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Oie Öeuffdie Kolonie flK-fftcHchef in Khiwa1).
Von

Zllfreb llircbbcff.
Bereits J888 berichtete ber 5d;weijer fjeinrid) ZUofer in feinem frönen Ncifctvcr! „Durch
^entrabAfien" von einer (Einlabung, bie er in Cafchaus, untvcit von Kh'uva, feitcns beutfcher
flnfiebter empfangen hätte, iEjre benachbarte Kolonie ju befugen. <grvci rnffifch fprcd;enbc ZHänner,
erjäfjlt er, hätten bie (Einlabung ntünblich überbracht; ib?re Ausfpradie hätte ilpn fofort bie beutfdje
Nationalität verraten, unb fte tjätten eine unbefdjreiblidje 5reubc gcjcigt, als er fte in ihrer
beutfchen ZKutterfpradie angerebet habe.
(Es waren, fo berichtet Zllofer weiter, Znennoniten, bie Samara an ber Wolga vcrlaffen
Ratten, um eine neue fjeimat aufjufudjen, in ber fie freie Neligionsübung fänben, ohne ju bem
gegen iEjre Neligion verßoßenbett ZHilitärbienß geswungen 511 werben. ^00 an ber <äafyl, fo I^eijjt
es weiter, waren bie £eute unter unerhörten feiben burdj bie Wüfte gesogen. Nad; vielen Unfällen
erreichten fte enblid; Kiptfchaf am Amu. Der Khan von Kljitva räumte ihnen ein beftimmtes
©ebiet ein, wo fie ihre elenben fjütten auffdjlugen. Unvertraut mit ber Anlage unb ber Den
wenbung ber Bewäfferttngslanäle fielen ihre erftcn (Ernten fdilecht aus, fauni baß fie ihr feben
friflen fonnfett. Ooßbem verloren fie ben ZHut nicht, fie hofften auf ihren (Sott. Das crfte fjofr
gebäube, bas fte aufführten, war eine Kirche.
3n aufrichtiger fferslichfeit flehten fte ben frembeu Neifenbett, von beffen Anfunft in Khima
ihnen Kunbe geworben, an, er möge fte hoch befudjen. „Kommt 311 uns," fagten fte, „wenn unfere
«aftfreunbfehaft auch ärmlich ift, fo ift fte wenigflens herslich." Unb ZNofer fügt hinju: „Sricbfertig,
wie fte fmb, bebienen fte ftdt niemals einer IDaffe; fte ftnb baljer fortwährenb ben Nättbereien ber
Dtitfmenen ausgefeßt, bie ihnen ihr Dieh wegtreiben. (Sar nicht feiten ficht matt biefe fräftigen
Vomier, welche bie Diebe mit feiditigteit vernichten fönnten, fid? baniit begnügen, baß fte ihnen
nadilaufen unb fte anflehen, ihnen ihr $ab unb ®ut 3urücf3ugeben; wenn fte fid? barm an bie
Behorben wenben, ftnb bte Dtebe verfdjwunben, unb bie Sad]C bleibt auf fleh beruhen." Ijeinrich
Wofer tonnte ben mennonitifchen Senbboten ihre Befuchsbitte 3tvar nicht erfüllen, tat aber fein
ZHoghdjftes, ihnen nußltch 3u fein, unb brüefte ben braven Eeuten bei ber abreife bie Ijanb voll
f° mUt'9 UnÖ 9°ttvertraucnb ihr (Sefchid ertrügen bloß um ihr«
(Staubens willen, ben fte nun einmal für ben allein wahren erfannt hätten.
Noten
eh unal öftei

,u.u\rerSan9en, ohne baß wir von biefem Ejäuflein ber Unfrigen im
r Or™fd,Cn
vernommen hätten. Da lehrt
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ÄJtÄÄT1 mi“,n im
ber beutfdjen Kolonie AhZlTetfchet. Auf ftaubLen m Ü°U ?
Dor
börfer ber Nefibem bnnn
xt.- < I laubigen Wegen gelangt matt, nachbent man bte Dor
ummauerten Örtchens pafftert hat fühlt man^fi*^" V*' 2°?'"' 5°mK ™an ba5 ^anptt°r

(Serabe fauberc (Säßd?en führen nach einem
“’l®JUrd? ^auberfchlag nach Deutfdflanb verfcß •
Die Heinen hübfehen Säufer Fmhen ui x- /reten f^aße, auf bem Bethaus unb Schule ftehcrtWeife abgefebräate utfb mk
ft
Ifa"bc5ÜbIid’en Platten Dächer, fonbern nach beutfcher
Oren fmb Beete angelegt, Baumre^en faffm bie W
■5€nfkni ft^en Blumentöpfe, vor ben
beutfdie (Seftchter an ZHänner mit
&IC Wege em, unb überall fdjauen einen blonbe
Verhüllung in Kopftuch unb Sdtürs.
ro^u e?' ^raucn unb ZlTäbdien ohne orientalifdie Kopf'

l) Stel]e auch „Deutle (Erbe" (902, 5. 27, Ztr. 30.

irttffeilmtgen ber genfralfommiffton für rotffenfäaftlt^e Lanbesfunbe non Seutfcfjlanb.
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Das Dörfchen af4Ketf<d;et ift ein Staat im Staate. Die beutfdjen Koloniften finb fojufagen
reichsunmittelbar, beim fte t?at>en feinen Beamten ihres Lanbesherrn, bes Khans non Kbiroa, über
fich, fonbern nur biefen felbft. Er lägt ben beutfdjen Siebtem große Steilheiten, benn er weiß, fte
ftnb gute Steuerzahler unb tüchtige, arbeitfame Kärger, bie fiel? in ihrer Selbftuerroaltung am
tuoFjIfien fühlen. Die Derroaltung ber Kolonie ift gan, republifanifd;; ber non ber ©emeinbe ge.
wählte Kat beforgt alles, ift auch jugleich ©crichtsl;of unb Stanbesamt 3n ibealer Derträglidjfeit
leben biefe KhinxuDeutfdjen untereinanber; ber DurfmeneiuEinfälle ftnb fte lebig, feitbem Kußlanb
biefen Kaubern ber fünfte bas ffanbroerf gelegt fjat; unb bie middige Kunfl ber Lanbbeßellung
burd; fünftlicbe Ketväfferung Ijaben fte injroifdjen auch gelernt.
(Scrabejti berühmt aber ftnb bie paar ffunbert beutfd;eit Klennoniten r>ott at4Tieffd;et als
Eifdjler unb «ginimerleute. als foldje uerforgert fte nid;t nur ben £fof bes Khans uon Khiwa
unb bie ffäufer ber bortigen ©roßen, fonbern aud; ben ftäbtifefjen Dtarft. Kußerbem betreiben
fie noch eine red;t einträgliche Spejialität, nämlich bie Etiiimacherei. Dornel;me Kljimaer, bie
einanber ober bem Surften ©efdjenfe machen, laffen biefe in af41(etfd?et mit «Etuis verfehen, feien
bas nun bie foftbaren Krummfäbel mit bamassierten, golbeiitgelegten Klingen unb golbbefdjlagenen,
mit Cürfifen überfäteit ©riffen ober bie fchweren fllbernen Decfruge nach bem üorbilb ber rufjtfchen
5amon>ars, uiele Kilogramm fd?n>ere jifelierte Silbervafen ober prächtige Doldje.
Die einzige plage »on af=Mletfd?et finb bie {Termiten, bie alles ©ebälf r>on innen her ausnagen.
Die ©efamtjahl ber üetvohner beträgt surjeit nur 200, bie ftch auf 4fO Sumilien verteilen,
bie ^al;l ber 5d;ulfinber 50. Die Lehrmittel ber flehten 5d;ule ftehen auf überrafdjenber fföl;e.
Der Lehrer, ein ernfter Klann im fd?war3en ©ehroef, ift 3itgleich prebiger unb in feiner freien
«Seit ein recht tüchtiger Photograph.

