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T>k ©ermatten in Ztufjlanb.
Das heutige Sübruf lanb mar bereits in üorgefcfyicfytlicfyer ^eit
pon ben ©oten, einem ber ebelften germanifchen Stämme bemofynt.
ZKan permag bie ©renjen pon Sage uttb ©efd)id)te nod) nicht ju unter*
fdjeiben unb ift auf bie fpäritcfyen Had?rid)ten ber bamaligen See*
fairer unb anberer fühnen Beifenben angemiefen, bie bas Dunfel
ber Kenntniffe über ©rbfunbe unb ©efdjicftte tpenigftens etmas
ZDotjI

erhellen.

banfert mir

bie

ältefte

Hadjricfjt

über

bem Seefahrer Pytheas aus

bas

©otenpolf

ZHarfilia,

ber

per*

berichtet,

baf bie ©oten an ben Hüften ber ®ftfee lebten; P>yt f?eas felbft
a h r h un kerts
U ZXnfang bes britten
hat bie ©ftfee nicht befugt,
finben mir bas Bolf an ben ©eftaben bes Scfjmarjen ZHeeres, mo

3

fie

pon

bem

©ftrogotha

römifd}en

3

©aracalla

^elbfyerrn

befämpft

merben.

gerichtliche ©eftalt ber (Dftgoten aus
£)aufe ber Zlmaler. Ztnter feinen Zcad}foIgern begann, nach 5
bie 5 unehmenbe Schmähe bes römifd)en ZDeltreid^es erfannt
ift

bie

erfte

bem
bem
mar unb

bie Bepölferung in ber fefh a ften £ebensmeife gemaltig
muchs, eine Beihe feiten unterbrochener ^eerjüge ber ©oten in bie
Propinjen bes römifd)en IDeltreiches, nicht allein auf bem £anb=
mege, fonbern gotifche Hriegsfdjiffc
ben Hörnern abgenommen
fuchten in permegenen ^ährten bie 3 n f ß l n unb Hüften bes Haifer*

—

—

h^w- DasSchmarjeZITeer mar eine germanifche
See gemorben. Unter bem römifchen Haifer © a i e n u s lief eine

reiches

1 1

pon

OOO Segeln nach ber griechtfchen
3nfelmeit, nach Zlthen unb bem Peloponnes aus, überall ungeheure
Beute machenb unb ber IDelt bie gütliche (Dh nmacM ^ ßS a ^ en
gotifche flotte

nicht mettiger als

\

Bömerreichs jeigenb.
©egen bas 3 a h r 350 tüar es bem ©otenpolf gelungen, im
heutigen Sübrufjianb, etma pon ber ZDolga bis $um Schmarjen
ZTTeere ein gemaltiges Beid) gefdjaffen ju haben.

Biel miffen gotifche
unb bie alten gotifd)en f^elbenlieber aus jenen ©agen
germanifchen £ebens im heutigen Bu^lanb 3 U berieten. IDir fönnen
heute ferner feftfteüen mo bie Sage aufhört unb bie gefdjichtliche
Das eine miffen mir aber, bajf biefes ©oten*
XBahrheit beginnt.
Der (Eroberer ©rmanarich, aus
reich gro£ unb mächtig baftanb.
bem paufe ber Zlmaier (Balten), h^fchte als fester König über
bas Bolf ber ©oten, benn über fein Beid) ergof ftdj nun junädjft
bie furchtbare ZDoge ber hunnifchen Heiterpölfer. Die Bölfermanberung
hatte begonnen, bie alle ftaatlichen Berhältniffe (Europas änbern
bjelbenfage

1

U

2
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Der Sage nach

fällt

König (Ermanarich,

10
mit ben Beften feines Volfes in einer grofen Sdblad^t
Das (Sotenuolf mufte ftd? nad)
fyunnifcfye Hebermacht.

follte.

f

3 a h rc

a ^/
gegen bie

bem

meft»

(Europa 5urüd?jiel}en. XDir fönnen es fyier auf feinen ferneren
ZDanberungen unb Krtegsjügeu nicht mefyr begleiten. Die t>er=
laffenen £änber fielen ben Statuen 5U.
liefen

Das ©efd)t d
unb

muf

Bad)

bas

ber herrlichen gotifdjen Völfer

f}erj

eines jeben

Deutfcfyen

mar

ein erfcfyütternbes

mit IDefymut

erfüllen.

melterfchütternben f^eeresjügen, unterblieben £)elbentaten, uieb

—
—

mir nennen nur
uerfpredjenben IDerfen ber Kunft unb tDiffenfdjaft
bie Bibeb-Ueberfetjung bes ©otenbifd^ofs ZDulfila
äd)=
finb ifyre
tigen Beidje geftü^t, ifyre jahllofen Kriegerfdjaren mie Schnee bal?in=
gefdjmoljen. Das Volfstum ber (Boten J?at fid) nirgenbs erhalten.

m

Das mar bas (£nbe ber gotifd)en bjerrfdjaft im heutigen
Buflanb, nad)bem fie 3 a fy r h un ^te Ijinburd} ruhmuoll beftanben
hatte.

(Dftfee=£anber.
Bad) ben milben,

alle

ftaatlid)en

unb

t>oIflid)en

Verl)ältniffe

(Europa umftürjenben feiten ber Völfermanberung mirb es
uom beutfd)en £eben im meiten Buflanb. Heberall behnen
fid) flamifcf)e Völferfchaften aus, 5um lEeil mit mongolifd)em (Ei n=
fd)lage. 3 a fy r fy un kertelang tregieren XDillfür unb rofye Kraft anftatt
bes (Beferes; fein ftarfes georbnetes Staatsmefen umfaßte alle
(Blieber biefer flamifd)en Völferfamiüe.
(Es begann ein Kampf
aller gegen alle.
d5än5lid)e Vernichtung brol)te.
Da richteten ftd)
bie Blicfe ber gequälten Völfer auf einen Better in ber Bot.
XTTan
manbte ftef? an ben führen germanifd)en Seehelben Burif mit
ber Bitte: „Sei bu unfer f}errfd)er, fonft gelten mir jugrunbe."
Burif lanbete im 3 a h re 862 mü feinen germanifd)en Scharen, über»
nafym bie bjerrfdjaft unb mürbe ber Begründer ber ruffifdjen
Seine Befibenj mürbe Bomgorob (Beuftabt); feine
ZRonarchie.
Bachfolger uergröferten ftänbig bas (Bebiet bes Beides.
Dem unternehmenben beutfehen Kaufmann mar es uorbehalten,
in Bomgorob unb bamit im Btittelpunfte bes bamaligen ruffifchen
in

fülle

‘

Beides

feften

Biit

^uf

fühnem

3U faffen.

IDagemut

entfanbte

bie

bamals

mächtigfte

Stabt ber (Dftfeelänber, £übecf, alljährlich Diele ihrer Söhne 3ur
Kusbehnung ihres bjanbels in bas ©ftfeegebiet. HUmäfylid) ent=
ftanben eine Beihe beutfeher ZInfteblungen, beren eine ber midjtigften
XDisby auf ber 3 n f e ^ <£>otlanb mar. Küfyne beutfehe Kaufleute
biefer (Bemeinbe unternahmen in ben 3 a ^ ren U<5^—
?0 bie
erfte beutfehe ^ahrt nad) ber Düna. So uerbanfen mir bem
lübifdjen IDagemut bie erfte Befanntfdjaft ber Deutfchen mit ben

3
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Darum

(Dftfeeldnbern.

XHänner.

(Einige

gorob, mo

fie

bem Bnbenfen

(Ehre

3 a h r 5ehnte
eine

eigene

Hieberlaffung befaßen.

—

Der

beutfdje

—

Kaufmann

biefer

mageren

beutfcfyeu

mir fie fdjon in Xtom=
mit großen Dorredfen ausgeftattete

^ arau f ftnbert

fyauptfädjlid} pertreten burdj

£übec?

beherrfdfe ben t}anbel Buflanbs; ber beutfdje Krieger follte
halb folgen. Icidf fobalb hatte ber Deutfdje feinen ^uf auf biefen
fremben Boben gefegt, als er aud> bie Befeurung ber f^eibnifdjen
(Einmofyner in Eingriff nahm, unb burch Bnlage pon feften Plätzen
bas £anb feiner Botmäfigfeit ju untermerfen begann. Kreuj unb

Sdjmert öffneten biefe nnmirtlidjen, pon Sümpfen unb büfteren
tDälbern burd^ogenen Küftenlanbe beutfcfyer Bilbung unb (öefittung;
aber nimmer foll pergeffen merben, baf ber „gemeine beutfdje
Kaufmann" es mar, melier bem Priefier unb bem Bitter ben
IDeg bahnte 5U biefen entlegenen (Eeftaben. 3ahrhunbertelang
befyerrfcfyten bie Kaufleute ber mächtigen „l}anfa" ben ruffifd^en
XTCarft, ja bas ganje bamalige ruffifd)e XDirtfd^aftsgebiet. XDie im
„Bifolaushof" in Xcomgoro b, fo Ratten fte in £onbon im „Stahl*
hof" ihre Kontore unb maren bie Beherrfdjer bes europäifd)en
b)anbels.

Kaufleute burdj ihren IDagemut, ihre
umfaffenbe ©lieberung bem beutfdjen <Ein=
anbere beutfdje ©efluffe meitfyin Geltung perfchafften, trat eine
meinfdjaft auf ben plan, bie fid? bie (Eroberung ber (Dftfeelänber
XDäljrenb

biefe beutfcfyen

Cüd)tigfeit unb

alles

mit IDaffengemalt 3ur Bufgabe fe^te: bie beutfcfye Bitterfd}aft.
ZTCit ber abne^menben Begeiferung ber (Et?riftent?eit für bie
meiten gefahrpollen Kreujjüge nach bem ^eiligen £anbe, ermatte
immer mehr bie Bnteilnafme für bie burch ben IDagemut bes
Die
beutfdjen Kaufmanns erft fürjlidj erfdfoffenen (Dftfeelänber.
milben Bemohner ber baltifdjen Küftenlänber pon ber Htünbung
ben
£itauern,
aus
flamifdjen
ber XDeicffel bis jur Bema, beftefyenb
finnifdjen (Eften unb ben aus beiben gemifdfen Dölferfchaften, ben
Preufen, Kuren, £etten, Semgallen unb Sameiten, miberftanben
.

lange

bem

(£t?riftentum

unb

ber

^iuilifation.

Halbem

fie

ben

£anbes, ben Bifdjof Bbalbert pou präg, er*
fdjlagen Ratten, trat eine längere paufe in bem Befet?rungsmer!e
Der milbe DT ein hart aus bem fyolfteinifdjen Klofter Sege*
ein.
berg begann barauf bie Belehrung, pon bem Bremer Erjbifcfyof
(Ein
als erfter Bifdjof beftellt, ohne grofe Erfolge ju erjielen.
erften Bpoftel ihres

rüftiger

Domherr aus Bremen, Blbert pon

Bp eiben,

mürbe

Bifdjof pon £iplanb, unb um feinem «giele näher ju
fommen, grünbete er ben (Drben ber S d} mer tb rüb er, beren
ftarfem Brme unb fiaflfeften IDaffen bas ungeübte £anbpol? auf
bie Dauer nidf 3U miberfteljen permochte. 3
3 a ^? re \ 200 9 r ünbete
Dreijefnmal unternahm
er ben beften fjafenplah, bie Stabt Biga.
\

\99

britter

m

biefer treffliche

mit raftlofem

Bifd)of bie
(Eifer

gefährliche Seereife in bie £}eimat,

immer neue Scharen pon Kreujfahrern

um

t?erbei=
1

*

4
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Biga

unb He Dal mürben bie Sit^e beutfd}er unb
c£^riftlicf?er
"Kultur.
Der beutfcfye König Philipp erflärte ben
Bifchof Don Biga jum beutfdjen Beid)sfürften unb belehnte
t^n fraft fatferlicfyer HTachtDollfommenheit mit gans £iulanb.
£angfamen Schrittes, aber unabläffig brangen bie Künfte unb
bie Bilbung bes Htittelalters bis in bas innere £anb. Die fremben
jufü^ren.

(Eroberer lichteten bie tüälber, trocfneten bie

Burgen, Stabte unb Klöfter unb

Sümpfe

ftifteten £ferrf<haften

aus, grünbeten

unb Bistümer

(Dans fonnte bie KTacht ber Ureinmohnet bennoefy
nid)t gebrochen merben, ja biefe brachten ben Sd}mertrittern noch
einmal an ber HTemel eine fermere Hieberlage bei.
bie enb*
gültige (Eroberung bes £anbes mit mehr Hadprucf unb plan su
betreiben, juchten unb erlangten bie Scfymertritter nad? ihrer Zcieber=
läge Perbinbung mit bem Deutfd)en Bitterorben.
3
3 a h r e f238 50 g ^ermann Balf als erfter£anbmeifter
beutfdjer Hrf.

Km

m

bes uereinigten ©rbens nad| £iülanb.
Diefem ^ufammenmirfen unb ber Bereinigung Derfd)ieben=
Derbanfte ber ©rben feine munberbaren (Erfolge.

artiger Kräfte

Streitbare Kriegsleute unb fleißige bjanbmerfer sogen in grofen
Klengen nad] ben ©ftfeelänbern, mit ihnen ging ber Kaufmann
b^anb in bfanb.
„Kaum ift ein Stücf £anbes Don ben
Deutfdjen erobert, fo führen beutfdje Schiffe Steine

unb Balfen Ijerbei jum Bau dou Stabten unb feften
Plänen." So fpradjen ftd? bie Hntermorfenen über biefe plan=
mäßige, friegerifebe beutfdje Befieblung aus. (Es entftanb, menn
auch unter forimährenben Kämpfen unb KTüljen ein mofylfyabenber
Bürgerftanb unter freier Permaltung; ein reges £eben entmicfelte
ftdj in ben neuerbauten Stäbten.
Blutige Kämpfe mit ben benachbarten Pölferfdjaften maren
inbeffen noch 3 U befteben.
(Eine Hieberlage ber beutfehen Bitter
auf bem gefrorenen Peipusfee burdj ben rufftfehen (Drojjfürften
Kleyanber Hemsfi fetzte ihren (Eroberungen im Horboften eine
(Srenje;
ein jehnjähriger furchtbarer Krieg brohte alle ^rüd}te
breifigjähriger beutfdjer Kulturarbeit ju Dernichten. Kber bie Kraft
unb Husbauer ber burd? fortmährenbe ^usüge aus ber b^eimat
Derftärften ©rbensritter trug bodj sulefst ben Steg banon.

Bis

Don ^euchtmangen ben t)aupt=
Kdarienburg auffd?lug, begann ein neuer ^eitabfehnitt
ber (Entmidlung.
Hach Dielen blutigen Kriegstaten uereinigten
bie Deutfchherren, nadjbem fie auch € ft 1 an b Don ben Dänen ge=
fauft unb unter furchtbaren Kämpfen an fid? gebracht hatten, ihre
färnt liehen Bedungen 3 U einem sufammenhängenben, Don ber
fth

ber bfod^meifter Siegfrieb

in ber

©ber

bis an ben finnifdjen HTeerbufen fidj erftreefenben
(Ein fchönes reiches £anb doü blüfyenber b)anbelsftäbte
unb mohlh a ^ e nber beutfdjer Hnftebelungen, brachte es bem ©rben
bebeutenbe (Einfünfte burd? <3ölle unb Derfdjiebene anbere Hbgaben;
(Debiete.

ber einträgliche Bernfteinhanbel

mar

ein Porred]t bes

©rbens.

o
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Die lange unb glanjaolle Begierung XDinricfs üou
robe mirb als bie „golbene ^eit" bes ©rbens bejetdjnet.

Bis aber nad}

ber

Cänber jum (Efyriftentum
fchmäd)ten

bie

fielen

bes ©rbens, ber

mit

Hnip

=

gänjlichen Befeurung ber benachbarten
bte
u 3Üge neuer Kreujritter aufhörten,

3

Kämpfe mit Polen unb

ftd) bafer enblid} genötigt

ber Blüte ber Bitterfd}aft

in

ber

fat?,

£itauern

bie

Kraft

als fein ffodnneifter

Sdjlad)! ron

^annen

=

berg gegen

£itauer unb Polen gefallen mar, ftcfy unter ben Schuf
bes polnifdjen Keines 3U ftellen. Die (51an33eit bes beutfcfyen ©r=

bens

mar

für

immer

bafyin.

bem ©rben gelang fid) nach biefer Hieberlage
3 a h rß mit jäher beutfdjer Tapferkeit 3U behaupten,
ja noch einige glorreiche Siege ju erfechten; mentt ihm unter bem
grofen Canbmeifter XDoIter non Plettenberg noch einmal
bas (Enbe nahte unaufhaltfam.
eine beffere ^eit 3U minfen fdjien
Das Scheitern ber Beftrebungen bes (Drbens, bas (Sebiet bes beutfdjen
©rbensianbes preuf en mit bem liulänbifdjen «gmeige biefes ©rbens
3U uerbinben, erklärte ftd) aus folgenben Tatfachen:
bes gefamten Büttel»
beutfdje Bauer 30g mährenb
\. Der
alters nicht über See.
(Es mar baher nicht möglich/ burdj beutfche
Bauernanfieblungen eine Perbeutfcfung ber eingeborenen Beuöl»
ferung ju erreichen; fie mürbe chriftlich, aber nicht beutfch- 2. Der
beutfd?e ©rben ermtes fid? nicht flark genug, um bie litauifche
Canbfchaft Samaiten, bie mie ein Keil jmifchen bem liulänbifchen
unb bem preufifcfen <3meige bes ©rbens lag, ju bemältigen. Beibe
^tueige bes ©rbens finb allejeit geographifd) getrennt gemefen,
unb bas hatte auch politifche (Segenfäfe jur ^olge. 3. Die (Eifer»
fucht jmifdfyen bem ©rben unb ben mehrhaften, burdj ihre Dafallen»
fchaften mächtigen geiftlidjen bjerren, bem CErjbifdjof r>on Biga unb
feinen faft felbftänbigen Suffraganbifdjöfen in Dorpat, Beual, ©efel
unb Kurlanb, machten eine <3 u fammenfaffung ker beutfcfen Kräfte
(Enblidj hatte bie felbftänbige Politik
nach aufen hm unmöglichber grofen, $ur k}anfa gehörigen Stäbte blutige Kämpfe, namentlich
Diefe Umftänbe in
jmifchen bem ©rben unb Biga, jur ^olge.
ihrem ^ufammenmirfen haben es bahin gebracht, baf bas Deutfeh»
tum mit bem politifdjen (Erftarken ber Hachbaruölfer unb erft recht
burd) beren kulturelle b)ebung gefährbet merben mufte.
Bis sum 3 a h re (560 h^t ber ©rben allen Angriffen ftanb,
bann aber erlag bas ©rbenslanb ben übermächtigen ^einben.
XDenn

es aud?

nodj f50

—

man biefe Ceiftung bes ©rbens richtig einfchäfen mill, muf
bebenken, baf fein (öebiet bie flamifd)en Blaffen bes i}inter=
lanbes t>om BTeere fernhielt unb baf biefe nach ber ©ftfee uor»
lüenn

man

bringen muften; einerlei, meines ber flamifchen Dölker bort im
IDanbel ber feiten bie ©berhanb gemonnen hatte, bas jemeils
herrf djenbe mufte nach bem BTeere ftreben: fo kommt es, baf ber
t>on
furchtbare politifche Druck ber Slamen t>on brei Seiten
XDeften, Süben unb ©ften auf bas £anb mirkte, unb es ift klar,

—

6
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baff es unter

ihm jufammenbrechen mufite, menn nicht ein Blaffen*
aus bem Deiche feine Perteibigungsfraft

3U5ug pon Polfsgenoffen

genügenb
bie

2lber

ftärfte.

fird)lid}e

Ummäljung

ein

foldjer

blieb nid}!

ber Deformation,

nur aus,

foriberrt

auf ben (Drbens*
brachte neuen inneren
bie

unb ihre IDirfung äuferte,
unb fd)tt>äcf?te bies geiftlid)-ritterlid)e ©emeinmefen. So ift
ju bemunbern aber
fein ^ufammetibruch nicht 3U nermunbern
bie Catfraft bes ©rbens, bie folange im Kampfe ausharrte.
Die erften Befieger maren bie Polen im ^ufammenmirfen
mit ben Scbmeben bas 3 a h r 156 \ fah £tolanb polnifch, ©ftlanb
fchmebifd), mährenb Kurlanb fi<h als meltlid)es fjerjogtum unter
ftaat Übergriff

greift

—

:

polnifcber Cet^ns^objeit

Ijielt.

Kampf um

Pie
ben Beftts £iplanbs aber bauerte fort.
in3mifcf)en eingebrungenen Duffen muften jmar \583 im ^rieben
pon ^opolje auf alle ifyre Bnfprüche perjichten. ©egen polen,

Per

bas fofort 3U fat^olifieren unb 3 u polonifieren be
gann, trat Sdjmeben ins ^elb, unb 1 629 mar beffen König © u ft a

=

r>

Kbolf

fo meit, baf? er bie polen aus ben ©ren5en bes alten £iplanb
hinausgetporfen hatte. Pie fcfymebifcfyen Cruppen, melche bie ©nt=
fdjeibung 3ugunften ber Deformation auf ben beutfcfyen Schlacht*
felbern bes Prei^igjäfyrigen Krieges gebraut haben, finb 3mifd]en
6 f 7 unb 1629 auf Imlänbifdjem Boben gefault morben. Bis auf
f
Kurlanb, bas in halber Selbftänbigfeit polnifcf^es Se^nsfyerjogtum
blieb, finb bann bie ehemaligen (Drbenslanbe unter fd}mebifcher ®ber*
Roheit bis in bas erfte 3^h r 5 e ^? nt äes 18. 3 a hrt?unberts geblieben:
beutfd) in ihren ©inrichtungen, in Sprache, Kirche unb Bedjt, mie
ihnen biefe Porred)te fdjon \ö 6 \ bur<h bas berühmte privilegium

Sigismundi Augusti

gefiebert

morben mären.

Pann

folgte

ber

Borbifche Krieg, beffen ^auptlaft £iplanb hat tragen müffen. ©ine
furchtbare ©ntpölferung mar bie ^olge, unb menn auch nach
beffere ©age folgten unb \ 72 \ ber ^riebe pon Byftabt ben mirf*
liehen ^rieben unb eine feierliche, pölferred)tlid) gefeftigte Beftätigung
aller £anbesre<hte, ber ©emiffensfreiheit unb ber bepor3ugten Stellung
bes Peutfdjen als ber £anbesfpra<he braute, fo brauste bas tot=
mübe £anb bod) |>eit um fid) 3U erholen.

©s hat bamals eine erneute ©inmanberung beuifd)er ©lemente
nad) £iplanb ftattgefunben. Pie meiften bürgerlichen ^amilien, bie
nod) h^te auf baltifdjem Boben leben ober ihn erft füqlid} per*
Per Kbel
laffen haben, flammen pou biefen ©inmanberern ab.
hatte burd) eine Deihe fdjmebifcher ^amilien, bie aber pöllig ein*
gebeutfdjt mürben, 3ugenommen. Berber, ber f 76 ^
69 als Pom*
fdjullehrer, bjilfsprebiger unb Stabtbibliothefar in Diga tätig mar,
hat fpäter banfbar befannt: ,,^ier in £iplanb habe ich fo f re *
gelebt, gelehrt unb gehanbelt, mie ich vielleicht fo frei nie mehr
merbe leben, lehren unb hanbeln fönnen". Paraus fann man fich
eine Porftellung machen, pon bem h°h en geiftigen Streben, bas
bamals Kbel unb Bürgerfchaft befeelte. 3 n i ene 3 a ^ re fällt aud)

—
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feeft.

(Drünbung

ber

erften

beutfchen Buchhanblung

beutfchen Rettung unb ber erften
\7ty5 fant bann bie (£in=

in £iplanb.

perleibung Kurlanbs, fo baf bamit ber gefamte alte Beftanb ber
beutfchen ©rbenslanbe unter rufftfdjer ^errfdjaft mieber pereinigt
tpar. Die erften \50 3ahre ruffifdjer (Oberhoheit ftnb für bie (Dft=
\802 mürbe bie rafcfy auf»
feepropinjen fefyr gtiicflidje gemefen.

blühenbe Uniperfität Dorpat gegrünbet, bie £eibeigenfd?aft mürbe
aufgehoben, faft ein falbes 3ahrhunbert por ber rufftfdjen Bauern»
befreiung, bie £anbbefit§r>ert?ältniffe mufterhaft georbnet unb ein
Dolfsfd)uImefen begrünbet, bas ben Cetten unb (Eften beim Unterricht
in ihrer IHutterfprache einen meiten Dorfprung t>or ben übrigen
rufftfchen

Bauern gab. Dabei fanb

ein fteter

Hebergang

ber höher

ftrebenben lettifchen unb eftnifdjen (Elemente in bas Deutfcbtum ftatt.
(Es lag in ber Cat fo: bis auf bie fortlebenben £anbesfprad)en
ber (Einmohner maren bie (Dftfeepropinjen pöllig germaniftert.
(Es

farm ausgefprodjen merben

:

Die ruffifdje^errfchaft

braute bem £anbe fixere Derhältniffe unb eine «geit
ruhiger (Entmicflung; bas burcfj bie Kriegsftürme pergangener

3 ahrhunberte

bis

5

um Cobe

erfchöpfte

Deutfchtum

erholte

ftd)

langfam unb erhielt eine Huffrifd)ung feiner Kraft burch neue (Ein»
manberer aus bem Bei d)e.
Der rufftfdje Staat hat biefe milbe Behanblung ber eroberten
Prouinjen nicht 5 U bereuen gehabt, benn bas baltifche Deutfd}
tum fdjenfte ihm jum Danfe eine unüberfehbare ü 1 1 e
bebe uten ber ZHänner, bie ihm als ^elbherren, Staatsmänner,
unb belehrte bienten unb recht eigentlich bas politifche unb fittliche
=

Bücfgrat bes ungeheuren Staatsmefens abgaben.
Unter Kaifer Hifolaus I. begannen bie erften Perfudje, ber
beftimmenben
ruffifchen Spraye in Schule unb Uniperfität einen
Die ruffifd?e Begierung lief inbes halb von
(Einfluf 5 U ftchern.
bes
Sturm
Jahres ( 8^8 unb bie (Er»
meiteren Derfuchen ab: ber
fchütterung bes Beides burd) ben Krimfrieg überjeugten ben Kaifer
bod) fo

treuen

nachbrüdiid) pon bem U)ert ber fonferpatipen, ftaats =
beutfchen Beuölferung, baf er ben meiteren Perfuchen 5 ur

(Entnationalisierung feiner beutfchen Untertanen (Einhalt gebot.
XDaren bod? gerabe bie beutfchen ©ffaiere unb Beamten bie ftärfften
Stützen besChrones gemefen, hatte esbod) ber beutfd)=ruffifd)e (Beneral
Cotleben perftanben, feinem Kaifer bie ^eftung Sebaftopol ein gan 5 es
3a hr lang gegen übermächtigen feinblichen Ungriff ju perteibigen.
Unter Hleyanber II. aber fanb bie entfcheibenbe Krifis ftatt, unb
jmar aus (örünben ber äuferen Politif.
Die preufifchen Siege ber 3 a hre f8<5<5 unb \870/7{ riefen in
ben Kreifen ber mächtigen flamophilen partei bie Hnficht h en,or
ber
baf es bas mächtige junge Deutfche Beid? auf bie (Eroberung
»ifM, &a f bem öeutfchen
©ftfeepropinjen abgefeljen h abe.
/

Beidje nichts ferner gelegen hat, mar hoch ber langjährige perant»
mortlid)e £enfer ber beutfchen politif, Jürft Bismard, ein über»

I
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jeugter^reunb
i

m Bm

wie

f

e

t

e

mar,

h r es

ö

e

s

ruffifhen Beides,

a h 1rei
ihm ernft
5

he Bewe

i

fe

6er,

6 a» o

6a mit mar, mit

n
6 e

f

o

1

ang

&eft.
e

er

gegeben hat,
ruffifhen

m

Xtad^barrt in ^rieben un6^reun6fdjaft ju leben. tEr o£
aller (Begenanftrengungen 6er Beutfhen mürbe unter Bleyanber III.
6as IDerf 6er (Bntnationalifierung

fortgefetst; als er 189^ ftarb,
Prouinjen feine einige Sd) ule mit
6eutfd?er Unterrid?tsfpracf?e mehr.
3 3 a ^ re l 88 ? mürbe 6as
Bufftfhe für alle Cefyranftalten angeorbnet, un6 im £)erbft f888
muften ftd) 6ie Canbtage Ciulanbs, (Eftlanbs 11116 Burlanbs baju
entfd)liefen, 6ie alten Pflegeftätten ihres Beutfhtums, 6ie Canbes*
gymnafien uon Birfenruh, Rellin un6 (Boibingen nn6 6ie Bitter*
un6 Bomfhule in Beual, 6ie foeben noch ifyr 500 jäljriges 3 ubel=
feft begangen hatte, eingehen ju laffen.
Seit 6 i e f e r <5 eit f? a t es in 6en (Dftfeeprooin3cn
überhaupt feine beutfhen Schulen mehr gegeben.
b)ier un6 6a behalf man ftd) mit häuslichem Unterricht in beutfher
Sprache o6er man errichtete in 6en Stabten fog. Burfe, in welchen
bis ju elf Schüler in 6en Raufern ihrer Cehrer beutfh unterrichtet
werben fonnten, obgleich auch hiergegen &ie Begierungsinfpeftoren

gab

es

in

6en

6rei

baltifdjen

m

3e

eine beutfhe

XTCittelfhule für Bnaben
6en neunjiger 3 a h ren in Biga für
beutfhe Beihsangeljörige errichtet werben, 6ie eben nur r»on Binbern

gelegentlich einfhritten.

un6 ZHäbdhen fonnte

freilief? in

6er letzteren befuht werben burfte.
Befonbere Perwirrung richtete
aber Sie Bufftfrperung auf bem (ßebiete bes 3 ufti 5 mefens an.
Der Bngeflagte wie ber Bläger muften burd) beftecf?licf)c Bob
metfher ihre Sache führen; unb bie ^olge biefer Besprechung
war ein ungeheures Bnmachfen aller Perbrehen. Bamit würbe
ber Boben für bie fpäter folgenbe Beuolution uorbereitet.
Ben
Bbfhluf bes ganjen Bufftfijierungsmerfes bilbete bie Ummanblung
ber beutfhen Hniuerfität Borpat in bie ruffifhe Hniuerfität
3 urjew, in ber allerbings auf ausbrücfliches Perlangen bes be=
fannten ©berprofurörs bes heiligen Synobs Pobebanosjew inner*
halb ber theologifhen ^afultät bie beutfhe Cehrfprahe beibehalten
werben mufte.
^ürhtete boh biefer allmächtige XDähter ber

©rthoboyie als ^olge ber ruffifhen Cehrfprahe bafelbft bie (£in=
führung bes ruffifhen (Bottesbienftes unb ber ruffifhen Prebigt in
allen euangelifhen Birhen bes Beides, eine HTafnahme, weihe
als grofe (Befahr für bie tEreue feiner ©laubensgenoffen ber
Staatsfirhe gegenüber erfhien.

ihm

Ber

non

Buflanb

uon Bnfäng an unglücflich geführte
19 CH unb \905 hat nun in ben ^uftänben
Baiferreichs in nielen Bejahungen Benberungen

japanifhe Brieg
bes

ruffifhen
herbeigeführt,

r>on

weihe namentlih auh

feinen

nihtruffifhen

unb

nihtorthoboyen Staatsangehörigen jugute gefommen finb. Bn ber
fogenannten ruffifhen Beuolution uon f 905 finb bie baltifhen
Beutfhen, beren Baifcrtreue auh in ben ihnen abholben

I
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fteft.

Begierungsf reifen

mol}! befannt mar, in nichts
beteilig,! gemefen, aber non ihren folgen haben fcblieflicb
and) fie Vorteil gehabt. Sd)on uor Öen Kataftrophen bes 3 a hres
fe

£?

r

n a ßrn
\905 Ratten, als 1904 unter 5er Uegibe 6 es ZHinifters 5es
dürften SrujatspolMTÜrsfi eine tolerantere Bietung piat§ ju greifen
begann, 5ie Pertreter 5er baltifdjen Bitterfcbaften bei 5er Regierung

3

meun aud) teil*
bejroedten; bie bal*
halb
in
ähnlichem Sinne,
fidj
inbem fie bie beutfd)e Unterrid)tsfpradje aud? für anbere Schulen
in Porfdjlag brachten. (Enblid? im Upril 1906 , fürs r>or (Eröffnung
ber erften UeichsSuma, ift burd) bie faiferlidje Betätigung ber
(Eingaben eingereicht, melcbe

5ie IDiebereröffnung,

ritterfd?aftlid>er IHittelf deuten

tueife,

beutfdjer

tifc^en

Stabtuermaltungen äuferten

Beid)sratsbefd)lüffe (bis babin mar ber Beides*
nur eine beratenbe Bet)örSe für bie ©efetjgebung, unb feine
bitten an fid) blof bie Bebeutung r>on ©utachten) im

be 3 Üglid)en
rat

Befd)lüffe

geftattet rnorben: erftens bie (Eröffnung t>on Seutfchen
Priuatfcbulen in bert (Dftfeeprouinjen, bie aber {einerlei Bed)te
Sem Staate gegenüber befitjen, alfo {einerlei Diplome für ben
Befucb ber £)od?fcbulen unb anberer £ehranftalten ober für Per*
günftigungen bejüglid) bes ZTtilitärbienftes ausftellen bürfen; unb
jmciteus ift ben baltifd^en Bitterfchaften bie (Eröffnung einer be=
ftimmten U^af)! beutfd)er ©ymnafien unb Bealfchulen getuäbrt
rnorben, in melden aber Sas Ubiturientenepamen unter ber "Kontrolle

ruefentlicben

Begierungsbeamten

eines

Das

in

Sprache

ruffifeber

ftattfinben

muf.

audj alles, mas bis jetjt erreicht ruorben ift.
2X 11 ber 3 ubel unb bie h ß ft ß ^reube, meld)e biefe an fid? febr
befdjeibenen (Errungenfd)aften unter ben Deutfd^en ber (Dftfee*
prouinjen J?err>orriefen, finben einjig ihre (Erflärung in ber be=
flagensmerten £age, in ber fte fid) feit etrna 20 3 a h rßrt befunben

eben

ift

Die beutfdje Bilbung, in ber

batten.

fie

lebten

unb mebtert, mar

b ß ranmacbfenben (Befehlest uerfdjloffen, unb mas bie gänjlid)
ruffifijierten baltifd)en Schulen bieten fonnten, mar nod) ungleich
fd)Iimmer, als mas bie ohnehin auf nieberer Stufe ftehenben

bem

Schulen ber inneren ©uuernements in besug auf (Er*
jiebung unb miffenfd)aftlid)e ^örberung leifteten. Unb ben Pergleid)
mit bem, mas bie einft blübenben untergegangenen beutfdjen Schulen
geboten batten, fonnte bas ©emonnene nicht im entfernteften aus*
ruffifd)en

Xüaren bod) bis in bie adliger 3 abre bes \ 9 . 3 ah*h un k ß ids
gut mie alle Schulen in ben (Dftfeeprouinjen, fomobl bie uon
ber Regierung unterhaltenen als aud) bie fommunalen unb priuaten
halten.

fo

Schulen, beutfdje Unftalten gemefen, fämtlicbe fommunalen unb
auch einige Priuatfcbulen überbies mit ftaatiid)cn Bed)ten ausge*

neben ihnen batte es nur lettifche unb eftnifdje Polfsfdjulen
gegeben, baju einige niebere unb febr menige mittlere Cehranftalten
mit ruffifd)er Unterrid)tsfprache, melcbe lebigltch uon ben Kinbern
ftattet;

ber nicht
erftere

3

a Erreichen ruffifeben

nicht aud)

bie

Beuölferung befud)t mürben, fofern
Uber an Sas,
befud)ten.

beutfd)en Schulen

:

12. Jaeft.

\0

uerloren gegangen tuar, badffe man nicht roeiter;
junädjft mit ben gegebenen Perhältniffen unb legte
b)anb an bas groffe tDerf ber Üeugrünbung non

mas nun einmal

man

regnete

unue^üglid?

bie

So ftnb fcfjon im Sommer unb im
Bilbungsftätten.
\906 mit großen (Dpfern allenthalben in ben Stabten, ben
Rieden unb t?ier unb ba aud? auf bem flachen £anbe erftaunlidj
niele Prinatfchulen fehr nerfdffebener Brt ins £eben gerufen tuorben,
beren ^alff feitbem in ftetem ZDadffen begriffen ift: Knaben« unb
beutfd}en

b^erbft

niebere Schulen,

ZTüttelfchulen,

BTäbcfyenfcfyulen,

^fadffchulen,

roie

(Elementarle^rerfeminar ift
im üuguft 1908 in ZITitau eröffnet tuorben; aufferbem pflegen in
(Drten
einjelnen
an
Sommerferien
ben
für £el?rer unb £eljrerinnen
^ortbilbungsfurfe mit beutfdjer £efyrfpracfye abgehalten ju tnerben.
b}anbelsf<hulen

Da

uftn.

nur

and}

beutfefyes

(Semeinben fein

bie ftäbtifcfyen

ober

(Ein

$ur

gefeffliches

beutfdjer

Unterftüffung

Bedff jur (Srünbung
Schulen befiffen, fo

tnerben bie Büttel für alle biefe Beugrünbungen uon Prinat*
perfonen, jum Ceti and} uon ben Bitterfdjaften, uon Banfen ober

priuaten (Einrichtungen

anberen

„Deutfchen Per einen",

uom

1905,

bas

Pereinsfreifyeit uerljei^en

f?at,

(Dftober

\7.

Ijergegeben,

gemäff
a. aud}

tnelcfye

u.

uor allem

bem befannten
bie

gleidjjeitig ins

uon

ben

Büanifeft

Perfammlungs= unb
£eben getreten

finb

ben brei beutfdjen Pereinen in £iulanb, in (Eftlanb unb in Kur*
Beifpielstueife bat ber „Deutfdje Perein in £iulanb" allein
lanb.
in ben adff erften Btonaten feines Beftehens uom 10. BTai bis
5um 31.De3ember 1 9O6 über 121 000 Hubel (b. i. über 250000 ZHf.)
an barem (Selbe aufgebracht, tueldje in erfter £inie für Schul* unb

Bilbungsjtuede uertuanbt tuorben

finb, getniff ein anerfenneitstnertes

Zeugnis ber 0pfertuilIigfeit für
unb beutfdjen Polfstums!

bie

(Erhaltung beutfdjer Bilbung

Diejenigen neuen beutfdjen Schulen, rueldje bas Bedff b üben,
bei ihnen bas übiturientenepamen, freilich, tuie gefagt, in
abgehalten tuerben barf, ftnb bie uon ben
ruffifcher Sprache,
Benaler
bie
BÜttelfchulen
eröffneten
Bitterfdjaften
baltifchen
bas £iolänbifd?e £anbesgymnafiunt 5U
Bitter* unb Domfchule,
Stäbtd)en
Birfenrub nebft einem Progymnafium im benachbarten
ZDenben unb bas (Symnafium 3U (Solbingen in Kurlanb finb
fchou im üuguft 19O6 eröffnet tuorben, bie Kurlänbifcffe £anbes*
baff

:

fdjule

3U

umfaffenb,

BÜtau, jugleid) ein (Symnafium unb eine Bealfcffule
im üuguft 1907. Diefen Bnftalten fehlen noch bie

übiturientenflaffen.

Badffräglich

ift

auch einigen priuaten Büttel*

bes Kurators bes Bigafdjen £ebrbesirfs bas Bedff
erteilt tuorben, baff bei ihnen, unb jtuar tuieber in ruffifcher Sprache,
unter ber Bufftest eines Begierungsbeamten bas Bbiturienten*

faulen

eparnen

feitens

ftattfinben

gymnafium

in

barf,

Dorpat.

3.

B. bem
Die

u. ^ebbelmannfchen Prinat*
Zöglinge ber anberen beutfd)en

üüttelfd)ulen ftnb alfo genötigt, bas Biaturitätsepamen in ruffifcher
Sprache an ben ruffffdjen £ehranftalten ab3ulegett.

Eingabe aber

tDelche

£eljrenben an Öen fürjlid} neu

öie

er=

unö tr>ie ernft unö freubig fte
Hufgabe gemacht traben, öie beutfd)=

öffneten öeutfdjen Schulen befeelt,
ftd?

an

ihnen

öie

baltifcfye

3 ugenb

geftellte

mieberum

in öeutfd^em (Seifte ju erjietjen, berueift

öer erfyebenöe ©erlauf öes „<£ r

tages"

Higa

ju

am

3.

ft

unö

e n beutf<h baltifchen £et?rer=
Huguft \ty07. (Eingetroffen mären
=

\88 £et^renöe öer ZUittelfchulen, unter ihnen nicht menige Damen.

gab „Seftionsfitjungen" für öie einjelnen £et)rfädjer unö örei
„Plenarfif^ungen", unö überall fyerrfcfyte reges £eben: u. a. ift öie

(Es

eines „Deutfd^baltifcfyen £e^reruerbanöes" mit einem
©rgan befd^Ioffen unö jur Husarbeitung öer Satzungen
Husfdjuf gemailt moröen. Don Öen Beratungsgegenftänöen
öer „pienaruerfammlungen" ^at in öiefem ^ufammenhang tuofyl
öas meifte 3 n t ere ff e bie ^rage öes ruffifdjen Hbituriums bei öeutfcfyer
über meld?e eine fet^r lange unö einge^enöe
Unterrichtsfpradje,
Schließlich faßte man folgenöe
Befpred)ung geführt moröen ift.
(Entfdjliefung: „Der £etjrertag bejeidjnet es als unabweisbare
Pflicht, öie Kenntnis öer ruffifcßen Sprache in Öen öeutfcfyen bal=
tifd}en Schulen mit allen pabagogifd) juläfftgen IHitteln 5 U föröern.
Dagegen fprid^t er einftimmig feine Ueberjeugung öat^in aus, baß
öie ^orberung, in öiefen Schulen müffe troß öer öeutfdjen Unter*
rid)tsfprad}e öas Hbiturium in rufftfcfyer Sprache abgelegt werben,
öen (Srunbfäßen einer gefunöen (Erjie^ungsfunft jumiöerläuft. Der
£e^rertag beschließt, öiefe Meinungsäußerung öem Kurator öes
Zugleich menbet er ftdj
Higafcßen £efyrbejirfes ju unterbreiten,
mit öer Hufforöerung an öie berufenen Dertretungen uon Stabt
unö £anö, öie baltifd}en fonftilutionellen Parteien, öie öeutfdjen
Dereine unö alle fonftigen (Einrichtungen, öenen am (Sebexen öer
beutfchembaltifchen Schulen gelegen ift, an maßgebenber Stelle in
öiefem Sinne 3 U milden."
3 n ^ er & a * roirb öie ©emährung öes
beutfc^en Hbiturientenepamens für öie 3 unäd?ft betroffenen Schulen
nad) £age öer Dinge mit eine ihrer £ebensbebtngungen öarftellen.
3nöeffen gibt es nod} eine große Menge anöerer ^oröerungen,

Begrünbung
periobifdien

ein

welche

im

3ntereffe öes d5eöeihens öes miebererftanbenen öeutfdjen

werben müffen.

baltifchen Sdjulmefens geftellt

Die

3 a h^esberichte

öer öeutfd)en Dereine

unö Kurlanö bemeifen, wie
immer mehr uorangeht unö

uon £iülanö,

(Eftlanö

mit öem jungen Dereinsfdmlmefen
öie «geit wohl ftdjer mieberfehrt, baß

es

Segensreich
Stellenvermittlung öer örei Dereine; öiefe hält ui eie
im £anöe, forgt auch für 3 u 5 ug von aus*
wärts unö für öie mirtfchaftliche £)ebung öer öeutfdjen Hrbeiter,
^anöelsangeftellten unö Privatbeamten.
Mir haben gefehen, wie öie Deutfchen in Öen ©ftfeeprovinjen
eine ruhige IDeiterentwicflug für alle feiten feftfteht.

wirft

öie

öeutfche Hrbeitsfräfte

<

mit ganj außerordentlichen ©pfern ihr Dolfstum behauptet h^ben,
wie fte ftets ein ftcherer, ja öer ficherfte port öes Kaifertums ge*
Unö öie ^ufunft öes oftfeelänbifchen DeutfchtumsP
mefen ftnö.
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Zciemanb permag fie heute mit Sicherheit porausjufagen finb hoch
alle Berhältniffe bes ruffifchen Hiefenreiches im tflufj, IDünfdjen
mir ben tpaderen baltifchen Beutfcben bie Behauptung ihres
Befihftanbes, bamit finb tpohl auf lange ^eit alle IDünfd^e erfüllt.
Bie Rührung bes beutfdien Bolfes bort behält ber grunbbeft^enbe
Kbel, bie alten unb jum großen ©eile ruhmpollen ©efdjlechter, bie
feit fieben 3 a fy r fy un berten
anfäfftg, ftets ber beutfdjen Sache treu
geblieben finb unb baneben bem ruffifchen Beidje unfchä^bare Bienfte
;

hu^u. Bas XDort ^2Xbel perpflichtet" tpirb nirgenbs beffer
mahr gemacht, als pon ben Had}fommen biefes beutfchen Sdjmert=
geleiftet

ber fi<h eins fühlt mit ben beutfchen Bürgern unb Bauern,
ber nid)t nur ihre Reiben unb Xcöte fennt, fonbern fte felbft burd}=
jumachen h a h unb ^ er entfchloffen ift, feilt Bolfstum ritterlich bis
abels,

jum

Seiten ju perteibtgen.

für bas Beutfchtum Kufjlanbs rpohl bebeutfamften
Kbfchnitt, möchte id) fd)lie£en mit ben XDorten (Ein har ts in feiner
Beutfd)en <Sefd?i d?te:

Biefen,

tpenn irgenbtpo in ber IDelt
„21 lies in allem:
tapfere unb polfsbemufte Beutfche leben, fo finb es
bie in ben baltifd)en£anben: tpenn irgenbrpo Beutfche jum
XDohle ihres (Baftpolfes gelebt haben, fo finb fie es, tpenn irgenbtpo
ber bauernbe Borteil bes Staates mit ihrem Befielen perfnüpft ift,
fo

ift

es

bort."

Beutfchen auf (Bottes tpeiter (Erbe haben bas Bed?t, auf foldje
Blutsgenoffen ftolj 5 U fein. „IDenn heute ein beutfd?er Staatsmann bie
Regierung baju permöchte, bie beutfdjen Balten ju fdjonen
er fönnte bem ruffifchen Beid)e feinen befferen Bienft leiften,
2llle

ruffifdje

—

als biefen Schah an ftaatserhaltenber, geiftiger unb fittlicher Kraft
por ber Kufreibung ju betpahren."
Knberthalb 3 a ^ r ^? un ^ er te blühte bas baltifche Beutfchtum
unter bem Schule ber ruffifchen <^aren unb leiftete bem ruffifchen
Staate ganj heruorragenbe Bienfte. ^elbherren unb (Benerale, tpie
pon ZTtünnich, ©ften-Sacfen, Barflay bu ©olley, ©obleben; <Be=
lehrte tpie ber gro^e Biologe Karl (Ernft pon Baer, ber Kftronom
XB. Sirupe, ber Philofoph (Erbmann, ber Phyfiologe Bolfmann,
ber Cheologe Klepanber pon ©ettingen unb noch eine ungejählte
ITTenge XHänner aus allen Stänben unb Berufen leifteten unb
leiften nod) h eu * e ih r Beftes jum IBohle bes ruffifchen Staates.
Bie Kuiturleiftung bes baltifchen Beutfchtums in ben 150
^riebensjahren unter rufftfd)er ^errfdjaft befchränft fid) nicht auf
bas eigene Bolfstum, fie erftrecfte fid? aud) auf bie fulturelle unb
Bolle jroei
mirtfchaftliche Ijebung ber eingeborenen Bepölferung.
ZtTenfchenalter, bepor Kleyanber II. im übrigen Huflanb bie Be»
freiung bes Bauernftanbes pon ber Ceibeigenfchaft gegen ben XBillen
bes ruffifchen grunbbefitjenben Kbels burchfe^te, jur felben ^eit,
tpo in Preufen bie Stein=£)arbenbergf<hen Reformen in Kraft
traten, hob ber beutfche Kbel in ben baltifchen Propinjen aus freiem

§
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(Entfdßuß bie £eibeigenf<haft auf unb organifterte

im ©egenfaß

311

bem

frühere Ceibeigene

biefe

Befreiung

überftürjten ruffifcßen Perfahren fo, baß ber
unb ungefdjult ben felbftänbigeu

nicht hilflos

Kampf ums

Bafein aufjune^men brauchte, fonbern in planmäßiger
(Siebung, geförbert burch ben ©runbherrn, gehoben burd) beffen
Porbilb unb gelblich geftüßt burd) bas ritterfd^aftlidje Krebitmefen
fid}

jum

freien Befißer

emporarbeiten fonnte.

bjeute ftnb in

£ivlanb

bereits 52 t>.
bes anbaufähigen Bobens in Bauernhänben unb
bauon 90 r>. f}- als freies (Eigentum. Beim Uusbruch ber baltifcfyen
Deuolution 1905 lagerten 16 ZRiUionen ZUarf bäuerlicher (Erfparniffe
in ben lettifd)en Banfenl

f^anb in ^anb mit ber u>irtfd)aftlid?en ging bie fulturelle
&er Beutfdje bas (Driften*
f}ebung ber (Eingeborenen. 3fy nen
gegeben, er braute ihnen fpäter bie Deformation, fd)enfte
Beutfch»
ihnen Bibel unb ©efangbuch in ihrer Btutterfpradje.
baltifd)e ©eiehrte, mie ber 1907 uerftorbene Paftor D. U. uon Bielen»

tum

mürben bie (Erforfdjer unb miffenfdjaftlichen Detter ber lettifchen
unb eftnifchen Sprache, farnmelten beren Sagen unb £ieberfdjäße,
gaben ben unentmicfelten XHunbarten Saßlehre unb Sprachlehre.
(Ein muftergültiges Polfsfchulmefen förberte, uon Beutfchen aufge»
baut unb geleitet, bie Polfsbilbung ber £etten unb «Eften in ihrer
ZUutterfprache. Uud] lß ß rin übernahmen auf bem £anbe bie Ditter*
fchaften mit ben enangelifdjen ©eiftlichen bie Rührung.
Ber Übel organifierte unb erhielt bas gefaulte Schub, Kird}en=
unb Urmenmefen, unb es ift fein unvergängliches Duhmesblatt,
baß bereits um bie ZTXitte ber 60 er 3 a h re e
9 e miß unoerbäd^tiger
<3euge, ber ruffifd^e ©eneralguuerneur ^ürft Sumarom, an ben
gibt es
Bauernftanb
mußte:
baltifdjen
„3m
3arcn berichten
feine Unalphabeten mehrl"
3 e ^r beutfdje ©utsßof bilbet einen
ein Uusftrahlungs=
Kriftallifationspunft
beutfchen £ebens unb
jentrum beutfdjer Kultur im £anbe. (Ein Untergang bes beutfchen
ritterfchaftlichen ©runbbeftßes märe gleichbebeutenb mit bem Unter»
gang bes baltifdjen Beutfdjtums felbft; feine bebeutfame gefdhidjt»
lid}e Permittlerrolle für beutfd)e Kultur unb IDirtfchaftsausbreitung
märe abgefdßoffen. Baß ber baltifdje Übel bei allem b^errenftolj
feine Kulturfenbung ernft auffaßt, bemeift bas oben gefagte; baß
er nicht junferlid) befangen ift, mic ihn eine von ihren Porurteilen
ftein

m

1

!

fchledü beratene liberale beutfd)e Preffe hmjuftellen liebt, jeigt fd?on
bie ©atfadje, baß ber baltifdje Ubelige in allen bürgerlid^en ge»
bilbeten Berufen fiel) betätigt, als ©eiftlidjer, £eßrer, Urjt, Unmalt,

unb

baß

baltifchen

(Eßm mit Ungehörigen beutfch=bürgerlid)er Kreife im
Übel erheblich h^ußger finb, als etma im retchs=beutfdjen.

oft erhobene Pormurf, bas Beutfcßtum unter ritterfchaftlidjer
Rührung h a ^ e es aus Hochmut uerfäumt, bie (Eingeborenen ber
(Eine bünne
Sprache nach ju gemtanifieren, ift mohl finnlos.
<Dberfd?id?t von 160000 Beutfchen uormiegenb fogen. erfter Stänbe
märe
nur burch
bas
fann nicht 2 Utillionen Bauern germanifieren,

Ber

©fifetprooinjen.

rufftfcften
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12. ßeft.

Blutsmifd)ung auf bem XDege ftarfer bäuerlicher beutfd)er
(Einmanberung möglich gemefen. IDie bie Dinge lagen, fonnte
nur burd) bie ftrenge Bufred)terhaltung ber fprad)Iid)en Sd)eibe=
manb bas Deutfdjtum felbft erhalten bleiben, (Db Bitter ober
Siterat, Kaufmann ober £)anbmerfer, bas Deutfd)tum ift auf arifto»
fratifdjer ©ruublage aufgebaut unb jebe Demofratifierung mirb
i^m ben Untergang bringen.
Der Sturm ber baltifchen Bepolution bes IDinters 1905/6
hatte feine innerften Hrfad)en nicht im baltifchen ^eubalismus ober
gar in einer Bebrücfmtg ber (EingeborenewBepölferung burch bie
Sie märe nicht möglich geworben, menn nidjt bie um
Deutfchen.
felige Buffifijierungspolitif gefommen märe,
namentlich
in ben 80 er 3 a ^ ren würbe bie epangelifdje £anbesfird)e, bas
Binbeglieb
unb
burd)
3mifd)en
Urbemohnern
ftärffte
Deutfchen
ben Beperfaljmang erfd)üttert, ber Kinber aus XBifchehen in bie
gried)ifd)=ortl)obope Kirchen gemeinfdjaft jmang, bamals mürbe bie
bemährte Batsperfaffung ber Stäbte burch
„moberne" rufftfdje
StabtDermaltungsfyftem erfei§t, bas bis auf Biga unb Dorpat alle
Stäbte ber Korruptionsmirtfchaft ber (Eingeborenen ausgeliefert
hat, bamals bas beutfd)e Schulmefen burch bie (Einführung ber
ruffifchen Hnterrid)tsfprad)e pernid)tet, bamals bas beutfdje Dorpat
in bas ruffifd)e 3 ur jem, b. h* in eine minbermertige ruffifche f)od)=
eine

m

waren in Dorpat unter J8J2
3 3 a ^ re
Stubierenben \\\ \ Deutfchbalten, im
a h re 1904 tarnen auf 1988
bereu noch 49$
Damals mürbe enblich ben Deutfchen bie Der=
maltung ber Dolfsfd)ule genommen unb in bie fjänbe pon ruffifchen
fchule permanbelt.

3

I

Beamten unb Settern gelegt, bereu Seiftung fi<h als 3Dad)fen ber
Unbilbung unb (Einführung repolutionärer Cenbenjen gemiffer
ruffifcher Bilbungsfd)id)ten in bie Köpfe bes baltifchen Bauern*
tums fur3 jufammenfaffen läft. XDie fehr bie Buffifijierung bes
3 ufti 5 mefens ben Bed)tsfinn bes Dolfes gerftörte unb fomit bie
Bepolution porbereiten h a ^f/ h a ^e id) an anberer Stelle bargelegt.

So führte bas Buffiftjierungsfyftem ju einer (Entfrembung
jmifdjen Deutfchen unb Urbemohnern unb 3U einer Derf)ei§ung unb
Derbilbung ber

Bepolution perl)ängnis*
Die machfenbe 3 n ^ u firialifierung brachte
bie unjufriebenen Brbeitermaffen unb ben fogialiftifd^en Agitator
ins £anb, unb bas (Ergebnis mar, baf| beim Beginn bes Buf*
ftanbes im 3 a h re 19°5 bie baltifchen Propinjen am meiften bapon
nationaler (Segenla^ perfchmoljen mit rnirt*
betroffen mürben,
poll ben

Boben

letzteren,

fd)aftlid)er Begehrlichfeit,

mahn manbten

bie ber baltifchen

bereiteten.

fokalem

Xceibe

unb politifdjem (Sr Öfen*

ftd) in erfter Beil)e gegen bas Deutfd)tum.
Binnen
gingen 243 beutfdje ©üter in flammen auf, unfäg*
lidjes Elenb fam über bas £anb.
Dann ermannte ftd) ber rufftfd)e
Staat unb marf in ben Strafeppebitionen bie Bepolution nieber.
^arifd)e IHanifefte gemährten bem Drucf ber ^eit ftd) fügenb
©emiffensfreif)eit unb für bie ^rembftämmigen bas Bed)t auf ben

3 ZITonaten

Unterricht

in ber Riutterfprache.
3 n ben ©ftfeeprouinjen regte
trof mirtfchaftlichen Iciebergangs eine nationale ©pfermilligfeit,
bie es burdj Sie neugefchaffene ©rganifation 6 er bret beutfchen
fid)

Pereine non (Eftlanb, £iulanb unb Kurlartb möglich machte, ein
beutfches Schulmefen gä^Iid) neu in’s £eben 5 U rufen, mie an
anberer Stelle eingehenb befdjrieben ift.

Die tt)oIga=JäoIonien.
XDir haben im vorigen Kbfchnitt gefehen, baf bie uor 700
3ahten begrünbeten beutfchen Knjteblungen an ber ©ftfee nod) h eu * e
blühen unb allen Stürmen jum ©rof ihre beutfdje (Eigenart mohl
für alle feiten bemahren merben.
550 3 a h re pergingen, bepor
eine meitere beutfdje XTtaffeneinmanberung nach Ruflanb erfolgte.
Km 22 3uli 1763 erlief bie Kaiferin Katharina II. ein ZITani*
in bie menfchenleeren unb
feft jur Berufung frember Koloniften
.

müften füböftlichen Propren ihres meiten Keines, um burch bie
herbeiftrömenben Kuslänber neue lanbmirtfchaftliche Kenntniffe unb
3nbuftrie unter ihren Untertanen ju perbreiten. Die Kaiferin, beren
lüiege in Stettin geftanben hatte unb bie eine beutfdje ^ürftentod)ter
aus bem Haufe Kuhalt^erbft mar, hatte babei hauptsächlich Deutfd^e
im Sinne, namentlich in ben grofen beutfchen i}afenftäbten errichtete
bie rufftfd?e Regierung Agenturen, meldje bie Knmerbung unb 2Deiter=
beförberung ber neuen Koloniften übernahmen. IDieber, mie fdjon
por 3 a h r h un ^ er ten, mar £übed? ber b^auptfammelplaf ber Kus=
manberer. Klle beutfchen Stämme trugen 5 ur Permirflichung pon
Katharinas Plan bei; pon £übed aus reiften mit ben Schiffen ber

Regierung: polfteiner unb XPeftfalen, Reffen, Babener
unb XDürttemberger, Pfäljer, Bayern, Ciroler, Sadjfen, Sdjlefter
unö ©ftpreufen, (Elfäffer unb Schme^er, ©anj Deutfd)lanb ent=
fanbte feine Kinber nad) ber fernen Steppe, in h°d}ft unfidjere

ruffifchen

Knfangs entfpradjen bie neuen Knfiebler nicht ben
Hoffnungen, bie man auf fie gefeft hatte. Picht menige Kbenteurer
befanben fid? unter ihnen, jubem hatte man in ber alten Heimat
mit ^leif jeben Krbeitsfcheuen abgeftofen, ber nun an ber IDoIga
ohne ZHühfal fdjnell reich merben mollte. ZTEit ben Ruffen unb
Kirgifen gab es halb Reibereien, bie 5 U blutigen RTefeleien führten.
So entftanb bas E)etrmr>eh unb ber (Entfdjluf jur H e tmreife, bie
Perhältniffe.

aber, ber fittlichen Befd)affenheit ber Koloniften entfpredjenb, nicht

angetreten merben follte, ehe in mochenlangen Jfeften alle
Porräte perjehrt maren. (Ein ©eil mürbe auf ber IDanberung
non Ruffen unb ©ataren beraubt unb erfcfrlagen, einen anbern
e>ug trieben Kofafen 5 urüd unb bie Regierung jmang bie £eute

früher

\8
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nunmehr
r>or

„gleich

ftd)

Sie

Arbeit.

jur

als

ob

un6 brachten etmas
ihre arbeitsfheue Vergangenheit be=

lernten

fte

arbeiten

graben hätten".
betrug etma 25000 bie
uerjmanjigfaht haben. Die
Stammfolonien, bie man aus furcht nor ben Ktrgifen unb Tataren
fo eng beieinanber angelegt hatte, baf ber XDeg 3ur (Ernte unb
jur Beftellmtg oft an fOO Kilometer meit mar, entftanben auf
beiben Seiten ber IDolga, auf ber Bergfeite unb ber IDiefenfeite,

Die <5ahl

in

ftd?

^er

er f* en

3 a hren

ben

<£in manberer

mehr

,

als

lEohteranfteblungen flufabmärts, bie auf

bem jungfräulichen Boben

bemunbernsmert blühten.
bas

Betrachten mir bas ifeutige £eben ber IDolgabeutfhen, über
in ben Kretfen ber gebilbeten Deutfdjen bis in bie neuefte
Die belüften IDolgafoIoniften
äuferft menig befannt mar.

felbft

<3eit

geniefen

—

—

menn auch unuerbientermafen
außerhalb
nicht immer einen guten Huf.

f}eimat, aber auch in öiefer,

über

fte

ihrer

Das

perbreitete ungünftige Urteil barf aber burd}aus nicht

bem Büdfchluf
jeber Bejahung

berechtigen,

fehlest finb.
fadjen hinmeifen, bie erfreulich

3U

an ber IDolga in
IDir mollen nur auf einige Cat=
unb für bie Beurteilung ber XDolga=

baf

bie

<3 u fiänbe

foloniften fel?r günftig finb.

Die IDolgabeutfhen, befonbers bie fogen. „3nteHigen3", in
£inie bie Dolfsfhulletyrer, fangen im lebten 3 a h r 5 ß h n i an,
befonberes
n ^ ere ff e für bie beutfehe Sprache unb bie
beutfdje £iteratur an ben üag 3U legen. (Es ift nicht $u

erfter

3

ein

baf biefe Beftrebungen ber Allgemeinheit jugute
lommen unb baf bas beutfdje Buch nnb kas beutfdje IDort: bie
hochbeutfche Spraye, ihren (Einjug in biefe pom Sdjidfal fo ftief=
mütterlich behanbelten beutfehen Kolonien an ber IDolga in einem
früher mohl nicht befannten Dtafje halten, ba bie Nachfrage nach
beutfehen Büchern unb Büchereien ftänbig im XDad)fen begriffen
aus bem Bebürfnis bes ^nfammenfhluffes h ß raus entmicfelt
ift;
Die Kegfamfeit
ftch mehr unb mehr bas beutfdje Vereinsmefen.
bes beutfehen (Seiftes fieht man ferner an bem Eifer unb 3ntereffe,
mit bem neuerbings an ber IDolga für bie Preffe gearbeitet mirb.
freilich ftnb es nur eine politifche Leitung unb einige religiöfe Blätter
folche merben namentlich aus bem Deutfd)en Heidje in großen
Klengen eingeführt
bie ju biefer Preffe gehören unb bas grofje
©ebiet mit nahe5U breipiertcl Ktillionen beutfdjer Bauern bebienen.
bejmeifeln,

—

Klan mu|

—

,

mit benen
größten (Dpfer befteljenbe ^eitungsmefen hi er 5 U
fämpfen hat unb bie hauptfäd^Iid? in bem niebrigen Bilbungsftanb
ber beutfehen Bauern unb ihrem noch rnangelnben ober fid) nur
fdjmer entmicfelnben Sinne für bie Bebeutung einer guten beutfehen
Preffe am (Drte liegen. Der jugenbliche Drang nach (Erneuerung
bie auferorbentlidjert Schmierigfeiten bebenfen,

bas nur burd)

bie

bes beutfehen £ebens an ber IDolga

mäht

fid)

jebem aufmerffamen

:
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Beobachter bemerfbar unb ermecft bie beften Hoffnungen für Me
|>ufunft.
Kud) auf bem (Sebiete bes Sd)ul= unb Der ei ns»
mefens ift es an ber IDolga in ber lebten ^eit rege gemorben.
Bas fief)t man nid)t nur baraus, baf bie Schulfragen neben ben
fragen ber Umgeftaltung ber länblichen (Einrichtungen, Uebergang
r>om gemeinfchaftlidjen jum (Einjelbefi^, ben ©egenftanb ber er=
bittertften Besprechung bilben, fonbern auch an bem Bilbungseifer,
ber feinen Kusbrucf fomol)I in ber (Brünbung einer Beifye pon
^ en bereits
Pripatfd)ulen als auch
5ur Hebung bes gefamten Sd)ulmefens

Saratom

beftef)enbe

unternommenen

am

(Drte

Schnitten

finbet.

Ber

in

„Beutfdje Derein" entmicfelt eine rege, erfolg»

perfprecf)enbe Cätigfeit.
(Ein

ernftes

unb h 0:fy er freuliches Reichen

bei ben IDoIgabeutfcfyen auch

bas

3 n lereffe

ift

es

enblich,

bafj

für ihre eigene (Befeuchte

nocfy kleine Anfänge ba, aber
ift.
es ift an fid) bebeutungsuoll, bafj fomol)l bie Katt)olifen, als auch
bieProteftanten an bie (Erforfdjung ber Pergangenfyeit ihrer Kolonien
herangetreten finb. (Eine allgemeine unb eingehenbe d5 efd)id)te ber
XDoIgafolonien ift meines IDiffens nod) nirgenbs perfud)t morben.
ermad)t

freilich finb auch

XHühlbaum

Ben Beifefd)ilberungen bes ©berlehrers
nehmen mir folgenbe Iebensuolle Bilber
IBenn

in Beutfd)Ianb bie

Sonne nur mühfam über

erften Deilcben

ent=

blühen, tybi ftd) bie
unb meiten (Ebenen

bie falten Schneefelber

Kujjlanbs unb entblößt ein halb fultiuiertes fich felbft überlaffenes
£anb, mit Dielen Kiffen unb furchen. Bur allmählich tauen bie
Schneefelber auf unb orbuen ftd? jum ^uge in bie grofen Ströme,
bie ganje IDälber überfluten unb breit unb gemaltig baliegen, als
mären fie emig ruhenbe Seen.
Diele rufftfd)e Stäbte unb Börfer burd)manbern,
bem ^luffe fommt, ber ber größte unb munberlichfte
unb
an bem bie hunberttaufenbe uon Beutfdjen leben.
pon
ift
£u beiben Seiten ber IDolga haben fie ftd? niebergelaffen fo baff

XTEan

beuor

man

muff

ju

allen

man, menn man

bie Stabt Saratom jum XHittelpunft mählt, eine
horijontal liegenbe (EUipfe um fie befchreiben fann. (Banj befonbers
10 0
a 11
bies auf ber redeten Seite bes ^luffes ^er
ift

m

ganje tEage lang reifen fann, ohne burd) ein ein3iges
ruffifdjes Borf 5U fommen. (Einerlei mie fte fich ben (Eigen*
tümlid)feiten bes ruffifdjen
in fchönen

Bobens angepafjt

großen Börfern,

fei

es in ben

fyaben,

fie

leben bort

meiten (Ebenen

auf ber

ober jmifchen ben malerifd)en H^eln ber Bergfeite
Bie IDolga, bie eine Berg» unb lüiefenfeite
bes großen Stromes.
bie Berg» unb
hat, h<*t aud) jmei Xlrten dou beutfdjen Koloniften

IDiefcnfeite,

—

Bas

gut mie jmei (Segenfäfje, benn bie
IDiefenfeiter halten nichts Don ben Bergfeitern, unb bie Bergfeiter
nid)t,
glauben aud)
baf ihre Bad)barn uon brüben bas Pulper
erfunben haben. XDenn braufen in ber IDelt mas pafftert, fo fann

IDiefenfeiter.

finb

fo

2*
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nur auf

Berg= ober tDiefenfeite gefdjehen fein, 6 enn 6 er
grofe Strom re 6 et allen ein, 6 ie an feinen Ufern leben, 6 af er 6 ie
ganje IDelt in jtnei ©eile teilt. Deutfd}lan 6 liegt auf 6 er Bergfeite.
6 tes

(Es

ein eigentümliches

ift

6 em

6 er

©efühh tuenn man

3

um

erften

XUale

Dampfboote

fteigi, un 6 plötzlich non 6 eutfd}en Ceuten um=
pergift ganj 6 ie ruffifdje Birkenlan 6 fd}aft. Die
;
Kolonien auf 6 er IDiefenfeite machen einen frönen gefdjloffenen
(Ein 6 rud*. Sie liegen 6 id}t an 6 er tDoIga, nur tpenige IDerft pon
einan 6 er entfernt. Die £eute 6 er IDiefenfeite ftn 6 alles Kckerbauern,
6 ie oft 6 en Segen 6 er (£r 6 e genoffen
Das h a * fte ftolj

aus

6 rängt tpir 6

man

h^u.

fte über 6 ie Bergfeiter htntpegfehen, trofbem 6 iefe
5tan6punft einnehmen. Sie fäen huuptfächlich XDeijen,
in früherer geit per 6 ienten fte piel 6 urd} ©abakbau.
Bis $ur
Kolonie Katharinenfta 6 t entfernen ftch 6 ie Unfteblungen nie tpeit
pom XDoIgaufer. (Oberhalb Katharinenfta 6 t befchäftigen ftch 6 ie
Koloniften noch mit Strohflechterei un 6 mit ^ifdjfang.

gemacht,

eine

fo 6 af

höh eren

Bal 6

hinter 6 tefem

©rt beginnt

fchon 6 ie Steppe, 6 ie blauen

Berge perfchtninben un 6 es biI 6 et ftch ein luftiger Kreis, über 6 en
man pergeblid} hiutuegjufommen ftrebt. Ulan ift allein un 6 muf
ftch an 6 ie (Eintönigkeit 6 er Steppe getpöhnen un 6 6 ie perfchie 6 enen
Dögel jur ©efellfdjaft nehmen, an 6 enen 6 ie Steppe fo perhältnis»
mäfig reich ift* IDährenb man 6 en meiten klimmet por ftch fteht
un 6 pon 6 em pielen fahren im XDagen träumt, überjieht ftch bie
Steppe mit blauen Seen unb emig fliefenben XDaffern; blaffe Kircfu
türme fteigen auf, Bäume, ^elte, Käufer
aber tpie fehr auch

—

6 er Kutfdjer 6 ie

Pferbe antreibt, es änbert

Die Koloniften hier leben nur

ftch

nichts.

pom

Ucferbau. Die Sie 6 elungen
liegen möglichft an einem ^fluf mit fteil abfallenben Ufern, aber trotp
6 em herrfd)t grofer IDaffermangel; nur im ^ühling jagen 6 ie ^Iüffe

fchäumen 6 hinaus in 6 ie Steppe un 6 überfluten 6 ie Ufer, um 6 ann
nach un 6 nach gan 3 3 U perfiegen. Süblid) in 6 er Steppe befchäftigen
ftch bie Koloniften auch m it ©bftbau. ©rotjbem fie gegen je 6 e Steuerung
fin 6
hüben fie fich ferner noch bemegen Iaffen, bas ^fluf ipaffer im
^rühling 6 urch künftige Stauung aufjufangen un 6 ©artenbau 3 U
,

treiben.

m

k}ier in 6er Steppe ift 6as £eben 6er Koloniften einfach*
3
Frühling beftellen fte ihre gelber un6 ift 6ies gefächen, f° Stehen
fie 6en Sonntagsrock an unb fifen „ 6 ifd7 f urieren 6
por ihren Käufern.
KUmählich tpirb 6ie (Ernte reif, un6 in ein paar XDochen können
/y

fte

fchon

mähen.

(Ein fpitjer

Kolonie
einen

aus

l\alb

©urm

un 6 XDinbmühlen

6 er ^ferne.

Kommt man

ausgetrocfneten

Bad}.

—

6 as

näher,

ift

eine öeutfche

muf man

Die Dorfftrafen

fin 6

burd)
tpegen

^euersgefahr breit angelegt; 6 ie ^äune ftn 6 alle aus U)ei 6 engeflochten, 6 enn f^ob; ift teuer.
Bur fpärlidje IDälber per=
krüppelter (Eichen un 6 Schlehen trifft man 6 ann un 6 tpann.
6 er

ruten

2\
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Die befteingerichteten Kolonien Ijaben 6te DTennoniten. Sie
merben bort Pielfach „bie Preufen" genannt, finb nüchtern unb
arbeitfam unb haben fid? jeben Jortfdjritt junufe gemalt, ^um
größten Ceil finb fie reich unb leben auf eigenem <£>runb unb Boben,
ftnb allerbings auch fpäter eingemanbert, als bie übrigen Kolo»
(Eine XKufterfolonie

niften.

me ld)e

ift

bie

bjerrnhuter»Knfieblung Sarepta,
b?at unb fonft
burd}

„Sarpinfa'^abuftrie eingefül?rt
ihren Senf unb ihre Pfefferfuchen berühmt
bie

ift.

nicht fo lange bas
grofjügige £eben führen fönnen, benn bie ^rudfbarfeit bes Bobens
mie auf ber XDiefenfeite. Biele
t?at hier r>iel früher nacfygelaffen,
Koloniften finb bestjalb pom Kcferbau auf bie IDeberei gefommen
ober finb ausgemanbert ; fo trifft man imBorbfaufafus Kolonien,
bie in ben ^Oer 3ahren bes porigen 3ah r h un kerts ÜO n Bergfeitern
XDie ich mich überjeugen fonnte, ift bei
begrünbet morben ftnb.
biefen Koloniften noch heute bas „(Eefangbud} für beutfdje Knftebler
an ber XDolga" im Gebrauch.

Kuf

ber Bergfeite

fyaben

bie

Deutfdjen

Die ^auptperfönlidjfeiten in einem XDolgaborfe, bas manch»
OOOO (Ein moljner fyat, ftnb: ber Paftor, ber ©ber»
\

mal über
uorftefyer,

ber Borfteher, ber Koloniefdjreiber,

ber Küfterlefyrer

unb

Kaufleute unb bie d5rof=
mirte. (Einen großen Drucf üben bie fogenannten Kulafi (Räufle)
aus; es finb jum Ceil (örofmirte, jum tEeil Kaufleute, bie bie
Krmut ihrer BTitmenfchen ausnufen, um ftd) ju bereichern.
ber £ehrer.

Daju gehören mohl noch

bie

gerabeju munberbar, mie rein ftd? bort bie beutfdje
1?at; jum Ceil J?ört man fogar noch DTunbarten,
mie fc^mäbifd). 3 n ihren Sitten finb bie Koloniften pollfommen
Die
beutfch geblieben, nur bie Bolfslieber finb uerfdjmunben.
IHäbdjen bekommen einen IHaibaum ju pfingften pon ihrem
Bräutigam, ober einen „Butzemann", einen Stroljmifd) auf bas
Dach, menn fie einen Bemerber abgemiefen fyaben.
(Es

Spraye

ift

erhalten

£)ier
Die Stabt Saratom ift ber Blittelpunft ber Kolonien.
fonbern aud)
fid) nicht nur bie Paftoren 5U ben Synoben,
Koloniften aus ben perfdfebenften (Degenben fommen I?ier mehr
als einmal im 3<*hre jufammen. Sie uerfefyren in ben fogenannten
(Etnfefyrfyöfen, pon benen es ganje Strafen gibt, unb bringen ihre
^emöfnlidj merben foldje (Einfefrföfe
probufte $um Berfauf.

treffen

aud) pon Koloniften unterhalten.

Die Stabt Saratom hat Jtuei beutfdje Kirchen, eine epangelifdje
Die bjauptftraf e b?ei^t bie D e u t f d) e Strafe.
(Es gibt fier aud) reiche beutfcfe Kaufleute, ehemalige Koloniften,
beren Barnen meit befannt ftnb, jum Ceil ZTtühlenbefifer, jum
Ceil handln fte mit XBebftoffen. Das 3&eal eines jeben reicheren

unb

eine fatt?olifd?e.

Koloniften ift ber Befif einer Dampfmühle. Das perlodenbfte für
einen HTühlenbeftf er ift bie Spefulation, bas Kuffaufen pon (Betreibe,
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benn ein einiges fjuttgerjahr fann tl?n 511 einem reichen ZTTanne
machen. Bei biefen XHühlenbelißern verbingen ficß nun bie ärmeren
Koloniften.

So

aufgefommen,
fteßt.

Bon

ift

allmählich in

ber

gegenmärtig

ben

Saratom ber beutfcße Krbeiterftanb
faum in ber smeiten Generation
in Saratom gehört mohl ber

16 500 Beutfcßen

größte Geil jum Hrbeiterftanbe.
Gbenfo gibt es in ben Stabten
IDoIsf unb Kamifchyn beutfdje Arbeiter, troßl auch in ^arijyrt.
3h rer politifcßen Gefinitung nach ftnb fte ftreng fonfervativ. Sie
gelten oft in bielürdje unb galten fogenannte Brüberverfammlungen
Heuerbings manbern viele nad} bem Beutfcßen Beid^e aus;
ab.
bas beängftigenbe Gefühl, baß es in abfeßbarer ^eit mcßt beffer
mirb, treibt fte fort.
3 e £* kommen fte in größeren Partien unb
haben fid) jum Geil ganj gut bemäßrt.

Güte normale Kbmanberung ber überfcßüffigen Dolfsteile nach
Beidje unb befonbers bie (Einführung von Privat*
eigentum mären bie BTöglicßf eiten, bie Kolonien uormärts ju

bem Beutfcßen

bringen.
Dies hat man 3 um Ceil eingefeßen, füt?rt aber ben
Ueberfcßuß ber Bevölferung nach Sibirien ab; bie Koloniften ge*
minnen baburcß feine ßößere Kultur, fonbern fommen benfelben
unftcßeren Derßältniffen naße mie i£?re Dornäter jur ^eit Katharinas.
IDenn es möglich märe, mit ihnen bie beutfcßen ©ftmarfen ju be=
ftebeln ober fte regelmäßig jur Sommerarbeit heransusießen, vielleicht
mürbe bann ein ^funfen Unterneßmungsgeift unb etmas Hegfamfeit
in ihre erftarrten

Knfcßauungen

fallen.

Bas

f^auptübel aber, an bem bie beutfcßen Koloniften an ber
XDolga franfen, ift bas rufftfche Seelenlanbfyftem, bas auf fte über*
tragen mürbe. Gs gibt bort fein Privateigentum an Grunb unb
Boben, bas £anb ift vielmehr Beftß ber Gemeinbe, nur ßal jebe
„männliche Seele" bas Hnrecßt $ur Benutzung eines Hnteils am
Gemeinbelanb; etma alle 3eßn 3 a ^ re ftnbet eine Heuverteilung
mit Hüdficßt auf bie feit ber vorigen Verteilung eingetretene Der=
mehrung ber Bevölferung ftatt. Bie Hebelftänbe bes Seelenlanb*
fyftems mürben burcß bas ftarfe Knmadßen ber Bevölferung nur
nodj verfchlimmert. Bie Börfer vergrößerten ficß allmählich außer*
orbentlicß, unb ben Koloniften mürbe es bei ber Haubmirtfcßaft,
bie ja mieber eine <folge bes Seelenlanbfyftems ift, auf bem Boben
5U eng. Gs gibt heute Ginjelbörfer mit über fOOOO Ginmohnern,

Borf Grimm im Guvernement Saratom, Ktrcßfpiele
5. B. bas
mit über 20000 Seelen, unb Börfer mit ^000 Bemoßnern gehören
nicßt ju ben Seltenheiten.
Bas Borfgebiet fonnte nur in ben
feltenften fällen ermeitert merben, unb es mar auch nicht immer
möglich, für ben Ueberfcßuß ber Bevölferung meiter im ©ften
neue „Knfteblungsbörfer" 5U grünben.
So mürben benn bie bem
Gi^elnen jufallenben Hnteile an Grunb unb Boben immer fleiner
unb betragen gegenmärtig jumeift nicht meßr als jmei bis brei
£)eftare.
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bas Seelenlanbfyftem für bie (Entwidlung bcr
beweifen bie swifdjen ben älteren beutfdjen
Dörfern erft Dor wenigen 3 a ^ r 5 e ^ n ^ en angefiebelten Dlennoniten,
Verbau unb Bichjudjt
bie bas Seelenlanbfyftem nid)t faben.
ba auf einer Diel höheren Stufe unb in ben bbiifenben
ftetjen
Hieberlaffungen t)errfd)t ein XDoflftanb, ben aud) Dlifernten nid)t
fo Ieid)t pernid)ten fönnen.
tDie

fd)äblid)

£anbwirtfd)aft

ift,

Das Deutfd)tum
fd)ieflid)

ber Koloniften

beutfdjen Dörfern

ift

auf

bem

befeften (Debiet 3U

weiten, mit aus=
beiben Seiten ber

IBolga, bas weit über eine Dlittion (Einwohner 3ät?It, im allge*
meinen gut erhalten. XDenn man burd) ein Dorf fommt unb bie
Ceute auf ben Bänfen Dor it)ren Raufern ftfen ftet)t, fo bemerkt
man manches <0eftd)t, bas ben mittelbeutfdjen Bauerntypus in
Doller Beint)eit bea>at)rt fat. Bud) bie Sprache ift beutfcf) genug,

unb

es t)at ftd)

manche

ältere

Busbrudsweife erhalten,

bie heute

frembartig flingt ober einen gan5 anberen Sinn £?at. IBenn ron
jemanbem gefagt wirb, baf er ein ausfcfweifenbes £eben fütjrt,
ber
fo fyeift bas, baf er gerne fpajieren get)t, unb ber paftor,
ein „arg weltlid)er £)err" genannt wirb, ift im Umgang mit ben
Leuten jUDorfommenb unb freunblid). Die d5efat)r, uon rufftfd)em
IDefen berührt 5U merben, ift nur an einseinen (Orten erf)eblid).

Bon

ber

Beoötferung

ift

gegenwärtig

ein

großer Ceil

aus

Der
rein mirtfdjaftlidjen (Orünben jur Buswanberung geswungen.
epangelifd)e X}auptperein für beutfdje Bnfiebler unb Buswanberer
hat ben (gebanfen an
Bei d)e angeregt. Dian

Büdwanberung nad) bem Deutfdjen
war jwar ber Bnfidjt, ber Bauer unb

bie

non ber IBolga fönnte fid) in bie Bertjältniffe bes
Deutfd)en Beides nid)t tjineinleben, trofbem aber finb burd) Ber=
mittlung bes Dorerwät)nten Beretns mehrere t)unbert beutfdje
Familien uon ber IBolga nad) bem Deutfd)en Beid) gefommen
unb es ftetjt ju t)offen, baf bie Büdwanberung fowot)I bem
Beid)e als ben IBolgabeutf d)en 5um Borteil gereichen werbe.
ber Brbeiter

Die bjauptjiele ber Buswanberung jebod) ftnb gegenwärtig
Horbamerifa, wo ftd) im Staate IBisfonfin ganje ©emeinben uon
Deutfd)ruffen befinben unb Sibirien, wot)in bie ruffifd)e Begierung
"Kenner
Buswanberer gern leiten möd)te.
(Degner ber Buswanberung bortt)in, beffen Ber»
Berfd)iebenen Be=
als wenig günftig fdjilbert.
fältniffe man
Don Buswanberern nad) it)ren
rid)ten jufotge fotlen Sdjaren
Dian ift Dielfad) ber Bnftdjt, baf
fjeimatsbörfern jurüdfetjren.
es besfalb aus oölfifdjen ©rünben perberbtid) fei, eine berartige
ausgebefnte Berlängerung ber beutfd)en (Etappenlinien t>orsu=

ben

Strom

uon Sibirien

beutfdjer
finb

Bnbere Berichte ftellen bagegen auf ©rmtb ber neueften
Sibirien, insbe=
feft, baf ftd) bie beutfdjen Bnfiebler in
fonbere in ber (öegenb uon Comsf wirtfdjaftlid) fel)r gut befinben,
nehmen.

(Erfahrungen

2*
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i^rcm beutfdjen tDefen treu bleiben unb fogar auf ihre Umgebung
germanifierenb eintpirfen.
Aber auch in Sübamerifa befinben ftd? grofe gefdjloffene
Anfteblungen pon IDoIgabeutfcfyen. 3
3 a hre 1878 tpanberten
grofe Sparen nach Brafilien aus. Den meiften gefiel es aber
bort nicht; fte jogen meiter nach Argentinien, in beffert ausge=
befnten pampas fie ihre £anbtpirtfchaft nad) ^eimtfc^er Art ipeiter
treiben fönnen. Sie finb heute noch »on ftarfem beutfdjen

m

Betpuftfein erfüllt unb fehen bas Deutfd?e Aeich als
ihr eigentliches Daterlanb an. Diefes ftarf ausgebilbete
Betpuftfein fd?eint aud? bei bem Deutfd?ruffen in anberen £änbern
jenfeits bes DTeeres porhanben ju fein.
ZTtit Vergnügen erinnere

™

mich einer längeren Unterhaltung, bie ich
Bremen mit einem
Ehepaar pon ber U)olga hatte. Diefe fehr gebilbeten Ceute
bem Staate Uebrasfa, Bereinigte Staaten, ausgemanbert
unb hatten bort eine grofe ^arm ftch erarbeitet. 3hre Porfafren
ftammten porn Ahein. „Bur Deutfd^lanb ift unfere mirfliche f^eimat"
icfy

beutfd?en

tparen nad?

tagten mir biefe treuen Deutfchen unb biefe tiefeingemurjelte ^u-neigung jur alten ^eimat fanb ich in Auflanb überall unter ben
beutfd)en Anfteblern.
braftlifd?en Staate parana leben noch

3™

250

300

bis

beutfd?=rufftfche

alle Fuhrleute,

3n

einige auch

^amilien.

Auf bem £anbe

f}anbtperfer,

finb

fte faft

namentlich XDagenbauer.

pon b)anbtperf unb Kleinhanbel. Die Be=
ftellung ber Aeder unb bie Beforgung bes Dieses überlaffen fie
ben grauen.
Der Bahnbau unb bie Steigerung bes padjtjinfes
für bie Diehtpeiben hat bie ipirtfchaftliche £age biefer Anfiebler
perfchlechtert.
3hre Kolonien gehen anfcheinenb ber Auflöfung
Stabten leben

^ en

Die Blehrjahl

entgegen.

bort ben

tpeil fie

in

fte

Boben

ber

tpie in

Anftebler

Auf lanb

ging

nad) Argentinien,
fönnen, mährenb
muften. Die Pampas

beftellen

erft ben
Urtpalb roben
boten ihnen biefelben Bobenperhältniffe tpie bie ruffifd?e (Ebene.
Sie liefen ftch in ben propinjen (Entre=Aios unb Buenos=Aires

fte

Brafilien

.

nieber.

Dort tpofnen

gefchloffenen

über 20000 pon ihnen, gröftenteils
Anfteblungen.
Die DeutfcfyAuffen aüein haben

in
es

baf
argentinifche Aegierung ihren (Drunbfaf, (Ein*
tpanberer besfelben Bolfstums nicht in gefchloffenen Blaffen an u=
5
ftebeln, burd)brechen mufte.
Die beutfch=rufftfchen Dörfer jeichnen
bie

erreicht,

fidj

burch grofe Aeinlichfeit aus. 3^? re Betpohner finb fefr religiös,

lauter Seftirer, bie alle in ber Bähe ber Kirche tpohnen tpollen;
bas ift ber alleinige ©runb ihrer gefchloffenen Siebelungstpeife.
^frembfprachige Anftebler tperben ferngehalten, um bie beutfcfe
faft

Seelforge ju
gelifd).

Den

fd)ulen mit

fidjern.

{

5— (7 000

(Deiftlichen

ift

3—5000

finb fatholifch,
epan=
es ju perbanfen, baf \5 beutfcfe Pripat»

22 Sehern unb über \200 Spülern

ablehnenb perhalten

fich

bie

lanbtpirtfchaftlichen Betriebes.

Anfiebler
(Erft

einigen ^ortfdjritten ge^tpungen.

bie

beftehen.

Sehr

gegen Derbefferungen bes
BTifernten haben fte $u

.

12

.
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U)as merben

6 te

lebten Sc^tcffalc ber beutfdjen 2tnfte61er

an

ber IDolga fein?

IDerben fie an 6 er Stelle, tr>o ihre Pater bas
nod} immer mehr feften ^uf faffen? tDirb ein ©eil
nach bem anbern abbrödeln, merben fie ftdj nerlieren in alle XDelt?
Die (Entfd^eibung h^ngt gemif and) mit ben Scfyidfalen bes rufftfdjen
Biefenreichs jufammen, aber bie fjauptfacfye ift mohl, baf bie
Deutfcfyen in Buflanb ben «gufammenhang mit bem alten beutfcfyen
ZButterlanbe nicht uerlieren, baf ihnen beutfd)e Urt unb beutfdje
Bilbung erhalten bleibe. Unb mir in ber f^eimat follen nicht per*
eines fremben Beides
geffen, baf fern in ben Steppenlänbern
Stammesgenoffen mofnen, bie brüberlidjer ©eilnahme mert finb,

£anb

acferten,

benn

bilben bes europäifdjen Deutfdjtums äuferfte

fie

© mar
ft

f

Berühren mir an biefer Stelle auch bie ^rage, inmiefern ftdj
aus Buflanb fommenben beutfd]en Unftebler jur Sef^aft=
madjung, Beschäftigung ober Unterbringung im Deutfdjen Beidje
eignen, beim Ubfchnitt über „XPolhYnten" merben mir uns bamit
bie

mieber befaffen.

am beften burd) bie (Erfahrung beantmortet,
por frühem begrünbete „^ürforgeuerein für beutfdje
in Berlin in biefer Bidjtung gemacht h<d.
Der
Perein ftellt fid) $ur Uufgabe, eine jmedmäfige Unterbringung ber
aus bem Uuslanbe in bie alte ^eimat jurüdfeljrenben beutfd^en
Koloniften ju permittein, unb mirb babei r>on allgemeinen natio=
nalen unb in ftaatlichen 3 nterc ff en tuidjtigen ©runbfäfen geleitet.
Die pou ber Pereinsleitung in einem perhältnismäfig furzen <3eit=
Diefe ^rage mirb

bie ber erft

Büdmanberer"

raum

crjielten (Erfolge perbienen

fomo^l in

theoretifdjer,

als auch

tn praftifd^er ^infid)t bie gröfte Uufmerffamfeit.
(Erft

in ber leisten geit, befonbers aber

feit

Beginn

ber XPir!=

ermähnten ^ürforgeuereins,

ift es möglich gemorben,
^rage, ob bie Deutfdpruffen ein
münfchensmertes (Einmanberungselement für bas Deutfd)e Bei d)
bilben, 5 U geminnen.

famfeit
eine

bes

gemiffe

Klarheit

über

bie

Por jehn 3 a ^ ren etma begann man im Bejirf ber König=
liehen Bnfiebelungs=Kommiffion bie erften Perfuche mit foldjen Büd=
manberern ju machen, bie anfänglich nich* fc h r ermutigenb aus=
fielen, aber mit junehmenber ^ahl ber angefeften ^amilien mach=
(Ein Strom pou Bücfmanberern fam
fenbe (Erfolge brachten.
mährenb ber ruffifchen JDirren unb mährenb ber ^eit bes lanb=
mirtfchaftlichen Ztotftanbes an ber XDoIga über bie (Srenje, um
hier friebliche Brbeit ober überhaupt Urbeit ju finben.
3 e £* 9 e=
langten bie Deutfchruffen jum erften UTale in größerem Umfange
über ben Bejirf ber Bnfteblungsfommiffion h^aus in priuate Be=
triebe anberer Proph^en. Sie famen aus allen beutfdjen Sieblungs*
gebieten Buflanbs, aus Stabt unb £anb, aus 3 n buftrie unb £anb=
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mirtfcßaft.

Baßer formten nun Dtelfeitige,
^ ra 9 e gewonnen werben.

praftifcße (Erfahrungen

3U ber obigen

^ür bie 3 n ^ u ftrie E?at ber beutfcb?=rufftfd?e Bücfmanberer banacß
nur geringe Bebeutung. Diefe (Erfahrung fteht in Dollem Einflang mit bem übermiegenb länblichen Eßarafter ber beutfcßen
Sieblungen in Bußlanb, beren Söhne in ber großen UTeß^aßl
bem lanbmirtfcßaftiicßen Beruf erhalten bleiben.
Bie nach ben
Stabten abgemanberten Boloniften uerlieren faft regelmäßig, namentließ als 3 nbuftriearbeiter, ben ^ufammenßang mit bem Beutfchtum.
Bie Unforberungen, bie im Beutfchen Beicße an ben 3 n öuftrie=
arbeitet geftellt werben, ßnb, wie bereits ermähnt, fo Diel höhere,
als in Bußlanb, baß bie dou bort fommenben Arbeiter ßcß nur
feiten für ßiefige Betriebe eignen ober hier eingewößnen. Sehnlichen
Schwierigkeiten begegnet ber als Ißanbmerfer auf Befchäftigung
rechnenbe Bücfwanberer, weil bie mitgebrachten Benntniffe faft aus*
naßmslos erft na<ß längerem b)ierfein ben Snfprücßen genügen.
Bagegen haben bie Bücftranbercr fieß int lanbmirtfcßaftiicßen Beruf
als Canbarbetter unb Snfiebler bureßaus bemäßrt. Bie (Erfahrungen
haben auch ergeben, baß entgegen ben anfänglich befteßenden Befüreßtungen bie unmittelbare Unterbringung Don Bücftranberern
auf felbftänbigen Stellen mit gutem (Erfolge por fteß geßt.

gegenwärtig auf bem £anbe untergebrachten
Bücfmanöererfamilien wirb fteß im gan5en annäßernb auf 5000 be3iffern laffen. XBäßrenb bis uor fur3em bie
überwiegenbe Uteß^ahl aller Bücfwanberer im Besirf ber Bönigließen Unfieblungs-Bommiffton 3U ßnben mar, ßat fieß feit Begrünbung bes ^ürforge-Dereins für deutfeße Bücfwanberer bie SachBas 3 ntere ff e für bie
lage erßeblicß 5U peränbern begonnen.
Bücfwanberer ift auf Erunb günftiger mit ißnen gemaeßter prafbefonbers in ben Proui^en Pommern,
tifeßer (Erfahrungen
Bie

<

3 aßl

ber

beutfeß-rufftfeßen

©ft preußen,

Brandenburg

unb Scßlesmig-bjolftein unb

Snfieblungsprorin3en Pofen unb U)eft
preußen imSteigen. Bie erften auf prioaten lanbmirtfcßaftiicßen
Betrieben mit beutfeß-rufftfeßen Bücfmanberern gemachten (Erfahrungen mären Dtelfacß ungünftige, namentlich
ben proüin3en
Pommern unb Scßleßen. Biefc Erfcßetnung erflärt fich babureß,
baß bei Unterbringung ber erften Bücfwanbererfamilien meber eine
ausreießenbe ©rganifation noeß bie nötigen Erfahrungen porßanben
maren. Es mürbe baßer in ber U)aßl ber Unterfunftsftellen gefeßli
unb es fonnte bie feßr mießtige Sichtung ber Srbeitgeber nießt ge^ür bie 3uerft ßereinfommenben
nüg enb ausgeführt merben.
Büdmanberer maren große Befcßaffungsfoften dou ben SrbeitEemäßr dafür aber, baß geeignete
gebern
3U
jaßlen
bie
mußte
Übermiefen
mürben,
feßlen.
unb feßßafte Elemente
Baßer melbeten ft<ß in erfter £inie folcße Srbeitgeber, bie unter
leiben
hatten unb
befonbers ungünftigen CeuteDerßältniffen 3U
ebenjo

in

ben

beiben

=

™

;
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jebem ®pfer bereit maren. Solche Stellen ftnb natürlich für
mit beutfcfen Derfältniffen menig pertraute Aücfmanberer äuferft
511

ungeeignet.

g>u allem trat nocf ber Umftanb fin3U, baf man im Anfang
Aücfmanberer faft ausfcflieflicf in ben IDolgafolonien fucfte,
bie pon einem fermeren Hotftanb feimgefueft mären.
XTun fteüte
aber feraus, baf non ben IDoIgaleuten, bie fief jur meiten
ftef
be=
geringer
Ceil
als
brauefbar
nur
ein
^afrt entfef loffen,
fefr
jeidjnet merben fonnte.
^unäefft, meil ftef nur bie fcflecfteren
unb perarmten (Elemente fcfnell für bie Ueberfiebelung naef bem
Deutfcfen Aetcfe bereit fanben, unb bann, meil bie IDolgabeutfcfen
bie

fefmerer als anbere beutfefe "Koloniften Auflanbs in bie fiefigen
eingemöfnen. ®anj befonbers fefeint bie bortige £anb=
befiforbnung fdjulb ju tragen, bie, folange ber „XRir" mit bem
Seelenlanb unb bem Hecft ber ausmärts meilenben (5emeinbe=
mitglieber auf biefes befielen, es ben IDolgabeutfcfen immer mieber
So faben bie meiftert IDoIgaleute
naef ber £)eimat jurüdjieft.
naef fixerer ober längerer ^eit it?re fiefigen Arbeitsstellen mieber
aufgegeben, and} ba, wo fie in ber 3^buftrie fetyr lofnenben Der=

fief

•Derfältniffe

aus ^ureft ifre £anbanfprücfe 5U perlieren ober, per=
burcf biefe, ber ftraffen Disjiplin unb Arbeit überbrüffig mürben.
Diejenigen aber r>on ifnen, bie ifre ^eit ausgefallen faben unb
fiergeblieben finb, faben fief ebenfo bemäfrt, mie anbere Aüd?=
manberer.
So ift anjunefmen, baf mit ber ^eit auef aus bem
bienft fatten,
leitet

JX>olgabe3irf tücftige

unb juuerläffige £eute fommen merben, nur

barf ber ^efler nieft begangen merben, eine folcfe Aüdmanberung
Die £eute müffen, menn fie naef bem
befcfleunigen 311 mollen.
Deutfcfen Aeicfe fommen, ifrem eigenen unb natürtief bebingten
IDunfd) folgen unb auferbem für bie Keife im (Segenfaf 3U früfer
Das perfinbert ben ^ufluf un3U>
ifre eigenen ZTÜittel einfefen.
perläffiger

unb unermünfefter (Elemente.

biefe Kücfmanberer auef nur ba, mo
fefmeren Anfangs5eit bas nötige Derftänbnis
entgegengebraeft mirb.
3^? re £ßiftungsfäfigfeit bleibt faft burcf=
meg im Anfang finter ben £eiftungen ber einfeimifefen Arbeiter
3urücf. Sie finb, menn fie fier anfommen, 3unäcfft reeft miftrauifcf,
meil fie baran gemöf nt finb, iiberporteilt 3U merben unb fi cf nieft por*
feilen fönnen, baf fier gereef tere Derfältniffe f errfcf en. Sie merben

bemäfren fcf

^reilid)

ifrer

£age

in

ber

au f J
pon ben einfeimifefen Arbeitern in ber erften
oft
gefeft ober fcflecft befanbelt unb fie merben bann un3ufrieben,
unb
tigt
menn ber Arbeitgeber biefe (Erfcfeinungen nieft berüefftef
Sie faben es in ber erften «^eit
in geeigneter IDeife befämpft.
fefmer, mirtfcfaftlicf pormärts 3U fommen, benn ifnen feflt bie
nötigfte Ifabe
fefaftiiefe

unb

es

(Einricftung

treten Scfmierigfeiten

pergeft eine geraume ^eit, bis ifre mirb
3U ausfömmlicfem £eben befäfigt. Da^u
aller Art, bie mit ber erften Anfefung in
fie
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ungeahnten
6 er

Perhältniffen, mit

IDteheranfnüpfung

hem

^familienbanhe un 6

alter

ungeahnten Arbeitsart perbunhen ftn 6
taffen fip mie 6 ie (Erfahrungen jeigen,

fyiefigert

feiten

.

^an 6

geeignete Arbeitgeber

fationen

un 6

6 em

in

.

JSeft.

habet eintretenhen ^erreif en unh

^an 6

^fürforgeperein

fchlieflid}

mit 6 er

A He 6 iefe Schmierig*
iibertpinhen,

menn

mit 6 en juftänhigen ©rgani*
6 ie

(Eingewöhnung

6 er

Aücf*

manherer betreiben. Die |>ahl 6 er Arbeitgeber, hie in 6 en per*
fdfehenen prouinjen ihre polle ^ufriehenheit un 6 Anerfennung
6 en 6 urch 6 en ^ürforgeperein befd?afften Aücfatanherern ausfprechen,
ift nach faum einjähriger Cätigfeit hes Pereins eine fehr betrag
liehe.
(Ebenfo fin 6 hie Siehlungs* un 6 £anhgefellfchaften tpie hie^orft*
beworben befonhers mit 6 en molhynifchen Deutfchen fehr jufriehen.
Bei her ©ftpreufifhen Canhgefellfd^aft fonnten im lebten Sommer
allein über 70 Aüdtpanhererfamilien auf Canhftellen angefiehelt
werben, eine gleiche <§ahl pon ihnen murhe auf ftsfalifd?en IDalb*
arbeiterftellen untergebracht.
(Es fleht 5 U hoffen, haf noch »iele
b^unherte hiefer ^amilien hem Htutterlanhe tpiehergetponnen tperhen,
anftatt tuie bisher, bei

hem ihnen aufgejtuungenenPerlaffen ihrer bis*
hen ©jean hinaus unh hem Deutfcf)tum

herigen IDohnftfe über
perloren ju gehen.

XPeniger günftig ftnh

polen

hie

(Erfahrungen mit hen aus Auffifd}»

ftammenhen Aüdwanberern.

f^ier

dürfte

her

Schlüffel

ju hiefer (Erfcfjeinung harin liegen, haf hiefer Be 3 irf feit langen
3ahren XDanherarbeiter liefert unh haf, tper einmal haran gemöhnt
ift, ftch hem <guge hiefer Arbeiter anjufcfjliefen, auch fcb?tr>er hapon
abläft.

ATit

hen aus

Süb*Auflanb fommenhen

Aücfmanberern

finh bisher noch t^enig praftifche

(Erfahrungen gemacht, aber hiefe
tuenigen (Erfahrungen laffen erhoffen, haf auch biefer Bejirf fehr
gute unh geeignete (Elemente hem XRutterlanhe tpieher geben tuirh,
hie allerhings porjugsmeife hen £anb* unh Siehelungsgefellfchaften
hürften, tpeil hie 3 ah I her pon hier nach betrt
3 ugute fommen
Deutfchen Aeiche fontmenhen unbemittelten ^amilien porläufig
<

eine fehr geringe

ift.

IPie her ^ürforgeperein für heutfehe Aücfmanberer im erften
feiner
Cätigfeit hie Aücfwanberer aus Auflanh unter*
bringen fonnte, jeigt unfere Cabelle, hie ftch nur auf hiejenigen
£eute bejieht, hie am Schluffe hes 3 a h res 19°9 noch auf ihren

3 ahre

Stellen tparen
harf,

haf

fte

unh pon
ftch

h au

e r

henen übermiegenh angenommen tperhen
n h im Deutfchen Aeiche halten tperhen.
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Ha^toelfting
ber

in

pom

6 er |>eit

jurüdgeführten

un 6

\

.

befefiigten
2lrt ber

Propinj

(Dftober \ 9°8 bis f. De 3 ember
9 09
auf 6 en ihnen angemiefenen Stellen
i(

jurseit

Uücfmanbererfamilien.

Unterkunft

©efamt«

ufru.

in ber bie Unter*

fmnft erfolgt

<Suts=

IPalb*

Uns

E/anb=

arbeitet

arbeitet

fiebler

wettet

ift

Per»
.

fonen

ber

5amilien

5am ilien

Safyt ber
arbeits»

3 af?l

fähigen

über-

Perfonen

haupt

202

381

.

65

7

—

9

—

—

75

.

—

3

.

9

16

.

.

106

16

25

—

37

(Dfipreuföen

147

5a)§

Pommern

.

.

198

1

....

76

13

.

42

27

.

38

1

160

23

Branbenburg
Hannover

Pofen

6d)tefien

.

.

TDeftpreuföen

Bauern

.

.

.

.

—

TTTecklenburg»

Sdpmerin
Ueul3

j.

£.

.

.

.

.

5uf-

9

—
703

—
3

17

—
—
—

—
—
—
—
—
—

88

42

6d?lesmig>
ßolftein

—

—
—

199

303
422

109

271

698
454
296

69

157

39

82

117

1

184

455

808

2

2

2

9

—

9

26

52

3

3

3

7

12

845

1939

3414

nur perei^elt porgefommen, bagegen h a *
fid) im erften Zlrbeitsjahr ein nicht unerheblicher Ztücffluf? pon noch
untergebrachten ZUicfmanberern nicht permeiben
nicht enbgültig
laffen, meil es unmöglich mar, alle Zlnfömmlinge fdjnell genug
nad) ZDunfch unterjubringen.
Diefe Schmierigfeit mirb auch in
!>ufunft fortbeftehen, folange es unmöglich ift, im poraus $u iiber=
fehen, in meiner ungefähren ^ahl unb mann bie Uücfmanberer
erfd)einen merben. Sie pflegen in ben ^rühjahrsmonaten 3 U fommen,
aber ob fOOO ober 2000 ^amilien fommen merben, erxtfd?eibet
Uontraftbruch

ift

Um

Catfache ber Zlnfunft.
fo nötiger mar bie Schaffung
mie fie burdj ©rünbung bes ^ürforgepereins
gegeben
bie mit junehmenben ©r=
ift,
für beutfdje Uücfmanberer
fah^ungen in ber £age fein mirb, auch biefe größte ber uorhanbenen
Schmierigfeiten ju befämpfen unb ben ^ufluf geeigneter Hücf*
erft

bie

einer ©rganifation,

manberer ju fichern.
3 m 3 a hre f 906 perfudjte man, Ueutfdjruffen aus bem Uau=
fafus, bereu Vorfahren pon ber XPolga ftammten, in X)eutf<h=©ft*
afrifa anjuftebeln.
©h ne i e ^ e Vorbereitung mürben ^ ^amilien,
bie fi<h jufällig an ber beutfdjen ©renje einfanben peranlaft, ftd?
am ZUeruberge, nahe bem Kilimanbjaro, anjufiebeln. Die beutfdje
Regierung tat alles, um bie £eute ju förbern, mies ihnen reichliches
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unb gutes £anb an unb baute ihnen

nette

Räuschen.

Die

f leine

2lnfteblung erhielt ben Hamen £euborf. profeffor Samaffa gebenft
ber Sieblung eingehertb in feinem IDerfe „Die Befieblung Deutfd)=
(Dftafrifas" unb fomrnt auf (Drunb feiner eigenen unb grünblichen
2lrtfd}auung 3 U bem Sdjluf, baf biefer eine unb foftfpielige Derfud)

ba bas 2lnfieblermaterial ftd) in feiner
fei,
f}ätte man bagegen mit peinlicher
bafür geeignet fyabz.
Sorgfalt eine ^Injahl geeigneter ^amilien ausgemählt unb biefe
nach ©ftafrifa gefanbt, fo jmeifle ich nicht baran, baf mir heute
bort blühenbe 2lnfieblungen uon Deutfd)=Buffen hatten.
uollftänbig gefdjeitert
XDeife

Sollte nochmals ein berartiges foftfpieliges (Experiment geplant
merben, fo märe jur £öfung biefer <frage unter allen Umftänben eine
Fühlungnahme mit bem obenermähnten Fürforgeuerein für beutfd?e
Bücfmanberer ju empfehlen unb jmar aus bem (Erunbe, meil feine
(Erfahrungen geeignet finb, bie XDieberholung berartiger F e h^ er
mie oben gefdjilbert, 3 U uerhinbern.
(Eine forgfältige, auf ber
genauen Kenntnis ber f^eimatuerhältniffe ber 2tusmanberer beruhenbe
21 us mahl bes Canbes ober ber Unterfunftsftellen in ben in Be=
trad)t fommenben (Gebieten, ferner eine uorfidjtige 2tusmahl unter
ben Bücfmanberern, eine ftänbige fachgemäße unb t>or allem mit
ber (Eigenart ber (Einmanberer genau befannte Uebermadjung ber
Kolonifationstätigfeit,
bas mären bie midjtigften Bebingungen,
bie 3 U einem gebeihlidjen (Ergebnis führen fönnten.
(Es ift fehr
man
einen
Ceti ber Bücfmanberer, melc^e bie
mahrfcheinlich, baf
erfte ^eit ber 2lrbeit unb ber ihnen
ungemohnten ©rbnung im
Deutfchen Beidje glüdlidj überftauben h a ben, für bie Sdju^gebiete
mirb befommen formen. Das jeitmeilige 2lrbeiten ber uorhanbenen,
nach ben beutfd^en Kolonien ftrebenben beutfd}=ruffifd}en (Elemente im
Deutfdjen Beidje unb 5 mar am beften im 2lnfchluf an bie beftehenbe
(Drganifation, mürbe eine fehr 3 U ermägenbe ZHöglichfeit jur Förbe=
rung einer Bemegung fein, bie aus nationalen unb uolfsrpirtfdjafb
lidjen (£>rüri ben t>on großer KDichtigf eit merben fönnte, menn aud)
ihre 2lusbehnung anfangs uerhältnismäfig befcheiben fein möge.
/

—

3afyl der Deutf^eit.
a) Deutfdje

3n

euangeltfche tDolgafolonien.

Bergfeite unb ber Stabt Saratom
bauon in Saratom 12 500. Die größten
(Drtefinb: Xtorfa mit 15^16 (Einmohnern; F r <*nf 11700; Balder
10302; (Srimm 10761. 3 n ber Stabt ^arijyn mohnen 2000;
in ber f}errnhuterfolonie Sarepta 1625 Deutfdje.
3n ben 9 ^ Dörfern ber BD iefenfeite mohnen 227 938 Deutfdje,
bauon in bem größten Dorf, Katharinenftabt, \0 13^.
ben 50 Dörfern ber

mohnen 215^70

Deutfdje,

<0efamt3ahl ber euangelifchen IDolgabeutfdjen

:

4^3^5 8.
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b) Deutfcfye fatfyolifcfye IDolgafoIonien.

3n

Öen

bapon 57^3

3u

in

Dörfern ber Berg feite tpofynen 38385
Semjanotpfa.

Deutfcfye,

ben 39 Dörfern ber IDiefenfeite tpofynen 7 \ 83^ Deutfcfye,

bapon 708^

*

n BTarientfyal.

(Befanttjafyl ber fatfyolifcfyen

Deutfcfye mennonitifcfye

c)

3u

XDolgabeutfcfyen

:

f\02f9-

IDolgafoIonien (XDiefenfeite).

\0 Dörfern tpofynen

mennonitifcfye Deutfcfye.

Deutfcfye tu beit JDolaafolonten überhaupt: 55^8*8.

2iufftfcI?=Polen.
Gegenüber ben
fofyten

ruffifcfyen

fonftigen beutfcfy befiebelten ober beutfcfy burcfy*
Canbesieilen nimmt bas Königreicfy Polen eine

XDäfyrenb es fonft eigentlicfy
SonberfteUung ein.
nur geruiffermafen immer beftimmte Stufen ber Bepölferung ftnb,
bie auf größerem ^läcfyenraum in einfyeitlicfyem (Sepräge ftcfy aus
von ber alten beutfcfy=baltifcfyen l}erren=
Deutfcfyen jufammenfefyen
fultur bis 3U ben beutfcfyen Bauern am Süb* unb ©ftranb bes
europäifcfyen Buplanbs
fefyen mir bie Deutfcfyen fyier in per=
fcfyiebenfter fojialer Ifyöfyenlage unb in ben perfcfyiebenften Berufs^
etgentümlicfye

—

—

pon

arten,

,

alters als Kulturgärftoff

Da

allen feinen Sdfyicfyten lagernb.
feine Stelle,
tuerfer,

tpie

(Es läft
nicfyt

jtpifcfyen

bem Polentum in
Bauer ebenfo

finbet ber beutfcfye

^abrifant unb ber

(Belefyrte,

Kaufmann.
bas Deutfcfytum im

fyeutigen

tpie ber

ber beutfcfye £janb=

ber beutfcfye
ftcfy

Königreicfy

Polen

pöllig gefonbert betradfyten, por allem in feiner (Entftefyungs=

gefcfyicfyte

nicfyt.

£)aben

bocfy

bie Deutfcfyen

in Buffifcfy=PoIen

$um

(Befcfyicfyte gefyabt mit nun längft prcufifcfyen Gebieten
unb ftnb bocfy umgefefyrt jefyt unter ruffifcfyer £)errfcfyaft befinblidje
Stüde jeitmeife mit PreufemDeutfcfylanb pereinigt getpefen. 3 mmer '
fyin fyat aber nacfy ^eftlegung ber jetzigen (Brenjen bas Deutfcfytum
^utpanberung unb Bbtpanberung unb in feiner Selbft=
fyier in

Ceil eine

befyauptung unter ber hoppelt

flatptfcfyen perrfcfyaft,

in feiner Der=

fnüpfung mit ben (Befcfyicfen ber ruffifcfyen Polenlänber bocfy aucfy
feine nunmefyr fcfyon mefyr als ein 3<*fyrfyunbert umfpannenbe eigene
(Entmicflungsgefcfyicfyte gefyabt. (Etrnas pon ber bejeicfyneten ^ärbung
fyatte bas Deutfcfytum in Polen pott Bnfang an an ficfy.
^ür bie erfte ^eit braucfyt man tpofyl nur an einige tEatfacfyen
aus ber allgemein polnifcfyen (Befcfyicfyte ju erinnern, in tpelcfyer
Xcocfy por
bie beutfcfye Kolonifation bereits früfy eine Bolle fpielt.
bem (Einfall ber Cataren befefyt man polnifcfye Klöfter mit Bor»
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mit

liebe

beutfcfjen

ZHönchen.

Dann

fangen in 6 er jmeiten

bjälfte

dürften an, beutfd}e b}anbtperfer
Der £ziU
ins Sanb ju jieljen.
punft ift glücf lief? gemailt, 6 ie burd} 6 ie bamalige „faiferlofe
gerabe für ben Keinen UTann im Deutfd}en Beid} gefdjaffene Sage
bem Unternehmen günftig. So legt man beutfdje "Kolonien an,
bes

\

3

.

3 af?rt?urtberts

polnifche

un 6 Bauern, pornehmlieh

erftere,

£zW

XDie Breslau, Pofen, Krafau bamals piele
Dörfer unb Stabte.
beutfcf?e Koloniften aufnahmen, entftanben beutfd}e Zcieberiaffungen
aud) tn Senbomir, Kalifd}, Sublin, pioßf „an ben Coren ber alten
polnifchen ^ürftenftäbte ohne jeben ^ufammenhang mit biefen",
tpie ein polnifdjer ^efcf?icf?tsfcf?reiber bemerft, unb fie brachten beutfehe
Urt mit unb beutfdjes Bedjt unb beutfehe Perfaffung, bie bann auch
bie polnifchen Stabte übernahmen. Bis auf biefe Jeit jurüd? gehen
Bejeichnungen tpie „burmiftrj" (= Bürgermeifter) u. a.
(Es finb bann auch fpäter immer tpieber Deutfdje nach Polen
gejogen tporben,
unb auch nach feinen öfilichen Sanbesteilen
auch als bie religiöfen Kämpfe proteftantifchen ^ujüglern Schmierig*
feiten
brachten unb eine Uusmanberung ber beutfd}en Stabt*
Sei es, baß ein Sigismunb III.
bepölferung jur 4olge hatten.
für feine Kriege XDaffenfd)miebe brauchte, ober aber, baß Uuguft II.
bei feiner Ch^onbefteigung piele mit fiel? nach XDarfdjau 50 g unb
ähnlich feine Zcad}foIger, ober enblich, baß lpäßrenb bes 30jährigen
Krieges aus bem Deutfchen Beicße pertriebene (Epangelifche fid} in
als f^anbeb unb <Ee=
<£>roß=Polen anftebelten unb ftch üon ka
meiter nach ®ften perbreiteten ....
merbetreibenbe
(Ein neuer ^eitabfhnitt begann aber, als bas alte Polen 5 U
k^en ftch
fterben anhub, gegen (Enbe bes \8. 3 a h r h un ^ er ^ 5
ganje neue epangelifdje (Semeinben burd) (Eimpanberung beutfeher
Der polnifche Übel jieht Bauern unb Urbeiter jur
Koloniften.
Die preußifdje Begierung
Unfteblung auf feinen (Eütern f) eran
bringt beutfehe Unfiebler für bie {teile, tpelcf?e fie anberthalb 3ahr=
jefjnte im Befiß h a ^e, ins £anb.
Zugleich fommen mäßrenb ber preußifdjen ^eit Beamte, aber
Die
auch ^abrifanten, Kiinftler, b)anbtperfer nach &en Stäbten.
Bauern auf bem Sanbe follen größtenteils aus IDürttemberg unb
{Eheringen gefommen fein, bie Stäbter aus bem benachbarten
Preußen unb Sachfen. Diefer Projeß hat fiel} bann auch fpäter,
nachbem bas ganje (Debiet ber rufftfd)en £jerrfd)aft unterteilt tpar,
tpeiter fortgefeßt, inbem man bie Deutfchen fotpoßl jur (Erfcßließung
unb Kultipierung bes Sanbes brauchte, als man auch mit il?rer
b}ilfe pon Staats tpegen bie nachmals fo blüßenbe 3 n ^ u flrie Buffifcf?»
Polens begrünbete
fdjon um 1820 eine unabmeisbare mirt*

—

—

—

—

*

*

—

Hotmenbigfeit.
So grünbete ber ^ürft Ponjatomsfi 1782 jtpifchen ZPeichfel
unb Harem bie Stabt Homyhrnor (Heuhof) burd) beutfehe Unftebier,
bie hier Cucßfabrifen unb Färbereien, halb aber auch tn ber Um*
gegenb mehrere beutfehe Kolonien mielDiefenborf u. a. anlegen. 3

fchaftlicße

m

12.

33

Äeft.

3ai?re\805 mirb im (5upernement tDarfd)au bas Kird)fpiel IDisfitfi
gegründet, jur |)eit ber preufifd)en f}errfd)aft, pom 3 u f^3 m ^ n ^^ er
Cubinsfy, ber auf feinen Bedungen
beutfdje Kolonien anlegt.
Unb nod) in ben ^Oer 3 a h ren fiebelt d5raf Samoisfy auf feinen
b)errfd)aften Deutfd)e in einer Knjal)l pon Kolonien an.
^reilid) finb bann gerabe pon ben beutfd)en Bauern manche
nid)t in Polen geblieben.
Der beutfd)e IDanbertrieb führte fie
aud) im £anbe t?in unb h er
Unb gerabe in ber <^eit nad) ben
lebten polnifd)en Kufftänben, pon benen f i dj bie Deutfcf)en
trof aller Ueberrebung ganj fern hielten unb baburd)
ben bjaf ber Polen auf fid) luben, Ijaben piele ben 2Banber=
ftab jur f}anb genommen unb fid) meiter nad) Süben, por allem
in XDoIynien, aber aud) bis nad) ber IDolga E)in, eine neue b)eimat
gefudjt.
Kuf biefe IDeife fyat in ben 60 er 3 a h ren bie epangelifd)e
Bepölferung um ^5 068 Seelen abgenommen.
Bon größter Bebeutung aber für bie (Befd)id)te bes Deutfd)=
tums ift bie bamit engperfnüpfte <öefd)id)te ber 3rcbuftrie in Polen,
pon il)ren erften befd)eibenen Anfängen burd) mancherlei f}inber=
utffe l)m£mrd) fas ju bem erft in ben leiden 3 a h r 3 e fy n * en erfolgten
Burd) tpeitgehenbe
Kuffd)tpung jur eigentlichen ©rofinbuftrie.
Sonberred)te unb Bergünftigungen, ähnlid) mie fie ben bäuerlichen
Knfteblern Sübruflanbs furj jupor jugefagt maren, liefen ftd)
(Es follen
piele beutfd)e b)anbmerfer jur (Einmanberung berpegen.
fd)on um bas 3 a h r 1820 gegen fOOOO beut[d)e ^amtlien gekommen
So entftanben bejtp. muchfen heran bie bebeutfamen 3nbuftrie=
fein.
ftäbte Polens, por allem £obj, im 3 a h re l 82 i nod) ein Stäbtd)en
mit 800 (Einwohnern, h eu * e eine ^abrifftabt mit über 300000
(Einmohnern, bapon etma ein brittel X)eutfd)e.
(Es ift junächft biefelbe (Erfd)einung, bie mir an ben Deutfdjen
Polens unb fonft an ben Deutfd)en Kuflanbs beobachten fönnen.
XDo bie Deutfdjen als Bauern in gefdjloffenen Dörfern ober bod)
in benachbarten f}öfen nahe bei einanber mot)nen, ba bemahren
am reinften unb treueftcn. Deutfd)e ©rbnmtg
fie ihr Deutfd)tum
unb Sauberfeit fennjeidjnen bie Dörfer unb Raufer, beutfd)er ^fleif
lief fte in ruhigen feiten gut poranfommcn unb ihrer Umgebung
por allem
ein Borbilb merben, beutfd)e Sitten unb (£>ebräud)e
gaben ihrem
Kinbelbier,
b)od)jeitsjug ufm.
^eftgebräudje
§ufammenleben bas ©epräge; unb aud) manche beutfcfye Unfitte
erhält ftd) jäf. XBo fte aber in fleinerer <?>ahl ober gar perein jelt
jmifd)en ben Polen mohnen, ba ift ifr Deutfd)tum meit mehr in
<£>efal)r, befonbers finb in ben gröferen Stabten bie lTtifd)eI)en
(Ebenfo ift ber Uebergang
bie bjauptgefahr für bas Deutfd)tum.
-

—

:

jum Polentum

aud) bort gegeben,

mo er
Uber man hört

ju

fein,

bie

mo

ber

frembe Kultur fennen

—

Bauer aufhört Bauer
lernt unb annimmt.

bod) aud) fd)on früh barüber flagen, baf aud)
ber gebilbete Stäbter fein Deutfd)tum nur ju fd)nell aufgebe. d5e=
fd)äftsrü<ffid)ten finb babei beftimmenb, bie Kinber merben in ben

3

3^
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Schulen im fielen Umgang mit ben polnifdjen Ultersgenoffen hinüber»
gejogen unb babei nicht wenig ju ^einben ihres beutfdjen Polfes.
wenigften Perluft erleibet bas Deulfcfytum wohl in £obj, bas

Um

an ber Spife ber beutfd]en Bewegung in Polen fleht. (Ein
Deutfher Perein I?at fi<h gebilbet, es würben nah erlangter (Er=
Iaubnis beutfhe Schulen begrünbet, auch befielen uier nicht unbe=

jeft

^tungen.

beutenbe beutfhe

lebten g>eit oft auf bie bem Deutfefytum in
^olgenbe
Buffifh=PoIen brohenbe Gefahr l^ingewiefen worben,
fahlen werben bas belegen:
bas 3 a ^ r l 860 ftanben in Bufftfh Polen 269548 Beutfhe
ber Beuölfcrung,
3 34 t 000 Polen gegenüber, alfo etwa 5,5 r>.
bie insgefamt 4840466 betrug; bauon 6J2098 3 u ben, 359000
Buffen, 254 O69 Litauer unb 4162 Ungehörigen anberer Pölfer.
Gegenwärtig beträgt bie Gefamtjiffer ber Beutfhen 407 2 74 gegen=
über 6 755 503 polen.
Die Beutfhen unb polen uerhielien ft<h
heute gibt es faft 16 mal fo uiel
alfo bamals etwa wie \2
Polen als Beutfd^e, ober anbers betrachtet: bie Beuölferungsjw
nähme unter ben Polen beträgt in ben lebten 3 a h^en 3 414 503,
Somit hat
alfo non 334t 000 auf 6 755 503 angewachfen.
ift
Benölferung reidjlid? nerboppelt.
Bei ben
bie polnifdje
fid)
Beutfhen bagegen ift bas Perhältnis wenig günftiger als 3:2;
407274 269548 ; bas heift bie Beutfhen haben ft<h nur halb
Das fann nicht blof in ber
fo ftarf uermehrt wie bie Polen.
unuergleihbaren Urfache ber Polfsnermehrung feinen Grunb hüben,
auch nicht blof in ber Ubwanberung nah Buf lanb hin. Pielmehr
müffen auch biefe <3 a en barauf hinbeuten, baf baf Beutfhtum
allmählih ÜOm polentum überwältigt unb aufgefogen wirb, eben
hauplfählih burh bie ZHifhehen.
Piel hängt auh uon ber XPeiterentwidlung bes beutfhen Shnb
wefens ab. ^ür bie ^ufunft wirb es wohl allein niht genügen, blof
Begrünbung non beutfhen Shulen ju erwirfen, fo
bie (Erlaubnis 3
wichtig bas ift, jmrtal wenn es mit foldjer ^reubigfeit für bie ner=
fhiebenften Stufen angeftrebt wirb, wie es bei ber (Eröffnung ber Polfs»
fhulen unb bes Progymnaftumsin Sobj gefhehen ift. ZHan wirbnieb
mehr auh auf bie Uusbilbung geeigneter Cehrfräfte bebaht fein müffen.
Die fhlimmfte Gefahr aber bilbet bie nielbefprochene, für einen
national empfinbenben UTenfhen unbegreifliche Stellungnahme ber
beutfhen enangelifhen Geiftlidjen in Polen. XPährenb man um bas
3ahr J870 noch in^ufammenftellungen, weihe unter ZHitwirfung ber
Geiftlidtfeit juftanbe gekommen waren, bie polonifterten Beutfhen
„jämmerliche <3u>ittergeftalten" nannte, bie uon ben Ztationalpoien
niht als polen anerfannt würben unb uon ben Beutfhen „bemit=
leibet wenn niht nerachtet", wenn bamals bie paftoren felbft im
Gegenfaf jum Honftftorium gegen Uatholiferungs--, aber auh
gegen PoIonifierungsnerfud)e in ben beutfhen enangelifhen Shulen
proteftierten, fo ift Urteil unb Gefhmad barin heute leiber anbers
(Es

ift

in

ber

Um

:

:

:

^

m
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liefern biefe euangelifdfen Paftoren
Solchen Poloni=
b)aus unb ihre ©emeinbe ben Polen ausl
um fo freubiger ber Hational»
gegenüber
berührt
fterungsnerfudjen
jener Bauerngemeinbe, bie aus ber Kircfye ging, als bie
ftolj

gemorben. UTit bemufter Kbfidjt

tfyr

Prebigt in polnifdjer Sprache gehalten merben

follte.

DieDeutfd^enfyabenbie Kultur nad) polen gebradjtl

B

bas £anb uon
bas £eben unb ©reiben ftarf t>on beutfdjen
Deutfd? finb bie Be5eid?nungen ber i}anb=
©inftüffen burd^fe^t.
Unb toenn bie Polen es melleicfyt uergeffen unb
merfsgeräte.
beutfdjes ©ut mie it?r eigenes brauchen, fo mie bie ftocfpolnifcfyen
Urbeiter in ben Brauereien and} fyeute nod) auf beutfd} beim

Das

gilt

für

a ud)

beutfdjen Siebelungen, fo

uf i fdj-polenl

JX>ie

f

ift

Hüfyren jaulen, bie Deutfdjen biirften es nid)t uergeffen. Pielleid)t
aud} für bie Deutfcfyen in polen eine «geit, mo fte nod?
einmal alle ftolj barauf ftnb, Deutfcfye fein 5U bürfen unb es bann
aud? treu bleiben, in ben Dörfern unb in ben Stabten.
Was aber uom IHutterlanbe aus gefd?el?en fann, fei es in Uuf=
nafyrne bebrängter Bolfsgenoffen, fei es in Stützung unb Kräftigung
bes Deutfdjtums an ©rt unb Stelle, es ift wert, baf es getan merbe.
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<3d?aki

J
)

italmarja

.

535
820

.

.

.

.

190

.

75

3845

5,2

34 006 polen, 59 129 Hebräern, 53 109 Hüffen
neben 304 548 Citauern,
(bavon 26 567 IDeiferuffen).

(ßuperncmcnt Sieblce.

I

w

4237

TDlobawa

t

4,3

J
\

I

f

J

(Sarmolin

2123

1,8

TDengrotv

1794

2,5

FDengrorp

iCukom

1166

1,1

Cukon?

1034

1,2

Sieblce

778

0,9

\

Biala

116

Sokolom

375

....

Hab^pn
mienbäprgeq

jBiala
0,2

22

.

23
54
3
50

.

.

101

Sieblce

S

JEonftantinom

2
14
9

S 5eled?ott>

1

Habjpn

20

TDlobama
parc3em
©armolin

Cerespol

58

.....

0,6

Sokolom

0,03

Jäonftantinon?

11

2

—

....

Janom
11645

1

348

1,5

neben 510 621 polen, 127624 Hüffen (banon 107785 Ukrainer), 120152 Hebräern.

(SuDernemettt

I

*

......

<£f?olm

3712
17516

Cublin

jCubarton?

Cublin.
4,3

£f?olm

2609

1,7

Cublin

759

0,7

ßrubiesäom
r Janon?
1 Mxasnxk

&rubies3om

I

Janom

1

246
324

Comasgom
IToma Hlepanbria

.

.

89

.

2 q)
j

]
r
J

0,2

18

Cubartom

12,7

165

332

....

Comasflom
TToma Hlepanbria

21

5
21

6
.

.

43
616

38

12. Heft.

Jft

r e

i

s

Deutfdpe

© uperrtemer

v.

Cu

it

I>anon beutfd)e
©tabtbeoölkerung. 8tabt

H.

bl in.

25355

UebertraQ
Jftrasnoftan?

3antosk

616

166

Ürasnofian?

153

25ieIgorap

3amosk

l

S3c 3ebr3es3pn

0,2

191

....

r

(

...

3
3

25ielgoraj

25 972

7
19

64S

2,2

neben 729 529 polen, 244 9 13 Hüffen (baron 196 476 Ukrainer), 155 598 Hebräern.

(Bupernement
©ftron?

Comga

.

UTakora
Jftolmo

2367
875
458

.

.

©firolenka

100

63031130^

332

Utajoraieck

175

5 a.

®firotr>

,

88

0,7

Com^a

.

164

0,7

TTTakon?

.

212

.

Cpkocin)

Com
2,4

0,3

13

©ftrolenka

31

S3qu3ci?n

19

1

4

UTagOTOieck

Cpkocin

.

4651

19

Jftolno

14

.

352

0,8

neben 448 065 polen, 91 236 Hebräern, 32 044 Hüffen (banon 3832 Ukrainer).

(ßuperncment Ktelce.
Jftielce

TPloS3C3oraa

Stopnica

937
525

5S3

Jebqejon?

125

iTTiedpoTD

81

0lkus3
Pinc3oro

......

0,7

Jäielce

0,7

TUlos3C3on?a

0,4

(

Stopnica

\ (Cbmielnik

Jeb^ejon?

22

2428

0,3

1

8
1

—

UTied)on>

5

01kus3

3

0,1

130

139

....
....

pinc3on>

9

D3ialos3pce

3
169

neben 666 772 polen, 82895 Hebräern, 9131 Hüffen (baoon 1088 Ukrainer).

1

39

12. ßeft.

Dauert beutfd?e
Stabtbeuötkerung. Stabt.

M reis

Ha 60 m.

©unernement
Haborn
(Öpoqno

1740

1,2

Habom

1561

1,6

©poegno

3,2

Ü 03 tentce

......

3580

Jftojierttce

(

©patow

V

©ftrowiec

144

©patow
Sartbomierj

.....

32
24
.

/ Sartbomtcrg

659

0,4

1

.

.

-

•

....
....

Stasäow

jsonsfüe

>

188

Jüonskie

231

S 3 pblowtec

8

....

Jl3u

812
8 755
|

6
17

Pr3ebbor3
3l3a

8
6
16
7

3

;

U

358

11 292 Hüffen (bauon 1642 Ukrainer).
ben
Die abfotuten unb Per1)ältnts*.Äreis3al?len ber Deutfd)en berufen auf
f^etcxusgegebeTt
PctöffcTttltd?uTiflcti bet 1897 et etfteit tufftfd?eit Polftsgp-f^luTtg,
uom Dorfibenben bes Stattfitfd?en Hates bes ITlinifteriums bes Dnnevrt
Senator Tlife. Crojnitsfti?. Die bort fef?lenben geringeren minberl?etten ftnb
möglid) uon profeffor Dr. IDeinberg in Petersburg ergänzt worben;

neben 681061 polen, 112 123 Hebräern,

foruext

weichen wie
entflammen auch

bie 3af?ten
dluelle

etwas uon einanber ab. Der leideren
3aßlen ber beutfcfyen Siabtbeuötherung.

erftd?tlid?

bie

XOolbrmien.
jenen ©ebieten Hußlanbs, non benen
über bie bort angefiebelten Deutfdjen
ben tjauptfäd^Iid)
befißen. l^ier mürben bie beutfcfyen Kolonien non
Hnfteblern gegrünbet, meiftens
beutfdjen
aus Polen jugemanberten
aus ben früher
auf ©runb uon Pachtverträgen. Sie famen b?iert?er
bem Drucf ber
preußischen teilen bes Königreichs polen unter
830/3 1 unb fpäter infolge bes großen
Heuolutionsereigniffe uon
rDolf?ynien

mir

bie

gehört gu

menigfte Kenntnis

\

meil bie polnifdje Benölferung
ihre ^aren= unb Heichstreue nicht bulbete unb ihnen

Hufftanbes non \8<o2/6%

b)ier maren
gegenüber ^einbfeligf eiten jeigtel (Siehe Seite 33).
Sie mußten bie faft un=
geftelltl
fie uor eine fchinierige Hufgabe
urbar
Hoben
burchbringlichen IDälber roben unb ben fumpfigen
mit ber
machen. 'Bach langem Arbeiten unb harten Kämpfen
Hatur unb fonftigen ungünftigen Perhältniffen ift es biefen Deutfcßen
Kultur ju erfchließen unb
filießlich gelungen, ihre XDalbftelXen ber
U Iaffen. Hier!*
in XDohlhT nien blühenbe be utfdje Dörfer erflehen 5
Hc^tctun^ biefen
tDÜrbigettoeife pcrfyiclt ftdj etbet btc tufftfdjc
Heicßstreue
fo glänjenb
Kulturpionieren gegenüber, melche hoch ihre
_

^0

12. Jäefi.

miftrauifd? unb ^eftattetc irrten nid?t einmal,
Me Kird?englodentürme ju erbauen. So lebten fte flang* unb
lautlos in fd?mierigen Perf?ältniffen »erfd?iebenfter Art, bis fte in
6er (Begenmart unter 6em (Einfluf 6er allgemeinen ruffifd?en politif,
in 6er Hationalitätenfrage un6 6er ungünftigen Stimmung 6er
betüiefen Ratten,

feJ?r

polen gegen Peutfd?e
tüieber

i£?re

fo

teuer

erfaufte

6ritte

^eimat nun

in

grofer Anja!?! »erlaffen müffen, rneil auf 6en Pad?t=
folonien 6ie Perträge plöflid? gefünbigt un6 6ie Koloniften jur
Ausmanberung einfach gejtuungen merben.

Aud?

biefe

Kolonien traben unter 6er (Eintmrfung 6er befonberen

Perl?ältniffe ifyren eigenen (£l?arafter

befommen. Sie meifen Diele
auf, bie ben Koloniften bes Sübens gleich finb. Per XDoI^ynier
ebenfo
bel?arrlid?
ift
unb treu in ber Arbeit, er ift ebcnfo in feiner
lanbmirtfdjaftlidjen Kultur jiemlid? l?od?ftel?enb, menn aud? nid?t

^üge

fo,

mie ber

PTitte

Per XDoIfyynier arbeitet meiftens felbft in ber
ober feiner Permanbten.
l)ören mir, mie

erftere.

Familie

feiner

nad) einem Bericht ber „Aigafd?en Rettung" biejenigen Koloniften
beurteilt merben, Me, burd? bie fd?tr>ierigen Perl?ältniffe gejmungen,

im Peutf d?en Kei d?e
mirb barin

i£?r

Brot fugten unb fanben.

ben £>olf?yniern

tr>o!l?ynifd?en Peutfd?ert

fommiffion

l?aben

juteil.
ftd?

fjoljes

(Es I?eift ba mörtlid?:

im Be 3 irf

ber

£ob
„Pie

Anfieblungs

=

als bie juuerläfftgften unb am Ieid?teften einjuge*
t»öl?nenben Aücfmanberer ermiefen, bas gleiche ift auferl?alb ber
Anfieblungsfommiffton ber ^all. Sie ermeifen fiel? in if?rer iiber=
miegenben BTel?r 5 af?l als fleißige, fefl?afte £eute, ib?re ^üljrung ift
lobenswert, il?r d?riftlid?er Sinn, il?r patriard?alifd?es (Empfinben
ftnben überall bie

man
biefen

gröfte Anerfennung.

Auf

uielen

Gütern

l?ört

bas Urteil, baf es unget»öl?nlid? angenehm fei, mit
Leuten $u arbeiten, weil bie ganse Art i b? r es Auf=

tretens bem Arbeitgeber gegenüber in wol?Ituenbfter
Art an läng ft »ergangene Reifen erinnert, in benen
ber (Putsfyerr f i d? als Pater, bie <Putsl?errin f i
d? als
BTutter ber bem ©ut jugefyörigen ^amilien betrachten
bu rf ten, ein 5^gnis, bas es »erftänblid? mad?t, baf aud? in
ben battifd?en propren, infonberl?eit in Kurlanb,
gern tt>oIl?ynifd?e £eute nimmt."

man

befonbers

(Ein genaueres Bilb ber moll?ynifd?en Anfteblungen geben
folgenbe brei Ausjüge aus ben Berieten bortiger <PeiftIid?er. Piefe
Berichte finb neben einer Aeil?e anberer b
bie (Prunblage einer
Petition an bie Aeid?sbuma jmeds Perbefferung ber Aed?tslage
tüoll?ynifd?er beutfd?er

So

fyeift

es in

Belotoesl? befielt

feit

Bauern gewefen.

bem Beriete aus Belomest?: Pas Kird?fpiel
bem 3al?re \765. Per XHittefpunft besfelben

Kolonien im Kreife Borsna, t>on wo aus aud? bie Piaspora»
gemeinben im (Suüernement, auf er ben 5 Kolonien nod? t5prebigt=
orte, geiftltd? bebient werben.
Pie ^ älteren Kolonien ftnb 1765
finb bie

gegrünbet, bie Kolonie Krefd)atten, im Kreife Komny, (Supernement
poltama, befielt feit bem
a ^ re \80f. Die «gafyl ber IDirte unb
ber Seelen beträgt:

3

Kolonien

Wirte

Seelenjabt

£anb

903

Jftronlanb

105

23eton?efd)

66

654

JSattffiPOTOka

104

890

Ttunbennefe

110

900

(Sorebok

Jftrefd)atten

Jm

gärtnert

||

4300

(gekauftes JCanb

27

230

1300

412

3577

§600

|

in Deßjätinen

|

3n

Belomefd) ift eine fteinerne Kirche im gotifchen Stil \885
eingemeiht, bie Baufoften betrugen 25 000 Kübel; in ber Kolonie
Kunbcmiefe ift ein fyöljernes Bethaus mit einem banebenftefyenben
(Dlocfenturm, XDert f500 Kübel. 3 n ker ^iltalfolonie Krefdjatten
eine fyöljerne Kirche mit ©locfenturm im 3 a ^ re J87J erbaut, bie
Baufoften betrugen 3^00 Kübel.
(Eingemanbert mären bie Koloniften aus Deutfdjlanb, aus
pou ^ranffurt am IHain, auf bie Kufforberung ber
Kaiferin Katharina II.
Die faiferlicfye Kegierung hatte in entgegenfommenber XDeife
für bie Knfteblung ber Koloniften geforgt; im Kuftrage ber
Kaiferin hatte ber (5raf Kumjanseff einen befonberen Kommiffar
baju beordert. Kuf ebenem IDiefengrunbe, einem früheren XDeibe=
plaße für Kronpferbe, mar für jebe Kolonie ein ^lädjenraum ab=
pon burd)fd)nittlidj 9°° Deßjätin Kronlanb unb längs
geftecft,
einer \0 XDerft langen Strafe in ^ ^mifdjenräumen bie XDirb
fdjaften gleichmäßig ju beiben Seiten abgeteilt, auch fü* jebe
XDirtfchaft ein XDohnhaus erbaut morben.
3 e 20—25 XDirte
tarnen auf bie Kolonie.
Unterhalb ber (Semüfegärten unb ber
XDeibepIäße behnte fidj ein unburchbriitglicher Sumpf aus,
ber (Eegenb

ber allmählich entmäffert

morben

ift.

Der Boben

ift

Schma^erbe.

Die Kolonien finb fämtlich auf Kronlanb angelegt, mofürponKm
fang ber 80ger 3ah^e (b. h- fett etma 25 3 a J? ren ) eine £osfauffumme
gejahlt mtrb. Seit ben 60 er 3ah^en haben ütele XDirte aud) ®uts>
herrnlanb taufen tonnen, feit ben lebten \0 3 a h rß n aber nid?t
mehr, ba bie ummohnenben ruffifdjen Bauern banf ber f)ilfe ber
Bauernbanf überall ben Dorfptung geminnen, bie Koloniften aber
an festerer feinen Knteii haben. 3 nner ^? a ^ ber Kolonie ift ber IDert
bes Canbes ungeheuer geftiegen, bas Kcferlanb mirb auf 500
600
Kübel für bie Deßjätin gefchäfet, bie X^offtelle für Vs Deßjätin auf
über fOOO Kübel ohne XDert ber (Debäube.

—

Schulbilbungslofe bürften bet uns nid)t porfommett, ba in ber

gegenmärtig

beftehenben,

geräumigen Canbfcßaftsfchule

fämtlidje

.

42

12.

&eft.

Kinber jcber *KoIonte piaf faben. Berbrecfyen finb feiten t>orge=
fommen. {Erunffucfyt unb Bettel fommt in ben (Bemeinben nicfyt uor.

Der

fommen

Koloniften gemiffenfyaft nad).
Sprache mächtig ftnö, ftd)
aud) 6 er Bisjtplin millig unte^iefen, un 6 im ganjen ein gutes
Solbatenmaterial bilben, fo feeren faft 6 ie f}älfte t>on ihnen im
Bange 6 er Unteroffoiere, ^elbfdjer ober ^elbmebel, jurüd.

Da

HTilitärpflidjt

bie Btilitär Pflichtigen

Da

bie 'Kolonien,

meiter ausbehnen
fet?r

im

fid)

3 e^ a

i

;

meijt

fönnen,

gemefen.

3 al)lreid?

bie

6 er rufftfdjen

ertnosIatr>fcb?cn

uon Buffenbötfern umgeben, fid) nicht
Busmanberungen feit 140 3 a h ren
HTenge Belomefcher Koloniften haben
(Euuernement unb in ber Krim ange*

finb

(Eine

unb bilben einen fjauptbeftanbteil ber Kirdjfpiele ©ruuau
unb Heufaf. 3 m £aufe ber lebten 26 3 a h re finb über 5000 Seelen
ausgemanbert, nad) (Eisfaufafien, ins (Suuernement Stamropol, ins
Bonfdje Gebiet unb jüngft hinter ©renburg ins Curgaifdje (Bebiet.
Ueberall fommen bie uon uns Ueberftebelten in ben neuen (Gebieten
gut burd), menn fie auch anfangs mit r>iel Hot unb Brangfal 3 U
fämpfen gehabt fyaben. 3 n ken fremben (Eegenben finb manche
ihrer euangelifdjen Kirdje untreu gemorben unb jum Baptismus
übergegangen.
fiebelt

3n

Jn

guten

3 a h ren

öibt eine

Bef jätine:

Jn pub

Boggen

guten Jahren

100

100

120

120

50

BO

50

50

Jn fd?Ied?ten Jahren

&afer

TDeigen

(Serfte

Ber Burdjfdjnittspreis in ben leisten 3<*h ren betrug für Boggen
52, IDeijen 70, f}afer 47, (Eerfte 65 Kopefen für bas Pub.
f)ungerjafre f^at es in biefem gefegneten ©eil bes Canbes nie
gegeben,

aud) nid)t nöllige HTifernte,

mittelmäfige (Ernten

aber

öfters.

Seitens ber ©brigfeit, fomofyl ber fyöferen, mie ber nieberen,
bas Berfalten gegen unfere Koloniften im ganjen ein freunb=
uielfad) entgegenfommenbes. ^u ben ummoljnenben Klein=
ruffen fmb bie Bejtefungen gute unb freunblid^e, teils meil unfere
ift

licfes,

£eute uorftd)tig unb befcfyeiben
bie fleinruffifdje

ftd)

uerhalten,

teils

meil

fie

meift

Sprache gan 3 beljerrfdjen."

Hicft fo günftig flingt ein Bericht aus (Entiltfdjin in H)oI=
„Htit menigen Busnahmen finb bie fieftgen Koloniften
fynien.
aus Polen ausgemanbert, mären alfo fdjon rufftfdje Untertanen,
als fie in bas ©uuernement famen unb merben gan 5 311 Unrecht
als „auslänbifdje Bnftebler" uon ben Beworben be 3 eid)net unb in
ihren Bürgerrechten befdjränft. Biefe Bedjtsbefdjränfung ift umfo
unuerftänblicfyer, als bie Beutfdjen fid) im polnifdjen Bufftanbe

1833 unb 1863 burd) ifre Kaifertreue aus 3 eid)neten unb unter bem

^3

12. Äeft.

Die Deutfcf)en
ber Bufftänbifd)en piel ju leiben Ratten,
fingen an, ben ihnen 311 f)eif gemorbenen Boben 3U perlaffen. Diefe
Busmanberungsbemegung mürbe nidjt nur non ber Regierung burd)
{Terror

Berabfolgung non Heberfieblungsgelbern begünftigt, fonbern fanb
Bis 3um 3 a h re
aud) teilmeife unter militärifd)em Sd)ui§ ftatt.
J88<t tourben bie Deutfdjen ifyrer {Treue gemäf als polle Bürger
gefränft. Bon
nid)t
(Eigenart
anerkannt unb in ihrer nationalen
ba ab brad)te bie Begierungspolitif einen unerträglichen Drucf,
namentlich
fo bafj ein Bleiben im Sanbe faum möglich fdjien.
unter bent ©eneralguperneur 3snatjem unb bem ©uperneur
bie

3 antfd)mef fi
5

Scf)itomir

in

fleht

allen,

trauriger (Erinnerung. Die paftoren

Das Denunjiantemuefen
ben

nieberften

Drohungen

blühte.

Beamten,

gefallen taffen.

mie

bie

fte

erlebt

h a ^ eTT

/

in

maren pon Spionen umgeben.
fid) non

Die Koloniften mußten
XDoIoftfd)reibern,

bie

gemeinften

XDieuiel abfdjlägige Befd)eibe

mürben

auf Petitionen um Bethausbauten erteilt. Die Dorff d) ule mürbe
Die DTEutterfprad)e mürbe pollftänbig pom £ef)rplan
rufftfisiert.
geftridjen unb biefelbe 5U üben, als Berbred)en angefehen, ja felbft
D~Cutterfpracf)e
auf ben faiferlid?en Ufas Dom 3<*h re \ 8 9 7 h™
tpirtfchaft»
feine Stunbe im Sehrplan eingeräumt morben. 3
lidjen Seben fyabzw bie einfehränfenben unb erfcf)merenben ©efet?es=
Kontrafte
jeglichen
bie
unb
furjfriftigen
Sanbfauf
beftimmungen für

m

gehemmt. 3 n beforgniserregenber Sage befinbet ftd? bie
meitaus größte DTaffe ber Pachtbauern. Ici d)t ohne ©runb fürd)ten
fei es burd) maflofe Pad)tfteigerungen, fei
fte für ihre (Eyiftenj,
es burd) 5U befürd)tenbe Ummanblungen ber Kolonie in f}oflager
3U hüben, für bas Urbarmachen unb
eine
Busftd)t
peranlaft, ohne
Bebauen aud) bie geringfte Entfd)äbigung 3U erhalten. Die ^mangs*
läge, in bie fid) bie Deutfd)en burd) bas Borgehen ber Begierung
perfekt faf)en, lieferte fie miberftanbslos ben biefe ^mangslage aus=
nui§enben ©utsbeft^ern aus. (Entgegen ben Berftd)erungen, bie ben
Deutfdjen bei Bnnaf)me ber IDalbpa^ellen gegeben mürben, mußten
fte auf bie furjfriftigen, ungünftigen Kontrafte eingehen, menn fte
Eine ganje Beihe
nid)t als Bettler in bie tBelt gehen mollten.
münblichen Belieferungen f)™ an=
pon Koloniften h at ft<h au f
Die Besprechungen maren freilich feh r perlocfenb, auf
geftebelt.
Kinb unb Kinbesfinb 31t bemfelben Pad)tpreife follten bie Koloniften
bas Sanb h a ^ ßn Buf fur3friftige Kontrafte unb auf Bebingungen,
mie fte heute in benfelben flehen, hätte bamals mol)! niemanb IDalb
unb Sümpfe urbar 3U mad)en übernommen. Buf bas ZDort ber
Ebelleute pertrauenb, ftnb bie Deutfd)en an bie Brbeit gegangen,
haben mtfäglid)e Blühen unb Entbehrungen ausgeftanben bis fte
fomeit famen, fäen unb ernten 3U fönnen.
3 n ^ er ^olge h a * es
mie null unb nichtig bie münblid)en pad)tperträge
fid) ermiefen,
maren Es maren an mand)en (Drten faum fO 3 a h re perftrichen,

^fortfd)ritt

-

1

als bie Koloniften 3U orbent!id)en Kontraftabfd)lüffen aufgeforbert
mürben. Diefe Kontrafte enthielten Bebingungen, bie jebem Bed) ts*

W

12. Heft.

unb

Billigfeitsgefül)le tütberfpradjert unb erft ben Koloniften mit
Bitterfeit erfüllen unb sunt IPiberftanb reijen rauften.
Abgefefen

non

6er Kurjfrifiigfeit 6er Kontrafte

un6 6er 6urd)gängig me^r
ersten pad)tfäfe follten 6ie patter ifyre Unterfdjrift
6aju geben, baf fte urbares un6 bebautes£anb
(!!) erhalten
Ratten un6 nad) Ablauf 6es Kontraftes feinerlei Anfprüdje auf
Pergütung für 6ie Bobenuerbefferung 5U erhalten Ratten. Perfud^e
6er 5 egenwel)r tr>ur6en burd) unbarmf^erjige Ausfüllungen im
Keime erfticft! Keineswegs befferift es aud) 6en Kolonien ergangen,
6ie non uornfyerein auf Kontrafte t?in £anb angenommen
haben.
IPenn es im erften Kontrafte uon Uwarowfa, (gut (Emiltfd)in,
t?eift,
baf 6ie Pächter auf % mal \2 3 afre 5U 6enfelben Be=
6ingungen 6as £anb in Pad)t erhalten, aller6ings, mit 6er Klaufel,
6af alle \2 3 ah*e 6er Kontraft erneuert werben müffe, aber erft
nad) Ablauf r>on ^8 3 a h ren aon neuen Be6ingungen 6ie Kebe
fein fönne, fo Ratten 6iefe Koloniften 6as uoile Kecft, uon einer
Bufniefung if)res £anbes unter unneränberten Be6inaungen auf
^8 3 al?re 3U fpred)en un6 fid? 6arauf ju ftüfen. Pie £eute haben
aber burd) einen ^ormfehler^ftd? ihres Bestes begeben. Sie haben
nad) Ablauf 6er erften \2 3 a h^^ Jur Kontrafterneueruug fid) ge»
me!6et, 6er Befifer aber weigerte ftd), einen bahittgehenben Kontraft
Anftatt baf 6ie £eute nun an suftänbiger Stelle ihr
3 U geben.
Ked)t fud)en gingen, liefen fte 6ie Angelegenheit wohl aus Un=
fenntnis un6 in 6er Uteinung, ihrer Pflicht genügt 3U haben, auf
ftd) beruhen un6 lebten weitere \2 3al)re
unbeanftan6et auf 6em
erften Kontraft.
Dann waren fie gejwungen gewefen, 6ie un»
o6er weniger

<

günftigen Abfd)Iüffe 3U madjen un6 nad) Ablauf 6er neuen pad) t»
fleht wie6er bie pacftfteigerung in Ausftd)t."
Aus 6em Kird)fpiet
berichtete Paftor
Althaufen:

Seit

Kowno

„Die im hefigen Kirchfpiel wohnen6en Koloniften fin6 meiftens
aus Polen eingewanbert, alfo faft alle als rufftfcfe Untertanen
geboren.
Die 3 al?I ber aus (Defterreid) eingewan6erten ift fehr
gering.
Hod) weniger ftn6 aus 6em Deutfd)en Bei d)e hteher ein»
gewan6ert.
Aus Polen famen fie meift uon 6en hlejtgen (öuts=
<

befifern 60311 aufgefor6ert, aud) wur6en fte 6urd) 6ie Unruhen
Polen unb 6urd) 6ie erfd)werten £ebensbebingungen 6ort (IHangel
an ^olj, hohe Abgaben) jur Auswan6erung ge6rängt. Die <gahl
in

6er außerhalb

6es ruffifd)en Keid)es geborenen Koloniften

ift fehr
Koloniften fan6en ifkv U)alb cor.
Damals
hatte 6er 2DaI 6 feinen U)ert, 6a 6urd) 6en XUangel an (Eifenbahtten

gering.

Die

erften

6ie tDälber nid)t ausgenuft würben.
Die fpäter angelegten Kolo»
nien bilbeten fd) auf gerobeten Stellen, wobei 6ie Koloniften erft
6ie fdjwere Arbeit 6es Kobens uol^iehen muften unb babei 6od)
b)olj jum Bauen nur für f)°h e Pfeife erhielten.
3 h* e ft9 en
Kird)fpiel finb faft gar feine Sumpfgegenben, auf er 6er Kolonie
Ugli.
Bei X(id)terneuerung 6es Kontraftes unb Ausfieblung 6er

m

Koloniften

würbe

biefen

nie

Sdjabenserfaf

geleiftet.

Die Aus»

^5

12. ßeft.

tuanberung begann \890, als ber Hufenthalt im Canbe unerträglich
mürbe unb ba5u Beligionsbebrücfung, namentlich in bcr Schule,
begann. (Es manberten ei^elne Perfonen unb ganje ^amilien aus,
auch finb ganje ©emeinben, toie Hoftopol, ZTXafchtfcha, Ceffepol
(Htrchfpiel ©utfchin) ausgeroanbert.
Hüter ben Holoniften H)oI=
hyniens h a * es nie ein ^ungerjahr gegeben, tuas eine fe£?r
bemerfensruerte ©atfache ift, Biefer Umftanb läßt fich nicht erklären
burch ben günftigen Boben.
3 ©egenteil ber Boben, ben bie
meiften Holoniften beftßen, ift meift feb?r ungünftig. Bie Urfad)en
biefer (Erfahrung ßrtb: {• Baß bas £anb gut unb recht5ettig.be*

m

2. baß bie Holoniften fich ftets außerhalb ihrer H)irt=
Hrbeit fuchen unb finben, 3. baß fie einanber Krebit leiften,
5. in
fie auch bei Öen 3 u öen in ber Stabt Hrebtt haben,
außerordentlichen fällen (toie f^agelfchlag unb anberen Haturereig*
niffen) fommt bie gegenfeitige IDohltätigfeit jur Geltung, bie ftets
ber äußerften Hot abgeholfen hat, fo baß eine fjilfe oott austoärts
totrb,

(teilt

f<haft

bafl

nicht erf orberlich

Hach
uon 897
©aufenb;
\

n>ar."

öer erften allgemeinen Holfsjählung

jäblte IDolhynien

{

7

1

33 \

im

Buffifchen Beiche

beutfdbe (Eintoohner

= 57,3 uom

200 000 Beutfche bort mofynen.
XPoIhynien gehört 5U ben toeftruffifchert ©uoernements unb
toirb begre^t im Horben uom ©uoernements IHinsf, im ©ften
uom ©uoernement Hieto, im Süben uom ©uoernement Pobolten
unb öfterr. ©alijien unb im IDeften uon BuffifcfyPolen.
es bürften

aber mehr

toie

jRauftaften.

Canbfiebelungen biesfeits unb
meiteften nad) Süboften ror=
geflohenen Po ften einer außerorbentlich ftarfen unb
umfaffenben Hustoanberung fübbeutfeher, unb jtrar
uornehtnlich fchtoäbifcher (Elemente, bie faft in ganj
© e uropa an 5 utreffen finb. IDeniger bebeutenb ftnb bie
Bie 5ahlrei<hen beutfehen

jenfeits bes

Haufafus ßnb

bie

am

ft

uon ihren IDohnftßen in Siib=
unb uon ber Krim, fortftrebenben
Beutfehen im ©uoernement Staruropol, an ben Ufern bes Kuma
unb in ber Umgegenb uon IDlabifatosfas begrünbeten. Hach unb
nach, in Hbftänben uon jtuei bis oier3<*h re n* entftanben hier im
unb fünften 3 a ^? r 3 ent öes oerfloffetten 3 a fy r fy un öerts
uierten
3ohnnnisborf unb Hiartirtsfelb bet Staruropol, üempelhof unb
“Kana in ber Hähß uon Pjätigorsf, ©nabenfelb unb Hlepanbers*
borf bei IDlabifatofas. Uber man hört heute nicht mehr uiel uon
biefen urfprünglich ganj beutfehen Börfern, unb es heißt, baß ihre
Betuohner fchon teilrueife ihr Beutfcßtum eingebüßt hüben.
cisfaufafifcfyen

rußlanb,

Kolonien,

roelche

uom Bnjepr unb

bie

Bnjeftr

:

^6

12

.

&eft

Diel beffer bagegen ftefyt es mit Öen beutfchen Kolonien
in ©ransfaufaften.
©bwohl fte erheblich älter finb als jene unb
fpäterer Hadjfdjub i^nen faurn 3 ugefloffen ifi, haben fte bocfy treu
an beutfdjer Krt feftgefyalten unb burd? unverbroffene unb ent«
fd)Ioffene Krbeit, Zcot unb (Elenb tapfer nieberfämpfenb, gleichfam
ein XITufterbeifpiel bafür gegeben,
beutfdje Koloniften
n i d) t nur intuirtfdjaftlic^er^infidjt, fonbern a u d) an
nationaler Dauer h a f t i g f e i t 3 u lei ft enuer mögen. Üeber
9000 IHenfdjen, bie nun fdjon in ber britten (Generation an ber

was

ererbten Sprache unb Sitte fefttjaltenl

ben Kolonien lebenben Deutfdjen finb faft aus«
ber im
a ^ re ( 8(8 nach ©ransfau«
fafien eingewanberfen XDürttemberger, eines fleinen Bruchteils ber
etwa ( 6
(7 000 Köpfe ftarfen Kuswanberer, bie in ben 3 a fy ren
unb ( 8(7 ib?re fc^ruäbifdje b^eimat »erliefen. ZTtan hat bisher
( 8(6

Die

fyeute in

nahmslos

bie

Kbfömmlinge

3

—

Kuswanberung

ausfdjlieflich auf religiöfe Beweggrünbe, ins«
befonbere auf bie (Einführung eines neuen ©efangbudjes 3 urüc?«
n IDirflichfeit fdjeint bie b)aupturfad]e bie all*
führen wollen.
gemeine ruirtfchaftlidje Xtotlage gewefen ju fein, von ber bas
IDürttemberg jener ©age betroffen ruurbe. KUerbings hat aud)
bie
fogenannte feparatiftifche Bewegung, bie gegen (Enbe bes
biefe

3

aus bem fd)wäbifchen Pietismus h^uorgetuadjfen
^form mit ihrer Ztichtachtung ber
gefe^lidjen ©rbnung ber fonft feineswegs unbulbfanten Regierung
Sd}wierigfeiten bereitete, ihren Ceil an biefer fo ungewöhnlich
(

8

.

3 a h r h u nberts

war unb

in

ihrer rabifaleren

Kuswanberung, unb gewtfj waren viele unter ben Kus«
wanberern von Hoffnungen auf bas balbige (Eintreten bes taufenb«
Kber unter ben 6000, bie nad) ©rans«
jährigen Keines erfüllt.
faufafien 3 U gehen beabftcptigten, befanben ftd?, wie fid) genau feft«
fteüen läft, nicht 250 Separatiften, unb wenn aud) bie bebeutenbften
Rührer ber Kuswanberungsfolonnen jugleid? Separatiftenführer
waren, fo ftnb fte hoch nie 3 U mafgebenbem (Einflufj gelangt.
Daf nun gerabe ©ransfaufaften als ^iel gewählt würbe, währenb
man urfprünglich an Paläftina gebadet fyatit, ift jweifellos ein
IDerf ber befannten ^frau r»on Krübener, beren pietiftifd} *myftif d?e
ftarfen

Beftrebungen, bie auf bie (Sriinbung einer (Gemeinbe ber Kus;
erwählten gerichtet waren, mit ben Kolonifationsplänen, wie fie
bamals Kleyanber I. von Kufüanb lebhaft befd?äftigtert, 3 ufammen=
KIs im 3 a ^? re t 8 (6 ZRifwadjs, H a S e 4 lOolfenbrüdje
trafen.
unb anbere Unbilben ber XDitterung eine XTüifjernte Verhängnis«
vollfter Krt jeitigten, begannen bie am meiften betroffenen bas
£anb 3 U verlaffen. Da im allgemeinen bie Kuswanberung aus
XDürttemberg verboten war, mufte man fid? unter bie Rührung
von Separatiften begeben, benen ber ^ort 3 ug allein verftattet war.
Bie Sd}waifheimer, etwa ^(0 ^amilien ftarf, waren bie erften, bie
ben weiten IDeg nadj (Dften antraten; ber Kbgang ber übrigen,
bie im 3 a ^ rc f 8 (7 nachfolgten, war in neun Kuswanberungs«

12. Äeft.

„Harmonien", unb einigen kleineren
Kolonnen bilbeien unb
3ufammen
Familien mit runb 8000 Seelen umfaßten. Kber menige

gefellfchaften,

fogenannten

©efellfchaften,

gegliebert,

etma

^00

non

biefen

bie

^

^iel erreicht ; »iele »erliefen,
bereits untermegs »oller CEnttäufhung ben Cru pp, um in Ungarn
als 98 ^amilien blieben
meniger
Stellungen ju fudjen, unb nicht
in Beffarabien juriidb, t»o fie bie Kolonie tTöplif grünbeten; ben
l^aben

bas

gemünfehte

gröften Perluft aber »erurfad)te eine graufame ^ieberepibemie, bie
einer »ierjigtägigen Quarantäne in 3 s utael an ber unteren
Donau nicht meniger als \ \00 TTTenfcfyen tötete. Keberbies fanben

mährenb

einige auch in unb bei CDbeffa, t»o man junädjft überminterte,
bauernbe XDofynfife.
^ur Knfieblung im eigentlichen ©rans=
faufaften mürben »on ber ruffifcfyen Regierung nur 500 ^amilien
jugelaffen; aber auch bmf e ö5 a hl mürbe fchlieflid) nicht erreicht:
mol)I nur ^86 famen nach befchmerlicher Keife über ben Kaufafus
unb fonnten mäfylen
in Ciflis an.
Da maren fie nun am
unter ben meiten unbebauten Kronlänbereien; „bas £anb, ba ZHilch
unb ^onig flieft" ju fuchen, maren fie ausgejogen; mas fie fanben,
mar öbes, troftlofes Steppenlanb, mo 3t»ifchen ^elsblöden unb
Steinen Dornfträud}er ftarrten unb faurn einige Bäume bürftigen
Schatten fpenbeten. ©hne ©elbmittel, ohne Kdergeräte, unbefannt
mit ben natürlichen Perfiältniffen bes Canbes, »on niemanbem
beraten, finb fte bod} nicht »erjmeifelt, unb menn nod] 3 a ^ re
bas böfe Klima, »erheerenbe Kranfheiten unb milbe Käubereien

ber eingeborenen Pölfer fie immer »on neuem heonfuchten, fo ift
bennoch ihr tapferes Kusljarren fchlieflid) burd) leiblichen IDohb
ftanb gelohnt morben; aber (Entbehrung mannigfacher Krt mar
ju tragen, hurte unb fernere Krbeit 3U leiften, ehe man fomeit fam.
Die elf Dörfer, bie burch bie Knfteblung ber Schmähen
entftanben ftnb, laffen ftd) nad) £age, Klima unb Beftnrtfdjaftung
bie einen liegen im Steppengebiet unter
in brei ©ruppen gliebern
:

mangelnber ^euchtigfeit unb ungünftigem Klima
©etreibe fd)led)t fortfommt, nur minbermertiges Pieh ftd} h^It
unb ben f}auptertrag ber XPeinbau liefert; bie anbern, bie über
750 m ho^ Siegen finb, hüben etmas befferes Klima; in be=
fd)ränftem XTüafe fann Kderbau auch ohne Bemäfferung getrieben

750 m, mo

bei

merben, bie Hauptrolle fpielt aber aud) h^t noch ber IDein; ba=
gegen mirb in ben noch h^fyer gelegenen ©rtfdjaften, bie ftd) eines
fehr günftigen Klimas erfreuen, nicht mehr XPeinfultur, fonbern
|>ur erften
ausfchüeflich Kcferbau unb ZTcild?mirtfdjaf t betrieben,
©ruppe gehören H^Ienenborf, Knnenfelb, HemCiflis, Kleyanberborf
unb ©eorgsfelb, jur smeiten XHarienfelb, Petersborf, ^reubenthal,
Petromfa unb
©lifabeththul unb Katharinenfelb, jur lebten
Kleyanbershilf.

Helenenborf, am ^ufe
ftft

halb

bes Kleinen Kaufafus gelegen, be=
ungünftiges Klima, baf bie Knftebler bie Stelle
»erlaffen mollten; fte mürben aber jum Kusharren

ein berartig

mieber

gejwungen unb fabelt heute bei oorftchtiger Cebensführung rttdjt
mehr fo fefyr unter bem ^ieber ju leiben. Die Kolonie umfaft
380 3 iemlid) eng gebaute Raufer, bie nur wenige Strafen hüben;
ber Dritte

in

ftefyt

auf

einem

grofen

freien

plaf

Kirche, um bie t^erum fid) bie (Semeinbegebäube,
einige (Safthäufer gruppieren.

Sehr fermer waren

bie

bie

fteinerne

Schule

Knfänge uon Knnenfelb.

bie

unb

Da

es

Bobenuertiefung mit ftodenber £uft gelegen war, brad)
aus, bie faft ein Drittel ber Knfebler
bafyinraffte, unb einige 3^t?re barauf würbe bas ganje Dorf burefy
einen räuberifdjen Ueberfall uon perfern jerftört.
IDegen ber
häufigen ^tebererfranfungen löfte man fpäter bie Kolonie gan 5
auf; aber bie Bewohner, bie man auf anbere (Drte uerteilt hatte,
festen halb wieber jurüd, unb im 3 al?re 1873 burften fte fid? auch
einen günftigeren piaf wählen.
Daf bie Kolonie trofbem auch
jeft noch nicht jur Blüte gelangt, ift lebiglid? auf bie ftarfe Der=
fdjulbung ber Koloniften surüefjuführen.
in

einer

halb

eine ^ißberepibemie

n Beu = l£iflis würben (818 ungefähr 60 bj>anbwerfer=
familien angefeft, benen es lange «geit hiuburd] gut ging.
Bis
nad) öcr (Eingenteinbung ber Kolonie nad) Ciflis ben l}anbwerfern

3

ber (Erwerb ihres ©runbftücfes als (Eigentum geftattet würbe,
uiele in i}äuferbauten arg uerrechnet.

haben

fid)

(Ebenfalls in ber Bähe ber b)auptftabt unb 3 ur felben ^eit
würbe Klepanbersborf angelegt, unb 5 war für biejenigen
^uwanberer, bie gefunbheitlich am fchwerften ju leiben hatten unb

baher ber meiften Unterftüfung beburften.

(Seorgsfelb
^elenenborf,
bie

©rtfehaft

bas
ift

ift

eine

bamals

nunmehr

^

887 begrünbete tEochterfoIonie uon

überfd?üfftges DTenfchenmaterial
felbftänbig,

in

firchlicber

hatte;

Bejahung

aber mit Unnenfelb uereinigt.

Die

ältefte Unfieblung ift DTarienfelb,
bas ©ftern ^ 8^8
Schwaifheimer Kolonne angelegt würbe. 3^ r
^ürforge ber ruffif<hen Kegierung, bie hier mögltdjft rafd)
JDohnhäufer errichten lief, befonbers juftatten gefontmen. ZTTit

uon
ift

ber erften, ber

bie

Dlarienfelb 3 ufammengewachfen ift Petersborf, eine fleinere
Kolonie, bie im 3 a h rß l 820 aus einer Hmfieblung heruorging.
Kud? ^reubenthal liegt bid)t bei DTarienfelb unb ift ebenfalls
(Ergebnis einer Umlegung. Diefe brei (Drtfchaften bilben jufammen
eine Kirchengemeinbe, währenb fie abgefonberte (SemeinbeDer=
waltung haben. Sübmcftlich uon Ciflis würbe im Spätherbft (818
in ber Bähe grofer IDaibungen (Elifabeththal
gegrünbet.
Die günftigften wirtfchaftlichen Kusftd)ten hat bas gröfte Dorf,
Katharinenfelb, bas feine jefige gefunbe £age einer Um-fteblung uerbanft.
Bid)t nur bie IDeinfuitur ift h ißr äuferft
ergiebig, auch ber (Setreibebau liefert anfehnliche (Erträge, unb für
weitere

Kusbehnung

ift

genügenb Spielraum uorhanben.

49
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r>on (glifabetfytfjal, beffen Beuölferung ftd) ftarf oermeßrte,
mürbe auf lüeibelanb im (bebirge Kleyanbersßilf abgejmeigt,
bas im 3aßre \89\ aud) feinerfeits mieber eine Codperfolonie,

Petromfa
ins £eben

bei

Kars,

bie

Kolonie non allen

alfo bie jüngfie

ift,

rief.

^ür

bie

Knlage

ber

ad)t

erften

Kolonien

bie

fyat

rufftfdje

Regierung in ben beiben erften 3 a ^ ren insgefamt 923028 Kübel
ßergegeben, bie größtenteils als unuerjinslidje „Kronfcfyulb" abge«
tragen merben mußten.
^olgenbe faßten geben über bie Beuölferung unb bie Knjaßl
ber tDirtfcßaften Kusfunft:

5aßl ber

3aßt ber

5af?l ber (Eimuobrier

Samiliert

Kolonie

TDirtfcßaften

1900

Jan. 1904

1900

1900

&elenenborf

290

1820

1939

118

(beorgsfelb

105

85

95

2ltej;anbersborf

92

500
584
518

660

2lrtnenfet6

664
609

26

1.

75

72

(Ettfabetbtßat

200

1619

1770

Jftatßarinenfelb

310

1822

2056

95

^llepanbersßüf

65

485

583

32

ITCartenfelb

68

petersborf

32

]

837

}

13

Sreubentßat

Summe

ift

17
10

?

104

8289

1270

mitgerecfmet

894

}

J

)

—

petromba

TTid?t

31
1

13

574

9229

bie 3af?l ber ßbanbmerfter

unb

Ianbn?irtfd?aftlid?en

tlebenbetriebe.

Bie Beuölferung hat fid) in ben erften 3 a ^ r 5 e ^ nten fe ^? r
langfam oermehrt, jumal ein Zcachfd)ub aus ber alten f^eimat unb
Siibrußlanb nur ein einjiges ITlal, in ben uierjiger 3 a h r en, erfolgte.
3ft es richtig, baß im 3 a ^ re l 8 8 nur 4 86 Jamilien angefieöelt
morben ftnb, fo mirb man an Kopf5at?I fuapp 3000 rechnen müjfen.
l

3n

Knbetradjt ber uielen ©pfer, bie in ber

erften ^eit

bie lieber»

baß im 3 a ^ re
f843 erft runb ©0 ^amilien mehr als im Knfange unb fomit
etma erft 3700 Seelen uorßanben maren. Kber auch nachbem man
mar nod? länger
ftdj eingelebt unb bem Klima angepaßt fyatte,
als 25 3afjre hmburd) fein ^ortfdjritt ju uerjeichnen: mit 3785
Bemohnern im 3 a ^ re ^ 86 9 mar man faum meiter als \8^3.
franfheiten

3n

ben

forberten,

ift

fiebjiger 3af)ren

es

nicht oertounberlich,

muß

aber

halb ein

ftarfes dDacfystum

fd)neller

baß eine neue ^m^anberung erfolgte,
(Befamtjaßl auf 6282 Seelen im 3 a ^ re 1889 bann noch
auf 8289 im 3 a ^ re 190°/ 895 \ in \9°3 unb 9229 ju

Beginn

bes

eingefeßt ßaben; benn oßne
flieg

bie

;

3 afyres

f9°4-

4

:

Die Kehrfeite
je

mehr ferner

biefer

Bepölferungsjunahme

bie nid)t erbenbeii

Ijält,

ift,

baf

es je

länger
3n

Söhne unterjubringen.

ben reicheren XDeinbaufolonien ermöglicht mol)! bas porhanbene
Barpermögen, pripatlänbereien außerhalb bes Krongutes anju»
faufen; aus ben ärmeren, pom Ucferbau lebenben (ßebirgsbörfern
bagegen müffen bie Söhne t?äufi <5 in bie Stäbte jiehen, unb neuer»
bings ift auch bie ipeitere Befieblung pou Kronlanb burd) bie Be»
ftimmung erfd)mert morben, baf Staatslänbereien nur pergeben merben,
tpenn bie Koloniften jur fjälfte ruffifdje Bauern unter ftd) aufnehmen.
Die Kolonien unterteilen unmittelbar bem Kaiferlidjen ZTCini»
fterium ber Domänen, tuährenb bie befonbere Uuffid)t bem Ugenten

Beid)sbomänen in Ciflis obliegt.
Die innere Dermaltung ift ben Eemeinben in ber £}auptfad)e
Der Sdjulje, ber mit jmei Beifaffen jufammen
überlaffen.
bas Dorfamt bilbet, tpirb auf 2
3 3 a ^ re üon ^er ©emeinbe ge»
unb pon einem Begierungsbeamten pereibigt. Die Befugniffe
ber ©emeinbeperfammlung auch in mirtfdjaftlichen Dingen ftnb
für bie Beinerhaltung ber beutfdjen Baffe unb bie innere ^eftigung
Die
ihres <3ufammengehörigfeitsgefühls pon grofer Bebeutung.
ber

felbft

—

map

Koloniften gehören ju ben fräftigften Steuerjahlern Cransfaufafiens;
allein bie Kolonie bjelenenborf jaljlte im 3 a h re 19 °° an Steuern
23 570 Bubel.
Das £anb, bas ben Einmanbernben im Unfange jugemiefen
mürbe, mar ausfchlieflid) Kronlanb; bie einjelnen Unteile ober
30 Dejjjätinen grof, bie ben „Koloniften"
„IDirtfdjaften", 2 <\
überlaffen mürben, finb nicht (Eigentum ber (Einjelnen, fonbern ber
ganjen ©emeinbe, bie lebiglid? Nutzungsrechte erteilt, aud) häufig
Neuperteilungen unb Umlegungen pornimmt; burch Kauf ober
Ubgang fönrien bie Unteile nie pon Nachkömmlingen ber Kolo»
niften ober ben mit einer Bauerntochter perheirateten ^rernben er»
morben merben.

—

Nad) bem aufs
ber

jüngfte

Sohn

genauefte geregelten (Erbrecht mirb gemöhnlich
Erbe bes päterlid)en Befitjes, baf es im

ber

gemorben ift, jmifdjen bem jüngften unb äl=
Sohne ju teilen, h a * bisher nur nachteilige folgen gejeitigt.
Der größere Eeil bes pon ben Koloniften bebauten Bobens
NTit biefem fdjeint es aber fehr fdjlecht be»
bient bem Ucferbau.
£aufe ber

<^eit

Sitte

teften

ftellt

ju fein.

UUenthalben

man

herrfdjt eine burdjaus

gerabeju als

Baubbau

peraltete ZDirt»

IDeber
künftige Bemäfferung erforberlid) ift, nod) in ben höh er
gelegenen ©egenben, bie ganj natürliche Feuchtigkeit befitjen, mirb
ber Boben gebüngt: man läft pielmehr bie Saaten folange auf»
eiuanber folgen, bis ber Boben gänjlid? erfdjöpft ift unb mehrere
3ahre lang brach liegen muf ^rudjtmechfelmirtfchaft ift allent»
halben unbekannt. Da aud) bie lanbmirtfchaftlichen ©eräte burd)=
aus rücfftänbiger Natur finb, kommen bie Koften bes ©etretbebaues
ungemöhnlid) h 0(3? 5 U ftßh en
jdjaftsmeife, bie
bort,

mo

-

bejeidjnen kann.

12.
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Kuf
aber

bie

öie Dtefyjucfyt

wirb

Kittberherben,

feit

bie

furjem ettpas mehr

(Setpicht gelegt;

Kolle

fpielen, traben
Beffere (Erfolge fyat bisher
Pferbejudjt 5 U perjeicfynen gehabt, tpährenb Schtpeine, Sdjafe
unb Riegen tpenig einbringen unb barum feltener gehalten tperben.
Entfd)ieben im XHittelpunft ber tpirtfdjaftlichen Cätigfeit ber
Kolonien ftefyt ber XDeinbau, ben man allmählich nutzbar betreiben

immer noch

bie

tpidjtigfte

unter Seuchen ju leiben.

bie

gelernt bat; namentlich Kathrinenfelb

unb X^elenenborf,

bie

beiben

größten Dörfer, perbanfen bem XDeinbau ihren XDohlftanb. Durd) ;
fchnittlich tperben pon jeber Defjjätine XDeingartenlanb 800 Kübel
jährlich getponnen; aber in guten 3 a h ren hat man auch wohl
fd)on bis ju

\500 Kübel

erjielt.

Kuf bem Kronlanbe mürben im

1869 gegen 22 \ Defjätinen für XDeinfuItur pertpenbet,
gegentpärtig umfaffen bie XDeingärten innerhalb bes Kronlanbes
969 Defjätinen unb baju noch mehrere hunbert Dejjjätinen aufjer*
halb besfelben auf jugefauftem (Sebiet. Die £)auptforgfalt per*
rnenbet ber Kolonift auf bie
Knlage ber XDeingärten unb bie

3ahre

Kebe;

gärtnerifd]e

Kultur ber

manches

tpünfchen übrig,

bagegen läft bie Kelterei felbft
aus bem Knbau noch lange
nicht bas getponnen tpirb, mas baraus erjielt tperben fönnte, tpenn
bie XDeine ftets gefunb unb rein 3 um Derfauf g efteilt mürben.
Die lanbmirtfdfaftlichen Xtebenbetriebe, Ziegeleien, XTTühlen,
Brannttpeinbrennereien, XTTolfereien uftp., finb teiltpeife an leicht*
foloniften perpachtet. Die Keinen XDaffermühlen mit ihrer einfachen
(Einrichtung tperben ft<h gegen bie neuen Kuuftmühlen tpohl nicht
mehr lange halten föttnen; auch bie Brennereien ftnb in ihrer
Kusftattung ganj peraltet. 3 n ^elenenborf tpirb eilte Bierbrauerei
betrieben, beren (Erjeugnis guten Kbfats finbet. Dorjüglid? betpäbrt
hat ftch bie (Senoffenfchaftsmolferei in Kleyanbershilf, bie 3 tpar nur
„Schtpeiserfäfe" h er f* e Ht, aber getpifj bem Dorf 3 U feinem XDohb
311

ftanb perholfen

fo

baff

hat.

Das ßanbtperf ift in ben Kolonien niemals recht jur Pollen
Kusbilbung gelangt. (Eine ganje Keihe pon ©etperben tperben
nur pon ben eingeborenen Dölfern betrieben unb gegen ben ar=
menifd)en unb perfifchen XDettbetperb Stanb ju halten, baju fehlt
es ben Deutfdjen an ber nötigen gefd}äftlid)en (Setpanbtheit unb
Betriebfamfed. Km häufigften treten nod) Sd^miebe, Cifdjler unb
Küfer auf, aber beinahe alle Koloniften üben nebenbei, tpenn auch
in ber Kegel

nur in ber

^orm

bes Xjausfleijjes, biefes ober jenes

Xjanbtoerf aus.

Kir$eit= uit5 $cf}u!tue?en.
Die acht (Semeinben (Elifabeththal, XHarienfelb, Katharinen*
^elenenborf, Knnenfelb, Kleyanbersborf unb (Beorgsfelb tperben
bie epangelifch 'lutherifchen Kolonial-- ©emeinben in ©rufien
:

felb,

als

4*
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unb unterteilen

bem

epangelifdj

=

.

fceft.

©enerab

IuU)crtfd)en

Petersburg. Die Pfarrämter ber Kolonie finb
311 St.
einem ©berpaftor, gegenwärtig bem 3 U f}elenenborf, unterftellt.
werben
Die Pfarrer
pon ber ruffifdjen Regierung befolbet urtb er=
galten r>on ben ©emeinbegliebern nur einen kleinen ^ufchuf. Die
färglidje Bemeffung bes ©ebalts bringt cs mit ftd}, baff bie Pfarr=
ftellen meift nur als Uebergangsftation angefeb^en werben. tDätjrenb
fid) bie ©emeinben früher ifyre Seelforger beliebig r>on außerhalb
^olen fonnten, bürfen jetd nur foldje berufen werben, bie ft d] bem
©yamen an einer ruffifdjen Hniuerfität unter 3 ogen haben.
Kud) bas Sdjulwefen leibet barunter, ba§ bie Koloniften burd)
bie Steuern aÜ 3 u ftarf in Knfprud) genommen finb unb bafyer für
nicht bireft porgefdjriebene <5we<fe wenig ©elb übrig haben. Die
5 al)l ber £ef}rer ift an unb für ftd) nicht gering, bei bem aufer*
fonftftorium

**

(

*

1

<

orbentlidjen Kinberreicfytum aber nicht ausreicfyenb,

auferbem

finb

nur wenige Schulen 3 weiflaffig.
3 n &en Stunbenplan ift por
mehreren 3 a fy*en auch bie rufftfdje Sprache aufgenommen worben,
ba beren Kenntnis für bie Koloniften auferorbentlid) wertpoll ift.
©roi§ ber langen Serien, bie mit Küdftd^t auf bie ©rnte fet^r ftarf
ausgebeljnt werben, ftnb bie Setjrerfolge bod? erfreulich,
h a upt=

mohl

Veranlagung ber Kinber.
in ben Kolonien ift nicht befonbers lebhaft
wirb
nur
bie mufttalifdje Unterhaltung ge=
Seht
pflegt, in jeber ©emeinbe befteht ein ©efangperein.
3n ^elenenborf wirb eine f leine ©emeinbebüchcret unb feitens
eines bramatifchen Vereins eine weitere Bücherei unterhalten.
fachlich

infolge ber guten

Das Vereinswefen

entwicfelt.

<

eifrig

«ü

2vu[fifd)=2tften.

Kus

ben

beutfcfyen Bauernfolonien Sübruflanbs
unb ber IVolga finb feit einem ZHenfchenalter in fteigenbem Hm=
fang Kbwanberungen in bas aftatifdje Buflanb erfolgt. IDir treffen
beutfehe Knfieblungen in ©urfeftan, in ber ©egenb pon ©msf in
Sibirien, ja fogar im fernen ©flen, im ©ebiete pon Durfyaj, ent=
ftehen beutfd?e Dörfer, bie ftd} mit ßilfe ber ruffifd)en Regierung
3

ahlreichen

fräftig entwickeln.

©

©inige taufenb Deutfdje leben in
u r f e ft a n , bapon etrpa 700 in
©afchfent, tpo auch eine beutfdje Kird}e befteht; bie meiften ©emeinbe=
mitglieber ftammen aus ben rufftfdjen ©ftfeepropinsen. ©twa 30

km

oberhalb ber genannten Stabt befteht eine Knfiebelung fd?tpäbifcher

Bauern, bie \8ty2 pom Kaufafus hierher perpflan t tpurben.
3
©ine Kolonie für fid] bilbet eine Kn ahl beutfch rufftfcher
3
BTennoniten im ©ebiete 3 ir>ifd?cn Perowsf unb Kulie Kta. 3m
3af)te f880 wanberten aus Saratow junächft 79, im folgenben
=

o

1

V
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3al?re
*

<

nod)

weitere

25 ^amilien

beutf<hfprechenber

ZTtennoniten

aus 6cm Huffifchen Kei<he aus, uornefymlid} aus religiöfen Beweg»
grünben un6 um ftd) 6em ihrer £ehre wiberfpred)enben Kriegs»
bienfte, 6em fie fid} nad} 6em Grlafj 6es IDe^rgefe^cs fonft gälten
Sie wanbten fid) uorerft nad)
unterwerfen miiffen, ju ent 3 tet}en.
Cafchfent; einige r»on ihnen jogen aber gleich nad) Buchara weiter,
un6 balö festen aud) 6ie in Cafd)fent jurücfgebliebenen Zlnfiebler
ihre IDanberung fort; fie nahmen 6ie t>on 6er Regierung ange»
botenen ^reijal)re an un6 liefen ftd) in Zlulie Zita nieber. Zille
bie 3at?re Ijinburd) traben fte mannigfache Bot unb Gefahr er»
bulben miiffen. Bie ruffifcfye Regierung aber forgte weiter für fie,
fdjüfte fte uor ben Käuberbanben unb wies ihnen ein ftd)eres
Gebiet an.

i

Unfere üeilnaf)me im h ö<hften Grabe uerbient bie beutfehe
Znennoniten=KoIonie ZtKZHetfcheb in Khima. Gleichfalls aus
religiöfen Grünben verliefen fie Anfang ber 80 er 3 a ^ re th re
Zweimal Samara an ber ZDolga. (Etwa ^00 £eute sogen nach an»
erhörten £eiben burd) bie IDüfte unb erreichten enblid) Kiptfdjaf
am Zlmu. Ber Kl)an r>on Zlhiroa turnte ifynen ein beftimmtes
Gebiet ein, wo fie ihre elenben Jütten auffchlugen. ZDeil fie nicht
uertraut waren mit ber Zlnlage unb ber Dermenbung ber Be»
wäfferungsfanäle fielen ihre erften (Ernten fo fehlest aus, baf fie
fautn ihr £eben friften fonnten.
Crofbem uerloren fie ben ZTEut
Bas erfte b^o^gebäube, bas fte
nicht, fie h°fften au f ih ren Gott.
aufführten,

war

eine Kirche.

ben Ormen ber ZTTofcheen ber Stabt Kl)ima erblicft
man, wenn bas Zluge über bie gleichartige ZHaffe ber £ehmbäiher
ber Raufer hinausfpäht, mitten im gelben ZlTeere bes glifernben
bBüftenfanbes eine infelähnliche Keine grüne ®afe, 13 km r»on ber
Stabt entfernt, bas ift bie ®afe ber beutfdjen Kolonie Zlf=Znetfd)eb.
Ztuf ftaubigen IDegcn gelangt man, nadjbem man bie Sanbhügel
Sowie man bas bjaupttor bes um=
burchtneffen h a h bortf)in.
mauerten (Dertdjens paffiert hat, fühlt man fid) wie burd) Räuber»

Bon

Gerabe faubere Gäfd)en führen
einem freien piafe, auf bem Bethaus unb Schule fteijen.
Bie Keinen l)übfd)en £)äufer haben nicht bie lanbesüblid)en platten
Badjer, fonbern nad) beutfeher XDeife abgefd)rägtc unb mit Schorn»
feinen uerfehen.
3 n ^en ^enftern ftehen Blumentöpfe, r>or ben
Oren fitib Beete angelegt, Baumreihen faffen bie XDege ein, unb
überall fiet)t man blonbe beutfehe Köpfe, ZHänner mit Strohhüten,
grauen unb ZHäbchen ohne orientaIifd)e Kopfuerhüllung in Kopf»
Ztlles rebet ohne
tu<h unb Sdjürje, gan 5 wie bei uns baheim.
Ztusnahme beutfd) unb übt auch ed)t beutfd)e Gaftfreunbfd)aft.
Bas Börfchen ZlKZHetfcheb ift ein Staat im Staate. Bie
Beutfd)en Koloniften finb fojufagen reid)sunmittelbar, benn fie
haben feinen Beamten ihres £anbesherrn, bes Khans uon Kf)iwa,
über fid}, fonbern nur biefen felbft. Gr läfi ben beutfehen Sieblern
fchlag nad) Beutfd)lanb uerfeft.

nach

*
!
|

!

*

•**

}
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benn er meiß, fte ftnb gute Steuerjafjler unb
tüchtige, arbeitsfame Bürger, 6ie ftcf? in ihrer Selbftuermaltung am
Die Dermaltung 5er Kolonie ift gan 5 republb
mohlften füllen.
fanifch; 5er t>on 5er (Bemeinbe gemailte Bat beforgt alles, ift
auch jugleid) (Serichtshof un5 Stan5esamt.
3 n i5ealer Derträg=
große

Freiheiten,

Iichfeit

leben 5iefe Kljima=Z)eutfd)en untereinan5er; 5er

(Einfälle ftn5

fte

feit5em

lebig,

5as b^anbmerf gelegt

Bußlanb

5iefen

Curfmenem

Bäubern

5er BDiifte

un5 5ie mistige Kunft 5er Canbbeftellung
bur<h fünftlidje Bemäfferung Ijaben fie injmifdien auch gelernt.
<Sera5eju berühmt aber fin5 5ie paar
hunbert beutfehen
ZHennoniten uon Bf=XHetfd)e5 als tEifd)Ier un5 ^immerleute. Bis
folcfye uerforgen fie nid)t nur 5en f)of bes Khans uon Khima un5
l?at

;

(Sroß en, fonbern auch 5en ftäbtifdjen ZHarft.
noch eine recht einträgliche Spejialität,
nämlid} &te €tuimad}erei. Dornehme Kßimaer, bie einanber ober
bem dürften (öefdjenfe machen, laffen biefe in BMBetfd^cb mit
(Etuis uerfehen, feien bas nun bie foftbaren Krummfäbel mit
bamassierten, golbeingelegten Klingen utib goIbbefd}Iagenen, mit
5ie f)äufer 5er bortigen

Bußerbem

betreiben

fie

Orfifen überfäten

(Griffen ober bie fehleren ftlbernen Ceefrüge
nach bem Porbilb ber ruffifdjen Samomars, uiele Kilogramm
fernere jifelierte Silberuafen ober prächtige Dolche.
i

Die einjige Plage

r>on

Bf=ZTcetfd}eb ftnb

bie

lEermiten,

bie

non innen her ausnagen.

(Bebälf

alles

Die (Sefamt^ahl ber Bemohner beträgt jurjeit nur 200, bie
auf ^0 Familien uerteilen, bie ^al?! ber 5d)ulfinber 50. Die
Cehrmittel ber Keinen Schule ftehen auf überrafdjenber f}öhe. Der
£efjrer ift jugleid? prebiger unb in feiner freien <§eit ein recht

ftd)

tüchtiger

Photograph-

*

Die .gahl ber Deutfdjen in Sibirien,

nimmt

Bnfiebler,

finben

h au Ptfäd?Iid? bie ber
ZDie oben ermähnt be=

fid?

in

jährlich bebeutenb ju.
ber (Begenb uon (Dmsf eine

Bn3ahl

beutfdje

Bn»

für meldje in ben beutfcfyrufftfchen Leitungen lebhaft
gemorben mirb, anfeheinenb mit (Erfolg, ba bie Jahl ber Bttftebler
bis jeßt rafd) sugenommen h at
Piele beutfd?e Dörfer entfenben

fteblungen,

-

Jahren fd)on auf

Dertrauensmänner nach Sibirien,
urmüchftge Beriete in ben beutfehen Leitungen
unb ju einem regen Zlieinungsaustaufd} Peranlaffung
geben pflegen. 3^?
mit einer Bnjahl jold^er Sibiriern
3U
fahrer gefprodjen; manche fpradjen ftd? entfliehen gegen jebe
beutfdje Busmanberung aus, anbere mieber lobten bas £anb unb
beffen flimatifch gemäßigten (Segenben fehr.
IDohl mag Sibirien
bas in einem großen Ceile gar nicht bas uerfchriene, troftlofe
Canb ift, mie mir es nur fennen
in fpäterer ^ufunft auch
einmal eine uerheißungsuolle (Entmidlung nehmen. XDtr möchten
aber menigftens beutfehen Bnfteblern bringenb abraten nach jenem
Canbe ju gehen, mo alle Derhältniffe nod) fehr bürftig, bie Unfeit

bereit

meift

ihre Kofteu

fehr

ueröffentlicht

—

ficherheit

—

noch

fe h r

9 ro f

ift*
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lebenben Beutfchen (Beutfd)=
Die Gefamtjahl
ruffen, Beidjsbeutfche, Beutfch=(Defterreicher, Sdjmeijer) läft ftd) nicf?t
ber in Sibirien

genau ermitteln, ^ür bie meiften Gupernements liegen jebod? bie
ber Dolfsjählung pon 189? por: es lebten banadj in
ber prouinj 3rfutsf 607, in 3eniffeisf 9^6, in ber Küftenpropinj

Angaben
5^0,
237,

im Kreis Sad?alin 267, in Comsf 1^30,
im mittelaftatifdjen Kfmoünsf 479 1, in

in Cransbaifalien

ber transfafpifchen

propinj 1026. Heid^sbeutfdje mürben 1897 in Sibirien 385, in
nur 1^0 ermittelt. XX>o^l am ftärfften ift bie beutfdje
Kolonie in 3rfutsf, mo über 200 Deutfdje leben unb and) eine
beutfd)=epangelifdje Gemeinbe mit einer eigenen Kirche befiehl.

XHittelafien

Die

beutfd)=epangelifd)en

Kirdjengemeinben

BarnaubComsf,

Bulanfa unb IDerdjnaja, 3rfutsf, ©msf, £obolsf, IDer^ny.
Sujituf unb XDIabimoftof gehören 5 um XHosfauer Konfiftorialbesirf.
bebeutenbe Holle fpielt bas beutfdje (Element in
Grofes Hnfefyen
Beutfche leben.
b?ier,
fonbern in ©ftaften überhaupt, bas por
geniest,
etma 50 3at^ren gegrünbete grofe X)anbelshaus pon Kunft unb
Klbers, beffen Bebeutung für bas Deutfdjtum in biefen Gegenben
aud) barin jum Kusbrud fommt, ba£ es bie Gefdjäfte einer
ein beutfdjes Konfulat gibt es in Sibirien
Konfularagentur
(Eine

fefyr

XDlabirpoftof,

nidjt

mo etma 300
nur

—

bie Leitungen berichten, fleht bie (Errichtung
perfteh* (£)anbelsagent mit
mehrerer beutfd)er Konfulate bepor
5

ur$eit

bem

nichi,

tEitel

mie

—

3«

als Dijefonful).

Blagomjefchtfchensf,

Chaboromsf

es .gmeighäufer. Große beutfche <0efd?äfte
gibt es auch in Strjetensf, Bertfchinsf unb (£h ar birt. 3n IDIabimoftof

unb Xctfolajems? unterhält
unb Chabaromsf mirb

je

eine beutfdje Brauerei betrieben.

Sübrufjlanb.
XPir menben uns jet§t ju Öen jule^t im meiten Bufftfchen
Heid?e entftanbenen beutfchen Knfteblungen, ben beutfchen Bauern»
anfieblungen Sübrußlanbs, bie jeßt auf ein hunbertjähriges Be»
Öen Schilberungen
mi<h
fielen jurüdbliden fönnen. 3 d)
biefer Knfieblungen teils an bie Krbeit bes 3ournaliften ferner,
an meine eigenen
teils
Xceurußlanb",
„Bie beutfchen Kolonien in

h^

Beobachtungen,
machte.

bie

<§uerft sur

ich

bei

ber

Gef deichte

Sübruflanb, ober mie

es

^

Bereifung
ber beutfchen

ber

beutfchen Börfer

(Etnmanberung n ad)

por 100 3ahren, furj nach öer (Eroberung

bes Catibes burdj bie Buffen genannt mürbe, Xceurußlanb.
2\. 3uli 1803 erfolgte eine Porfdjrift bes Kaifers Kley»

Km

anber

I.

an ben (£herfonfd}en Kriegsguperneur,

Generalleutnant

Sie enthält bie fjauptfingerjeige be$üglich ber
Ueberfieblung pon Koloniften aus perfdjiebenen beutfchen Gegenben
„3
unter ber Leitung ber Kommiffare Regler unb Sdjurter.
S. K. Beflefd)om.
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beauftrage Sie",

3h nen

fyeifjt

es tu

ju Gebote ftetjenbcn

Ueberfiebler

fieser

ermähnten Dorfcfrift, „mit
ZHitteln bahin mitjumirfen, baf
5er

allen
5iefe

unö bequem benjenigen Beftimmungen gemäf

angejtebelt merben, mie

fie

bem

Xceurufftfehen

Bormunbfdjaftsfontor

uorgefdjrieben finb. Unter biefen Koloniften finb uiele IDeinbauern.
ihre Kenntniffe unb Fertigkeiten in ben Dienft bes IDeinbaues
ju fteüen, muf man fte in ben Stanb feigen, fich auf ber Krimfchen
^aibinfel anjufiebeln.
IDenn es unmöglich fein follte, ihnen in
bem gebirgigen ©eil ber Krim meinbaufähiges £anb ju geben,

Um

fo

ermächtige

ich

Sie,

bas erforberlid^e

untrüglich non Privatleuten

Quantum

foldjen

£anbes

ermerben unb ben ©au«
rifd)en
^iuilguuerneur ju beauftragen, ben Koloniften in ber
Krim feine befonbere Fürforge jujumenben unb innert alle ZUittel
gur Unlegung orbentlidjer IDeingärten ju gewähren.".
Ueber ben Beftanb ber erften Partie ber im 3 a h re
in
Uuflanb angelangten Ueberftebler gibt ein intereffanter Briefmechfel
Uusfunft jtoifefpen Generalleutnant S. U. BefIefd)otr> unb bem
Ulinifter bes

3 Tirtern

/

käuflich ju

Grafen ID. Kotfdjubei, melcher

fdjreibt:

„Die Uuslänber Regler unb Sdjurter haben es übernommen,
Familien aus bem Gif af unb anberen beutfd^en Gegenben
nad) Xceuruf lanb übe^uführen. 3 n ih rem Brief aus Ulm uom
3. 3 u ü \ 803 berichten fie, baf ber e r ft e ©ransport biefer Ueberfiebler,
beftehenb aus 27 Familien mit UO Perfonen, nad] ©beffa abge»
fehieft fei, unb baf fie hoffen, noch einige Gransporte nachjufenben.
Hachbem ich alle nötigen Unorbnungen jur Förberung ihrer Keife
tm Uuslanbe getroffen, habe ich sugleid? ben Ullerhöchften XDillen
bem ©beffaer Stabtguuerneur funb getan, baf ihnen nach ih rßr
Unfunft in Kuflanb bie erforberlid)e Fnrforge jugemenbet merbe.
Unterbes erhält bas Heuruffifche Bormunbfdjaftskontor eine aus»
führliche Borfdjrift über ihre Unfieblung unb bie vorläufig baju
erforberlid)en Gelbfummen.
3 5inne ber ihm gegebenen 3 n
ftruftion mirb es ftd? an Gm. Gpjellenj in allen benjenigen Fällen
menben, tro feine UTittel nicht ausreicben. Sie aber, mein hoch»
geehrter J}err, merben es natürlich nicht unterlaffen, nicht blof
burd) ihre XUitmirkung feine XUafregeln ju beftärfen, fonbern auch
ben Ueberfteblern jebe pon 3fynen abhängige Unterftüfung ange»
beihen 3 U laffen. J5 tvei Grmägungen fmb es vornehmlich, bie bies
notmenbig machen. Grftlid), baf nach & ß n hier eingegangenen
Hadjrichten biefe Kolonisten großenteils gute XOirte finb, unb tvar
3
IDeinbauern, £anbmirte unb I^anbmerker, movon jebem feinem
Berufe entfprechenb eine anftänbige Uusrüftung jufommen muß.
Die U)in 3 er follen in bie Krim, bie £anbmirte ins ©herfonfeße
unb 3 ß frJ terinoslamfche Guvernement auf ertragfähiges £anb ge»
bracht merben unb ben J^anbmerkern ift bie Kläglichkeit ju bieten,
in ben Stäbten ju bleiben,
^mcitens, r>on bem Derfahren bei
ber Unfteblung biefer erften Ginmanberer unb t>on ber Urt biefer
Unfieblung mirb ber Grfolg bei ber Ueberfieblung aud? nod) anberer
einige

m
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Paterlanbsgenoffen

it)rer

abhättgen,

bie

fie

non allem

natürlich

unterrichten tnerben."

Km

September ©03 langte auf 25 ^ufyrmerfen unter
bes «gollinfpeftors Silberharnifd) 6er erfte ©ransport
in ©beffa an. Die uorläufige (Einquartierung ber=

\2.

Begleitung

non Koloniften

(Beneralgunerneur non Beurufjlanb, b^erjog non
Der ^ürforge bes b^erjogs ift es auch 5 U
nerbanfen, baf bie nad)folgenben Cransporte uon beutfcheu Kn=
fieblern, welche bereits im Bejember ©03 in ©beffa anlangten,
nicht mehr jene (Entbehrungen burd) 3 umad)en h a *ten, ruie es ben
erften Partien befchieben tuar. Biefe Koloniften tuurben ben XDinter über
unter ber ^ürforge bes Pormunbfd)afts?ontors in ©beffa gelaffen.
3n jeber XBeife ift aud) weiter bie rueitgehenbe ^ürforge ber
ruffifchen Regierung h^rnorjuheben.
Bod) beuor bie erfte Partie
uon beutfd)en (Eintnanberern bie (Bre^e überfd)ritten hatte, fanbte

felben

leitete

Bid)elieu,

6er

perfönlid).

ber Staatsöfonomie bem „Pormunbfd)aftsfontor für
unb auslänbifd)e Knfiebler" eine ausführliche Knweifung

bie (Eppebition

neuruffifd)e

behufs Knfieblung ber Koloniften.
Bad) biefer Knweifung follte
bie Knfieblung immer
bann uor fid) gehen, nacbbem bie
erft
Koloniften felbft ben für fte beftimmten pia^ eingefefjen unb ihre
bort anjufiebeln, erflärt Ratten.
Behufs Kn=
uon £anb unb jur Begleitung auf bem XBege follte jebes»
unb ein Beifitser eines nteberen £anbgerid)ts
ober irgenb ein anberer junerläffiger Beamter auf Perlangen bes
Bereitruilligfeit, fid)

rueifung

*

mal

ein Canbmeffer

Pormunbfd)aftsfontors, feines ©berrid)ters ober beffen <Bel)iIfen
fofort abgeorbnet werben.
Sie follten mit ben £euten freunblich
umgehen unb fie aud) uor ber geringften Bcleibigung ober Be=
brücfung fdjü^en.
Bas Pormunbfd)aftsfontor trat nun in Be=
jiehungen mit bem (Bunerneur uon ©aurien behufs Knfieblung ber
XDetnbauern.
Ber ftellnertretenbe ©aurifd)e (Bunerneur JBirflicher
Staatsrat Sdjoftaf beeilte ftd) ein großes Perjeichnis uon auf Krön*
lanb befinblid)en (Bärten einjufenben, fprad) ftd) aber gleid^eitig
jugunften bes Knfaufs uon Priuatlänbereien für ben uon ber "Krone
ins Kuge gefaxten (gwecf aus.
Bun follte bie <?>ahl
Krim anjufiebelnben Koloniften feftgeftellt tuerben. Ber

ber in ber

©berrid)ter

bes Pormunbfd)aftsfontors, Kollegienrat Kontenius, (teilte am 27.
Bejetnber (803 feft, ba^ unter ben in ©beffa tueilenben ad)t ©rans=
porten uon Koloniften 87 XPinjerfamilien feien.
Kbcr ba nod)
jtuei Cransporte ertuartet tuurben, uon benen einige aud) in ber

Krim

fid)

nieberlaffen wollten, fo rechnete

man

auf

©0

^antilien.

(Enbe 3anuar ©0^ fanbte bas Pormunbfdjaftsfontor einige
Kbgeorbnete aus ber Blüte ber Koloniften in bie Krim behufs
norläufiger <Einfid)tnahme einiger für ben Knfauf ins Buge ge»
Bie Kbgeorbneten hatten ihre IDahl bereits
gefaxter Cänbereien.
getroffen unb bas Kontor ftanb in einem lebhaften Sd)rifttned)fel
mit ben (Bunerneuren uon Cherfon unb 3 e fcüerinoslaw behufs Kb*
gäbe uon £änbereien an bie beutfdjen Knfiebler.

*
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©leid^eitig mürbe es für nötig erachtet, porn
3nnern ausgearbeitete Hegeln über bie Hnfteblung ber
Kolonisten jur aUerfyödtften Betätigung einjureidjen.
nungen ju permeiben, bie unter ftd) im IDiberfprud)
bie

ganje Sacfye

ber Kolonifation

Huf

in bie

eine £}anb

Hamen

ZTCinifter

bes

auslänbifcfyen

Hm

Derorb*

ftefyen,

mürbe

bes i}erjogs

erfolgte aud)

am

23.
uon
beffen
^ebruar 190^ eine Porfcfyriff bes Kaifers Hlepanber I.
in bie Krim gejogenen Hbgeorbneten
Hie im ^riifyjafyr

Hidjelieu

ber

gelegt.

überftebelnben IDinjer Ratten einige brauchbare Zaubereien ins

Huge

gefaft.

Huf (Srunb

i£?rer

ausführlichen Mitteilungen machte

uon Hidjelieu eine eingef^enbe Dorfteilung an ben HTinifter bes
3nnern. Hiefe Horftellung bilbete bas Material ju einem pom ©rafen
Kotfdjubei bem Kaifer jur (Einficht unterlegten Bericht, in meld}em
Hnfteblung ber beutfdjen Koloniften geeigneten ©ertlichfeiten
angegeben ftnb.
Zaufe bes Sommers langten unausgefet§t Keine ©ruppen
bie Befd)merben 3U permeiben,
uon beutfdjen Husmanberern an.
melden bie früheren Transporte ausgefeijt mären, Ijielt es ber
Minifter bes 3 nnern ®raf Kotfd/ubei für nötig, bem 3 n fP e ^or
bes Huboffarfdjen Quarantänefontors eine neue Hnmeifung 3U
geben.
3 n biefer Hnmeifung ftnb bie Quarantänemafjregeln be=
bie Horfd)riften in bejug auf ben ärjtlichen
beutenb gemilbert,
Beiftanb unb auf bie ben gefunben unb franfen Koloniften juju*
menbenbe Sorgfalt unb Hufmerffamfeit bagegen mefentlicfy erhöht.
meiften Dorftchtsmaf=
Hiefe Hnmeifung fyatte jur ;£olge, ^af
regeln ber Quarantäne allen aus ber Molbau nach Huflanb
fommenben Perfonen gegenüber fallen gelaffen mürben, meil ber(Beneralguperneur uon Heuruflanb, ©eneral Hofenberg, berfelben
eine foldje Trflärung gegeben fyatte.
H)äljrenb £)erjog uon Hid^elieu burch bie in ©beffa ftd) an*
fammelnben neuen Transporte pon Koloniften, bereu ^af)i fid)
jubetrt täglich pergröferte, in Hnfprud) genommen mar, entftanb
plötjlid) eine Störung burd) bie Hnfunft eines befonbercn Trans=
bie jur

3m

Hm

^ er
portes pon fdjmeijerifchen Tinmanberern in 3 e ^ a ^ r ^ rl0S ^ aa:,
Major bes Mosfauer Hragonerregiments pon Tfd)er l^atte fie aus
•

geleitet unb befanb fid) mit ihnen auf bem XHege in
Krim. Hie für bie Kolonifation eingefet?ten Hegterungsorgane
mußten nichts pon biefem Transport. Hid)tsbeftomeniger per=
langte pon Tfd)er Haljrungsgelber für feinen Transport pon ben

ber f)eimat
bie

Beworben, bie er fd)liefjlid) auf Befehl Hidjelieus aus bem
Dormunbfd)aftsfontor erhielt. Her pon Tfd)er geleitete Transport
beftanb aus 240 Seelen, meld)e in ber Kolonie <3ürid)tfyal auf
ber l^albinfel Krim angefiebelt mürben.
Hie ftets ftd? mehrenbe <3al)I pon Tinmanberern bemog bjerjog
Hid)elieu, um entfpred)enbe Dergröfjerung bes jur Hnfteblung be=
ftimmten Zanbquantums einjufommen. Sein biesbejüglid)er Bericht
an bas Minifterium bes 3rcnern murbeburd) ein faiferlidjes Schreiben
örtlichen

V
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an General Aofenberg uom 26. 3 uni f80^ folgenbermafen be=
antwortet: „Der ©beffaer Kriegsguuerneur, ^erjog non ^Hid^elteu,
ftellt uor,
baf behufs Anfeblung ber aus Deutfdfanb angelangten
bereits
unb nocf ju ertuartenben Koloniften ju bem 3 U biefem
abgeteilten £anbe nötig fei, auf bequeme XDeife nod) ein Quantum
f?in 3 U 3 ufügen.
<^u biefem Berufe fat er bas £anb im Auge, tuelcfes
im ©iraspoler Kreife 3 mifd)en ben Dörfern Kiliglei, HTajafi unb
Beljajetufa liegt. Diefes 2Ireat beträgt \7 835 Def jätinen, tuouon
8000 Def jätinen bequem 5 U bem unter bem Hamen bes (öeneral*
majors Kislinffi unb (£>raf Binjentius Potoffy befinblidjem Areal,
auf tuelcfem bereits "Koloniften angefiebelt finb, fi^ugefügt werben
fönnen.
Da anjunefymen ift, baf biefe ZTfafregel bie Anfieblung
ber auslänbifcfen Anftebler befdfeunigen wirb unb auf ©runb ber
Dorfteilung bes b^erjogs non Aicfclieu, fowte bes (Etjerfonfdjen
^inilgunerneurs, biefe Abtrennung mit keinerlei Beengung für bie
auf bem Kronlanb angefiebelten Bauern nerbunben ift, ja biefe
nod) ein ben gefe|Iicfyen Anteil non Seelenlanb überfteigenbes
Quantum übrig bemalten, fo beauftragte icf Sie, ansuorbnen, baf
bie ermähnten 8000 Defjätinen non bem überflüffigen £anbe non
Kiliglei, ZTTajafi unb Beljajetufa ju ben jtuci oben be 3 eid}neten,
für bie Anfteblung ber Koloniften beftimmten (Srunbftiicfen uoll
unb ganj Sinjugefdfagen unb unnorsüglicb unter bie Derwaltung
bes Iceurufftfcfen Bormunbfdjaftsfontors geftellt werben."
Die tatfäd)Iid?e Befteblung ber baju beftimmten £änbereien
tuar felbftnerftänblicf mit grofen Scfwierigfeiten uerfnüpft. Diefer
Umftanb in Derbinbung mit bem eintretenben perbft bewog ben
£)erjog uon Aicfelieu, bafür Sorge $u tragen, baf bie Koloniften
jeitweilig ben IBinter über in ben bei (Dbeffa gelegenen Dörfern
unteraebradf tuürben, benn in ber Stabt fanben fid? für biefen
^tued feine Käumlid^feden. Da aber bie Bauern nur in feltenen
ober
fällen aufer ifren tDofnungen nod) befonbere päufer
Jütten befafen, unb es nidf geraten fdnen, bie burcf Sprache,
Bolfstum unb Heligion getrennten ruffifcfen Bauern unb beutfcfen
Koloniften jufammen^upfercfen, fo befdfof man, bie letzteren in
ben ©wibiopolfcfen Kafernen unterjubringen, tuoju aud} balb bie
(Erlaubnis ber Aegierung eintraf.
g>u Anfang bes XBinters ^80^ tuar bie gabl
angelangten (Einwanberer beiber ©efdjledjter fdjon über 5000 ge*
unb bie Sorge tuegen ifrer jeittueiligen (Einquartierung
nafm ben f^erjog uon Aicfelieu fefr in Anfprud). (£r Satte für
biefen ^wecf, wie oben berichtet, 3 uerft bie Kafernen in ©wibiopol
ins Auge gefaft, tuouon er fpäter abfefen mufte. „Bad? näherer
Befestigung biefer Kafernen", fdjrieb Aicfelieu au (Seneral Aofen*
berg, „fnbe id}, baf biefelben jur (Einquartierung ber Koloniften
fliegen

T
.

\

j

nidf eignen, unb um fie in einen
baf man barin übermintern fann,
Seine f}ofe (£y*
geringe (Delbfumme erforberlief.

ifrer Baufälligfeit tuegen
folcfen
ift

'

*k

^uftanb

eine nieft

311

fief

bringen,
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fat auf mein (Defud) jur Unterbringung ber Koloniften biejenigen Kafernen fyergegeben, meldje
bisher r»on ben Solbaten ber flotte eingenommen mürben, beren
f}erftellung billiger ju fielen fommen mirb, als bie pon (Dmibiopol.
3 d) bin gan 3 einuerftanben mit (£m. fjoljeu (£j 3 ellen 3 ZHeinung,
baf es nidjt ratfam fein mirb, bie Koloniften in Dörfern einsm
quartieren, unb bod) merben, menn bie Kafernen befeft finb, nod)
immer einige ^amilien übrig bleiben, für bie id) feinen anbern
Hat meif, als fie in ben am Dnjeftr gelegenen Dörfern unterjm
bringen
So mürben einige im Sommer unb f}erbft \80^ aus
Deutfdjlanb angelangte Uolonilen bes förofliebentaler unb Z(eu=
faljer Bejirfs na cf) einem mehrere ZtZonate mäfrenben Zlufentfalt
in ben Kafernen (Dmibiopols erft im ^rüf)ling unb Sommer \805
auf iljren t>oit ber Krone für fie befiimmten Sänbereien im
Baraboital unb bei Simferopol angefiebelt.
jellcnj

ber

be Craoerfe,

,

I

Um

ben ZHifftänben entgegen 3 umirfen, meldje bie (Briinbung
uugünftig beeinflußt Ratten, mürbe
bei Zlnlegung ber neuen beutfdjen Zlnfieblungen non jeft an nadj
folgenben Befdjlüffen ber Begierung perfafren:
<§ur Ueberfieblung nadj Buflanb unb für bie Befieblung ber
Kronlänbereien ausfdjlieflid) gute Sanbmirte unb Seute jujulaffen,
meldje es perfteEjen, HZein 311 bauen, ZUaulbeerbäume unb anbere nüf>
lidje Pflanjen ju fultipieren, unb bie aud) in ber PieEjsudjt erfahren finb,
befonbers im galten unb ZZermeEjren befferer Sdjafraffen; 2 gleicher«
meife f)anbmerfer 3 ujulaffen, meldje befonbers in ber SanbmirtfcEjaft
nüßlidj finb; 3. niemanb jur Zlusmanberung nadj Buflanb 3 U
bemegen, unb audj für biefen ^mecf feine befonberen Kommiffare
ju ernennen, mie früher; im (Degenteil, ben Zlusmanberungsluftigen
ber beutfdjen ZDolgafolonien

.

ift

es

turen

anßeimjuftellen,

fidj

bei

urtferen (Befanbtfdjaften

unb Zigern

im ZEuslanbe ju melben, mit ben gehörigen ^eugniffen unb

unb baf jeber
non iEjnen imftanbe ift, in barem Kapital ober in HZaren nidjt
unter 300 (Dulben ausjufüfren;
aus benjenigen, meldje nadj
Buflanb aussumanbern münfdjen, finb Partien r>on 20 30 $a=
milien 311 bilden, aus beren ZTTitte für bie ^eit ber UeberfaEjrt ein
guter Bürgfdjaft bafür, baf

fie

tüdjtige DZirte finb,

—

5. bie (Defanbtfdjaften Ejaben im Saufe
meEjr Päffe als für 200 ^amilien aus 3 uftellen
unb, oEjne ben Zlusmanberern irgenb meldje Darlehen 3 U geben,
nur für bie Sdjiffe ober bie ^uEjrmerfe 3 U be 3 aEjlen, auf meldjen
ber Cransport beförbert merben mirb; im allgemeinen ftnb jebodj
nur perEjeiratete Seute au 3 unefjmen; 6 alle auf (Drunb biefer Be=
Zteltefter

eines

—

3a

ernannt
'

fy

l es

mirb;

nidjt

l

.

ftimmungen anfommenben Zluslänber
neuruffifdje ©erritorium

311

birigieren,

finb

3

ur Zlnfieblung

inbem

ifyre

in

bas

Kolonien nadj

ber f^afenftäbte ©beffa unb ©Ejeobofia
an 3 ulegen finb; nadj ZUafgabe ber IZermeEjrung ber Kolonien 3 atjl

ZUöglidjfeit

in

ber ZcäEje

bann meiter ins innere bes Sanbes einsubringen; 7. Befreiung
uon Ztbgaben unb Saften mirb nur auf \0 3 a ^ re g»ctr>ät?rt nadj

ift

;

r

;:

Ablauf

btefer ^rift jebod? finb bie Ztnfiebler

—

auf bie näd?ften (0 3ai?re

mit einer Sanbfteuer »on (5
20 Kopefen für Me Bef jätine ju
belegen, bie fpäter mit jener gleid^uftellen ift, meldje im allgemeinen
in jener (Begenb bie
anberen, auf Kronlänbereien angeftebelten

Bauern

entrichten; hoch finb

fie

ju r>erpfUd)ten, bie Ianbfc£?aftlict?en

Saften fofort nad? Zlblauf ber abgabefreien ^rift ju tragen, gleich
jenen ruffif<hen Untertanen, unter benen fie angefiebelt finb, mit

Zlusnahmc

ber Befrutenpfücfyt

unb ber (Einquartierungen uon ZUilitär

8 bie Ueberfiebler erhalten: ZZahrungsgelber »om Hage ber
funft an ber ©renje 3 U (0 Kopefen auf ben (£rma<hfenen
6 Kopefen für jebes Kinb; uom Hage ber Zlnfunft an ©rt
Stelle jebod) bis jur erften eigenen (Ernte non 5
(0 Kopefen
.

—

Zln=

unb
unb

auf
ben Kopf, je nach
Preife ber Sebensmittel; für ben Bau ber
Raufer, Unfauf uon Biel? unb überhaupt für bie (Einrichtung ber
XBirtfchaft bis 3 U 300 Kübel auf bie ^amilie; bie Kbjal^lung biefer
uon ber Krone bargeliehenen (Selber ift nad? Zlblauf ber ^reijaljre
auf bie foigenben (0 3 a ^? re 5 U verteilen; unb 9 um ben auf Kron=

Mm

.

länbereien angefiebelten Kuslänbern alle Bequemlidjfeit unb Schuf
311 gemäfyren, finb fie einer eigenen Bewürbe unter ber Benennung

„Bormunbfdjaftsfontor für auslänbifd?e Ztnfiebler" 3 U unterteilen.
€in meiterer ^ortfd?ritt in ber Kolönifation beftanb barin,
baf, beuor man ben neuen (Einmanberern ben (Eintritt in Buf lanb
geftattete, man bie ju befiebelnben Sänbereien beftimmte
unb uor
jeber anberen Bermenbung fronte, bamit ber Unterhalt bes ein=
manbernben Bolfes nicht, mie es früher »orgefommen mar, jmei
3 a h re lang auf Koften ber Krone erfolgen müffe. (Es mürben ber neuge=
bilbeten Koloniftenbehörbe in einjelnen 3 ufammenhängenben Stücfen
prBerfügung geftellt: im (Simernementjefaterinoslam 55 000 Bef»
jätinen, (Eherfon 263000 Bef jätinen, unb in Haurien 2 (<( 000 Bef *
jätinen. Später mürben noch
Beffarabien befonbere Sanbftiicfe für

m

Koloniftennieberlaffungen angemiefen. Biefe ^Iäd?en mürben pa^ellen»
meife auf (Brunb bes (Befefes uon (76^ »ergeben, bod? fd?on in
groferen ZUengen »on 50, 60 unb 65 Bef jätinen auf bie ^amilie.
3_m Saufe ber näd?fteu 3 a ^?re entftanben folgenbe beutfdje
Koloniftenbe 3 irfe in Sübruf lanb
:

3m

(Bur>ernement3efaterinoslam: ber (Ehortifer ZUennoniten»
bejirf mit (7 Kolonien, gegrünbet (789.
Ber ZUariupoIer Kolo»
niftenbejirf mit \7 Kolonien, gegrünbet 1822. Bie Kolonie 3°fe Pfy=
tal, gegrünbet 1789.
Bie Kolonie Hybalff, gegrünbet ^ 789
(Bimernement Maurin: Ber ZUolotfd?naer ZUonnoniten»
bewirf mit 2 \ Kolonien, gegrünbet (80^.
Ber ZUolotfchnaer KoIo=
niftenbejirf mit 27 Kolonien, gegrünbet 1805
18(0. Ber Zceufafer
Koloniftenbejirf mit 3 Kolonien, gegrünbet (805. Ber ^ürid?thaler
Koloniftenbejirf mit 3 Kolonien, gegrünbet (805. Ber Berbjanffer
Koloniftenbe 3 irf mit ^ Kolonien, gegrünbet (822.
(Bupernement Cherfon
Ber Siebentaler Koloniften»
be 3 irf mit (0 Kolonien, gegrünbet (803— (805.
Ber Kuifd)ur«
5

.

Jm

—

3m

:

1
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Der
ganer Koloniftenbejirf mit 5 ‘Kolonien, gegrünbet 1808.
Glücfstaler Koloniftenbejirf mit ^ Kolonien, gegründet 1808. Der
Bercfaner Koloniftenbejirf mit 9 Kolonien, gegrünbet 1809. Der
fd}mebifd}e Koloniftenbejirf mit ^ Kolonien, gegrünbet 1782 unb
Die Kolonie
Die Kolonie Klt=Danjig, gegrünbet 1787.
180^.
b}offnungstal, gegrünbet

\

8

7.

Der
Sarataer, gegrünbet 1822.
Der Klöfiijer Kolo=
gegrünbet 1815—1821.
niftenbejirf, gegrünbet
1816, mit jufammen 17 Kolonien.
3ciE?re 1810 mürbe bie Uuterftütmng ber Ginmanberer
verboten, paffe an foldje
Gefanbtfd}aften
ben
eingeftellt unb 1819
Damit
ausjufolgen, meld}e fid} in Buflanb anjuftebeln münfd}ten.
hat bie Ginmanberug pon Deutfd}en im großen Stile aufget}ört,
bod} fdjritt bie Befiebelung freier Kron= unb Pripatlänbereien aus
ben eigenen Bütteln ber Kolonien, menn aud} in geringerem IHaf=
ftabe, bis in bie Diesiger 3 a fy re unaufhaltfam pormärts.

3n Beffarabien: Der

DTalojaroflamet§er,

18^—

3m

3m

in

ganjen

t?at

bie ruffifdje

191 Kolonien 9067 beutfdje

Regierung bis

3

um 3 a

*? r<
f

B am W en au f 531^37 Defjätinen

Kuferbem 222 ^amilien Sd}meben mit 1061^ Def=
jätinen Sanbes unb ^0 ^amilien franjöfifche Sdjmeiser in ber im
3at?re 1822 gegrünbeten Kolonie (E^abag bei Kfferman in Beffara=
bien mit 3926 Def jätinen' Sanbes.
3 n ^l?abag leben ortfyoboye
angefiebelt.

Buffen, lutb?erifd?e Deutfdje unb reformierte

3d}

traf Kinber, bie

Die

Breitseiten,

B ran 3 °f en

(Sdjmeijer).

Sprachen befyerrfcfyten.
PfUd?ten unb Sonberredjte mürben genau im
alle

brei

Sinne ber XHanifefte im 3 a *? re
fammlung aufgenommen. Dtefe

™ ™

befonbere Gefei§es=
ben Koloniften
unb ihren Zcad}fommen bas Bürgerrecht nid}t nur in ben Kolonien,
Sie befttjen polle ^reit^eit
fonbern aud} im ganjen Kaiferreid).
unb fönnen über it}r Vermögen nad} eigenem Belieben perfügen,
ungetjinbert f}anbel treiben, in (Silben unb fünfte emtreten, in
a fy rmä rfte
ben Dörfern nad} eigenem Gutbünfen DTärfte unb
Pripatlänbereien fäuflid} ermerben, bie eigene £}abe
eröffnen,
e

Gefeite

e

oerleitjen

3

teftamentarifd} nad) eigener IDillfür ot}ne alle Ginfd}ränfurtg per=

Die Koloniften fd)Iiefen fd?riftlid?e Verträge, unb ftellen
Dollmad}ten, Bedjnungen unb fonftige Kfte aus, jebod}
nur mit Genehmigung ihrer ©brigfeit. Die Gemeinbe ift nid}i
berechtigt, einen Koloniften 5 U perhinbern, in einen anbern Stanb

machen.

H)ed}fel,

er pon ber Gemeinbe bie
<3 U liefern ^mecfe erhält
Gntlaffung unb geniest bann alle Bed)te unb Dorred}te beteiligen
Ku^erbem fönnen bie in einen
Stanbes, in meld}en er eintritt.
anbern Stanb getretenen Koloniften jugleid} aud} im Koloniften*

einjutreten.

menn fie bie Saften beiber Stänbe tragen. 2tuf
aud} ju anbern Dörfern in
ohne Ginfd}ränfung angefd}rteben merben. Die Bed}te
bes bürgerlichen Stanbes ber Koloniften als fo!d}e f}°ren au f
mit ihrem enbgültigen Hebertritt in einen anberen Stanb; 2 mit
1

ftaube bleiben,
biefer

Grunblage fönnen Koloniften

jeber Knjat}!

:

.

.

ihrer

Uusmanbet ung ins Uuslanb, unb

ben Derluft aller Stanbesrecfyte nach

aus

ber

©emeinbe megen

fcfylecfyter

3.

fiefy

infolge eines Derbreefyens, bas
jiefyl,

Rührung

ober ber Kusfchlief ung
burefy ©emeinbefpruefy.

Die Koloniften bilbeten fomit einen befonberen, pripilegierten
Stanb, mit eigener Dermaltung, melcfye für bie fübruffifcfyen “Kolonien
bis 5 um 3 a h re 1837 in ben f)änben bes Kontors für auslänbif<fye
Zlnfiebler in 3 ^ a l er i n °sl atü l <*3 unb bem KTinifterium bes 3 uuern
unterftellt mar.
3 3 a ^ re 1837 mürbe bas ZTiinifterium ber Kei<fys=
bomänen gefcfyaffen, melcfyem bie Koloniften non jefyt an unterftellt
mürben. (Es lief bie beutfcfyen Kolonien permalten burefy bas ^ür=
forgefomitee in ©beffa, beftefenb aus einem Dorfifyenben unb jmei
ZHitgliebern. Beim Komitee befanben fiefy ein Sefretär, ein tEifcfy=

m

ein 3°urnalifi, ein Krefyipar unb ein
U befonberen Aufträgen, ein Krjt, ein
Deterinära^t unb Kanjleibeamte. Die Dermaltung in ben Kolonien
bie ©ebiets= unb Dorfämter,
felbft gefcfyaf burd) bie 3 n fP e ^ orert
^ür jebes Dorf mürben ein S<fyul 3 auf brei, jmei Beififyer auf
jmei 3 a ^? re unb au f i e 3 e h n £?öfe e ^ n ^sfyntmann pon ©liebem
(Eine gröfere ober fleinere ©ruppe
ber Dorfgemeinbe gemailt.
pon nahe aneinanber gelegenen Kolonien bilbete ein ©ebiet mit
einem burefy bie IDafyl beftimmten ©berftfyulsen unb jmei ©ebiets=
Klle biefe IDaflbeamten mürben pom Komitee beftätigt.
beififyern.
Unter ben ©berftfyuljen gab es einige fefyr tücfytige ZTtänner.
Der Dorfperfammlung, ju melcfyer pon jebem f}of ein Kolonift
erfcfyeinen mufte, lag ob bie XDafl ber ©emeinbebeamten, bie Den
teilung ber auf bas Dorf fallenben Ubgaben unb Ceiftungen, ben
Uusfcfyluf fcfyäblitfyer ©emeinbeglieber ju polbpehen unb über bie
Sacfye
allgemeinen Bebürfniffe bes Dorfes Befcfylüffe ju faffen.
ber Dorf= unb ©ebietsämter maren bie Ausführung ber Don
fünften bes Komitees unb ber ©emeinbebeffylüffe, bie (Berichts*
bas (Eintreiben ber Steuern unter
barfeit, bie Polijeiorbnung,
Koloniften maren naefy Ablauf
ber Leitung bes 3 n fP e ^ ors

uorftefer,

Ueberfefyer,

ein

Buchhalter,

Beamte

5

/

-

ber abgabefreien

3 a h re

Perpftiefytet,

ihre ©eiftliifyen,

Scfyullefrer,

Komiteebeamte, Abgeorbnete ufm. 5 U befolben,
unterhalten, IDege,
Scfyule unb Komiteepermaltung
Kircfye,
3U
Dämme, Briicfen u. bgl. ansulegen unb in Stanb 3 U fyalten, (Ein*
quautierung bes ZUilitärs, Dienftfu^ren, Arreftantentransport 5 U
leiften, ^euerlöfcfyapparate ju ftellen, für Aeinlicfyfeit unb Sauberfeit
in ben Dörfern aufjufommen, ©arten, ZDalbanlagen, Plantagen
unb Alleen anjulegen, bie f}äufer naefy ben Dorf<fyriften bes
Komitees 3 U bauen, ^aft alle biefe Ceiftungen famen unmittelbar
ber ©emeinbe jugute, unb bas ^ürforgefomiteemad)te burd} Aepifionen
unb perfönlicfye Kontrolle ber 3 n fP e ^ oren ftrenge barüber, baf
alles genau ausgeführt mürbe. U)e fje, menn ber 3 n fP e ^ or lieber«
unb Unorbnung auf bem f}ofe, am b}aufe, im
licfyfeit, Scfymuf
©arten, in ber XDalbanlage, ja in £}aus unb Stall, Kücfye unb
Keller eines Kaufes entbecftel Der fannte feine ©emütlicfyfeit

©emeinbe*

unb

1

—

6^
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Uebermad)ung ^telt bas ‘Komitee
in ben Kolonien ftets ftramme ^udjt unb,.©rbnung aufrecht. Die
Kbgaben an bie Krone, meld)e bie Koloniften auferbem ju jaulen
Ratten, beliefen fid) auf etma 40 Kopefen Banfo ©runbjins auf
bie Defjätine unb jtoei bis brei Kübel Kopffteuer.
Die Sd^uljen
maren üerpftidjtet, barauf 5 U feljen, baf im IDinter bie Kcfers
gerate unb bas ^ugpiel) in gutem Staube gehalten unb im ^rüfy=
ling redjtjeitig mit ber ^elbarbeit begonnen mürbe.
Saumfelige
XDirte mürben burd) Gelb, Krreft unb P rüg elftraf e jur Krbeit
Komitee
ben
Gebieten
ber
£anbmirt=
angehalten. Das
fudjte auf
Durd)

fdjaft,

eine folcfje ununterbrochene

bes

Gartenbaues,

ber

Scfyafjudjt

ufm.

burd}

Dereine,

dou Sämereien unb burd) Verausgabe bes
„Hnterhaltungsblattes für beutfdje Knftebler in Kuflanb" ben
^ortfd}ritt ausubafynen.
Die Dorfämter mußten ausführliche Be=
rid)te über
bie mirtfd)aftlid)en ^uftänbe ber Kolonien unb
bie
^ortfdjritte ber einjelnen IDirte eiufenben. Der g efamt e Brief»
medjfel mürbe in beutfdjer Sprache geführt; alle Be
amten fprad)en beutfd). Gs ift begreiflich, baf bei einer
foldjen Bermaltung bie Kolonien rafd) 3 U t)°h er Blüte gelangten.
Km q«. 3uni \87\ mürbe bas Koloniftengefef aufgehoben
unb bie bisherigen Koloniften ben allgemeinen (Einrichtungen ber
Promnjialuerfaffung nad) ben Keformen Kaifer Kleyanbers II,
eingefügt.
Durd) (Einführung ber allgemeinen 2Dehrpflid}t im
3ahre 1(87^ traten bie Koloniften enbgültig aus ihrer ifolierten
Schriften,

Derfd)icfen

=

Sonberftellung heraus.

3 e £*

tuaren

fie

ben ruffifdjen

Bauern

in

Dod) tft auf Grunb ber ruffifdjen
Bauerngefefe bie breite Grunblage für bie Selbftuermaltung un=
gefähr bie gleiche geblieben; aud) befifen fie auf ber gleichen Grunb=
läge immer noch eine gefd)loffene Gemeinbeuerfaffung. Kud) h eu *e
nod} ift bas £anb Gemeinbebeftf infofern, als nur mit Genehmigung
ber ganjen Gemeinbe eine XDirtfd)aft uerfauft bjm. ermorben merben
fann; jugleid? aber aud) ^offtelXenbeft^, moburd) bie XDirtfd)aft
unantaftbares Eigentum bes Befitjers bleibt, me Idjes er auf feine
Xcad)fommen uererben fann, mobei jebod) mieberum bie Gemeinbe,
menn aud) nid)t gejmungen, fo bod) moralifd) augehalten mirb,
eine all^u grofe Derftücfelung ber jur XDirtfd)aft gehörigen £anb»
anteile 311 uerhinbern. Kuf biefe XDeife ift bie Gemeinbe tatfäd)lid)
in ben Staub gefegt, ftd) nad) 3 mei Seiten hi« 5 U fd)ü£en
\. por
bem Ginbringen frember (Elemente, unb 2 t>or 3 U geringem £anb=
Der Unterfd)ieb 3 mifd)en Ginft unb
befif ber ein 3 elnen XDirte.
3 e ^t ift nur ber, baf in biefer E)inftcd)t jeft bei ber Gemeinbe fo
Diel moralifd)e Kraft porausgefeft merben muf, als ihr früher
burd) ben Sd)ut5 unb bie £eitung bes ^ürforgefomitees dou aufen
geboten mar. Ceiber ift bie moralifd)e Kraft in manchen Gemeinben
in jeber f}infid)t ftarf im Kbnel)men begriffen.
Bisher beftanben
in ben Kolonien nur gan 3 e unb fyaVoz XDirtfdjaften, unb jeber
Pater forgte bafür, baf feine gan 3 e XDirtfdjaft uon 50—60 Def=
jeber

Vinfidjt

gleidjgeftellt.

:

.
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nur fyödjftens auf 3mei Söhne farrt, tuelcfye bann ihren
anbern Briibern einen nad) bem XDert bes ©a^en bemeffenen
Anteil Ijerausbeja^Ien mußten. 3 n der Uegel aber fiel bas uäter*
jätinen

gefetmtäfjig bem jüngften Sohne 311, benn bie älteren
ber |>eit fhon „abgeteilt" morben, b. h* ber Pater
l?atte fte ein X)anbmerf lernen laffen, ober für fie £anb ermorben.
feiten gefdjiel^t bas auch fyeute
^ubern ift in ben
Icicfyt
noch*
lidje

(Put

mären im £aufe

Koloniengruppen

ein3elnen

(Drten

größeres

ein

bei

(Prünbung an ben meiften
bas fogen. „Sdjäfereilaub", ab=

ihrer

£anb,

Stücf

morben, meines bem ^mecfe biente, bie Sd)af3ucfyt in ^eruor=
ragenber XDeife 3U pflegen. Späterhin, nadjbem ber Uderbau mehr
Porbergrunb trat, mürben biefe ZTtufterfd^äfereien aufgehoben,
bas betreffenbe £anb jebodj überlief bie Regierung ben ein3elnen
Gebieten als immermäfrenbe Quelle, um aus beren (Einfünften
für arme £anblofe £anb an3ufaufen.
Pas angefaufte £anb mirb ben jungen lanblofen Koloniften
gegen langjährige 2lb3ahlung unter möglicfft uorteilhaften Be=
bingungen 5U gleichen teilen, gemöhnlid) 30 Pefjätinen auf bie
XDirtfdjaft, abgegeben ober aud) ganj gefdjenft, moraus f i d?
geteilt

in ben

3

um Ceilbieäuferft fcfnellePermehrung

Kolonien

in

Crof

ber beutfhen

Sübruflanb, neuerbtngs auch im Kau
felbft in Sibirien, unb ihr r>er

lauf us, am Ural unb
hältnismäfiger XD 0 h

I

aller Uebelftänbe,

ft

=
=

anb erflärt.
bie fi<h in

ein3elnen fällen in gemiffer

X^infht bei ben Koloniften geltenb machten, uerftanben fie es bocf
im grofen unb ganzen, bie ihnen pon ber Hegierung gemährten
Porteile 3um eigenen unb allgemeinen XDohl mit ^leif unb Kührig*
feit aus3unufen. Piefer Kuhm ift ihnen dou gemiffenhafier rufftfher
Seite auch mohl ftets 3uerfannt morben.
Por allen Pingen h a ^ en die Koloniften bie Xcotmenbigfeit
eingefehen, bie ruffifhe £anbesfprache 3U erlernen, längft bepor fte
pou ber (Dbrigfeit ba3U angehalten mürben. Kls im 3 a ^? re \870
bie ruffifhe Sprache bei ben Koloniften in Kmt unb Schule gefef=
lih eingeführt mürbe, feisten ben Peutfhen übelgefinnte ruffifhe
Shriftfteller bas <Perüd]t in Umlauf, baf biefe für bie Koloniften
nah fieb3ig= bis hundertjährigem Uufenthalt in Uuflanb immer
noch eine frembe Sprache fei; man befdjulbigte fie ber Unbanfbar=
feit, ja fogar bes geheimen (Einuerftänbniffes mit ihrer alten beutfhen
J^eintat,

man

erklärte

fie

mar geneigt,
KUmählih über
unb fahüh für die

für politifh perbädjtig unb

in ihnen ^einbe bes ruffifdjen Staates 3U feljen.

erhoben fih aud) Stimmen, melhe nüchtern
XDahrheit eintraten. XDar auh das Uuffifh der beutfhen Koloniften
im allgemeinen ein feljr mangelhaftes, fo fonnten fie fih boh mit
ihren fleinruffifhen XCachbarn in beren Spradje gan3 gut perftäm
digen.
3 n den fieb3iger unb adliger 3 a fy ren genügte pielen
Koloniften ber ruffifhe Unterricht in ihren Kirhenfhulen nicht
unb es mürben eine gan3e Un3ahl ^entralfhulen fomohh als
5

mehr

auh

c
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Kolonien
3 n ben Kreits beftehenben ^entralfdjulen aber würbe

befonbere Klaffen mit rufftfcfyen Sehrern in Dielen beutfhen
eröffnet.

6er Unterricht

Ulan

im Buffifhen bebeutenb
ben Koloniften

erweitert.

3 ntereffelojtgfeit

6em Staate

gegen»

übe^ fowie Dollftänbige Gleichgültigkeit in Kriegsjeiten porgeworfen.
Der r u f f i f ch Sdjriftfteller Kamenffyj h<K es unternommen, über
btefen Punkt 6ie reine XDaht'heit ans Sicht 5U bringen. Schon im

3 a h res l 8 ! 2 gegen Xcapoleon befanben fi<h unter ben»
welche infolge eines Uufrufs öes Sersogs r>on Bthelieu
©pfer auf öen Ultar 6es Daterlanbes gelegt h atten „auslänbifdje
Koloniften".
XDährenb 6 es Krimkrieges, als Sie Koloniften noch
Kriege 6es

jenigen,

allen Kriegslagen un6 jeglid)er UTilitärpflidjt gefet5 li<h befreit
waren, h a ^en ftch bie Koloniften, unö unter ihnen befonbers bie
UTennoniten, in gerabeju rührenber XDeife ber Derwunbeten an»
genommen, wofür einjelne Be3irke, wie ber Utariupoler unb
Chortitser, Kaiferliche Belobungsfhreiben erhalten h a t en.
Die UTolotfchnaer Koloniften h a ^en währenb biefes Krieges
\500 Perwunbete 311 üerpflegen, W0311 in Prifhib brei Sa3arette
errichtet waren.
3 Seiften uon fuhrwerken, (Einquartierungen,
Aufnahme unb Pflege ber Derwunbeten, ©pfern an gutem beutfdien
Brot, Hahrungsmitteln, futter, Perbanbseug unb Gelb h a t>en bie
Koloniften faft unerreicht bageftanben. Sie haben ihren XDohb
ftanb unb ihre Kraft bamals fhon willig unb freubig in ben Dien ft
ihres neuen Daterlanbes gefteüt. Der ruffifd?»türkifd?e Krieg, welcher
halb nad) Ginführung ber allgemeinen U)ehrpflid)t ausbrad), h a *
ihnen bann auch Gelegenheit geboten, ebenfo willig unb freubig
bent Daterlanbe ihr Blut 3U opfern. (Eine gan3e Bethe uon beutfhen
Koloniftenföhneu finb aus biefem Kriege mit ben Uusseichnungen
bes Georgs» unb bes rumänifhen Kreises heimgekommen. BiejeUus»
3ei<hnungen ftnb ©rben, welche biefe beutfhen Bauern nur auf bem
XDährenb biefes Krieges haben
Schlachtfeld erlangen konnten.
fämtlihe beutfhen Gemeinben Sübrußlanbs ein eigenes Kriegs»
hofpital unterhalten. Bie UTennoniten ftnb mit Bücffid)t auf ihre
religiöfen Grunbfäße Dom k)eeresbietifte befreit, müffen aber bafür
forfteien grünben unb unterhalten.
3 n Siefen Kronforfteien hat
ber junge UXennonit ebenfo lange 3U arbeiten, wie ber ruffifhe
Solbat im Bienfte bes Kaifers 3ubringen mu|, nur mit bem Unter»
fhiebe, baß ber leidere auf Koften ber Begterurtg, ber erftere aber
gan3 auf Koften ber Genteinbe feines Glaubensbekenntnis lebt.
XDährenb bes Oirkenkrieges ^877 leifteten bie Gemeinben bes

Don

>

m

Siebentaler Besirkes Kriegsfuhren, fpenbeten XDäfhe fürs UXilitär,
Kollekten unb brahten für bie freiwillige flotte

Deranftalteten

3000 Bubel auf.
Ben großartigen Sanberwerb h a * rnan ben beutfh en Kolo»
niften Don gewiffer Seite ebenfalls fehr übel üermerkt, unb 60h
ift er ein glän3enber Beweis bafür, wie glücklich ber Gebanke jener
Begierung war,

unter welcher bie Koloniften

angefiebelt

würben,.
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bas £anb
meifer

^orm

in ber

Bufniefung unb

übergeben.
fruchtbar,
fprecl)enb

£)ier

unter

bes ©emeinbebefifes
nicht als

erblicher I?of=

„Seelenlanb" ben Koloniften 3U
fid) in ber regten JDeife

tonnte ber beutfc^e ^leif

bem bamaligen ©rabe ber ^ntelligenj unb "Kraft ent*
©s mar eptenfiue U)irt=
mit gutem ©rfolge betätigen,

aber bie für bie fyiefige ©egenb bisher geeignetfte $orm ber*
©in anberer ©runb für ben XDoflftcmb ber Koloniften
mar bas Steigen ber ©etreibepreife. Der gute Kbfaf bes IDeijens
lehrte bie Koloniften bas £anb fdjäfen, unb es fam über uiele
fdjaft,

felben.

ein

magres Canbficber.

©s fommt

bis heute

feiten

uor,

baf

ein

Kolonift bares ©elb fyat; er madjt gern Sdjulben, me nn er nur
Beuor er ein ©runbftücf ganj
feinen £anbbefif ermeitern fann.
ausbejatjlt fyat, fauft er f cfon gegen Derfaf ein neues, befonbers
menn er uiele Söt^ne h a t* Seit ben fedj|iger 3 a ^ ren f* n b infolge*
Das
beffen bie £anbpreife im fteten Steigen begriffen gemefen.
mar für ben ruffifcfyen ©beimann ebenfo ein ©lücf, mie für ben

grunbbefif enben Unfiebler felbft, menn er eines fcfönen ©ages er*
baf er ein reifer IHann fei, meil fein £anb nidjt mehr
10 Kübel, fonbern \00 bis 300 Kübel bie Defjätine mert fei.

fuhr,

©rof

bes ^ortfdjritts

im £anbbau unb bes ©infü|rens uon lanb*
fyat mit bem Preis bie ©rtragsfäfyigfeit

mirtfdjaftlidjen ITlafdjinen

bes £anbes eigentlich nidf Schritt gehalten,
ftellt

ftd)

billiger;

man

aber es

ift

nur

bie

Bearbeitung

babei nichts 3U befürchten, als baf
rom eytenftuen Betriebe ber £anb=

t?öd?ftens etmas
©s mirb jebocfy aller
mirtfd)aft 311m intenfioen übergeben mirb.
XDalJrfcheinlichfeit nach trof ber Kulturfortfdhritte bei ber uerhält*
nismäfig bünnen Bcuölferung immer noch eine XDeile bauern, bis

fdjneller

fjicr muf auch noch bemerft merben, baf bie
es ba3u fommt.
Koloniften bei bem einfeitigen Betriebe ber £anbmirtfchaft bas
^abrifmefen, befonbers bas ^erftellen t>on guten lanbmirtfchaftlichen
IHafchinen unb ©eräten, £aftmagen unb Kutfchen nidf uernach-läffigt haben. ©h ne ben beutfchen Caftmagen unb Pflug
fann auch ber ruffifdje Bauer nicht mehr ausfommen.
3n ber Krim fah id? bei ben tatarifcheh Bauern überall ben
beutfchen XDagen im ©ebraucf), mit bem man megen feiner t>or=

Bauart unb fjaltbarfeit fogar bie fchlechten ©ebirgsmege
Kaufafus befahren fann.
So fann im allgemeinen gefagt merben, baf bie Kraft unb
©üdfigfeit ber beutfchen Kolonialbeuölferung in Kuflanb fid} bis
bemährt h a b Ceiber ftnb uiele ber alten
jeft 3iemlich allfeitig
ify rer ©ntmicflung
Kolonien bereits feit einer Keife r>on 3 a h ren
trefflichen

bes

ftehen geblieben, mo nid}t gar 3urücfgegangen, ba bie Bearbeitung
bes Bobens mit ben Unforberungen ber ^eit nidf gleichen Schritt
a ^? r n
erie gl^enben ©rträge, momit in früheren
gehalten fat.

3

ber

jungfräuliche

3

Boben mit einem Schlage ben Canbmann

^

für

einige Ulifernten entfchäbigte, gehören jeft bereits 3U ben frönen
©räumen. Unb bocf miU ber beutfdje Unfiebler in Kuflanb immer
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noch nicht mit

bem

alten <^opf 5 er Kaubmirtfd}aft enbgültig auf»

räumen. Beffere Bearbeitung bes Bobens, forgfältiges Braten
unb Düngen, grünblic^es Stubium 6er £anbmirtfchaft, gemeinnützige
Beftrebungen im bjanbel un6 Perfehr, Kufbefferung 6er Piehjucht,
forgfältigere Pflege 6er Haustiere, (Einmütigfeit im
<£>emeinbeperhältniffe, beffere Kusbilbung 6er Söhne
lieh

auch ber ©ödster

—

bas

fi

n 6 6

i

e

©rbnen

aller

un6 nament»
uielen Aufgaben 6er

Kolonien, an beren £ ö f u n g unabläffig gearbeitet
merben muf, wenn fie fid) audj in 6er <3'ufunft ihren
Bufym beroa^ren unb, rr>as bie f^auptfadje ift, ihrem
Paterlanbe denjenigen Zeugen bringen m o len, ben
man füglich con ihnen ermarten fann.
I

Die erfte Blüte 6er Kolonien fällt in bas merte, fünfte unb
a fy r 3 e h n t bes porigen
a fy r hunberts. Damals
in bas fedjfte
tpar es befonbers mirflidjer Staatsrat pon bjahn, ber ©eneralfür»
forger ber Kolonien, tpeld)er mit unermüblidjem (Eifer an ber f}ebutig

teils

3

3

ber Canbrpirtfdjaft in ben Kolonien unb an ber Perfchönerung ber
Knfieblungen burd} Baumanlagen, Härten, Plantagen, Klleen unb
an geeigneten (Drten burch Bepflanjung pon Züeinreben arbeitete.
Sämtliche Bezirfsämter unb eine ZHenge pon ifym ins £eben ge»
rufene lanbrpirtfdjaftlicfye Pereine ftanben ihm in feinen Beftrebungen
rüftig jur Seite. Durch ftramme ^ud^t mürbe im Koloniften jener
^eit ber i£?n ausjeidjnenbe ©elprfam gegen bie (Dbrigfeit unb ber
patriotifcfye Sinn ber Regierung unb bem neuen Paterlanbe gegen»
über gemeeft. 3 n einigen Bezirfen 5. B. maren bie Beftrebungen
f^afyns pon einem folgen (Erfolge gefrönt, baff bie (öemeinben
berfelben pon ftd? aus bie originelle ©rbnung einführten, nach
melier nur berjenige bie porn (Sefeiz erforberlidje bfeiratsbemilligung
pon feiten bes ©emeinbeamtes erhielt, meiner menigftens fünf junge
Bäume gepflanjt hatte, alfo einer Beftimmung, biefd^on ber Preußen»
fönig ^riebrid} XDilhelm I. bei feinen Untertanen eingeführt blatte.
XDenn heute nad) eine? burch bie im fiebenten 3 a fy r 3 e fy n * er»
machte £anbfpefuIation unb ben bamit im ^ufammenfyang ftefyenben
fdjabenbringenben eytenftpen £anbbetrieb l^erporgerufenen Periobe
bes lanbmirtfcfyaftlicfyen unb fittlidjen Kücfgangs mieber ein fröhlicher
Kuffdjmung auf allen Gebieten bes Knfieblerlebens ju beobachten
gejeicfyneten (Erunblinien
ift, fo merben es gerabe jene pon bfahn
fein, nad} tPeldjen, ben gegenmärtigen (Beferen unb ben gegebenen
Perhältniffen entfprechenb, weiter gearbeitet merben fann unb
muf. ZDas bamals jum ©eil nod) smangsmeife eingeführt merben
muffte, mirb heute pon ben beften unter ben Koloniften pon felbft
als bringenbes Bebürfnis erfannt.
Der bemährte Patriotismus, bie politifd?e ^uperläffigfeit unb
bie pünftlichfeit

in ber (Erfüllung

gefe^Iid?er Porfd)riften

feitens

unb merben pon
ben erfahrenden Beamten ber poltet unb ber Permaltung bereit»
millig anerfannt, unb menn bie Kegierung, bie biefen Sinn einft
ber Koloniften ftehen heute noch unangefochten ba
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Heft

meden perftanb, ifn aud) in ber «gufunft burd) feüfame Perorb=
nungen pflegen unb nähren mirb, bannfann ber (Erfolg nicft ausbleiben.
ju

3 tn fecfften unb ftebenten 3 a f r 3 ß f n * bes porigen 3>afrfunbcrts
f at ein „Unterf altungsblatt für beutfcf e Hnfiebler im füblicfen (Huf*
lanb" beftanben. 3 n biefem gebiegenen Polfsblatte, melcfes leiber
nur fefr tuenig gelefen mürbe unb beffen (Erfcfeinen fcflieflicf aus
HTangel an Bejiefern eingeftellt merben raufte, finbet man ein
reiches ZTcaterial fomofl über bie £)erfunft, als aucf über bie fttt=
liefe unb mirtfcfaftlicfe (Entmicflung ber por funbert 3 a ften in
5übruflanb angefiebelten beutfcfen ^amilien. IDas für XUenfcfen
maren jene Koloniften, melcfe bamals aus Beutfcf lanb nacf Huf=
lanb gefommen finb?
£affen mir bas „Unterfaltungsblatt" ant*
morten; es finb Stimmen aus bem eigenen £ager unb besfalb
am 5 uperläffgften unb glaubrpürbigften.
3n XTr. \ bes 3 a i? r 9 a ngss \ 8^8 lefen mir über bie Koloniften
bes Ciebentaler

Be 5 irfes

bei

©beffa:
in ben

©egenb mürben

3 a f rß n 80 ^ bis 1806 bie
jefn Kolonien bes Ciebentaler Bejirfes mit baju eingelabenen
(Einmanberern aus perfcfiebenen ©egenben Beutfcflanbs angefiebelt.
Bie meiflen ber erften (Einmanberer maren fcfort in ifrem Pater*
lanbe Unbemittelte, benen es an HTitteln, an Ueberlegung unb
(Einftd)t mangelte, um 3 U ifrem unb ifrer Xcaeffommen H)ofl
eine Hnfeblung porteil£?aft 3 U begrünben.
XPenn aucf einjelne
eine efrenpolle Husnafme macften, fo Ratten biefelben bod) ju
menig (Einfluf auf bas ©anje."
3n Hr. 3 besfelben 3 a ^ r 9 nngs 18^8 bericftet Propft Küber
über bie im 3 a f re 1805 angelegte Kolonie ^üricftal in ber Krim:
„Bie Krone falte if neu $mar £anb unb aucf einen Porfcfuf jum
Bauen gegeben, jebod) mar biefer halb perbraucft, unb bie menigften
pon if neu perftanben etmas pon ber £anbmirtfd)aft, ba fie baf eim
,/

3n

biefer

!(

mit Baummollfpinnen unb Seibenminben fid) ifr Brot perbient
einige 3 a f re
falten.
3 u arm, um fid) geförig einjuricften,
fogar an Husfaat,
ofne Ifäufer unb Ställe, mürben
fie, unfunbig ber £anbesfpracfe, obenbrein nod) betrogen unb pieb
Ba fonnten benn bie Pater nur mit Bangen in
faltig beftoflen.
bie <3ufunft blicfen.
Heue unb Hngft prefte ifnen bas bjers.
b)eimmef regte fid) in ber Bruft. (Eltern falten fcf pon ifren
Kinbern, Kinber pon ifren (Eltern unb ©efcfmiftern losgeriffen,
unb nicf t einmal einen Brief muften fie in ifr Paterlanb 3 U fenben.
Unb es mar feine Husficft ba auf einen red) tfcfaffenen ©eiftlicfen
ober Scfullefrer.
So fam es benn, baf in menigen 3 a f ren bie
f)älfte ber (Einmanberer auf bem ©ottesacfer lag. Xcamentlid) ftarben
im ^rüfjafr 1812 an ^0 ermacffene Perfonen am fifigen ^ieber.
<

feflte es

—

—

©emif fätte tiefes Hlitleib alle b)erjen im fernen Scfmeijerlanbe
ju milber Beifteuer aufgerufen, fätte man bie tcot ber Brüber in ber
Krim gefannt, bie gern, gleid) bem perlorenen Sof ne, Knecfte fätten
merben mögen inbempäterlicfen

bjaufe, fätten

fenur jurücfgefonnt."

*
:
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©ruft XDatther, Botonift in Boftt}eim, befdjreibt in einigen
Hummern bes a h r 3 an 9 s 18^9 ben BToIotfchnaer Boloniftenbejirf
im ©aurifd}en ©unernement unb fagt unter anberem:

3

„Die aus fo nerfd}iebenen ©egenben: ber pfatj, ©Ifaf, Baben,
tDürttemberg, fjcffen, felbft Ungarn unb Böhmen unb unter
mannigfachen Lebensnerf}ältniffen jufammengefommenen Hnfiebter
maren auch nod} in DTunbart, Hnfid}ten unb h er ?ömmtichen ©e*
brauchen tu eit non etnanber nerfdjieben unb nur bie gebieterifd}e
Hotmenbigfeit fonnte eine aus fo frembartigen Beftanbteilen ent*
ftanbene Blaffe fu einem gemeinfd}afttid}en «gmecfe befreunben.

—

ben <§änfereien um Seitlicher Borteile mitten gefeilte ftd} auch
nod) Beligionsneib; Lutheraner, Batt)otifen unb ©atniniften hatten
bei ber IDat)I bes Hnfieblungsortes nur ben ^mecf gehabt, batb
in ben Befttj eigenen Lanbes fu fein, unb lebten jeift fum ©eit
©ottesbienft unb Schulmefen mürben tnbeffen non
burdjeinanber.
ber BTehrheit nicht nerfäumt, obgleich man ftdj in letzterem ^ad)e
fo gut als möglich behelfen muffte, meit feine Lehrer non ^ad}
mit eingemanbert, auch bie Leute nod) fu arm maren, foldje Lehrer

3u

fu befolben."
Das bjoffnungstaler Sdjulfenamt im ©herfonfdjen ©unerne*
berichtet in Hr 7 bes 3 a ht 9 anges ]f85J(:
„£)unberte ber Husmanberer maren, befonbers mährenb Hb*

ment

haltung ber Quarantäne in 3smait, burd) But)r unb anbere Branf*
unb noch niete unterlagen nad) if?rer
tjeiten hingerafft morben,
Hnfunft in ©beffa einer furchtbaren Seuche, fo bafj non nieten
^amitien nur einfeine IDitmen ober etterntofe JDaifen, non manchen
©rotf ber mohb
aber auch aar feine ©lieber übrig blieben.
meinenben Borftettungen ber Boloniatnermaltung $u ©beffa festen
bie meiften biefer Husmanberer (aus retigiöfen ©rünben) ihre Beife
fort unb nur ein fteiner ©eit befd)loff, fid) in hiefi^er ©egenb

—

nicberfulaffen.

Hnftebtung

Die
bitterer

Hrmut;

bod)

gefdjah

unter

großen

maren nach fünf

BTühfetigfeiten unb
a ^e f}äufer aus*

3 a h ren

gebaut."

Bart Baifd), Lehrer an ber IDernerfchute in Sarata, Beff*
a hr§cmges \852
arabien, gegründet \S22, fdjreibt in Hr. 9 bes
„<3uerft müffen mir ber großen Hot unb bes ©Ienbs gebenfen,
| [1
;J

3

non

ber faft jebe Hnftebtung,

fo

auch

biefe,

begleitet

mar.

(Db

©inmanberer aus tüürttemberg unb Bayern gefunb an
©rt unb Stelle gefommen maren, fo mürben fie bod) halb non
^ieber unb Buhr überfallen, fo baff nicht leicht eine bfütte 3 U
ftnben mar, in ber nid)t ein Branfer ober mehrere nach f)ilfe unb
©rquicfung fd)mad)teten.
Diefes ©tenb mürbe bei manchen er*
höht burd) bie peiuigenben, non Bormürfen alter Hrt ftd) burd)*
freujenben ©ebanfen an bas geliebte Baterlanb. So feidfnete fid)
gleich bie

—

alfo
feit

gleich

aus."

bas

erfte

3a

*?

r

ber Hnfteblung burch

groffe Sterblid}*

n
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Pom
law,

ITtariupoler Koloniftenbesirf,
Schriftleiter

berichtete

Dorfämter

Br.

in

\

6es

Sonberegger

3ahrganges

©upernement 3efaterinos=
ben Papieren

nach

„©egen 500 ^amilien, einige fogar ju #if, waren
3ahren \8f8 unb \8t9 aus preußen eingewanbert unb
XTCennontten*

ZTToIotfchnaer

unb

6er

1,853:

in
in

6en
ben

einquartiert,

Koloniftenbesirfen

unb (Bewerbe teils
noch etwas ©elb erübrigten.
ihren Cebensunterhalt erwarben,
XHärj \820 erwählten ftdj biefc ©inwanberer auf Befehl bes
Pormunbfchaftsfontors ber auslänbifchen Anfieblungen $u 3efate=
rinoslaw brei Bepollmächtigte, welche porn Kontor beftätigt würben
unb für bie Sache ber Anfieblung fid) bemühten, bis im fferbft \822
ben Anfteblern bas £anb angewiefen unb bie äußeren ©renjen in
Die h^f sbe '
©egenwart bes ©ouuerneurs abgepflügt würben.
rno

fte

ftcfj

perfdjiebene ^anbarbeiten

burch

teils

3m

bürftigen Anfiebler erhielten auf febe ^arnilie

Banfo Porfchuß jum Bau

ber l}ä u fer

welche ©elber

liehen ©tnrid)tung,

im

300

bis

^50 Kübel

unbjur erften wirtf<haft»
3^h r 5 ß nt abgetragen

jweiten

^?

worben finb."
Aber auch biefe überaus fchweren feiten würben überwunben,
nachbem bie beutfdjen Anfiebler ftch eingewöhnt unb mit ben
Die folgenben
neuen Perhältniffen pertraut geworben waren.
Aeußerungen berichten über bie Befeftigung ber Perhältniffe unb
Be$irf
Ciebentaler
ben
pou einem lebhaften Aufblühen. lieber
wirb

berichtet:

„Pergleicht man ben früheren «guftanb biefer Kolonien mit
erfreuliches Bilb.
ihrem jetzigen IDohlftanbe, fo ergibt ftch
Pon welcher Seite man auch in bie Dörfer bes £iebentaler Bejirfs
wirb man überrafd}t burch ben Anblicf regelmäßig ge=
eintritt,

bauter Dörfer mit

pieleu frönen,

im 3nnern

oft

mit Aufwanb

unb bequem eingerichteten Käufern, mit reinlichen
Kellern, umgeben
fjöfen, geräumigen Stallungen unb gewölbten
pon großen Baurw unb IPeinanlagen, unb empfinbet es lebhaft,
man lebe unter Deutfdjen, welche ftch ih* ß frühere ^eimat h^r
ausgeftatteten

gern nachbilben möchten/'

Die Kolonie Sim^tal in ber Krim im 3«hre

„©in neuer
3ahre \822, als

«geitabfehnitt

ber

erfte

bes

WS:

Aufblühens begann mit bem

Pfarrer

berfelben,

fjeinrtch

Dietrich,

nahm einen an bereu Um*
aus ber Schweis h iß r auf am.
heruor.
fchwung; ©rbnung, ©ätigfeit, XDohlftanb traten überall
©hne ihn wäre ^üridjtat nimmer bas geworben, was es jeßt
Kolonie in ber Krim. Die f}ütten ber erften
ift: bie porsüglidjfte
©rünber würben burch hübfehe unb wohnliche ^äufer perbrängt
unb aus ber Armut arbeitete fich XPohthabenheit h ß ™or."
Altes

:

72

12.

üef t.

Der IHolotfchnoer Kolontfteitbe^rf tm 3aljre 1849:

„Heuf erlief
IDohlftanb

bat

Das

fchliffen.

mas bem

ift

in unferer ^eit alles fcfjörter; ber

bie frühere

Benehmen

öffentliche

jetzigen

Hoheit

(£>efchled)t

unb
ift

X)erbt?eit

3unehmenbe

bebeutenb abge-

burchfchnittlich

unnerfennbare

Dorjüge

gesitteter,

t>or

bem

früheren gemährt."
Dte^KoIottie ^offnMtt0$tal 2®uuernetnent «berfott,
f

im 3ahre X85X

Hckerbauer

unb £)anbmerfer finb bie Koloniften mit
menigen Ausnahmen tätig, unb ftreben ber PeruoIIfommnung
nadj, merben auch ftets mit ^freuben bie ihnen 3U?ommenben
XDinfe annehmen. "J
„2tls

DtelKoIottte^Sörttta iitpeffara&ieit tm 3ai?re 1852:

„Don

liehe

jeher hatte bie (Semeinbe Sarata bas (Blück, eine ört(Dbrigkeit 3U haben, bie bas ftttiiehe unb leibliche IDot?! nach

allen Kräften 3U förbern fucf?te

unb in jeber Be3iehung felbft mit
einem guten Beifpiel uoranging. Die 3ugenb mürbe jum fleißigen
Befud? ber Kirche unb Schule angehalten,
^ür bie IDitmen unb
XDaifen mürbe gemiffenhaft geforgt."

Derimartupoler Koiornftenbejirf im 3ahrel853:
„(Es
etliche

mohltuenb, auf ber ehemals oben Steppe 20 unb
ift
blühenbe Dörfer ju erblicfen mit planmäfigen Rufern, an-

geftrichenen (Diebeln, jgäunen unb Hoftoren, mit (Dbft- unb (Demüfegärten.
Durch bie ausgeftanbenen fchmeren Prüfungen haben bie

Knftebler einfehen gelernt, bafj nur Gottesfurcht ben 2Ttenfd)en in
allen £agen unb Derhältniffen bes (Erbenlebens fidler leitet."
Dergleid)t man biefe fchlidjten, sum ©eil ergreifenben Berichte,
uerfchiebenen feiten entftammenb, mit einanber, fo geht baraus
herror, bajf bie IKitte bes vorigen 3ah?hunberts für bie Kolonien
eine fdjöne <geit ber Blüte gemefen ift.
Bus biefer ^eit ftammt
ber Buhm ber beutfehen Hnftebler.
Die fchmeren Hnfieblungsjahre hatten fie h^ter fid?. Kitt reichen (Erfahrungen ausgerüftet unb burd? bie Hot g e ft ä h 1
blidten fie mutig unb tatkräftig in bie Zukunft.
1

(Einftimmig

,

bas £ob, meines fte ber fürforgiiehen rufftfehen
Hegierung jener ©age, unter beren Leitung unb ftcherem Sdjufc
ueues Daterlanb gefunben hatten, in ehrlicher Dankfte h\er
barkeit fpenben.
Diefe Koloniften maren ehrmürbige, markige (Deift

fte
hatten bie (Eigenfdjaftert mirklidjer pioniere.~ Der
Hausuater unb an feiner Seite bie rüftige Hausmutter maren uollftänbig H^r im ^aufe; fte mußten, mas fie mollten.
Das Haus

ftalten;

:

:

mar ihr Königreich. Kinbern unb Dienftboten mürbe bas pierte
(Sebot Iebenbig eingeprägt, Sohn unb ©ödster mußten, mas fie
ben (Eltern fcfyulbig finb.
Dielleicht mar ber in ben Raufern
herrfdjenbe (Seift ein menig 5 U ernft, bie «gjudjt ein menig jn ftreng,
aber es fyerrfcfyte ©rbnung, unb biefe (Drbnung bebingte IDo^b
ftanb unb ^ortfd)ritt auf allen Gebieten.
(Es ftnb jumeift Pater
unb (Drofpäter bes heutigen (Befchlecbtes, melc^e biefe ©rbnung
im £jaus unb in ber (Demeinbe aufrecht 511 erhalten mußten.
Hod)

fielen

in

fie

lebenbiger (Erinnerung.

aber mo^I menige, finb

nod)

am

£eben.

ZlTandje pon

XDem

ihnen,

^ufunft bes
Koloniftengefchlechtes am f^erjen liegt, muf tjeute noch por biefen
Deteranen ben £jut abjie^en. Das <£>ute, bas in ben Kolonien
porfyanben ift, 1/aben fie jum größten {Teil geprägt unb im
Scfytpeife ihres Kngefidjts oft ferner genug errungen.
Sie haben
orbentlidje Käufer, Schulen unb Kirchen gebaut unb einen foliben
XDol^lftanb hinterlaffen.
Das foll ihnen nie pergeffen fein.
(Ein b^auptfennjeicfyen biefer Koloniftenpäter
mar bie (Einfachheit unb Sd}Iid?tI?eit in Kleibern,
bie

£ e b enstpeife unb Sitten.
XDenn bie (Entmicflung ber Kolonien nicht überall
pon ben Dätern eingefdjlagenen Bahnen geblieben ift, fo

in

ben

ift bies
in ber ^auptfadje auf folgenbe (Srünbe jurücfjuführen
Seit bie Regierung aufgehört hat, ben Kolonien ihre befonbere

Kufmerffamfeit
gefeite geftellt

5

U tpibmen unb fie unter bie allgemeinen Beides«
traben auch bie Koloniften ju ihrem eigenen
fid? meljr unb mefyr ber übrigen Bepölferung

hat,

Schaben angefangen,
gleid^uftellen.

Bepor id] ba 3 u übergebe, bie hauptfäd]Iid]en Koloniftenbejirfe,
befonbers ben bebeutenbften, ben ©rofjliebentaler, näher 3 U fcfyilbern,
id] mid] bamit befaffen, bie Bebeutung ber Stabt ©beffa für
bas gefamte fübruffifdje Deutfcfytum entfpred]enb fyerporjufyeben. XDie
eng bie beutfdje Kolonie in ©beffa mit ben beutfdjen Knfieblungen
pfammenhängt, tpeift ©berlehrer Dr. ^riebrid] Bienemann nad]
in feinem Buche: „©efchidjte ber epangelifd}=lutherifd]en <£>emeinbe
©beffa", bem id] bie folgenben belangreichen (Einjelheiten
3U
rnill

entnehme

Kn ber großen Krbeitsleiftung, tpelche ben Süben umgeftaltete,
haben Deutfd]e nach allen Dichtungen ihren Knteil; rührig haben
fie

mitgearbeitet

am

ber Stabt, bebeutungspoll am
KIfo im einheitlichen ^ufammenmirfen,
ben Kderbau unb ber Kcf erbau beförbert

f]anbelsleben

Kderbau auf bem £anbe.
benn ber b)anbel

tybi

ben b]anbel.

Raffen mir junächft ben (örunbftod ber beutfd]en Kolonie in
©beffa, bie im Knfange bes porigen
a h r fy un berts in ber auf«
ftrebenben Stabt angefiebelte beutfehe ^anbmerfergemeinbe insKuge.

3

mar im Spätfommer f803, als unter Rührung pon 5 ran 5
Regler 299° rneift fd]mäbifd]e Koloniften in ©beffa, als ber (Ein*
(Es
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gangspforte 6 er Kolonifation bes ©upernements ©t^erlon anlangten.
Die meiften pon il?nen mürben im Sommer 1804 in 6 er Hmgegenb
auf 6 en burd? 6 ie Krone pom ©rafen Poto^fi ermorbenen £anbe
angeftebelt. ©s entftanben 6 ie Kolonien ©rofliebental, Kleinlieben»
Unter biefen Koloniften befanben
tat, Hlepanberl?ilf unb Heuburg.
Dr. Bienemann £?at für bas
ftd? aud? eine Knjat^I panbmerfer.
3al?r J803 22 ^amilien feftgeftellt. Dem neuernannten ©uperneur
pon ©beffa, Jjei^og pon Uid?elieu, ber ftd? um basIDot?! biefer Stabt

gemacht t?at unb bem in feiner
Bergröf erung befonbers ans bjerj gelegt mar,
farnen biefe panbmerfer l?öd?ft gelegen, ©r peranla^te fie, ftd? in ©beffa
^men mieber 402 porrt ruffifd?en
nieberjulaffen.
l 80 ^
3m 3 a
Uefibenten Klüppfel als braud?bar ausgerpäl?Ite unb 4 \2 Koloniften»
im ganjen 3785 Perfonen
unb
ol?ne
Husmal?l
^eugniffe,
familien
©in ©eil pon ihnen, £anbleute unb ©ärtner,
in ©beffa an.
mürben im Süben ber Stabt, am ZTTeeresufer, aud? auf ben poit
potoijfi gekauften £anbe angeftebelt. Sie nannten ibr Dorf Kaifers»
l?eim.
Diefer Harne foll Uid?elieu bod? nid?t jugefagt l?aben; fo
tpurbe es benn £ouisborf unb enblid? £uftborf umgetauft; pou
Hnfang an bis l?eute l?at bas Dorf fird?lid? jur ©beffaer Iutf?erifd?en
©emeinbe gehört, ©in anberer ©eil berfelben, bjanbmerfer, blieb
Sie, tpie bie Hnföntmlinge bes porigen 3 a fy res mürben
in ©beffa.
in fyeruorragenber XDeife perbient

Dienftanmeifung

bic

W

/

nun

in näd?fter

Bähe

ber Stabt als befonbere „bjanbmerferfolonie"

anfäffig gemad?t.
Die £)anbmerfer?oloniften mürben an jmei plätjen angeftebelt.
7
Der eine plat§, mo ftd? bie „obere Kolonie befanb, lag 5 mifd?en
ber J 804 gegrünbeten ortl?obopen Katl?ebrale unb ber Hnfiebelung
©s ift bie ©egenb ber l?eutigen Sd?miebeftrafe
ber ZHoIbauer.
'

bort; mo t?eute bie panbmerferftrafe fid? befinbet, mar ber jmeite
plat§ ber Koloniften, bie „untere Kolonie". Huf ©runblage ber»
jenigen Ued?te, mie alle übrigen Koloniften fte genoffen, mürbe
familien,
©s maren
£?anbmerferfolonie angeftebelt.
biefe
ber Regierung päufer gebaut mürben.
auf jebe Familie 25 Defjätinen ©arten»
lattb bei ber Stabt unb für bie erfte ©inrid?tung ber IDerÜftätten
einen ©e!bporfd?uf, 31t beffen Büd^ahlung fte fid? gefamtt?aftenb
burd? Unterfd?rift perpflid?ten mußten. Sie gehörten 3 um Koloniften»
ftanbe unb ftanben, mie aEe Koloniften, unter ber Bermaltung bes
Hu^er ber ^reil?eit pon allen Steuern
Dormunbfd?aftsfontors.
unb £aften auf 5 e£?n 3al?re, pou jeglid?er ZTIilitärpflid?t unb ©in»
quartierung auf immer, mürbe il?nen unbehinderte unb freie
\803 mürbe ber erfte Bürgermeifter,
Beligtonsübung 3 ugefagt.
Philipp Sd?auffler aus Stuttgart, pon ber ©emeinbe ermählt unb
Diefes Hmt, meld?es bem Sd?ul 3 enamt in
obrigfeitlid? bestätigt.
tpeld?en t?ier

Huferbem

3 unäd?ft

erhielten

pon

fte

entfprad?, t? at bis 3U1* Huflöfung ber Kolonie
Diefe el?rfamen beutfd?en bjanbmerfer bilben ben Kern

ben £anbfolonien
beftanben.

ber epangelifd?en

©emeinbe

in ©beffa.

Um

ihn gruppierten

fid?
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im £aufe 6er <5eit nod} anbere Beftanbteile beütfcfyen Dolfstums.
Den größten ^umadjs erhielt jebod) bie (Eemeinbe burd) biejenigen
Koloniften pom £anbe, melcfye es porjogen, in ber Stabt ifyr (Blücf
ju perfucfyen. Diele banbmerfer unter ben jungen Hnfieblern fanben
nämlich in ben fchmach bepölferten unb bamals nod? armen ‘Kolonien
ju menig lohnenbe Befchäftigung ; bie aufbh'ifyenbe Stabt bagegen
mar ber ©rt, mo fie halb fyeimifd] mürben, um fo mehr, als bie
Stabtrermaltung fte feit 1816 als jur ©beffaer Kolonie gehörig
betrachtete.
Diefer ^ujug pon £anbfoloniften in bie Stabt fyat nie

3m 3 a

aufgehört.
ad)t 3al?re

*?

re

f

835 betrug

i£?re

«pat?!

90 ^amiiien unb

nach i e ^ er f}tnjtd}t
fpäter bereits 190.
3fy nen
bas Zeugnis ber Cüdjtigfeit juerfannt. Kud) gegenmärtig ftrömt
jmar
£eute
junger
nicht
mehr fo b?äufig
eine
KnjalJl
alljährlich
als ^anbmerfer, mot^I aber als Kontoriften unb Hngeftellte in bie

Kudj

Stabt.

fie

auch

immer nod) genügenbe unb lohnenbe Be=

finben

3n

fdjäftigung.
niften mol?!

Ickten

ihren

3ah r 3 ß h n

Söhnen

t

eine

en laffen mo^ll^abenbe Kolo*
tjö^ere Bilbung angebeifyen

bem

Koloniftenftanbe h ß rporgegangene
finb
Kudj einige
Herjte, 3uriften unb £el?rer ju gutem Kuf gelangt.
(Sefdjäftsfyäufer pon Bebeutung ftnb aus Koloniftenfreifen Ijernor*

unb

bereits

es

aus

hierin liegt bie Bebeutung ber Kolonie für bie beutfdje
IDäre es ben £anbfolonien möglich, ihre
©beffa.
ju permerten, fo mürbe ber Kbftanb
jmifd)en ber Stabtgemeinbe unb ben länblicfyen Knfieblungen meniger
Bis jct§t finb es immer nod) bie nidjtfoloniftifdjen
herportreten.
(Elemente gemefen, meldje auf bem (Gebiete bes £)anbels unter ben
Schon 1805 gab es unter
Deutfdjen am meiften fyerporragten.

gegangen,

©emeinbe

in

gebilbeten Beftanbteile felbft

Die breifiger unb pierjiger 3 at? rß
5 f^anbelsfyäufern 2 beutfdje.
bes porigen 3afyrfyunberts maren bie Blütejeit ber beutfdjen Raufer.
Sinb auch feine großen XDeltljäufer E?ier entftanben, fo merben bod)
Deutfd^e ju ben erften faufmännifd^en Kräften gejault; in ber ge=
mälzten Kaufmannspertretung finb unter 50 HTitgliebern ftets
12—15 Deutfdje gemefen, im Beratungsfomitee ber Staatsbanf
2 Deutfdje, im Kommerjgerid)t maren mieber*
bas Börfenfomitee h at einen beutfd)en
präfibenten, unter ben Stabtpätern finb immer einige Deutfdje,
bort fein befonbers l^erporragenber
it?r
allerbings
(Einfluß
aud]
menn
bie IDälilbarfeit jetjt an bie rufftfdje Hntertanfdjaft ge=
ift unb

fafen lange
holt

beutfdje

bunben

3 a ^ rß

Beider,

ift.

(Eegenmärtig

eine nid)t unbeträchtliche

ftefyt

Knja^l

beutfdjer

XDenig entmicfelt ift unter ben Deutfdjen bas
in Blüte.
Dereinsmefen, bod) erfreuen fid) ber tEurnperein, ber bcutfdje b)ilfs=

firmen

©emerbeperein einer fdjönen Blüte.
n>irb ©beffa pon ben Sdjiffen ber,
etma piermal monatlich angelaufen.
„Deutfdjen £epantelinie
Heber bie ^rage, ob bie beutfdje ©emeinbe in ©beffa „Kolonie
ober Stabtgemeinbe" fei, unb bei ber eigentümlichen <gufammen=

perein, bie

Seit

parmonia unb

einer Keifye

pon

ber

3 a ^ ren
//
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fefung 6er beufcfyert Beuölferung aus Koloniften unb Bidffoloniften,
fam es benrt auch ju errtftert inneren Konfiften. Die Streitfrage

am 8. 3uli 18^3 für immer entfdfeben. Kn biefent
bie ©emeinbe in bie Kirche befdjieben unb
ifyr ein
bem Konfiftorium uorgelefen, baf fie ,,nad) einem
aus
Schreiben
uom birigierenben Senat am \0. Bouember f8^3 neröffentlichten
faiferlid)en Befehl nidf mehr ats Koloniften, fonbern als Stabb
einmo^ner unb Bürger ansufefyen feien 7 '. Durch biefe (Entfcfyeibung
trmröe enblid}

©age mürbe

mar im mefentlicfyen erft ber Barne ber Koloniften ge=
5
melier fortan „£)anbmerfer ber beutfdjen Bürgergemeinbe
aus ben Koloniften lautete, unb noch im 3 a h re
j(859 mürben fie bei IDafyrung ihrer gefeflich eingeräumten KoIo=
niftenredfe uon ben Bürgern abgetrennt unb ju ben Stänbig*
künftigen gerechnet, bis fie im 3 a ^ re l 8 ? 3 nach Einführung ber
mar nun

77

änbert,

77

ober „Bürger

allgemeinen XDel^rpflid)!,
3U

leiften

Ratten

mie

alle "Koloniften,

aud) ZTTilitärbienfte

unb ber übrigen Beuölferung gan$

gleich gefeilt

maren.

Das (Demerbeleben ber Stabt fyat burdj biefe panbmerferfolonie
Kuffcfmung genommen. Kls Bidjelieu im Uiär 5
1803 nad} (Dbeffa fam, mufte er fedjs XDod^en märten, bis er
Über
enblicf ein Dufenb einfad^er Stühle aus (Sl^erfon erhielt.
fd?on menige 3 a h re fp<äter mürben r>on beutfcfen IDagenbauern
treffliche XDagen E^er^eftellt unb
1813 bereits für 60000 Kübel
Utöbel nadj Konfantinopel ausgeführt.
Der aus Thüringen fammenbe 3°^ ann Heinrich Pfersborff
mar ber erfte Paftor, meldjer bereits am fO. ZUärj 180^ fein Kmt
in (Dbeffa antrat.
Pfersborff hatte bis jum 3 a h re l 8
auf er
©beffa fämtlidje bamals uorhanbenen euangelifd^en (Semeinben ber
Umgegenb, alfo (Brofliebental, Cufborf, Üleyanberhüf, Beuburg,
^reubental, Peterstal unb fdfieflich fogar bie Kolonien bei (5ri=
goriopol: ©lüdstal, Beuborf, Bergborf unb Kaffel geiftlicf ju
bebienen gehabt. Um mefyr im IHittelpunfte feines umfangreichen
Kirdfpiels 3 U fein, fiebelte Pfersborff im 3 a h re 1806 nach ©rof=
liebental über, mo bamals bie erfte euangelifche Kird)e unb ein
©ftober 181 1 mürbe uom 3 u f^5
Pfarrhaus erbaut mürben. 3
folleg Karl Kuguft Bötticher aus Sachfen jum Pfarrer für ©beffa
unb beffen Filiale Cufborf ernannt.
Die Berhältniffe ber nächften 3 a h r 5 e h n ^ e brachten ber er>an=
gelifchen d5emeinbe ju ©beffa mancherlei Kämpfe, hoch ift eine
langfame Befeftigung unb ftetiges Knmadfen ber (Semeinbe fef=
3 m 3 a h re 1 8 68 tüirb Paftor f}erborb 3 U ^ US Biene*
3 uftellen.
mann jum Pfarrer ber euangelifchen (Demeinbe gemählt unb
uon ber Kegierung beftätigt. UTit Bienemanns Kmtsantritt be=
einen gemaltigen

U

m

=

ginnt bie glücflidjfte ^eit in ber (Defchidfe ber (Demeinbe.
Das
©emeinbelebert nimmt einen gemaltigen Kuffd)mung.
Paftor
Bienemann mar ber redete UTann am rechten ©rt. Der begeiferte
unb fräftige UTann hat es uerftanben, bie im Verborgenen fchlum*

8
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,<

mernben

Kräfte

geftorben

ift.

(gemeinbe jur madßpollen (Entfaltung ju
bringen.
Bienemann baute im Cgufe 6 er 3 a ^ re bie Paulifcfyule
ju einer nemtflaffigen Bealfcßule aus, grünbet einen ^frauenperein,
ein IDatfenfyaus ; fein £ebensmerf aber ift bie (grünbung unb $ örberung
bes beutfd?=epangelifdjen ^ofpitals.
Paftor Bienemann fammelte
befonbers auf einer Urlaubsreife im Beutfdjen Heieße, bie Beiträge
aud) ber Beutfcße Kaifer gab einen namhaften
ftoffen reidßid},
Beitrag.
3 a ^ re \ 8 9 2 tPurbe bas großartige b^ofpital einge»
me ißt, nacfybem fein (grünber, Paftor Bienemann, ein 3 a ^ r juuor
6 er

3m

ZDenben mir uns 3 U ber (gefdßdße ber länblicßen Unfiebelungen
unb berichten mir über bie tgrünbungsgefdßdße ber erften unb noefj
größten Unfieblung (großliebental:
ben 3 ^^en f80^ bis \80ö mürbe auf faiferlidje Perorbnung
Enbe bes (Efyerfoner (goupernements, ^ XDerft füb*
meftlidj pon ©beffa, am Steppenfluffe Ztferfcßi, 3 ur (grünbung

fyeute

^

am

3n

füblidjen

einer

beutfdjen

Kolonie

gefdflitten,

unb

bie

Begierung

ließ

jur

ber Unfömmlinge, meld?e feßon im 3 a ^ re l 803 um
Stabt ©beffa pom Zluslanbe b?ier erfeßeinen, in ber
Stabt felbft aber IDinterquartiere ßielten, Raufer erbauen.
Ber
Steppenfluß Uferfdji, melier t?ier an perfeßiebenen Stellen reidjlicße
Quellen fyat, münbet eine ZTteile füboftmärts in einen £iman bes
Sdbmar 3 en ZBeeres. Bei ber Ztnfieblung mar es pöllig menfcbenleer
unb öbe. Derfdßebene <gefträud)e, milbmadjfenbe Ulmen unb ein
an (gras unb Kräutern reicher Boben mürben angetroffen.
Bie Benennung ber Kolonie ift ber außerorbentlid) fd?önen
£age 3 U perbanfen, melcße bem (grünber berfelben, h ßr 3°9 Bicßelteu,
bermaßen moßlgefiel, baß er biefer ben Ztamen (großliebental bei=

Ztufnaßme
b^afen

ber

legte.

Ber bjauptanfüfyrer ber (Einmanberer mar ber faiferlid? rufftfefje
ZT ad) ber Ztnfunft ber
Zlnfieblungsfommtffar Regler aus Ulm.
(Einmanberer ließ bie Begierung für fie b^äufer bauen unb ifynen
Dorfcfyüffe perabfolgen.
Ben Ztnfieblern gefiel es junädßt in ber neuen bjeimat gar
menig. Sie litten am b^eimmel? unb an perfdßebenen Kranffyeiten;
bie Sterblichkeit mar groß.
Bas alles perßinberte and} bas (Empor*
fommen ber £anbmirtfdjaft unb ber (gemerbe. Ztad) unb nadj,
menn aud) feßr langfäm, traten beffere feiten ein. Betcße (Ernten,
rafeßer Ztbfaß ber (Erjeugniffe 3 U ßoßen Preifen in ber nafyen auf*
blüfyenben b)anbelsftabt ©beffa ließen bie ZDunben ber Koloniften
Ueppige ZDalb* unb IDeinanlagen blühten empor,
rafd) heilen.
fcßmucfe b^äufer mürben gebaut, bie Straßen mit ßübfdjen ^äunen
unb b)oftoren gejiert. Zluf ben (gebieten bes £anbbaues unb ber
Diefyjucßt

mürben

bie fdjönften

(Erfolge erjielt.

Unter äßnlicfyen Perfyältniffen erfolgte bie (grünbung bes be=
nadjbarten Zllepanberßilf. Bie erften Koloniften mürben im ^rüß=
jaßr f805 angeftebelt.
^uerft mußten ße in gelten moßnen, bis
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irrten trn Sommer
3 a ^ res £ehmf)äufer gebaut mürben.
3n ber Kolonie mürben anfänglich 66 ^amtlten angeftebelt, non
benen btc meiften aus IDürttemberg flammten. Kud) biefe Kolonie
entmidelle fid) im Caufe ber ^eit, ebenfo mie bie meiften in Süb=
ruflanb, auf beren Grünbungsgefd)id)te unb Gntmicflung fjier
nid)t meiter eingegangen merben fann.
3 XTeurujjlanb jaulte man im 3 a ^ re l?82 auf 8 Ktillionen
Ginmoljner,
fOC>,25 Kr) nur
Defjätinen {\ Def jätine
unb erft Klejanber I. naf)m bie Befieblung biefer (gebiete erfolg80
ein
Gefe£
für bie
Gr erlief junädjft \ {
reid) in bie fjanb.
innere Permaltung ber befiefyenben Knfieblungen unb barauf (Ein*
labungen jur Ginmanberung, bie fid) an bas IHanifeft Katarinas II.
anlehnten unb befonbers in Sübbeutfdjlanb burd) eigens h ißr 5 u
Die mid)tigften Punfte
aufgeftellte Kgenten perbreitet mürben.
(nad) ber im Kirdjenardnu pon
biefes Kufrufs ftnb folgenbe

besfelben

-tt

=

^250

(Dbeffa erhaltenen XXrfd?rift)
Glaubensfreiheit in allen Stücfen.

Befreiung pon Kbgaben auf \0 3 a h re
Die Bejahung ber pon ber Krone 3 um Porfd)uf ausge=
jaulten Gelber mirb nach Perlauf ber ^rey=3al?ren auf folgenbe
2
5

5

el)n

*

.

.

3 al)re
7.

mieber

perteilt.

Ginem jeben flehet
aus bem Keid)e 5 U

es

frey,

jeber ^eit

311

nad) Belieben

Bebingung aber,^
Kbgaben pon 3 3 a fy ren au f

reifen,

mit

ber

auffer ben Kronsfdjulben bie
mal in bie Kronsfaffe entrichten muff.
er

Knmerfung:

Klle

Koloniften

auslänbifchen

erhalten

baff
e * n5

bei

ihrem Gtabliffement Kronslanb unenbgelblid) in perfd)iebenen
Proportionen in Kücfftd)t ber §a hl ber Deffetinen, auf jebe
^amilie nämlid) pon 50 3 U 80 Deffetinen, aufferbem fd)iefft man
ihnen Gelb 3 ur Keife unb 3 um (Etabliffcmcnt por. Die Kbgaben
aber, bie fie nad) Perlauf ber ^reyjahren 3 U entrichten haben,
20 Kopefen jährlich per
beftehen in Grunbjinfe, nämlid) pon f5
Deffetins, aufferbem muffen fie aisbann nod) bie gemöhnlid)en

—

£anbs=Po!i 3 ey=Befd)merben mittragen /

Sobann

l)

ift

an bfd)riftlid)

7

folgenbe

intereffante

Bemerfung

beigefügt

Kaifer Gulben
„ \. Gin Kübel mad)t einen
Bajen Keid)s=Gelb.
£anb.
ein
ZRorgen
2 Gin Deffetin ift
3. \00 Kopefen geben ad)t 3 ehn Bajen.

ober

ad)tjehn

.

Das
alle

Krten

gut

bann

Knfieblungslanb ift fef)r fruchtbar unb bringt
Getraib herpor; ber fruchtbare Baum fommt aud)

ruffifd)e

fort,

mann

er gepflanjt mirb.

giebt es in biefem £anbe guten Cabaf, IDein,
IRelonen unb Safran; an XPaffer unb IDalbung ift fein
ZHangel; es t) a * Stoffe unb §ute Sd)afe, Pferbe, allerley f} orn=
pieh, mandjerley XDilbbrett unb Pögcl, befonbers aber fehr piele

3 nfonberl)eit

f}anf,
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Bienen;

Me

Bienensucht, Öen ©abaf=, Hcfer= unb ZDeinbau
gut perftehet fann piel Zeugen jie^en.
Die £uft tpirb burch bie
ZTtorgen IDinbe immer rein unb gefunb erhalten."
man
im
allgemeinen
an
bas XHanifeft pon \763
©btpohl
fid)
tuer alfo

man

£?atte

hielt,

fießtiger

fein

gelernt,

aud?

als

mußte.

pon benen

traben,
£eute,

bod}

Beamten

ruffifeßen

ZHan

man

im IDeinbau,

bie

baß

man

fotpohl

ber Hnfiebler,
rpollte

etrpas

jeßt

bie

einlub,

ber

por=

nur nod) tüchtige £eute

lernen fonnte:

in ber Ztnpflanjung

unb anberen nüßlicßen ©etpäd}fen

£?infid}tlid?

man

,,©ute £anbtpirte,

pon HTaulbeerbäumert

ober bie in
aber in ber Be^anblung unb ^udjt ber
beften Sdjafraffen erfahren finb, bie überhaupt alle nötigen Kennt=
niffe ju einer rationellen £anbtpirtfd?aft traben
fie follen porsugs*
£änblid)e £)anbtper?er als Sdjneiber,
tpeife aufgenommen tperben.
Sdjufter, ©immerleute, Schmiebe, Opfer, ZTtülIer, XOeber unb
ZTCaurer biirfen aud} aufgenommen tperben.
HUe Koloniften
ein gutes Ceumunbsjeugnts l?aben
unb minbeftens 300
follten
geübt,

ljinreid)enb

ber Diefyjudjt, befonbers

:

©ulben Barpermögen mit fid) nehmen."
Bie Bebeutung ber pon ben Hnfieblern

man

geleifteten

Kulturarbeit

baß (nach ruffifeßen Berechnungen)
in Beffarabien \%7 p. X). alles £anbes in beutfdjen bjänben liegt.
3n einseinen Kreifen tpie Zlfferman unb ZKariupol ift es bie
Ber XBert bes £anbes ift
£)älfte, im Kreife ©beffa 27,82 p. X}.
um bas sehnfaeße geftiegen, unb tpas bie Buffen pon ben Beutfdjen
gelernt haben, läßt fid? pieüeidjt nur mit fOO p. f}. ausbrüefen.
rpirb flar,

Hm
tpeiter

linie

311

tpenn

bie

bebenft,

außerorbcntlichen

lanbmirtfchaftlidjen

ZHöglichfeiten

müßte por allem eine regelmäßige Sdßffahrts*
bem Beutfdjen Beidje unb benjenigen fübruffifchen

enttpicfeln,

3 tpifd)en

X}äfen ins £eben gerufen tperben, tpelcbe ben perfdjiebenen ZTtitteb
Bie beftehenbe
bes Beutfd^tums am bequemften liegen.

punften

beutfeße £epante=£inie, bie
läuft,

genügt bei tpeitem

nur ©beffa, Hifolajeff unb

nicht.

3 ^?

^ a ^* e bet

Batum

an=

meinem langen Huf=

enthalte in ben bjafenpläßen bes Sdjtparsen ZTEeeres mich befonbers

unb Berfehrsfrage befaßt. Bie führenben
tpenn einmal eine regelmäßige Sd)iffahrts=
linie pom
Beutfdjen Beid}e nad) ben in Betracht fommenben
X}äfen bes Sd)voav^<n unb Hfotpfd^en ZHeeres eingerichtet tperben
unb aud) bie Nein er en bjafenpläße nicht übergangen tpürben,
beftimmt eine Steigerung ber getpaltigen ©etreibeausfuljr 3 U er=
Bie beutfd^en Hnfiebler führen bas meifte ©etreibe
tparlen fei.
aus, große lanbtpirtfd^aftlidje ©enoffenfdjaften fönnten ftd? bann
bilben, in bireften Berfehr mit bem Beutfd?en Beid) treten unb
mit

biefer tpirtfchaftlidjen

Kreife erflärten

mir,

bann bem jübifeßen ^tpifchenhanbel ein©nbe machen,
ber nur perfälfd)tes ©etreibe in ben X}anbel bringt,
©s

tpäre für bie beutfch=rufftfd)e £anbrpirtfd}aft ein Segen, tpenn ber
reine ruffifd)e ZDe^en auf ben beutfdjen HTarft fäme. Bas

herrliche,
befte

ZDeisenbrot

h a^e

^

bei

^ en Koloniften erhalten,

in folcher

80
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mie es fhroerlih ein Bäder bet uns liefern fann. Kls Kücf=
fracfyt rom Beutfhen Kei<h fönnten lanbmirtfhaftlihe Mafhinen
ferner fefyr geminnbringenb mürbe ber Bau
eingeführt merben.
pon 1(1 ein bahnen burd? beutfhes Kapital fein, ba ungejäl^Ite
bes
err
li duften IDeijens jur (Erntejeit per
Mengen
h
(Ernte,

=

faulen muffen megert Mangel an Transport mittein.
Biefe Kleinbahnen mürben bas gait 3 e 3 a h r re ich Ii dj
mit Perfonen= unb ©üterperfefjr befhäftigt fein.
IDer

non

fid?

fdjaft

ber

Bebeutung ber fübruffifd^en beutfhen Canbmirb
Bilb machen mill, bent genüge bie mir in

ein ungefähres

Nuflanb gemachte Mitteilung, baf gegen 2 Millionen ruffifhe
Knehte, Mägbe unb fonftige Bienftboten im Bienft ber beutfhen
Koloniften ftehen.

3h

habe an anberer Stelle fhon angeführt, baf jeber Kolonift
2 preufifcfe
30, 60, 80 unb noch mehr Bef jätinen (\ Bef jätin
befift. Biele haben hunberte non Bef jätinen £anb, manche

=

Morgen)

(Brofgrunbbefifer, mit einem £anbbcfif, ber
märfifcfen Magnaten in feiner IDeife nachfteht.
finb

bertt

unferer

oft=

Biefer riefige £anbbefif ber Koloniften nimmt
ron 3ahr ju 3 a h r
bebeutenber IDeife 3 u. Benn bie
Koloniften
bei ihrem ^leif, ihrer Nüchternheit unb Sparfamfeit
faufen fortmährenb grofe (Süter pon ruffifhen Befifern auf unb

—

—

grünben

fo jebes

3ahr

neuc Kolonien,

um

ihren

Menfhenüberfhaf

Bie ruffifchen Leitungen, allen poran bie „Nomoje
IDremja" regen fid? 3 mar über jebett berartigen Kauf gemaltig
malen bas ©efpenft ber „beutfhen (Befahr" in grellen
auf,
färben an bie IDanb unb geben babei ben beutfhen Knfieblern,
ansufiebeln.

biefen

tremerprobten
Bebeutung,

politifdje

Staatsbürgern, eine
feinem uerftänbigen Kuffen

gefährlidje

ruffifhen
bie

je

in

ben

Sinn fommen mirb.
IDirtfhaftlih

finb

bie

fübruffifd?en

Kolonien

am

meiteften

am

mohlhabenbften.
Kuf ber fruchtbaren
ber Steppenrtieberung mirb XÜe^enbau betrieben, auf
ben höher gelegenen Strichen Schaf 5 U<ht, an ben Bergränbern ber
Krim aud) IDeinbau. Ein 3 elne finb Befifer gröften Stils ge=
morben, fo im (Soupernement Caurien bie ^amilie ^ab^ein,
porgefchritten

unb

Sdjmar 3 erbe

Ksfania Xcopa etma 600000 Bef jätinen um=
gebrauhte einige tEage, um mir alle Sefensmürbig^
an 3 ufehen, pon benen befonbers ber Cierparf europäifhe
Berühmtheit genieft.
IDas beutfher ^leif in ber unenblicfen Steppe gefhaffen h at
mürbe mir fo reht flar auf einer IDagenfahrt pon ben beutfhen
Kolonien bei Melitopel nah Ksfania=Itopa. Mein ruffifher
Kutfher hatte ben IDeg in ber unenblid]en Steppe perloren, mir
eine un=
irrten faft ben gan 3 en itag umher, als ein XDälbd)en
uns bie Kihturtg mies.
gemöhnlihe Erfheinung in ber Steppe
XDir maren ber fleinen beutfhen Knfieblung Sanbbrunn nahe
beren Befifung

faft.
feiten

3h

—

—

1

r
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gefommen, bie mir halb erreichten. Htma 20 faubere h^ u fer
btlbeten bas Heine Dörfchen, bas mie eine ©afe ben perirrten
IDanberer gaftlid? aufnahm. 3 ^ glaubte in ber beutfdjen
5U fein, einen berartigen ftarfen Hinbrucf empfing icfj in biefem
entlegenen Dörfchen pon beutfdjer Sitte unb Kultur.

Um

ben £efer mit ben mirtfdjaftlichen unb Rialen Perhälb
unb ben Herkunftsorten ber Knfiebler befannt
5U machen, möge eine eingefyenbere Befdjreibung ber beutfch=fatho=
l^ier
folgen, bie
lifchen Knfteblungen am ^luffe Kutfdjurgan
an biefem Hebetifluffe bes Bnjeftr gelegen unb jum Heil pon mir
befugt mürben. 3 1U 3 a ^ re 19 08 fonnten auch biefe Hnfiebelungen
auf ein l^unbertjä^riges Befleißen jurücfblicfen.
Ber um bas Beutfcfytum in Huflanb feljr perbiente fatfyolifcfye
Pater Konrab Keller berichtet folgenbes über bie (Geographie
unb (Gefdfchte jener (Gegenb:
„U)ie überhaupt bie <£>efcl)icfyte unb (Geographie pon Sübruf=
lanb fd}on im grauen Kltertum befannt mar, fo auch bie (Begenb
am Bnjeftr unb feinem Hebenfluf Kutfchurgau. h ero k°h ^ er
Pater ber (Gefehlte, erjäl^It, baf in jener (Gegenb bie Beurer, ein
ffytifd^er Polfsftamm, mohnten, bie aber ein HTenfd)enaIter por
bem Kriegsjug bes perfifcfyen Königs Barius gegen bie Sfytfyen
ihr ganjes £anb perlaffen rauften, „benn ihr eigenes £anb brachte
niffen

eine

ber Kolonien

Bienge Schlangen

fyerpor,

fo

baf

fte

enblid) in polier

Hngft

ihr Paterlanb perliefen unb mofynen jefct unter ben Bubinern".
n ber Umgegenb mar auch eine Stabt, bie ©pf iufa, b. fy. Sd) langen»

3

reiche,

Ijief.

(Gegenb

bie

Sübruflanb

Unb

es

merfmürbig,

ift

meiften unb
fid)

baf noch

l^eute

in

jener

perfdfebenariigften Schlangen pon ganj
Huch bie Hörner fannten jene (Gegenb,

porfinben.

mas bie unlängft in bem Borfe Korotnoje aufgefunbene Steintafel
mit griedffdfyen unb lateinifcfyen 3 n f<h r iften bemeift. IDährenb unb
nach ber Pölfermanberung mar jene (Gegenb pon perfdfebenen
Pölfern germanifdjen*) unb flamifdjen Urfprungs bemoljnt. Burd}
ben ^rieben pon 3 a ff? uom 29. Bejember { 7 ^\ jmifdjen Huf lanb
unb ber Hürfei fam biefer £anbftrich an Huf lanb unb mürbe halb
nachher pon beutfd)en Koloniften beftebelt.
Bun noch einige U)orte über ben ^luf Kutfd^urgan, bie
Cebensquelle ber bortigen beutfdjen Kolonien.
Ber Kutfchurgan,
ein Bebenfluf bes Bnjeftr pon links, nimmt feinen Hnfang bei
bem Huffenborf Kofdfri an ber (Gren5e bes Kreifes Hnanjem;
fein £auf ift füblid? unb beträgt über \00 XDerft. Ber Kutfdjurgan
3iemlicfy tiefen Haie unb
flieft burch eine offene Hbene in einem
nimmt pon beiben Seiten piele Haler in fid) auf, bie meiftens
mit Keinen Bäumen unb (Gefträudjen bemachfen fnb. Bas Kutfcfyur»
ganertal bebecft eine biefe Sdfcfyt guter unb fehr fruchtbarer Sd^marj*
Unterhalb bes Borfes Blichailomfa mirb bas Hai breiter
erbe.
*)

Siebe Seite 1—2.
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m

unb bilbet mehrere fumpftge unb moraftige TDeiher. 3
^rühjaht,
nad? einem fchneereidjen IDinter, mirb bas ganse Cal mit IDaffer
unb nerurfadjt oft grofe Heberfchmemmungen. Der
Kuifchurgan münbet bei 6er "Kolonie Sel3 in ben £iman gleichen
Hamens. Diefer £iman ift lp/2 IDerft lang un6 mehr als 2
IDerft breit un6 fielet mit einem anöern Hebenfluf 6es Dnjeftrs,
Curuntfchuf, burd) jmei ^Iufarme in Derbinbung.
^luffe
Kurtfdjurgan liegen Sie beutfd^en Kolonien Selj, Kanbel, Strafbürg unb Baben. Die Kolonien Mannheim unb (Elfaf liegen
öftlid} non biefen Kolonien, gehörten früher aber auch 3U bem
Kutfcfyurganer (Sebiet unb feierten and? im 3 a fy re 19 08 bas f?unbert=
jährige 3 u k ß lf e ft ih rcs Befiehens.
3^? laff e ß e furje I?iftorifd?
ftatiftifdje Befdjreibung jeber ber genannten Kolonien folgen.
angefüllt

Km

™

Die Kolonie $el$*

unb ber Kus
Die Kolonie
befinbet ftd? im Kutfd?urganer Cale, bort mo ber ^fluf Kutfd^urgan
Das £imanmaffer ift füf
in ben obengenannten Ciman münbet.
unb für Menfchen unb Dieh trinfbar. Bon ber Kreisftabt ©beffa
Der
Boben
beim Dorfe unb einige
Selj
60
entfernt.
IDerft
ift
ift
IDerft felbeinmärts gegen ©ften fanbig, bann beginnt Sd}mar3erbe
Bei günftiger IDitterung ift ber Boben
mit Salpeter gemifdjt.
Diefe Kolonie mürbe im

bau ber Kronfyäuscfyen im

3 a h re 808 angelegt
3 a h rß I80 9 oollenbet.
l

Steinbrüche finb uorhanben, bodj bie Steine ftnb
fruchtbar.
nur Don geringer (Ernte.
Die urfprünglidje ^ab?l ber Knfiebler biefer Kolonie betrug
lOO ^amilien mit 205 männlichen unb 196 meiblichen Seelen.
Die Koloniften ftammen ans ben folgenben (Degenben bes Deutfcfyen
Keines: aus bem Hnterelfaf 9 5 ^amilien mit \<)6 männlichen
unb 186 meiblichen Seelen; aus Preußen 2 ^amilien mit 2 männlichen unb 2 meiblichen Seelen; aus ©efterreich \ <familie mit
männlichen unb 1 meiblichen Seele. Die ^eimat ber 2 übrigen
1
Familien mar in ben Urfunben nicht angegeben.
Diefe (Einmanberer famen im 3 a ^ re l 808
S^ei Parteien unter ber
bes
unb
Sd^err
a
^°k
Michael
an ben
Einführung
Steinhäufer
3
©rt, mo h ß ute bie Kolonie Selj fid? befinbet. Das £anb, melcheS
ben Elnfteblern uon bem bamaligen (Eeneralguuerneur r>on Heuruf Ianb, b)er3og uon Hichelieu, angemiefen mürbe, mar bamals t»on
brei armen ruffifdjen ^amilien bemohnt.
Die Unterftüfung, meld}e bie Koloniften uon feiten ber rufftfehen
Regierung erhielten, betrug auf bie ^amilie (jmei Seelen) l?l
Hubel Silber, in allem 20 936 Hubel. Die aus ber alten l}eimat
mitgebrachten (Eelber betrugen 3250 Hubel. 3 n
befanb fid)
bis 3um 3 a h rß l 8 ?l bas Bejirfsamt bes Kutfdjurganer Koloniften*
bejirfes, moju bie Kolonien Se I3, Kanbel, Baben, Straf bürg, Mannheim unb (Elfaf gejätet mürben, (Segenmärtig befinbet fid? in
fefyr

™

^3
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Selj nur noch bas IDoloftamt für Selj unb Kanbel, bie anderen
Kolonien haben ftd? getrennt unb bilben eigene IDoIoftämter. Kudj
ift

Selj bte

ältefte

Pfarrei

im Kutfchurganer

Cale, gegriinbet

J8U-

Bethaus mürbe im 3at?re \8{\ errichtet. 3 m 3 a ^ re
\82\ mürbe eine Kirche erbaut, bie aber im 3 a h re 1850 fhon
baufällig mar unb beshalb umgebaut merben mufte. 3
3 a h rc
mürbe ber Bau ber jetzigen Ijübfdjen Pfarrkirche uollenbet.
3
Bie £anbmenge ber Kolonie beträgt 6270 U Bef jätinen, bie
gegenmärtig folgenbermaf en verteilt finb unter £)offtellen 65, unter
©emüfegärten \2 XU, unter (Dbftgärten \\, unter XBeinbergen 6\ Vs

Bas

erfte

m

:

unter

Kohr 3, unter IDaffer (£iman)
Kbhängen 5, unter ^afyrmegen 6\

unter £efymgruben 5,
3

3
U, unter Kcferlanb 4.695 U
74 Vs Befjätinen. Kuferbem befinben fi<h
in Selj \20 Befjätinen Pfarrlanb, bas an bortige (Einmohner
a ^ r uerpadjtet mitb.
(Be=
für 8 Kübel auf bie Befjätine fürs
XDirte, jufammen 4896 Befjätinen.
fauftes £anb beftfen
3n Selj befinben fidj jurjeit 298 bjofftellen mit 2966 Seelen

unter
unb unter Diefymeibe

U

3

beiberlei ©efc^Iedjts,

alle fatfyolifcfyer Konfeffion.
(Es l)at eine
hübfehe Pfarrkirche, ein Paftorat, ein progymnaftum mit 80 männ=
liefen Zöglingen, eine Pfarrfdjule mit 4 £e!?rern unb 246 Schub
finbern. 3 n £^5 befinben ft<h über fOO IDerfftätten unb inbuftrielle

Unternehmungen,

morunter

3 Bampfmühlen,

\

£imonabefabrif,

(Eifengieferei, \ Bäderei, 28 Schmiebemerkftätten, \ Klempnerei,
\
6 {Eifd)lermerfftätten, 4 Färbereien, 2 Bredjflermerfftätten, 2 Bott=
c^ereien, 49 Stellmachermerkftätten, \ BTüf entnadjer unb 2 Schneiber.

Ferner ein Konfumuereinslaben unb 32 Perfaufsläben unb IDaren*
Ber (Erlös für
IDagen,
(Eggen unb
Pflüge,
anbere (Eegenftänbe ber Seljer X}anbmerker beträgt jährlich über
100000 Kübel. Bie fchöne Kirche ift mit 120000 Kübel aus
eigenen UTitteln ber (Eemeinbe t>on Seljer ^anbmerfern ohne jebe
frembe X}ilfe erbaut, mie mir bie Einmohner mit Stolj erjählten.

nieberlagen.

Bie Kolonie Kanbel.

am

a fy rc
Biefe Kolonie mürbe im
linken Ufer bes Kutfchurganer

3

Kreishauptftabt (Dbeffa, unb gehört
es

nur

\

XDerft entlegen

ift.

gegrünbet.
Sie
l 808
£iman, 62 XDerft ron

jum IDoloftamt

Ber Boben

ift

Selj, t>on

liegt

ber

bem

beim Borfe fanbig,

non bemfelben beginnt bie Schmarjerbe, melche bei guter
öftlich
Bearbeitung unb günftiger XDitterung fehr fruchtbar ift.
Bie
Kolonie ift unter ber Kufficht bes X^erjogs r>on Kichelieu angelegt,
melier ihr auch ben Barnen „Kanbel" gab.
3n ber Kolonie Kanbel mürben urfprünglich 98 fatholifhe
Familien angefiebelt, melche aus folgenben Protnnjen unb 0rt=
aus bem (Elfaf meines
fchaften Beutfchlanbs ausgemanbert maren
bamals ju Frankreich gehörte, Bejirk Selj 20 Familien mit 83 Seelen,
aus Kanbel, bayerifche Pfalj 6 Familien mit 29 Seelen, aus
:

,
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f)agenau (0 ^amilien mit 38 Seelen, aus (Bertnersfyeim % ^amilien
mit (4 Seelen, aus Bergsabern 5 ^amilien mit (8 Seelen, aus
Billenfen (?) 2 ^amilien mit 7 Seelen, aus Bufdjmeiler 5 $amilien mit ( ( Seelen, aus £auterburg (9 ^amilien mit 72 Seelen,
aus £afyr ( ^amilie mit 8 Seelen, aus £amafo (?) 2 ^amilien mit
aus ber Pfalj, Be5irf £anbftuljl, 2 ^amilien mit
8 Seelen,
8 Seelen, aus ber Stabt XHannfyeim ( ^amilie mit % Seelen.
Kuf erbem mären nod) aus ©efterreidj 3 ^amilien mit ( ( Seelen,
aus ber (ßegenb r>on IDürjburg 2 ^amilien mit 6 Seelen, aus
Prag \ ^amilie mit 5 Seelen, aus Bayern ( Familie mit 6 Seelen,
aus Berlin ( ^amilie mit 5 Seelen unb aus bem (Örofljerjogtum
Baben, Kreis Kaftatt, (6 ^amilien mit 6( Seelen. Biefe 2lus=
manberer famen in 6 Parteien im 3 a ^ re ( 808 an ben ©rt, mo
bie Kolonie Kanbel befinbet.
Ber ©rt mar jur ^eit
ftd) heute
ber Knfieblung unbemannt.
unb
gelber
bie
Kolonie
r>on ber ruffifcfen
erhielt
^ilfs=
Dorfdjuf
Regierung 160(5 Kübel 33 Kop., bas aus ber alten
mitgebradjte Dermögen ber Knfiebler betrug bie Summe pon
(0558 Kübel. Bie erfte Kirche mürbe in Kanbel im 3 a h rß (828
erbaut, ber Bau ber jefigen Pfarrfird^e mürbe (892 pollenbet.
<£>egenmärtig jäljlt bie Kolonie Kanbel 269 bjofftellen mit
2522 €inmoljnern, alle fat£?olifdyer Konfeffion, ( Pfarrfird}e,
Paftorat, 2 Schulen mit 4 £efyrern unb 37 ( Sd?ulfinbern.
(
Bas (Semeinbelanb beträgt 62 (6 Vs Bef jätinen unb ift auf
folgenbe IDeife verteilt Unter bjofftellen befinben fid} 205 V 2, unter
1
Dietjtreiben 20 /4, unter (Bemüfegärten 33, unter IDeingärten 37,
unter Kofyr 2, unter IDaffer (£iman) 69 X U, unter Steinbrüchen
1
^ U, unter ^a^rmegen 3^, unter Kcferlanb 4^00 unb unter Dieh=
meibe (308 Bef jätinen. b)anbmerfer perfdfebener Krt gibt es 77,
Derfaufsläben mit perfdjiebenen Kolonialmaren (7.
:

Die Kolonie Straftburg.

3m UTonat

808 famen
l
Straf bürg nach ber Stabt ©beffa.

mürben

biefe

3uni

Kusmanberer

bie meiften Knfiebler ber

Kolonie

2luf Derfügung ber ©brigfeit
a fy rert
einftmeilen in bie fcfyon r>or 5

m

3

angelegten beutfcfyen Kolonien bei ©beffa einquartiert.
3 p>crbft
besfelben 3 a ^? res begaben fid) piele ^amilien an ben ©rt, mo fid}
jeft bie Knfieblung befinbet, um ben Bau ber IDofynfäuscfyen 5U
beginnen. Ba aber in jenem 3 a h re ^ er hinter fd^on im ©ftober
unb jmar fetjr ftreng auftrat, fo muften bie armen £eute piel
unter ^roft unb Kälte leiben.
Kucfy mar anfangs grofer IDaffer=
mangel, meil noch feine Brunnen porljanben maren unb besljatb
bas IDaffer für UTenfd^en unb Diefy 2 IDerft meit geholt merben
mufte. Bie Kolonie Strafburg liegt im Kutfcfyurganer Cale, bas
2 IDerft füblid? pon l^ier in ben obengenannten £iman münbet.
Bas (öemeinbelanb ber Kolonie bilbet ein längliches Dierecf

pon (5 IDerft £änge unb 2 IDerft

Breite.

Ber Boben

ift

meift

i

12

.
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fanbig unb bestjalb nicht für

alle ,£ru<htarten geeignet, nur Kar»
unb Zitats madfen bafelbft ftets beffer als in ben ZTacfybar*
m
a
re
mürben
8^2
auf Derorbnung ber ©brigfeit
3 3 h
XDalb unb Plantagen angelegt, ba biefelben aber ni d)t gehörig
gepflegt mürben, gingen fie balb mieber ein. Den ZTamen „Strafe
bürg" erhielt bie ‘Kolonie t>on bem ^er3oge Kidjelieu, 3um Ztnbenfen
an bie Stabt Strafburg im (Elfaf.
3n ber Kolonie Strafburg haben ftd) urfprünglid} 60^amilien
mit 1^6 männlichen unb ((5 meiblic^en Seelen angefiebelt; eine
^amilie fam erft im 3 a h re 18 19/ f° baf nun 6( ZDirtfcbaften
(60 Def jätinen) Doll mürben. Die suerft angekommenen Familien
übrigen ^amilien
ftammen aus bem (Elfaf, Be3irk ZDeifcnburg, bie
aus bem Königreich IDürttemberg, unmeit £)eilbronu, bie fpäter
angekommene ^amilie aus ber Stabt XDeifenburg.
^um f)äuferbau unb für bie erfte Zlusfaat befamen bie Kolo*
niften Dorfchuf non ber Krone. Zluf er IDagen, Pflügen unb (Sggen
bekam jebe ^amilie 355 Kübel.
Das non Deutfdjlanb mitge*
brachte (Selb ber Ztnfebler betrug 6^6 ( Kübel.
Das erfte Bethaus fcfeint in Straf bürg im 3 a h rc l 8 l 8 erbaut
morben 31t fein, ber Bau ber jefigen Pfarrkirche mürbe (863 uollenbet.
(Begenmärtig ^äblt biefe Kolonie 293 ^offtellen mit 2(78 (Bin*
mohnern, alle fatfolifcher Konfeffion, bilbet für fidj allein ein ZDoloft*
gebiet unb hat eine Pfarrkirche, ( Paftorat, 2 Schulen mit 7 Lehrern
unb 250 Schulktnbern. Die Kolonie befift 3669 Defjätinen <Be*
meinbelanb unb 300^. Defjätinen gekauftes Lanb. Das (Bemeinbelanb

löffeln

folonien.

•*

*

1

auf folgenbe XDeife
unter Diehtrieben 20,
50, unter ZDeinbergen
unter Lehmgruben 3,
unter Zlckerlanb 2^2,
ift

verteilt

:

unter ^offtellen

unter (Bemüfegärten
35, unter IDiefen 3,
unter ZXbgrünben 2,
unter i)eufd)lag (20,

befinben

fich

75,

35, unter ©bftgärten
unter Steinbrüchen 2,

unter ^afrmegen 67,
unb unter Piehmeibe
XDaifenkinber r»on (0 Familien
beträgt (0^ Defjätinen unb mirb 3U 5 Kübel für bie Def jätine
a h r verpachtet.
Zluferbem pachten bie bortigen Koloniften
aufs
noch (000 Defjätinen Lanb von ben umhermofnenben Kuffen.

Das Lanb

799 Defjätinen.

ber

3

Strafburg: 2 Dampfmühlen, (5 Sdjmiebe*
^afbinberei, % Schuhmacher*
(
merkftätten, (0 Kramläben, ( <£ifennieberla«e, 3 XDeinkeller unb (
<£s befinben

ftch

in

merkftätten, 6 Siellmachermerkftätten,
'8

(£inkehrhof.

Die Kolonie Baben.
1

_

mürbe im 3 a h rc (808 angelegt, ber Bau ber
ZDohnfäuschen jeboch erft (809 vollenbet. Die Kolonie Baben
liegt am Kutfd)urganer £iman, von ber Kreisftabt ©beffa ift bie=
Der Boben ber Lanbmarkung ift meift
felbe 60 ZDerft entfernt.
fanbig unb mit Salpeter gemifcft, bei guter IDitterung jebod} fruchtbar
Der Harne „Baben" mürbe ber
für bie meiften (Betreibearien.
Kolonie gegeben, meil viele ZXnftebler aus bem (Brofherjogtum
Diefe Kolonie

86
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Baben flammten.

3n

tiefer

Kolonie faben

ftd)

urfprünglid) 60 fa-

tfolifdje ^amilien mit 237 Seelen beiderlei ®efd)Ied)tes angeftebelf.
Bon benfelben flammen aus bem (Brofferjogtum Baben 40^amilien,
aus bem <£lfaf f8 ^amilien, aus ©efterreich \ ^amilie, roo bie
nod) fe^Ienbe ^amilte tjerftammt, ift in ber Hrfunbe ntd)t gefagt.
Biefe 60 ^amilien famen in 3 Partien nad) Kuflanb; bie Knfüfrer
berfelben maren Zttidjael £)offart, 3°f4 ^fd? an unb ^riebrid) £el)la.
Bas £anb, meines ben Koloniften pon bem Kolontalinfpeftor
pon Kofenfampf jugeteilt mürbe, fyatte bie ruffifcfe Regierung r>on
bem (Siutsbefitjer Sabom fäuflid? ermorben. (Es befanben fid) an
bem (Drte 5 fleine fd^ledjte Semljanfen ((Erbhütten), bie aber halb
mürben.
Bie Unterftüfung pon feiten ber
nacfyfyer abgetragen
3 899 Kübel 67 Kop., bas
rufffdjen Regierung betrug im ganjen
aus Beutfd)Ianb mitgebrachte Bermögen fd)ät5t man auf 5549 Kübel.
(Eegenmärtig jäflt bie Kolonie Baben 242 ^offtellen mit
18J[4 (Einmohnern, alle fatfyolifcljer Konfeffion, unb I?at eine Pfarr*
firdje, \ paftorat, 2 Schulen mit 4 £ehrern unb 2\o Schulfinbern.
Bie Kolonie Baben befiel surjeit 3724 3 U Befjätinen (Be*
meinbelanb unb 20 XDirte beftfen an perfdfebenen ©rten \338 Bef*
jätinen gefauftes £anb.
Bas (Bemeinbelanb ift folgenbermafen
Jf

unter bjofftellen befinben ftd}
\15; unter Bieftrieb 6,
unter (Bemüfegärten 35, unter (Dbftgärten 15, unter IDeinbergen 9,
unter Xüiefen 3, unter Kofr 3, unter XDaffer 3, unter Salpeter=
boben 2, unter £efmgruben 6, unter Kbgrünben \2, unter ^afr*
megen 54 V*, unter Kcferlanb 2600 Vs unb unter Biefmeibe 86 \
perteilt:

Bef jätinen. IDaifenlanb

gibt es in biefer Kolonie

bas 5u 7 Kübel bie Befjätine aufs
am Kutfdjurganer £iman

^ifd)fang

3a

^?

r

340 Bef jätinen,
mirb.
Ber

nerpacftet

mirb für jährlich 70 Kübel

perpacftet, bod) barf jeber IDirt für feinen eigenen Bebarf fifcfen.
ber Kolonie befnben fid) 2f b}anbmerfer perfdfebener (Battung,

3n
\

Konfumpereinslaben, \0 Kramlaben unb

ber (Bemeinbe 5U

770 Kübel

{

tDirtsfaus, bas pon

jährlich perpactjtet mirb.

Die Kolonie Mannheim.

3 a fy re 1808 art ^ em Stepperi'fluffe
Baraboi, 40 XBerft norbmeftlid) pon ber Kreisftabt ©beffa, angelegt.
3afre f808 fammelten fid) piele Kusmanberer, namentlich
aus bem (Brofherjogtum Baben 26 ^amilien, aus bem Elfaf
^amilien,
aus ber bayerifcfen pfalj 8 ^amilien, jufammen
16
50 ^amilien mit 105 männlichen unb 9° meiblicfen Seelen, unb
unternahmen, in 3 Parteien geteilt, bie Kusmanberung nad) Kuf*
lanb.
Biefe Kusmauberer mürben in Cauingen an ber Bonau
Bon IDien nahmen
eingefdjifft unb fufren ju IDaffer bis XDien.
fte ben £anbmeg burd) ©efterreich, IHäfren unb (Balijien bis 3ur
ruffifcfen <Sren3ftabt Kab5imilom, mo fte einen XHonat ausruften.
XDäfrenb beffen famen nod) 10 ^amilien aus Preufifd)=Polen,
Biefe Kolonie

3m

mürbe im

Me
ftdj

alle

ftcfy

Polen angefiebelt Ratten, nnb fcfyloffen
non 5en genannten Parteien an. 3 m ^erbft famen
Ztusmanberer glücflid? in ©beffa an unb mürben burd)

por 5

3 a ^ ren

5er jmeiten
biefe

©erfügung ber Kolonialobrigfeit in bie unmeit ©beffa gegrünbeten
beutfdjen Kolonien in bie IDinterquartiere gelegt.

3m

^riifyjafyr, ben 6. Zlpril 1809, perfammelten ftd) alle biefe
Koloniften unter ber Zlnfüfyrung bes Siebentaler ©berfdju^en
^ranj Brittner unb jogen nacfy bem ©rte, mo fid} je&t bie Kolonie
ZHannfyeim befinbet. Das Sanb, auf bem bie Kolonie angelegt
mürbe, gehörte poriger bem ©utsbefitser Kapitän Petro, pon bem
es bie Krone fäuflid) ermorben fyatte.
(Es befanben fid) bafelbft
nod)
6 fteinerne Raufer, pon benen jmei im 3 a ^ re
pon Koloniften bemoljnt mürben, bie ^ anberen aber megen Un=
merben mufsten. Die ©orfcfyufgelber be=
tauglicfyfeit abgetragen
famen biefe Koloniften ebenfalls pon ber Krone mie in ben

bas aus Deutfcfylanb mitgebracfyte ©er=
ficfy auf 2\50 Kübel.
Die Knfiebler nannten ii?re Kolonie suerft „ZTEaria f)ilf", aber
mürbe
a
^re
biefelbe
im 3
auf ©erfügung ber ©brigfeit in
\ 8 ^0

Kutfdjurganer Kolonien,

mögen

biefer Knfiebler belief

„ZHannfyeim" umgenannt. Der Boben ber Sanbmarfung ift meiftens
gute Sdjmarjerbe (f)umus), an einigen Stellen jebocfy mit Salpeter
Die erfte Kirdje mürbe in ZTEannfyeim 18 1 erbaut, ber
gernif d)t.
Bau ber jetzigen Pfarrfircfye mürbe im 3 a ^ re 1 85 0 pollenbet.
(f5egenmärtig jäf^lt biefe Kolonie 208 ^offtellen mit 1777 (£in=
mofynern, alle fatfyolifcfyer Konfeffion, unb fyat 1 Pfarrfirdfye, 1 Pa*
Die Ko=
ftorat, 2 Sdjulen mit 5 Sefyrern unb 258 Sdjulfinbern.
ionie befitd 3705 Defjätinen ©emeinbelanb, bas 5 urjeit auf folgenbe
(,

unter f}offteLlen befinben fid) 103, unter (£>emüfe=
ift
gärten 25, unter IDeinbergen |5, unter ZDalb 8, unter ZDaffer 3,
unter Steinbriicfyen 27, unter Sefymgruben 1, unter ZXbgriinben 13,
1
unter ^afyrm egen 30, unter Zlcferlanb 2 1 5 1 /ö, unter f}eufd)Iag 169
unb unter ©iefymeibe 1061 Def jätinen. XDaifenlanb finb 300 De£=
jätinen porfyanben. 3 n ker Kolonie befinben ftd? 2 Dampfmüfylen,
Konfumpereinslaben, 9 Kramläben, ^ ZPeinftuben,
1 ©elmüfyle,
1
IDeife perteilt

unb

l

:

(Einfefyrfyof.

.

Die Kolonie

(Elfaft.

Die ©rünbung biefer Kolonie mürbe im 3 a fy re l 808 begonnen
unb 1809 pollenbet. Die Kolonie befinbet ftd? an bem Steppenfluf
Baraboi, ber 9 IDerft nörblid) pon biefer Ztnfieblung feinen Ztnfang
nimmt. Der Boben ber Sanbmarfung befielt meiftens aus guter
Sdjmarjerbe, mit Salpeter gemifcfyt. Den ZTamen „(Elf af" befam
bie neueZXnfieblung besfyalb, meil bie meiften (Einmofyner aus bem
(Elf af flammen.
Urfprünglid) fyaben fid) in ber Kolonie (Elfaf 60 ^amilien
mit 138 männlichen unb 155 meiblidjen Seelen niebergelaffen, unb
jmar aus bem (Elfaf 36 ^amilien mit 83 männlichen unb 88

88

i.2.

meiblichen Seelen, aus

bem Erofh^ogtum Baben, Be3irf

©

ü>eft

Kaftatt,

2\ Familien mit
männlichen unb \2 meiblichen Seelen. Biefe
Kusmanberer ftnb mit unbefannten Rührern an ben ©rt ©rer
Knfieblung angefommen. Kuf erbem fehl offen fid? an aus preu£ifch=
polen 2 Familien mit 5 männlichen unb ^ meiblichen Seelen, aus
©efterreich \ Familie mit 3mei Seelen. Bas Lanb jur Kulegung
ber Kolonie mürbe ihnen pon bem Kolonialinfpeftor p. Kofenfampf
angemiefert unb gehörte porher bem Eutsbef©er Tf©erbanfo, pon
bem es bie Krone für bie Knftebler gefauft hatte. Kn ber Stelle,
:

mo

befinbet, ftanben jmei fct^led^te Räuschen
fich jc£t bie Kolonie
aus Stein, mit Kohr gebecft.
Bie Koloniften befamen, fobalb fie bie rufftfche ^renje über*
fchritten, Tagegelber bis jum ZRonat Kuguft
3U 3 Kopcfen
auf ben Kopf.
Ebenfo erhielt jebe ^amilie 31m (Einrichtung ber
JBirtfchaft ©J Kübel \2 Kopefen. (Eigenes Vermögen hatten biefe
Koloniften ©020 Kübel.
Eegenmärtig jählt biefe Kolonie 30^ f)offtellen mit ©52
Tinmohnern, alle fa©olifcher Konfeffion, unb hat \ pfarrfirche,
paftorat,
2 Schulen mit 3 Lehrern unb 25^ Schulfinbern.
f
Bie Kolonie Elfa£ befii§t 3667 Befjjätinen Eemeinbelanb unb
©000 Be^jätinen gefauftes Lanb. Bas Eemeinbelanb ift auf
folgenbe XPeife perteilt: unter bjofftellen befinben ftd? 66 V2, unter
Betrieb 390, unter Eemüfegärten 36, unter ©bftbäumert 2 */*,

©©

unter IBeingärten

unter IPaffer 5, unter Steinbrüchen

©,

©,

unter

Lehmgruben 3, unter «Eifenbahn (Sübmeftbahn) \3 1 ho, unter ^ahr=
wegen ©V*, unter Kcferlanb 236 f, unter ^cufchlag 220 unb unter
Biehmeiben 530 Befjätinen.
IPaifenlanb finb ©8 Befjätinen
porhanben. Ku© mirb ptel Lanb pon ben ummohnenben rufftfchen
Eutsbeftfern 3U 7
9 Kübel bie Befjätine aufs 3 a h r gepachtet.
3n ber Kolonie befinben fich
Bampfmühle, 5 Stellmacher,
5 Schmiebe, % Schuhmacher, 3 Schneiber, 4 Kramläben,
Schnaps*

—

\

{

f©enfe unb
leicht

f Bierhalle.
nur, mie mir

oben gefehen

Kultur unb
reges mirtfchaftliches Leben 3eichnen bie beutfehen Knfieblungen am
Kulfchurgan aus, fonbern auch ein fet?r reges beutfepes Bemuftfeiu
ber Koloniften, bereu Borpäter noch meiftens aus bem por
©0
3ahren fran 3 Öfifchen Elfaf h ier ^er ausgemanbert maren. „IDir
finb gute Katholifen, aber por allem finb unb bleiben mir Beuifche",
fagte mir einer ber maeferen XTtänner, bie mich gaftfrei aufnahmen.
Ba bie Polen in Kuflanb, b3m. bie polnifchen Eeiftlicfjen
bie

fatholifche

einigen

bort

pöllig

perfucht,

bie

Kirche

3 a h^3 eI nte «

Sübruf lanbs,

?

bie

haben,

beherrfchen,

h<>h e

mürbe auch

por

beutfch=fatholifd}en Knfieblungen

bo© meitab pon Polen

lagen, 3U polonifieren

!

Eine

^eitlang liefen ft© bie beutfehen Bauern biefe Tätigfeit ber polnifchen
Eeiftli©en gefallen ; als es ihnen 5U bunt mürbe, mürben bie polnifchen

Kapläne fm^erhanb

perjagt.

r

89

12. JSeft.

I>eutfd?e

Siebelungen im übrigen Kufjlanb.

4

Die Steödunge« bet Petersburg.

3m

3abfc {765 mürben \\0 ^amilien

teils Branbenburger,
IDürttemberger am rechten Bema=U fer, nahe bei Petersburg
Sie grünbeten bie Kolonien Beu=£aratomfa unb Srebm
jaja Kogatfa an ber Bema unb Kolpinaja Kogatfa an ber 3fcfyora.
1768 grünbeten meiterc 67 ^amilien aus ber Pfalj bie Siebelungen
£ujfaja, Porcbom unb ^ranffurt.
1808 folgte bie Kronftäbter
Kolonie, 18\0
18\2 bie Dörfer (£tüp, Strelna, Kipin, Peterhof
unb (Dranienbaum, erft 18^5 bie Kolonie Suamen. 3 n ^iülartb
entftanben \766 bjirfcljenljof unb t}elffreichshof im Kreife JDenben
als einjige beutfdje Bauernanftebelungen in ben baltifdjen Propinjen
burd? bie auf bem. Seemeg über Higa erfolgte Einmanberung pon
86 bayerifcfyen unb miirttembergifdjen ^amilien.
Diefe fleinen
beutfdjen Kolonien l^aben fi <h, rings umgeben pon lettifdjen
Bauern, ganj rein beutfd) erhalten. (Es finb nod) gar feine ZHifd)=
eben porgefommen.
teils

M

angeftebelt.

—

Die Deatfdien in £innlani>
<5

uv

e r

n

n

e nt e

am

Desember 1900.

Stabte

t

£anb

jufammen

727

28

46

12

58

£Tai>aftel)us

131

18

149

Tüiborg

767

110

886

St. micl?cu't

—

TT^lanb
Jlbo (Sjörneborg)

m

51.

ihiopto

.........

10

10

10

11

26

11

37

18

1

19

1716

209

1925

...

IPafa

1

•

illeaborg

Sufammen:

755

|

®u0«memciit poöolicn.
bes

3« biefem (Supernement, in bem mir bie
polen tums nad) Süboften antreffen, finben

lebten Borpoften
mir einige menige

Knfteblungen, ben heutigen Kolonien bes (£>uperne=
ments Cl^erfon benachbart. 3 n ^ er föupernementshauptftabt Ka<
jerftreute beutfdje

minie j: P

olsf i mögen an 1000 Deutfd^e leben; pon 19 er
aud} bie fir<hlid?e Berforgung ber ^erftreut lebenben
Deutfcben bes £anbes. Uroftlos fanb ich bie £age ber
jahlreidjen beutfchen (Dutsarbeiter bes großen (Sutes Derebc^yn,
beffen beutfcber, außerordentlich reicher, abliger Befißer fid) um
aus

o b

gef<hiefyt

Iutt)erifd}en

90

12

bas

.

ßcft.

unb geiftige V0 oty feiner Bolksgenoffen überhaupt
kümmerte. Die beutfehen Kinber mad)fen £?ier ohne jeben
IDeldje ©pfer haben bagegert bie beutfehen

leibliche

nicht

beutfehen Unterricht auf.

Barone

ber ©ftfeelänber für ihr

Seit längeren

3a

^?

Bolkstum gebracht.

ren §ibt es bei

Kitfchkas Anfieblungen

t>on

n b ß r „©beffaer Leitung" finbet man
Cutfyeranern unb ZUennontten.
ab unb $u einen Bericht über ben Stanb ber Saaten unb ber (Ernte.
Die Kolonien fcheinen portoärts ju fommen unb fid? ausjubreiteu.

J

Das Deutfd^tum

Da unb
bem £anbe

bort

—

in ber Serftreuutig.

—

im

in ben Stabten unb auf
Auffifdjen Heid]
leben in Keinen b)äuflein ober ganj uereinjelt

Ulänner unb grauen beutfd?er Herkunft. Sie finb entmeber ab=
gebröckelt pon ben gefdjloffenen Sieblungen ihres Bolkstums, ober
pielfad) als Beamte ober ©ffijiere
ftnb aus bem Balteulanbe
im 3 nnern bes großen Aeicßes jerftreut. Anberc rpieber fommen

—

fic

—

gerabemegs aus bem Deutfdjen Aeidje, ptclfach 3m* Ausfüllung
irgenb eines perantroortlidjen Poftens.
Die in Außlanb iebenben Angehörigen bes beutfehen Aeidjes
füllen fich meifi fehr tpobl Eß er l ß b ß rc mit ben Behörben unb ber
Bepölkerung burd^aus in einem guten Behältnis unb haben es
3um großen ©eile burch ^Eeiß unb <?)uperläffigkeit ju XDohlftaub
gebracht. 3 n allen größeren Stabten finbet man beutfdje Kaufleute,
belehrte unb E^anbtperker, bis hmauf aach Archangelsk nahe
/

bem Xcör blichen (Eismeere.
IDir treffen in Außlanb aUenthalben

Deutfcße auf perani*
roortungspoEIen Stellen, als Leiter pon Schulen, Krankenanftalten
Direktoren
pon
ober IDaifenhäufern, als
Fabriken ober grofjügigen
kaufmännifchen Unternehmungen. 3 a f ß Ibft
ruffifchen Staats=

m

bienften

haben fte

oft

bie

höchften Stufen

erreicht.

Dabei

haben

berpahrt unb bem Kaifer pon
Auf Eanb auch in ben fchtperften ©agen bes Aufftanbes unerfd)ütterlich
bie ©reue gehalten; als bas (Debäubc bes Aiefenreiches 5U tpanken
fchien, ba haben fte ihre Pflicht getan unb an ihrem ©eile 3m XBieber-befeftigung ber erfehütterten Berhältniffe bes Aeidjes beigetragen.
So fehen mir überall ben Deutfchen in allen Gebieten bes
unermeßlichen £anbes, fei er tätig aEs Krieger, als belehrter, als
Kaufmann, E}anbmerker, Bauer unb Arbeiter ftaatstreu ihrem
aber
rufftfehen Baterlanbe 3ugetan, ihrem beutfdjen
fie

fidj

immer

ihre

beutfdje

Art

Hamen

<Eh re machen©
IDir aber, auf gefdjloffenem beutfehen Sprachboben mohnenb,
ftets bereit fein, unferer beutfehen Brüber 3U gebenken unb
kulturellen unb geiftigen Beftrebungen 3U förbern 5um

merben
fie

bei ihren

IDohle bes Deutfchtums in aller IDelt.

Saifyregifter

unö ITamettrerjeidmis

a.
2lbalbert pon
iCiplanb

<L
Caracatla, römifd?er 5elbf?err

präg, Bifd)of pon

in Jßfnwa, beutfd?e
JTlennoniten in
53,
2llthaufen, pajior in Tlonmo, lDol=

8

2lk=lTtetfd?e&

hpnien

54
44
78
64
8
4

2ltepanber I., itaifer 46, 55, 58,
2llepanber II., Jftaifer
7, 12,
2llepanber III., Jftaifer
2llepanber Tüeipskp, ©roftfürft
2llepanbersborf, beutfdpes Dorf im
Jftaukafus
48
2tlejeanbershilf, beutfches

Dorf im

itaukafus

49

2lmaler, Jitönigsgefchlecht ber
2lnnenfelb, beutfches Dorf im Jüan*

2lnfiebluttgskommiffton, Skq, l.
2lpelben, 2llbert pon, Bifdpof

Ciptanb

1

48
25

kafus

3
90
80
32

2lskania=TTopa

2luguft II., MöniQ pon polen
2luswanberung ber IDolgabeutfchen
n ad? Sibirien
23, 24

8

.

85,

Baer, pon, Jftarl ©rnft, Biologe
Balk, Hermann, Canbmeifter bes
beutfd?en Hitterorbens
Barktai? bu ©ollei?, pon, ©eneral
Beklefd?orp, S. 21., ©eneralteutnant
Belotpefd?, IDolhpnien
40,
Bergfeite ber TDolga
Bielenfiein, D. 21. pon, Paftor
Bienemann, (Oberlehrer Dr.
Bienemann, paftor
76,
Birkenruh, Canbesgpmnafium 8,
Bismarck, Surft

Bremen

.

Derebqpn, ©ut in pobolien
Deutfd?er Hitterorben
„Deutfeh = baltifcher
Cehrertag",

89
4

©rfier in Higa
11
,Deutfch:battifd?er£ehrerperbanb" 11
„Deutfd?er Derein in ©fttanb" 10, 11
„Deutfcher Derein in Jfturtanb" 10, 11
„Deutfd?er Derein in Ciptanb" 10, 11
„Deutfcher Derein in Cobj"
34
„Deutfcher Derein in Saratorp*
19
Deuifd?e unb llnbeutfd?e in ben
ruffifchen (Oftfeepromngen
14, 15
Dorpat, Uniperfilat
7
Düna, erfte beutfd?e5al?rt nad? ber 2
f

pon

,

2lrd?angelsk, Deutfdpe in

Baben, Kolonie

1

3

86
12

4

<£.

©inhart,- „Deutfd?e ©efd?id)te"
12
©lementarlehrerSeminar in ITTitau 10
©lifabeththul, beutfd?es Dorf im
Jftaukafus
48, 49
87, 88
©tfafj, itolonie
©miltfd?in, Deutfd?es Dorf in TDol*

42

hpnien
©rbmann, Pfnlofoph
©rmanarid?, ©otenkönig
©fd?er,

12
1

Major pon

58
3
4

©ften
©filanb

12

55
41
19

5al3-5ein, Jftotoniftenfamitie

13

5eud?ttpangen, Siegfrieb pon, &od? s

73
77

meifter
5reubentf?al,
Jftaukafus

10
7
3

5etlin,

Canbesgpmnafium

80
8

4
beutfd?es

Dorf im

48

Sürforgeuerein für beutfd?e Hüdt«

manberer

25

2

12. &eft.

<

5.

©attienus, römiffaer Skai fer
©eorgsfetb, beutffaes Dorf
Jftaukafus

1

1
8,

10
1

non

Sc^>tr>eben

8

«».

ßafm, non, Staatsrat, „©eneralfürforger" ber JEotoniften
Raubet, Deutfd?er, in (Öbeffa
&anbmerkerkolonie, Deutffae,

68
76

'

(Öbeffa

&attfa.

Die
beutffaes

Dorf

Berber in Diga
&offnungstöat, Kolonie

Jantffarnefjki, ©unernör
Jaffa, Srtebe non
Jgnatjern, ©cneratgunernör

TTTanifeft ber Sk aiferin

1

87

S6,

Dorf

beutffaes

im

Üaukafus

48
72
3

fllariupoter itoloniftenbe 3 irk 71,
UTeinfmrt, 25ifd?of non £intanb
llTennonifen, tDefapflifat ber
flTolotffanaer Jäoloniftenbegirk 70,
fltxfalbaum, 5., (Öbertefaer
HTünnici?, non, ©eneral

75
3

66
72
19
12

n.

im
47, 48
6
70,

72

TTeu-Ciftis, beutffaes

llikolaus

43

Dorf im Jüan*
48
3

kafus
ITema
I.,

7

JSaifer

TTomgorob
„llotnoje Töremfa"
Ifaftabt, Sriebe non

2,

3
80
6

81

non

0).
43

lDofapnien

K.
66

Jftamenfkp, Sfariftfteller

(Öbeffa

57, 58, 59, 60, 63,

73

(Öetüngen, 2Uepanber non, Sfaeotoge 12
(Öften- Sacken, non, ©enerat
12
<Öftrogotf?a, jftöntg ber (Öfigoten
1

Kolonie

83, 84
JSaiferin 17, 22, 41, 7S
Jftafaarinenfetb, beutffaes Dorf im
Jftanbcl,

itafaarina II.

JlTannfaim, Kolonie
PTarienfelb,

in
74,

&clenenborf,
Jftaukafus

75

m.

48

©ermanen

2lbolf, Jsönig

33

£uftborf bei (Öbeffa

im

©otbingen, Canbesgpmnaftum

©oten
©uftan

£ubinskp, Juftipninifter

,ßatf?arina

II,

4S

Jftaukafus
Jftatfyarinenftabt, bentffaes lPoiga=

pater itonrab
81
Jftniprobe, IDinr icf? non, ßofameifter
5

Jteller,

Jftotfcfmbei,

©raf,

JTlinifter

Jnnern
Jftrübener,

5rau non

4

Petersborf,

borf
20
Jftaukafus, JRirfaen= unb 6d?ul=
mefen ber Deutffaen im
51, 52
üaukafus, 3al?l ber Deutffaen im 49

57

Jftontenius, Jftottegienrat

P.
Peipusfee

bes
56, 58
46

Jäuren, Dolk ber
3
Jftutffaurganer itotoniftenbejirkSl— 88

Dorf

beutffaes

im
48

iiaukafus
Petrotnka,

Dorf

beutffaes

im
49

JSaukafus
Philipp, Deutffaer Jftönig
Plettenberg, TDotter non,
meifter

4

-

£anb>

5

pobebanos 3 em, (Öberprokuror bes
Zeitigen

Spnobs

Ponfatotnski, Surft
Preußen, Dolk ber
Privilegium Sigismundi Augusti
Pptfjeas non ITlarfitia

8
32

3
6
1

R.
£eibeigenffaaft, 2lxiff)ebung ber, in
ben (Öftfeeproninjen

7

Cetten
3
£iebentater Jftoloniftenbe 3 irk 69,71, 77
£itauer
3

£intanb
£übeck

2, 3,

3
17

6
4

Deformation
Denal
Denerfat^mang, ber
Denotution, Duffiffae
^»er^og non,

Difaelieu,

16
16
©enerat-

gunernor non Heurufaanb

57,
58, 59, 66, 74

93

12. ü»e ft.

Ätga

11, 16

3, 5, 6, 8,

2iigafd?e Seitung
Ttitter*

unb Pomfdpule, Henal

8,

40
10

Tlofenberg, ©erteral, ©eneralguner*
nör non TTeurufälanb
§8, 39
Hückn? anberung ber Peutfd?en ans

Hußlanb

25

— 30

Ttumjangeff, ©raf

Xurik,

5

60

©urkcftan, Peutfd?e in

7,

12
60

52,

53

41

Begrünber

ber

u.

ruffifcfyen

JTTonarcfyie

2

Huffifi^terung ber

©annenberg, 6d?lad?t non
©fyeobofia, 4afen
©otteben, non, ©eneral
©rauerfe, PTarquis be,

3 u fit 5

16
16

Huffifaierungspolittk

„llnterfmltungsblatt für beutfd?e
2lnftebler im ffiblicfyen Hufstanb" 69

Huffifdj.polen, 3afyl ber Peutfd?en
in
35 39

—

V.
Pölkerroanberung

Polkmann,

$.

Sanbbrunn, Jftolonie in ©aurien 80
Samaiten, £anbfd;aft
5
Samaiten, Polk ber
3
Samotskn, ©raf
33
Sarata, jftolonie in Beffarabien
70, 72

©araton?. Stabt
21, 22
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