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Die Aolonie New-Jork und Uingegend.
(Gouvernement Jekaterinoslnw, Kreis Bachmut.)

Auf halbem Wege zwischen den beiden Knotenpunkten der Südbahn:
Jassinowataja und Konstantinowka liegt, ganz in der Nähe der Station
Shelesnaja, nur durch das Flüßchen Kriwvj Loretz von dieser getrennt,
die mennonitische Kolonie New-Ivrk. Dieselde wurde im Jahre 1889 aus
dem von dem Edelmann Grafen Jgnatjew von der Chortitzer Mutterko
lonie angekauften Lande gegründet. Das erworbene Landgut umfaßte
15,000 Tesfj., und gleichzeitig mit New-Jork entstanden auf diesem Areal
4 weitere mennonitische Kolonien: Leonidowka, Jekaterinowka, Romanowka und Nikolajewka. Nach einem Jahr kam noch Jgnatsewka hinzu,
und in demselben Jahr gründete ein Teil der Romanower Wirte aus
Ursachen, die später anceführt werden sollen, das Dorf Alexejewka. Bon
den genannten Kolonien, die die sogenannte Jgnatjewsche Ansiedlung
bilden, liegen von Süden nach Norden folgend - New-Jork, Leonidowka
und Jekaterinowka an der Ostseite des Planes) Romanowka, Alexejewka,
Jgnatsewka und Nikolajewka — in umgekehrter Richtung — an der West
seite. Bon dem angegebenen Landquantum entfallen auf New-Jork 3188
Desss., auf Leonidowka 1800 Dessj., auf Jekaterinowka 2407 Desss., aui
Romanowka 1274 Dessj., auf Alexejewka 540 Desss., auf Jgnatsewka l443
Desss. und auf Nikolajewka 2417 Dessj., während die Größe der ein
zelnen Wirtschaften ca. 60 Dessj. beträgt.
Die Kolonie New-Jork wird im Osten von dem träge und trüb
dahinschleichcnden Gewässer des Toretz, im Westen von einem hohen und
steilen Bergabhange begrenzt. Bvm höchsten Punkte desselben aus gewährt
das Dorf eine reizende Ansicht. Tief unten in der Talsohle breiten sich,
wenn wir den Blick auf den nördlichen Teil des Dorfes richten, die stattlichen
Bauernhöfe aus, gerade vor uns und weiter nach Süden hin schieben sich
Dampfmühleu, Handlungen u. andere Bauten zwischen^die Wirtschaftshöfe
und dort, wo der Abhang niedriger wird, klimmen die Häuser in Reihen
und Gruppen die Höhe hinan, um dem alten Herrenhause, das einst den
ersten Ansiedlern freundlich Obdach gewährte, Gesellschaft zu leisten. Las
sen wir unsere Blicke dann wieder geradeaus über das Dorf hinweg gen
Morgen schweifen, so haben wir sanft ansteigende Getreidefelder, die Bahn
hofsbauten und malerische Russcndörfer vor uns. Im Hintergründe wird
der Horizont von einem dem Uoueuxin xpiDxr, angehörigen Höhenrücken
begrenzt. Auf diesem ziehen sich zahlreiche Kohlenschachten hin, die von
unserm Standpunkt aus, besonders an dunklen Abenden, im Glanz ihrer
elektrischer Lichter einen eigenartigen Anblick gewähren. — Auch wenn
wir unsern Standpunkt verlassen und durch die Straßen des Dorfes ge
hen, bietet sich uns ein erfreuliches Bild dar. Fast überall gefällige Einzäumungen und wohlgepflegte Gärten. Nur in regnerischer Herbstzeit,
wenn die niedrig gelegenen Straßen sich in schwarze Tinte verwandeln,
wenn der Abend kommt und die ganze Umgebung schwarz in schwarz
malt, dann muß im Herzen des Passanten der Wunsch, daß die Ein
richtung einiger Gaslaternen zur Beleuchtung der Straßen durchaus zeit
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gemäß wäre, immer dringend werden. Die Grundbevölkerung New-Jorks
befiehl aus Ackerbauleuten, die aus verschiedenen Dörfern des Chortitzer
Gebiets stammend, hier eine neue Heimstätte gefunden haben. Die E nteerträgc der ersten Jahre waren gering, weil das Land stark mit Flug
hafer und anderem Unkraut durchwuchert war. Doch dem angestrengten
Fleiß und der zähen Ausdauer praktischer Ackerbauer gelang es bald,
den sonst fruchtbaren Boden in wünschenswertem Maße ertragsfähig zu
machen. Eine nicht zu beseitigende Beschwerde des Ackerbaues bleibt
für New-Jork der Umstand, daß das ganze Landareal auf der Bergseite
des Dorfes liegt und in verschiedenen Richtungen mit tiefen, meistens
waldigen Tälern durchquert wird. — Die Hauptfrüchte des Feldes sind
Weizen und Gerste; außerdem wird alljährlich zwecks Brachung eine
ansehnliche Fläche mit Mais, Kartoffeln und Arbusen bebaut. Natürlich
hat auch die Schwarzbrache längst Eingang gefunden und liefert gute
Erträge. — Einen riesigen Teil der Einnahmen verschlingen ja hier, wie
überall, wo man die Landwirtschaft mit Eifer betreibt, die landwirt
schaftlichen Geräte, zu welchen in letzter Zeit auch die Dreschmvtore zäh
len. Am meisten verbreitet sind hier die „Jnternanonal"-Motore.
Eine Zierde der Steppe bilden die großen waldreichen Täler. Die
Wälder bestehen hauptsächlich aus Rüstern, Eichen und Eschen; dazwi
schen finden sich Weiden, Pappeln und Linden. Sie nehmen einen Flächenraum von ca. 400 Dessj. ein. Der deni Dorf zunächst gelegene Wald
mit dem Teich im Vordergründe gehört mit seinen schönen Baumgrup
pen zu den landschaftlichen Sehenswürdigkeiten New-Jorks. Leider wird
dieses herrliche Geschenk der Natur von der Dorfsgemeinde nicht ener
gisch genug in Schutz genommen. Oft sieht man wie gerade die schön
sten Bäume von Frevlerhand entkorkt worden sind, um sie zum Absterben
zu bringen. Auf solche Weise verschaffen sich lose Leute — meistens Fa
brikarbeiter— aus billige aber schändliche Weise das nötige Brennmaterial.
Die waldigen und weidreichen Täler sind selbstverständlich einer
gedeihlichen Entwickelung des Vieh stand es außerordentlich günstig.
Ueber Weidenmangel hat New-Jork'während der Zeit seines Bestehens
nie zu klagen gehabt. Neben dem bekannten roten Milchvieh erobert sich
allmählich auch die Holländer und Simmentaler Rasse einen Platz. Milch
und Butter finden willige Abnehmer unter den hiesigen Fabrikarbeitern
und auf den nahegelegenen Schachten. — Ein weiterer Erlös, der die
Einnahmen des Landmannes erhöht, kommt aus den Obstgärten.
Diese, die die Wohngebäude umgeben und den hintersten Teil des Hofes
ausfüllen, lassen sich leider nicht in wünschenswerter Weise ausdehnen,
da der Toretz auf der einen, der Bergabhang auf der anderen Seite den
Grundstücken ihre natürlichen Grenzen setzen. Immerhin übersteigt der
Ertrag den häuslichen Bedarf bedeutend. Zudem gibt es auch einige
größere Gärten, die nicht nur ausgezeichnete Sommersorten, sondern auch
Winterobst aufzuweisen haben. Der Baumwuchs ist im allgemeinen gut.
Wie einige Beispiele beweisen, könnten hier auch die Weingärten zu
einem lohnenden Erwerb werden.
Wir begeben uns auf das Gebiet der Schule. Die Elementar
9
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schule war zuerst einklassig, und das Schulgebäude barg neben dem
Klassenraum auch das Lehrerquartier. Nach zehnjährigem Bestehen der
Kolonie war aber infolge der sich rasch entwickelnden Industrie und des
Handels und dem damit verbundenen Zuwachs der Bevölkerung die Er
öffnung einer zweiten Klasse zum dringenden Bedürfnis geworden. Nun
wurde das bestehende Klassenzimmer in 2 Hälften geteilt und ein zweiter
Lehrer angestellt. Nach 5 weiteren Jahren aber genügten diese Räume
nicht mehr; die Klassen mußten erweitert werden und, um dies zu er
möglichen, wurde das Lehrerquartier aus dem Schulgebäude entfernt,
und zwei neue Wohnungen wurden in einem besonders dazu aufgeführ
ten Gebäude eingerichtet. Zwei Jahre darauf, vor nunmehr 4 Jahren,
folgte auch die dritte Klasse, und gleichzeitig wurde von der Dorfsge
meinde der Beschluß gefaßt, nur mennonitische Kinder aufzunehmen, um
der Ueberfüllung der Klassen durch allerlei unerwünschte Elemente für
weitere Zeit vorzubeugen. Dies Mitel hat sich als wirksam erwiesen,
denn in den betreffenden Jahren ist die Schülerzahl nicht über 100 ge
stiegen. Der Beschluß, nur Kinder mennonitischer Eltern aufzunehmen,
konnte damit begründet werden, daß bereits seit einigen Jahren eine
Landschaftsschule für Kinder rechtgläubiger Eltern, sowie eine Ar
menschule am Orte waren. Außerdem hatte die Schulbehörde um eben
die Zeit eine bestimmte Norm für die Schülerzahl in den einzelnen
Klassen vorgeschrieben, wovon ganz natürlich die Kinder nichtmennonitischer Eltern betroffen werden mußten. Zuletzt muß noch ein wichtiger Um
stand aus der Entwickelung der Elementarschule hervorgehoben werden:
nämlich die Unterhaltung der Schule — seit Eröffnung der 3. Klasse —
auf Grund der Vermögenssteuer, worin New-Jork— meines Wissens —
allein dasteht. Dies kam nicht nur den wenig bemittelten Zahlern, son
dern auch den Lehrern zugut, indem die Gemeinde gleichzeitig die Leh
rergagen um ein Beträchtliches erhöhte. — Die oben erwähnte Normie
rung der Schülerzahl, in erster Linie aber der Umstand, daß viele arme
Eltern das Schulgeld für den Unterricht in der Elementarschule nicht
erschwingen konnten, führten zur Eröffnung der Armenschule. Die
selbe wird von ca. 40 Schülern verschiedener Konfessionen besucht. An
fänglich war der Unterricht unentgeltlich, heute wird von den Eltern ein
kleines Schulgeld erhoben. Der größte Teil der Kosten, die noch dadurch
vermehrt werden, daß das Lokal gepachtet werden muß, wird aus frei
willigen Beiträgen bestritten. In den letzten Jahren hat ein Kreis von
Fabrikarbeitern, die einige Male im Jahr Liebhabervorstellungen veranstalteten, viel zur Unterhaltung der Schule beigetragen. — Der Dorf
schule gegenüber befindet sich die im Jahr 1905 gegründete Zentral
schule. Zwecks Eröffnung derselben wurden in New-Jork zwei anein
ander grenzende Grundstücke angekauft und nach und nach entstanden
darauf neben dem Schulgebäude drei andere Gebäude mit 4 Lehrerwoh
nungen. Die Schule ist vierklaffig und enthält dementsprechend 4 Klassenräume nebst Lehrer- und Bibliothekzimmer, sowie einen halbwegs ge
räumigen Korridor. Dieser muß bei festlichen Gelegenheiten, wie Lite
raturabende usw., den fehlenden Saal ersetzen. Sonst ist die Schule nach
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allen Seiten hin gut ausgestattet. Das physikalische Kabinet enthält Ap
parate sür ca. 600 Rbl., die Schulbibliothek zählt etwa 500, die Lehrer
bibliothek ungefähr 400 Bände. Verschiedene Hilfsmittel, wie Bilder für
Naturgeschichte, Geographie, Weltgeschichte und Zeichnen, präparierte Vö
gel und Tiere, Mineralsammlungen usw. unterstützen wirksam den Un
terricht. An der Schule arbeiteten im letzten Schuljahr 5 Lehrkräfte bei
einer Schülerzahl von rund 100 Seelen. — Die jungen Gartenanlagen,
von den Lehrern eigenhändig besorgt, versprechen mit der Zeit eine Zierde
des Schulhofes zu werden. — Noch immer nicht ganz aus den Geburts
wehen heraus ist die Mädchenschule. Erst im vorigen Jahre, dem
4. des Bestehens, konnte die Schule in einem entsprechenden Lokal un
tergebracht werden. Im Frühling des verflossenen Jahres erklärte sich
nämlich der hiesige Mühlenbesitzer Hr. P. Unger berert, ein zweckentspre
chendes Gebäude aufzuführen und solches dem Verein, sobald dieser über
die erforderlichen Mittel verfügen würde, für einen annehmbaren Preis
zu überlassen. Wird der Verein, der gegenwärtig 55 Mitglieder zählt,
unternehmend und stark genug sein, das Gebäude käuflich zu erwerben?
Erst dadurch wird sich erweisen, ob wirklich Sinn für die weitere Aus
bildung der weiblichen Jugend vorhanden ist, erst dann, wenn das Schulgebäude Eigentum des Vereins geworden ist, wird sich die Schule zu
vollem Leben entfalten können. Das Lehrerpersonal besteht aus 3 Leh
rerinnen, dem Religionslehrer und der Lehrerin für Handarbeiten. Aeußerlich ist die Mädchenschule im Stil der Zentralschule gehalten, enthält
aber neben den Klassenräumen noch einen geräumigen Saal und eine
Wohnung für die leitende Lehrerin. In einem Flügel sind 2 weitere
Wohnungen für die 2. und 3. Lehrerin untergebracht.
Eine hervorragende Stellung nimmt New-Jork unter den deutschen
Kolonien auf industriellem Gebiet ein. Da verdienen in erster Linie
die Dampfmühlen Beachtung. Die aufsteigenden Leistungen derselben zu
verfolgen, würde für manchen ein interessantes Kapitel sein. Wir begnü
gen uns damit, einige Namen und Zahlen zu nennen. Die automatischen
Lampfmühlen von P. Unger und P. Dück verarbeiten täglich 500 Tschw.
Weizen. Etwas weniger leisten die Mühlen von G. Rempel (400 Tschw.>
und Heinrich Görzen (300 Tschw.), welch letztere gegenwärtig zur Erzeu
gung von Schlichtmehl eingerichtet wird. Die Walzenmühle der Gebrü
der Radekop verarbeitet täglich 70—80 Tschw. Außerdem befinden sich
2 Schlichtmühlen und eine Oelmühle am Orte. Die Absatzorte für Mehl
waren in erster Zeit Rostow u. Woronesh, heute geht es in ca. 7 Sorten
durch ganz Rußland. — Ferner hat New-Jork zwei bedeutende Fabriken
auszuweisen. Ueber die Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen des Herrn
I. Niebuhr liegt mir folgende Notiz vor: „Die Fabrik wurde im Jahre
1898 begründet und beschäftigte anfänglich 25—30 Arbeiter, während
heute über 300 darin beschäftigt sind. Anfangs wurden jährlich 75 Mäh
maschinen und ca. 300 einscharige Pflüge fertiggestellt, heute liefert die
Fabrik nach allen vier Richtungen Rußlands jährlich 3000 Drillen, 2000
Mähmaschinen und 2500 Drillbugger. Außerdem setzt die Fabrik einen
ansehnlichen Posten anderer diverser landwirtschaftlicher Maschinen ab und
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baut auch Mühleneinrichtungen usw." — Die Fabrik des Franzosen
Jmberdies liefert verschiedene Maschinen, die zur Einrichtung von Schach
ten dienen, Fahrstühle, Wagonete u. a. — In der Putzmühlenwerkstatt
des Hrn. Jak. Dück werden Putzmühlen mit mehrfachem Siebwerk eige
ner Erfindung hergestellt, welche das Getreide nach einmaligem Durch
lässen endgültig reinigen. —
ie Fabriken sowie die größeren Mühlen
haben natürlich elektrische Beleuchtung, und die hiesige Telephonzentrale
vermittelt nicht nur den Verkehr zwischen den örtlichen Geschäftshäusern
und den wichtigsten Punkten des Bachmuter Kreises, sondern auch zwi
schen hier und der Gouvernementstadt Jekaterinoslaw. — Von anderen
industriellen Unternehmungen verdient hervorgehoben zu werden die
Ringofenziegelei des Hrn. I. Unger. Der Ofen enthält 16 Kam
mern, von welchen jede 10,000 Ziegeln aufnehmen kann. Die durchschnitt
liche Tagesleistung des Ringofens ist l'Z Kammer. Im letzten Jahre
wurden 1,300.000 Ziegeln und 700,000 Dachpfannen französischen Mu
sters hergcstellt. Die Arbeiterzahl beträgt 90 Mann. — An Handlungen
hat New-Jork aufzuweisen: den Konsum-, eine andere größere Schnittwarenhandlung, einige größere und kleinere Bakaleihandlungen und eine
Buchhandlung. Der Konsumverein wurde im I. 1904 gegründet
und zählt gegenwärtig 113 Mitglieder. Die Paysumme beträgt 20,492 R.,
das Reservekapital 362 R. 90 K., das Amortisationskapital 1248 Rbl.
98 K., die Verkaufssumme des letzten Jahres 98,990 R. — Die Buch
handlung der Gebr. H. u. P. Hamm führt die gebräuchlichen Schul
bücher, Schreibwaren, Christbaumschmuck, Spielsachen usw. und hat außer
dem ein reichliches Lager von Büchern aus den verschiedensten Wissens
gebieten vorrätig. Mit der Buchhandlung ist eine Buchbinderwerkstatt
verbunden, die alle Arten von Buchbinderarbeiten aussührt. — Kurz be
rühren möchte ich noch die Beerdigungskasse. Diese begann ihre
Tätigkeit im Oktober des Jahres 1909. Sie zählt gegenwärtig 91 Mit
glieder und hat seit ihrem Bestehen 5 Prämien L 200 Rbl. u. 2 Prä
mien L 225 R. ausgezahlt. Ausgenommen werden Zugehörige des Bach
muter, Jekaterinoslawer nnd Alexandrowsker Kreises ohne Unterschied
der Konfession im Alter von 21—50 Jahren. Der Mitgliederbestand darf
die Zahl 151 nicht übersteigen. Der Mitgliedpay beträgt bei jedem Sterbe
fall 5 Rbl. — Schließlich mögen noch Erwähnung finden das Bankkon
tor Unger u. Dück, das demnächst in ein Bankhaus umbenannt werden
soll; das Gasthaus „Rossija" mit Nummern, welches besonders den Ge
schäftsreisenden sehr gelegen kommt, die Apotheke und die Postabteilung.
In einer Entfernung von 3—4 Weist nordwärts von New-Jork,
ebenfalls am Toretz gelegen, befindet sich die Kolonie Leonidowka. Das
Dorf besteht aus 30 Wirtschaften und hat außerdem 2 Schlichtmühlen,
2 Windmühlen, 1 Handlung und 1 Färberei aufzuweisen. Die Bevölke
rung ist also fast ausschließlich ackerbautreibend. Da der Boden sich haupt
sächlich für Weizenbau eignen soll, so wird außer Weizen nur noch in
geringem Maße Gerste und Mais angebaut. Die Versuche, die s. Z. mit
Winterweizen gemacht wurden, fielen so kläglich aus, daß man ein für
allemal auf denselben verzichtet zu haben scheint. Schade, denn dieser

Leonidowka.

Die Schule.

Romanowka.

Die Schule.

— 136 —
Mißerfolg hing ganz entschieden nicht vorn Boden ab, sondern von einer
nicht richtigen Behandlung der Schwarzbrache. Da die Weide, meistens
an Abhängen gelegen, in Leonidowka viel zu wünschen übrig läßt, das
Vieh also auch im Sommer gefüttert werden muß, so finden Gerste und
Mais nicht als Verkaufsartikel, sondern ausschließlich als Futter Ver
wendung. Im großen Ganzen wird der Viehzucht zu wenig Aufmerksam
keit gewidmet, und zeichnet sich der Viehstand nicht durch hervorragende
Eigenschaften aus. Zur Aufbesserung der Pferderasse ist übrigens in den
letzten 2 Jahren durch Herzuziehung von Kronshengsten ein Schritt ge
tan worden. — Den Obstgärwu wird wenig Sorgfalt gewidmet, erstens
weil der Boden dem Baumwuchs nicht günstig ist, zweitens, weil die
russischen Nachbarn ihre Hände allzu eigenmächtig nach der ihnen verbo
tenen Frucht ausstrecken. — Mit viel Schwierigkeiten ist das Brunnen
graben in der sogenannten Obstreihe verbunden — zudem ist das Was
ser von schlechter Eigenschaft —, weil der Untergrund aus einem dicken
Steinlager besteht, das nur der Gewalt des Dynamits weicht. Eine auf
fallende Erscheinung ist, daß das Wasser in den Brunnen, sobald die
Mühlen in voller Tätigkeit sind, merklich abnimmt. Früher soll reichlich
gutes Wasser vorhanden gewesen sein. — Die Schule, im I. 1892 aus
Stein erbaut, ist reichlich mit Hilfsmitteln versehen, welche fast alle un
entgeltlich aus der Bachmuter Landschaft entnommen worden sind. Zwei
Jahre lang war die Schule zweiklassig, seit einem Jahre ist sie infolge
der rasch sich abwärts bewegenden Schülerzahl (von 40- 50) einklassig.
Das Gemcindeleben bewegt sich in ruhigen Bahnen.
Die am nördlichsten gelegene Kolonie der Jgnatsewschen Ansiedlung ist Jekaterinowka. Hier vereinigen sich schöne freundliche
Häuser und prachtvolle ausgedehnte Gärten zu einem harmonischen
Ganzen von hohem Reiz. An der Nordseite des Dorfes erhebt sich
die Orlikhöhe. Zwischen dieser und dem Dorfe fließt zwischen stei
len, schiefbestandenen Ufern das klare Gewässer des Byck, eines Ne
benflusses des Toretz. Die Hauptbeschäftigung der auf 39 Gehöften
wohnenden Bevölkerung ist der Ackerbau. Das Ackerland ist eben, ohne
Erhöhungen nnd Vertiefungen. Da sich das Land durch unzulängli
chen Graswuchs auszeichnete, so wurde fast das ganze Areal unter die
Pflugschar genommen. Ein Viertel des Pfluglandes dient als Brache.
Davon ist die Hälfte Schwarzbrache, die andere Hälfte wird mit Mais
und Futtergräsern bebaut, welch letztere dann die fehlende Weide ersetzen.
Weil dem Viehstand in dieser Weise die erforderliche Aufmerksamkeit ge
widmet wird, so befindet er sich in gutem Zustande. — Etwas Seltenes
hat Jekaterinowka inbezug auf Obstgärten aufzuweisen. Gesündere und
schöner gewachsene Bäume kann man sich kaum denken. Manche Gehöfte
dehnen sich, bei einer Breite von 28 Faden, auf 160 Faden in die Länge
aus, und ist diese Fläche, abgesehen von einigen 100 Quadratfaden, die
sich unter den Wirtschaftsbauten befinden, mit den herrlichsten Obstbäu
men bestanden. Die Pflege derselben erfordert zwar viel Zeit und Mühe,
beides aber macht sich vollauf durch die reichen Obsternten bezahlt. In
gewöhnlichen Jahren werfen die Gärten durchschnittlich 300—400 Rbl.
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ab; manche sogar bis 700—800 Rbl. Die schönsten Bäumen befinden sich
zweifelsohne in den Gärten des Hrn. Lötkemann, der zugleich Inhaber
einer rentablen Baumschule ist. — Die Jekaterinower Nachbarn sind
durchweg gute Schulfreunde. Von jeher hat man sich bemüht, gute Leh
rer heranzuziehen, was aber nutzlos wäre, wenn nickt auch für regel
mäßigen Schulbesuch gesorgt würde. Da das Schulgebäude nicht mehr
zweckentsprechend ist, so plant man, im folgenden Jahre ein neues aufbauen, welches anstatt der bisherigen 2 Klassenzimmer 3 Schnlräume
enthalten soll, nebst einem Saal für die gottesdienstlichen Versammlun
gen. Im alten Schulgebäude sollen dann zwei Lchrerwohnungeu einge
richtet werden. Die dritte Klasse soll eine Fortsetzung des Dorfschulkursus bilden und die ersten zwei Klassen der Zentralschule ersetzen.— Zur
Vervollständu ung des Bildes sei noch hinzugefügt, daß Jekaterinowka
1 Schlichtmühle, die Anfänge einer Fabrik unv eine Abteilung des
New-Jorker Konsums vorhanden sind.
Wie aus den Eingangsworten dieses Artikels zu ersehen, bildeten
die Dörfer Romanowka und Alexejewka ursprünglich eine Kolonie
und bestand dieselbe aus 60 Halbwirtschaften zu 30 Dessj. Da aber das
Wasser auf dem Westende des Dorfes äußerst schlecht war, entschlossen
sich 18 Halbwirte, von welchen übrigens noch nur sechs ihre Hosstellen
öedaut harren, sich an der Westgrenze des zu Romanowka gehörenden
Landes, das dort von einem engen Tal begrenzt wird, anzusiedelu. Das
Brunnenwasser ist dort sehr gut, aber der Ort ist insofern nicht günstig
gewählt, als er leicht überschwemmt werden kann. Und irr der Tat hat
Alexejewka infolge heftiger Regengüsse bereits zwei Ueberschwemmungen
zu verzeichne«. Romanowka liegt inmitten einer Hochebene, welche sich
vorzüglich zum Ackerbau eignet und dem Baumwuchs außerdentlich gün
stig ist. beider ist man auch hier durch einige Mißerfolge von der Schwarz
brache abgekommen; den Obstgärten dagegen wird volle Sorgfalt zuge
wandt. Außer Aepfel- und Birnbäumen wurden in Romanowka s. Z.
besonders viel Nprikoscnbäume angepflanzt, deren Früchte reißenden Ab
satz fanden. Und gerade diese Bäume sind in den letzten Jahren die
Beute der Winterfröste geworden. Kirschen und Pflaumen gedeihen in
beiden Dörfern sehr gut und bilden, wenigstens in Alexejewka, die Haupt
einnahme des Gartenbaues. Die Pflaumenbäume werden leider Jahr für
Jahr von den Raupen arg mitgenommen. — Der Viehstand ist hier wie
dort gut. In Romanowka werden etwa 70 Dessj. mit Hafer besät, welche
arrssckließlich als Veihweide benutzt werden. Zur weiteren Aufbesserung
des Milchviehes und der Pferde hat man Simmentaler Stiere und Ardenner Zuchthengste angeschafft. — Zn den Romanvwer Wirten gehören
zwei eifrige Bienenzüchter, deren Bienengärten je 100 und mehr Stöcke
auszuweisen haben. Welch ein geschäftiges Treiben muß dort herrschen!
Uebrigens will sich diese interessante Beschäftigung, wie man sagt, nicht
rentieren, angeblich, weil es dem Bienenvolk an passender Nahrung man
gelt. — Dem Schulwesen ist die Trennung der Dörfer nicht gerade gün
stig gewesen. Romanowka hat zwar ein ganz freundliches neues Schul
gebäude, welches von 40 Schülern besucht wird, in Alexejewka jedoch be
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findet sich die Schule in einem Lehmgebäude und ist wenig zweckentspre
chend. Dies kann man jedoch einer kleinen armen Gemeinde nicht verar
gen. Sonst fließt das Leben hier wie dort in ruhigem Geleise dahin.
Einen etwas ärmlichen Eindruck macht die aus 24 Wirtschaften
bestehende Kolonie Jgnatjewka. Die Häuser sind dort kleiner und nied
riger, die Gärten wenig gepflegt. Der geringere Wohlstand dieser Kolo
nie hängt in erster Linie vom Lande ab. Dasselbe ist bergig und über
haupt von minderwertiger Qualität. Wie behauptet wird, ist der Ertrag
von einer Dessj. immer um einige Tschw. kleiner als in den anderen
Kolonien. Was den wenig erfreulichen Zustand der Gärten betrifft, so
wird offen gestanden, daß daran nicht ungünstige Bodenverhältnisse, son
dern Gleichgültigkeit und Lässigkeit die Schuld tragen. Es wäre noch Zeit,
das Versäumte nachzuholen! Einen wenig freundlichen Eindruck macht
auch die aus Patzen (Erdziegeln) gebaute Schule. Dieselbe ist niedrig
und enge, so daß das Klassenzimmer kaum Raum für die äO Schüler
bietet. Zur Ehre der Dorfsgemeinde muß übrigens hinzugefügt werden,
daß sie die Notwendigkeit eines Neubaues einsieht, es fehlt nur noch am
letzten kühnen Entschluß. Dies Hinausschieben wird damit erklärt, daß
die Dienstzeit des Dorfsältesten in Jgnatjewka nur immer ein Jahr
dauert, und fo will, wie es scheint, der jeweilige Schulze seinen Nach
folger aus falsch aufgefaßter Zuvorkommenheit nicht die Möglichkeit rau
ben, das gute Werk auszuführen. — Mehr Interesse wird der Viehzucht,
die von guter Weide begünstigt wird, entgegengebracht. 1 Schlichtmühle,
1 Windmühle und eine ganz kleine Handlung repräsentieren Industrie
und Handel von Jgnatjewka.
Einen recht schönen Eindruck Macht die Kolonie Nikolajewka.
Besonders schön ist das Westende der Dorfstraße mit seinen Riesenpap
peln, die Nikolajewka dem Ungehorsam einiger Nachbarn zu verdanken
hat Als nämlich auf einer Gemeindeversammlung der Beschluß gefaßt
wurde, an der Straße nur Ahornbäume zu pflanzen, gab es mehrere,
die mit diesem Beschluß unzufrieden waren und die obligatorischen Ahorn
bäumen durch Pappeln ersetzten. Nicht zum Nachteil des Dorfes, da der
Ahorn den Winterfrösten gegenüber nicht genügend Widerstandsfähigkeit
besitzt. Die Kolonie besteht aus 40 Wirtschaftshöfen, von denen jeder
einen Flächeninhalt von 53X90 Faden inne hat. Die auffallende Breite
der Gehöfte ist angesichts etwaiger Feuersbrünste entschieden von großem
Vorteil. Das Ackerland besteht aus fruchtbarer Schwarzerde, etwa 100
Dessj. sind sandig. Die Schwarzbrache findet nur dann Anwendung, wenn
der Flughafer auftaucht und sich zu verbreiten droht. Die Ernten sind
durchschnittlich gut und haben in erster Linie den Wohlstand der Kolo
nie begründet. Zur Aufbesserung des Rindviehes wurden s. Z. Freiburger und Simmentaler Zuchtstiere angeschafft, und viel Geld sollen die
Nachkommen der Woronesher Traber und der sog. Sudermannschen Reit
pferde ins Dorf gebracht haben. (Sudermannsche Reitpferde wnrden die
auf einer in der Nähe von Konstantinowka gelegenen Oekonomie gekauf
ten Zuchthengste genannt.) — Auf manchen Gehöften finden wir recht
schöne ertragsfähig Obstgärten, auf anderen dagegen hat man beim An-

Straße in Nikolajewka.

Zentralschule in Nikolajewka.
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Pflanzen der Bänme aus Unkenntnis die billigste Sorte für die beste ange
sehen, wo dann allerdings kein Gewinn aus den Gärten herauskommen
will.— Die im 1.1891» erbaute Schule ist hoch und geräumig und ent
hält seit 7 Jahren 2 Klassenzimmer. Diese sind durch eine Holzwand,
die in der Mitte aus Klapsien besteht, getrennt. Da die Schule als An
dachtslokal benutzt wird, so können die Klassenzimmer bet diesen Gele
genheiten, weiche sich bei den Versammlungen der in Nikolajewka vor
herrschenden Brüdergemeinde recht häufig ergeben, durch Aufziehen der
Klappen vereinigt werden. Es wäre billig und menschlich, den Lehier
endlich von der Last des Schulbesorgens, das in Nikolajewka mit vielen
Opfern für ersteren verbunden ist, zu erlösen. — Im I. 1906 entstand
in Nikolajewka, ohne daß eigentlich jemand eine diesbezügliche Absicht
hatte, eine Zentralschule. Die Väter von 8 Söhnen, die den Dorfschulkursus beendigt hatten, sahen sich nach einem Lehrer um, der die lernlustigen Knaben sortbilden sollte. Ein solcher wurde in der Person des
Hauslehrers Martens gefunden, und da sich unterdessen noch mehr Kna
ben zum Unterricht gemeldet hatten, so wurde im genannten Jahr auf
den Namen des Hrn. Martens eine Zentralschule eröffnet. Im dritten
Jahr wurde die Schule bereits von 45 Schülern besucht. Im Jahre
19 >1 ist diese Zentralschule vom Kurator des Odessaer Lehrbezirks be
stätigt worden. — Industrie u. Handei sind in Nikolajewka durch eine
Dampfmühle, drei Windmühlen, eine Schmiede, eine Tischlerei, eine
Färberei und eine Handlung vertreten.
In kirchlicher Beziehung gehören die Bewohner der geschilderten
Kolonien zwei Gemeinden an. Lei weitem der größere Teil zählt zur
New-Jorker Mennonitengemeinde, der kleinere Teil zur Nikvlajewer
Mennoniten-Brüdergemeinde. Das Amt des Kirchenältesten bekleidet in
der ersten Hr. Abram Unrau—New-Jork, in der zweiten Hr. Herrmann
Neufeld—Nikolajewka. Außerdem wird die Mennonitengemeinde von 6
Predigern und einem Diakonen bedient. — Zu den gemeinsamen Freu
den der Kolonien gehören jedenfalls das ruhige und ungestörte Leben
und der wachsende Wohlstand. Zu den Leiden müssen wir die Jahre
1893, 94 und 95 zählen, welche dem wirtschaftlichen Leben infolge der
niedrigen Getreidepreise den fröhlichen Pulsschlag unterbanden, weiter
das Jahr 1901, welches infolge eines anhaltenden trockenen Ostwindes
eine fast totale Mißernte mit sich brächte und endlich den regnerischen,
viel Schaden verursachenden Sommer des I. 1903. Im letztgenannten
Jahr wurden in Alexejewka, Jgnatjewka u. Nikolajewka viele Häuser,
besonders Hintergebäude, die Beute eines verheerenden Orkans, 1906
fielen in New-Jork etliche Häuser einer Ueberschwemmung zum Opfer. —
Nach 2 Jahren können die Gemeinden das Jubiläum ihres 25-jährigen
Bestehens feiern) bald ein Vierteljahrhundert hat der gnädige Gott sie
mit Vatergüte und Vatertreue bewahrt und geleitet. Möchten die Ge
meinden den Dank, der dem Geber aller guten Gabe gebührt, nicht
vergessen.

