in
Taschenak gebrauchte war eine sogenannte „doppelte", weil nämlich die zum Abmähen bestimmten zwei Arschinen lange Eisen in
doppelter Zahl vorhanden war, wodurch es möglich ward die Vernichtung der Stipa pennata in einer Breite von vier Arschinen
mit einmal zu bewirken. Sie wird mit zwei Ochsen bespannt.
Was aber die Stipa pennata*), jene Pflanze, zu deren Abmähung diese Maschine bestimmt ist, anlangt, so ist dieselbe bekanntlich den Schafen durch die Beschaffenheit ihrer Saamen sehr
schädlich. Die unterste und äussere der beiden das Samenkorn
dicht umschliessenden Kronenspelzen, welche eine mehr als fusslange unten gedrehte und nach oben mit äusserst zarten weissen
Haaren gefiederte Granne besitzt, bildet an ihrem untersten Theile
eine sehr scharfe etwas gekrümmte, glatte und harte Spitze und
ist auf ihrer äussern Oberfläche mit sechs Reihen dicht anliegender
seidenglänzender Haare besetzt. Fällt bei der Reife der von seiner
Spelze umschlossen bleibende Saamen ab und gelangt zwischen die
Wolle des Schafes, so bohrt er sich, wenn zufallig seine Spitze
nach der Haut des Thieres gerichtet ist, sehr leicht in den Körper
desselben (beim Liegen, beim gegenseitigen Drängen u. s. w.) ein
und es sind glaubwürdige Beobachtungen mehrfach vorhanden,
welche dargethan haben, dass die durch die Haut eingedrungenen
Saamen immer weiter fortschreiten und in das Gewebe wichtiger
innerer Organe gelangen**). Infolge davon fangen die Schafe an
zu siechen und sterben endlich ohne dass eine Rettung möglich
wäre. Man hat zur Erklärung der im Innern des Körpers fortschreitenden Bewegung dieses Saamens die schraubenförmig gewundene Granne desselben zu Hülfe genommen, was ich jedoch
* ) Die Stipa pennata heisst im Kleinrussischen „Tirse" (Тирсе), weshalb
die von den Mennoniten gebrauchte Maschine zum Abmähen dieses Grases von

ihnen Tirsen-Maschine genannt wird. Die Stipa capillata hat ebenfalls ihren
besondern kleinrussischen Namen „Kowil" (Ковыль).
* * ) „Une grande mortalite des troupeaux, qui se declara en 1823, daus les
environs du village de Berczel, en H o n g r i e , a fourni aux professeurs de l'universite' royale de Pesth l'occasion de constater un effet encore plus singulier
produit par cette semence de Graminee. Il a ete reconnu que les semences des

Stipa, qui abondent dans les päturages de Berczel, s'attachaient a la laine des
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für eine durchaus unhaltbare Hypothese halte, zumal bei den hierauf
bezüglichen Beobachtungen nur der in seiner Spelze verschlossene
Saame, aber ohne Granne, im Innern des Thierkörpers aufgefunden

Fig. 33.
a) der von seiner Spelze umschlossene Saame, in natürlicher Grösse; die
Spelze hat noch ihre Granne;
b) der Saame in seiner Spelze; die Granne ist abgebrochen;
c) der nackte von seiner Spelze befreite Saame;
d) der von seiner Spelze umschlossene Saame, dreimal vergrößert. Man sieht
hier sehr deutlich die scharfe gekrümmte Spitze und die im Text erwähnte
Art der Behaarung.

brebis, penetraient dans la p e a u , et, ä la faveur de leur espece de tariere, parvenaient Jusqu' a s'enfoncer dans les tissus des organes essentiels ä la vie.

A

l'autopsie d'un assez grand nombre de ces brebis, on en a trouve" dans la voisinage
du foie et dans le peritoine; la peau meme, observee" a travers jour, avait l'air
d'une espece de crible.

tom. I X . 1826. pag. 83.

V e r g l . Annales des s c . nat. par A u d o i n Brongniart etc.
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ward*). Mir scheint die Art der Behaarung der Spelze eine weit
naturgemässere Erklärung dieses Vorgangs abzugeben. Ist nämlich der Saame mit seiner Spitze in die Haut des Thieres eingedrungen, so wird er zwar infolge auf ihn wirkenden Druckes (gleichgültig wodurch dieser Druck entsteht, ob durch äussere Einwirkung
oder ob durch Muskelbewegung) vorwärts, nicht aber rückwärts
gleiten können, weil in diesem letzten Falle die nach hinten gerichteten ziemlich steifen Haare sich dieser rückgängigen Bewegung
widersetzen. — Uebrigens ist die Stipa pennata ein auf den Steppen
überall vorkommendes Gras, obschon es am häufigsten auf solchen
Localitäten gefunden wird, welche niemals unter dem Pfluge waren.
Der Saame reift ziemlich spät. Da das Gras über zwei Fuss hoch
wird, so genügt das Abschlagen des obersten Theiles der Pflanze,
welcher die Aehre mit dem Saamen enthält, ohne dass durch dieses
Abmähen den übrigen Weidepflanzen der Steppe ein Schaden geschieht. Die abgeschlagenen Aehren mit dem Saamen fallen zu Boden,
wo sie liegen bleiben und so den weidenden Schafen nicht mehr
viel anhaben können.
Natürlich war auch zu Taschenak eine Waldanpflanzung, obwohl kleiner und jünger (sieben Dessjatinen gross und im Jahre
1838 angefangen) als die zu Juschanlee; dafür ist aber die Obstbaumanlage um so grösser.
Diese Obstbaumanlage, im Jahre 1844 angelegt, ist ohne
Zweifel der am meisten interessante Gegenstand, welcher sich dem
Beobachter zu Taschenak darbietet, da sie sich wie durch ihre Grösse
so auch und ganz besonders durch die Vorzüglichkeit und Mannigfaltigkeit der ihnen gezogenen Fruchtsorten, wie endlich durch die
ausserordentliche Sorgfalt, welche man auf die Pflege dieser Anpflanzung verwendet, vor allen derartigen Anlagen, die ich in den
südrussischen Steppengegenden gesehen habe, auszeichnet. Namentlich muss der Umstand besonders hervorgehoben werden, dass
man hier Bewässerungen eingerichtet hat, wozu das Wasser künstlich in die Höhe gehoben werden muss um über die weite Fläche
überall hin, wo man seiner bedarf, vertheilt werden zu können;
man hofft dadurch nicht bloss den Ertrag zu erhöhen, sondern
auch den Obstbäumen ein höheres Alter zu sichern. Eben so ist
*) An den vier ins Fleisch und in die Eingeweide gelangten Saamen fand
sich die Granne nicht mehr v o r " . — Vergl. Diätetik oder Gesundheitspflege des
Pferdes, Schafes u. s. w. Berlin 1839. Bd. 1. S. 229.
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der Besitzer von Taschenak unter den Mennoniten derjenige,
welcher bis jetzt den grössten Weinbau treibt (der Weingarten ist
3/4 Dessjatinen gross und es wurde 1836 der Anfang damit gemacht)
und ansehnliche Mengen Wein keltert, dessen Güte ich aus eigner
Erfahrung kennen lernte. Leider waren die Trauben zur Zeit
meines Besuches noch lange nicht reif, indessen habe ich später
erfahren, dass sie in diesem Jahre (1855) vortrefflich gewesen sind
und dass man abermals eine gute Portion Wein gekeltert hat.
Es ist Taschenak in Betreff der Obstbaumzucht und des Weinbaues
jedenfalls ein Mustergut für diese südrussischen Steppengegenden
und es können die Bemühungen des Besitzers um Förderung dieses
besonderen Zweiges der Laudwirthschaft nicht hoch genug angeschlagen werden.
Was endlich Altahir betrifft, so ist schon weiter oben bemerkt,
dass dieses Gut auf einer der Krone gehörigen und von ihr in
Pacht gegebenen Länderei von dem Mennoniten David Cornies angelegt ward. Es liegt von der Mennoniten-Colonie noch weiter
entfernt als Taschenak, nämlich auf der das rechte Ufer des Molotschna-Sees bildenden Hochsteppe, welche hier steil zum See sich
herabsenkt, wodurch die Lage dieses Gutes einen besonders romantischen Anstrich bekommt.
Es würde eine ganz unnütze Wiederholung sein, wenn ich
alles aufzählen wollte, was für Gegenstände von Wichtigkeit dem
Beobachter auf diesem Gute sich darbieten; es genüge die
Bemerkung, dass weder die Landwirthschaft, noch die Viehzucht
(über 7000 Schafe), noch Obstbau, noch Weinbau, noch Waldanpflanzung hinter dem Betriebe der gleichnamigen Wirtschaftszweige zu Juschanlee und Taschenak wesentlich zurückbleiben, es
ist, um es mit einem Worte zu sagen, auch hier Mennoniten-Wirthschaft. Allein einen Gegenstand muss ich jedenfalls hervorheben,
einen Gegenstand, wodurch, sich dieses Gut vor allen andern auszeichnet, das sind nämlich die sehr gelungenen von David Cornies
hier ausgeführten Sandbindungen. Auf einem grösstentheils sandigen
Boden hat der genannte Mennonit, der infolge seiner mit der
Regierung eingegangenen Pachtverhältnisse nur die Verbindlichkeit
übernahm sechs Dessjatinen mit Waldbäumen zu bepflanzen, deren
nicht weniger als 60 bis jetzt bepflanzt, und man geräth, trotzdem
dass man in Juschanlee bereits das Wachsthum der Bäume anzustaunen Gelegenheit hatte, hier in Altahir in neues und noch viel
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grösseres Erstaunen, weil man dem hiesigen Boden, der wie schon
bemerkt, grösstenteils Sand ist, a priori auf keinen Fall eine solche
Fruchtbarkeit zugetraut haben würde, als es doch in der That
der Fall ist.
Die Hauptsache bei der erfolgreich durchgeführten Absicht,
den Sand zu binden, wurde zwar durch eine Pflanze erreicht, deren
Gedeihen im Sande längst bekannt ist, ich meine nämlich die
Weide*), deren üppiges Wachsthum auch die Veranlassung gab,
dass David Cornies auf diesem Gute eine Korbflechterei einrichtete,
welche allerlei Gegenstände in recht hübschen Mustern, z. B. Tische,
Stühle, Sophas u. s. w. ausfuhrt und wesentlich beigetragen hat
diesen Industriezweig an mehreren andern Orten namentlich bei
russischen Bauern zu verbreiten; allein auch audere Bäume kommen
nicht bloss gut, sondern ausgezeichnet gut in diesem Boden fort.
Vor allen ist das mit der Pappel (Populus nigra) der Fall. So
hatten siebenjährige Pappeln, welche frei standen, bereits einen Fuss
Stammdurchmesser, und selbst wo sie gedrängt standen, war ihr
Wachsthum ein überraschendes. Aus Stecklingen, von der Stärke
eines Gänsefederkieles im Frühjahre 1853 gesetzt, war bis zum
23. Juli 1855, wo auf meine Bitten ein solcher Baum abgesägt
ward, ein Baum von über drei Faden Höhe und einen Stammdurchmesser von reichlich drei Zoll herangewachsen und die im
Jahre 1854 herangewachsenen Aeste hatten bereits einen Durchmesser von 1 1/8 Zoll erlangt, anderer Beispiele nicht zu gedenken.
Ich verweise in dieser Beziehung auf Bode, welcher ins Besondere
hier zu Altahir während seines Besuches des taurischen Gouvernements im Jahre 1850 länger verweilt zu haben scheint und
viele specielle Belege anführt, aus welchen die für das Wachsthum
sehr verschiedener Bäume ausnehmend günstige Eigenschaft dieses
Bodens zu Altahir ersehen werden mag**).
So wie früher den Mennoniten überhaupt, so rufe ich hier
am Schlüsse dieses Abschnittes den Gliedern der mennonitischen
*) Diese Weide ist die Scheluga der Kleinrussen (Шелюга), welche man
gewöhnlich für Salix rubra hielt. Indessen scheint das nicht richtig zu sein,
vielmehr hat man in ihr nach Steven's Meinung die Salix angustifolia zu erkennen.
Sie wird im südlichen Russland überall zu „Sandbindungen" gebraucht, und
hat namentlich bei dem Versuche der Bindung des etwa 116,000 Dessjatinen
grossen Aleschki'schen Flugsandes (im Dnieprowsk'schen Kreise des taurischen
Gouvernements) vielen Nutzen gestiftet.
**) Vergl. Bode's citirtes W e r k S. 309 — 314.
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Familie Cornies ein herzliches Lebewohl zu. Mögen sie in ihrem Eifer
für das Wohl Kasslands nicht erkalten und möge namentlich dem
greisen David Cornies ein patriarchalisches Alter von der Vorsehung verliehen werden.

VIII.
Tatarische und russische Colonien und Dörfer
in der Umgebung der Mennoniten.
Unter den Völkerschaften, mit denen die Mennoniten zusammengrenzen und in vielfache Berührung gekommen sind, ist
unstreitig der tatarische Volksstamm der Nogaier*) der interessanteste, da er der letzte Rest jener Horden ist, welche einst unter
Dschingiskhan einen grossen Theil des südöstlichen Europa von
Asien her überschwemmten; j a , es geht unter den Nogaiern die
Sage, dass Dschingiskhan unter ihnen geboren sei und zwar von
einer Jungfrau, durch den Strahl der Sonne erzeugt.
Lange Zeit hindurch mögen die Nogaier die einzigen Bewohner
der südrussischen Steppen, in denen sie nomadisirend umherzogen,
gewesen sein; erst im Anfange dieses Jahrhunderts begann dieser
Volksstamm in diesen Steppengegenden sesshafit zu werden. Ins*) Der grösste Theil der Nogaier sowie der Tataren der Krim ist bekanntlich nach der Zeit meines Besuches der von ihnen damals noch bewohnten Länderstrecken ausgewandert, so dass sich Demjenigen, welcher jetzt das taurische
Gouvernement bereisen möchte, die Verhältnisse vielfach anders darstellen werden, als dieselben mir im Jahre 1855 zur Beobachtung vorlagen. Es dürfte
daher beinahe zweckmässiger gewesen sein, wenn ich die auf die Tataren
bezüglichen Bemerkungen ganz unterdrückt hätte.
Da jedoch das vorliegende Buch den nächsten Zweck hat, dasjenige mitzutheilen, was ich auf
meiner Reise damals in Erfahrung brachte, so glaube ich zu einer solchen Unterdrückung eines nichts weniger als uninteressanten Theiles meiner Reisebeobachtungen kein Recht zu haben, und werde daher in diesem sowie in den
nachstehenden Abschnitten die Verhältnisse zu schildern suchen, nicht wie sie
jetzt sind (denn diese sind mir unbekannt), sondern wie sie damals waren.
Ausserdem, um das beiläufig zu bemerken, scheint Hoffnung vorhanden zu sein,
dass die Auswanderer wieder zurückkehren und dass dann mehr oder weniger
die alten Verhältnisse wieder eintreten werden.
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hat selbst mit allen diesen Verbesserungen einen glänzenden Anfang
gemacht und es kann das von ihm gegebene Beispiel nicht verfehlen allerwärts Nachahmer hervorzurufen, so dass auch nach
seinem Tode sein Andenken unter seinen Stammgenossen nicht erlöschen wird.
Es wird schwer sein ein zweites Beispiel der Art, wie das
Nogaier-Dorf Akkermen darbietet, aufzufinden, wo in der kurzen
Zeit von noch nicht 50 Jahren seit dem ersten Sesshaftwerden
eines Nomaden-Volkes eine solche Civilisation, wie bei diesen Nogaiern beobachtet werden kann, Platz gegriffen hat. Und sollte
irgend wer trotz des in Vorstehendem Mitgetheilten an dem Einste
und der Nachhaltigkeit dieses Fortschrittes zweifeln, so möge er
auf die stattliche Moschee hinblicken, welche die Nogaier zu Akkermen erbaut haben. Es ist wohl kaum anzunehmen, dass jemand
einen solchen massiven Bau ausfuhrt, wenn er seinen Wohnsitz
nicht liebgewonnen hat, sondern sich fortwährend mit den Gedanken
an das frühere unstäte Leben herumträgt. — Auch verdient bemerkt zu werden, dass bei der letzten Revision in andern NogaierDörfern die Seelenzahl abgenommen hatte, während beim Dorfe
Akkermen ein Zuwachs von einigen 30 Seelen sich herausstellte,
was wohl mit gutem Grunde lediglich der bessern Lebensweise,
welche die civilisirten Verhältnisse mit sich bringen, zugeschrieben
werden kann.
Ehe ich zur Darstellung dessen, was ich in Betreff der Dörfer
anderer Volksstämme in der Umgebung der Mennoniten-Colonien
an der Molotschna beobachtete, übergehe, mögen hier noch einige
Bemerkungen über die „Berdiansk'sche Kronsmusterplantage , welche zwischen den beiden Nogaier-Dörfern Baurdak und Aknokas
liegt, eingeschaltet werden.
Diese Anstalt wurde, wie im vorigen Abschnitte angedeutet
worden ist, von dem Mennoniten Johann Cornies auf den Wunsch
des Ministers der Beichsdomänen im Jahre 1845 angelegt und
hat den Zweck die Kenntniss der Baumzucht unter dem Volke zu
verbreiten. Zu diesem Zwecke werden hier 30 Lehrlinge gebildet,
von denen 26 Russen und vier Tataren (Nogaier) sind. Die Lehrzeit ist auf fünf Jahre bestimmt und es sind die nöthigen Mittel
zur Besoldung eines Gärtners (ein Mennonit) und eines Buchhalters,
sowie zum Unterhalt der Schüler und der Wirthschaft und Plantage angewiesen. Die Anstalt steht jetzt unter der Leitung des
u
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Mennoniten Philip Wiebe, welcher dieselbe nach dem Tode seines
Schwiegervaters Johann Cornies übernahm, und ich habe sie in
seiner Begleitung einigemal besucht, so dass ich Gelegenheit hatte
dieselbe genauer kennen zu lernen. Bereits sind 47 Dessjatinen
Land mit Wald- und Obstbäumen bepflanzt, und im Jahre 1855
fand die erste Einnahme für Obst statt, im Betrage von 60 R. S.
(10 Jahre nach ihrer ersten Anlage). Der ganze Baumbestand
belief sich im obengenannten Jahre bereits über 1/2 Million, nämlich 99,512 Bäume auf Standörtern und 430,817 Stück der verschiedensten Sorten in den Baumschulen. Auch die Lehrlinge
machen die überraschendsten Fortschritte. Es herrscht in der
ganzen Anstalt eine musterhafte Ordnung und Reinlichkeit, wie
unter der mennonitischen Leitung und Verwaltung nicht anders
zu erwarten war, und ich hätte, um dieser Anstalt das Prädicat
einer in jeder Beziehung vollkommnen ertheilen zu können, nur
gewünscht, dass erstens die Räume, in denen die Zöglinge schlafen
müssen, weniger beengt gewesen wären und dass die Mittel zur
Anstellung eines Arztes vorhanden wären. Ueber das rapide Wachsthum der Bäume auch in dieser Steppenlocalität schweige ich; ich
müsste nur wiederholen, was ich schon früher über diesen Gegenstand gesagt habe.
Während meines Aufenthaltes bei den Mennoniten an der
Molotschna besuchte ich ferner das von den Molokanen bewohnte
Dorf Astrachanka sowie die früher von den Duchoborzen bewohnten
Dörfer Terpenie und Radianowka.
Die Molokanen und Duchoborzen sind besondere russische
Secten, welche nach ihrem eigenen Ausspruche „das Ganze des
sinnlichen Gottesdienstes aufgegeben haben, um das reine, das
geistige Christenthum zu finden und zu erwerben", daher sie denn
auch keine Kirchen haben, keine Heiligenbilder, kein Crucifix u.
s. w. besitzen; allein trotz dieses Suchens nach dem reinen und
geistigen Christenthum kamen doch die gröbsten Ausschweifungen
und namentlich bei den Duchoborzen die grössten Gräuel vor, so
dass die in religiösen Angelegenheiten so tolerante Regierung alles
aufbieten musste um diese Secte darnieder zu halten. Ich versuche im Nachstehenden durch einige Andeutungen dem Leser
einen ungefähren Begriff von dem Wesen dieser interessanten
Secten zu verschaffen, wobei ich, soweit es das Historische und die
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Da ich den Besuch von Taganrog aus weiter oben angeführten
Gründen jedenfalls aufgegeben hatte, so wendeten wir uns von
Mariupol nördlich und gelangten nach dem Orte Bergthal, welchen
a

wir, auch wenn wir es nicht gewusst hätten, doch sogleich nach
seinem ganzen Habitus als eine Mennoniten-Colonie erkannt haben
würden. Solcher Colonien liegen hier vier beisammen (Bergthal,
Schönfeld, Schönthal und Heuboden). Sie sind Abzweige der
Chortitzer Mennoniten und wurden während der Jahre 1836—1839
begründet, da für die angewachsene Bevölkerung der Mennoniten
im chortitzer Bezirke kein hinreichendes Land mehr vorhanden war.
Da ich mit Mennoniten-Colonien, als für meine Zwecke mir
hinreichend bekannt, nichts weiter zu thun haben wollte, so hielt
ich mich nur sehr kurze Zeit in Bergthal auf, nur so lange, als
nöthig war, um ein paar Gehöfte und einige Baumanlagen, namentlich einen grossen Obstgarten anzusehen. Ich überzeugte mich
dabei, dass der Mennonit auch hier, wie allerwärts er mir früher
begegnet war, ein fleissiger und ordentlicher Landwirth ist, wenn
schon der hiesige Mennonit noch lange nicht so in der Wolle zu
sitzen scheint (um mich dieses trivialen Ausdrucks zu bedienen),
als es mit den Mennoniten an der Molotschna der Fall ist, wozu
wohl ohne Zweifel der Umstand wesentlich beigetragen haben mag,
dass die hier angesiedelten Mennoniten in ihrer Chortitzer Heimath
nur „Bewohner und „Kleinhäusler" gewesen waren, welche sich
grösstenteils als Tagelöhner ernährten, so dass sie hier in ihrer
neuen Ansiedlung gleich mit Schulden anfangen und auf Tilgung
dieser Schulden Bedacht nehmen mussten.

*) Es giebt jetzt in Russland vier Bezirke, welche von Mennoniten bewohnt
werden; nämlich der Chortitzer Bezirk (wie weiter oben gezeigt worden ist, am
unteren Dniepr), der Molotschna'er Bezirk an der Molotschna im taurischen Gouvernement, der Mariupoler Bezirk, und endlich der Bezirk im Nowo-Usen'-schen
Kreise des Gouvernements Samara. Die Begründung der Colonien dieses letzten
Bezirkes gehört der jüngsten Zeit an. Im Jahre 1850 kamen nämlich zwei
Deputirte der Mennoniten aus Westpreussen ins südliche Russland, um sich mit den
Verhältnissen des Landes bekannt zu machen und zugleich um die Erlaubniss nachzusuchen nach Russland einwandern zu dürfen, was ihnen, und zwar bis zum Belaufe von
hundert Familien, gewährt ward. Sie entschlossen sich zur Ansiedelung auf
Kronsländereien im Nowo-Usen'schen Kreise (Gouv. Samara), wo man ihnen 6500
Dessjatinen Landes (für jede Familie 65 Dessjatinen) anwies. Im Jahre 1854
entstand demzufolge die Colonie Hahns-Au, bei der Mündung des Flüsschens
Malysch in den Tarlyk, und im Jahre darauf (1856) die Colonie Köppenthal
(dem sich für diese Ansiedler interessirenden Academiker Koppen zu Ehren so
genannt).

Zur Erklärung

russischer Maasse, Gewichte und Münzen.

1
1
1
1
1

russischer Fuss = dorn englischen Fuss = 0,30479 Meter.
Arschin = 2 1/3 russische Fuss.
Arschin hat 16 Werschock.
Faden = 3 Arschin = 7 russische Fuss.
Werst = 0,14376 geographische Meilen (also 7 Werst =1 geographische
Meile).
1 Dessjatine = 4,2789 preuss. Morgen = 1,0925 Hektare.
1 Tschetwert = 8 Tschetwerik = 64 Garnez.
1 Tschetwerik = 0,4774 preusss. Scheffel = 0,2624 Hektoliter.
1 Berkowetz = 10 Pud.
1 Pud = 40 russische Pfund.
1 russisches Pfund = 0,87568 preuss. Pfund = 0,40952 Kilogramme
1 Rub. Silb. = 100 Copeken Silb.
91 1/4 Cop. Silb. = 1 preuss. Thaler.
7 Rub. Banco = 2 Rub. Silb. (zwar ist die Banco-Rechnung gesetzlich abgeschafft; nichts desto weniger kommt sie aber noch hin und wieder in der
Praxis vor, weshalb, und da ich einige Banco-Angaben in meine Schrift
aufgenommen habe, ich ihrer hier gedenke).

