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Von mehreren Reisen zurückgekehrt, finde ich Ihre freund
lichen Briefe vom 29
*
August und 11. September , mit den Zahlen über
**'s?
die Rußlandmennoniten in Nordamerika, vor. Ich danke Ihnen bestens
für Ihre Bemühungen und bin eben dabei, die Angaben in die Korrektur
meines Aufsatzes hineinzubauen, Bie stimmen übrigens recht gut mit
dem zusammen, was ich mir ungefähr gedacht hatte. Wenn die Zahlen,
auch nicht sehr genau sind, so habe ich doch jetzt die Beruhigung,
nichts Wichtiges in der Literatur übersehen zuj£ haben, und im Augen
blicke nicht mehr tun 2u können xi«. Hoffentlich kann ich Ihnen bald
.'S *
••
einen Sonderdruck der Arbeit überreichen. Mit besten Grüßen und

loh bitte auch Herrn Prof.
Br. Unruh, dessen Anschrift ich
niohV"kenne, meinen Dank zu über
mitteln

I
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1. Cie Wennoniten in den Niederlanden und fn 6er Wtfchfelnfeberunfl.
Unter den deutfchen Sauern 6er Slfraine, 6ie durch den Dormattfeh unftret Weßrmacht aus der f)5Ue deo Bolf^ewismus befreit wurden, nimmt die ßonftfllrmogruppe der Wennonlten eine bcfnndere Stellung ein. Sie find durch fyr Cäufertum
und die auf Mtjcm aufbaucndc eigene tlrdjlicbe Örganijation und $tW<$tt, aber
aud; du cd) ihre fritnfd)
*ffömff$e
Stammesart und ihre platldeut Jdjc Wundart von
Öen anderen rußlanddeuf/ch?11 Sfedltrn untecfchledtn. 250 Jahre früher als dicfe
haben fie (Ich aus her alten wc/töeiitfchen fjclmat gelöft und dao Pionitrdafein
offdeuttfchet Siedler begonnen. So wurden fit von Anfang an die wirtfdjaftiidjen
und kulturellen Sityrer der Äußlanddeutfdjen. Die tcbcnoformen dec Steppen»
beutjdjfums erj<h«men bei ihnen 3ur hWten Dolkndung entwickelt; tciftung, PteUen
Avfftieg, ober auch Jähe« Sturz lind tftfto £eld diejeo eigenartigen dcutjdjen Stammro haben fie in bejonderem IRäße erlebt.
Die religidfe Bewegung der ittennonlten, (o benannt nach Ihrem Stifter IR t n n o
S i m o n s, entßand in der Xeformationojeit in den Niederlanden. Die Wennonlten find Käufer (fälfchHch „Wiedertäufer’ genannt), d. h- crft die «Srwadjfenen,
welche die ©rimdfehrtn des £briftcntumei Fennen und verfielen gelernt haben,

werben.getauft. Sie lefjnen, nach der Forderung cfbri/li fn der Bergpredigt’) den
<51 d ab, wcb zugleich die Forderung fjdcbfter Wahrhaftlgfeli in Jeder Z-ebenslage
tn fidj fcßließt. Sie machen €rnft mit der Forderung der tfefndesliebe
*)
und ver
langen damit di» W c h r! o f i g k e i t, die Dermeiduug der Bache und des Waffengebrauche». Die Cid- und Schwertmeiduiig bedingen auch die Weihung öffentlicher
Ämter, deren «träger der riotwendlgfeit deo Schwäreno auogefcljt find, und die
Ablehnung deo iRilitärdicnftes, bringen altfo die Wennonilen htm Staate gegen
über in eine isolierte, abfeitige Stellung, und oft genug in ©egenfatj. Derftörh
wird dlefe Sonderung durch das wirflich durdjgefübrte allgemeine prieftcrium,
die Derjebung des geifilichen Amtes durch tßeologilch nicht auogcblldcte £alen aus
der Witte der Gemeinde, und die firenge ffitchenjucht innerhalb der Gemeinde, die
die Anrufung öffentlicher Berichte nach Woglichfeit auofchließt.
Hach der äala/troph» von Wünfler (1535) wurden die Wennoniten, trotjdem fie
eine sättig andere, ftille Art deo Cäufertumo verkörperten, in die allgemeine Derfolgung der „Wiedertäufer’ in Wefldeutfchlaitb tjineingesogen. Sin Sroßteil van
ihnen floh «»«»
niederlanden. Dor allem /teilten die IRennoniten den fjaupfteII
der niederländischen Auswanderung nach dem Danziger Werdergebiet.
Dos fliedcrungsgeblet der WeichJelmündung wurde In diefer Jelt ein entfeheidender (EinJatjpuntt der neuzeitlichen nordoftöeutfchen ftolonlfatton. öle Siedlung«»
arbeit deo Deutschen Ördeno Im IRittefalter halt« l'ßr allem die höher gelegenen
leidlichen tTeife dec Werders erfaßt. Die Depreffionen tm Horden wurden damals
gwar auch notdürftig elngedeidjt, aber nur fchwach befieddt, und Jpäter zum großen
Utile durch verheerende Delchbrüchc, die letjten von 1540 und 1543, vom iReere
jutücfgewonnen. Jur neuen £lrbntmad;ung deo Werders berief der Bat der Stadt
Danjlg, -die dnmctlö Innerhalb Poleno weitgehende Selb/tändigkeit und die.fjohelts-

’) n?at/h- 5, Dero 33—37.
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*) Ittattfi. 5, Der® 38—44.

f.
< ■
•
.
rechte über bno n5rbii4e\lVeMtjt befaß. Äofanißrn aue ben fliebttlanben, 6fe von
iftrer fjcimnt ßer im fiompfe mit Atmltteere:unb im Bauen von £>ämmeri> (Stäben
unb Pumpmübltn erfahren waren/ Jucrft würbe 1547 bem “Philipp'ffbjtma,
genannt Jritfa, bao Öcbict von B t icf>enbe rg 5fM<$ Dangig jur Beftetfurig
mit feinen auo btn niebcrlanbcrtju ßoltnbtn £anboleuten anverlräut?) .3m fltefc^cn.
3aßre würben daneben €5 d) a r j e n b e r g unb £ a n 6 a ü btfatjt,: IVenig fpätet,
tuoßl Jrfjon fnapp nad) 1550/) folgten bem Bcftpltl ber Stabt iif bem fübllcß an
bae Danjigcr ^oßeftüflcbfet artfcßh'eße»>bon Siegenftöfar jinb .BStwalber Sebiet blo
vom polnifdjen fibnigo mit weiten £äitbere(cn begabten SlbeHgen, ca entftnnb bie
i)ollflnöifa;t Dörfcrgruppc um C i c g e n ß a g e n. Hun griff bie Bewegung Idjntli
Jübivftrto in bao Ocpctflionoflcbict bet £)raifttnnieberung (1562 $ l.l e r w a l b
bei (Tlbing) unb bie tveftpreußijdje tVeicffttinicberung: 1562 <5 cf) I Uno bei
tßorn«), um bie gJtidjt Seit tüx>1>( auch O b e-x n e J f a u gegenüber Cßorn4), .1564
<T u [ d) unb IVoilJ, bie iilteften Siedlungen bet Sraubcnget hiebetung’), fpäte«
fteno 1568 bie gegenüberliegenden Orte Blo-n tn u und Sa itß tau8), 1574
311 • C b t> t n.•)
Öie beftiinmenbe äteßrßeit ber IWoniften waren Blcnnonittiv wenn ftc bei bet
anfänglichen £fnflc$eri)eit ber bctcnntniomäßlgen ^ibgrenjung aud) ctft etwa? fpäter
fiat alc foldje genannt werben. Dao gilt nldjt nur für bie nochmaligen Rerngebietc
ber Blcnnoniteri im tVerber”), im Oraufangebiet unb in ber Sdjweljet, Sraubenjet
unb Sülmer fliebetung unb In Oberneffau. tlud) in anderen öärfatn beo iVeidjJeh
talce jwifajen Kordon unb tTljorn waren bei ber imibnaßme Blennpnllen jumihbeft
beteiligt, wenn pc and, (päter ber tellgißfen Verfolgung welchen mußten”) unb
entweder gum £utßerhim übertraten ober fattgießenb, ißt ,£anb cvangelftcßen
Bauern einräumten.
Häßereo £icßt auf die f) c t f u n f t b c r IV e i d) | e i in c n h 0 ni i i c n werfen
bie, jlemlicß fpätlidjrn, Angaben von ijeimatftäbten in ben älteften fiircßenbücßern

unb Giften, aber aueß bie natß Städten gebildeten ^amliiennpintn ber Danziger
Blennonlten”); befanbere bei ben Briefen mit ißrer patronymftcßen Hamengebung
waren bie Familiennamen in ber Cintvanbcrungojeit nod) fa wenig vetfeftigt, baß
•) f). Penner, .Jlnfitblung incnnonftijcßcr nicbtrlänber im IVeidjfelmünöungogcblct .
oon ber Witte des 16. Jafyfyunbctlo Ho jum Beginn ber pteußftcytn JelL Weierhof
(P/atj) w.
■
.9
9 8. ijeuer, Dir SfananbcrbSrfar in her Wtlcßfclnieberung um Cßotn. 3n: Mit«
tcflungen be« Copptrnlcue-Derclneo, fjeft 42, ITßorn 1934, 0. 123.
'•) 8. f). H n r u fj, ffolonftatorftdje Iknjßnmprn jtdpßtn ittennoniftn unb Stehlern
anderer RonfcJIion im WelcMefaebfet unb in ber ncumarf. 3n: Deutfdieo 2lrcßlu für
Zanbc«. »inö öofMorföunjb ?g. 4, 1940, S. 254—272, bcf. ©. 261.
’) €. Schmidt, Selcßuhte beo Dtufßfjtuma tm Zanbe Polen unter polnftcßer ßtrr«
Idjaft. Sromberg 1904, S. 317 f.
’) 8. fl. Ü n t u b a. «. 0.
*) B. Jjeutr a. 0. 0.
”) lladjtvcftt für tao ©roße nnb Meine Werbet bei Penner 0. a. €>. S. 17. — 6««
licia Sa per, ncberianbjfße neberaetlfnoen in Hieß » prüften, gebuttnör ben ppolfdjm
tftb, ©nli)uijen 1913, S. 202, nimmt an, baß von den feit 1567 einwonbetnien filebctifinbern her ©roßteit, Jett 1572 ade Mennontten waren.
'
’*) £>tc lüllltür ber Cßorner Sfabtnlebrrungobbrfer beßfmmt aubdrüdlirf), baß tDiebcrtaufet nfdjt gebutbet werben bdtfau (fj euer 0. a.
S. 136).
n) «Sefammelt btf ©. Helmer. Die'Familiennamen ber weftprenMeßen Mcnnonitcn,
Xüelerfiof 1?4O (Jufamrnen mit bem obengenannten Bücßltin oon penner verbj»
fentticßO.
•3 •

flc ficß bin witflicßen ^frhinfteptr&dlfnilftn anpajftn fonnttn. Stuf dkfet Srunb»
lagt ift bk nebcnftcbtnbe ITarfe flejeidjnet’*).
Sie jcigt die ganzen heutigen
Ritbttlanbe In jitmlkf) einßeitUcßet Di^te öle fyctunftslonA, tbenfo önc an«

J#fit|inbe fiämifcße Sebitt bis Btüfftlj aber aucß den tei^kbeutfcßen Sten?«
ftrelfen oon Cmbtn b!o ffbln und
Einige mtiter bjttlcf) gelegene herfunfto
*
orte, Wilftet bei Hamburg, ÄiH, und allgemein ^rl/leln, find u>of>l nur ^wifdjen»
flatknen der nacf» Oßtn (liebenden ittennoniten. Co befießt alfo ein äfjnlldjco Der«
bältnfe wie fpäkt bei der ^uoroanderung nach Söbafrita, oder naeß Reu»nkder»
lande (dem heutigen Staatt Reu-yott); eine deutle Rlinderijeit 309 mit der
nkdtrländifdjen itteßthtlt blnauo, bk (elbft etfl getade in btt übldfung vom
btutf^en Dolletum begriffen war. 3n allen drei Fällen flinken bk Deul|d)en
draußen im ffolföndertum auf. 3m ffaplanb eniftand fo bas neue Doll der Buten,
in Rorbamcdfa mündeten Holländer und Deutfrfje gemthfam im ümtrlhntrUim,
in IDeftpreußen fanden beide den IDcg 3utn Dcutjcfjlurn jutöcf.
3m Süden Jdf>nelbet bet fyrtanftobtrelch btt Rlennonlltn mit btt flämifd)»
»alionlfcßtn Sprndjflrenjc ab. Romanifrfjc Cinfprengfcl im Wnnoniitnlutnt find
nur ganj feiten, Jie werben biircf) efnige ftanrfflfäe Familiennamen belegt’*). Die
ffernmaffe bet flknnonitcn war tein getinanifdß.

Stammlid) gliedern fld> bk mtnnoniilfcfjen Cinmanbettr oot allem in $ t f e f t n
(aus den öeblcten t>on Weftfrieslanb, Sroningen und ©Jtftkofanb), R I t d t r»
Iacf;f en (in den ^rooinjen Drentße, ©otrifjfel unb ©elberlanb), fj0118nb 11
; im engeren Sinne (in Rotb
*.
und Südboliartd tntftanbtn aue bet Überlagerung
des utfprüngUcßen Ftkfentume bütety nkbetfränttfeße ^Umänderung) und reine
Ricberftanten (etwa Rkbttlanbt (üblich des Rßetn unb Flamen). Oqju
Fommtn Keine Splitter änderet nkbetbtutfäjtr Stämme. Don den £jo (ländern und
ftitberfranfen ging ein größerer Anteil nach Dangig, Jo baß unttr den Werber»
bauern der fritfifdje Sinfcßfag wefentHcß großer (ft als ißn die Äarte ernennen ßßL
2luf bas <^r{efrntum der Landgemeinden weift eint Reiße typifcß frkßfdjer $amiiiennamen’*) unb die bauernde Beliebtbeit ftleflfäjer Dornamen1*) ßln, ebenjo
die noeß fangt geübte Sitte btt pattongmijdjen Ramengebung. Cao flimmt damit

1

jufammen, baß bae Frlrfcngebiet in den Riebnianben jelbft bet fietnbereid, bts
Rlennonitentums unb die Heimat tftenno Simona war.17).
,
Daß ata L^erfunftoorte aucf> bet bäuerlichen Rlennoniten großenteils Städte
btt niebetlanbe angegeben werben, bedeutet rooßl in den melfter. F^Uen nut, baß
fit «uo bet Umgebung biefet Orte flammten. Daneben [Inh In befdjränhcm Xttaße
auch bürgerliche XRennoniten durch hie Slaubenooerfolgungen jum Stuorocicfctn*•)

*•) QueDtn bfe angeführten Rebelten »an Penner, Reimer, €. Sdfimldt,
6 « u 11; baju £ £ fi cf, fiatrotnbaicß an bet ÖJtftt, P®fen 1959. Die Ratte ftettt die im
Schrifttum belegten Clnjelfälle der juroandening bar, außerdem mit beendeten Jetten
die Städte, nad) denen Familiennamen non roefipteußifchtn JTtennoniten gebildet find.
Die ftatlietung faßt bk mennonitlfcße Einwanderung In bk Stabt Danjlg unb in bk
Dbrfer der Rfeberung jufamtnen, da fk fieß nach den ftnterfagen niht trennen faffen unb
?mlfd»cn beiden ©nippen auch oittlotnäßfoe Jufammenhänge befleßen.
’*) Reimer a. a. ©., S. 77.
R e i m e r a. a. ©., S. 96.
Reimer a. a. ©., S. 100.
Dagegm ift t# flcßn'ld) unrichtig, wenn H. R e g e lj r, Rtllgiono- ober Bauten«
flimtinfdjaft der frienfeßen Rofonlften in Rußland? (3n: öeutfdjea Rtißfo ftir üanbteund ütlleforfäiinö, Jg. 3, 7939, €5. 1S5—166) die Sonbrrart der Ittennoniftn weniger
auf tyr Setenntnio ale auf ißre frieflfcße Slanimeeart jiuritcfJMttn mdtbft.

4

fjerFunftsorte fitv Wcfdjfekffltnnenfftn
ino Dorf unb aum ttntec(au<$en im Bauerntum-gedunsen toocötn. $ür Danjig
ifi bao ^Ibjweigen MuttK4)tt tinien oon ftäblifdjcn in fpältrer Jelt genau nadp
geux'rfen “9. Hocf) viel ftärfee mar der gleidje Dorgang bei btt fübbeiilfiben
Ödjtvepergruppe ber iTlennoniten, ben „fjuttrern
*
in Ciro!, ttMfjren unb der ölowafei. (Sine bürgerliche Geftnnung, bk Begabung für ©eroetbe und Onbußcic,
fjanbtl und ©rgartifatlon unb den Drang gum DottoätioFommen auf neuen (Degen
haben die iUennoniten auf allen tyren fpakren (Degen bewkjen.

”) B1l m t r a. a.

&. 9&
5

Oie 3« V l ber mcnnonitiphen Auswanderer war nicht nllgti grofe. Beimer pellt,
nlo letjte unb vollpänbigpe Sammlung, auo ben Quellen vor 1800 553 menno*
nitlfch
tfamiiicnncnnen in !OeP< unb ©ppreufjen anjammen. Davon ßnb fidjer an
50 mit opbeutfehem obtr.Jiawifchem ftlang alo Jpätere ©infchmelgungen auogu«
fcheiben ober alo weppteupifcht fteubildungen 311 preiäjen. ©in weiteret ©eil
entfällt auf reine Dangigcr ©tabtfamilien. Selbp wenn eine Bcihe von Hamen
mehrfach vertreten wat, {0 (iberfteigt die Jtilp der cingewanberten mennonitijehen
Bauern bod) kaum 5000. Don biefer kleinen ©ruppe find die gewaltigen IDirhmgen
der Jukunft auogtgcingen.
Aue verfchiebcncn Orten dreier Stammeogebiete gekommen, wurden die ITlenno»
niten durch ihre £anbnahme auf dem engen ftaume beo IDcrbern in wenigen
gefchloflentn Dörfern ju einer Sdjicflalogcmeinfchaft gufammcngefüot, die durch
Ihre fanfefficnelie Sonbevart, aber auch durch die Bejonbcvheit ihrer IVhTfchafto»
weife unb Sojialvctfaflung pharf von ber Umwelt gefdjlcben war. Diefe Schranken,
vor allem die befenntniomäßige, verhinderten ©ijcmilchungcn mit ben altheimif<hcn
Werberbauern. dn der Cat haben die iTlennoniten in ihrer gangen ©efchichte nur
gang wenig frembea Blut aufgenommen. ÖurÄ dao pänbige heiraten tm engften
Greife bet ©laubenogenoffen verwuchfen Jie auch blutomfijjig $u einet einheitlichen,
in fleh gleichartigen ©ruppe.
Onmltten beo Wcrberbeutjchtume unb noch mehr gegenüber dem ^olentum weiter
oberhalb auf ben $ohcn beiberjeito ber Weichfei peilten die iTlennonitenbörfcr tat»
(Schlich etmao vollkommen Anbereartigeo bat, ein Stück norbfecmarfch nach dem
©pen vexfetjt. Sie btefen pch weitgehend mit den Deprcflionogebieten deo Wer»
bero’*). Die Kleinbahn von Danjig Über Beichenbetg, ©djmerbiorf, (Einlage, Hicfclo«
walbe, Steegen, Ciegenort unb Citgenhagen nach Ciegcnhof führt mitten durch bao
fllennonitenlanb, eine tifchebene, von Wiefen erfüllte, von einem ©twirre von (Ent»
wäffrrungogtäbcn burchgcgtnc fläche. Don Anfang an lag die Befrnberbdt unb
Stärk« ber mennonitifdjen Wirtschaft unb die ©runblage. ifjreo Beichtumo in ber
Hutjüng beo btm Hleetc durch eint anogebilbete ©ntwänerungotechnik abgewon»
nenen ianbeo ah Weibe unb Wieft, in bet «Einführung deo h&Hänbifchen ßlceo
unb ballänbif^er Bindviehraffen, die den doppelten ©ttrag ber einhdmi|d)cn
alten tanteajjtn brachten, unb in einer tfäf-e» unb Butterprobuktion, die In Danjtig
guten Abfat? fand.

Gegenüber den gefchMrnen Stra&enbörfetn der ©rbencaeit find die mennonitifchen Siedlungen $nar(d>()uftnd6rfer, deren langgebebnte fjofgeiltn (ich entlang
eine« fyiuptwegeo hin?leben ober, wie in Ciegenijagen, von ihm durch fur?e ©t><h‘
twege ju erreichen find. ©ft löfen Pch die Dfrfer auch ?u ÖtreupcdCuog auf. 3n
Detrfi<htlf$en Abpänben liegen die gto&en Käufer, urfprßngfich lange StrecHjöfe
mit Ijlntcrdnanderorbnung von Wohnung, Stall unb Scheune«), »der Wintclbdfe,
in ihrem geräumigen Blockbau, oft mit rotem Anptich, ebenfo (ehr die tVohIhab
*n»
beit wie ben konservativen Sinn ihrer Bepljcr verratend, von Jdjönen ©ärton, oft
richtigen Heinen Bauernparfo umgeben, vom Hachbar durch ben ©ratet getrennt.
So fitjen öle iTlennoniten gleich Heinen Königen feder auf feinem lande, ein «.cheo,

poigeo Bauernvolt, und Jo bildet die Hirberung alo reineo Bauernland einen Jchar»
”) Dgl. die fiärte 1>rf "penner a. a. O.
H) 0. fi l 01 p f e!, Oie bäuerliche Qauo», f>vf- unb Ötcbtungoanlaoe im
Rogaküelta. On: Bertram »Zo Baume» fiioepptl, Dao tVet<h|el»no0at»Delta.
Danjifl 1?24.
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ftn ©tflcnjotj 3U ften Böhen auf Beiden ©eiten ft« Weichlot, wo öle ©roßgüt« da»
(ojiale Bild bcftimmcn, die Bauernhöfe Meiner unft ärmlicher find.

Der ©clbftänftlgtcit dcv einzelnen, ab« auch dem naturnohvenftigen ^ufammtnfdjlufj ft« ©emcinfte im Kampfe gegen ftao IVafler entfprach ftie fokale Derfaffung
fter iBennonlten, ftao «b o! i ä n ft i | $ e R e <h t”, <Eo fennt. feine übergeordneten
erW4>ul3rnz fonftern nur die ©emeinfchaft gleichberechtigter .fiadjbarn'. 6ie
jinjcn vfetfa<h rfinet für alle, alle für einen
*,
da» tyijjt, die ©emtinfte führt ala
©elamtbcit den "pacbljlno an den Grundherrn ab unft bot damit jugfeid) au# ftao
Recht, blumige Joljier, für deren teiftung ftie anderen auffommen. müßten, aue»

auföUeßeii. Die oon den fla<hbarn befdjiofiene „Wlllfür
*
regelt die inneren
Derbäftniflt dco Dorfes: die Rechte der flachbatl^aftoverfammiung und fter auf

Seit oingefetjten Gehupen unft Gd>6ffcn, die (Erhaltung de» Defcftea und ftie Reini
gung der Gräben, die übgrtujung fter ©runftftütfe und die ©üftne von Jlurfchaden,
die fjAfeieiftungcn für einzelne bei Waflet- und JcuetMaften, Diebflabl, Krieganot
uj®. (Ein Jchöner Beleg fter ©emeinfamfeit ift dit gu Beginn des 17. 3abrft. einoefübrte Jeuerverfirberung auf ©egenfeltigfeil. Danad) wurden BrandMaden auf JämtHrfje Teilnehmer nach der fjufenaabl iftteo lanftbeflijeo umgelegt”).
Dlefc ©rganffatlon blieb auf ftie meunonitifchen Dörfer bcfdjrän?t.,
Da» ä (t e r e W c r ft e r ft c u t f 4) t u m, ftao auch Man (rüber den Kampf mit
dem Waficr geführt botte, wurde durch das Beispiel der niededSndcr und ihre
gehobene lüirtf^aftetedjnif ju eigenem neuen Gicdlungaelnfatje welcbfelaufwärtn
angefpomt. On fter Wififöt oon Öcfciflno bei Thorn 1562 ift nur von .Teutföen,
ftie fleh nach hofl&nftlMer Weife halten’ foDen, die Rede, und .in der «Tat {affen JM
in dlttfer neugeünftung weder tyflflndct noch Wennoniten nadjroeifen. ©eit 1581
ftie Cäufetverfolgung in den Hiefterlanftcn vorübergehend nadfliefj, ging ftie fieiifleftlungatätigfeit flärfer auf die einheimischen Werderfttulfchen über, die von den
Bolländern nur WirtMafle-, Rcchfo- und Giedlungoform jowic den flamen über
nahmen. Ülo «Bolländer
*
hoben fle dann meichfelaufwärto unft ne^eabwäctö
gewirtt unft dort die hofländiM’« formen den nach dem ©ften gehenden pommtrifc&en Bauern übermittelt, unft damit weiterhin faft dem gefamten neuzeitlichen
nordojideutfeben Gicdlerjuge.

3m 17. 3abth- bauten die Wennoniten ihre Gicdlungogebiete im nördlichen
Werdet aue unft griffen daneben durch Kauf immer ftärter in die alten luth«if<hen
WcrderftÖrfer über’5). Oftre jaljl wudjo mehr und mehr und betrug 1780 allein im
prcußi|<hen Gebiete, olfo ofmc ftie Danjlger Hiefterung, 12.603. Dao Werdet »ar
bie dahin ftao größte gefebiofiene.Gicdlungagebiet und ftao flürffle bäuerliche Kraftjenirttm ftco ncm-jen europäischen Wennonitentumo.
Die zunehmende fltftlungomägige DurdjmlMung mit dec Umgebung hatte natur,
lieh In manchen Dingen ?u einer Üngleichung geführt. Go haben die Wennonifen
den in ihrer Beimat völlig unbetannten Blocfbau übernommen, aud) gtunftrißmlißig
find ihre B»ft FtarF »on ften oftdtutfdjm Jormen beeinflußt. Obre btlmlMt friefljdjc
unft niederfvänfifche Mundart wurde von der plattdeutschen fteo Werder» verdrängt.
3uießt, in Danzig erft 1780, wich auch die boIlänftiMe Gc&rift- unft ©ottcoftienftfprache fter ßochftcutMon- Die Rücffehr der Mennonitcn gum vollen Deutfc&tum
war damit unwiderruflich vollzogen. Gonft aber batten fle ihre Gonfterart voll
bewahrt, do fle 1786 der Ruf Katharinas H. erreichte.
;

•’) Penner a. a. ©., 0. ip.
\
.
”) Üflt. ftie fartenmäßige Darfleflung ftiefes üorgangee bei Penner a. a. ©.

> .. .

2.

D(t /Infleblung In 6ü 6 rußten 6.

Om Ölebenfährigen Kriege hotten öie Xufltn die «virifchaftllche teißung irr
Werbermemroniten tenncn gelernt. Der fileinßaat .Danjig, wie et jmlföen bet
elften unb jweltrn Teilung "polens (1772—1793) heftend, tonnte fleh gegen öir
rufilfdje Werbung nicfct mit (Erfolg wehren.

• $ßc ftußlnnb bedeutet bie Unfieblung bet Ittennonlten einfach eine tfortfeljung
beo 1766 an. ber unteren Wolga begonnenen Äolonljatlonowerteo. On ter Urt
aber, rote die ©übler falbjt Ihre Cache fßbrtcn, wird Me (Eigenart btt Wennoniten
tlqr, ölt Wolgaöeutfaben würben einzeln von ben rufiifäen Werbern, meift ftan30/Uchen Ubtnfcutcrn adeligen Gtanbee, angeworben, noch Xußlanb gebracht unb
■ In ihre öfeblungen eingeroiefen. Der Jufall unb bao 3ufammentrcffcn Im gleichen
Sraneporte ergab Me ^ufammenfetjung ber neuen Dorfbevblterung. Srfl eint
• überfchroete Unfangejelt unb eint bitterßtcnge Uuolefe durch Heit unb flrantheit
, f^ufcn aus bem jmfammengcroütfelten Raufen eine wlrFli^e Dorfgemeinfchaft,
unb erß her zweiten Generation gelang bae (Einleben In die fa völlig ftembc
ötepprnwinwrlf gan$.
.;

Die Wtnnonlten tarnen nach Kußtanb nicht aus ber ötßhaftlgfelt ber alten
Ijelmat, fanbtrn fle waren feit 250 fahren fiolonifien in bauernd ntuem ^Tufbtucfjc.
Üu<h Im Werber hatten fit fa auo btn alten Dörfern ßänblg weiter gegriffen. Dort
waten nun bie Uuobehnungombgll^Wttn weitgehend erfchbpft, nach bem Unfall
bta (Üblichen Werbern an Preußen 1772 würbe hier ben Wennoniten btt tanbfauf
aut» ben Bünden Unberogläubiget vermehrt, ba bie weitere Uuobreilung einer ben
Itrlegebienft oerroeigemben Öefte bebenflich erschien. 6a würbe Ihnen btt «Ent(effluß ju einer neuen, nun otel gtbßtren Wanderung leichter.

Ulo im Uugv/t 1786 ber ittafar von Stapp ben Wennonlten bie Uufforberung
ber fialferln tteißaelnq überbrachte, nach Xicßtenb gu zfeßen, ba wandte er fleh nicht
an einzelne tfamllitn wie bie Werbet In Gübroeßbeutjchlanb, fanbern an ben
RlrchenSIteJten Peter Spp, unb damit an eine organiflerte Gemeinde. Ule ge«
Jehl offene Gern ei nf chafi traten bie Wennonlten von Unfang an mit ber
rüffftytn Äegietung In Derhönblungen, unb darin lag ihre Ötärfe.

Öchon Irn Gftober 1786 fanbten fit jroel bevollmächtigte »Deputierte'
3afob ^jppner und Johann Bcrtph, alo &mbj<hafter unb Unterhändler nach ^l‘B
*

land. ©le wählten als Unjieblungoland eine Gegend nahe ber Dnfeprmünbung bei
Bettflaw, mit einigen gräßeten, gtasrouchereldjen Onfaln. Dieft Wahl ift für bie
Wennonittn ungemein bezeichnend; In ber weiten Jüdruf|l|d)en Öteppe (achten fit
boa Heine ©tüfehtn tanb bereue, bao am elften den ihnen vertrauten Dtrhäit»
nlffen bet Wdchfclnltberung entfprach.

Die Btödlmächtigten wurden am 13. tttei 1787 In Ärementfdjug von ber ftalferin
. gelegentlich »htet ftelmreife empfangen. Unfdjlitßenb reiften fit nad) petereburg,
um mit ber Kegletuhg über die rechtlichen Grundlagen unb näheren Bedingungen
ber (Einwanderung ?u verhandeln. Die fehl detaillierten unb weitvorauafehenben
Bitten ihrer (Eingabe wurden von der Regierung jum großen Sell angenommen”).
Damit erreichten die Wennoniten noch einige über die allgemeinen Beflimmungen
beo (fafcnljlengefatjeo blnauegehenbe Bevorzugungen. Dor allem ließen fle fleh ißre
Glaubenafreiheit unb öle Freiheit rom Äriegoblenflt unb der Gibeoleiftung ver»
”) Ubgebruift btl D/A. Spt», Die Cbortfgatr JHennonlten, Äofentßal 188b, der eine
genau» Darßenung Oer CinwonOtruhpsgefaHcht» bringt.
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brlefen. Sine neue f5rmtid>e Privilegierung dieser ftedjte erlangten die Wennoniten
am 6. September 1800 von Paul 1.

3m Hooember 1787 f ehrten ble beibtn ^Ibgejanbten nach fanget Xtife nach
Dangig jurüd. flun tarn bie ^uowönbening JcfjneU in Sang. Dor allem beteiligten
fld) hie ärmeren, ianblojen ©liebte ber Scmeinbe an ihr. 21m 22. Wätü 1788 brad)
ber etfte Crect von Bobnfacf bei Danjlg übet bieHehtung unb bas noch sugeftotent
ijaff auf unb jtog über J^igo nach Dubrowna-Im ©ubernlum iftol)((ew. ijlir |am«.
Hielte fidj ber Srupp unb überwinterte, ljier gejdiah aud) (cfjon bie erftc Organisation
bet ftoloniftengcmelnbe burefj tüaljl von Prebigtvorlefern. Das SrülJafjt 1789 fah
bann bao letjte Stütf bet Xelfe unb die ttnfieblung.
Sine jebwere Snttötifchung bedeutete co für ble lUcnnoniten, baß tynen nun.im
letjten IMngenbllcfe ber Blinifter Potemfin ftatt beo ^Inpeblunoegtbictee am unter»
ften Dnjepr, bas Infolge beo Ocfentriegeo nfcfcf Jldjer genug trfölen, ein nStblicfjer
gcltgeneo bei Chortitjo am Dnjepvfnie, 70 Kilometer (üö1i'4> 3cfaterinojlcw
(beute DnjepropetromV) juwics. £)ltr fehlte, bis auf eine Heine Onfef, bae hie»
berungolanb. Die brn Sitblem jugeteilte $läd)t wat reine Steppe, ju bet ble
Söhne bet iTlarfd; fein Dcrhältnlo, fein Dettrauen haben tonnten, ^ler ©ar nidjt
wie in ber Weichlelnicberung vortmegenbe Wrtbviebaudjt auf IDeibetoppeln möglich.
Dfc Berichte Jener Seit JtfÜOtttt anfdjaulWh; wie entjetjt ble IDaubever beim Qlnblitf
ber .töeri Berge" waren, benen fie telnerlel ©rtragofählgtelt juteauten.24) Die

Bezeichnung ber mäßigen Steppenhügel alo „hoh
*
Berge’ etfcfjeint bem berg«
gewohnten Binnenbeutjchcn mertwürbig. 10er aber ble brettebene Danjiget tVerber«
lonbjdjaft fennt, wirb bic iHennoniten oerfteben. 2facß bie völlige Wen^enleere
bet Stgenb, wo Im £alc beo tbortltjabarbee nur einige vetlafiene unb zerfallene •
Käufer flanben, (djrcdte ble Stehler ab.
Bauholz unb Ünterftütjungogelöet, bie von bet Regierung verfptothen waren,,
trafen verfpätet ein. Dao in Stößen ben Dnfepr berunterfommenbe Baußolg würbe
von ben haibnomabifeben fiacybatn jum ITeil geraubt. Das OepW bet Sitbltr, bao
von ben ruflilcfjen Beerben auf Sdjiffen ben Dnfept herab transportiert worben
wat, erwies fid) bei btt ünfunfi alo gtoßenteQ® betäubt ober verborben. So fdbiugen
ble Siebter fax erfteo lager unter einet großen (Eiche In €f)ortitja auf, bie alo
„Saporofcher <Eid)e", etwa 500 3aßre alt, noch heute ein IDahrjeidjen bet ©egenb
hübet. Später wohnten Jle In gelten, bann in ..^rbhßtten nach tufilfdjem Blufter,
für bie aud) bao tuflifebe tfrembwort Semifanten auffam. • ^ynädjft wollten ble
ftlennoniten bie auo ber alten fjeimat vertraute deblung In (Einzclhofen mit
geldjloffenet $lur auch in Xußlanb anwenben24). (Ein frecher Äaubüberfall auf öte
IDohnung beo Deputierten f)5ppnet bewies Ihnen ble Jlotwenblgtelt gtfälbflentr
Siebiung, die wof)l aud) burd) ben (Einfluß bet ruffildjen f-anötnefler butdjbwng
wie in gan? ©fibrußlanb.
<
■ . , ■
’7 ■’*'

So jcigte Jlcf» Jchnell, baß bie heufleblung ju einem garten Bruch« mit ben (eit
}af)tf)unbtrtcn vertrauten Sieblungo» unb IDirtf^aftsgewobnbeiten zwang, ?u
einer weit ftätfeten £1 m ft e H u n g, als fie vor einem Diertelfahttaufenb bie Aber»
•«) 0- fjeefe, ffurjetfaßfe
SI6trfi<bt bet Orfinbung Urtb beo 8eftt&er.o
btt Kolonie beo dbortlßact Hlennoniienbejirtco. Ja: linterbaltungoMatt für beütfdjje Ttnflebfer Im ftlblidjen Bußland, 3fl. 6, 185) (orfc^rteben IMS), neu abgebrutft in: Die ®e»
melnöebtrtdjte von 1848 btt feutfthen
»Ölungen am ©ebtvarjen JHeert (€fommlung
®. Zttbktanbt, 8b. 4), ietpjifl 1941, tf. 1—26. D. €pp a, a. ®., ®. 71 ff.
y

u) D. <8 p p a. a. ©., 6. 77 (für bie 3nfel €f)otKßa).
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'fteblung auo »en niebertanöen nady dem IDcichfetgeblef gefordert hatte. Damit
brach auch über ble fflrnnoniten ölt (chwere Dotjelt öeo Heubeglnnene tjcttln, öl
*
allgemein für öle Anfänge frier ftaatlldytn ©leölung typlfch Ift, Äote Dulyr unb
andere fltanfbtlhn.-ab folgen der ttäfte unö Kälte In den ©rö^tten rafften viel»
hinweg. <Eln Sefi der ©teMer verlor den iTtuf, fetzte feine gange Hoffnung auf eine
'■’• neue unrttblung lii eine der fllrierung
Örgenb, unb vetjäumte darüber
Öen latträftlgen Aufbau. innere Kämpfe braten auo, vor allem gegen öfebtpu«
Herten f^ppner unb. Bartfth, denen an hem gangen <Eltnb
gegeben wurde,
ja, öle für bewußte Betrüger angefeben wurden. X>£e beben unzweifelhaft tüchtigen
Führer ffctee ©lammeo würben bae ©pfet her grofjen «Enttäuf^ung.
. Doch svurben dlefe 2lnfangef<hwierigteiten weit fchnetfer übertaucht al« non Öen
fübweftöeüflchen Äolonlften. Dabei halfen öle enge mennonitifche ©cmefnfchafte»
orinung unö öae tUeltetbeftehen öcr Bindung an öle ffluttergcmelnöe Im Werdet
mit 1794 machten ein Ultefter unö ein ^Pceöigcr aue bem Danjlger ©ebietc Öen
»eiten Weg nach Cbfrii^o, J<hli$ttten hort öle Inneren ©treitlglelten unö festen
eigene Sltefte ein, ölt damit erft legitime ^b^ccr bco tolonlftifcfcn fflr<f>enwefcne
;• mürben. Don in an ging eo aufwärts. ••■

' r Ole
bl bet elngcwanberten Familien »ar junädyft 228. ©le verteilten flrfy
na,-fy freier Derefnbarung auf Öen 33.721 Dofjfatlntr. des „«t^orH^aer ‘planee” am
tOeftufer öeo Dn/epr, öle her Befteblung ?ur Derfügung gefteHt waren, In aefct
Heineren Dörfern mit 12 6b 40 fjoffteUtn. Doch fam eo trft einige 3afyre nfl<6 ifr
Clnwanbetung ju einer endgültigen DermeJJung und Abgrenzung der Dorf«
gtmartungen unb ftffe. Wo Dorfform fetjtt fleh öao regelmäßige ©tragen.
b 01: f mit ©ewannftut durch, öle flächen der einzelnen Dörfer ftnb melft regel,

.mäßige Dechtede, es brauchte ja bei bet Abgrenzung auf telnerlel Dorbcfleblung
.'Jftücfflcht genommen ju werben. Die Dörfer Hegen melft In Öen Cälern her Heinen
®teppenflüfte, fyjuptort mürbe bas jenträte € h 0 r 11 ft a am Dnfcpr, ringe darum
liegen € I n I a g e, Äronswtlbe, Deuenburg, Heuender J, & dy ö n.
bo tft unö Xofentaf, eine Jelbftinblge Kolonie bildet ble 3 nj ei €6 oc*
t1fta. ürfpringltd) würben b(e Kolonien übrigeno einfach nach Öen Dummem
-'■ öeo Btglftew benannt unb blefe Benennung hat Heb In öer Umgebung jum Ccil
bis heute erhalten, (0 In her nördlich benachbarten fotbolftchrieutfchtn Kolonie ^am»
bürg, wo öle ÜTtennonlten danach auefj als .Hummersleute' bezeichnt! werben.
1793 6I0 1796 tarnen 118 §amillen nach, ölt teile In bin alten Kolonien untet«
gebracht mürben, teile hie beiden neuen & <h 5 n w I e | e jenfeits öeo Dnjepr ur.ö
/itronog arten norböftilch Dnjepropetromft anlegten. Durch fpätere Ctllurig

; der älteren Dörfer unö Derfeftung von 112 Kamillen an ntue ’PIätjr gwelgten 1803
bla 1816 noch öle Kolonien Butmalöe, Hiebet • €&ortlfta, ©$ön«
!>-betg, Äconetal unö H e u • © ft e r t» I cf am weftlichen Dnfeprufer jübflch

her alten Dörfer, ab. >
Die Dorfnamen ftnb gum Cell aue bem tüelchfelmfinbungsgcblet über»
tragen”). An her Hogat liegt öort Einlage, bet Flame bezeichnet eine lanöfläch«,
\ble jmtefs (Enttaftung öeo ©tromes während ein« Hochflut gut Aufnahme öeo

),** 7ut nämenoflbertmfluna: ft). STMtgfo, öle illcnnonllm In »ubtonb und 16« 3eHebungen au tthftrreußen. On: öfoat unb Bolhtum, Berlin 1926, 8. 480 f.; 0. J.
3 eg er, Donjlget Ortenomen In oller tVelt, fn: Auofanddeutföje Ddf«forfc&ung, Ja. 1,
1937, ©. 474 f.
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IVaflerß unb vor ollem beo <E(fe© eingerichtet Ift.”)
Daifefg liegt neuenbprf,/,;_
am 6/tKdjen IVetchfclufer 6tf)t>n&orft, nördlich davon Gchöneberg unb B5rroäiÖe,M)
Sftlid) iflatienburg Gdwnroicfc, ;im ©löbtauer (Oerter ÖpteimicT..flamen ’
äronoweibe, fironogqrten, fttpnptäl, Xofentol unb fleuenbutg .finden fld; jwar in
biefer $orm in btt tVei^felniebetung nicht, entsprechen aber bec bocHgen fldmengebungeart burdjau» 0.23; itronöneft, Hoftmorl, Hofengartcn,'jabfrtichtHamen auf
»tüdbe, «aart). flut btt flame ehrditp |ft ruffffdj,
.
1803 bi© 181? wanderte eine neue Gruppe von fllennoniten au» btm tVeichJe'l»;.-’.
gebiet ein unb begründete ein eigene» fioloniegebiet im Gubtrnipm Caurien äh’>
ber fllcl otfehnafa, einem fieinen 3ufluffe de» StyowfchHt Altert». Durch
Jpfitece flachwanbcrungtn u>udj» biefe „fl e u f o (o n i c
* auf. die doppelte Größe
bco €$»rthjaet Gebiete», da» nun bie „31 {t f o l o n i t” genannt würbe. Diefeo •
nebeneinanderher fltincren alten unb ber größeren neuen ftolonie wurde mit
*
beftimmenb für bie weitere Oefdjidjte beo fllennonltcntumo in Xußlanb; 'Don
geringerer Bedeutung waten bemgtgenübet gwei perfpätete tfeiiie fladjgügltr bet.
fllennonitcneinwanbecung, 1853—1857 im lüolgageblet „am Graft
*,
unb 1858'./
bi» 1865 nördlich von ©amara. Die illennoniten an ber illolotfchnafa haben bie ••■.
Übertragung ber
Ortenamen nach fonftqüenter burcfjgej&hri,(. Sluch bei

ben fpSteren Cochierfleblungen hoben bie flltnnoniten bie alten ödunamen weitergeführt unb fie (o bi» nach ©fbirlen unb nach ttmerita perbreittt.
Wie in ben Dorfnamen bie formen ber alten Heimat bewahrt würben, top e»_Jn .
ber völlig neuen flmmelt mögiid; war, Jo gejehaß e® auch im.fjäu » b a.u. Ob»
wohl ba» C^oTff^aer Gebiet nut wenig Bauhöfe bot — bie fpötli^jen tOalbungen
in den fleh gum Dnfepr bin öffnenden tößfchluchten würben JcßheH abgefjofet — “
unb c» weit au» bem Horten auf bem Dnfepr ßeruntergeflößt werben muß, hat Ji<h ■
ber Blocfbau lange behauptet, xinb noch heute ftef)t eine ganje fleifje oon Käufern,;/
bie von Jenen hn Werber faüni jju unterfcheiben find.
)
**
• ?

Hoch 1847 bejeugt une ber Jlrjfenbe ffaythaufen bie flbereinftimmungen b.e'p. •
GhortUjaer Gebiete» mit ber alten Heimat:®®) „tülr fühlten ttne huf einmal nad;
iVeftpreußen in bie Wetdjfelnieberung verlebt, fc» fjefmatficf> beutfd) War alle» um
und flicht bloß bie Blenjcßen, ihr ÖJeJcn, ff>re ©ptaeße, (ßre Eracht, bie (Voßnhäufet unb ihre Ginrichtungen, Jede© öefchire unb Gefäß, felbfi bie ^guoflete, bet; Gpifj unb Thrtel, fiuß unb 3iege waten beutf^j bie Äoionijtcn hoben e» aber fogat •
verftanben, bet flatur felbft, nämlich ber garfeen Gegend,; ein beutle» CSnojehen>,
3u geben. Der Alaler, ber ßieflgt tanitfeßaften malte, würbe Jle leicht für beutfdjc „•

auogeben fönnen. Alan fleht ben Feldern beutfdje (Einteilung unb Bearbeitung an,
Rämpe und Wiefen find mit heutigen Jäunen eingelegt. Oie Anlage ber Dörfer
unb aller einjelnen Gehöfte, die Gärten, ihre Einteilung, bie Pflanjen, ba» Gemüfe,
por allen Dingen die Harteffel, allee (Jt beutfehr
Die to l c t f eß a f 11 i d) e Einrillung ber fiolonitn beruhte .natürlich auf
den allgemeinen Grundfäßen ber ftaafli^en fblonifation.”) ■ Die Öirtier würben

”) Bertram, Vblinfallfcbe GtJcßiAh de» (Üelchfetdelta», in: Bertram-ta Baumefiieeppet Da» £üefd)Jel<-nogat- Delta, Donjlg 1924, C. 6.
**) Die Aamtnoöoertragung bejeigt bei fjcef e a. o. ©.
n) Aber den $au»tau der Cbortißatr Mcnnonlten Im Vergleiche mit Jenem bea tüef<hfeltale» fycjfc id) detnnäcW* eine nähere llntcrfucbung oertegen ju tdnnea.
'«) 21. o. haxtbaujen, Ötublen über die inneren JuJWnbe, dae öolhfeben. unb
inebefonbete die ländlichen Einrichtungen Bußlande. IJartnoo« 1847, 3d. 2, 0. 171 f.
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pcvfFnh'cb freie „61 a a t e 6 a u t r n' auf ftrondand. Cie bildeten, alo Unter.
gKcbcrung beo „vierten Stanbee
*,
bet .tandbewoßnet
*,
ben , Rolon ijknjtanb’
unb waten damit abgrunbtlef von ben leibeigenen ruflifcfcen unb utrainlfcßen
*
.Sauern
ge|d)icben.
Dit -laitbauuftattuns einco fjofeo betrug bei ben gewöhnlichen Äolonlften
60 Oeßfatinen, bei ben ittcnnonifcn aber 65?
*)
Die Rolonlegemelnbe behielt bao
Dberelgentumoredjt am gefamten fy>f(anbc, tß durfte nicht, in einigen
D&rfern nut einmal, geteilt unb nidjt an fremde, nld)t gum Rolouiftcnftanbe ge»
hörige ■ptrfpntn verlauft werben. Während bei ben tüolgabeutfchcn biefco ©c»
jncinbeobtteigenlum jjur Slnfüßrung beo rufiifcfjen ITtirlyfiemn führte, bei dem
bao gefamtc Dorfareal perloblfdh nach ber Kopfzahl der einjclnen Kamillen um»
geteilt wurde, hielten ble (Tlcnnoniten unb bie übrigen ©chwargmeerbeutjchcn am
«Einjelbefttje ftp, ebenfo am (Erbrecht beo älteftcn öcfjneo gegenüber dem non ben
Roioniftengefetjen empfohlenen ittinorafe. Bei ber Berechnung ber Gelbanteile,
roeldje bet i)ofübetnthmer ben weichenden (Erben auojugahltn hatte, (egten öle
illennoniien nicht, mit eo bie tfnerbenjlttc crheilcßt, einen i'trmtnbertcn, .brflder»
ließen’ Wert beo f)ofeo gugrunbe, (andern den vollen Blarttpreio. Die gleiche
(Erbjltte f?trrjcf)t in ben Hprbjtemar|rf)en unb im Danjlgcr (Berber, aud, hier liegt
alfo eine Bewahrung clneo ßeimifchen 3ugeo In Rußland vor. Gelegentlich wirt’
((hafteten die (Beldjroiftrr unter Zeitung eineo »an ihnen gcmelnfam weiter, in einer
Slrt ©roßfamllit.
'#n bet ©piße ber rein heutigen Kolonie ftanb ber felbftgewähltc Öcßulj.
Die ©efamtheit der fchottlfjatr Kolonien bildete bao © c b i e t e a m t (rufh’fch
IBoloft) mit hem <D b e r f <h u f g e n an der Spitjc. tBShrenb im allgemeinen eine
(Boloft national gemi(<hl fein Fann, bedt fleh bei den itttnnonlten bie nationale unb
bie poKtifdjt «Einheit. €>ie enlfpridjt Im wefentlid)tn aud) ber firdjlidjen, ber
menndnltifcßen Gemeinde Ghortitja. Hur die Dörfer Rronoweibc, Schöntvicfc unb

Rronogarten bildeten eine eigene,
*die
,frieji|d)e" neben ber J13 m if eße n"
fyiuptgcmeinbe. Die ünterfchclbung der .feinen" (milden) flümQdjen unb der
■»groben’ (ftrrngen) frieflfd)tn Bidjtung unter ben Ütttnnoniten gel)t nodj auf die
nitbrrlandc guriW, ohne mit dem ßammllcßen Unterließe von Flamen und ^tiefen
nid ?u tun ;u baten. Sic hatte ließ in der IDeidjftlnitberung erhalten unb führte

bei ber (Bänderung noch Äußfanb jur räumlichen Trennung ber beiden Gruppen.
On her tfolgeselt verblaßte bet ©egenfafj rafd).

(Eint ©efamtorganifation bet Cßortitjaer Blcnnoniten, jugleid) ein feßönet Beleg
für-bao Beharren In den Überlieferungen bet alten £)eimat, ift bie <£{?orll1jaer
Brandtaffe. Die Anteile bet (TUtgliebcr, bie für bie €ntf<h8bfgungoböl)e unb
Beitragoleißung maßgeblich waren, wurden genau wie im Werber nach (urfprünglieh fiämifchen) (Jufen gu etwa 17 Deßfatinen berechnet“)? tto^bem blcfto ttiaß gu
ber neuen fjofgröße von 65 Deßjalfntn überhaupt nicht paßte. Die mennonitifefje
Branbverjidjerung fand aud) In ben artberen beutfd)tn Kolonien (Eingang.

Gin äh^idjeo gemeinnütpgeo 3n ft (tut war bie JO a (f e n t et ff e
* gut Dermal
lung ber ittü nötig elber. Obre Anfänge gehen feßon in bao 3aßr 1792 gurütf, fpäler
erftreefle fie ißren (Blrhingöberefcß auch auf das Gebiet ber Wololfdjnaec Heu»
Manie. Durch weitgehend ehrenamtliche, einfache Derroaltung tonnte aus den
“) Dgt. X iE btt,'Ooo Itttnnontfenfum tn Äüßlonb oen feiner Cintranberung Ha
jur <3rgennx»rL Zangenfafaa 1932.
“) 1 Deßfattnr — 1,1 b«
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Öberfcßüffen her fedjoprozentigcn 2(uoleiße- über ble ffinfprogeniigen ßinlageginfen
bt» 188? (djon ein Rcfetoetapital von 120.000 Xubel erübrigt werben, bae biö zum
IVeltfrieg auf fafe eine tUtKion anwudje.

6 $ u I- unbftircßenwe|tn tnlfptacßen in biefet TJeit in ihrer Btfcßelbenßelt her ßeßwere bto neuen ^Infangee. Öle Dorfitßulen waren junädjft eintlaflig,
bao fllaflenzimmer oft zugleich bao iüoßnziinmer bco ießrera. Die tebrer Waren
of)ne jebe Vorbltbung, die £lnterri<ßtofpra<ßc in der erfren 3elt plattbrutfcß. 6<ßu1«
infpehoren waren hie ?)rebiger, bao Gcßulwefen der fitdjlicßen Gemeinde unterfeeilt. Skmlicß war ca junäcßfe aueß um die fiirdje bcfeelit. Dem 1790 eingefetjten
elften titcßlicßcn Sltcftcn mußten (eine Gemeinbemilgliebet ein paar Gtiefel per«

jeßaffen, damit er öle trfee Caufe im neuen tanbe nießt barfuß ju poflzießen
braueße.

3. Die 3eit öt« inneren Rtlfcne.

-

„Gllicßc unb dreißig 3aßre', ein IHenfcßenaltcr etwa, bauerte eo naeß dem Urteil
öeo (fßroniften ijeeje
)
**
non hem ^eltpunft der Einwanderung, bio die volle «Ein«

paffung in die neue Heimat, die Dolfoinfelwerbung, voDjogen war. $ür diefen Jcitpunft, 1825, liegt uno eine ungemein wertvolle GtatifeiF bto Öübrußlanbbeutfd^
tumo vor»
*),
die dlefee Urteil befestigt.

Oie 3at)l btt Eßottitjaer filennonltcn, die 1796 346 ßofgefelJene (Jamillen, etwa
1500 bio 1600 Xnenfdjen, umfaßt batte, war 1802 auf 1651, 1810 auf 1972,
1819 auf 2888 gefeiegen unb betrug 1825 fdjon 792 Jamilien ober 4098
*»)
yfienlcßen.
Dao bebeutet in der erfeen 3«it der ßrantßeit unb Hot ein etwao
langfameree, bann ein geradezu fefirmifeß
**
tD atßbtit m, eint Der«
boppelung in beit 15 faßten von 1810 bio 1825! Hur durch refeiofe ^luonÜtjung
bet natürli<ßen DermeßtungoFraft unb den ganz abnormalen 2Uleroaufbau bet
Grünbungogelt, bei hem bie mittleren Wtercfcßicßten bureßauo überwogen unb
Greife faiim vorßanben waren, laßt fecß biefe unoergleicßlidje Dernießrung erklären.
1825 wurbtn 205 Geburten unb 95 Gtcrbefälle gejäßlt. Odo bebeutet eine roße
Geburtenziffer von 50, eine Cterbtziffer von 23, und einen Geburt enübetfcßuß
von 27 jSßtlicß auf baa taufend. Damit waten die <£ßortitjaer ittennoniten allen
anderen beutfeßen Gieblergruppen bet UFraine überlegen. 3ti den iTlolotfcßnaer
fllennoniten war hie Geburtenziffer 47, bei den epangeiifeßen unb Fatßolifcßen Ko
lonien lag fee jwifeßen 30 unb 45.
’•
‘
Diefeo Jäße tüacßotum ließ bie alten Dörfer fcfjnell zu eng werben. 1824 fiedelte
her tuntige Oberfdjnlj Ofaat Zöwo auf hem noeß freien Referveianb bea €ßor«
titjaer Gebietoamteo, bao bureß Heuvermeffüng genau fefegefeeflt worben wat,
114 Junge $amilfen an, 65 in den allen unb 49 in drei neuen Dörfern, X o ( engart, Blum engart unb 0 e u b o r fe. Damit aber war bao Rronolanb "ßier
erfeßöpft. 3m ganzen gab to auf ißm nun 18 Kolonien.
«I& in bet Soigejrtt bie JRtnfcßcnjaßl wtiterwucßo, erreichten bie Gßortifywt eo
1S53 untet hem Öbtrlcßufzcn Bartfcß, baß ißnen im Jortgange bet feaatlidjen
Kolonifation auf dem ill a r i u p o i e r plane im Horben bto ^fMpfcßtn filcereo

e e f e a. a. ©., C. 24.
. • ■
’ - p.‘ ■
*) t c j c a. a. ©., ö. 19.
fi Rempel (ijraö.), Dcutfeße Sautrhfeifeimg am Gcßioarjen filette. Sevolterunji
und £0(ri|dmft 1825 (Cfammfang ö. teibbranOt, 3b. 3). teipjlg 1940.
**) U £ ß r t a. a.
G. 52; fit. tO 011 n e t (ijrog), Die Gtmrinbtiuridjte Wn 1848
der Deutfcßm tHebfangen am Gcßwargen filme, Ztipjig 1941, ö. 25; Rempel a. a. 0.
■
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ein neue» 6tötf ©leMungolanb in ber ftnchbcirfthaft anbtttr beutfchet Dbrfer ?u»
geteilt würbe. $et enfpanben 1836 blo 183? bie vier Dörfer Öer0tol,6rfj6n»
i o I( 6 <f) 8 n f e f b unb $ t ü b o b t tt mit gujommen 115 Familien.’1) Du« tanb,
9540 Deßfatlnen, würbe von ber Rront gcfchentl, bagegen leg ble Dur4)fühtun®
ber Jfnfieblung, bie DermePung unb Einteilung beo Lönbtt, bie Aberfübrun# unb
erfte finangitHt Unterftütjung bet FUubaueen, [r^on in ber i)anb ber Mennoniten
{elbft. Der erpe 5<htitt ^ur ftlbftänbigcn SodjtertHonifation ber fpbteren ^eit war bamit getan.
b(e Hamen bietet fttitgrunbungen flnb nod) in Erinnerung an bao IDeiCbW«
gebiet gewählt, gwei Jogat in genauer Anlehnung an Werberorte: 2Ht- unb
"Preengätt liegen wtplicf) beo Dtaujtnjeeo, unb ^eububen ift bie mcnno«
nitifdjt ^aüptgtmtiribe im (üblichen Marienburger (Derber.

' Unter ben 792 Tbortitjatr Jamilicn be® ^ahrto 1825 waren 460 Eanbwlrte, bie
ahbeten ,Ä(elnbäu®let
*
’/ prattifd) tanbinje, metp Jjanbmrrter. 1848 betrug bie
3abl tex Sauern norf) genau tbenfo 460, bie prcng gtfcfflpjjene Dererbung unb ber
Mangel weiteten Xefervelanbco hinderte ijicr febe Entwicklung. Die Jahl ber ianb.
Men Familien bagegen war Jd>t>n auf 673 geplegen, weit übet Jene ber §ofbepßenben hinauo. ■ Onogejamt betrug bie $aljl bet E^artltjaer Mennoniten fetjt 7217.
Die Mariuprffer Ecnbterbbrfer fatttn P<h in^wifchtn auf 155 $amffien eher etwa
750 Beeten vermehrt.
*
s) Die Mennoniten waren affo mit €>(teufiebfern auf etwa
8200 RSpfe gtwachfen, galten f!d) (eit 1825 abttmale verboppelt.
1852 würbe quf hem Mariupoler Plane noch $ r i e b r i cb 8 1 h Q l
30 Qbfen
angelegt. 2lb 1847 fanb bann eine flngahl non mtnnonliifchen tfamttlen ein freilich
wenig behagliche® Unterkommen alo Mupertanbrnlrte in ben von btt ruflijchen
Regierung angelegten fübifdytn SkftrbaublMiien.
*»)
Ero^bem wat 1859 bie
Getltnsabl bt» tigentliehen Eßortißarr ©ebleit® fchon auf 9624 unb im Mariupoler
©»bitte auf 1561 gtpiegen, jufammen mit ben vetpreut ©itbelnbtn etwa 12.000.

IDittfdjaftll^ flehen biefe Anfänge noch nitfjt im Reichen beo Qlcferbaueo. <So
mutet heute mtrhvürbig an, baß btt Etitet beo 3etater(no|lawfchen JütJorge»
Komitee» Eonttnluo 1800 in einem Berichte bie Meinung auofpratfj, baß bao trockene
ftlima bet'Etappe bem ©etrelbebau ungünpig fei unb nur ble 6d)af j u fit mit
Erfolg betrieben werben könne.M) Die Ijtbung bfefto IVirtfdjaflojtweigt® ließ «
btnn audi angelegen .fein unb ftütjte fld) babei vor allem auf bit Mennoniten.
1803 fchenftt et btm Cßortitjatt Bejirte eine Mttinoljttbt von 15 BBrfen unb
.15 ttyaftrtj fpMtt würben Juchttiete au8 CachJen nachgetauft. Dit Mengt freien
IVtibtionbcc unb bao reiche Slngebot von in ber Dlehjucht erfahrenen Arbeite»
tröffen unter ben Einheimtjdjen, btn früheren Homaben, führte gu einem f^ntUen

Aufblühen ber Merinofdjafjucht. 1813 befaßen bie Eßortitjoer Mtnnonittn 5921
ödjaft» 1819. 11.776, 1825 24.518, unb 1841 65.095. Don btn Mennoniten
übernahmen ble anberen beatmen Äolonlften unb fpöter auch M ^upen bie €5d)af»
ju<ht, ber Dertauf von 3u3>fKeren unb gangen gerben würbe eine ßeroortagenbe
Einnahmequelle. Der Dotfptung her Mennoniten wirb barauo erPchiilcb, baß 1825
im Cßortlgaet ©ebict auf fe 100 Einwohner 598 €>c&afe entfielen, bei ben Molotfdynacr Mtnnonittn 514, bei ihren unmittelbaren flacfjbatn, ben Ptifchibtr

•’)
*)
*)
*•)
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f?o(onfßen, noß 377, bti Öen übrigen heutfßtrv Äofonifttn bea ^ttatKfiwffewtr
Äontora nur 173 unö bei Örn Dtutfßen im ©befiaer Äontor, bk von' Öen Rtenno»
niten am weitesten entfernt ließen, nur 6i, Reben den Dtutfßen Ratten nur bie

bulgatifßtn Gieökt eine ftärtere Gßafaußf, aber t>e( ißnen f>anö«ltc ca ff
*
um
auo her Heimat mitgebraßte »grobivoliigt' fanbfßafe, während die Deutjßen,
die JIcf) der Odjaf^ucfjt erjt in Rußland gugtwonbt galten, faft nur IRerinoa unb
veredelte €>ßafe (ffreugungen aiio iUtrinoo und fanbpbafen) befaßen.
:
tag bao Ößmergcwlßt bet beutfßen Gßafgußt in ökn Gingtitvktfßaflen, fo
bildete gerade bei den-Ittennonlten bie G e m e i n b cf 6) ä f ettf, von der die
(Enitoi&unß Ißtcn Rungang genommen ßatte, ein rülc^jtigee Gemclnbeuntetneljmen.
Öti der neuen Xanboermejfung von 1823 wurde der
Grmeinbtjßfifetel
ein tanbpüef von 2943 Deßjatinen gugtlellt. 1825 befaß fit 2233 ÜRerlnofc^afe,
während die Ginjeltvltle 20.661, unb jroar biirrfjwfgo nut veredelte G^afe, batten.
1848 war die <3emtinbe|cbäferel auf 5033 Gtürf n.ngcroä^tn und gab einen ^afjrcvetttag von über 10.000 Rubel, womit ein Großteil der Gemeinbwuogabcn beftrlttcn
werben fonnte.41)

«Eine geringere Rolle fpielte neben der €>$af- bie R i n b v I e h $ u d) L 1825
gab ea im Cßortitjaer Gebiete 4339 Gtütf Jjornokß, 106 auf 100 Glnwoßntt. On
btn anderen beutjd)en Rofonlftengeblcten mar der Ditßbefalj faß dec gleißt, Der
IDiefenmangel bet Gteppe fjatte aljo den IRennoniten gerade auf dem Gebiete, baa
in der tVeidjfelniebetung ißre fymptftörte war, den Dorfprung vor den änderen
heutigen Gtbmmen genommen. Jmmerßfn tommt ißnen baa. bleibende Derbknft
für bas gcfnmte Rußlanbbeutfdjtum 3U, baß Jle bei tyret gesoffenen Gruppen-

elmvanbtrung Ckflanb»RafJevkl) mitgefübrt batten und barauo an der Rblotfcßnafa eine neue, dem fände angepaßte Diebrafie güdjteten, bk bann von den anderen
ffoionkn übernommen würbe. Der Dltßbeßand ftieg In
*.den
folgenden faßten
iangfam, aber ftetfg, unb erteilte 1855 im Cßoriißaer Gebiete 7756 €itii<?Gegenüber bet Dießjucßt war bet Rtferbau in jener erpen.Jßit weßr ab
beftßeiden.41j 1825 wurden im Cßorti^atr Gebiet etwa 2.200.Deßjatinen mit Rcfcr«
früdjten btftellt, alfo von den inogefamt 33.721 Deßfatlnen bto "pianeo gerade nur
6l/t v. ij. Rn der ttlcrfvtjfßnajä waren eo 5‘/t b. f). bei den iflennonilen und ebenfo
bei Öen anderen Äoloniften; etwae meßt, 1O‘Zt v. &, bei den Äolonifteii bto
öbejjaet Äontoro. Dicfe ^unbertfätje flub nur wenig bdßtt^lo bei den einßejmijdjtn Runen unb Rumänen.öeo Gebietes. Rian ließt: nur ein vetftßminbenb
Keiner <Eeil öeo frutßtbartn Gdjwargerbebobcno war mit Getreide beftcllt, bau
übrige biente foft auofcßließiitf) bet exfenßven Dießgudjt. per Getreidebau biente
nießt dein «Export, fondtrn nur dein €igcnverbrau<ß. Darum ftanb etwa in Cßortitja:
her äuo öcr alten fjeimat vertraute Roggen mit 1000 Deßfatlrieh Rnbaußä^e an
btt Gpitje, eo folgte £jafer mit 550 Deßjatinen, Gerfte mit 350, unb erft ßuießt tarn
mit 170 Deßjatinen der IDeigen, der fpäkr der Rlieinber^et in btr .Gteppeiwrrbtn Jollte.
Dem befundenen Gtanbe des Oltferbäu« tntfprkßt btt geringe Bejatj mit land»
tvirtfcbaftlltfjen Gerbten. Ruf die 460 Bauernroirtf^aften entfielen 1825 nut 749
"IfjreJt 0. 0. ©., 6. 23.
Ä) 1825 werden die Ruojaafgalten in Cetroert (=2,1 hl) angegeben, nimmt man haß
heutigen DerßSIlnintn eine runde 2(uefnat von 3 hl tVeijen und 2’/* hl Koggen,'Gttße
unb öafer ft Deßjatlnt an, fo laßen f;ß barauo die $1&ßtn dep mit Getreide beßeHten
fände« ungefähr bereßnen.
...
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Wagen, 553 ©ggen iin& 3p? "Pflfige, eo benutjtcn nljn in vielen tfäflen gwc; Bauern
einen Pflug, wr^l unter gemcinfamem Dorfpann Ihrer Pferde. 3n den übrigen
öeutjdjcn Kolonien war ee nicht anders.

Die fiolonlcbebärden ver^u^ttn aud) ©eibcnraupenjucht, Bienenjucht, ©artenund Weinbau bei den fiolonifttn einjuftibrtn, doch JtunSdjJt oh«
*
but<hl<hlafie«ben
(Erfolg. ©tfirferm 2luff<hwung na^rn nur die Anpflanzung von Bäumen, aifo die
©chaffung fünftlidxr Heiner Wälder in der walbarmon (Steppe. Aud; bitt gingen
die fllennonlten voran.

$ür die jahlrtl^cn tanblofen in den ru&lanbbeutfchen ©Itblungtn gab re noch
den Weg deo Ausweisen
*
ina S) a n b tv e r L 1825 waren von den 792 <!f)ortlt;aer
(Jamilien 223 oder 28 •/• ijandwerter, etwas mehr noef) bei den anderen Äolonipen.
Sunädtft (landen die für den Bedarf deo eigenen Dorfco nötigen f)anbrocrtcr im
Dorbergrunbe. 1825 waren re 20 ©djneiber, 24 *Sd)iifter, 31 ©chmiebe, 19 Rimmerlento, 25 Clfchler und 16 Dtedjefcr, 41 müllet und 47 Weber mit 49 Webftßi)!en,
für die dae Catn in den fjäujem gtfponnen wurde. Dann aber begann da» ljanbwerf fi<h auf die Produktion für den Dertauf nad) auswärts, für die gewerbearmen
Xuffen, ju verlegen, unb damit wtidjfen gerade die für den Betrieb der £anbwirtJdjaft widrigen Zweige. 1833 gab eo fd)on 68 ©djmiede, unb ganj neu trat Ijlnju
die ©ruppe bet 44 Wagner. (Ebenfo batten fid) bie Weber auf 144 vermehrt und
wurden nun bürd) 11 färbet untcrftü^L4*)
Dem wirtf^wftlichen ©inwurjeln entfprldjt bao kulturelle. 3m ©(hulwtfen be
deutet einen entfdjeibenben Wendepunkt bie ©rünbung der J e n t r a I f <fc u 1 e n,
an ber Hlolrtfchnafa (djon 1635, für bie Altfobnie 1841 In (Einlage. Dio leitete
würbe 1842 in ein eigenes Schulgebäude in Cljvrtitja übertragen. Sie diente un
gleich der Weiterbildung nad) ber eintfafiigen Dolfsfchuk und als tehrecfemlnar,
an bem von ber ©emeinbe Händig fecf>e bio acht ^reifteKtn unterhalten wurden,
deren nutjniefcer ftcf> für eine Jltilje von fahren 3ttr ieljrtätigfeit in den mennonitifdjen Dörfern verpflidjten mußten. Don da an wurde her alte, feder fachlichen
Ausbildung entbehrende teijrerftanb abgefbft durch lebtet mit einet wenigftens
befchelbenen tfttthoblfchcn Schulung. ^unäcßh eintiafiig, wurde bie ^entraifdjule

1870 in jwel älafjen geteilt.
So bedeutete biefc ©<huiorganifation bie Schaffung der erften ©rundlagen eines
gefieberten ftulturlebeno. 3u einem weitergehenden tultureßen Wachstum gelangten
bie illennoniten in biejtr 3«Ü noch nicht. ©o fehlte, abgegeben von htm gefchldjt(id)tn Auffat? von £)eejc unb von UeuMucten ber in Preußen gebräuchlichen kir<h-

IIch?n Bficher, ein eigenee Schrifttum damals noch |o gut wie voüftändig.44)
4. . Dft 3eit bet großen fluebreitung (1860—1914).

3n ber 3«it beo inneren Keifens wuchfen bie Äräfte beo Wennonitentumo, zu
gleich aber wurde der piatj in ben alten Dörfern engtr unb enger. Dio £?Jung
biefer (Spannung würbe durd; bie gcfamtrufiifdje Wirtjchafts« unb Sojialentwick«
iung befördert, und fle leitete die Periode ftStffttr (Expanfion beo ülennonitentumo
unb beo gefamten Xußlanbboutfd)t»ms bis gum Weltkriege ein.

©eit ber testen $ä!ftt beo 19- 3ahrb- wud)o in btm (Id) tafch inbufiriaUfierenben
Wefteutopa ber ©e treibe bedarf, Dtull^fanb felbft würbe cuo einem ©etreibeauofuhr- ju einem ©Infubrlanbe. Damit waren bie wirtschaftlichen ©runblagen
") A. €hr t a. a.
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für dir Shiofttfjnunfl beo © e t r e ibe bau o in ber ©chwarameerftcppc gegeben.
Die Öffnung ber Dardanellen 1826 fchuf 60311 aud) bie polltifdje Dorauöfetjung.
3lo bie Mmwanblung bet IVeibcfteppe in Welgenacfer burchßefübrt war, bauerte
to freilich norf) einige 3ahr;ehnte. 3n her Sttlite beo 19war fit voll im
©angc, tatMftig vorangetrieben durch dit beutfchen Kolnnlftcnr unb iljrerfeite
wieder ein mächtige« fjebcl für ble Muobtbmmg der beutfchen ©itblung. 3m 3ahr»
3«&nt 1860 bio 1870 fiberftltg die Jährliche ©etreibcauofubr Kit&fanbo nicht ein
einhalb lUlflionen Tonnen. 1870 bie 1880 flieg fie auf SV»; 1890 bis 1900 Jcbon
auf fedjo Millionen Tonnen. Die ©djwarsmeerpfibte Von ©befia blo Koftow rntwicfclten fleh 311 Höhenden ©etreibeauofiihrbdfen.
Die iüennoniten madjten ß<h dit neue ©ntroicflung mit als erfte gu ftutje. ©tücf
für ©tücf wurde bao alte ijoflanb unter den 'pfitig benommen. 1889fd)ttibt Tpp4s):
„GoUtt aber fcljt einmal einer ber erften Slnflebler auf unferc Tiefer fommen, er
würde ftaunen über deren weite Shiebehnung und nicht begreifen, baß die damit
verbundene Arbeit ?u überwältigen fei.’. öit würbe bewältigt durch die Derbeffe«
rung der lanbwirtJcfjnJilidjen Tedjnit unb die aunehmenbe Qerangtehuno ufrainifdjen
©eflnbeo. Sinfielie beo beutfchen Siegele unb beo junachfi in der ©teppe geübten
Sluatretcno beo ©ctreibco durch Sitte fam um 1850 ber „Sluoführflein" auf, eine
grpfjc ©teinmalge mit groben Kippen, die durch das auegebteilete ©etrelbe gejogen
wurde. Ttwao Später begannen bann die modernen landwlttjcbaftlichen XnaJdjtncn
ihren ©iegcojug.
4;
s''' ' .

Die ©djafjud)’. verlor feljt ihre Bedeutung. 3n Shvrtitja war ölt
bet ©chafe
von 1841 bis 1855 von 65.000 auf 44.000 gefallen, und 188? verdiente nad) Tpp
die ©chafjucht faum mehr «Erwähnung.'. ©tatt Rußland wurde feit 1870 mehr und
mehr Sluftralicn brr große [Üoilleferant Turopao. Dae £anb ber mennonlUf^tn
©emeinbtfch&ftrtitn in cttjortilja unb an der iUdotf^nafa aber.-wurde verpaßtet.

3n | ogialc t Beziehung bedeutet bie Aufhebung ber £ t i b e i g c n t <b 0 f t
in Rußland 1861 einen gtunbßürjenbcn Wandel. Die freigcfetjlen Sauern, bie bao
felbftönbige tUittfthaften nodh nldjt gewohnt waren, ßanben nun ben beutfchen
Kofonißtn ale billigt SIrbeitoträftc gut Verfügung. 3m nod) größere ©cbwlteigfeiten gerieten anfangs die tuffif^cn Slbcligcn, deren aftfltwobnteo Wtrtfchafto(gftem pldfcltch umgcftßrgt wurde, unb bie faum bae Kapital befaßen, um den Hber»
gang von der Srvnarbtit ?ur freien Strbeit, die Stnfchaffung bet nötigen SIrbcite<
gerbte ufw. burd)3uführen. £ür bie meiften bildete Derpachtung ober Dtrfauf efneo
Teilte tyree tanbee den nftchften Sluoweg. ywifeben 1861 unb 1892 verminderte
f:di ber ©nindbeßh
Slbelo in Rußland von 77,800.000 auf 55,500.000, unb
jptjiell imOubermum^cfaterinoflaw 1861 bie 1888 von 340.000 auf 230.000 Deßfa»
tinen.4’) Sur bie wirtfchaftlld) etftarften deutschen Bauern aber gab eo dauernd
£anb in genügender ttlenae 3U crfchwlnglUßen 'Preifcn gu pochten obet gu faufen.
ilnberfeito fanden viele ittentwniten alo Dermalter auf den Slbelogütern Slnftcllung.

Ruf biejen Dorauofetpmgen baute bie gewaltige Rucbehnung der beut.
[d>en Kolonien auf, die nach einigen Dorläufcrn 1861 tinhtjtc, nun nicht

mehr auf Kronsianb — bie ftaatlichr Rnfieblungatätigtcit horte jetjt ganj auf, —
fonbern auf gepachtetem eher Jclbßerworbentm Zanbe. Bel ben ITlcnnonlten emp

u) €pp a. a. ö., 6. 133.
**) ft. G t u m p p, IM» beutfdjcn Kolonien im ©chwargmetegebtti, dem früheren Heu«
(Öufl») Rußland. Ctuitgort 1922, Ö. 46.

fing biefe 2liiobrt(tung ihr befonbereo ©eprbgt durch daa gc[cblon«nc, planmäßige
Dprgehen bee gongen ©ebiefes. Oct Pa^tetlSo des .©d)Äfereilanbco’ würbe ?iel
*
bewußt jum SIntauf oon ©iebhmgslanb unb jur ©ewährung von 3lufhaubarltbtn
art bie iänblofer. verwendet, bie dort neue Dbrfer anlegtcn. Oni Cijotlißaer ©eblete
etbzacfjte das 2987 Deßjatinen große ©5$3fereilanb 1869 bis 1915 nicht weniger
ab 1.185.000 Tlubel pat&lgins für ben Beulanberwerb.
Der rrfte große Slusgdff gtfdjah 1864 bie 186S auf da« .© r t> ß f !i r ft e n»
land’. Der beutfcfje Derwaiter Öcftuniadjcr der Landgüter btt ©roßfürfltn
Bli<hat1 .Bftoiajewilfcf) bot, «inen Celi bcrftlben, löblich Brtopol nm Dnfepr, ben
Bltnnonifeh ?ur Pacht an. Oluf 11.400 Deßfatigen mürben bie fe$o Dürfet ©c»
d r g 0 t f? a i, © (g a f e l b, Blidjaeloburg, Xo(enba<b, Alexander»
t h a i unb 6 e r 9 e f e w f a angelegt47) Bur einer ber Barnen, Balenbach, ;elgt
mennonitifches ©epräge, bie übrigen bas DoTÖrtngen ber ngrunbf)crr.'id)cn' Barnen»
gebung nad) bem adeligen BeJItjcr b?w. Dotbtllijet beo lanbto obre einem feiner
$amilienangel)5rigen, in beutfd)tr ober, wie bei öergefewta, in ruflifcber ©pradjr.
Dolitlfdj würbe bao ©roßfürjhnttii ein CeM beo Cßortihacr ©ebietoamteo.
Bpd) einige Heinere Eochtergtünbungen erfolgten bis 1870 auf Padjtfanb. Dann
abct war bie IDirtfcbaftotraft ber Blutierfiebfirng fo weit erftartt, um bao tanb
fogleid) laufeni ju föhnen. ©0 würben gunädjjl auf bem für 240.000 Bube! trftan»
btnen fio'o Fulfdjen ©ute von 7351 Deßfatinen, bao nur 30 ffiiometcr bftlicb
©hortüja laß/ bie vier Dörfer Bifoiaif tlb, jranjfelb, ©i Denfeld

unb
b-et s b c f m mit 147 $öfen gu Je 50 Deßfatlnen angelegt, fit bildeten eine
eigene Keine beutle tVoloft.

; tÜcitere ©rÜnbungtn in ben benachbarten ffreifen folgten in ben ^aßren bio
1874. Wit ber befonbers großen, 14.150 Deßfatlnen umfaflenöcn Unternehmung
von Ognafepo im ffrdffe Bdd)mut 1888 betraten nach slntt längeren paufe
bie ©hottißaer Blennonitcn erfhnqfe, wie bau bie Blolotf^naer fchon 1884 getan
halten, bao ©ebiet des oberen Donej, unb übertrugen juglrich, ebenfatle nad) bem
Dorbllb ber BeuWonit, bao ©liflem beo r6^5fereilanbeo' aus ber Blutter« in
bie Ccc^terflcÄlunp: von bem gugefauften lande würbe etwa ein Zehntel, 1120
Deßfatinrn, als /Pad)tert i tel' auogefonbert, die nie^t als ©igentumclanb
-in f)5ft aiifgeteflf, fonbern verpaßtet würben unb damit ber TncbtcrneMung Blüte!
3ur Erwerbung non weiterem lanbe gaben.
<’ Beben biefet großäugigen tätigtet! ber ©efamtgemeinbe ging bie tanberwerbung
einjeintr Blennonittnbotfcr unb fleineret ©tuppen einher. Die an bet ©tenje bes

alten ffronslanbes gelegenen Ddrfer erweiterten ihre ©emarfung durch ^utauf in
ber Hacbbarfcbaft. 60 erwarb bao urfprüngild) 3088 Deßfctinen große Beu en»
borf norbwefilicf) ©bprtitja um 1865 1450 Deßfatinen von bem ©utobefl^er
lutajdjewo unb 1907 1500 Deßfatlnen von htm ftMittfnfötn ©roßgute, tonnte
alfo feine ©emartung ungefähr verdoppeln. Dae neue £anb würbe oor allem an
die lar.Mofen bet Dorfes verpachtet.

/Die ©iebiungen einzelner 3auerngruppen begannen ebenfaiio fchon 1865 unb
erfaßten lanbflücfe bis gu 6000 üt&fatintn. Bäumlid) folgten fit dein wegaeifen»
ben Beispiel brr ©ebietounternehmungen, hielten fid) alfo junfichft in ben benacf)»
barten ffreffen Dnfepropettorojf, ^aporofdje (früher Xlcxanbrowft) unb tüerchno»
bnfeprowft, unb griffen ob 1890 in bas ©ebiet am oberen Done? über.49)
1

4’) «PP, a. a. ©., €>. 145.
“*) Die Dolen juifomnitnfltfltlit bei © b r f a. a. <D., &. 76 f.
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Heben biefen gemeinfchaftlichen Slnttcnehmüngen errvarben einzelne, wlrtjchaftlich
befonbero erfolgreiche Rtamonften. tanbdn größeren iftengen neben Ihren alten ..;
ijofen von 65 Deßfaliirtii, unb föufen Jd ©roßgüter von nuijreteh HJunbert imb
Ivgat von einigen Cauftnb Deßjatinen. Dlefe neue €4>ld)t .der mtnmili»'
jdjtn öutvbe|ißtr verlegte Ihren iDobnßtj melft au# btt fiolonle auf bae

©u! unb gelangte fo, bei allgemeinen neunen Cnfwldlitng In Ruglonb folgend
6o<0 nach 3”r Bllbung von ^injelhöfcn (Cßutoreit). . £DltlfchaftIid;.wuibtn |k 3«
lanbxvirtfchaftlid)tn Rührern her HHennonlten.
Der neue XH^nilt In bet OeJdjtdjte öeo KHcnnonlfentumd routbe. neben btn
i»lrt{d)aft(id)cn audjburch p o 1 i c I f d> r (Da n b I u n g e n efagefeltet. 3m ©efolgc
btt grunbltgtnben ©taatoteform, bie 1861 bie Bauernbefreiung gebracht fratte,
würbe 1871 ber btjbnbett ©.'aatobauern- unb ftolonl/tenftanb aufgelöft0) unb ber

allgemeinen ©ruppe ber (*,6fcb!er
€lgentümer
’ gugeftefmet. Damit coat Olt Stuf'
Ißfung bet befonbeten [taatlldjen ftoloniehvetwältung bea ,$Grfbrgetomltete
*
unb
bie Cfaorbnung ber mennonftifchen ©eblete in bie allgemeine ©ubttniumdpetivofr
tung verbunben. <Eo fiel weitet bie bejohbere Zauborbnung ber beutfehen Kolonien,
bao ©bereigentumßredjt bet Dorfgemeinbe, bie Derfaufo- unb Ceilungebejcbrlinfungen; bo<h waren biefc ©runbfäße Im Rußlanbbtuifchtum bereit# Ja ftarf ver
wurzelt, baß flc nunmeßr, trat? fehlen# einer gefcßllchen DeranFetung, burd) bü '

bäuerliche ©Itte weiter aufrecht erhalten würben.

• .

..

Befonber# gefährlich mar für bie HHennonitcn bie ^Üf^'tbung bet Bl Hi»

tärfrelhelt. Sluch 6er ©anltätobfenf! erfdjien tynen nicht tragbar, ba er
immerhin ^ilfobienft im Belege war unb vor allem bie IHbgcfcblpfJenhdt ber ©e«
meinbe burchbrach- Hach faljrelangen Derbonblungen mit ben iHlnlfteden unb mit
bem in befonberer flliflion 3U ihnen entfanbten ©eneral vonCöOicben erreichten ■
c# bie IRennonlten 1875, baß Ihre ©ohne bie vierjährige Dlcnßpfllcht in btfonberen,
abgefchlofjcnen ^orjlfommanboe aMelften burften, in Slnfnüpfung an bie
Slufforftungotätigfcit In ber ©teppe. Dlefe Regelung legte btn mennonlllfdjtn
©emelnbtn große gelbliche öpfev auf: fic hatten Bau, (Erhaltung unb Betrieb ber
ledjo bio acht tf&rjttajernen ?u beftreltcn, bie in ver[d)iebenen teilen bet fübrufllfdjen ©teppe angelegt würben, unb hatten, Mo auf ein Tagegelb von 20 Äopcten
ft Hlann, auch für ben Hinterhalt bet ffommanboo aufjirfommen, Dafür batten fit
bnrchgefcßt, baß bie mennonitifche Jugenb Ihre Dienftseit in völliger 3foliertmp'’:
von bet rufjifchen Umwelt, unter ber wirtfchaftllchen unb geiJllldjen Geltung eigener,

mennonitlfcher «©Fotwmlepnbigtt
**
verbta$U/ unb bamit gegen rellgtölV aber
auch nationale ^tcmbelnflüffe weitoeßenb gefchfißt war. Die gemcinfame Der
*
Pachtung aller mennonltlf^en ©ieblungogeMcte unb . ©onberbctenntalflc jur,
Unterhaltung bet (JorJlfommanboo, bie eine erljcblidje allgemeine öelbjtbcfteutning<
nötig machte, — überfliegen bie jährlichen ielftyngen bodj 300.000 Rubel — führte; \

?u einem fefteren &rgani|ntori|chen 3ufammen|djhiß aller Hlcnnoniten Rußlanbo.
Die bfsljcrißen Ronferenjen ber geiftllchen lehret würben ab 1883 ju einer
„Sl 11 g c m e i n e n fton f eren3" auogebaut, ber bie Dcrtretung bto gefamtrn
lllennonitcntum# bem Ctaatc gegenüber oblag.
>

Croß her fchlleßllcb gefunbenen glücklichen Ofung hafte bie Sltifbebung box allen f
Privilegien bao Dertwuen bet Stttnnonltcn ftrenoftcr Richtung gut ruffifchen Rt»
“) 6. ft f u bt, Die Derjafluna brr auolSnblfAcn Stnfiebler anf ttconeUnbetttcn In
Rußland ©beffa 1873.
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gietimg bbfy erfdjüttert, uni ein Zell von ihnen wählte btn Jluorocg, den dir
borfaßren feßon jwelmal be|d»rlttcn ljatlen; dir 21 u o wo n 6 e t u n g fn einen
anbettö ©toat, bicemal nach H o r b a in e r i F o, befttn Stnjirhungotraft auf bk
Jfttcnfchen ber illtcn Welt fid; damalo htm ^ößepunPtc näherte und von Deutfdtfanb

ber r.ad) dem ©ften Guropao immer neue illcnfcfjenqueilen anjapfte. Gcgtnüber
ber fn Oft Städte irr Bereinigten Öfaatcn gerichteten glci<h3eftigen 2luowanbecung
auo Dtutfdilanb wer für Me iTlennoniten bao 6ud;en r.ad; einer neuen bäuerlichen
f)eimat (tfbiftverftändlich. IDäi)tenö aber ihre DSter bei ber 2fuowanberung nach
Rußland junädjft len vertrauten nieletungoboden gefueßt fjatten, waren flc nun
Jo feft mit der ©teppe orrmachltn, laß fi« auch fn ber neuen Welt durch Ißre fiunbjeßafter Immer wieder ©teppe fließen ließen. ©o würben bie Wcnnonltcn ble
geaebenon fiolonifatoren bet norbamerffanifthtn Präriepropfnjen.

Die ifuowanberung fetjte 1874 ein, fcßnellte 1875 ju einem ^l^ftmaß empor
unb verebbte nad) btt in liefern 3af)t getroffenen Regelung allmählich bie 1880.
2tm fiäctften war von ißr ble SfltFolonie betroffen. 21uo bem €ßortlt}aer ©lammgebiete jogen 580 Familien mff 3240 IHenfcßen fort, faft ein Drittel.M) Dao
ttlariupoler Cocßterfiellungogebfet Iffie fteß gar.3 auf, bie dortigen Dörfer Famen
an Fatholffcße Deutle, eine® fn rufflldje ijänbt. 3m ganzen jogen etwa 18.000
Rlennonlten“) nad> 2lmerlta. -davon 11.000 nad) Sanfao, ritbcaofa unb
ben beiden Da t o ta e In den Bereinigten ©laaten, unb 7000 nad> 6ü b • W a
* *•)
n f t o b a fn Kanada (fn die beiden Gebiete ber Oft. unb Weft-Referve). Die ©ied
*
ler in Äanaba Famen faft auefd)fitßli<h auo ber RltFofonle unb ißren EocßlcrHeilungen.

3n ÜHanitoba”) bedeutet liefe Slnfteblung ben erften .grlßeren Detfudj einer
Äclonlfation ber ©teppe. Dit ittennonlten hatten bie Einwanderung aufo hefte
vorbereitet, einen ber tßchtigften unb angejeßenfttn fanbtvirtc beo Eßprtlhacr
Gebiete® ale flunKdjafter blnauogcfcßicff, mit der Fanadifcßen Jtegierung 2fb«machungen über ble ©fdjerftefiung ber mennonitijehen Xellgion«freif)ell getroffen.
Die ff>nen 3ugeteflte ijofelnßeit oon 160 Metern (= 64.4 §eftat) ©teppenlanb ent
*
fpraeß ungefähr bem von Rußland her gewohnten Waße. Sogar bie gefdjloflene
Dorftfebfü.ng festen bfe tfhnnonften junäcßft gegenüber bem fn riordamtrfta ßerr»
{eßenden Efngelßoffyftem durch, Jo f<br batten fie fteß in Rußland daran gewäßnt.
Crohbtm mürbe ftjnen der Anfang bitter fchmtr. nachdem ffe Ißn aber übertauAt
batten, würben ihre Siedlungen fcßneU ble blüßenlften und forCfiefdyclttenften beo
gangen Zandt®, blt 25ah«brtdjer beo Wtijenanbau® In bet ‘Prärie. <?ben|o hoben
die auo ber fTrlm eingeroanberten (fleutolonlcr) Mennoniten nach fianfae thrtn
belmifdjen harten Jürfifcßen’ Weiaen efgefüßrl und liefe® fand damit 311 einem
IDefgcngebltt von Weltbedeutung gemacht.

Die Wanderung nad) RmerlFa bebrütet in bet allgemeinen Qhiobreltung ber
Mennoniten, unb überhaupt btt Rußlanbbeutfchen, ble fonft in liefet ?eit nod) in
ble ffoeßbarfchafi der Stgmmfleblungen gerichtet war, eine trftc patte 2(uonahme
auo rellglÖfen Gründen. 3n ber ^nlgejeit würben wieder ble naßen Gtbiete bevor
*

*) Epp a. a. .©., 6. 183.
’•') C. f). ©mitt), Eße foimning of fß» Ruf Ian Mletmoniteo. Bern», 3nb. 1927.
*•) 5fir ttaimba ble aueffiljrließt Darfteflung oon fj. Z e h m a n n, Dao Dtutfrfftum in
©tftfanabo. Berlin 1939. G. 14 ff. unb 147 ff.
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?ugt. Crft ab 1890 Ging mit bem Steigen btt Bobenpretfe“) bie tDanberung in
immer entferntere Slepptngrbiele Öfibrußlanbo. 1894 bie 1897 mürbe von <Fbor«
tifja aus bas große, über 25.600 Deßjatintn große Gebiet non D e f e v k a bei
Orenburg tolonificrt, 1909 bie 1913 feneo von ttrkabat etwa in btt mitte
jroifchrn IDorontfch unb Saratow, mit faft 13.000 Deßfalinen. Gleid^etig erfaßte
bie Siedlung bao 11 0 t b t a u k a 1 u 0 9 e b i e1, ab 1905 in guneßmtnbem Waße
Sibirien. Siber auef) bie wdteft auogrelfenben Unternehmungen mürben in
ber altgewohnten vorßdjlfgen 2lrt burdjgefüßrt. Don ber Gebitlovcrfammliing
gewählte Runbfdjafter bepdjtigtcn bie jum Raufe flehenden flächen, wobei natur
gemäß bie lanbJdjaftHdjc unb wittfdjaftHcb« flbereinftimmung mit ber Heimat ben
2iuof4)iofl gab. Öle berichteten daheim über ißre Ginbtutfe, unb nun erjl würbe
bie aus ben bepen dauern unb bem Gebietefchtelber gebildete Rommiflion entfanbt,
bie jum 21bfd,i(uß beo Raufee berechtigt war. Dao leijte SicMungeianb würbe 1?13
gekauft, {eine BeßcHung abtr durch ben EDelKrieg unterbrochen. Damit mar bas
«Fiibe ber metuionftiföen Zanbausbreitung in Bußlanb erreicht.

3n ber gleichen ^tit, in bet bie weitauogreifenbe öftwanbetung ber Rußland
*
beutfeijen begann, leitete bie nationale Unterdrückung des Xußlanbbtutl<htumo, bie
Xuflif(jierung ber Schulen ufw., eine neue, nun nldjt meße gang abteißtnbe TIuoWanderung nach Amerika ein. Sie oerjifitkte bie alten rußlanbbtutfchrn Sicblungogebiete, in Ranada mürbe ab 1891 auch Saofatchewan von ben illennonittn
erfchlofjcn. Dao 1892 begründete R oft htm Im närblichen teil biefeo Staates
ift in ber tfolgcgeti rki kultureller Mittelpunkt beo itttnnonltentumo ber gangen
IDell geworben. Die älteren norbamcrikanljchen Mennonitcngebiete begannen ihrer.
■Jeita halb wichet Siedler abjugeaen.

3n Rußland Wicb bie Dttbinbung ber tFocbterkolonkn mit brr Multcrtolonie gu
*
nächß feßr eng, fo wie fiCß früher bie nodjRußlanbauogewandcrlen Mennonitcn nad)
lange ber Betreuung durch bie Danziger gu erfreuen gehabt holten. Die ilUeget ber
2llttolonie ftanden weiterhin unter bem 4bortitjaer Slteften. Man half fleh gegen
*
feitig bei Mißernten au«, es würbe etwa in Cßorlitja ein Waggon tDeijen gefum
melt unb nad) ber Orenburger Cod>ftrgruppe gtfcfcicft, gegen Bejahung ober auch
grjehentwrifr. Saatgut würbe auogetaufcht, vor allem fenee auo ber Mußetjkd
*
lung Slrfabak würbe in ^bottitja verwendet.
•

*
2l(t
unb rieufolonit beteiligten fid; in ähnlichem Maße an der Siedlung. flach
1890 entsandten auch bie etflen Cochtergrünbungen |<hon neue Snfelfitblungtn
hinaus. 3n parallelen ober gemeinfamen Unternehmungen ber 2llt
*
unb ueufolonie
verjchmoUcn beide immer ftärker, unb tInt ftatlftifche Trennung wirb Immer |<b®»'
*
riger. Doch kann unter der feßr wahrscheinlichen DoraueJctjung, baß fleh beide
n) Hoch tfhrt, a. a. O.,
79 bewelß ber burchfönlttlty niedrigere Drei« Oe« con
ben Gtbletslmtern 'gekauften Zanbeo, (icfltntibrr dem von tinjelntn Gruppen erßanbtnen,
hab e« (leb bei dem erberen .um eine Dtrfotfluna 6er proletarOlben ötmnnbtmifcilltbcr
mit Zand gu erleichterten Beblnoungen’ bandelte. <Ein näherer Vergleich geigt feboA, daß
öle Dreffe ber beiden 2fr (eu von Hruland jur Jclbcn fteltfage fetoelfo ungefähr gleich hoch
waten, und non 30 Kubel ft Deßfaflne um 1863 allmählich auf bao Jehnfacßc ort Beginn
beo Weltkriege« Ölegen. Do ober her Ankauf von Heulend durch die Gebietoämter in den
elnjclntn Zandfcbaflen fräßet elnfetjte alo jener durch «klnjelgruppen, ergibt (leb (m ®e*
famtdurcbfAnltt ein niedrigerer Dreie beo erfteren. Flicht »ine geringere Sorgfalt bet
Gemeinde bei bet Decforgung beo lanWofcn Hocbroucbfeo gebt auo bleien Jaßlen beroor,
fonbetn umgekehrt Ihre JübTtrßcHunn In der TodjtertrlonlJatlon unb In bet <PtJc&lleßung
neuer Zandnabmegebfett.
■ ■■ <•?'

©rupptn 0lei<t) (d>nell vermehrten, angenommen werben, baß bie ^Itfolonie fand
Ihren Ablegern ftwtflfli bie halbe Ropfjaßl ber fleuMonie bolle.
•,.3rl ber tuflifchen jÄbhmg von 1897 würben insgefaml 65.806 SReunonlten in
Äußlanb (ohne Äangreßpolenj ermittelt,,ebne bie jwei Heinen, bamale ned) ftärtcr
für fld) lebenden ©nippen an bet Wolga unb nördlich Samara etwa 64.000. On
ber gleichen 3e»t gab :o In äanota 16.000 Xußlandinennonltcii (15.000 in Manitoba
unb 1000 in Saefatcßeroan.)
*
4)
bie Bereinigten Staaten find in dieftr Jeltlage
feine genauen faßten überliefert, bei Annahme tlnee ähnlichen tDacßotumo wie in
Ranaba fcmtni man auf 20.000 bio 25.000. Dand) betrug um 1897 bie ©elamtjaM
ber Mennonlten In bet 2l(t- unb Dcutolonie unb In beten fMßterfleMungcn 100.000
bio 105.600. 2hif bie Cßortlßaer allein entfällt davon nach bem oben angegebenen
Scßlüfftt ein Drittel, 35.000. 185? würben 12.000 gewählt, in 38 Jahren ift a1fo
abermalö faß eine Derbreifacßung eingetreten.

Hach 1897 würbe Im jariftlfcßen Xußlanb feine genaue Doltajählung mehr bu«ßgefußd, hoher läßt Jlcß bie ^aßl her JHennonlten vor 2luobrud) de«? erßen Wrll«
friegeo nur ungenau berechnen. Sd)mfbts‘) nennt für 1911 allein in ben (üblichen
Subernkn Ben«rablcn, Cßtrfon, tTaurlen, 3efotcrlno|law, Dongebiet unb Chavtow
104,000 Mennonitin. Dagu tarnen mlnbefteno 25.000 in den weiten Cocßter»
(ieblungßgtbltten von norb-fiautafien über bau Uralgebiet bio nach Sibirien6*),
jufammen In Xußlanb 130.000. Diefcr feßr ßoßtn ?aßl IW «l'-e niedrigere 01n.
gäbe von 106.000 für 1914 gegenüber.
*
7) On itanada waren ea jur gleichen Jrit
28.000,w) für gan? Horbamerlta gibt Smith6*) bie bamlt jufammenftinimenbe 3«W
von 70.000. Sol0t man für Suörußlanb her oorjidjfigeren Berechnung, fo ergibt
fieß eint 3ahl von mlnbcßeno 180.000 Xußlanbmennonlten ober etwa 60.000 2UI«
fclcnlern für 1914. Hur ein fünftel von hiefen, etwa 12.000,
)
**
faßen noch I« ben
Stammbdr/crn um €ßodtya, bie ändern In den Uo^tcrneMungen.

Damit läßt flrf) die gefamte Dermehrung ber ©ruppe übcrMIcten. Die fahlen
felgen In einer Haren gtvmeltifcßtn Xeiße aufeinander unb ftelgen von 1500 Im
■Jahre 1796 auf 60.000 Im Jahre 1914, auf bao Diergigfacßt in 118
J a ßxe nl Bia 1859 erfolgte feweflo in 21 Jahren eine Derboppthing, fpäter in
22 bie 23 Jaßteh.' Sa trief) die t^rjd)id>tc beo jungen Dolfalnfelbcutjchtiimo an
Belfplelen ungeßfimen lÖacßotumo ift, ben Mcnnonlten foinint feine andere ©ruppe
gleich» flc nähern fleh der ©renje btt biologilch ßdcßltmSgllcßen natürlichen Dermeßrung. Om Deufcfdjen Xeicße brauchte demgegenüber Im 19- Jahrhundert die
Bevölkerung rund 60 Jahre aur Üerboppelung. Die Xußlanbmennoniten vermehr
ten /ich alfo etwa acßtinal Ja (cßnell wie bas Binnenbeutfcßtum!
• Jhrallrl mit dem ungeheuren Xnenfdjenroacßotum ging öle Dergrdßerung der
von ben Dtutf^en bcftellten Bobenfläcße. Den Chortiqaer Stammfieblungen waren
feinetjclt 33.000 Deßfatlnen, denen on bet Wolotfcßnaja 69-000 Deßfatinen jngeteilt worben, jufammen 102.000 Deßfatinen. Demgegenüber befaßen Jle 1914 In

M) f). L t f> m 0 n n 0. 0. ©., 6. 153 und 168.
<F. Schmidt, Die deutschen Bauern ©üdtußlanda, Berlin 1917. C. 42.
••) Dgl. die telhaMen Bel U «ßet ft. a. ©., 6- 76 fl.
Jufamnitnfteliung der Jabtenahaabcn bei U Cb7t «• a. ©•» S. 52.
**).fj. teßmann, ®. 153 für ittanltota 15.000, ©. 169 für 11orb»6ftfttal(ßnwn
8.000, und ß. 172 für ©üd»©ao!alä)»wcm 4.600 (Cenftte 1911).
*•) 6 m 11L a. a. ©., &■ 208.
**) Die ?abf berechnet nach bem .Heuen fjauo- und fanönndfcOaffetalcnder für bcutjdje
Xnfitblci im füdllcßen Rußland fflr 1?11, ©hrjfa.

den ge|d)l offenen Kolonien voll» 700.00081) Deßjatinen. Dagit tarn bav £nnb der
«Sutabefltjet, bie 1914 allein fn b»n©ubernien Couden, Jefatefi'nojla» und öamara
384 Betriebe über 100 Dcßföfinenf mit jufammen 328.300 Deßfaiintn befaßen.
53 ©ütcr waten grSßer alo 2000 Deßfatintn, bao größte befannte erreichte 18-000
Deßjatfncn! 3n die von den ©tammfleMungen entfernteren ©eblcte waren die
CHitobcfiljcr weniger vorgebrungen, Immerhin war bet ©efamfbefitj der JTiennoniten
in Kußlanb vor dein erften Wefttrleg minbtjlenü 1.050.000 Deßfatlnen oder
1,500.000 ffettar, da» ?eßnf«4c deo anf&nglkh jugeteilten tanbea. ^ürHorbamerifa ließen feine näheren Angaben vor. Da die tandbeftifiung einer aamiiie

dort ähnlich tvar wie in Rußland, tann »ol)1 angenommen werden, daß die 70.000
IHennoniten in Kanada und den bereinigten Staaten mlnbeftena die Jjälfte der
700.000 Deßfatinen de»mennoniten Xußfandt befaßen. Damit ergibt f i <f|

ein <5c|a m tbefig m 1,500.000 f)cttar oder 1 5.000 C u a d r a <•
tilomefern. Öo« i ft dit «Brdße deo O a u e e 6 a
e n oder
23 a b e n. Dit fjanbvoll deutfeßer mennoniten, ble ab 1790 nuegogen, einigt Dorf«
(cßaften ginn Cell armer Oute auo dem Werber, batte 120 3ab»< jpSter eint große
Vrcwinj erobert.
Der Gefteibegroßboii für ben Weitmarff mar auf ben großen $&c$en ber rußtand»
beutjdjen ifdfe mit den alten traditionellen iUethoben nidjt durchführen, er for
derte alo unentbehrlich»
*
Wertgeug bie W n | ch i n e. Wie bie Deutern allgemein
beim flbergang jtum Wtigen führend uwren, fo aud) in ber Ct^nifierung der fandtDirffdjaft. jhinädjft führten fit landroirtfabaftlidjc ittafdjinen auo Deutfchlanb ein,
feßr bald aber gingen fk felbft an deren QerfteÜung. Die icchnlfchr Begabung der
beutfdjen fjanbwerter mrrfie gufammtn mit der Kapitaltraft der reichen beugen

Dauern. Wieder waren ble Cbortiijaer bie erften. (Ein armer Uhrmacher, 'Peter
£cpp, begründete 1853 bie erfte $abri! lanbwirtfdpftlicher Wafdjintn im Dorfe
Cijortiijo, bie fid) fdjneli entwitfelte. 1888 brJ^Uftlgte fie bereite 250 Arbeiter und
neben ihr heftenden vier weitere in (fbortitp unb Je eine in Einlage, Heuofterwirf
unb Slnbreaofelbe.
*')
1908 jätjltc bie illltolonle 16 ^abrifen landmlrtfchaftllcber
Waf<f)inen unb Wagtnbaubetriebe, unb befaß damit gegenüber den 10 Betrieben
bet doppelt fo großen fieutolonk das entfd)iebene flbergröMjt.
*
’). Dit heutigen
Pflüge und Wagen, Drefd)» und JTläljm^inen, “Puljmßbltn unb fogar Dampfmafcbinen fanden nidjt nur bei ben beutfchen Kolonlfien, Jonbern ebenfo bet ben
ruffiftften Adeligen unb Daüetii^uf weite «Entfernungen bin Sibfai} unb halfen bie
ynafchlniflerung ber fübtufftf^en tanbwirtfdjaft burtbfeljen.
v

(Eng mit bem ttuffömung beo Weigcnbauo war bie Cntxoirflung einer Harten
mennonllifchen iH ü h l e n i n b u ft r i e verbunden. ©cßon bet ber «Einwanderung
haften bk Dentfchcn die Windmühlen eingeführt, jundc&ft aud) allein betrieben.
«Später trat an Ihre ©teile die durch 'Pferdetrafl betriebene Tretmühle, und in ben
lediger unb Jlehgiger fahren ble Dampfmühle. 1908 gab eo im COaMißaer ©eblete
allein 30 Dampfmühlen/ gegenüber einem Keß von 30 Windmühlen. Gegenüber
ber alten tohnmullcrti letzte fleh die Beteiligung am Rändel immer Harter durch,
die ynüljlenbeflijer tauften ©etrelbe unb vertauften bao Wehl weiter, einer fogar
mit eigenem ©djifft auf ben» Dnfepr. 6o (chatteten fld> bie Wnnoniien, in ffon«
turrenj mit den juben unb Kliffen, in ben aufblühenbcn (Betrdbebanbei ©üb«
•«) «hr t, «. 0. o., 6.87 r.
*)♦ epp a. a. ©., 6. 134 f.
•*) ehrt a. a. O., 6. 8p.
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rußlanbo ein. Der Derarbeifung der lanbwlrffdjaftltchen JErjeuftnlJJr bienten auch
bie niennonlti|cf)en Bierbrauereien, Branntweinbrennereien, (Eflig- unb Gtärfefabelten.

Gin dritter Z»tiß bet mennonftifdjen Onbuftde find bie 3 l * g» le • p «• öcr
wadjlenbe Beichtum im Gefolge beo ©etrelbtbmio bahnte in den jtdxüger ^aforen
ben Übergang oom alten beutfdxn Qal?« unb rom ufraii’.ifdjcn tcljmbtiu jum
maflivtn Ziegtlbau, unb »on ber Gtroh- »nb 6d)inbelbccfung jum Dadjjiegel an.
Dabei waren bie Deutfdjen eindeutig führend. 60 entstanden bie bcutfd)cu unb
Speziell mennonitiidjcn »Ztegelfötünen” für £Oanb« unb Dadjjtegel. 190s beftanben
Im €bt>rt(tjaer Gebiete 9 Ziegeleien, bie freilich ni^t bie Größe ber anderen 3nbuflrfebetriebr erreichten.
21m ftärtjhn war die mennomtfyd)' Onbuftcieentwleflung im Dorfe €b 0 r t <|ja,
bao rtinb 30 ». £>. beo gesamten mennonitffcbcn (Berotrbto in Giibrußlanb per»
einigte.. Dadurch würbe fein (totaler unb nationaler CfcaraHer grundlegend ge
ändert. Die ittcn(hen3äbi wudjo Schnell, bie alten Bauernfamilien gerieten in die
yninbrrfyeit gegenüber ben Jirtaitern, die fldj auo ben fonblnfen enfwitfelten ober
neu jujogen. Cftortitja wurde auo einem Dorfe ju einem tfabritftäbtdjen. Unter
ben Industriellen Zuroanderern waren auch Bcidjotautlche. Gie blieben durch iljte
BerufopeQung wie den epangtlifdjtn ober fatf)oH|djcn Glauben banernb eine abgctrennte Gruppt innerhalb beo alten iUennonitentumo. Den Qauptflod ber Onbufttie»
Arbeiter, por allem für bie ungelernte, für bie Sdjmußigt arbeit in den Ziegeleien,
ftcfllen UPraincr unb tVeiJjrutfjencn. Go geriet bao Dfuifditnm in bem genitalen
Otte ber 2IltPolonie gaßlentnäßig in tae fllinöerhüf, wenn ee auch fojial alleinberrldjenb blieb, über aud> die Jfabritanten, die fojial übet ihre Dolfo« unb Glau»
benogenofien emporgeftltgen-waren, gerieten in bie Gefaßt bet Gnlftembung pon
bitfen. Gie erfetjten bie plaftbeutldje ^amilknlpradjc durch die ßocbbeutfdje und
gelegentlich durch bie rufllfche, obwohl fle prflHMUngemäßlg natürlich weiterhin
Deulfdjt blieben. Hhniicßeo gilt für bie einzeln in fremde Umwelt eingeftreuten
mennonitijdjen Gutobefl^er.

Der Beginn einer neuen £pochc In btt Gelehrte der Xußlanbmennoniten um
1860 wird noch unterffrichen bureß gleichseitige religidje Wandlungen, burdj bao
Auftreten non Gelten Innerhalb beo Iftennonilentumo.

tüenn unter Gefte eine rellgißfe Blcßtung nerftanben wirb, die in einem alten
fPitcßenPörpct auftritt oder oon außen mityionierend in ißn einbtir.gt mit dem ünfprueße, die ©tmelnjcßaft ber waßrßaft Gläubigen unb Grwerften auo bet Mehrheit
ber in traditionellem ©cwoßnßeitecßtlftentum erftarrten JBelttlnbet’ auojufonbetn
unb gu Sammeln, bann waren bfe Mennoniten bei ihrer Ginroanberung nad) Buß»
ianb längft feine Gehe meßt, fonbern eine gwar Heine, nbtt gefestigte unb jtur
Buße gekommene Äitdje. Gie tannten teinerlei Miflionoftreben, webet innerhalb
beo tüangellfcßen noch anbetet Betenntn'.flc. Die Saufe würbe an allen Gtwadjfenen volljogtn, ohne eint befonbere BePeßtung potauogitfetjen. Die auo btt fetten
mäßigen Ünfongojelt btt Mennoniten in den Hiederlanden ßerflammenben Unter
schiebe der flämifeßen und frleflfdjen Bicßtung waten fcßon um 1890 bebeulungoloo
geworben, heute Pennt man J»e faum mehr.

Sine üuflocPetung biefeo mcnnoniti|d)en Äircßentumo gefeßaß früh burd) bie
Berüßtung mit den ,‘P<tliflcn’ in ben benadjbatten (d)mäMK>-tt>angclflhen Ko
lonien Güörußlanbe. Dadurch uorbeteitet, tonnte bie ftarfe, cor altem auo ben
angeifächfllchen tänbern nach Dculfdjland ßeteingetragene Geftenbewegung beo

!4

1?. ^cftfunberte auf in btn tu&lanbdeutffen unb bcfonbtro den mennonttiffen
Dnfeln £uß fafftn. Dao geffal) 1860 an brr ifiobtffnafa unb 1862 in Cfwrtllja,
;uerft in ber «jorni bto Baptiamue. Der Ctifler ber erften beutffen boptiftcfdjtn
Gemeinde in Hamburg, Ontfen, ordinierte 186? ben erften Ultcften ber „tntnne«
n i t i 14) t n B r ß b e c g e m c i n b t", wie fif bie baptiftiff« Xiftung der Wiennoniten in 6üdrif fand nannte. Wätjrenb die baptifliff e Öro&taufc an fld> ju ben
alten ©runbfätjen bet ittennoniten gehrte, unterffieb Bf bie neue Xiftung niin .
daburf, haft fit bie Caufe erft naf einem perfänlfe^en freien Betenntnio erteilte
(burf Unterlaufen im Sluffe ftatt burf Begieren), burf Ifärfete Handhabung
bet ftrftnjuf I, Kleidung von Trinfen unb Kaufen unb tinige andere ftelnig«
feiten. STUt biefen baptiftiffen 3I‘Scn fembinierte fif bie mennonitiffe Eidesunb ©fwertmeibung. Bei teilroeife ftnrfer tirflif er Sibff Iießung flogen bao alte
lUcnnonitcntum beftanb ptifilife und Sibendmablogemeinffaft mit hon Baptiften.
Dar allem aber beffrbnttt bie mennonitiffe Brüdergemeinde (brr Edtlgljeit n(ft
auf bao flhnnonitentum, lonberß griff mlfflonierenb auf bie anderen beutffen
fiolonfjten und, trotj gcfetylifen Derbotea, auf auf bie orthodoxe €taatoFirfe über.
Die ^luobreitung bto Baptiomiw und anbeter tvangeflff et Öeftenrif tungen unter
ben Xuflen gebt mit auf die Ebtigfeil ber beutffen Hltnnoniten gtfrW.
*
4) Dabuff
wurde aber auf bie tonfeffioneOe ©felbewanb gegen die fiiftbeutff en burf- .
brofen, wenn die fif daraus ergebenden Gefahren in ber ^olgejeit auf nift ßatf
wirtten.

fieben btn Baptiften gewannen (pbtcr nof andere ÖeMcnrif tungen, wie die
Öabbatiflen unb ©ttäfor, Kaum im ittennonitentum. ft Unbemann jäfjft um
1920 adeln flehen fonfcflionelle 6pitlatlen bco filennonitentumo auf.91) Dit
ittennonlten ordnen Hf damit bem allgemeinen Bilde ber jungen beutffen Dolfo»
infein mit f tem unruhigen unb lebendigen religiäfen fobtn ein. iluoganflopunft
blefer geiftlif er. Bewegungen war melft die fteutolonie an berttlolotjf nafa, roif rtnb
in Choditja mehr bao ©fwergewift des mennonitiffen lüirt|faftslebeno lag.
Diefcr finterffleb der beiden Kolonien aelgt fif ebenfo in ber Jonftigen fultu-

retten Entmfrflung bot JTIennonitcn. Dit £eit naf 1860. bedeutet auf fcict ein
flfttterco ^Umgreifen, btn Beginn felbftilnbigtr fieuffdpfung. lieben galjlrelfen
reprobuftiven tcligidfen Dcrßffentlifungtn enlfteljen auf felbftänbifle, ttwa
■predigtfammlungen, eo brßinnen bie Jffifternen SlnJäfje einte mennonltiffen
Jfbnen 6f rlfttumo unb reft triftige einet ge|f iftlifrn ©elbftbejlnnung
in Ijelmattunbllfen IDtrfen. Don biefen ift einte ber frührften und wertooUflen,
mt Doranftefjenben oft benütjt und jitiert, bie 1839 erffientne €f rift gur fjunbert- .
faljrfeier de:
Einwanderung von D. f). C p p ..Die Ebottl^aer ittenno-

niten, Derfuf einer Darfiellung des Entmitflungoganges berfclbtn
*,
im Celbftpcrlage des Dcrfaffere in Xofcntftal bei €&ottitja. Conf! aber erff <en nur wenig
von biefem 6f rifttnm in ber SÜtMcmit, wie auf die vier in diefcr
entfianbe.
nen mennonitljfen Dnnfereien alle außerhalb lagen.

flut gang langsam fetjte ber Befuf b 0 I) e r e t 6 f u I e n in Äußland und
Deutfflanb ein. 1913 batten von 151 "Predigern erft 1 fjnffful- unb 40 tljtolc«
giff e öeminarbilbung. fieben den (Öciftlif en gab to IHobiginet unb ^urifltn mit
B‘) Uewelfe juJaramengeßeU: bet f t> r t a. a. ©.
fi. £.tn bemann, Die Ittennonllen fn Xußtand. 3n: ft I in bemann, Oon
den beutffen Äolnnlften In Kufitanb, frgebnilje einer CSiuMenrelfe 1g19 bis 1221. ötutt»
gatt 1924, ©.19.
'
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atobemifchet Bildung. ün die ©feile der dem latenftanb angetjdrigen Prediger, und
Vor allem an ble ©teile btt flltcftcn, die an dee ©piße einer Gemeinde Randen und
allein taufen und trauen durften, traten allmählich bttuHid) a u o ö e b 11 •
dpe GelRllcht. Doch batte dieje «EntwWluna vor dem tpelttrlege erft be
gonnen. 1910 batten von 151 mtunonlllf^en Predigern fn Rußland 110 nur
©äcmentatfchulbilbung, 40 t1;eplogiScht ©cminarbllbung und nur einer f)od)fcbul
*
bildunfl.«1)
•'• •■■■'..■
’
.. Oer weitauo 0tBßtt Ctil der Hltnnoniten begnügte fld) natürlich weiter mit
DolfofchtflblUyng, Oie aber fefct hochwertig ®ar. Qlnalphabeten gab to unter den
erwachsenen Jttcnnpnlten nach der DoStogcHjlung van 1697 (p gut mit feint. Der
BtlbungsRand der <Erwach(cntn, die vor dem erften tÜeltfriegc ?ur 0ctjuft
ßfngtn, Ift ein trftounlld) hoßer, der BtJltj von 23ücf)crn ein für ddrflldjt Derhältnlffe
ungewöhnlicher. öaß M) bei einem Bauern ein 15«Mnblgea iexifon findet, ift feine
verclngctic ^Iuonaßmt.
hw dem Äegtenmgeantdtt Sllcxanbcro 111. (1881) festen DerJucfje gur RuJJlfigierung beo fdoniftifdjen ©chulwefeno ein. ©elf 1886 war an der «thottüjaer
Scntralfcbule, feit 1897 auch an btn DorSSdnilen die ilnierri^tofpradjr tufflfcb.
Doch Hieb dae eine Süßere Hlaßnahme, die den rein dcutfdjen tttjoraftcr der
iRennonÜengemeinben nicht gefährden tonnte. Gdjon ngeß der Revolution von 1905
erfolgte überdies die Xiictfeßt gut beutfchen £lnierrid>tojprad)o.

ölt fleimtnio der ruffflcf)en ©praeße blieb gering, gutnal bei den grauen, froh"
dem die Hlennoniten nun (cßon über ein Jahrhundert in Rußland lebten. Bei der
Dolfpgählun« von 1897 gaben von 66.564 iHennonitcn nur 486 ruffifchc und 161
eine anbttt ni^tdeutfd)e Iflutte4praeße an, alfo gufammen nid)t tinmal 1 v. f).
Dao heißt, die ittennonften waren vollfommen rein beutfeß
geblieben, foum daß wenige in die ©tabt ver(chlagene ©injelgänger abgeSplittert waren.

freilich entfprad) dlefer Tiaren beutfchen Gattung wol/, txMc allgemein In fungtn
Dolfelnjein, picht Immer ein Tlatco beutfeßeo Hatlonalgtfußl. Omnurßln war ble

Innere Derblnbung mit bem Hluttcrlanbe bei ben iftennoniten weit Rärfet do bei
ben lutßedScßen unb fatßolif^en fTofonfJlen. Denn ben ittennonifen war ißre
größere fjeimat bie ©emeinfeßnfi bet ©laubenegenoflen, ble Rußland, Deutschland
unb QImerifa umfpannte. 3n Ißt erfolgte ein regelmäßiger geiziger fluotaufä),
gingen Büchet unb Jillfdjtlften, aber aud) prtS'dnKcße Begießungen hin und her.
Dabutcf) wurde aud) öle Detbfnbung mit bem Gefamtbeutf^tum bauernd wach
gehaltert.
Dor Beginn beo tOeitfriegco geigten ble JRennonlten bao Bild einte gefestigten,
feiner ©lellung unb ttfftung voll bewußten, (folgen unb reichen, unb vor allem
ungebrochen bculfdjtn Großbauerntumo.

Die Dürfet boten (eßpn äußerlich ein Bild der Wohlhabenheit, bao fie von ben
benachbarten ufralniScßen feßarf unterschied; große geräumige Käufer, mtift ge
mauert, von großen ©bftgärten umgeben, gegen die ©trage mit fefien Raunen
abgefchloflen, Im Onneren fauber und wohnlich, oft gcrabegu veidj eingerichtet.
Heben den alten bäuetifdjtn iRdbelformcn drang namentlich in «Thortltp fclbft gut
bürgerliche Wpßnfultur immer mehr vor. Die Dötfet waten reich an fullurellen••)

••) U « ß t f a. a. ©., C. 99.
N

«Einrichtungen, viele hatten einen eigenen Slrgt, In ätyoriitjo gab>ß ein mennonlK»..
(chee beutfeheo fltanfenhauo.

Dae gur feßen ©Ute geworbene 2lufn^(omtsrcd)t der Gemeinde über ben Örunb.’
[töcföperteht leerte 61$ ^uktjt'ben refn beutjdjen Charafter der
D 5 t f e r. Die UFtalntr waren Arbeiter In ben «EhoriityitrSabriFen, Oorf^frtcn.
ftänblgeö «Befinde »der Cagelöhner bei den Bauern, in der Centejeit Famen jle bie

auo bet ©rgenb von poltawa In die ittennonltenddrfef jugejogen. Sfber fit
tonnten nidjt fjauo noch f)o( erwerben unb blieben lanblofe »Einwohner
*,
bie. bei
ben Ittennonlten jur miete wohnten. Qn «Ebatf (tja batte, als Sluenabme, ein Ruße
einen IDarcnhanbel. €r tonnte nut (o In ben Befitj eineß fjaufee bmmtn, baß eo
gtunbbücberlich auf ben flamen efne« Deutfchen eingetragen würbe. < •
,
Dit Hltalner bet nachbarfchaft, — ßc werben von ben Deutfcben allgemein
Ruffen genannt — batten durch {tönblge ÄeoUeüang wenig iandbefflj, oft nut
einen halben f>cftat je $aml(it, unb waten auf den Derbienft bei ben £>tutfcf>tn
angewiesen. Dkle arbeiteten durch 10 blo 15 ^aftte fcwcllß vom ^rübUng blo jum
l)erbfl auf bem gleichen ljofe alo Cagibbncr. Sind) bie ffnedjte Wieben oft Jo langt,
befamen bann oft von ihrem ttJirt ein Pferd unb etwae Caatgut unb fingen eint
eigene Heine Wirtschaft an, neben ber fie wcitethln bei bem Deutfchen arbeiteten.

6le hatten bei ben Blcnnonlten eine gute lanbwirtf^aftllsbe 0<&ult bur<hfltmad>t,
unb deren ^ortftitltte tarnen bet gangen Hingebung zugute.
- •
Der Innert Slbftanb von ben Hftainern blieb biß guletjt fchatf,
bie Deutfchtn waren fleh ihrer beeten Xeiftungen unb ihrer menfcfjuchen Aber»
Iegenhelt voll bewußt. ,Dk Ruffen {landen gciftlid) niedriger ab mit unb darum
auch wfrljd)aft(l4> niedriger. Wenn man damals bae £anb an alle gleidj verteilt
hätte, nach gehn fahren mären die Ruffen wieder gu uno alo ilrbeitet geteinmen”.
Die Behandlung der uftalniföen fincchte war, besondere bei den Mennoniten, techt.
ftreng, für Vergehen würben fit auch gcfchlagen. Wenn fie ff<h darüber beim ruffi»
fdjen Richtet be|d)mccten, würben ffe dort noch tinmai beßraft, Jo fehr ftanben die
Deutfchen auch bei den Behörden im Slivfehm. Otgen Diebftäfck ber Ufrainet übten
öle Deutschen 6elbftfu|tlg, ftntl erft 3um ruffffchen Oerfdjt gu gehen. Die Diebe
wurden, wenn man fie beFam, burd>geprögelt. Mnfango fam eo wohl auch rot, baß
ffe unter bae Cie verfcnFt wurden, „nach
Religion hätten wir Ihnen nlchto tun
dürfen, aber hier haben wir uno nicht fo genau daran gehalten.
*
Co wuefc jd>on
bamalß die ^eind|djaft der Ukrainer gtgen die ittennoniten, öle bann In den Revo»
lutlonoMmpfen 1918/1? furchtbar jum üuobrud) tarn.
' ■ •
Beben ben ufraini|chtn gab es übrigens In geringerer Jabl aud; beutle Dienftboten, ittennonlten felbft unb vor allem Deutfche auo ber benachbarten ärmeren,
fathoIifcb’Mrifcfien itoionie Hamburg, rnlt ber bit Blennonlten fottff faum in
näherer Fühlung ftanben.

fltlfcbeben mit nid)tbcut|^en Famen Faum je vor.»7) Cie waren fchon btv»
wegen flreng vtrpönt, weil fit zugleich gemffdjt tonfefflonetl wattn, eo Rand darauf
ituofd^uß auo ber ©tmeindr. Om Orte ^hortltja
überhaupt Fein tfall einer

nationalen ittifdjehe »m dem lüeltFrieg beFannt, In Beuenborf ein einziger.
«Bemifchtfonfeffionefle Cßen mit beutfehen lutheranern waten geßaltel unb Famen
vor. Doch wurde ein lutheufdjer Ittann nicht in die ITlcnnonltengemeinbe aufge«
,T) DgL auch $r. Leiter, Ru&lanlbeufjche Bauern unb Ihre Gtammeogenonen tn
DtutJdjianb (Deutfche Boftenhinbe, Öd. 12), 3ena 1034. der bit 1?30 auo Rußland ge»
fle^tnen IRennoniten In btn tajtm In Drutfd>knö ontljropoloolfd) unferfuchtt.
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nommtn, da et |a brr Staatlichen Wehrpflicht unterlaß. Dit tfirchenjucht war ftrcng,
■uneheliche Düter lind Wüttrr wurden auo btt Gemeinbr auogefchlofftn und er|t
wieder aufgenommen, wenn He bfftntllch um Dergtibung gebeten batten.
<3o war bao deutet SRennonltcntum in Rußland vor 1?I4 einer der reichen,
ItbenotrSfiigfter. und erfolgreichsten deutJcbcn Stämme Überhaupt. Witten in jelöe
auo eigener Kraft erreichte ölßtc brach von außen gerftorenb bie Somjetjeit her
*
ein. Sie leitet einen oSQifl neuen Abf^jnitt in der ©efcbidjte beo Rußlanbbetitfcb
*

turne ein.
Juglei^i ändert fleh aueb Wt 51
*1
ber «Duellen. tag für dit Dorhitgojtlt ein
erheblich^’ Schrifttum von mcnnonitifcher unb anderer Seite vor, (o reißt ee für
ble So»fet3tit faft voKfommen ab. An (eine Stelle treten ble mündlichen Berichte,
bie ich bei einem Aufenthalt in djorlitja im April 1942 fammeln tonnte.

5. Die Sowfctgeit.
Der IVelt.trleg braute feine wcjenflidje Schädigung, irotj her Detfolgtmgo'
welle, die bamalo über bao Rußlandbcutf^tum hlnwrgging. Die ffriegoverlufie
ber Wennonllen, die |a nicht mit ber Waffe an ber $rt>nt ju lämpfen brauchten,
waren gering. Die Kriegogefetje über bie tiquibicrung beo beutfchen Eanbbtftijce
waren in Sübrußlanb noch nicht jur Durchführung gekommen, alo fie durch öie
Revolution vom iltärg 1p17 befeitigt würben.

• On ber R e v of u t i o n o 3 e i t, die gegenüber ben Rufjifijlerungebcprebungm
her ^arenjeit btn Dftfern Rußlands gunächR nationale Erleichterungen braute,
erlangten bie IRennonitcn fogat eint !on{effionelle unb damit proftlfch auch natio»
nait Gefamtorgamfation In bem 1917 geschaffenen .Adruffildien iftennonitifchttt
*.
Kongreß
1918 gelang auch bie Gründung einer zentralen mennonitfldjen „Bibel»
*
fchule
alo Auobllbungojttitfe für bie Prediger, in CJchongraw in ber Krim.
)
**
5n ben ftampfjabren bet Revolution entlud fich bao Winberwertigleltogefübl her
uhaitrifchen Bauern gegenüber btn reichen iRennottften in Überfällen unb p'.ünbetungtri bet Kolonien. Dor allem die Raubzüge beo Banbenfübrero Wadjno
bilden ein trauriges Kapitel ber mennonitifchen Gft^ichte. Die Siedlung fleuhvrft
wurde damals gang gerftdrt unb fpdfer von Rujfen neubtfletelt. On biefer Rotgeit
hat ble fugend bet Wennoniten [ich gum erftenmal gur Derteiblgung Ißrer $eimat
mit her ttXiffe in bet Band, gegen da« religifte Gefetj, entrinnen.
Det bolfchtwlftifche Kampf gegen bao "Privateigentum traf unter ben JRenrtv
niten am erften pnb fchwerften ben G<i t o b e| i 13 unb bie 0 n b u ft t i e. Wit
bem Defret vom 8. Rooember 1917 über bie entf^bbigungolofe Enteignung beo
Gutotanbes fiel ber erftere, mit bem Gefelj vom Jun» 1918 über bie „Rationali»
*
Jltrung
ber Großbetriebe bie letztere. Dao tanb ber mennonitifchen Großgrunb«
fafltjer tani an fremde DStfer, bie Ebortlfaer Jabritcn In ftaatll$t unb damit
ruffifche Derwaltung. Die beutfdjen Wirtfehaftofübrtt tonnten fich ?um £eil noch
durch Äummbenmg teilen, die Jurilcfgebliebenen wurden verfchlcppt und ermordet.
Soweit ihre Angehörigen gutücfgebiieben find, leben fi? in armen unb gedrucfttn
DerhältniRen. Die Witwe eine« früheren miliion en reichen tfabritanten lanbwirt«
f4)oflÄdier IRafchincn, bei ber ich in Eljorlitp 311 Gaftt war, wohnte mit ihrer
einigen noch lebenden f£o<&ltr In einem Meinen f>Suoch?n ?ut IRiete. Die weiften
ihrer Rldbel waren ffjr allmählich enteignet worben, ba bei ber Einrichtung von

; **
) Ä. tinbemann, Don ötn Otutf<ben fbfonlfhn In ftußlanb. Stuttgart 1924,
®- 16 ff.
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©djulen, Kinderheimen ujw. ftnmer auctft auf Öen Beßg 6« früheren >Xtf<hen'
jurßcfgtgtiffcn wurde. Die ictjten ©tßrfe, öle, Jorglnm gepflegt, immer noch oO-n
früherem gediegenen bürgerlichen Xei$tum zeugten, ergäben nut eine.unjulSngliehe Einrichtung beo Meinen Baume*. Der Btftanb an ©efchirt wat |o gufammen»
flejctyrumpff, baß gerade noch jwel be|djiofltnc gelier und jwei Mafien ffit bie beiden
©äffe ha waren. Qllo ölt Töchter einmal mit uno ftaffee tränt, mußte 0e für fich

eine Heine ©teingutbGchft oetWenben.
Die ©ojiallßerung beo gefamten ©runbeigentumo (27. 1; 1918) Wirb junächft
ohne praftifdjc tüktung. Denn in der ^eit ber Äewlution und ber Banbenfbmpfe
hörte bie Bobenbeflcllung faft garij auf, ba bao gefamtc ^uflbiet) geraubt war.
Der heutige Bauonobürgermcifter non Efjortitja, früher einet bet größten Bauern,
batte bamafo drei ijeftar unter dem Pfluge, bao übrige lag brach- 1921 fam eo
|o 3U einer Qungeronot und fjungertyphuorEpibemie. Ohr.Helen auch einige
Hundert HTennonl(en jum Opfer, wenngleich bie tage unter b.icjtn noch günftiger

war alo bei hon anderen Bußlanbbrutfchen unb bei den Uftalatrn.
Beftrebungcn, bao ittennonftentum durch Siuowanberung nacf» ümerifa oor

bet Dernidjtung ;tu fcbüljen, führt en erft 1923, alo bie fanabifchc Begierung bao
Einwanberungoverbot gegen Äriegobienftvertneigerer aufhob, ju einem <re(TtrfMe.,B)
ÜTlit ßüfe ber ©laubenogeno[Jen in Kanada, bie Im „Kanabi|cb4tt
*nnon(tifchei
’
öiedlungonuoJAuß" In Boftyern eine großzügige ©rganifatlon gefdjaffen -hatten,
mürbe nun die Uberntbfung der rußlänbbeut|chen ITlennoniten nach den fanabiftfren
Prfirieproninjen eingeleitet. 1923 bie 1927 0nb 17.500 auogewanbert, darunter
mehrere Taufend nun dem Cbortit^cr ©ebiet. Dann fperrte Bußlonb bie ©renjett

1923 begann in der ©owfetunion im Reichen bet „Heuen ötonomifchen Polltit
*
tenlno („H e p
e i t°)'tin IDIebtrcmfbau, bet 0d) oon den alten formen beo
*(n$en>c0ljeo
<
grunöffitjllch unterschieb. Die ßofgr3ße würbe für fämtlidjc
(Jamilfen des Dorfcö einheitlich nach ber ©eelenjabt bemeßen: Familien mit flehen
unb meßt ©Hebern erhielten 32 ßeftar, Heinere 20 bzw. 12 fJeTtar. Ittancfje oetftanben eo ßbrigeno, nchtn dem eigenen £anb fid) noch Stüde jur Bewirtfdjaftung
?u liefern, die offiziell etwa Sefitj ber ©chwiegermutter ober eine® nicht WuetKdjm
Derroandlcn waren. (Ein «tßoriltjaet Dauer hatte folget Sltt 65 ßeftar in Betrieb,
mit aefjt Pferden unb gehn 6tücf Dieb, erreichte atyo faß bao alte tnertnonltifch
*
flormalmaß. Dao tanb war nicht gejctjlid), aber prattifd) ötrerbbat, Indem bao
Hutjungoredjt In ber Kamille verblieb. ©ogar verkauft tonnte eo werben, indem
ber Kauf für bao ßauo abgeßhtonen war, bao noch reiner pdt>afbe0^ wär unb bao
£anb alo ^ubcfjßr beo ßofee aufgefaßt wurde. •

Dao £anb, bao in den beuffciien Dörfern durch ’M
* Detttefnetung ber tVirtfchgfkn
gegenüber dem Dorhrlegoftanb eingejpart wurde, tarn meldens den Hlchtbeiitf^en
Zugute. Die ©etnarhingogwngen wurden unbeöenttich petfdjdben. Heuenborf ?• B.
mußte 3000 ^eftar, faft bao gange tanb, bao eo in ben leisten 60 Jahren zugetauft
hatte, an die ufrainijehtn ftadjbarbörfet abteeten. 3n bit biober rein deutschen
Dörfer mußten (Slawen aufgenpmmen unb am ianöbeßt} beteiligt werben..?

Srolj biefer €lnfcf>rfinfiingcn ftcßi bie „ftep/periobe^Ijeute im ©cbü^tnio bet
Deutschen alo bie letjtc 3«it, in bet 0c 0cf> einigermaßen frei entfalten tonnten.
Die entjdjeibenbe Wendung jum Bftfen tarn erft 1929 mit dem tfünffabteoplan
©taiino unb ber Einführung ber KolftttivwIrtfchafL
*’) fj. ießmann, 0. a.
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notürlich weigerter. Jid) ‘die HUnnoniten anfango'eben!» »It ölt anderen
Deuifcßtn unb bl» fremboöitifchen Sauern, ino ffolleftiv iu geben. Dao illittel,
fle gu jwingen, wor boße Beteuerung be» Prfoatbefltpo. tüenn Mr elfte Summt
oder GetteibeJitferung aufgebraudjt war, wurde eine jmitile unö brltt» auferlegt.
Oje Ehortigaee Blennoniten faßen früher alo bk anderen Koloniften ein, baß auf
die Dauer ein IViJerflanb gegen biefeo ©yftem gur Selbflpernichtung füßr», unb
trMtftn Jlcß fdjon 1^9 gum Eintritt ino fiolltttio btteit. Sie batten baßer weni

ger iUenKßenverlufle durch Verbannungen. 3n einigen Dörfern gab eo noch einen
vorübergehenden ÄGdfälag. Dao woßnwigig» Cempo ber fioileFHviflerung in gang
Xußianb braßt» anfange 1950 bao gange füirtfcßaff»(eben in Unordnung gu brin
gen,’ Stalin felbft mußte am 2, Blärg in ber Prtff» dagegen ©tettung nehmen.
Daraufhin sogen 3. B. in neuenborf bie beutfcßen Bauern los, holten ißt Vitß unö
ißre iftafcßinen au» bem fiotletllv unb teßrtcn jur Elnjtlwirtl^aft gurQcf. Erft
1931 tarn gwangewefl» bi» »nbgültige Einführung her ÄoKßoBWittJcßaft.
Die Bauern hatten dabei faft ißt gefamteo £anb an bao fiollrftip abgutreten,
alle ianbmirtfcßaftii^en Gerät», bio auf eine ftuß bao ganje lebende Onventar, —
bao Binbvleß war meifteno fcßon oorßtr abgefcßlachtct ober pertauft worben —
fcßUeßlicß bie »Falten GeMuhr“, bie Sdjeunen unb ben größten Eeit bes ©lallte.
Prloatbefltj blieb nur bao türfjnbaue unb »In ßalbet Sjettar Garten- unb 2I£erlanb,
auf dein eine l?ub unb einige StßcF ÄleinHeß gehalten werben tonnten.

3n größeren Dörfern würben mehrere fioiiettipe gebildet, bie Eendenj ging aber
immer gut ^ufammtnieguhg unb weiterer Vergrößerung ber Betrieb», trotjdem bi»
Meinen, leichter übetfeßbaten Oeftlve heftet wirtfcßafteten. 3nnerßalb den
*
ftoUettip
würbe bao gefamte tanb ber früheren Einjelbtfttpr gufammengefdjlagcn

unb neu nach Brigaden, eingeteiit, bi» bi» eigentliche Betrfeboeinbeit bildeten. 3n
Heuenborf |. B. beftanben 4m ftoflefiio 6 Brigaden mit je 500—600 fjehar land
unb je 54—-60 gugeteilten Familien. Die gelber ber Brigaden lagen untereinander
im Gemenge.
btr Spitje Jtanb ber »Brigadier', an ber ©pitje beo gangen
ftoH»Ftivo ber ■präflbent, btr aber o»nau»fte Brbciteanwtljungen vom ftaatilcßen
Ugronomen empfing. Dadurch wurden bi» beulfchen Bauern fremden, meift ruftileben ober fübifcbtn Dorgtfeijten unterftellt, die oft nicht nach pratiifchtn Erfahrun
gen, fonbern vom grünen Tifcß aue nach bem Grunbfatj öeo t eßrbuch»o anorbneten.
Die ffoBettiopräfibenten waren.gunäcßft ll°4 Deutfdje, fpäter würben auch fle buich
Äufltn erfetjt, eher ihnen guminbeft bewährte ruflifeße Parteimitglieder alo pollttfdje teile» (poiitrufe) on die ©eite geftelit. Diefe wirtten (ßrerfeito auf bi»
Aufnahme nichtbcutfcßer ins ftpfleftro ßin. 3»ner von Ghvrtitja 3. B. hat eine
Heiß» Sltroiner auo feintm £)»imatborfc nacßgeßolt.
Die gefamte Jamille mußte ben gangen Cag über im floHettivbetrleb arbeiten,
iTlänner, grauen unb ältere fiinber. $ür bie fjauowirtfcßaft unb bie Beftellung bee

Meinen efgenen lanbeo Hieben immer weniger Slrhelteträfte frei. 2ln fteß JoUle
bei ben Bauern ber ©onntag Bußetag fein (während »0 bei ben Arbeitern ber
Sonnabend wat), doch würbe bao feiten eingehalten. Wenn unter ber fDoeßr ein
Xegentag war, würbe bieftr alo Buhetag gerechnet unb ben folgtnbcn Sonntag
burchgtarbeittt) unb wenn eo gar jwel Cage regnete, wartn damit (cßon bie beiden
nächsten Sonntag» aufgebraueßt. DI» Bezahlung etfolgte auo ben GrtrÄgnifitn beo
ÄolltFtloo, gunäcßft unabhängig von ber ptrföaficßen telftung bei allen gleich, in
Eßortitp mit 20 Pub (= 330 kg) Oelgen jährlich. Bald abtt gingen bie ittennoniten »on.flch auo 3ur Entlohnung nach ilrteitetagen unb (tßUeßUch naeß her wirf30

liehen Stiftung über, wobei febe Nebelt iw<h Ihr« Ächwkrighit und Wkhtlghit •
unb in ^tbtltoelnheiten beregnet wurde. 6p5ttr (ft bleftt Örundfatj btt
(Entlohnung nach »tagewerfen
*
von den ©owfete aßgtmdn übernommen worben.
Dit öeutjdjen haben alfo fogar In bem Ihnen fo wefenefrtmbtn öyftem ber ßofleftivwlrtfchaft Ihre $ühtung8begabung bewiesen.

Daß Roöeftio Tonnte gunächft auo bem Bollen bto von ben beutfchen Bauten
elngebracfyten Befitjco tofrtfd^aften. Mit (anba>lrtfc&aftlld)tn STtafchinen wat ee
überreich verleben. 6ie ftanben nun (ogac ben IVinter über im freien, ba an Ihrer
{Schonung nlemanb ein perfbnli^ee nntereße batte, unb waten ber Berwabrlofung
prtlegcgeben. Dtt Dorrat reichte bi® gum (Ende ber «iffif^en (jerrfchaft auo, ISngtt
aber tobte eo faum meßt gegangen. ?
1 '
,
. ? ;■ ’
Htbcn btn alten würben neue lanbwirtfchafrtl^e iTiafdjInen elngtfühtt ober non
ben benachbarten Motor»lEraftor-6tationtn gegen Abgabe von ben Cctrbgnlffen
jur Derfügung geflößt. Bor alltm gaben Erattoten unb MShbrtjcher ber te^nf«
fierten Relieftiowirtfehaf1 ihr Oepräge. Die etjteren haben JW; bewahrt. Die iTtäf><
brefr&er dagegen, Ungetüme, ble In einem 2frbeltogang bao Oetrefbe mäljen unb
breiten, find nach bem Urteil ber mennonlti|$cn Bauern für Ihre ©egend nicht
geeignet, fie übetljafien bie £rnte, bao Äorn wirb nfdjt vbßig auogobrofehen unb es
entpeben große Derlufte.

©Neunen unb ©täße waren gunä^ft viel gu ©kl vorhanden. Während in ben
utrainlfchen Dbtfern bie Meinen privaten tüktf^jaftogebäube abgerlfien unb auo
ibrtm Material ble großen fiolchoogtbäube errietet würben, war bao bei ben
Mennoniten nfcfct nbflg. ffier waren ble ©cheunen unb ©Ställe Jo Itattli^ unb
geräumig, daß bie größten von Ihnen für ben RoDeftivbetritb weiter verwendet
werben Tonnten. 6fe blieben daher erhalten, unb fp f)ehtn heute noch m federn
Dorfe einige große ©ebSfte mit aßen WirtfchaftogeMuben und geugen von ber alten
$errl«hfdt. Die Meßzahl ber übrigen ©Neunen unb ötälie ftanb gut ander»
weitlgen Derwendung ?ur Derfügung. 3n Fleuborf wurde als ©ymboi ber'Qyglenc
in bet ©owfetunion ein Babehauo trrichkt und mit dem $0(3 bet'Neunen bt» .
trieben. .Dao Badchauo durften wir nicht allein bauen, ba mußte ein ©pejiaßfl
Tommen, ein großer Ongenleut wurde brrgef^itft, ber hat drei Monate gebaut.
3ebcn Monat wurde einmal gebadet unb dafür wurde febeomal eine Ccheune
abgeriffen unb verhelft. On einet -f<hvedH(<^ großen Äultur haben wir bamalo
gelebt. SIber alo bie ©eßeunen alle waren, hatte auch die Rultur ein €nbe, bann
würben im Babehauo ©chwelne eingeftrtlt.' ©0 erjäl^tn to bie fleuenborfer
Sauern.
i(u<h von bet bürofratifchen Zeitung der Mirtfchaft durch die Agronomen haben
bie beutfchen Bauern ble fchle^tefte Meinung. Der Sürgermeiflet von Heuenburg
erzählt: «öie Zeitung übet ben ganzen Sayon hatte ein jübifefjes tDelb. Die hatte
vier }ahte tanbwirtfdjaft flublert, aber von btt Ptaxlo auf dem tfelbe hatte fit
feine tlhnung. (Einmal nach dem Pflügen Im Ijttbfi waten die ©choßen [0 hart,
baß man mit ber ©ämafchine nicht fäen Tonnte. 0<h fagte, wir werden Segen
abwarten. Hein, melntt fie, bie Seit gum ©Sen Ift da. 60 hat fie uno geheißen, A
bie ©choflen mit dem (jammer jeifchlagen. 3d> wat bamalo Brigadier, fit hat mich
dumm gemacht unb Ich mußte unfere teufe dumm ma^en. Ober, Im Qetbjt hatten . r
wir tointergetrelbe gefät unb eo wollte hin Segen Tommen. Da hat Jle une in ber
Sacht blnauogejchich mit ber tfeuerfpritje dm tülnterweijen gießen, bar Staffte
wurde mit Wagen hlnauogefahren. Öm ©ommer, wenn bie ©onne auf ben tiefer
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brannte, mußten wir bao £anb mit weißer (Erbe einpinfeln, bann (nHte eo öle
©onnc btfjet jurücfflraßlen unö nicßl |o auetrorfnen. 600 ijeftar Jollten mir Jp
anweißen, unö wer eo nidjt macßen wolltt, war ein ©taatofcinb. (Eine Sejpnberßeit
war öle .Dorfrüßfaat', ön würbe der Weijtn nocß auf öen ©cßnee braufgejät.

Wenn öann btr ©djnte gejd)mol?en ift, (>at co bit ©aat abgefcßwtmmt unö auf
btm $tlb ift lauter Hnfraut geroad,jfen. Da mußten mir löten gehen, Jo ßat man
öic Wenfcßenfraft vetfdjwenbtt, um biefe paar Römer au retten, unö anöecowo ift
die Arbeit ließen geblltbin. ©ber mir mußten nacß öem Wißen 31)ten Itjen flößen,
unö betwtil ijt auf anderen $elöcrn bao betreibt Überreif geworben unö auogcfaiicn.
Wi? ßatten von früßtt ßet Drillpflüge, öle gltid) in öic frifdjgtpflügte §incßt (Sten.
Die batten fld; Jeßr flut bwaßrt, bei Öen ©ow/cto aber waren fle ftttng verboten.
3d) ßabt einmal auf mein eigenes Riflfo verfließt, unö auf einem Older mit öem
Drillpflug gejät OUo öie Rommifjion ßcrauofam, Jagten fle: „Wae ßabcn ©ie ßitr
für Jcßöne’ ©crftt, öao muß (eßt guter Bobtn fein.’ ©ie ßabtn nidjt einmal ge
mcrft, baß dort mit öem Drillpflug gefät war, unb Id) habe micß gebötet, eo ißnen
Jü lagen.
*
' ( ■ y . ’• •

(Jür öie friißer Jo reicßtn unö flolzen Sauern, öie ein JelbJiänblgeo IVirtftßnften
auf eigene Derantwortung unb ©efaßr, Öen vollen pexjönlidjen Ginfatj unö wo eo
not tat, aud) öao 23e|cßttittn neuer Wege gerooßnt waren, war öie erzwungene
Unterordnung unter eine volfo« unö boöcnfrembe Bürofratie unb bereu oft flnnlofe
Arbeite« unö Wertevergtudunfl noch viel Jcßmerec ju ertragen alo für öen Ruflen
unö IKrainer, öem auo öer Jahrhundertelangen Gejcßicßte feines Dorfes mit Ißrcr
leibelgcnfcßaft und Wir-DerfaJJung öa8 ©Icßducfen in öie ©emcinfdjaft nod) im
Stute lag. tfür öen Deutfcßen gehört mit jum ©cßwerften bao erzwungene Arbeiten
in ganjen Rubeln, bbo öauetnbt ^ufammenjtin mit btn fiacßbatn. .Dao fiofltftlv
ßat eß fo weit gebracht, baß ein ftacßbar ben andern nidjt mehr feßen fann",
erzählte ber Bflrgermeifler von Cßoriltja. „Silo eo jur RoHeftinlecung tarn, ßat
mir ein alter Wann gejagt, er geßt nicßt herein, er will abends ju feinem flacßbar
auf Belud) geßen tfnnen. Wenn er 4ßn aber ben ganjtn Cag über (eßen muß, bann
wltb er Ißm Jo jum «Eftl, daß er ißn am ^tiertagabenb nicßt meßr anfcßautn fann.
Unb er ßat reißt geßabt damit, bao ßabtn wir ade gu fpücen befommen.
*
©o ßat aud» bie Dorfgemeinfcßaft öurd; bas Rolleftiv ©d)aben gelitten. Perjon«
ließe fleißige Arbeit fam nicßt dem eigenen fjauoßalt, fonbern btn anderen gugute.
Umpefeßrt mußte Jeher befürchten, durch fkußläffigteit bet Arbeitsfamtraben in
btr Brigade Jelbft gejcßäbigt ju werben, ©o litten einerleito Arbeitsfreude unb
Arbeitswille, anbetfeite beobachtete feder mißtraui|cß bao Cun beo Hacßbarn.
Dagu famen öle ffändigen Hacßforjchunflcn der ©pü, die einen Dnrfgcnoflcn gegen
ben 'anderen auszujpiclen fud)te. Auch bie tfamilicngcmdnfcßäft litt durch bie
bauernde Beanfptucßung aller ©lieber Im Relieftiv; fle waren nun faum Je alle zur
gleichen Seit daßeim, Jo baß etwa gemeinfamc Waßljteiten gang aufßörttn. Wäh
rend früher peinlidjt CJjrHcßftit bem Wennoniten ein felbflvetfländlicßco Gebot
gewejen war, meßrten fleß nun, trotj btr broßenben Jirengen Btflrafung, die Dieb
*
fläßle am Rolleftiogut, bao nld)t alo ptrfönlicßeo (Eigentum angefeßen würbe.
©o (ft eo fein Wunder, wenn bie Cßortitjaer ißr Urteil über bao RolcßooJb’fttm
baßin zufcmwnfajfen; .Wer im Rolltftlv gearbeitet ßat, fommt nach bem Code
unbtbingl in ben fjimmel, die ^öße ßat et Jdjon auf (Erben geßabt.
*
Wae ben Deutfdßtn an Obcnofrtube unb Wirtldjaftoenergie geblieben mar, bao
jag fleß auo btr Croft- unö ©innloflgfeit öeo Roliehiobttritbeo auf bao ©tücfcßen
eigenes Hofland und bas im Prioatbefl^ gebliebene Woßnßauo jurüct

äußerlich war auch blefco heruntergcfommen. Die ?2uner Öen 23e>1
en als
©ymvolibto Privat bejltjts ein Dorn Im tlugt, tvutben feßt bald von ben öfralntm
(m Dorfe gegoßen und »trßeljt, bie Öbftbäume In ben an bae fioHtftfo abgetre
tenen Ceilen des ©arten» gefällt. Die ©eßöfte waren bur4> Abtretung unb tlbbru^j
ber „falten ©ebäube
*
auf einen Meinen Ctil Ißreo früheren ümfangeo atifammen«
gefeßrumpft. rüber war Bnußolg in reichen Wengen ben Dnjepr herab cingefüßrt
woeben. ttun mußten bfe alten öebäube ben fjol3bebarf beeten, und alo die bem
Kolchos gehörigen ©eßeuntn und ©tälle verbraucht waten,. wurden überall.im .
©cbälf ber tVoßnhäufer entbehrlich Jcßelnenbe Btetter unb Balten ßträuogefcßnitten, ?
2lucß äußerlich verwahrlosen die Käufer. Cella fehlte es, da die Arbeit (in RoUefllp

von früh bis fpät abends bauerte, an Jelt, für das eigene ^äuswefen gu Jorgen,
fefjabhafte ©teilen am Doc& $u /liefen, den ilnftrich gu erneuern, die tüege-ju teinl-

gen. Dann aber galt tln gut gehaltenes Wohnhaus den Boffdjewlftn als ttlerfmal
beo ftulafen, alo jJefcJjcn für ein fjinaueftreben auo bet grauen Waffe, unb tonnte
ftßr leicht der Einlaß gur Auflegung ß5ßercr Steuern, oder gar gu fcßärfcren Wagnahmen Jein, ©o war eo eine ürt fojlaler. Carnung, wenn'Inl^te für die äußere '
(Erhaltung ber Käufer getan würbe.

'

Das aus bem Dorfraiime unb feiner ©cjtaltung verdrängte
der
Deutfcßen 30g fleh in bas Onnerfte des Kaufes, In fließe unb Stube gurüct $)ier
betracht noch heute peinliche Xeinllcßfelt. Die Wände werben Immer wieder geweißt
ober mit freilich leicht abfärbenben ßalffatbtn gejirießtn, der Fußboden fleißig
gewajeßen. bon ben alten Hlöbel/ormen ber Dorfriegogeft, ben Crußen, ©ißteuhen,
©cßlafbanten, Anrichten unb ©eßränten ßat ließ noch »W erhalten, gwar abgenützt,
aber Jorglicß gepflegt. 6ie geigen den djaratterfftlfcßen Cßorlltjaer fttfbelftfi, wie
et auf öle Arbeit ber ßelmifcßen Clfcßler um 1900 jurüefgeßt: auf weißer ©tun« ’
bierung unb hellbraunem ^nftrlch jdjroarge Unicnmujier unb baawljcßen Meine

Blumenornamente, mit ^tbgießMIbern ßergeßellt. Unter dem Swang der Slrmut
werben neue JRöbel oft felbft hergeftellt in gang einfachen, fchnuuflofeti Jormett..
2lucß6tr alte (üandfeßmuct, Blumen aus Papier und ^obelfpänen, die Fotograpßlcn.. ;>'
der Familienmitglieder, jogor elnjclnt flrchlicßt Büßer und fromme IDanbfprü^t, • '
blieben hängen, vor alltm in abgelegenen Wohnungen, öle nicht fo Jeßt mit $rem«
benbefud, gu rechnen batten. Qlnbere cßrljKlcße Bilder haben unter ben Dacßjparren
verfteeft, ober unter dein ©talin- unb tcnin.BUä getarnt, die Bofyhetvltengelt'
überdauert.
iluf bie BefteHung des Meinen fjousacfers würbe ade (lebe unb jedes bißchen
Seit, bie bao Kollcftiv frei ließ, verwendet. Die hier geernteten Kartoffeln wurden
immer mehr gum Rücfgrat ber «Ernährung, ft meßt bie «Erttägnlfle bet KoJleftiv«
wirtjeßaft und bie daraus den einjeinen ausgtjaßlten Anteile jurßefgingen. •;/ 2lbet felbft bicjc be-Jcßelbenen Rejte von Eigentum fueßte btt Bdfcßewfsmus ben
Rlenjcßen 3U nehmen durch unerfcßwlnglicß ßoßc Befteuerung. Für Öle. eine
erlaubte Kuß mußten Jährlich 80 Rubel ©teuer gejaßlt werben, füt ein ©cßw.ein
60 Rubel, für ein ©cßaf 40 Rubel. Die Kuß mußte außerdem vcrflcßcrt werben.
Für eine jährliche Prämie von 165 Rubeln wurde, wenn öle Kuß frepierte, ißt
halber tüert auogejahlt, 600 Rubel. Heben der ©teuer mußttn von ber Kuß
jährlich 32 kg ftklfcß „gegen Bejahung” abgelleftrt werben. Da man bas Fleifcß
ja von her Kuh nlcßt abjdßnelben fnnnte, mußte es Inden «triften faßten getauft
werben. Dao Kilogramm toftete im freien Rändel 7 Rubel, vom ©taate wurden
bei ber Rbtfefcrung $0 Kopefen dafür’ vergütet. «Ebenfo waren von einem halben
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ijcltar (Elgenlonb eine erßebiicße Wenge Kartoffeln abjuiicfern. Wenn fie nießl
aufgebracht werben tonnten, mußte bao Kilogramm für 2—3 Xubcl getauft mtrbrn,
ber Staat äaßlte 3ftopefen 6afür. ?u alkbem Famen pßließlid) noch ßt»ßr 3»ango»nletyen.
Diefe Steuern unb Abgaben bedrohten ftänbig bao Dalein ber beutjeßtn Sauern.
Wer nldjt be$aßk:i fonnfe, beflen «Eigentum mürbe liquidiert, er Jelbft wrfdjitft.
Diele beben ©elb geborgt, um bie Steuern aufbringen ?u tönnen. Die eigenen
tebenobebfirf nij|e würben auf ein Minimum eingcJcßrWf, Butter, € ter unb Doll
*
mifoß gut Sßnje verlauft, ftattofftln unb Magermilch bildeten ble ßaupt|äd)lld)en
riaßrungomliteL

3»el bet ganj offenfldftHcß übermäßigen Beteuerung war, bie Menjcßen 311t Auf
gabe bcö letjten ftefteo oon privatem «Eigentum unb 311m (Eintritt in bie ft 0 in«
raune ju bewegen, ble letzte Stufe l'ommuniftijcßtn Jufnmmcnlcbcno. 3n ber
Kommune leben ble Mitglieder an einem Sifd), gelocßt und gegcjjen wirb gemein»
Jcßaftließ, e$ gibt leinen Priuotbeflt] beo einzelnen meßt. Den Cbrpaaren find
Scßlaftammern In bem großen gemeinsamen IDoßnßauft jugctcllt, ble fiinber wer
ben fn einem gemefnjamen Kindergarten aufgegogen. On Sßnrtißa beftanb eine
Zeitlang eine joldje Kommune, aber nur mit utramiftßen Mitgliedern, blo fie |t<ß
1935 auflöfte. Die beutfdjtn Mcnnonittn batten al|o einen foldjen lommuniftifeßen
Obeolbetrleb vor klugen. Oßncn galt die|eo teben «bei einem fteffel
*
alo bao
6<ßred’licßfte, was Ißnen nodj beporfteßen tonnte, unb fie waren entfcßloffen, f»S>
bfo 311m letjtcn dagegen juweßren. On ber Sat Ift hum irgendwo in einer beutfeßen
Kolonie eint Kommune eingerlcßtet worben.
On ben elften faßten bet Sowjcta tonnte fld) bao t i r eß 11 cß e £ t b e n nexß
einigermaßen entfalten. Bio 1926 verbandelten bie Mennoniten noeß alo Körperfeßaff mit ber Regierung unb Mmp/ten um Nrcßlirße ^reißeit unb ble Möglidjleil
einer religtöfen ^ugenberjießung. Om ©Hoher blefeo }aßree tagte ble ktjte allgcmeine Konferenz ber utralne-beutfdjtn Mennonltengemelnben. 1925 würbe ble
Sibelfdjule Cfdjongraw geftbloHen, im Hovember 1926 eine jwelte, tur$ vorher
begründete Bibelfcßule.7’) Don ba an gab co teln organifkrtto Mennonltcntum
in Xußianb meßt, nur einzelne Dörfer, beren jebco für jid) um feinen Beftanb

Fämpfte.

.

•

3uglel$ mit btt ftodeltiviflerung naßm aud) bet Kampf gegen ble Klrcße fdjärftre
formen an. Der Ultefte in Sßortitja unb ble 'Prediger auf ben Dörfern wurden
verfcßleppt ober sur ttuowanbcrung genötigt, ble Betßäujer enteignet. Ölt wurden
in Dorfflubo wngewanbelf, in denen bie Dorfoerfammlungen abgeßalkn wurden,
Sßeakr- unb ftinovorfüßrungen Und «Eanjtbeluftigungen ftattfanben. Damit ßörten
taufen, tircßlldje Stauungen unb öffentlirße öotteobienfte auf. Bei Beerdigungen
durfte ßöcßjltw bao ©rdjefter einen Srauermarfd) Spielen, die ©emelnbe ging
feßweigenb mit. Die «ßriftlicßcn Sritdßöfe wurden planmäßig jerftort On Cßortitja
wurden bie ftattiirßen mennonilifdfjcn ©robftelne für ben ^unbamentbau einco Speießero »rroendet, in dem flc beule noeß $u (eßen find.

©ine Zeitlang wurden nod) in Heineren ftrelfen in privatßiiufern 2lnbad)ten
gehalten, ober djrlfHldje $eftc begangen, bann maeßte ble juntbmtnde Spionage
ber ftommuniften aueß bleo unmöglich. Dor allem die Scßultinber wurden 60311
*) 3. ehrt, a. 0.
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mißbraucht, vom teiger auogcfragt, t»l> daheim ?u Cifch gebetet werte, ob fit von
öen Eltern Ortete, religtöfe Heber und ben fiatechlomuo fernen, ob IDelbnachten
unö ©ftern daheim {n 4)tifMi$en formen begangen werben. Den findet« mußte

eingefdjarft werben, nidjlo non biefen Dingen in ber Schule ju verraten. Crotjtem
Wieb bie Otfoljr beiteben, baß bao fiinb auf Fangfragen bin pd> verriet. <5inc
Xeibe non heutigen Bauern fiel auf biefe lücift öer Derfchleppung nad; bem ©ften
$um Opfer. Sogar joldjr formen wie ItJeibnachiobaum unb XVeißnachtogeJchenh,
©fterhafe unb gärten ber ©ftereier, bie ihrem IDefen nach nidjto mit dem €briß'n«
tum |U tun hoben, waren vtrboten. Denn .wenn bie Rinber am 24. Dejemter
©efrbenfe bekamen, war noch her alte teligföife ©bem barln." Dagegen war ein
ftcujahtobaum erlaubt, bit Dculfchen feierten bao £eft alfo zu ileufnhr mit btm
inneren öcwußtjein, baß co tfjr LDcibnadjIofeJi fei. Da® iltlßtrauen ber 6w»feto
ging Jo weit, baß feßon einfache öteburtotagofeiern, bei denen mehrere Säfte in
einem 4}auo gufammenhmcn, befpltjelt würben. Dit Sefangecböte dutfteu n(d;t
einmal Heber in getragenem Cempo Bugen, man witterte rcligföfe ittelöbten

dahinter.

Die mennonitif<ben Slautenegrunbfätje der €ib» unb ©chwectmeibung würben
nur ?n Beginn her Baifdgwifcnzeit von her Otegiening geadjtcf, feit 1^25 würben
öle Blennoniten gum normalen Oeeteobienpe eingtjogen. Die fid) tüeigernben
würben ju 3n
*Qngoarteit
verurteilt ober erfdjolJtm iinftelle beo Slteo freien bie
Bolfchetvifen ein »fHerlidjeo Besprechen’, «uf beflen Derwcigerung
Jwangoarbeit ftanb.
-

ebenfalls

Dao © d> u l w e f e n würbe (ofort ju Beginn ber ©orojetherrfd;aft voll ver«
ftaatlicht unb weitgehend auogeböut. Regelform war bie flebenflaffige Schule, ölt
in ber fünften bio fktenten jHaflr ^a^fd^uie mit Gpejiallehrern für bie einzelnen
Fächer wat. Die Sdjuljeit umfaßte bao acht' bis fünfzehnte £ebenofal)t, ber ©cßul.
zwang würbe nun ftrenger burdjgeführt. On größeren Dörfern waren bie Sdjulen

ZtbnNaffig, br<f> war bie Aufnahme in bie drei oberen ftfaffen von bem Bjeftehen
einer Prüfung abhängig, filcincre Dörfer, fehlten ihre Binder jum Befuch ter
achten bio zehnten Ätaffe in größere nodjbarotle, bie dafür e-igeue Schülerfnternate
hatten. On Cßortitja (elbß beftanb ein beutfdjco päbagogif^ee Onftitut, eine 2lrt
iehrerftminar.

Der iehrplan war theoretifch äußer ft weit gefpannt unb mannigfaltig gegfietert,
umfaßte in ben höheren fUaffen etwa auch Zoologie unb Botanif, Geometrie,
©efd>id)1e öeo Altertum®, beo Wftelaiteto, ber fieuzelt, ber rufjijdgn Revolution,teutfcht Hleraturgefchidjte bet Rlaffif, ber deutfd;»Pommunlfiifchen Dichtung in ter
©Nvjeturtwr. Dazu würbe auf Sport, Jeichnen unb ©efang großto ©ccvidjt gelegt.
On ber Prayio führte bao frellid; ?u einer beiHofcn ^trfpfiflerung, fo baß bie Hinter
.fchlleßlich upn bet Überfülle beo ©toffeo wenfg bcfyieften.

Die tcßier waren in ber Jarenjeit mit ^uftimmung öer ©cmeinbe angejtellt
worben, fle waten, (elbji ttlennoniten, mit ihrem Dorfe innerlich verbunden. Run
verloren Mo Siedler /eben (Sinfluß auf die BeRellung bet teßrer, beten Jfabl gleidj»
Zeitig außerordentlich anwudjo. Wohl waren bie lehret zunäch/t aud) noch Deutle,
aber fremder Jjerhmft, oft auo bem Deulfchen Rtkh auogewanbertt Äommuniften.
Jimiindeft bie ©dyulleiter waren parteimitglitbet. Dit Hhter waten fetjt Fremde
im Dorfe, Dortämpfer einer feindlichen Welt, von ben Litern ihrer Schüler unb
biefen feityt durch Hnt tiefe fUuft gtjdjieben. Junächfo unb vor altem feit brm

oerfd^drften Rurft von 192<>, waren fit In erfter £lnie FrnnmunrjHf(be Slgltatoten,
»tft bann ßrjlebet, baju nur f(ficht<9 auf ©chneflfiebeFurftn auagebißet Crft ab
1934 wurde grbfjereo ©ewidjt auf bao Wiifen gelegt unb würben lehret mit r(<f>tlgec €5eminatbllbung angeftellt.
Der f 0 m m u n I ft l J d) t n 3 u 91 n b e r 31 e b u n 9 biente bie Organifatlon
der iPInniere" (Me beugen Bauern überfetjten bae tellweifr mit „(Stürmer
*),
In welche: bie Rinder von bet brüten ftlafie ab eintreten fällten. (Obwohl bte
„Pioniere" beim Unterricht unb bei bet Hpttnertillung vor ben anderen ©chÜletn
offenfi(hilWh bewrjugt mürben, fträubten ftd> bie heutigen Rinber oft ganj von
felbft Segen ben (Eintritt, unb waten vor allein Faum baju 311 bewegen, bao rott
^alcfuch, bas äußere Jknn?el<hen bet Pioniere, angulegen. Während ber lehret auf
Eintritt in bie Jugenborganifatlon drängte, juchten die (Eltern die Rinder baoon abjn
*
• galten. Dao durfte abet der teurer beileibe oi<&i erfahren, wenn bem Datei nicht
fofortige Derfdjictung drohen folltt. Dlelmebr mußte fleh ber Junge In der Cdjule
fo (teilen, alo ob her Dater gegen ben «Eintritt gar nickte i)3tte, er jelbft aber nicht
meße. 60 mußten bie Rinder vom Cltetnbauo bltcFt gum ifigen ungehalten
wetben, und lebten In bauerndem JwtejpaÜ gwtfchen 64>ule unb Cltcrnhauo. ©ie
leenten bem teurer, von bem ber Datei nl^to hielt, auch In weltlichen Dingen ju
mißtrauen.

DemRampf bet <Sdjule gegen bao (Tfjriftentum bienten neben bem allgemeinen
Unterricht bie ©ottlpfenjirfrl, bie an groel ober drei Hachmittagen ber Woche
jufammentrateti. Slucf; ßicc waten die beutföen Rinder mit wenigen Sluonabinrn
nur durch ^tvattg Ijinelnjubrlngen, unb bie Zeßterfolge blieben gering.
3n na 110nal en D i ng e n batte bie bolf<fieu>iftif<be Revolution junfidjft eine
£rlet(bterung gebracht, ba ße ja bem (Srundjatj folgte, Jedem ber vielen DblFet bee
ilaion ben Rommuntomue in (einer Sprache gu predigen. 3n den Räsonen (entfpre^iend den früheren (Erbieten ober Woloften) mit boutf^er ZJevMFerung wurde
baßtr beutfche Sbntefptache elngeföfctt, bao öchufoefen Sn ben beutfthcn Dbrfern
allgemein verbeutst. (Erft 1938 tarn eine plö^ldjc fdjarfe Wendung gum (lawi»
J^tn Ratlpnaliernuo unb die (Einführung der ufrainijd)tn ünterridjtolpra^c In
aßen deutschen Schulen.

Don den Süßeren formen ber fommunifilf^«demofrati|<hen €elbftverwab
t u r. g (preßen die deutfchen Bauern nur mit grimmiger Oronie. Sille Rlänncr unb
Stauen von 18 Jahren an waten ftlmmbertdjtlgt unb batten bei den gabirei^e«
Dorfverfammlungcn unb Wahlen ju erfcheinen: «Die Regierung machte, wao bao
Dolf will, aber fit jagte vorher bem Dolt, wag eo ju wollen bat, unb wer nicht fo
wollte, war ein $elnd ber Regierung unb wurde nach htm Horben verlieft. Bei
ben Wahlen für blt Rauonoverwaltung, für die Regierung ber HFralne unb auch
wenn wir ben Ctalln in WoaFau wählten, würbe geheim, mit Briefchen (€timmgetlelu) gewählt, Feinet wußte, wtn der Hachbar auffdjtleb. Dabei gab eo nur eint
einzige Ranbibatcnnpe, eo war alfo gan? genau vorgefdjrrtben, wen man 311
wählen batte."

Sluf Wlberflreben gegen flnnlafe Slnorbnungen In Wirtfchaftobingen, gegen ben
Beitritt beo Gohtieo gu ben Pionieren, auf religldfe €r?ithung bet Rinder ober
heimliche Andachten, auf früljete 3ugef)8dgfelt ?u ben ,ftulafen’ — unb alo RulaFen galten (chließlfch fchon alle, bie früher Dlenftboten befdjaffiat batten,
Ichlleßlid) auf bloßen BrlefverFthr mit Deutfchlanb, ber als IjcrfjpertäterifC&c Drr36

blnbung mit bem Sluolanbt auegelegt würbe, ßanb alo ©träfe bdeüttfcftitfung
na<ft ©Ibirlen, nad) bem »Horben
*
(Murmanft), fpättr nach ffafafftan <3entral<
aßen). (Fine Keifte 6er töcfttigften Männer, gtrabe bie bäuerlichen ^öftrer, Mt am
heften geroirlfcftafItt hatten unb haftet am reicftßtn, om meinen „fluteten' gewefen
waren, flnb iftr gum Opfer gefallen, wenngleich bei btn Mennoniten bei ihrer ppli»
ttfcfttn fllugfteit unb ©ewanbtfteit bltfe Derfuße nod) geringer waten, .da bei ben
anbcren Dtutfrfttumogruppen in Kußtanb. Die 8eIdjulMgttn ober äücft nur von
Denunzianten Dcrbbcfttlgten würben nacftto auo tyten Käufern «ueggeftoit. ©ie
ftatlen feine Mbglitftfeii, ficft ?u oertelbigtn, non ben m elften ftat man nie wieher
tlwoo geftärt <Jvnt Keifte (rieftet Derf^itfungaweDen folgte aufefnanbet, bie
Idjlinimfte in ben Jahren 1937 unb 1938. 2tn ©teile btr vctfcft’tppttn Dtutfcften
tarnen neue Uhdnet in bie Dörfer. On bao ©täbtdjen Cftorlitja wanbecten übti»
geno feit 1930 auch tommunlftiftfte Arbeiter unb ^cac^träfCc auo bem Deutftfttn
Kticfte ein.
Beim f)rrelnbrcd)tn ber KoUettiülßetung madjte ein XT«(l ber beutfeften Sauern
btn verzweifelten Dctfudj, trotj aUtr ©eftwierigftiten boeft noeft auoguwanbern.
Stufe ©eratemoftl zogen 17.000 naeft Moofau unb »erlangten SkiBtanbepäffc. Oie
beutfefte Botfcftaft tonnfe ö.OOO non ihnen, barunter einem graften Ceil Mennoniten,
ben Weg ine Keich bffnen; fie wahberten naeft einem längeren {.ageMufentftall in
Deutfcftfanb 1930 natft flanaba, ©übbrafilitn unb Paraguay weiter.”) Die übrigen
11.000 würben »an btn ©orojeto in Iftre Dürfet gutütf getrieben. fortan war ber
ll)r(i auo Kußianb fttrinetlfcft »erfcbloffen.

Planmäßig arbeiteten bie ©owfeto bargn, dt Orunblagen ber beutfefttn vjififefttn
©tellung zu ztrfcftlagcn: bie elgenftänbige ftotftcntwitfelte fDirtfcftaft, Ktllgipn unb
ftirefte unb bie borauf aufgtbaute Organisation, bie ßeNungBrnäßige ©efcftloffen«
fteit, (rftHtftlKb ben pftyfijifttn Seflanb. - Ole Deutftften feilten in ber amorpfttn,
grauen Mafft ber Öorojetmenfrften untertauchen. 3ebtr aftfoe IDiberftanb bagegen
war aueftytriM unb bebrütete ©elbflrtrnlcfjhing, alle beutftften OemefnJ^aftBfatmen alo Präger beutfchen £theno waren jerftort. Der nationale tÜibcrßanb
mußte Jidj auf bit Innerfie £in(t jurürhieften, in bfe ^arnüien unb in Me f)trgtn bet
einzelnen Mtnfcfttn. Daß blefe innerfit tinle gehalten werben tonnte, ftat bie
Jutunft beo Kußlanbbeutfcfttumo imb ber Mennoniten im befonberen gerettet. ’

Dent »51fifd)en ©tolj gegenüber bem Utralntr waren alle äußertn ©tütjen ent»
jogen. Dit materielle äbedegenfteit ber Deuten über .bie ©lawtn war beftitlgt,
manchmal faß ino ©tgentell »erteftrt. Deutfcfte unb Ufralner waren auf bie gleite
Stufe ber £rit<fttjd)aft VrabgebrWt, ßtblungomäßig unterelnanbtr gemengt, »er«
rieftteten iftr tage werft im glefdjen fiolleflfo in bet gleichen Beigabe, in berfelben
Slrbeitegruppe auf btm $tlbf ober in ber gleichen tfabrif in Cftortilja. Co märt
bentbar geweftn, baß eo babureft ju einer Schließung ber früheren merfcftlicfteti
filuftt unb einer menfcftlidjtn cJMelcbßtllung beibet Dftlfter fam. Don ben Sowfeto
mürben natlonaie Miföefttn eifrig propagiert. .Die Dblfer faßten ßeft »trmifeften, baß eo eine eblere Kaffe gibt' Crotjätm flnb Mtfdjefttn nur ht.ganj
geringer Jaftl »orgtfommen, in Heucnbotf nur eine einzige fn ber gangen BMfcftemiftnjelt, tro^bem Witb bao^bjtanbogefühf btt beutfchen Mennoniten erhallen. •

n) ©. Jluftagen, 0<fti<tfalM»enbe bto rufilanbbtutfAtn Bauemhimo in btn Jahren
1927—1930 (©ammlung 6. tdbbranbt, Bb. 6). toipjtg 1948/ fr. ft ti te t, Xußtant
*
btulfcb« Bauern, Jena 1934.
. . ;
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3n der 6ch'.ile unb bet Propaganda uurft «ad, 1935 eine fdjänbltchc t-üfltitfjeljt
gigch- DcutJdjlanb «etrieben. Die G^ulbücher ter beutfchen 6d»ulen, meift von
emigrierten ^tidtn <jej(f)r$el'cn, ftellten bao ftcid) do Ace £anb beo fjungero unb
her flöt, her itnechtung 6er rberftätigen durch einen ungezügelten Äapitallomuo,
6er Pfaff tnherrjdjaft, beo iTnjiterroro gegen den Arbeiter dar. Oer 8riejt»er!cfyr
mit Deutf<f>lfln6 wirbt immer mehr unterbunden und fdjließlich burd; Bedrohung
mit Decfchlcfung ganz unmdjrtich gemacht vlelfad) höben die Xußlanbbeiitfdjcn die
23r<eft #mi Derroandten 1m fteich, auch die 3n|<hrlften, vernichtet, um fld) nicht Xu
gefä$l den. Erptjbem fitßen Jld) die Deutschen ntcfjt irre madjen und glaubten dtn
jübifchrl’omniuniMdjen tfigen nid>t. Gie hofften auf Dcutfchlanb bie zur Erfüllung.

'2Up tüiberjlflnbofraft gegen die beifdjcroiftifche Jerfetjung wirfte bao d c u 11 d) t
D o i t o g u t mit. Jivar wat eo bei den gebflbeten und fortgelittenen Ittcnnoniten wohl nie fo überreich und Innerlich tief wie bei Anderen ^Xufjlanböeutfdjcn,
immerhin aber viel ftärfer aio öurd)Jd)nittad> iin iUutterlanbe,
Slud) h,n
braute die Getpfeljeit (Einbußen, befonbero beim Srau^tum, bao an die
fird>lid>rn £efte und an die ttuofibimg durch die Gemeinschaft gebunden roar.
öitt wird eeft die Jufunft «eigen, roicviel von den alten formen fidj auo der Der»
fdjütlung wieder «u lüfen vermag. Dagegen bat bat* deutftfte Dolfvlicb durch*
gefallen. Geine pfkgeftatte fand co nfc^t Im DorfHub, wo meijt beutfefafommu*
niftij^e, auch ruflifdje Zieher gelungen würben, Jobbern in ben von ben ffommurtiften befliß beimpften fauoli<h»n Gingfreif en, in den lonntiigficfan ^nfammtn*
fünften her 3urf$tn und tttöbefan. Diele iftäbchen haben ihre fjanM<f>rff1licVcii
£1 eherbücfar durch die gan«e 6orojet«elt weiter geführt bio beute, neben ben £lebem leben Dolfotänje, Gefchl<flid)feiio- und ffraftfoielt her Burjcfan, Dolforätfel.
Gagen ufw.

6.

Der neue Beginn.

6o jäh n<b die DeutJdjen innerlich gegen den Untergang coe(>rtcn, allzulange
hätte Ihre Äraft »oJÄ nicht mehr aueperelcfa; Da fam im Gommer 1941 die Be
freiung but<b Deutfdjfanb, auf öle fit im Onneren nie «u hoffen aujgehbrt batten,
flun beginnt im 6d>utje beo Deutzen Rcidjeo ein vdlliget Heuaufbau her rufclcmb«
deutschen Xebeheformen, bei dem die alten bäuerlichen Grunbfräftt biefto Gtammeo
mit den formen beo Jungen Dcutfd/anb «u einer (Einheit verfd>mel«en.
tü (r t f (fc a f 11 i <b formte blofat feine gründliche Änderung eintreten. Denn
bie Bücffebt 3ur (JinjeixvMcfwfi wirb baburd) etidjwert, daß die Bolfcfaivlfen
beim 2Ukhufl Jämilidie 'Etattoten und tiefe länbrvlrtfdjaftiiibc ntafd^nen weggcfdjieppf ober unbrauchbar gemacht, ebenfo ben Großteil her Jugtiere mitgenom
men haben, fo baß nun für fo viele fleinc tü(tlfd>aften nicht genügend Wajchinen
«ur Derfügung Ständen. 2iud) fällt (cf>toer ine Geu/kfa, daß die fungtn ttlenfdxn
feit -3thn fahren im Äolleftiv nur einzelne ^kbeitejuxige Fennen gelernt haben
und Jlänbig untet dem ßommanbo beo örigabiero {landen. Cie haben eo verlernt,
felbftänblg unb atio eigener Derantwortung anjupacfcn unb haben feinen rechten
flberblfct mehr übet bie mannigfachen Sirbeitozujammenfange auf einem großen

3 uernhofe. Hoch aber lebt bie ältere Generation, bei bet Jle in die £eßre gehen
fbnncn unb wollen, und die im ftollettiv verfchüttete Sirbeitoenergie wirb fid)
miedet elnfieflen, lobalb ihr nur ein greifbareo unb flnnvoßeo ^fel im eigenen fjof

grwiefeh ifl. Die Gehnfucfa, auo bet £)6lk beo ficüeftivo l)trauo«utommtn unb
Wieder auf dem eigenen £anbe nach eigener (EntJcheibung unb für bie eigene 3u?unjt
ju Kfaffen, ift im Xußlgnbbeutfdhtum ungeheuer.
58?;

...

-’c

Cin völliger Umfchwung fyk fleh auf r e H g l 5 J t m 0e b I11 vonjogen. Die
früheren fiirchcn, wef^e die €>orojefo ?u Dorftlubo unb Itfaoe -gemacht ljatten,
wurden überall fofort ihrer alten BeGlmmung wieder gugefßhrt. Plan fleht ihnen
baulich noch ölt eben überwundene Dergangenheit an, beim Btthauo von Cbqrtlija
etwa waren im
1?42 bie Jenflcr noch vermauert, öle innere «Einrichtung,
bie lüanbfprüche bel>e(fem&gig unb dürftig. Über Sonntage mar ber grpße 6aol
gedrängt voll.
Bei ber Berufung neuer Oeiflli^er jeetgte eo fleh, wie feßr bie fttennonittn durch
ihren ©runbfatj bta iaknprleGettumo ben anbtren fionfeffiontn überlegen flnb.
Btl ben flaCbnlitcn unb iutherantrn in €5ßbruß(anb mar ber alte Pfarrerftanb
völlig auoperotlct aber auogewandert. Dor allem bie flathoflfen ßnb auf bk
Zuwanderung neuer geweihter priefler angewiesen unb fönnen au® ber eigenen
Witte feinen «Etfatj [teilen. Bel ben cThorflljaer ittennoniten dagegen lebt noch eine
Jlelhe von Predigern, blc frnapp vor ber Soljchewlfen^eft elngefegnet warben
waren unb nun ihr 3mt wieher antrelen Tonnten, anbere würben aue bet /Kitte
bet Bauern neu gewählt/ Und beute <G überall rokber ein geregelte® ftirc&enleben
im Sange. Dao Hiveau ber Prebiger Ifl, nach ben Beispielen, bie Id) Tennen
gelernt höbe, ein recht bebeo. 2ln Crjong» unb Prebigtbüchem unb anberen geifl»
lieben Büchern für gottcßbknflllcbe Jwecfc fft genügend gerettet worben, wenn man
bet» Büchern, öle heute wieher auf dem «Bbrenplatj (mSjaufc Gehen, attd> blc fahre»
langt Deroahtung auf bem Dachboden, in (Erbgrubm ufw. oft deutlich genug anjkht.
2lud> fo Jpejlelle® Büfl^tug füt ben prebiger wie Rontorbanjen, blblifdjc tDörter^
bücher ufw. findet man In ben Baucrnhäufern. Beim ©otkebknflc h'Chortlhg
btflanb der tfrauenefjor jum guten Cel! aue Derbeirateten, bie fchon vor 12 3obrfn
in brr filrche mitgefungen hatte« unb bie a1k flberfiefßtiing einfach wieberaufnah'
men, bie Jungen iTtäbdjen fügten ji<h aio temenbe In Ihre Selben ein.

flbetaU gehen (o bk Elften, bie noch cbrlGliche Tradition erlebt haben, führend
voran unb geflohen bao neue leben nach ihrem Silbe. Pie flelnectn.fffnbtr,folgen
narfurgemäß dem Beffpkl ber (Eltern, fernen gern wieher beten unb gehen freiwillig
jur Älrcbt mit. Ole entfchelbenbe ’tfrage aber Ifl, ob aud, dk fügend etwa jwifchen
15 unb 25 fahren, bk Jdjon bk SdmkcjCebung jum «Bottfofentum mltgemacht hat,
fleh noch für bao Chriflentum enifcheibet. 3m tfriibfahr 1?42 mar In 4E&>ttfaa ber
vorbereitende Ünterrlcht für bk Caufen, bk im Sommer nachgeholt werten feilten,
in vollem Sang, bie mefflen ^ugenbiiehen wbfftem daran kilnehmen, nur einige
[Ich noch «twao bedeuten. Om gangen fchelnt es, baß gerade bei den ittennoniten
bk 2lutorliät der Eltern-und der ^amilienjufammenhang rtoch fo Gart find, auch
noch ein Jo Träftiger cBemeinbejufammenhang behebt, daß die von außen gtriflenie
Clicte in ber religiösen flbetlkferung Gberbfütft werben wirb.
2lber auch bk Sllten Kammern flrfj nic^t nach flarter Seftenart an ihre £ehtfätje
unb Dogmen, Sondern geigen fleh burdjauo neuen Oebanten aufgefchtoffen; Dor
allem find bk Crunbfätje ber Schwert« unb «Eidmelbung p-raPttfct) gefallen. Dk
tDchrloflgTeit wurbe ja fchon in ben KevolutlonoMmpfen unter ber.lftacht der
Äußeren Catfacfctn nufgegeben. )cljt ffnb von ber ^ügetib beo 12.000 deutsche
Ittcnnonlkn sfltyfaiben Bayono C^brt(h<
*
faG 600 freiwillig jur deutfchen iüehrmacht eingerücff. Öle «Uten Geben nicht etwa mlßbfflfgenb abfelto, fonbern etfennen
eo voll an, baß bie ittennoniten nunmehr, ha beutfehe Soldaten flt unter cElnfatj
ifjreo teben® befreit haben, nicht mehr wchrloe abfeltei Gehen dürfen: „Sinb wir
Deutsche, muffen wir auch ekvao baju tun.
*
Dk (Eibeowelgcrurig hatte alo unent«
bebrllchc Dorauofetjung flrengfte IDahrhaftlgteit, bk in der Boljchtwitenjelt aue
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;< y^rV Hotwebc aufgegebtn merttc mußte: .$tf$er -w«« wir maßt, 4a war das ,
€i>o5rtn r.id.t nötig. bann ftnd ®ft in der roten <it H.ft bei der ßkbrheit
gtblitben, (olönnen u>irunsaucbni<fH mehr auf da« nüf><f<fa»ttn berufen.' ’ '■
Dit £>$u (c ä tourbenfribfh>ttftänMt<b' fof ort miedet wrdeutf^t. Don den 1
altm Xtbnra fonnte ein S'cii, bet' btn UlföetpiJhfdjta Suts nut ?um-6<hein
ätißtrfi<$ m.itgttnßdjt haut, übernommen werden, ändert Tarnen aue der fugend
der ittennonittn. €>o ©ä<hft beute xwtber tinoollroertigts 6d>u!wt|tn, das deutle
itttnfcfcn in deutjdjen Lebensformen ttjitbt
Die jun&hft m aftec $orm jur ttntecftütjung des ©oUeobitnfteo UMcdererftandf
nen Oefangoereint pflegen au<f) das burdj die B.'ifdjrxDiFtnjeit getettete
Dotfsiieb und anbttts DolFsgut uxiter. Die grüßt LiebfceubigFeit, dit Maren und .
•’ ’ ffcßeten dimmen, dit mir im Gingen der Heuendotfer fcdrttn, ftrafen das altt
JDort »Frisia non caatal
*
au$ hier Lügen. Das mtrftoütbige cUt notenjyftem
btr SUennoniten, bei dem bie Sorfjofje ni^t durdj die öttöung im Jtilenfyjitm,
fondem bur<b Ziffern ausgtdcütft wird, »irb fonfcrvatro bis ^tute beeuabct
3n den etften TOo<btn natfc der Befreiung ^attc es no<$ urie eine Lähmung auf
den Äujjianddtutf^tn gtitgen. €5<brtU für fitysitt wurde fle übtrmundtn, und ...
•<•■■
immer nxeljt geigt tu fi<f> nun» bcß biefe iftenfötn die untndlid» fracte 5®an3ig»
jäbrifle Lefdtnsgeit 3®at unttr fcbrnertn phyftjdjen Cinbußtn und wirtf<^aftli^tt
Schädigung, fonft aber inntcfidb ungtbrodjen überftandin haben. Das deut'<f>t
natiouafgefüb!
lebendig, dem £>aß gegen die Boif^tmiTtn entspricht an <5!ut nur
’ die Liebe gum führte, dec die Xußkndbtutf^n aue der Cowjerijoilt befreite. Die %
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bcutf<he Öpracb«
uneingef^räntt, das Sjoc^beutfät fomofe! mit die platt«.
beutfeße njerdemundart der Hlennoniten, die — und das ift immer ein ?eii>en
für bit LebtusFraff eintr iThmbart — ungefchtuf au^ &orXti<f>8dtt:tfdjen gebraucht
teirb. Die innttt Srtnrtung non der flaa>ij<f>sn Simroth ift erijaften gcöKtbtn, dit
äußere Fann nun mitdtrbtrgtfteüt wtrbea. Das beutfä? DolFogut, ah inntrtr
Btf^tum der beatmen 6teit, rf: im rneftntlüfctn triften. bfad ts (eben die
unbewußten firäftt beugen Bauerntums, die ftarFe natüd-.c&e Dermeljruag, dit
3^'SFeit im betragen uon not und Qirmut, btt JDifle, neu anjupatfen und aufjuüuen, bit tieft «NäubigFeit.

60 rotrben bie b eu tf <f> e n -JTt tun 0 n i < t n und mit ihnen bie
anderen Bußianddtut^tn ein mertnolies Element beim neu«
bau ber beutfdjen Ordnung im öfrlicfjen Cutopa (ein.
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