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©ie beuffdjen (Siedlungen im (ScOtvargmeergebief
Don Dr. K. S t u in p p

Als nach Öen türkifdjen Kriegen neue (Bebiete 311 Ru^Ianö fielen,
1lal?ni Aleyanöer I. öie (Drganifation öiefes (Bebietes, unter öem
Kamen neurufjlanö bekannt, eifrig in öie Ejanö. 1801 würben neue
^nftrulitionen für öie innere Derroaltung unö (Drganifation öer
Kolonien fyerausgegeben. Dann folgten öie (Einlaöungen, öie öurd)

ruffifd|e Agenten im Auslanöe behanntgema^t woröen finö. (Es
ttrnröe angeöeutet, öafj öer Swedr öiefer Kolonifationsuntem
ttetymung ein erweiterter fei im Dergleid) 311 öem nationalökono
*
nrifd)en, öer öie Kaiferin Katharina II. leitete. Die Anfieöler
Tollten „in länöli^en Befähigungen unö Ejanöwerken als Bem
fpiel bienen" unö öesfyalb füllten nur tüdjtige unö woEjlfyabenbe
tDirte aufgenommen werben. 3m übrigen blieben aber öie Dem
Qünftigungen, öie Öen früheren (Einwanöerern gewährt rouröen,
befielen. (Dergleicfye Öen Artikel über öie Wolgaöeutf^eu. —
^ie Sdjriftleitung.)
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Rus alten Heilen Deutfd)lanbs: Bagern, Baben, Pfal3, (Elfafj,
Rfyeinlanb, fjeffen, gan3 befonbers aber aus Württemberg 3ogen bie
£eute baljer Sdjar um Sdjar in bie $erne. Wie kommt es nun,
baff Kaifer Rleyanbers Rufforberung fo bereitwillige $olge geleistet
worben ift?
1796 würben grojge Seile bes Deutfdjen Reidas ben $ranjofen
preisgegeben. 3n l?effen waren bie Steuerlasten unerträglich- 3n
Bagern bie geistigen unb materiellen Suftänbe trostlos. 3n Württenv
berg ber betrog ^riebrid}, ber aud) bie allgemeine Wehrpflicht mit
aufferorbentlidjer Strenge burdjführte. ©0311 kamen nod) bie

Rbb. 17. plan öer ljof= unb (Bartenanlage

Ejungerjahre 1816/17. Ruch religiöfe ITlotioe Spielten eine aus
fdjlaggebenbe Rolle, befonbers in Württemberg, wo mehrere kircf?
liehe Reiterungen eingeführt würben, bie bas an feinen alten Sitten
fefthaltenbc fdywäbifdje Dolk oerle^ten.
So fahen wir einerfeits politifdje unb religiöfe Unfreiheit/
Schwerer. Rlilitärbienft, unerträglidje Steuern, Hungersnot; aitberer
*
feits in Rufpanb eine Reihe non Dorredjten unb vor allem grofje
£anbmengen. Kein Wunber, bafj fo mele Deutsche ihre f^eimat oer
liefen unb nad) bem fernen (Offen 3ogen. Der Sammelplat} war
gewöhnlich Ulm, unb oon ba ging es auf ben „Ulmer Schachteln"
bonauabwärts bis nach 3smael. Diefe Reifen waren mit aufjer
*
orbentlid)en Schwierigkeiten nerbunben, unb bas. ungewohnte Klima
wirkte auf bie Reifenben ungünftig. Don einem größeren 3ug wirb
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berichtet, baft öie $ieberepibemie in 3smael unb bann nodj einmal
(Dbeffa ausbrad), bie Ijunberte bahinraffte, fo bafjj llTaffengräber
9emad)t werben mußten. drob allen biefen Strapajen kam immer
fteuer Sujjug, unb fo entftanben in beu (Bebieten am Schwarten
Kleer, wo einft bie (boten ein gewaltiges Keicfy gefdjaffen batten,
eiric grofre Anzahl beutfdjer gefd)loffener Sieblungen. 3n ben pro'
Dingen dfyerfon, daurien, 3ekaterinoslau unb Beffarabien ent'
[tauben in ben 3ahren 1782— 1859 3weihunbertunbneun beutfd}e
Sieblungen mit 128 650 (Einwohnern unb einem Sanbbefib non
613 995 Debjatinen £anb. (1 Deßjatine = 1,09 Ijektar.)
Pom 3ahre 1859 an würbe bie Hnfieblung auf Kronlanb einge=
[teilt, droijbem würben immer neue Kolonien, dochterkolonien,
auf aufgekauftem £anbe gegrünbet.

Hbb. 18.

fjofeinteilung

Pie fo ftarke 3unahme ber Sahl ber Kolonien bat ihren (brunb
In bem wirtfd}aftlid)en Huffdywung unb ber £anborbnung (drb=
orbnung) ber beutfihen Kolonien. Hud} fpielten religiöje IHotine
laiit. Wie fdpiell fid} bie 3at}l ber Koloniften uermehrte, fei nod}
an einem Beifpiel gezeigt. Don nier IKuttcrkoIonien entwickelten
fidj im Saufe non 27 3ahren, non 1807 -1894, 3wan3ig neue
Kolonien mit einem £anbbefit} non 60 000 Defjjatinen. So finben
wir neben ben auf Kronlanb angefiebelten Kolonien im Sdjwarä
*
meergebiet eine grobe Sahl non auf angekauftem £anbe ange^
Hebelten Kolonien. 3n ber Krim unb im Dongebiet finb es faft aus=
fchlieblid) auf angekauftem £anbe gcgrünbete Kolonien.
3m übrigen treffen wir hier eine Hnjahl non Kamen, bie auf
öen Hbftammungsort ber Koloniften fdjlieben laffen. So bei ben
Tftennoniten bie nertrauten beufeen, meift weftpreufjifchen (Drts^
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namen wie Rofentljat, Sdjönfee, iliegenfyagen, £abebopp ufw., bann
non anberen Eanbesteilen Deutfd}lanbs, wie £anbau, Karlsruhe,
ITlüncfyen, Stuttgart, IRannfyeim, l^eibelberg, Darmftabt, Raftatt
ufw. Diele Kolonien, bejonbers in Beffarabien, [inb ßur (Erinne
*

rung an bie ruffifd}en Kriegstaten benannt worben, fo Waterloo,
Borobino, Paris, £eip3ig, Rrcis, Brientie. Rnbere roieber würben
nad? rup'ifdjen $ür)'tenfamitien benannt, wie flleyanberfyitf, Ritiolas
*
tat. Beliebt pnb aud) bie Kamen mit ben (Enbungen = tat, = borf,
= fyeim, wie Ejoffnungstal, peterstal, £iebental, ©lü&stal; Berg
*
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ö’°rf, £uftborf; Keufyetm, (Dftfyeim, (Eigenheim, ttcuf? ben fleißiger
3afyren hm bie RuSSifiäierungsbeStrebung aud} in ber Hamengebung
3um Husbrucb, inbem bie beutfdjen Dornamen burcf? ruffif^e erfetjt
Wurden, Rud) ber Sturm ber Renolution ging nidjt [purlos an ber

Hamengebung norbei unb es entstanden an Stelle ber trauten beuh
[d?en Kamen, Iftarytal, Senintal, Sujcmburg.........
IDoIlen mir bie beutfdjen Kolonisten jafylenmäfjig erfaS[en, [o
Stoßen mir hie
*auf au&erorbentlidie Sdjmierigkeiten. Da bie DeutS^en keinen Selbftänbigen Organismus mit einer Se[b[tüermaltung
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barftellten, fo haben fie naturgemäß aud) keine eigene Statiftik.
3n ber ruffifdjen Statiftik aber werben fie nur [eiten getrennt be
*
hanbelt. Die ßUDerläffigften, wenn aud) ceralteten Angaben finb
bie oon 1897, bie fid) aber auf ganß Rußlanb be3iel?en. Danad?
wohnten in Rußlanb 1 790 489 Deutfdje, bie fid> folgenb nerteilten:

A. nad) Beruf:
£ano= unb Sorftroirtfdjaft................... 1 032 282
375 953
3nbuftrie.................................................
97 796
fjanbel unb Derkel)r.............................
Bebienftete unb Arbeiter....................
112 453
Rentner unb UutjnieRer........................
61 898
Kirche, Sdjule, IDiffenfcfjaft unb Kunft
45 722
(Deffentlicbe Beamte, £)eer nnb $Iotte
34 670
28 615
Anbere unb Unbekannte....................

57,7
21,0
5,5
6,3
3,5
2,6
R9
1,5

0/
/O
°/o

1,4
1,0
0,1
0,8
06
18,1
70,7
7,3

°'o
°/0
°/o
o/o
%
%
o/o
°/o

76,0
13,5
3,7
3,6
1,3
1,1
0,7
0,1
0,0

°,o
°,o
%
«/0
0o
%
°'o
°/o
o/o

°/o
0/Io
01Io
0/Io
0/Io
0 Io

B. nad] <5 e f e llf d) af t sk Ia f f e n:
(Erblicher Abel............................. .
Periönlicber Abel unb Beamte . .
(Ehriftlicße ©eiftlidjkeit ....
(Ehrenbürger.................................. .
Kaufleute....................................... .
Stabtbürger .................................. .
Bauern....................................... .
$rembe Untertanen unb anbere. .

24 854
17 134
2 470
.
14 833
.
11 768
.
324 471
. 1 266102
.
128 857
.
.

C. nad) Religion:
Cutßeraner . . ...................
Römifcf)=Katl)oIifche . . . .
IRennoniter.............................
Reformierte.............................
3fraeliten..................................
Baptiften..................................
ffiriect)ij(f)=fflrtl)obo£e . . . .
Anbere G griffen...................
Ridjtdjriften.............................

. . . 1 360 943
...
242 209
. . .
65 917
. . .
63 981
...
22 782
. . .
19 913
...
13 360
...
1411
...
73

Ruf bas S^war^meergebiet übertragen, nerfdjieben fid) bie Der
*
fyältniffe wefentlid). So ift bet fidj mit £anbwirtfd?aft befebäftigenbe
Weil im Sdjwiarßmeergebiet beträdjtlicf) größer. Der Rbel ift im
Sd)war3meergebiet fo gut wie nid)t oertreten. 3n ber Derteitung
nad) Bekenntniffen oerfdneben fid) bie Derfyältniffe, wie'aus nad)
*
fte^enber Tabelle erfidjtlidj, bie bie Rngaben für bas Sdjwarjmeer
*
gebiet barftellt, ßugunften ber Katholiken unb Ulennoniten, auf
Koften ber Sutßeraner. Das rüljrt baljer, baß bie Deutfdjen in
Wolbtjnien faft ausfdjließlidj, bie Deutfdjen an ber Wolga 3um
größten Heil £utheraner finb unb baß bie Ulennoniten fid) auf bas
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Schmarjmeergebiet, Haurien unb Sekaterinoslao befchränken. Die
bet Deutschen im Sdjwarjmeergebiet nach Bekenntnissen ge=
oi'bnet:
(Euangelifch *)
57 931
66 663
56 581
26 811
13 927
2 367
3ufammen:
224 280
in Proäenten:
42,7 °/0

Befiarabien . .
£berfon . . .
^aurien . . .
3ekaterinosl(W
Uongebiet . .
^barhotü. . .

Kathobfeh
4 914
99 072
27 050
48109
13 879
2 617
195 641
37,3 %

ITtennoniten
1911
—
62 845
169 313
3 578
133 924
50 293
123 160
48 240
28 346
540
6 703
1 719
104 370
524 291
20 %

1897
60 206
123 453
78 305
80 979
34 855
9 080
386 878

100 °/0

Die ©efamtjafyl 524 291 bleibt ljinter ber Wirklichkeit weit
SUrück, ba bie 3aI}I ber unter ben Ruffen woljnenben Pächter,
Fabrikarbeiter unb ber beutfdjen Kolonisten in ben Stabten nicht
feftgeftellt werben konnte. Allgemein rourbe bie 3ahl ber Deut^
l<hen nor bein Kriege im Schwarjmeergebiet auf 600 000 gefcfyäijt,
tt’as, wie aus ben oben angeführten amtlichen Tabellen erfidjtlich
ift, nicht ju h0(h gegriffen fein bürfte.
Bei ber Anfieblung ber Koloniften würbe nach bem in ben
Wnifeften, bie jur (Einroanberung aufforberten, feftgelegten ®runb=
befit}re<ht gehanbelt. Rur bie wichtigsten Punkte biefes Srunb^
befiijrechts können h* er angeführt werben.
1. Alle 3ur Anfieblung ben Koloniften angewiefenen Sänbereien
finb ihnen 3um unbestreitbaren unb erblichen Befih auf ewige
Seiten gegeben, jeboch nicht als persönliches (Eigentum1 irgenb
*
jemandes, fonbern als (bemeingut einer jeben Kolonie.
2. (Eine nicht 3ur (bemeinbe gehörige perfon kann burd? <Erb=
f<haft ober Kauf einen l?of nur bann übernehmen, wenn fie bürd)
®emeinbebefch[u|3 in ben (bemeinbenerbanb aufgenommen ift.
Dank biefer Bestimmung würbe bie beutf<h-e Art einer Kolonie
für bie Dauer gefiebert, ba kein Ruffe unb 3ube in bie (bemcinbe
aufgenommen würbe.
5. (Eine Familie, bie bereits einen Wirtfdjaftshof hat, kann
aud} einen 3weiten, britten tjof übernehmen, aber nicht anbers, als
^a(3 fie fi<h mit 3uftimmung ber (bemeinbe in fouiel felbftänbige
Familien teilt, als fie Ejöfe hat, fo baff jeber fjof fid) im Befitjd
einer befonberen $antilie befinbet.
Don biefer Bestimmung machten bie Koloniften Später fo (be=>
brauch, ba|j ber Pater eine jweite Wirtschaft auf ben Hamen bes
Sohnes erwarb, ohne bie Familie 3U teilen. So kam es aud; nor,
ein Wirt mehrere Wirtschaften befajj. (Es fei bemerkt, bajj
beren

*) Sen Gcange(i|d;en finb bie Reformierten, ©eparaiiffen, IBfeberfä'ufer unb anbere ©elfen,
afterbingö befdjrä'nff iff, jugejä'tylf.
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unter „tjof" ober aud) „Wirtfdjaft" bas non ber Regierung 3111’ Rn
*
fieblung angemiefene £anbquantum, beffen ©röfje, mie fdjon oben
gejagt, in ben oerfdjiebenen (Bebieten fdjmankte, verftanben mirb
unb nid)t mit non Privatpersonen angekauftem £anbe 311 ner
*
med)feln ift. Darüber beftanb ein befonberes ©efelj, bas befagte:
4. Die non ber Krone angemiefenen £anbesteile erbt im all=
*
gemeinen ber jüngfte Sofyn.
Daburd) mären bie Däter ge3mungen, für itjre anberen Söljne
£anb an3ukaufen. 3n ben erften 3afyren allerdings mar ein Be
*
bürfnis nadj £anb gar nid)t oorbanben. Die erften Koloniften, bie
non oft kleinlidjen Derfyältniffen kamen, mären vor eine faft
unüberminblidje Rufgabe geftellt, 50—60 Dejgjatinen £anb mit
ben primitiven lanbmirtfdjaftlidjert (beraten 3U bearbeiten.
Rudi fehlte es nod) am nötigen 3ugviel). Das £anb mar Ijart
unb vermilbert. Die erften Koloniften mußten bie nod) 3at)Ireid)
üorljanbenen unb oft großen Sdpben anridjtenben Wölfe ausrotten.
Unter biefen Umftänben mar man oft nid)t frot) an bem £anbe, bas
man angemiefen bekommen tjatte. $iir Spottpreife mürbe bas £anb
verkauft unb gekauft. So foll oft eine gairje Wirtfdjaft, b. !)•
50 Defjjatinen £anb für eine 3agbflinte ober ein £iter Scbnaps ein
*
getaufcht morben fein. Uber fdjon 1830 ßatjlte man für eine Defj
*
fatine 20—30 Rubel. Rnfang ber 90 er 3aljre mar ber preis auf
80 100 Rubel unb vor bem Kriege auf 500—600 Rubel pro Def}
*
jatine geftiegen. Die Steigerung ber preife ßeigt, mie fdjncll bie
mirtfdjaftlidje (Entmiddung nor fidj gegangen ift. 3mmer neue
£änbereien mürben ermorben unb immer neue Kolonien gegriinbet.
3n ben lebten 50 3at)ren mären bie Koloniften faft bie einzigen
£anbkäufer, unb gewaltige $(äd)en waren in itjrer Bearbeitung.
Rngemiefen mürben ben Koloniften bei ber Rnfieblung in ben
ein3elnen proviivjen:
Beffarabien .... 142 000 ZJefjj.
Ct)erfon................... 263 000 „
(Taimen.................... 214 000 „
3ekaterinoslao... 52 000 „
671 000 Mi-

*
Dor bem Krieg befaßen bie beutfdjen Koloniften im Sdpvai'3
meergebiet: in
Beffarabien
<It)erfon . . .
(Eaurien. . .
3el?aterinosIaD
Dongebiet . .
(Tljarkoi» . .

1890
?
Mi700 000 „
900 000 „
800 000 „

?

Mi.

1910
260 000 Mi1 156 250 „
1 385 930 „
1012160 „
315 000 „
79 940 „
4 209 280 Mi-
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Somit ftefyen ben 671 000 Bcffjatinen 3ugeteilfen taubes 3 537 280
^efjjatinen aus eigener Kraft erworbenes £anb gegenüber. Wäljrenb
°on 1842—1890 bie 3al)I ber Kolonien um 78 %, bie Kopf
*
3at)l ber Koloniften um 87%, fyat il?r fanbbefiij um 136%
3ugenommen. Wäfyrenb ber ruffifdjc bäuerliche Kopfanteil an
£anbbefitj ununterbrochen 3urücf?ging (er betrug auf bie männ
*
Hche Seele 1860 etwa nier Pe^jatinen, 1900 nur nod) 2.-6),
ift ber Kopfanteil bcs beutfd}en Koloniften oon 7,3 im 3apre 1842
Quf 9,2 im 3apre 1890 gewadjfen, hat alfo um 25,6% 3itgenommen.
Der beutfetje £anbbefit} bürfte oor bem Kriege etwa 18—20% ber
Mbauflädfe bes Sdjwar3meergebietes betragen fpben. 3n mannen

flbb. 21. prifdjib (Daurien)

töegenben fogar beträchtlich mefyr, fo im Kreis Heermann (Bef
*
farabien) 40%, im (Dbeffaer Kreis 60%. Wenn wir alfo ben
beutfdjen £anbbefiij im Sd)war3meergebiet auf 4,5 Millionen Bef]
*
jatinen abfcfyätjen, fo entfpräche bas bem $Iäd]enraum non ©Ifajj
*
totfyringen, Baben unb Württemberg 3ufammengenommeu. Rn
*
gebaut wirb pauptfädjlid} Wei3en (35%), ©erfte (20%), Roggen
(15o/o) unb tjafer. 3n ber Krim unb Beffarabien fpielt ber Weinbau
eine grofje Rolle. Ber Reft bleibt für RTais, Kartoffeln, IReloiten,
©urhen, ©omaten, Buhnen ufw. unb Diepweibe, bie um jebe Kolonie
liegt unb auf ber bas £>ieh ben größten ©eil bes 3afyres, non ©nbe
Mäq bis Rnfang Oktober, weibet. Wenn wir mit Semjonow ben
mittleren ©rnteertrag bes Ijektars auf 6,2 B3. für ben
Wei3en, 10 B3. für bie ©erfte unb 6,7 B3. für ben
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Roggen beregnen, fo ergibt Öres jälyrlid} oom beutfdjen £anbbefitj
9,1 Rlillionen D3. TOeijen, 8 Rlillionen D3. (Berfte unb
4
Rlillionen D3. Roggen. Die Sailen find entfpretheiib
höher 3U nehmen, wenn inan beriic&Jicfjtigt, öajg öie öeutfdjen Kolo
*
niften wegen befferer Bearbeitung bes £anbes höhere (Ernteerträge
als öie Ruffen erhielten. Wer (Belegenheit hatte, öie langen Reihe11
non fuhren, öie öas (Betreibe im Sommer nad? (Dbeffa fuhren, 3d
beobadjten, öer konnte feftftellen, bah öie beutfchen $uhren, öie
fid) burdj ihre Wagen unb ihre ftobjen Pferbe von Öen anberen
herüorhoben, ben weitaus größten ©eil ausmachten. (Es kann ohne

Rbb. 22.

Sommerküche 3U Alejanberfelb

Uebertreibung behauptet werben, bah ber (Betreibehanbel (Dbeffas
hauptfächlid} burdj1 bie Deutfdjien geföröert worben ift.
Aber neben ber £anbwirtfd)aft waren unter ben Koloniften
auch Diele, bie ficf? mit ^anbwerk befdjäftigen. Wie ho<h biefe ge
*
fchätjt werben, geljt baraus heroor, bah l?er3og Richelieu aus ben
erften Anfieblern bie Ejanbwerker auswählte unb fie veranlage,
fich in ber gegriinbeten Stabt (Dbeffa nieöer3ulaffen. Die nod) heu*e
beftehenbe Strafte „Remeslenaja", b. h- Ejanöwerkerftrafje, erinnert
nodj an bie gefdjloffenen Hieberlaffungen ber beutfdjerr t)anbwerker
in (Dbeffa. Die wid}tigften Betriebe fittb Korbflechterei, Anfertigung
non (Sabeln unb Rethen, Wagenbauerei unb Sthmiebearbeiten.
nebenbei bemerkt, nerfteht jeher Bauer biefe Ijanbwerke alle etwas
felbft unb niete fertigen fid) ihre nötigen (Berate felbft an, eine (Br
*
fdjeinung, bie in Deutfdjlanb unbekannt ift, ba hier jeher Bauer es
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toeaen ber fyod) fteljenben Sed}nik bequem hat, fid) alle Artikel
aufertigen 3U laffen. Befonbers weit haben es die Kolonisten in
Dr Wagenbaucrei gebracht, unb es gibt gan3e Kolonien, wie deplit}
Beffarabien, beten ^auptbefchäftigung biefes ljanbwerk ift. Der
^eutfdje Koloniftenwagen 3eid}net fic^ burd) Dauerhaftigkeit unb
Dichtigkeit aus unb hat fid? beshalb nidft nur bei ben Deutschen,
fonbern auch bei anberen Dölkern in gan3 Sübrufjlanb eingebürgert.
'913 bekam ber Kolonift für feinen Wagen auf einer flusftellung
in Iteapel ben erffen preis. Heben biefen Kleinbetrieben entftanben
eine gan3e Hn3ahl größerer Fabriken. Die 3weitgrö^te Stärke
*

Abb. 23.

tjofeingang in (Drloff

fabrik Rußlands liegt in oer Kolonie Ijalbftabt (Saurien). Don
einem Dorffdjmieb mürbe in (Dbeffa eine ber größten Pflugfabrikcn
Rufjlanbs gegründet. Ueberall uerbrängten bie beutfdjen Dampf
*
ntühlen bie ruffifchen Winbmühlen.
Aber nicht nur barin allein befiehl bie wirt)cfjaftlicfje Be
*
Deutung ber beutfdjen Koloniften im Sdjroa^meergebiet, bafj fie
Qtofje £anbflä<hen bearbeiteten unb fo Diel (Betreibe auf ben IRarkt
brachten, fonbern auch barin, bafj fie, wie es bie ruffifd)e Regierung
erwartete, „als Beifpiel in länblichen Befdmftigungen unb Ifanb
*
Werken" bienten. Die Derbreitung ber mobernen lanbwirtfchaftP.chen
iHafchinen in Sübrufjlanb ging 3um größten Seil oon Den Deutfchen
aus. Sichel unb Senfe warben oon IKähmafchinen unb 3uleijt uon
Selbftbinbern, bie nor bem Kriege fdjon grofte Derbreitung erlangt
hatten, nerbrängt, ber hä^ei^e Pflug bur
*h
ben brei
*
bis
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merfcfjarigen eifernen erfeßt, ber non 4—6 Pferben g^ogen wirt’
unb mit bem täglid) 2-3 Deßjatinen umgepflügt werben.
Der Drefdjftein, ber nod) ßeute eine widjtige Rolle fpielt, würbe
nielfad} burd) bie Drefdjmafdpne erfeßt. 3n bem Waße, wie oon
ben Kolonisten immer moberne Wirtfcfjaftsgeräte angefdjafft wor
*
ben finb, fanben bie nerbraudjten Rbfaß bei ben ruffifdjen Bauern,
bie bie Kolonien burdjritten unb alte (Berate aufkauften unb fO/
wenn auch in einem gewiffen Rbftanbe, ben lanbwirtfdjaftlidjen Be^
trieb bei fid) oerbefferten. (Ein wichtiges Bloment waren babei bie
ruffifdjen Arbeiter, bie bas (Befeßene unb (Erlernte bei fid? ein55
führten.
Wie aus ber non mir bearbeiteten Karte ber beutfdjen Sieb3’
lungen in Heurußlanb
*)
erfid)tlid), liegen bie Kolonien entweber in
großer 3al)l in gefdjloffenen (Bebieten (bas größte ift wofyl bas
Prifd)iber in Daurien), ober in kleineren (Bruppen ober gar oep
einßelt unter ben anberen Sieblungen getrennt. Eitle werben aber
burd) ifyr äußeres Rusfefyen, ihren regelmäßigen plan (f. Bilb 16),
ifyre Bauart vorteilhaft non ben anberen Sieblungen fyeriwr
*
gehoben. Rn einer ober mehreren 30 -40 Rleter breiten Straße
liegen bie E?äufer. Su beiben Seiten ber Straße sieben fid) Saune
hin, bie ben Ejof non ber Straße abgreirjen. 3n P/2 Bieter Rbftaiib
Dom Saun ift beiberfeits je eine Baumreife, meift Rkazieit
Der Ijofplaß ift V2—1 Deßjatine groß unb 3erfällt in
ben Dorberßof mit ben Woßngebäuben unb ben Ijinterßof mit
Drefd)plaß (f. Bilb 17). Das Woßnßaus fteßt etwas riidv
wärts, fo baß ßwifdjen bem Ijnus unb bem Saun ein non Bäumen
bepflanzter piaß bleibt. 3m Sommer finb baburdj bie l?äufer in ein
(Brün gehüllt, fo baß fie gar nid)t ßu feßen finb (f. Bilb l^DRn bas Woßnßaus fdjließen fid) unmittelbar bie Stallungen an.
(Begenüber bem Ipuptgebäube ift bie fogenannte Sommerkiidje mit
bem Backofen (f. Bilb 5 unb Bilb 8). Rud) feßlt auf keinem Ijof
ber Sießbrunnen. Rur in Beffarabien unb Daurien, wo bas (Brunb
*
waffer in manchen Kolonien 100 150 Bieter tief ift, finb in ber
ganzen Kolonie nur ein ober 3wei tiefe Brunnen, aus benen baS
Waffer mit Pferben ßeraufgefcßöpft wirb. Ruf ben mit
Kiefelfteinen gepflafterten Dorberßof folgt ber tjinterßof. Bter fällt
3iierft ber große Drefcßplaß auf, auf bem bas (Betreibe mittels einer
mit 3wei Pferben befpannten fteinernen Walze, bem Drefcßftein, g^
brofd)en wirb. Wie pi^e aus ber (Erbe wadjfen bann bie Strolp
Raufen, unb ber über bem Winter leergeworbene l?interl?of ift nun
mit Stroß^ unb Bliftßaufen befeßt. Der Hilft wirb nicßt als
Düngemittel, fonbern gepreßt, äßnlicß bem {Torfe, neben bem
') Sie Äarfe iff autf bem Stutffanbä» unb j&eimüfverJüg, «Stuttgart, 311 bejieljen.
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*Zeigen unb Ijaferftrofy als Brennmaterial gebraucht- Das (Beriten®
ftrolj bient als $utter. Kofyle unb (Basflamme finb ein unbekannter
Begriff. Dann feljen wir notfj im ^interfjofe ben langen, aus
Brettern 3ufammengenagelten IKaisbeljälter, in bem bie IKaiskolben
Qufberoa^rt werben. (Es tpt fid? fyier allmäfylid) eine intereffante
Bolksfitte entwickelt. Der Klais wirb auf bem $elbe uom Stengel
Qbgebrod}en unb fo auf bem Drefdjplatj ober in ber Scheune auf
*
gefahren. 3ft 'bann alles 311 Ifaufe, bann werben 311
einem Abenb Hadjbarn unb Derwanbte 3um „piabern" ober
//Strupfen" eingelaben unb oft finb es 20 -40 Perfonen. Eilt unb
3llng „piabert" nun bei frötjlidjem (Befang unb (Ergäfylungen. So
Mjwinbet ber mächtige Raufen in einem Ubenb weg. Drinnen wartet

Abb. 24.

(Etgenfelö (Sdjmarjmeergebiet)

fdjon ber mit Kudjen unb Wein gebeefcte difefy auf bie (Säfte. Die
Sugenb fdjlie^t bas „$eft" mit einem dängcfyen ab.
Das Koloniftenljaus ift ein (Einfyeitsfyaus. Unter einem Dad)
befinben fidj Woraus, Stallung unb Sdjuppen. Hile fjäufer finb
einftöckig unb im KBegenfatj fou ben ruffifdjen Sefymfyäufern aus Kalk
*,
Sanbftein ober gebrannten Siegeln (daurien) gebaut, mit Sement
Derput}t unb geweift. Die Dädjer finb mit Bled}, Siegeln ober nod?
öielfad) mit Sdjilf bebecht; fie finb oerljältnismäfjig ljod) unb ber
Bobenraum bient fyauptfädjlid} 3U111 Hufbewa^ren ber (betreibe
*
Vorräte. Das innere bes Kaufes ift aus Bilb 17 3U fefyen.
Was bie innere Derwaltung anbelangt, fo batten bie Koloniften
Mer ihre eigene Derwaltungsbefyörbe, bas $ürforgehomitee, bas
im 3al?re 1818 gefdjaffen würbe. Unter ber £eitung biefes Komitees
genoffeu bie Koloniften ein großes ITlaf] non Selbftoerwaltung.
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Dor allem mirkte es fein förbernb auf öle (Entmiddung ber Kolonien
ein. Unter bie Dermaltung bes $ürforgekomitees gehörten unter
anberem:
1. Die £ürforge für öie Bemirtfchaftung unb ben häuferbau in
beit Kolonien.
2. Die Aufmunterung jjur Deroollkommnung bes £anb= unb
(Gartenbaus unb ber Diel)3ud)t unb 3ur Ausbreitung folger Fabriken,
meld)e fid) für bas Klima unb bie (Dertlicfjkeit eignen.
3. Die Betätigung ber (Gebiets« unb Dorfoorftänbe nad) ber
bafür feftgefetjten (Drbnung.
Diefe Dorfoorftänbe mürben uon ber (Gcmeinbe auf brei Jaljre
gemählt. Biedrere Kolonien bilbeten ßufammen eine Woloft (Kreis).
£ür biefes (Gebiet wählten fie einen (Dberfc^ulßen. Somohl Sd?ul3
als audy ©berfdiulg Ratten bie größten Dollmadjten 3ur Aufrecht«
erlfaltung ber (Drbnung, 3ur Pflege ber Sittlichkeit. Die Dorp
dyroniken miffen uns bariiber eine Klenge intereffanter $älle 311
ergäben. Dor allem mürbe ftreng auf ben guten Suftanb ber Wirt«
fdyaft, bes lyaufes unb barauf geachtet, baff uor jebem ^aufe Bäume
angepflangt mürben. Das mar bei ben klimatifdyen Derfyältniffen in
einer fonft baumlofen (Gegenb nid)t immer einfad) unb ber geigt fo
oiele Baummudjs in ben Kolonien konnte nur burd) rückfidytslofe
Strenge burdjgeführt merben.
Die Dermaltung mar fomit ausfd)liefjlid) beutfd) unb ift aud)
lange Seit in beutfdjer Sprache geführt morben. 3m 3al)re 1871
mürbe jebod) bas ^ürforgekomitee aufgehoben unb bie Kolonisten
ber allgemeinen Dermaltung unterteilt. Dies mar uon fdjroer”
miegenben folgen für bie Koloniften. An Stelle ber (Dberbef)örbe bes
5ürforgekomitees bekamen bie Woloften ruffifdje Auffidjtsbeamte,
bereu Betätigung jeher (Gemeinbefprud) haben muffte, mollte er
rechtskräftig fein. Selbftüerftänblid) mar oon geigt ab bie Amts«
fpradge ruffifd).
(Es ift klar, baff bie Koloniften in ben erften 3al)ren, mo fie
mit ferneren mirtfdgaftlictjen Sorgen belaftet maren, auf kulturellem
(Gebiet menig leiften konnten. (Gang abgefdjnitten oon ber alten
iyeimat, konnte günstigenfalls bie (Qualität bes Unterrichts auf bem
Ausgangsnioeau bleiben, ba es an päbagogifdyer Ausbitbang fehlte.
Dod) blieben bie Sdjulen rein beutfd) erhalten. 1842 mürben höhere
Dolksfdjulen mit uierjährigem Kurs — Sentralfdjulen genannt —
gegrünbet, bie ben 3meck hatten, £el)rer, Käfter unb Schreiber aus
ben Koloniftenföhnen ausgubilben. Als 1891/92 eine Heuorganifation
bes Sdfulmefens erfolgte, bie bie Dermaltung unb Beauffid)tigung ber
öeutfcfyen Kirdjenfdyulen an fich 30g, maren bank biefen Sentral”
fd)ulen nicht nur genügenb £el)rer für beutfdje £el)rerfte[[en aus”
gebildet, fonbern bie meiften £ehrerftellen für ruffifdje Sprache
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konnten mit eigenen öeutfchen Celjrern befetjt werben. Rad? bem
treuen Schulgefetj mürbe bie A.uffid?t non ruffifchen Schulinfpektoren
ausgeübt, bie fid) natürlich nur für bie Schularbeiten in ruffifdjer
Sprache intereffierten. Religionsunterricht mar unter ber HufficEjt
bes Pfarrers, ber beutfdje eigentlich ohne Kontrolle bem $&if}g itrtb
®ifer bes Setters überlaffen. 3n ben meisten fällen mürbe ber
Religionsunterricht unb bie beutfd)e Sprache non ein unb bemfelben
Sebrer, bem Küfter, erteilt, ber auch' am Sonntag ben Pfarrer in
ber Kirche nertritt, ba ein Kiräffpiel non mehreren, oft bis ju
10 Kolonien nur einen Pfarrer l?at. Gmoijbcm machte ber beutfhe

flbb. 25.

Dorfteich bei Cinöenau

Unterricht grofje $ortfchrittc, bank ben RcaP unb Rnfchauungsnrethoben, bie eingeführt würben.
Das 3ntereffe für bjöE^ere Scfjulbilbung wuchs allmählich mit
junehmenber Derteuerung bes Sanbcs. Diele Koloniften fcpidkten
ihre Säbne in ruffifchc ITlittelfchulen. Als 1906 bie Schulen
toieöer freigegeben mürben, entftanben in ben Kolonien beutfche
511 ittelfhulen für Knaben unb IRäbchen. Die Sentralfchulen
erweiterten bas Programm burdf (Errichtung non päbagogifhen
Kurfen, bie allmählich in ben beutfhen Sehrerfeminaren entfpredjenbc Rnftalten umgeftaltet würben. Doch als bie ruffifhe
Regierung bie Stärkung bes Deutschtums fah, legte fie Ijanb an.
Sollten bie flbgangsjeugniffe ber IRittelfchulen Rechte gewähren,
fo mußten bie neuen Schulen fi<h bem ruffifchen Schulprogramm an
*
Paffen. Rufter ber beutfchen Sprache als ^ad), war be>. Unterricht
ausfcbliefjlich ruffifd}. 3n ben lebten 3ahren nor bem Kriege batte
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eine ftarke Bewegung eingefetjt, öie auch öie öeutfd)eu Volks
*
unö
3entralfd}ulen öer ruffifdjen Derwaltung ausliefern wollte. Die
Regierung ging öabei fcfylau oor. Sie bot Öen Koloniften ifyre
Unterftütjung an unö wollte fogar alle Unkoften öer Schulen auf fid)
neunten. £eiöer gab es ©emeinöen, öie öiefer Derfudjung unterlagen.
3n öiefen ©emeinöen wuröen öie £et)rer non öer ruffifd)en Sdpil
bef^öröe einfad) eingefetjt, ftatt wie bisher non öer ©emeinöe ge
*
wählt. Sur (Ebjre öer großen IReljrjaljl [ei aber gefagt, öafc fie öie
ruffifdjen Politiker serftanöen unö öie Unterftütjung ableljnten.
So [etjen wir, öajj öie Öen Koloniften gewährten Rechte immer
mehr gefdpnälert wuröen. Die wirt[d)aftlidje, oben befdjriebene
Bliitejeit, öie Breitseiten unö Dergünftigungen gehören leiöer öer
Dergangentjeit an. Was wir jetjt 311 berichten haben, ift nid)ts als
ein fdjme^DoIles Klagelieö. Die mit öer tHjronbefteigung
Rleyanöers III. begonnene panflaaiftifche Bewegung wirkte fid)
ftarh auf öie Deutfdyen im Sd)war3iueergebiet aus. Jljren tjölyepunkt
erreichte fie in öer Kriegs3eit. jetjt rouröe eine hiinftlidje, keine
Schranken kennenöe Fjeije entfacht, öie fitf) gegen alles, was öeutfd)
hiefj, richtete. 3e geringer öer Waffenerfolg an öer $roiit, öefto
grimmiger öer Ruf nad? Vernichtung öes Deutfdjtums. (Es kam öie
furchtbare 3eit öer Sanöliquiöationsgefelje, öie Resolution, öie
Ueberfälle öurd) öie Banöen. Der (Einmarfd) öer öeutfdjen (truppen
im $rühjal)r unö Sommer 1918 brachte eine unerwartete Wenöung
it)res ©efdjickes, fie wuröen son örohenöem Untergang gerettet.
Radjöem im Rpril ein allruffifdjer Kongreß in IRoshau ftatt
*
gefunöen tjatte, tagte im ITlai 1918 in (Döeffa öie bisher größte
Koloniftenkonfereng, an öer gegen 2000 Bevollmächtigte aller fiiö
*
ruffifdjen Koloniften teilnahmen. Ruf 3wei ©ebieten fat? man fid)
sor mädjtige Rufgaben geftellt: auf kulturellem unö auf wirt
*
fdjaftlichem. Die Sdjule war son jeher öas Rückgrat öes Deutfdjtums
in Öen Kolonien unö ihr mufjte größte Rufmerkfamkeit gefdjenkt
weröen. Die Schulen wuröen nationalifiert unö ein einheitliches
Sd)ulnch non öer Dolksfdjule bis 3ur ljochfdjule gefdjaffen. Rn Stelle
öer ruffifdjen £etjrer traten öeutfdje. 3ur Dersollftänöigung öer
flusbilöung öer Mehrer wuröen auf Deranlaffung öer Sdjulfehtion öes
3entralkomitees in (Döeffa £el)rerhurfe eingerichtet, unter Rührung
tüchtiger päöagogen aus Deutfdjlanö.
Rber iiidjt nur auf öem Sdjulwefen fing ein reges £eben an,
nachöem öie Koloniften oon öem äußeren Druck befreit unö fid)
felbft überlaffen waren, fonöern aud) auf wirtfd)aftlidjem ©ebiet.
3n (Döeffa wuröe ein Ejanöelsbüro eröffnet, öas öie Koloniften mit
lanöwirtfd)aftlid)en Rlafchinen unö Waren 3U serforgen unö Öen
Rbfah ilRer (Erßeugniffe 3U föröern hatte. Das begonnene unö grofte
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fortfdjrtttmac^enbe Rufbauwerk würbe aber öurp Öen Rusbrup der
beutfpen Reoolution abgebrochen. Wieher rückten bolfpewiftifpe
Gruppen ein, unb was fip feit Snbe 1918 in Öen beutfcben Kolonien
3Utrug, läfjt fid? nidjt im Rahmen einer 3eitfd?rift nieöerfd)ireiben.
darüber wirb uns öie Sefpipte Bänbe 3U berichten paben, bie alle
in einem IXljema: zz£eibansgefcf)i<f)te öer beutfdjsn Koloniften" gipfeln
werben. Rur ein Seil, öer in Beffarabien wopnenbe, würbe von
biefem Unheil oerfpont. IRit bem (Einrücfeen öer rumänifpen
Sruppen in Beffarabien fiel biefes Sebiet 3U Rumänien. Wenn es
aup pier Sorgen wirtfpaftliper unb kultureller Ratur gibt, fo
bannte hoch biefes 70 000 Seelen ftarke öeutfcfjc Dolk fiep weiter
entwickeln.
Wie gan3 anbers in bem bei Rufjlanö oerbliebenen Seil. Der
Bürgerkrieg pat bie innere (Drbnung 3errüttet, Raub unb Kloth
hoben ihren Sin3ug gepalten. Befonbers würben wieher bie Deut
fpen in Rlitleibenfpaft ge3ogen. Die f<hwache (Ernte oon 1920 unb
öie totale lilifjernte oon 1921 befpworen eine Hungersnot perauf,
nie fie bies (Bebiet, bie Brotkammer Rujglanbs, nop nie erlebt patte.
Die (Ernte oon 1924 war in manchen (Begenben wieher fpwap
unb fpon bringen wieher Rapriptcn non Ejungerelenb 311 uns.
Ruf fpulifpem (bebiet bietet fiep ebenfalls ein trauriges Bilb. 3war
ift bie Unterriptsfprape wieher bie beutfp?, aber was pilft bas,
Wenn es an Seprkrdften, Büpern, Kleibung unb Bren^eug feplt.
So befagen bie übereinftimmenben Rapripten, baf} oielfap iiber=
paupt kein Unterricht ftattfinbet unb bie Sugenb oerropt. Rup ft
bei ben religiös gefinnten Koloniften bas 3ntcreffe für bie Spule
gefpwunben, feitöem her Religionsunterript oon her Spule oer=
bannt ift.
'
Diefer beutfpe Dolksftamm ift mit feiner Spolle, mit tpns
unb Qof fo innig oerwapftn, bafj er fip nur fepwer baoon trennen
kann unb will. Sreilip unter ben jetzigen Suftänben wäpft öer
Ruf unb Wunfp, aus3uwanbern, immer mepr. Rber fobalb bie
äußeren Spranken fallen werben, fobalb ben Deutfpen wieher freie
Bapnen 3ur wirtfpaftlipen unb kulturellen (Entwicklung gegeben
werben, werben fie bie Krife überwinben unb öurp ipren $Ieijj
fip fo halb erpolen, bafj fie wieher ben wirtfpaftlipen Faktor
bilden, ben fie einft bildeten Jum Rutjen bes ruffifpen Staates unb
nlpt 3ulet}t bes Deutfpen Reipes. — Denn fpon längft ift bie
Ueber3eugung burpgebrungen, bafj biefe beiden Staaten jetjt mepr
benn je aufeinanber angewiefen finb. Dort in öer weiten Steppe
bes SPwai'3en Meeres ift ein kernbeutfper Dolksftamm, her feine
Blicke 311 bir riptet, beutfpes Blutterlanb, oergifi bu ipn nipt,
benii es ift Blut oon beinern Blut unb Seift oon beinern Seift!

