Alexander Vaatz

DEUTSCHE
BAUERNARBEIT
IM
SCHWARZMEERGEBIET

Verlag C. V. Engelhard G.m.b.H., Berlin N 4

Kleine Schriften der
Studiengesellschaft für Deutsche Wirtschaftsordnung e. V.
(Studiengesellschaft für Nationalökonomie) Berlin, Heft 3

Dr. Alexander Vaatz

Deutsche Bauernarbeit
im Schwarzmeergebiet

Verlag C. V. Engelhard G.m.b.H., Berlin N 4

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort.............................................. ..............................................
Die deutsche Bauernkolonisation....................................................... 7
Die Agrarverfassung
Die Beziehung zwischen Erbrecht und Agrarverfassung . . ......11
Das Kolonistengesetz und die Agrarverfassung der Schwarz
meerdeutschen ........................................................................14
Die Gestaltung der Landwirtschaft im Schwarzmeergebiet
Die natürlichen Grundlagen ................................................... 23
Das Zeitalter der Merinozucht....................................................26
Die Entstehung und Entwicklung der Getreidewirtschaft . .......32
Die deutschen Schwarzmeerkolonien und ihr Einfluß auf
die Landwirtschaft...................................................................40
Die Enteignungs- und Liquidationsgesetze gegen die deutschen
Ansiedler .... ...................................................................................... 47
Die russische Agrarrevolution........................................................ 57
Das Schicksal der schwarzmeerdeutschen Bauern........................... 61
Zusammenfassung ............................................................................67
Literaturverzeichnis ......................................................................... 69

RUSSISCHE MASZE
1 Werst
= 1,067 km
1 Deßjatine = 1,093 ha
1 Goldrubel = 100 Kopeken

1 Pud
I Pfund =
1 Goldrubel =

16,38 kg
0,409 kg
2,16 Goldmark

Leistung und Schicksal der Rußlanddeutschen waren dem
Reichsdeutschen bis zum Einmarsch der Wehrmacht in die
Sowjetunion unbekannt oder nur in knappen Umrissen gegen
wärtig. Der uns überkommene Zustand der deutschen Siedlungen
und die Notlage ihrer Bewohner, in materieller und menschlicher
Hinsicht nur ein kärglicher Rest der einstigen Mächtigkeit des
Rußlanddeutschtums, trüben manchem in den besetzten Ostge
bieten Tätigen den Blick für die wahre Bedeutung und die Mög
lichkeiten dieser volksdeutschen Gruppe.
Die vorliegende Schrift wird mithelfen, Verständnis und Hoch
achtung für ein Bauerntum und seine Leistung zu erwecken, das
seinen Platz treu und unverzagt trotz aller Gewalttaten, der
Bolschewisten gehalten hat.

DIE DEUTSCHE
BAUERNKOLONISATION

Die erfolgreichen Kriege Katharinas der II. gegen die Türkei
(1768—1791, Frieden von Jassy) brachten Rußland in den
Besitz großer kolonisationsfähiger Flächen. Das neuerworbene
Land erhielt den Namen Neurußland') (Bessarabien wurde erst
1812 einverleibt) und stellte ein sehr geräumiges, städteloses
Gelände dar, auf dem die Tataren ihre Herden weideten, ohne
daß je ein Pflug nennenswerte Landstrecken aus ihrer Ursprüng
lichkeit herausgerissen hatte. Es war ein reines Nomadenland,
das zu besiedeln und zu kultivieren nun die Aufgabe der Er
oberer war. Da die Leibeigenschaft eine freie Besiedlung der
Steppe durch russische Ansiedler unmöglich machte, schenkte
Katharina II. Edelleuten riesige Flächen. Sie sollten Bauern
anwerben oder von ihren Gütern nach Südrußland bringen und
dort ansiedeln. Da diese Kolonisationsart aber nicht zu den ge
wünschten Erfolgen führen konnte, entschloß sich die Regierung,
Kolonisten anderer Nationalitäten in Rußland anzusiedeln. Wäh
rend die slawischen (Serben, Bulgaren) und moldauischen Kolo
nisten aus politischen Gründen angesiedelt wurden, rief man die
deutschen Kolonisten aus rein wirtschaftlichen Erwägungen in
das Land.
Mit dem Manifest der Kaiserin Katharina II. vom 4. Dezem
ber 1762, das alle Ausländer mit Ausnahme der Juden auf
forderte, sich in Rußland niederzulassen, wurde die Kolonisation
eingeleitet. Da dieses Manifest keine genauen Bestimmungen
enthielt, blieb der erwartete Erfolg aus. Als Grundlage für die
gesamte bäuerliche Ansiedlung in Rußland diente das Manifest
vom 23. Juli 1763, das die Bedingungen und Vorteile für die
Ansiedlung von Ausländern genau festlegte. Die wichtigsten
Punkte sind:
1. Freie Berufswahl und freie Wahl der Niederlassung.
2. Freie Verwaltung und Rechtsprechung.
3. Befreiung von jeglichen Steuern auf 30 Jahre in geschlossenen
deutschen Siedlungen und auf 5 Jahre in den Städten.
>) Gouvernements Cherson, Jekaterinoslaw und Taurien.
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4- Befreiung vom Militärdienst auf ewige Zeiten.
5. Freie Religionsübung.
6. Zinslose Darlehen für Einrichtung in der Landwirtschaft
und im Handwerk.
Durch geschickte Werber wurden Aufrufe und Flugblätter
in Massen in den westlichen Staaten, vor allem in Deutschland,
verteilt. Die eigentliche Kolonisation der Schwarzmeergebiete
begann unter Alexander I. am Anfang des 19. Jahrhunderts,
etwa 50 Jahre später als die an der Wolga. Auf Grund der Er
fahrungen bei der Gründung der deutschen Wolgakolonien
achteten die Regierungsagenten bei der Anwerbung der deut
schen Kolonisten für Neurußland besonders darauf, daß die Sied
ler die nötigen Voraussetzungen besaßen, um die an sie gestellten
Aufgaben zu bewältigen. Die russische Regierung erteilte an
ihre Werber strenge Anweisungen, eine sorgfältige Auswahl
unter den Auswanderungslustigen zu treffen, und nur zuver
lässige, fleißige, mit der Landwirtschaft vertraute Familienväter,
die mindestens 300 Gulden in bar oder in Waren nachweisen
konnten, zur Einwanderung nach Rußland zuzulassen. Deshalb
wurde das Ansiedlungsgesetz durch Ergänzungsbestimmungen
vom 20. Februar 1804 wesentlich erweitert und abgeändert1).
Dadurch war im großen und ganzen die Siedlerschaft der
Schwarzmeergebiete viel gleichmäßiger und geeigneter als die
im Wolgagebiet. Ihrer Stammeszugehörigkeit nach waren' die
Siedler meist Schwaben, aber auch Franken und Hessen. Die
Norddeutschen bildeten einen geringen Teil.
Der Ruf der russischen Regierung fiel in Deutschland auf
guten Boden. Es war nicht in erster Linie Abenteuerlust, die eine
starke Auswanderungsbewegung verursachte, die Beweggründe
*) Hauptbestimmungen für die Umsiedler:
1. Zur Übersiedlung nach Rußland sollen nur gute Landwirte zu
gelassen werden, auch solche, die es verstehen, Wein zu
bauen, Maulbeerbäume und andere nützliche Pflanzen zu kulti
vieren und die auch in der Viehzucht erfahren sind, besonders
im Halten besserer Schafrassen.
2. Niemand ist zur Auswanderung zu überreden; im Gegenteil,
die Auswanderungslustigen haben sich bei den russischen Ge
sandtschaften zu melden mit den dazugehörigen Zeugnissen
und guter Bürgschaft dafür, daß sie tüchtige Wirte sind und
daß jeder von ihnen imstande ist, in barem Kapital und in
Waren nicht unter 300 Gulden auszuführen.
3. Befreiung von Abgaben wird nur noch auf 10 Jahre gewährt.
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Abb r. Deutsche Gehöfte in den Schwarzmeersteppen

Abb. 2. Gutshof von Abraham Wäler b. Drushkovuska
(Gouv. Jekoterinoslaw), Bildarchiv DAI
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lagen tiefer und waren mannigfaltig. Die Wirtschaftskrise, die
in Deutschland nach den Befreiungskriegen herrschte, bewog
manchen tüchtigen Mann, abzuwandern. Die Stein-Hardenbergsche Agrarreform wirkte in dieser Hinsicht fördernd, da
viele Kleinbauern landlos wurden. Auch die religiösen Momente
(Chiliasmus) waren für die Steigerung der Auswanderungslust
von großer Bedeutung. Die Ansiedlung der deutschen Kolonisten
im Schwarzmeergebiet erfolgte hauptsächlich in den Jahren
1804—1807. Die Anfänge der Kolonisation des Schwarzmeer
gebietes werden aber auf das Jahr 1789 zurückgeführt, in welchem
die erste Gruppe der ausgewanderten Mennoniten aus West
preußen und aus der Danziger Gegend im Gouvernement Jpkaterinoslaw —■ Chortizer Gebiet — angesiedelt wurde. Die nächste
Gruppe folgte erst von 1800 an, und zwar waren es die Menno
niten, die im Halbstädter Gebiet an dem Flüßchen Molotschnaja
in Taurien angesiedelt wurden. Von 1823 an wurden zwar
weitere kleine Auswanderergruppen angesetzt, sie können aber
als Nachzügler betrachtet werden. Insgesamt wurden im
Schwarzmeergebiet einschließlich Don und Nordkaukasus etwa
55 000 Personen in 148 Kolonien angesiedelt, denen von der Re
gierung 531 000 Deßjatinen Land zugewiesen wurden. Jede
Familie erhielt je nach ihrer Leistungsfähigkeit und der Boden
beschaffenheit 30 bis 80 Deßjatinen Land. An nutzbarem Kron
land wurden für jede Familie meist 50 bis 60 Deßjatinen, bei der
Ansiedlung von Mennoniten 65 Deßjatinen unentgeltlich zugeteilt.
Während im Jahre 1852 in 209 Kolonien rund 129000
Deutsche mit einem Besitz von 614 000 ha Land wohnten, betrug
deren Zahl in dem Schwarzmeergebiet im Jahre 1914 600000,
die in 1000 Siedlungen (einschließlich der Güter) mit einem
Besitz von 4,5 bis 5 Millionen ha lebten. Es wäre falsch zu
glauben, daß sich die Ansiedlung der ersten Kolonisten reibungs
los vollzog. War schon die Reise dieser Auswanderer aus den
verschiedenen Teilen Deutschlands eine Anstrengung, so ergaben
sich in den ersten Ansiedlungsjähren weitere Schwierigkeiten
aller Art. Die versprochenen Wohnhäuser und Stallungen, ent
sprechende Wirtschaftsgebäude und Einrichtungen fehlten. Die
Kolonisten mußten bei großer Kälte in primitiven, ungewohnten
Unterkünften überwintern. Sie mußten sich an das Klima ge
wöhnen und in die vorhandenen Lebensbedingungen einleben.
Erst nach Überwindung dieser Hindernisse konnte die Aufbau
arbeit geleistet werden, die ein stolzes Zeugnis für die deutschen
Schwarzmeerkolonien bildet.
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DIE AGRARVERFASSUNG
DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN ERBRECHT
UND AGRARVERFASSUNG
Für die germanischen Siedlungsgebiete ist der mittel- und
großbäuerliche Besitz charakteristisch, dem Kleinbauernund Arbeiterstellen angegliedert sind. Die Miterben werden billig
abgefunden. Im Vergleich zu dem Anerben erhalten sie ein be
deutend kleineres Erbteil. Der Anerbe bekommt den gesamten
Hof mit Zubehör; die Miterben erhalten entweder Geld, oder
aber ihre Forderungen werden als Hypotheken auf den Hof ein
getragen. Soweit es die Verhältnisse zulassen, erhält auch der
weichende Erbe einen Hof durch Kauf oder Einheirat. Betriebs
teilung erfolgt nur in den seltensten Fällen.
Nach der Auflösung des slawischen Großfamilienbetriebes ent
stand der kleinbäuerliche Betrieb, der ausschließlich von Fami
lienangehörigen bewirtschaftet wird. Meistens werden Land und
Betrieb zu gleichen Teilen zwischen den Erben aufgeteilt. Im
weiteren Verlauf führt die gleiche Teilung zu Zwergbetrieben.
Nach slawischer Auffassung wird die Familie als ein genossen
schaftlicher Verband betrachtet. Die Hausgemeinschaft der
Familie, nicht ihr Oberhaupt, galt ursprünglich als Rechtsträger
des bäuerlichen Landbesitzes.
In Rußland wurde durch die Einführung der Solidarhaft, für
ein bestimmtes Soll dem Staate gegenüber, die Mirverfassung
gefestigt und gefördert. Für die Ausbildung der Mirverfassung
war Folgendes von grundlegender Bedeutung:
a) Die Umlegung des Solls auf die Dorfbewohner wurde durch
die Gemeindevertretung vorgenommen.
b) Die periodische Landverteilung erfolgte nach Maßgabe der
Arbeitskräfte in der Familie.
c) Der Bauer in Rußland war im Gegensatz zu dem westeuro
päischen nicht an die Scholle, sondern an die Person des
Herrn gebunden.
Das Land gehörte also — mit Ausnahme der Hofstelle — der
Gemeindewirtschaft. Das gesamte wirtschaftliche Leben jedes
einzelnen wurde durch den „Mir“ geregelt und bestimmt. Seit
dem Jahre 1861 ging die Solidarhaft für die Steuer des Bauern
landes vom Gutsbesitzer ganz auf die Mirgemeinde über. Sie
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erhielt für diese Zwecke das Recht, ihre Mitglieder zu strafen.
Durch diese gesetzliche Regelung dehnte sich der Einfluß des
Mir nunmehr stärker aus. Die Stolypinschen Reformen konnten
während ihres kurzen Bestehens die noch in der Bauernschaft
fortlebenden Traditionen der Mirverfassung nicht beseitigen.
Die Verfassung der Landgemeinden hat bei den Russen von
jeher einen ausgeprägt demokratischen, bei den Deutschen außer
halb der Realgebiete einen aristokratischen Charakter. So haben
sich die Landgemeinden im engräumigen Mitteleuropa frühzeitig
gegen Zufuhr von außen abgeschlossen. Die volle Berechtigung
konnte man in der Hofgenossenschaft nur durch Erwerb eines
„erlegten“ Bauernhofes erlangen. Die russischen Landgemein
den dagegen nahmen bis zur Revolution in manchen Gegenden
(z. B. in den sibirischen Kolonisationsgebieten) bereitwillig neue
Ansiedler gegen Übernahme der proportionalen Steueranteile mit
voller Gleichberechtigung auf.
Die Erbsitte der aristokratischen Familien- und Gemeindever
fassung in den deutschen Ländern schuf und erhielt einen bäuer
lichen Mittelstand. Den infolge Anerbensitte weichenden Erben
stand nach Liquidierung ihres Erbteils die Abwanderung in
nichtlandwirtschaftliche Berufe frei. Eine agrarische Über
bevölkerung konnte also in diesen Ländern nicht entstehen.
Durch die Verteilung auf Land und Stadt verlangsamte sich die
Vermehrung auf dem Lande. Die frühe Differenzierung der
gesellschaftlichen Arbeit, der zeitige Ansatz zum Geldverkehr
und die Entstehung der Städte haben diese Gebiete frühzeitig
volkswirtschaftlich erschlossen.
Das Fehlen der Anerbensitte bei den Russen machte das Aus
scheiden der überflüssigen Bevölkerung unmöglich, da niemand
sein Anrecht auf das Land freiwillig preisgeben wollte. So
folgte eine Vereinigung von gewerblicher und landwirtschaft
licher Arbeit. Die Wirtschaft wurde auf eigenen Bedarf ein
gestellt. Hierin liegt die Ursache für die späte Städtebildung in
den russischen Ländern. Wo die Volkszunahme die Auflösung der
Großfamilie erzwang und keine Möglichkeit bestand, im großen
Stil neue landwirtschaftliche Siedlungen zu gründen, löste die
wiederholte Realteilung die bäuerlichen Besitzungen rasch in prole
tarische Zwergbetriebe auf. Deshalb lastete die Landnot in vielen
Gebieten Rußlands mit ungeheurem Druck auf der Bevölkerung.
Die Teilungsgewohnheiten schufen ein Kleinbauerntum, das
sich sehr um den Bodenbesitz bemühte. Infolgedessen waren
Preise und Pachtzinsen in diesen Gebieten relativ hoch. Die
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Abb. 3. Kolonie Neu-Bcrezina (Gouv. Cherson), Bildarchiv DAI (Schotsch)

einzelnen Bauernwirtschaften bildeten keine auskömmliche
Ackernahrung, die Besitzer waren gezwungen, ihren Betrieben
Land in Form von Eigentum oder Pacht zuzuschlagen, um ihre
Existenz zu sichern. Die Notwendigkeit, Land zu erwerben,
führte zu ungesunden Verhältnissen. Der Bodenpreis stand nicht
mit der Bodenrente im Einklang. In den russischen Agrar
gebieten war daher in der Bauernschaft ein psychologisch
günstiger Boden für die Agrarrevolution.

Abb. 4. Kolonie Worms (Gouv. Worms), Bildarchiv DAI (Schotsch)
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Die Landnot konnte durch die Aufteilung der Großbetriebe
nur vorübergehend gelindert, aber nicht beseitigt werden. Die
Wurzeln des Landmangels lagen in der agrarischen Struktur des
Landes und nicht in dem tatsächlichen Landbedarf. Deshalb
konnte dieses chronische Leiden durch Zuteilung von Ländereien
aus Reserven der Großbetriebe nicht geheilt, sondern nur ge
mildert werden.
Die rationelle Größe eines Landgutes kann nicht durch Sta
tistiken, gesetzliche Vorschriften oder sonstige allgemeine Nor
men bestimmt werden. Sie richtet sich nach den Bodenverhält
nissen, dem Klima, nach den Gebäuden und der Bodenverbesse
rung, nach dem angelegten Kapital, nach Intensität oder Exten
sität des Betriebes, und diese wiederum nach der Verkehrslage.
Auch die persönliche Eignung und Fähigkeit des Betriebsleiters
und seiner Angehörigen sind ausschlaggebend. Erst unter Be
rücksichtigung dieser Voraussetzungen kann die tatsächliche
Größe des Betriebes bestimmt werden, die das Einkommen für
eine bäuerliche Familie sicherstellt. Sobald man diese Bedin
gungen — besonders bei der. Erbfolge — außer acht läßt, kann
man mit stabilen Agrarverhältnissen auf die Dauer nicht
rechnen. Diese Grundsätze wurden in der Anerbensitte berück
sichtigt. In Gebieten, in denen die Anerbensitte vorherrscht, ist
keine Proletarisierung des Bauernstandes mit den üblichen Be
gleiterscheinungen eingetreten.
Der Einfluß des Erbrechtes kann am besten dort verfolgt
werden, wo die einzelnen Völker mit ihrer eigenen Agrarauf
fassung unter sonst gleichen Bedingungen nebeneinander leben.
So finden wir im Schwarzmeergebiet das typische deutsche
Dorfbild mit seinen stattlichen Gehöften neben den elenden Hüt
ten der anderen Völker.
DAS
KOLONIALGESETZ
UND
DIE
AGRAR
VERFASSUNG
DER
SCHWARZMEER
DEUTSCHEN
Als in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter Katha
rina II. und zu Anfang des 19. Jahrhundert unter Alexander I.
einige Tausend deutsche Familien in Schwarzmeergebieten an
gesiedelt wurden, sicherten kaiserliche Erlasse, die später zu
sammengefaßt und unter der Bezeichnung „Verwaltung und Ge
setze der Kolonien ausländischer Ansiedler im russischen Reich“
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(das Kolonistengesetz) in die Gesetzsammlung Rußlands auf
genommen wurden, den Siedlern weitgehende Rechte zu. Außer
im Gesetz über die Ansiedlungsbestimmungen waren in einem
Rahmengesetz vom 19. März 1764 die Richtlinien für den Be
griff Kolonist und die Landordnung festgelegt, die nach Ort
und Zeit der Ansiedlung abgeändert und den jeweiligen Verhält
nissen angepaßt wurden. Danach bildeten die Kolonisten in
Rußland einen besonderen Stand, den Kolonistenstand. Die den
Kolonisten durch das Gesetz zugestandenen Standesrechte waren
bedeutend; sie besaßen Glaubensfreiheit, hatten das Recht, eigene
Kirchen und Schulen zu bauen und die Geistlichen und Lehrer
zu berufen und anzustellen. Im ganzen russischen Reich wurde
ihnen das Bürgerrecht zuerkannt. Sie waren berechtigt, von
Privatpersonen Ländereien käuflich als Eigentum zu erwerben,
sowie Handel und Gewerbe zu treiben. Aus folgender Formu
lierung ist der Personenkreis, der als Kolonistenstand bezeichnet
wird, zu ersehen:
1. „Als Kolonisten werden nur solche Ausländer anerkannt, die
entweder auf Kron- oder Privat- oder durch Kauf erwor
benen Ländereien als Ackerbauern oder als Handwerker, die
für den ackerbautreibenden Stand unentbehrlich sind, sich
angesiedelt haben; keinesfalls aber werden zu ihnen die Aus
länder gerechnet, welche einzeln oder in Familien des Han
dels und der Gewerbe wegen, oder um sich zu irgendeinem
Stande in den Städten anschreiben zu lassen, ins Land
kommen.
2. Land-Handwerker, welche in die Zahl der Kolonisten auf
genommen werden können, sind: Schneider, Schuhmacher,
Zimmerleute, Schmiede, Töpfer, Weber und Maurer; alle
übrigen Künstler und Handwerker aber, welche für das
Landleben von keinem Nutzen sind, können nicht als Kolo
nisten anerkannt werden.“
Die Aufnahme der ländlichen Handwerker in den Kolonisten
stand und deren Ansiedlung in den Kolonien hat sich von großem
Vorteil für die Kolonien erwiesen. Auf diese Weise wurde eine
gesunde Arbeitsteilung zwischen dem Gewerbe und der Land
wirtschaft erzielt. Die fachlichen Erfahrungen und Spezial
kenntnisse der Handwerker fanden hier ein geeignetes Betäti
gungsfeld. Um das Handwerk vor Pfuschern zu schützen, durf
ten ursprünglich ein Handwerk nur Personen ausüben, die eine
regelrechte Lehrzeit (gewöhnlich 4 Jahre) bei einem Meister
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durchgemacht und anschließend daran einige Jahre als Geselle
in ihrem Beruf gearbeitet hatten. Es mußten ordnungsmäßige
Lehrverträge im Schulzenamt abgeschlossen werden.
Das Kolonistengesetz, das den Ansiedlern eine Reihe von Ver
günstigungen und Sonderrechten gewährte, setzte sich im wesent-.
liehen aus folgenden Punkten zusammen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verwaltung der Kolonien
Standesrechte der Kolonien
Bürgerliche Rechte
Pflichten und Steuerlasten
Wirtschaft und bürgerliche Einrichtungen
Kirchliche und bürgerliche Verwaltung
Strafrecht
Gerichtsbarkeit.

In Anbetracht dessen, daß die deutschen Siedlungen mit ihrer
ganz anders gearteten Bevölkerung und ihren Sonderrechten
nicht in den Rahmen der russischen Bevölkerung paßten, wurden
für die Kolonien besondere Verwaltungsorgane geschaffen. So
wurde für die südrussischen Gebiete das Fürsorgekomitee für
ausländische Siedler gebildet, das dem Ministerium der Reichs
domänen unterstellt war. Durch die Errichtung besonderer Be
hörden waren die deutschen Kolonisten in ihrer Sonderstellung
geschützt, sie wurden nicht wie die russischen Staatsbauern be
handelt. Die unteren Beamten dieser Behörde mit deutscher
Amtssprache waren deutschstämmig. Auch die höheren Beamten
waren meist deutschen Blutes. Die für die Deutschen einge
richteten Behörden1) faßten im allgemeinen ihre Aufgaben so
auf, daß sie die Kolonien deutsch zu erhalten hatten, und han-'
delten dementsprechend. Bei dieser Einstellung und Fürsorge
haben die Kolonien sich kulturell und wirtschaftlich entwickelt.
Das Bestehen des Fürsorge-Komitees hat neben dem Bodenrecht
dazu beigetragen, daß deutsche Tüchtigkeit sich verhältnismäßig
frei entfalten konnte und die Kolonisten ihre deutsche Art zu
bewahren vermochten. Für die innere Verwaltung der Kolonien
wurden Gebiets- und Dorfbehörden eingerichtet. Der Aufgaben
kreis des Dorfschulzen einer Kolonie war sehr groß. Neben den *4
9 Die staatliche Sonderverwaltung wurde 1871 in den Kolonien
der Südukraine, erst 1907 in den Kolonien des Kaukasus auf
gehoben.
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Verwaltungsaufgaben1) hatte er die Wirtschaftsführung der
einzelnen Wirte zu überwachen und diese im Acker-, Wein- und
Obstbau, in Pferde-, Vieh-, Schaf-, Schweine- und Bienenzucht
anzuleiten2). Er war verantwortlich für Anstand und gute Sitte,
für freundliches Zusammenleben der Dorfbewohner usw. Als
Konventsmitglied hatte er sich auch mit kirchlichen Angelegen
heiten zu befassen. Bei dieser Fülle von Aufgaben besaß der
Schulze den größten Einfluß auf die erfolgreiche wirtschaftliche
und kulturelle Entwicklung der Kolonien.
Höchste Instanz der Dorfverwaltung war die Gemeindever
sammlung. Sie wurde vom Schulzen berufen und geleitet. Die
Gemeindeversammlung konnte liederliche und gemeinschädliche
Ansiedler aus der Kolonie ausstoßen. Außerdem hatte die Ge
meindeversammlung alle sonstigen Fragen wirtschaftlicher und
kultureller Art zu regeln, soweit diese nicht im Gesetz erfaßt
waren, wie z. B. Verteilung des Kolonistenlandes, Ankauf von
Ländereien für die Gemeinde, Errichtung und Unterhaltung von
gemeinnützigen Einrichtungen (Wege, Wasserleitung, Brücken,
Gemeindebauten, Be- und Entwässerungsanlagen usw.) und Be
schaffung der für Gemeindezwecke nötigen Mittel. Die mit
Stimmenmehrheit gefaßten Beschlüsse erhielten gesetzliche
Kraft, nachdem sie von den zuständigen Behörden geprüft und
bestätigt waren.
Das Selbstbestimmungsrecht der Kolonien ermöglichte es
diesen, ihre inneren Angelegenheiten selbst zu regeln. Die wirt
schaftlichen und kulturellen Einrichtungen konnten ohne büro
kratische Hemmungen entstehen. Der persönlichen Initiative
und Tüchtigkeit der Siedler und ihren Führern wurde ein großer
Spielraum gelassen. Die Entwicklung der Ortschaften hing von
den Einwohnern und ihrer Führer selbst ab.
Auch in bezug auf die Agrarverfassung der Kolonien enthält
das Kolonistengesetz entscheidende Bestimmungen, die viel Ge
meinsames mit dem heutigen deutschen Reichserbhofgesetz
haben. Nach dem Kolonistengesetz wurde das Siedlungsland den
Kolonisten als unbestreitbares und ewiges erbliches Besitztum
zugeteilt, jedoch nicht als Eigentum einer Person, sondern als
*) Polizeischutz, Feuerschutz, Dorfgericht, Betreuung der Wai
sen, Witwen, Schwachsinnigen, Gemeindekasse, Instandsetzung und
Bau von Brücken, Straßen und Wegen usw.
2) Für Faule und Verschwender konnten die Dorfschulzen im
Einvernehmen mit Verwandten und den übrigen Kolonisten Vor
münder ernennen.
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Abb. 5. Mennonilischer Bauernhof an der Molotschnaja, Bildarchiv DAI

Abb. 6. Mennonitische Wirtschaft des Bauern Peter Ixiesen bei Nikopol
(Gouv. Taurien), Bildarchiv DAI
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Abb.?. Wohnhaus von Aug. Zindler, Hofseite, Gut Codjalak (Krim)

Eigentum der ganzen Gemeinde. Auf Grund dieser Bestim
mungen konnten die Kolonisten auch nicht den kleinsten Teil
ihres Landes, unter welcher Form es auch sein mochte, ohne
Einwilligung der Gemeinde und ihrer vorgesetzten Behörde
weder verkaufen, noch abtreten, noch verpfänden. Diese Lände
reien können also nie in fremde Hände gelangen. Kein Kolonist
durfte seine Wirtschaft, unter welchem Vorwand es auch sei,
abtreten oder verkaufen, es sei denn, daß er kinderlos und ohne
Erben war und infolge Altersschwäche oder Krankheit seine

Abb. 8. Alter Wirtschaftshof, Dolinowka b. Nikopol, Bildarchiv DAI

19

Wirtschaft nicht mehr führen konnte. Auch in diesen Fällen
konnte die Abtretung nur mit Genehmigung der örtlichen Obrig
keit erfolgen. Derjenige, der die Wirtschaft übernahm, hatte
gleichzeitig für die Kronschulden des Altersschwachen oder
Kranken aufzukommen und außerdem für seinen Unterhalt zu
sorgen. Diese Bestimmungen dienten den kolonisatorischen
Zwecken des Staates und entsprachen zugleich dem Verlangen
der Einwohner, die sich gegen jeglichen fremden Einfluß
schützen wollten. Unter dem Schutz dieser Bestimmungen waren
das Leben in der Gemeinde und die Einrichtungen der deutschen
Kolonisten in Kirchen und Schulen von ihrem Geist erfüllt.
Weit von der Heimat entfernt, innerlich abgeschlossen, hat das
deutsche Bauerntum im Schwarzmeergebiet einen andern Ent
wicklungsgang genommen als im Reich. Die Entwicklung ist
konservativer gewesen. Strenge Kirchlichkeit, altväterlich
bäuerlicher Sinn und straffe patriarchalische Gemeindeordnung
zeichneten die Kolonien aus. Das Gefühl innerer Zusammen
gehörigkeit, das die Kolonisten seit der Einwanderung mitein
ander verband, weckte einen starken und opferwilligen Ge
meindesinn. Ihm ist die Entstehung von Kranken-, Armenfür
sorge- und Wohlfahrtsanstalten zu verdanken.
Den Kolonisten wurden bei ihrer Ansiedlung Landparzellen
in der bei der Anwerbung von der Krone vereinbarten Größe
zugeteilt. Dabei wurde nur das brauchbare Land angerechnet.
Alle nicht bestellbaren Gebiete, wie Flüsse, Seen, Sümpfe, Moor-,
Kalk-, Salz-, Ton- und Sandböden sowie andere für Acker- und
Wiesenbau ungeeignete Flächen wurden nicht mitgezählt, dem
Dorf aber als allgemeiner Besitz übergeben.
Die von der Krone zugeteilten Ländereien erbte im allge
meinen der jüngste Sohn. Nur bei dessen Unfähigkeit konnte
der Vater einen seiner älteren Söhne oder einen Verwandten
zum Landerben bestimmen. Hatte der Vater bei Lebzeiten keine
Bestimmungen getroffen, so konnte die Dorfbehörde bei voll
ständiger Untauglichkeit des gesetzlichen Erben den Landanteil
an einen der nächsten Verwandten, der keine eigene Wirtschaft
hatte, übergeben. Bei gleichen Rechten mehrerer Personen
wurde die Entscheidung dem Los überlassen. Wenn der Kolonist
starb und eine Witwe mit Töchtern hinterließ, so blieben diese
bis zur Verheiratung der Mutter oder einer der Töchter im Be
sitz des Landanteiles. Der erste eingeheiratete Mann erhielt dann
den Landanteil als immerwährenden Besitz. Er mußte jedoch
vor der Eheschließung eine vom Pastor und vom Schulzen be
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stätigte schriftliche Erklärung abgeben, daß er die Schwieger
mutter bis zu ihrem Tode und die Stieftöchter und Schwestern
der Frau bis zu ihrer Verheiratung im Hause behalten und be
köstigen werde, wenn diese nicht selbst wegzuziehen wünschten.
Im Gegensatz zu der eigentlichen Wirtschaft konnten die Kolo
nisten und deren Nachkommen über ihr privates Vermögen
innerhalb des Reiches nach ihrem Gutdünken verfügen. Beim
Tode eines Kolonisten ohne Testament wurde das hinterlassene
Vermögen auf folgender Grundlage geteilt: Die Witwe erhielt
ein Viertel, den gleichen Anteil bekamen die Töchter zusammen,
der Rest wurde zu gleichen Teilen unter den Söhnen geteilt.
Waren nur eine Tochter und mehrere Söhne vorhanden und
wäre deshalb das Erbe eines Sohnes kleiner ausgefallen als das
der Tochter, so trat das allgemeine russische Erbrecht in Kraft.
Danach wurden alle Erben, mit Ausnahme der Witwe, zu
gleichen Teilen berücksichtigt.
Durch die Bestimmungen des Kolonistengesetzes über die den
Siedlern gewährte innere Selbstverwaltung waren diese gegen
Übergriffe der übrigen Nachbarn, gegen Zersplitterung ihrer
Wirtschaften und gegen den Übergang ihres Landes an Fremde
gesichert. Die Bestimmungen des Kolonistengesetzes hatten zwar
eine gewisse Kreditbeschränkung zur Folge, brachten aber den
großen Vorteil, daß die Kolonisten von einer untragbaren und
in ihrer Auswirkung unheilvollen Verschuldung verschont blie
ben. Als in den letzten Jahrzehnten vor dem Weltkrieg ein un
geahnter Aufschwung eintrat, versuchte man den Kolonisten
klarzumachen, daß das Kolonistenrecht minderes Recht sei, daß
es entmündige und den Fortschritt hemme. Leider hat diese Auf
fassung bei vielen Kolonisten Anklang gefunden. Aber der ge
sunde Sinn der Mehrzahl der Kolonisten erkannte die Gefahr,
die durch die Aufhebung des gebundenen Eigentumsrechtes ent
stehen würde. Sie erreichten, daß die Aufhebung der grund
legenden Bestimmungen vorläufig nicht erfolgte.
Zur Deckung des steigenden Kreditbedarfs wurden Anfang
dieses Jahrhunderts in den Kolonien aus eigenen Mitteln Kon
sum- und Verkaufsgenossenschaften sowie Gemeindeleihkassen
ins Leben gerufen. Durch diese Einrichtungen konnten sich die
Kolonistengemeinden besser als früher jeden fremden Einfluß
fernhalten.
Der Ankauf des Landes für die Tochterkolonien wurde aus
dem Erlös des Schäfereilandes bestritten. Bereits bei der An
siedlung hatten die Mutterkolonien einen Teil des Gemeinde-
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besitzes abgeteilt und als Schafweide und später als Ackerland
zur gemeinsamen Nutzung bestimmt. An einem Beispiel des
Prischiber Gebietes in Taurien möge diese Entwicklung gezeigt
werden. Die 27 Mutterkolonien kauften für ihre Nachkommen
von dem ersparten Kapital des Schäfereilandes in dem Zeit
abschnitt von 1862—1904 etwa 59000 Deßjatinen und gründeten
auf diesem Land 41 Kolonien. Die russischen Großgrundbesitzer
verkauften gern ihre Ländereien an die deutschen Bauern, da sie
die Gewähr dafür hatten, daß diese den vereinbarten Preis
pünktlich bezahlen würden.
Das Kolonistengesetz war also überaus segensreich:
1. Es ermöglichte die wirtschaftliche Entwicklung der Kolonien.
2. Es schützte die deutschen Siedlungen vor Überfremdung
(Blutschutz).
3. Es bewahrte die bäuerlichen Betriebe vor Zersplitterung.
4. Die Kreditfähigkeit der Kolonisten war auf die Erziehung
durch das Kolonistengesetz zurückzuführen.
5. Die Frage der Landbeschaffung für den Nachwuchs konnte
befriedigend geregelt werden.
6. Es erwirkte ein tiefes Gemeinschaftsleben und -bewußtsein.
7. Es verbürgte imHofrecht und Kinderreichtum eine gewaltige
Wachstumkraft (Expansion) der Ansiedler.
8. Die Gemeinde schuf und festigte den politischen und ge
nossenschaftlichen Schutz eines germanischen Bauerntums.
9. Es bestätigte die außerordentliche Lebenskraft eines deut
schen Gemeinrechts.

22

DIE GESTALTUNG DER LAND
WIRTSCHAFT IM SCHWARZ
MEERGEBIET
DIE NATÜRLICHEN GRUNDLAGEN
Das deutsche Schwarzmeergebiet erstreckt sich im wesent
lichen von der Donau- bis zur Donmündung an der
Schwarzmeerküste entlang. Es handelt sich um die Gebiete des
ehemaligen Neurußland mit seinen Gouvernements Bessarabien
(dem südlichen Teil), Cherson, Taurien, Jekaterinoslaw. Die
Ukraine mit Bessarabien und Transnistrien gliedert sich in
zwei große, durch verschiedene Luftdruck- und Windverhält
nisse gekennzeichnete Gebiete. Die Teilungslinie verläuft
vom Wolgaknie bis Stalingrad über den Dnjepr bei Dnjepropetrowsk nach Kischinew. Nördlich davon herrschen West
winde, die in die nördliche Ukraine atlantische Luft bringen.
Im Süden herrschen Ostwinde, die Träger der Einflüsse des
asiatischen Steppenklimas sind. Am deutlichsten ist diese Wind
scheide im Winter zu spüren. Im Norden der Ukraine und in
Bessarabien finden wir hauptsächlich westliche und südwestliche
Winde, die den Frost mildern und Niederschläge bringen. Im
Süden herrschen trockene, kalte Ostwinde, die die Kälte ver
größern. Manchmal steigert sich der Ostwind zu einem Schnee
sturm (Fuga, metilizja), der den Schnee aufwirbelt, die Luft bis
zur Undurchsichtigkeit mit treibenden Schneeflocken füllt und
furchbare Verheerungen anrichtet. Im November und Dezember
wehen zwar in der südlichen Ukraine feuchtwarme Winde (Süd
winde); vorherrschend sind aber die kalten Ostwiflde, denen das
strenge Winterklima des Schwarzmeergebietes zuzuschreiben ist.
Die im Schwarzmeergebiet im Frühjahr wehenden Ost- und Süd
ostwinde können sich zerstörend auf die Kulturpflanzen aus
wirken, besonders wenn die trockenen Winde (Suchowej) in
Staubstürme übergehen. Diese Vernichtung kann in Form einer
Verbrennung (Zapal) oder Verstockung (Zachwat) geschehen.
Die sommerlichen West-, Nordwest- und Südwestwinde bringen
im Juni und Juli Feuchtigkeit und Regen und mildern im ganzen
Lande die Hitze. Die gelegentlichen Ostwinde, die meist im
August auftreten, steigern dagegen die Hitze und bringen Dürre
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perioden. Im Vergleich zu den übrigen ukrainischen Gebieten
haben die südlichen Schwarzmeersteppen die geringste Bewöl
kung und die höchsten Temperaturen. Die Hitzeperiode steigt
von südöstlicher in nordwestlicher Richtung. Die Frostperioden
nehmen vom Westen nach dem Osten in südlicher Richtung zu.
Die Jahresniederschläge nehmen in Richtung zum Schwarzen
und Asowschen Meer ab. Die Niederschlagshöhe in den süd
lichen Schwarzmeersteppen (400 mm), insbesondere in den Step
pengebieten der Krim (300 mm), ist gering. Im Vorgelände
des Krimgebirges beginnt die Niederschlagsmenge zu steigen
und erreicht im Gebirge 800—1000 mm. Die Schwarzmeer
steppen sind Gebiete der trockenen Klimate. Die meisten Nieder
schläge fallen im Juni, die wenigsten im Januar. Eine Ausnahme
bildet der Streifen der Südküste der Krim, der zum Gebiet des
Winterregens gehört. . Die sehr trockenen Spätsommer- und
Herbstmonate in den südlichen Steppen verhindern die günstige
Auswirkung der Niederschläge auf den Waldbestand. Durch die
geringe Verdunstung der Herbst- und Winterniederschläge wird
der Erdboden sehr tief von der Feuchtigkeit durchdrungen. Es
wird somit auf natürlichem Wege verhindert, daß die Pflanzen
welt allzusehr unter der Trockenheit leidet. Die Sommerregen
der Schwarzmeersteppen kommen als Platzregen und zeichnen
sich durch besondere Heftigkeit aus. Hagelschläge sind nament
lich im Juni häufig. Die Schneefälle sind in diesen Gebieten
ungleichmäßig. In manchen Wintern ist die Schneedecke so
dünn, daß die harten Ostwinde den Ackerboden austrocknen und
die Saaten auswehen. In anderen Jahren wird der Verkehr durch
die gewaltigen Schneemassen lahmgelegt. An den Meeresküsten
machen sich die Einflüsse der Nordwinde bemerkbar. Sie
drücken die Temperaturen auf minus 20 Grad und darunter.
Temperaturen und Niederschläge der. Steppe
Meteorologische
Stationen

über NN jährl.

Odessa
43
Melitopol
14
W oroschilo wgrad 45
Rostow
48
Sewastopol
23
Jalta
4
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T emperatur

Höhe

94
9.6
7,9
94
12,2
13.1

Jan.
— 3.1
— 4.3
— 7,0
— 6,i
2,6
3,7

Nieder
Ampl. schläge
Juli Jan./Juli in mm
21,4
23,7
22,2
23,7
23,3
24,1

24,5
28,0
29,2
29,8
20,7
20,4

368
379
465
455
361
545

Abb. 9. Dorfstraße, Kolonie Alexanderfeld (Gouv. Cherson),
Bildarchiv DAI (Nowak)

Abb. io. „Troika“, Gut Kamenaja Balka (Gouv. Cherson),
Besitzer: Jakob Ochsner
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Gebirgsklima haben nur die Krimgebirge. Durch die Ein
flüsse des kontinentalen Klimas bestehen große Unterschiede
zwischen den südlichen und nördlichen Bergabhängen. Mittel
meerklima haben die südlichen Teile der Krim, die durch Ge
birge geschützt sind. Sie zeichnen sich durch hohe Temperaturen
aus. Die mittlere Temperatur im Januar ist höher als o Grad,
im Sommer weisen 3 bis 4 Monate höhere Temperaturen als
plus 20 Grad auf. Die Temperaturen schwanken zwischen minus
10 Grad im Winter und plus 30 Grad im Sommer. Sie werden
stark von den Nordwinden beeinflußt; Schneefälle treten in fast
jedem Winter auf, doch bleibt der Schnee nur einige Stunden
liegen. Da die meisten Niederschläge vom Oktober bis März
fallen, können sie den Boden gut durchdringen. Im Vergleich
zu Italien und Griechenland ist das Klima etwas kälter, Bewöl
kung und Niederschläge sind häufiger.
Die Böden der Siedlungsgebiete der deutschen Schwarzmeer
kolonisten bestehen aus gewöhnlichem und südlichem Tschernosem
(Schwarzerde), der vor allem in Taurien, wie z. B. an der
Dnjepr-Mündung, durch Sandstellen unterbrochen wird. Der ge
wöhnliche Tschernosem geht nach dem Süden in den südlichen
über. Nur im Krimgebirge sind Gebirgsböden. Die Bildung der
Steppenschwarzerde ist unmittelbar durch die Pflanzen und Tiere
und mittelbar durch das Klima bedingt. Der Einfluß des Klimas
auf die Schwarzerde ist in der Ukraine sehr gut erkennbar. In
den südlichen Zonen haben die Schwarzerdeschichten eine Stärke
von 40—50 cm, die etwas feuchteren, nördlich gelegenen Zonen
des gewöhnlichen Tschernosem 60—75 cm- Noch weiter nördlich
steigt die Stärke der Schwarzerdeschicht auf 90—110 cm. An
dieses Gebiet schließt sich der „degradierte“ Tschernosem der
„Luho-“Steppe (Vorsteppe) an. Der südliche Tschernosem ent
hält 4—7 v. H. Humus, ist klumpenbröcklig, arm an Tierhöhlen
und oft von schokoladenbrauner bis brauner Färbung.

DAS ZEITALTER DER MERINOZUCHT
Das den Kolonisten zugewiesene Land war hauptsächlich
ursprüngliche Steppe und nur von einigen wandernden Hirten
bewohnt. Es liegt auf der Hand, daß in den ersten Jahrzehnten
die deutschen Kolonisten damit beschäftigt waren, ihre Höfe
auszubauen, das nötige Inventar anzuschaffen und die Steppe in
fruchtbaren Acker umzuwandeln. Die weitere Entwicklung der
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südlichen ukrainischen Gebiete, namentlich die wirtschaftliche
Erschließung vollzog sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts mit
riesigen Schritten. Aus der Naturalwirtschaft der ersten Kolo
nisten entwickelten sich Betriebe, die ungeheure Mengen land
wirtschaftlicher Erzeugnisse für den Weltmarkt erzeugten. Vor
dem Weltkrieg wurde Neurußland (Südukraine) als die Korn
kammer von Europa bezeichnet. In diesem volkswirtschaftlichen
Erschließungsprozeß waren die deutschen Kolonisten führend.
Sie drückten der gesamten Entwicklung ihren Stempel auf.
Nachdem die riesigen Gebiete Neurußlands dem russischen
Reiche einverleibt waren, wurden die Tataren aus den Steppen
verdrängt, und erst jetzt konnten diese für seßhafte Einwohner
als Siedlungsland dienen. Somit mußte die extensive Nomaden
viehhaltung dem Siedler und der intensiven Viehwirtschaft
weichen. Der starke Bedarf an Merinoschafwolle veranlaßte die
russische Regierung, die Schafzucht zu fördern, die auch als
beste Nutzung der damaligen unendlichen Steppengebiete er
schien. Als eigentliche Begründer der russischen Merinozucht
kann man drei Ausländer ansehen, die beiden Franzosen Rouvrier und Vasalle sowie den Deutschen Müller. Sie schlossen mit
der Regierung einen Vertrag, der ihnen die Voraussetzungen
für die Merinozucht schuf. Müller erhielt von der Regierung
für diese Zwecke 12000 Deßjatinen Land im Kreise Odessa und
20 000 Rubel in Geld. Die ersten Schafe vom Elektoraltyp bezog
er im Jahre 1804 aus Sachsen. Auch in den folgenden Jahren
kaufte er Elektoralschafe in Sachsen. Im Jahre 1808 hatte
Müller einen Schafbestand von 7038 Stück reiner Merinos,
25 000 Stück Mestizen und 36 000 Zuwachs beider Gruppen.
Die russischen Stammherden wurden mit wenigen Ausnahmen
aus Deutschland und Österreich, hauptsächlich aus Sachsen, be
zogen. Eine ganze Reihe deutscher Schäfermeister kamen auf
Grund persönlicher Dienstverträge mit den einzelnen Großgrund
besitzern nach dem damaligen Neurußland. Somit war die süd
russische Merinozucht auf der Grundlage der deutschen Merino
zuchten aufgebaut. Führend für die Gestaltung der Zucht und
Entwicklung waren die deutschen Schäfermeister, die es ver
standen haben, die angetroffenen Verhältnisse entsprechend aus
zunutzen, die Merinozucht bodenständig zu machen und zu der
größten Entfaltung zu bringen. Dieses geschah z. T. durch
Kreuzungen mit den einheimischen Schafrassen. So entstanden
Merinoschaftypen, die den Schwarzmeersteppenanforderungen
entsprachen. In Neurußland fanden die Merinozuchten in bezug
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Abb. n. Merinoschafe älterer Zuchtrichtung, Gut Askania Nova,
Besitzer: v. Falz-Fein

auf klimatische Verhältnisse und Nahrungsfläche ein sehr
günstiges Feld. Fast alle Bedingungen für eine ausgesprochene
Schafhaltung fanden sich dort vereinigt. Die Weiden waren
überall trocken, und der Pflanzenbestand war mit zahlreichen
Salzpflanzen durchsetzt. Das Brunnenwasser, mit dem das Vieh
getränkt wurde, war meistens kochsalzhaltig. Die Natur hat
hier für das Gedeihen der Schafe in so verschwenderischem
Maße günstige Bedingungen geschaffen, wie nur in wenigen
anderen Ländern der Erde. In kurzer Zeit hat die Merinozucht
durch die Tatkraft der deutschen Schafmeister und deutschen
selbständigen Züchter festen Boden in Neurußland gefaßt, so daß
die Regierung schon 1817 die freie Abgabe von Ländereien zur
Förderung der Merinozucht einstellte.
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Abb. 12. Merinoausstellungsbock 1912. Auf der 5. periodischen bessarabischen Ausstellung in der deutschen Kolonie Tarutino mit der goldenen
Medaille ausgezeichnet. Gut Antonowka (Gouv. Cherson),
Besitzer: Oskar Vaatz

Wenn sich auch in den folgenden Jahren die Steppe zu be
völkern begann, so konnte das doch für die Entwicklung der
Merinozucht in erster Zeit nicht behinderlich sein, da trotzdem
genügende Freiländereien vorhanden waren. Im Laufe der Zeit
stieg die Bevölkerung von 4,44 je qkm im Jahre 1799, auf 16,0
im Jahre 1863.
Die riesigen Landflächen, die den russischen Edelleuten von
der Regierung geschenkt worden waren, konnten bei den hohen
Wollpreisen at^ zweckmäßigsten durch die Merinozucht aus
genutzt werden.. Einen erfolgreichen Ackerbau konnte man nicht
betreiben, da es an Absatz und an Arbeitskräften fehlte. Die
steigende Nachfrage nach Merinowolle und die Einrichtung von
Wollmärkten und Begünstigungen der Wollindustrie durch Auf
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träge für die Armee führten zu einer einseitigen Einstellung der
Großbetriebe auf die Merinozucht. Auch die deutschen Kolonien
haben sich auf den zugeteilten Schäfereiländereien intensiv mit
der Merinozucht beschäftigt. Dabei sei erwähnt, daß die
anderen Bauern dagegen sich kaum mit der Zucht befaßten. So
betrug im Jahre 1841 bei den deutschen Bauern der Besitz an
Merinoschafen im Gouvernement Cherson 58 343 Stück, im
Gouvernement Jekaterinoslaw 109 638 Stück und im Gouverne
ment Taurien 200 552 Stück. Waren schon in den vierziger
Jahren in Rußland sehr große Merinoschäfereien vorhanden, so
befand sich hier auch bald die größte Schäferei der Welt, die
dem deutschen Kolonisten Falz-Fein mit 500000 Stück gehörte.
Verfolgt man die Wohnsitze der damaligen Merinozüchter, so
kann man folgende Zuchtgebiete nennen: Der Norden des Gou
vernements Taurien (Kreise Melitopol und Djeprow), der Süden
des Gouvernements Cherson (hauptsächlich Kreis Cherson) und
die Südgebiete des Gouvernements Jekaterinoslaw und Bessara
bien. Es handelt sich um Gebiete der deutschen Ansiedlungen.
Zur Förderung der Merinozucht stellte die Regierung den ange
siedelten Deutschen außer Ackerland noch Schäfereiland zur
Verfügung, auf dem sie Merinos zu züchten verpflichtet waren.
Die außerordentlich schnelle Verbreitung der Merinozucht
ist, abgesehen von den genannten günstigen Bedingungen und
dem Geschick der Züchter, auf folgende Ursachen zurück
zuführen: die hohen Wollpreise im In- und Auslande, die Sicher
heit des Inlandabsatzes und das Fehlen einer ausländischen
Konkurrenz. Dadurch war die Merinozucht besonders vorteilhaft
und sicher. Nach Berechnung der damaligen Zeiten verzinste sich
das für die Züchtung der Merinoschafe abgelöste Betriebskapital
mit über 10 v. H. im Jahre. Das hatte zur Folge, daß die
Merinozucht zunahm und der Wollexport von 87 470 Pud (1831)
auf 630 000 Pud im Jahresdurchschnitt 1861/65 stieg.
Da sich neben den deutschen Bauern Großgrundbesitzer mit
der Merinozucht beschäftigten, standen für die Zucht bedeutende
Geldmittel zur Verfügung. Pflege, Fütterung und Zucht er
folgten so durch fachmännisch geschultes, meistens deutsches
Personal vorschriftsmäßig. Nach der damaligen Auffassung
war die Merinozucht nur rentabel bei einer Haltung von Herden
über 1000 Stück.
Zu den Kolonisten, die ihren wirtschaftlichen Aufstieg zu
Großgrundbesitzern der günstigen Konjunktur für die Merino
zucht verdanken, gehörten, um nur einige Namen zu nennen,
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Abb. 13. Prämiiertes Vieh des Gutes Seleny Koschary,
Besitzer: Heinrich Roemmich, Kreis Ananicw

die Falz-Fein1) (Gouvernement Taurien) und unter den ehe
maligen deutschen eingewanderten Schäfereimeistern Vaatz2)
(Ananiewer Kreis, Gouvernement Cherson).
Die Merinobestände erreichten ihren Höhepunkt in den Jah
ren 1866—1875, in denen sie zwischen 13 und 15 Millionen
Stück schwankten. Dann fielen sie von Jahr zu Jahr, bis sie
schließlich 1912 auf 4,5 Millionen sanken.
Die Züchtung der Merinoschafe wurde in den deutschen
Kolonien bedeutend früher als in den Großbetrieben, bis auf
wenige Reste, eingestellt. In der zweiten Hälfte der 1860er
’) Siehe Näheres „Askania Nova“ von Woldemar von Falz-Fein,
S. 45/49, Verlag Neumann, Neudamm, 1939.
2) Vom Fürsten Barjatinsky angeworben, wanderte 1833 der
Schafmeister Friedrich-Christian Vaatz aus Neu-Plattendorf, Graf
schaft Mansfeld, nach dem Gouvernement Cherson aus. Dort leitete
er die Merinoschäfereien (60—80 000 Stück) auf dessen fürstlichen
Besitzungen (Koblewo, Tuslowo usw.). Sein Sohn Friedrich-An
dreas-Ernst Vaatz geb. 1820 in Neu-Plattendorf, der Urgroßvater
des Verfassers, war fürstlicher Administrator, Domänenpächter, und
starb als Großgrundbesitzer.

31

Jahre wurden die Merinoschafbestände in den Kolonien stark
vermindert. 1870 war deren Zahl in den deutschen Kolonien
gering. Die starke Vergrößerung der deutschen Bevölkerungs
zahl und die Unteilbarkeit der Höfe hatten zur Folge, daß
die zugewiesenen Reserveländereien den neuentstandenen Wirt
schaften zugeteilt wurden. Bereits in diesen Jahren entstand aus
dem Kolonistenstande ein deutscher Großgrundbesitz. Die deut
schen Kolonisten und deren Nachkommen erwarben ihre Lände
reien von dem la'ndeseinsässigen Adel und zogen sie als kapital
kräftige, intensiv geleitete Großbetriebe auf. In diesen Groß
betrieben war immer noch neben dem aufkommenden Ackerbau
Platz für die Merinozucht, weil Teile des Landes als Brache
genutzt wurden und die geernteten Futtermengen teilweise für
die Schafzucht verwandt werden konnten.

DIE ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG
DER GETREIDEWIRTSCHAFT
Die westeuropäische Industrieentwicklung und das Anwachsen
der Großstädte im 19. Jahrhundert hatten zur Folge, daß die ein
heimische Getreideerzeugung den Bedarf der Bevölkerung immer
weniger decken konnte. Die steigende ausländische Nachfrage
zog im ehemaligen Rußland ein starkes Ansteigen der Getreide
preise, speziell der Weizenpreise, nach sich. Während der Ex
port im Durchschnitt der Jahre 1831/35 erst 10,7 Millionen
Pud betrug, war er in den Jahren 1856/60 schon auf einen
Durchschnitt von 38,1 Millionen Pud angewachsen. Nach 1860
hielt diese Steigerung in noch erhöhtem Maße an.
90 v. H. des gesamten russischen Weizens wurden aus den
südlichen Häfen exportiert. Die südrussische Landwirtschaft
eroberte nicht nur den inneren Markt, sondern gewann auch
immer stärkeren Einfluß auf den internationalen Getreidehandel.
Die Nachfrage und der Preis der Weltmärkte haben über die
südlichen Häfen „auch in Neurußland Getreidepreis und Nach
frage bestimmt.
Während in den Jahren von 1820/40 die Preise gleich blieben,
änderte sich die Lage von der Mitte der Vierziger Jahre an
(Aufhebung der Zölle in England). Der Anschluß an den inter
nationalen Markt zwang den südrussischen Erzeuger zu mög
lichst großer Vereinfachung und Verbilligung der Erzeugung,
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wenn er konkurrenzfähig bleiben wollte. Dazu brauchte er vor
allem einen Zuwachs an freien Arbeitskräften, die aber durch
die Leibeigenschaft in den übervölkerten Zentralgebieten fest
gehalten wurden. Hier lagen die Gründe für den Kampf der
Gutsbesitzer in den südlichen Gebieten für die Aufhebung der
Leibeigenschaft. Daneben wurde die Entwicklung des Verkehrs
wesens, der Geld- und Kreditwirtschaft, mit einem Worte, die
freie Wirtschaft, erforderlich.
Die Bauernbefreiung vom 19. Februar 1861 pnd die darauf
folgenden Reformen beseitigten einen großen Teil der Hinder
nisse für eine freie Umsiedlung. Damit setzte eine Bevölke
rungszunahme in Neurußland ein. Die Bevölkerung vermehrte
sich hier von je 16/qkm im Jahre 1863 auf 42,7 Menschen
je qkm im Jahre 1924. Neurußland hatte 1924 eine dichtere
Bevölkerung als Großrußland.
Das Vorhandensein freier, zugewanderter Arbeitskräfte er
möglichte den Ausbau des Eisenbahnverkehrs. So wurden
größere Gebiete enger mit dem Weltmarkt verbunden. Da das
ehemalige Neurußland viel weniger Wasserstraßen als Großruß
land besitzt, haben die in den Siebziger Jahren erbauten Eisen
bahnen einen außerordentlichen Einfluß auf die wirtschaftliche
Erschließung der Steppengebiete gehabt. Die Linien Kursk—
Charkow—Odessa, Charkow—Rostow, Woronesch—Rostow und
Charkow—Sewastopol durchquerten die südrussischen Steppen
und verbanden die Zentralgebiete mit den russischen Häfen.
Die Linie Libau—Romni zusammen mit der Linie Riga—Zarizin
beförderte die Frachten nicht nur aus den Zentralgebieten, son
dern auch aus Südrußland nach den baltischen Häfen. Den
größten Einfluß auf die Steigerung hatte die Eisenbahntarif
politik von Wischnegradski durch ihre Staffeltarife. Alle diese
neuen wirtschaftlichen Veränderungen wirkten revolutionierend
auf die Landwirtschaft der Steppengebiete. Auf den früheren
Steppen mit extensiver Schafzucht konnte sich nun der Acker
bau und besonders der Getreidebau entwickeln. Immer größere
Flächen wurden unter den Pflug genommen und in erster Linie
mit Weizen und Gerste bestellt. So stieg die Ackerfläche (in
1000 Deßjatinen) in den Gouvernements Jekaterinoslaw, Taurien
und Cherson von 6959 im Jahre 1889/93 auf 9488 in den Jahren
1911/13.
Das ehemalige Neurußland hatte kurz vor dem Kriege eine
Saatfläche, die mehr als dreimal so groß war wie die von 1860.
Dieser Prozeß der Umwandlung der Weide in Ackerland voll-
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Abb. 14. Stammgut der Familie Vaatz, Gut Stschastliwoje
(Gouv. Cherson), Besitzer: Karl Vaatz

•zog sich in Neurußland in einem Zeitraum von 50 Jahren in so
gewaltigem Ausmaße wie in keinem anderen Gebiet Rußlands.
Wie sich aus der folgenden Tabelle ergibt, ist der Anteil der
Saatfläche am Gesamtgebiet in der Ukraine1) im Vergleich zu
*) Die Ukraine ist in diesem Falle gemeint im Rahmen des
zaristischen Rußland, das aus dem kleinrussischen und neurussischen
Gouvernement bestand (Podolien, Wolhynien, Kiew, Tschernigow,
Poltawa, Charkow, Jekaterinoslaw, Taurien, Cherson, Bessarabien).

Abb. iS. Erntesegen bei den Deutschen im Schwarzmeergebiet,
Bildarchiv DAI (Schotsch)
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den übrigen Gebieten Rußlands außerordentlich hoch. Wenn man
die übrigen Gebiete der Ukraine mit Neurußland vergleicht,
finden wir dort im Verhältnis geringere Saatflächen.
Vergleich der Saatflächen 1916 in Millionen Deßjatinen
Europ. Rußland ohne Ukraine
Ukraine im ganzen
Ukraine ohne Neurußland
Neurußland

Gesamtgebiet
337,7
44,4
26,5
17,9

Saatfläche
47.5
20,0
10,7
9.3

in v. H.
12,5
45.2
40,4
52.2

Der außerordentliche Aufschwung des Ackerbaues führte zu einer Steigerung der russischen Getreideausfuhr. Von der russi
schen Getreideausfuhr 1909/13 (676,8 Millionen Pud) lieferte
Neurußland 261,8 Millionen Pud; das waren 5,8 v. H. seines Er
trages gegenüber 19,1 v. H. für Gesamtrußland.
Daß Neurußland trotz seines ungünstigen und zu trockenen
Klimas zu einem so bedeutenden Getreideausfuhrgebiet wurde,
liegt nicht allein an der Beschaffenheit des Bodens, sondern
auch an der geographischen, wirtschaftlichen und sozialen Struk
tur des Landes und an der in der Geschichte verankerten Besitz
verteilung und Agrarverfassung. Es kann mit Recht gesagt
werden, daß das ukrainische Volk im südlichen Steppengürtel
seinen ganzen Aufschwung und seine wirtschaftliche ■ Ent
faltung im 19. und 20. Jahrhundert dem deutschen Kolonisten
verdankt. Erst die durch die Deutschen geschaffenen wirtschaft
lichen Voraussetzungen haben es ermöglicht, daß die natürlichen
Schätze der neurussischen Böden an Kohle (Donez-Becken),
Eisen (Kriwojrog und Kertsch) und Manganerzen (Nikopol)
erschlossen wurden und die Möglichkeit zur Industriebildung
gaben. Infolge des wirtschaftlichen Aufstiegs Neurußlands ent
standen am Schwarzen und Asowschen Meer große Häfen, über
die beträchtliche Warenmengen aus Rußland ausgeführt wurden.
Neurußland erhielt im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl
auch ein dichteres Eisenbahnnetz als das übrige europäische
Rußland.
Diese wirtschaftliche Entwicklung, die unmittelbare Verbin
dung mit den Märkten, konnte nicht ohne Einfluß auf die Besitzund Betriebsverhältnisse bleiben. Sie führte den Zerfall der
großen Latifundienbesitze herbei, die sich mit ihrer in den neuen
Verhältnissen als extensiv zu bezeichnenden Merinoschafhaltung
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Abb. 16. Dreschen bei den Volksdeutschen im Schwarzmeergebiet,
Bildarchiv DAI (Schotsch)

nicht behaupten konnten. An ihre Stelle traten in sehr großem
Anteil Getreide erzeugende großbäuerliche Wirtschaften und
Großbetriebe (deutsche Kolonien), die schon stark mit Ma
schinen arbeiteten. Während in diesen bäuerlichen Betrieben
beinahe die gesamte Fläche beackert wurde, haben die Groß
betriebe, insbesondere die russischen Besitzer, große Flächen als
Weiden erhalten. Besitzwechsel vollzog sich seit 1860 immer
schneller. An Stelle der noch schafhaltenden Latifundienbetriebe
entstanden Getreide erzeugende Güter und Bauernbetriebe mit
sehr starkem Anteil der deutschen Betriebsführer. Bis zum
19. Jahrhundert herrschte die extensive Weidewirtschaft vor.
Mit der Besiedlung Rußlands begann seit Anfang des 19. Jahr
hunderts deren Verdrängung durch die wilde Umlegewirtschaft,
welche noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts überwog.
Die Ausdehnung des Ackerbaues und der damit verbundene
Landmangel zwangen dann im Laufe der Jahre den Landwirt,
die Feldgraswirtschaft durch die Dreifelderwirtschaft zu er
setzen. In der verbesserten Dreifelderwirtschaft wurden an
Stelle der Brache Hackfrüchte angebaut, und zwar in der Haupt
sache Welschkorn. Sie wiederum wurde kurz vor dem Kriege
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in den deutschen Großbetrieben durch den Vierfelderfrucht
wechsel ersetzt.
Die Erschließung Neurußlands und die damit verbundene In
tensivierung der Landwirtschaft durch die Ausdehnung des
Ackerbaues brachte eine enorme Steigerung der Landpreise mit
sich. Während im Jahre 1865 das Ackerland 15 v. H. des Gesamt
gebietes betrug, stieg im Jahre 1910 der Ackerlandanteil auf
75 v. H. Entsprechend stiegen die Pachtpreise von 1,83 Rubel
auf 11,81 Rubel, die Kaufpreise von 23 auf 241,4 Rubel je Deßjatine. Im Gouvernement Cherson wurden kurz vor dem Kriege
Preise von etwa 600 Rubel je Deßjatine gutes Land und auch
darüber gezahlt1).
*) Für die Landpreissteigerung und Bodenbesitzentwicklung
einige Beispiele:
Der Urgroßvater des Verfassers zahlte für das erste, im Jahre 1860
erworbene Gut Stschastliwoje (2500 Deßj.) 25 Rubel je Deßj. 1880
wurden von ihm für das Gut Nikolajewka (1700 Deßj.) bereits
50 Rubel bezahlt. Die vom Großvater des Verfassers, Chr. V., be
zahlten Landpreise waren: Gut Antonowka (698 Deßj.) 1878 35 und
50 Rubel, Gut Bolgarka (350 Deßj.) 1881 45 Rubel, Gut Marinowka
(1500 Deßj.) 1896 90 Rubel und für das Gut Drushelubowka (1014
Deßj.)- 1902 190 Rubel je Deßj. Der Vater des Verfassers, G. V.,
zahlte 1908 bereits 300 Rubel je Deßj. für das zuletzt erworbene
Gut Wesseloja (300 Deßj.). Es handelt sich um reine Bodenpreise
ohne Gutsinventar im ehern. Kreise Ananiew, Gouvernement Cher
son, im selben Gebiet mit derselben Bodenqualität. Insgesamt
wurden von der Familie V. in dem Zeitraum 1860—1914 etwa 15 000
Deßj. Land erworben und selbst bewirtschaftet. Für diese Lände
reien wurden 1913/14 Preise von 500—600 Rubel je Deßj. geboten.
Der Landbesitz wurde während des Krieges durch die Liquidations
gesetze und durch die kommunistische Revolution enteignet.
Eine Glanzleistung deutschen Fleißes und deutscher Strebsam
keit ist das Gut Askania Nova von Falz-Fein in Täurien. Die
schwäbische Familie Fein hat 1856 das Besitztum des Herzogs von
Anhalt-Köthen, Askania Nova, erworben. Schon vorher erwarb
sich Fein das Gut Elisabethfeld bei Melitopol mit 20000 Morgen,
dann Preobraschenka, Iwanowka im Gouv. Cherson, Gawrilowka
und Michailowka am Dnjepr. Später kamen dazu die Güter:
Tschirik und Denkeltschick auf der Halbinsel Krim sowie Uspenka
nördlich von Askania Nova, dann Darowka, Maximowka, Alexandrowka, Tscherno Morje, Wesseloje, schließlich Naliboki im Gouv.
Wilna. Die gesamte Fläche des Nutzungsgebietes betrug rund
1 Million preußische Morgen.
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Abb. 17. Maisernte, Kolonie Darmstadt (Gouv. lekaterinoslaw),
Bildarchiv DAI (Nowak)

Diese stürmische Entwicklung vollzog sich in allen Gebieten
Neurußlands ziemlich zur gleichen Zeit. Die Gebiete des Don
und des Nordkaukasus entwickelten sich in derselben Richtung,
wenn auch mit einiger Verspätung. Kurz vor dem Kriege voll
zog sich eine Umstellung von reiner Getreidewirtschaft zur Pro-

Abb. 18. Kürbisfeld, Kolonie Hoffnungstal (Gouv. Cherson),
Bildarchiv DAI (V. d. R.)
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duktion der veredelten landwirtschaftlichen Erzeugnisse (Milch,
Fleisch usw.). Auch in diesem Prozeß waren die Deutschen
durch ihre Viehzucht (rotes Kolonistenrind usw.) führend.
Fragt man, warum diese Gebiete, abgesehen von ihrer
günstigsten wirtschaftlichen Lage, einen derartigen Aufstieg
nahmen, so muß man berücksichtigen, daß die deutschen Ele
mente durch ihre gesunde markterzeugende Einstellung und per
sönliche Tüchtigkeit einen außerordentlichen Einfluß auf die
Besitzgestaltung und Wirtschaftsentfaltung ausübten. Der deut
sche Besitz- und Bevölkerungsanteil vor dem Weltkrieg gibt am
besten Aufschluß über deren Einfluß.
Bevölkerungs- und Besit2anteil der Deutschen in den einzelnen
Gouvernements Neurußlands
Besitzanteil
Landbevölkerungs
in v. H.
Gouvernements
anteil in v. H.
am Kulturland
11,1
Bessarabien
3.0
Cherson
6,6
I9A
Taurien
8,8
38,3 •
Jekaterinoslaw
5.36
25.0
Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, daß die deutschen Betriebe
bahnbrechend innerhalb der neurussischen Landwirtschaft waren.
Die Vernichtung und Zerstörung der deutschen landwirtschaft
lichen Betriebe hatte zur Folge, daß die landwirtschaftliche Er
zeugung für die Ausfuhr vollkommen verschwand und daß die
noch vor kurzem Überschuß erzeugenden Gebiete von Hungersnot
heimgesucht wurden. Um die Bedeutung der Deutschen zu er
messen, muß man bedenken, daß neben dem Eigentum der Bauern
und Gutsbesitzer große Flächen russischer-Gutsbesitzer und
solcher anderer Nationalität von den Deutschen in Pacht ge
nommen bzw. verwaltet wurden.

39

DIE DEUTSCHEN SCHWARZMEER
KOLONIEN UND IHR EINFLUSS AUF DIE
LANDWIRTSCHAFT
Den, Anstoß für die vorher geschilderte Entwicklung der Ge
treidewirtschaft gaben in den sechziger Jahren die deutschen
Kolonien durch die Konstruktion, Einführung und Verbreitung
des mehrscharigen Schälers (Bucker *). Durch den Bucker war
es möglich, am Tage 2—3 Deßjatinen Land in etwa 10 cm Tiefe
umzupflügen. Gegenüber der Bodenbewirtschaftung mit ein
heimischen Pflügen (sogenannten ukrainischen Pflügen) konnte
die Arbeitsleistung um das Vierfache gesteigert werden. Die
Konstruktion des Buckers wurde im Laufe der Jahre verbessert.
Die bis dahin von den Bauern benutzten hölzernen Eggen
wurden durch solche mit eisernen Zähnen verdrängt. In den
siebziger Jahren wurde in den deutschen Chortizer Kolonien im
Kreis Jekaterinoslaw eine billige Erntemaschine (Lobogrejka2)
konstruiert, die 6 Deßjatinen Land am Tag bearbeitete. Schon
früher, in den vierziger und fünfziger Jahren, wurden von den
deutschen Kolonisten leichte, geländegängige Kutschwagen in
der Art von Halbkaleschen (Britschki) und Leiterwagen
(Mashari) gebaut und benutzt. Auf diesen Leiterwagen konnten
ohne Schwierigkeiten 60 Pud Last von ein paar Zugtieren be
fördert werden.
Eine weitere Steigerung der Arbeitsleistung erreichte man in
den deutschen Kolonien durch den frühzeitigen Einsatz von
Pferden statt Arbeitsochsen. Die Statistiken weisen nach, daß
in den Jahren 1884 und 1886 in den deutschen Kolonien nur
604 Ochsen als Zugtiere verwendet wurden. Bei den Pferden
handelte es sich ym große, leistungsfähige Arbeitspferde, die
aus der Zucht der von den deutschen Kolonisten bei ihrer Um
siedlung eingeführten Pferde hervorgingen. Der gesamte Pferde
bestand in den deutschen Kolonien wurde durch eigene Zucht
*) Die Erfindung des Buckers wird dem deutschen Kolonisten
Springer in Alt-Nassau, Kreis Melitopol, zugeschrieben, der dieses
Gerät im Jahre 1855 gebaut haben soll. Die Mennoniten nennen als
Erfinder einen Schmied namens Dietrich Enz, der den Bucker 1860
anfertigte. Der von Enz gebaute Bucker wurde von dem Schmied
Isaak Dirksen aus Lichtenau verbessert und auf der Kreisaus
stellung des Kreises Melitopol mit der Medaille ausgezeichnet.
2) Eine Art von Haspelmaschine.
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erhalten. In allen Kolonien wurden Gemeindehengste gehalten,
die eine einheitliche Ausrichtung der Zucht ermöglichten.
Außer Maschinen, Geräten und Ackerpferden, die die Arbeit
erleichterten und die Arbeitskraft besser ausnutzten, verwendeten
die deutschen Bauern auch landwirtschaftliche Maschinen wie
Kornschwingen, Dreschmaschinen, Buckerdrillmaschinen, Stroh
schneidemaschinen usw., die nicht nur den Arbeitsprozeß be
schleunigten, sondern auch die Arbeitsqualität hoben. Die Her
stellung und Verbreitung der verbesserten landwirtschaftlichen
Geräte und Maschinen in den deutschen landwirtschaftlichen
Betrieben wurde dadurch gefördert, daß die angesiedelten deut
schen Handwerker in den Kolonien eine Reihe von kleinen Ma
schinenfabriken und Werkstätten errichteten. Aus diesen Werk
stätten gingen im Laufe der Zeit Fabriken von Weltruf hervor,
wie z. B. die Pflugfabrik von Hen, die weit über das Schwarz
meergebiet hinaus bekannt war. Eine Reihe von landwirtschaft
lichen Maschinenfabriken, Eisengießereien und Dorfmühlen
zeugt vom Unternehmungsgeist der deutschen Kolonistenhand
werker. Dem Beispiel der deutschen Kolonisten folgte die ein
heimische Bevölkerung. Sie führte in ihren landwirtschaftlichen
Betrieben die von den Deutschen hergestellten Maschinen ein.
In den Gebieten, in denen die deutschen Kolonisten nicht siedel
ten, wurden dagegen kaum Maschinen verwendet.
Die Einführung der verbesserten Ackergeräte und die Umstel
lung vom Ochsen auf Arbeitspferde brachte es mit sich, daß die
Arbeitskraft der Menschen viel besser ausgenutzt wurde. Jeder
Bauer konnte jetzt bedeutend größere landwirtschaftliche
Flächen bearbeiten. Gleichzeitig stieg die Getreidenachfrage.
Die Folge war, daß ausgedehnte Steppenflächen umgepflügt \
wurden. Die schwarze und grüne Brache wurde seit Mitte des
vorigen Jahrhunderts immer mehr durch Anbau von Hack
früchten (Mais, Sonnenblumen, Kartoffeln, Melonenarten, teil
weise Rüben) verdrängt. Von deutschen Landwirten wurde auch
die sogenannte amerikanische Brache eingeführt, die sich wie
folgt abwickelt: Vor der Ernte im Herbst werden zwischen
Maisreihen, deren Abstand voneinander etwa 1,50 m beträgt,
12 Reihen Winterweizen eingedrillt. Dadurch wurde eine recht
zeitige Bestellung des Ackers mit Winterweizen nach der Hack
fruchternte gesichert. Sie bedeutet gleichzeitig eine Erweite
rung der Anbaufläche, die wiederum für die Ertragssteigerung
von großer Bedeutung war. Anfang des 20. Jahrhunderts war
im Bezirk Odessa bei den Deutschen folgender Fruchtwechsel
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Abb. 19. Herrenhaus des Gutes Drushelubowka (Gouv. Cherson),
Besitzer: Gustav Vaatz

Abb. eo. Herrenhaus des Gutes Seleny Koschary, Besitzer: Heinrich
Roemmich, Kreis Ananiew
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Abb. 21. Deutsche Bauern beim Pflügen, Kolonie Leipzig
(Gouv. Bessarabien)

verbreitet: i. Brache, 2. Wintergetreide (Weizen, teilweise Rog
gen), 3. Sommergetreide (Gerste, in geringem Umfange Hafer,
auch Sommerweizen), 4. Hackfrüchte (Mais, Sonnenblumen, für
eigenen Bedarf auch Kartoffeln), 5. Winterweizen, 6. Sommer
getreide. In den Kolonien an der Milotschnaja war vor dem
Weltkrieg in den lutherischen Kolonien eine Vierfelderwirt
schaft verbreitet: Schwarzbrache — Winterweizen — Gerste
(Hafer) — Mais, bei den Mennoniten eine Sechsfelderwirt
schaft: Schwarzbrache — Winterweifen — Winterweizen —
Brache — Winterweizen — Sommerung.
Neben gesicherter Betriebsgröße war das Verhältnis von

Abb. 22. Viehweide, Kolonie Alexanderfeld (Gouv. Cherson),
Bildarchiv DAI (Nowak)
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Nutz- zu Arbeitsvieh in den deutschen Betrieben günstiger als
in denen anderer Volkgruppen. Wegen des größeren Umfanges
der landwirtschaftlichen Betriebe waren die Pferdezahl, Spann
kraft und menschlichen Arbeitskräfte, mit denen eine Wirtschaft
der deutschen Kolonisten ausgestattet war, größer als bei den
anderen Bevölkerungsgruppen. Aber auf ioo Deßjatinen be
rechnet waren die Arbeitskräfte; die Pferdezahl und die ent
sprechende Spannkraft bedeutend kleiner.
V erteilung der Arbeitstiere bei den einzelnen Bauerngruppen
(in Stück Vieh.)1')
Kreis
Dnjeprowsk
Melitopol
Berdjansk

auf einen Hof
entfallen bei
Russen Deutschen
3.3
3,o
2,7

8,0
5,7
4,6

auf 100 Deßj. Acker
entfallen bei
Russen Deutschen
20,0
12,7
17,0
17,7
18,6
I7,i

Das Verhältnis von Jung- zu Arbeitspferden verhielt sich in
den deutschen Kolonien wie I : 5. Die in den größeren deut
schen Betrieben überzähligen Pferde wurden als Remonten an
das Militär oder als Gebrauchspferde außerhalb der Kolonien
verkauft. Im Vergleich zum Pferdebestand war die Zahl der
Kühe, die auf einen Hof oder eine Person in den deutschen
Kolonien entfiel, zwei- bis dreimal so hoch wie bei den russischen
und ukrainischen Bauern; die Zahl der Schweine war sogar um
das Drei- bis Vierfache höher. Rechnet man den Bestand an
Kühen, Schweinen und Schafen auf eine Kuheinheit um, so er
gibt sich, daß die deutschen Betriebe je Kopf- und Hofeinheit
bedeutend stärker mit Nutzvieh versorgt waren als die der russi- sehen Bauern2).
’) Siehe näheres: W. Postnikow, „Südrussische Bauernwirt
schaft“ Moskau 1891 (russ.) Seite 171.
2*
) Es entfielen an Nutzvieh bei den einzelnen Bauerngruppen
auf 1 Hof auf 1 Einw.
(in Stück Vieh):
0,8
bei den Deutschen im Kreise Berdjansk
4,4
0.63
bei den Deutschen im Kreise Melitopol
4,0
bei den ehern. Staatsbauern in 3 Kreisen
0,36
2,3
2,0
bei den ehern. Gutsbauern in 3 Kreisen
0,30
Südrussische Bauernwirt*) Siehe näheres: W. Postnikow, „
Schaft“, Moskau 1891 (russ.), Seite 172—177.
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Betrachtet man dagegen den Arbeits- und Nutzviehstand, der
auf die gesamte Wirtschaftsfläche entfällt, so ergibt sich das um
gekehrte Verhältnis. Das würde noch schärfer zum Ausdruck
kommen, wenn man die deutschen Großbetriebe zum Vergleich
heranziehen würde. Das Nutzvieh der deutschen Betriebe war
qualitativ unvergleichlich besser als das der einheimischen. In
der Schweinezucht, die auf schnelle und rationelle Mast ein
gestellt war, wurde größter Wert auf die Heranziehung eng
lischen Blutes gelegt.
Eine der besten Rinderrassen der UdSSR, die sich durch hohe
Milchleistungen auszeichnet, ist das rote deutsche oder Kolo
nistenrind Südrußlands. Es wurde in Rußland durch die deut
schen Kolonisten eingeführt. Die Heimat des deutschen Kolo
nistenrindes ist Ostfriesland; von dort brachten es Mennoniten
nach der Danziger Niederung. Es wurde später, als die Menno
niten zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus Preußen auswanderten,
in großer Zahl an die Ufer des Flusses Molotschnaja im ehe
maligen taurischen Gouvernement gebracht. Die mitgeführten
Kühe waren jedoch nicht in der Lage, den Bedarf der deutschen
Wirtschaften zu decken. Um den Rinderbestand zu erhöhen,
wurden die Kühe in den Ansiedlergebieten mit den eingeführten
Bullen gekreuzt. Die Reinzucht des deutschen Kolonistenrindes
ging dadurch im Laufe der Zeit verloren. Die im Laufe von
Generationen durchgeführte Auswahl der Bastarde nach
Leistungsgesichtspunkten führte zu einer Konsolidierung der
Zucht, so daß eine neue Rinderrasse in Südrußland entstand.
Durch diese züchterische Arbeit wurde die Milchleistung erhöht,
und durch die anfängliche Kreuzung erhielt der Bastard einen
gewissen Blutsanteil des grauen ukrainischen Steppenrindes.
Dieses bewirkte eine schnelle und glückliche Akklimatisierung
des importierten land- und klimafremden Viehs. Es entstand die
sich der südrussischen Umwelt gut anpassende Landrasse des
deutschen Kolonistenrindes, dessen Milchleistungen mehr als
das doppelte des einheimischen betragen. Über das ursprüngliche
Gebiet der deutschen Mennonitenkolonien hinaus war das Kolo
nistenrind im Laufe der Jahrzehnte in den Schwarzmeergebieten
außerordentlich verbreitet.
Neben dem roten Kolonistenrind wurden vor allem in den
deutschen Großbetrieben Simmentaler Rinder gehalten. Sie
zeichneten sich einmal durch hohe Milchleistungen aus und
erhöhten andererseits die Spannkraft der Betriebe, da sie als
Arbeitsochsen eingesetzt wurden. Später wurden die Ochsen auf
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Mast gestellt. Bereits vor dem Weltkrieg vollzog sich in der
Rinderhaltung eine endgültige Abwendung von der Verwendung
der Ochsen zu Arbeitszwecken. Man stellte sich auf Fleisch
und Milchproduktion um. An Stelle von Arbeitsochsen wurden
Traktoren eingeführt.
Außer in der Ackerwirtschaft und Viehzucht hatten die deut
schen Kolonisten auch den größten Einfluß auf die Entwicklung
der Wein- und Obstbaukulturen. Es sei darauf hingewiesen, daß
beinahe jede deutsche Kolonie einen Wein- und Obstgarten
hatte, an dem alle Besitzer beteiligt waren. Hier haben die deut
schen Bauern der deutschen Wein- und Obstgegenden ihr Mög
lichstes getan, um den Wein- und Obstbau trotz aller Schwierig
keiten einzuführen, ihn bodenständig zu machen und zu ent
wickeln. Auch die Baumschulen, wie z. B. die von Roth, Deiber
und Stamm in der Nähe der Kolonie Lustdorf bei Odessa, waren
weit über das Schwarzmeergebiet hinaus durch ihre Obst- und
Zierbäume, Reben und Samen aller Art bekannt.
Im Kampf gegen den jüdischen Zwischenhandel entwickelte
man kurz vor dem Weltkriege ein großzügiges Genossenschafts
wesen, um die Erzeugungskräfte besser entfalten zu können. In
den deutschen Kolonien entstanden Konsumvereine, Molkerei
genossenschaften, Spar- und Darlehnskassen, welche die Erzeu
gung und das wirtschaftliche Leben der Kolonien stark förderten.
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ENTEIGNUNGS- UND LIQUI
DA T I 0 N S G E S E T Z E GEGEN
DIE DEUTSCHEN ANSIEDLER

Bereits in den letzten Jahrzehnten1) vor dem Weltkriege
engte die russische Regierung die Schwarzmeerdeutschen
sowie das gesamte Rußlanddeutschtum in seinen Rechten ein.
Der deutsche Wohlstand und der ausgedehnte Landbesitz er
weckte den Neid der einheimischen Bevölkerung, deren Vor
eingenommenheit durch die deutschfeindliche Agitation genährt
wurde. Die russische Regierung täuschte sich in der Hoffnung,
daß die schwarzmeerdeutschen Bauern sich mit der einheimischen
Bevölkerung vermischen und deren Kultur und Wirtschaft auf
den Stand der Deutschen bringen würden. Man verkannte, daß die
Gründe für den Aufschwung der deutschen Kolonien nicht allein
im Können, sondern in der deutschen Wesensart, in Sitte, Treue,
Zuverlässigkeit, Sparsamkeit, im eisernen, unermüdlichen Fleiß
und in der beispiellosen Zähigkeit lagen. Das Kolonistengesetz,
das die rechtlichen Grundlagen für die deutschen Kolonien bil
dete, führte bei den Kolonisten anderer Nationalität (Bulgaren,
Griechen usw.) — von Juden nicht zu sprechen — keinerlei ähn
lichen wirtschaftlichen Aufschwung herbei. Dieselben Siedlungs
bedingungen und rechtlichen Voraussetzungen brachten den Kolo
nisten verschiedener Nationalität nicht den gleichen Kulturstand
und die wirtschaftliche Entfaltung wie den Deutschen. Mit der
wirtschaftlichen ging auch die kulturelle Entwicklung der deut
schen Kolonisten voran, da die Kultur der Schwarzmeerdeutschen
mit dem Kolonistengesetz aufs engste verbunden war. Die vor
her geschilderte Auswirkung des Kolonistengesetzes bei den ein
zelnen Nationalitäten der Kolonisten bestätigt, daß das Kolo
nistengesetz eine deutsche Bauernverfassung war. Es ist ein
Beweis dafür, daß man eine Bauernordnung, die aus dem Wesen
des deutschen Bauernwillens entspringt und ihm wechselseitig
harmonisch entspricht, niemals auf ein anderes wesens- und
blutsfremdes Volk übertragen darf und kann.
*) 1874 wurde den Kolonisten das militärische Privileg ge
nommen.
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Abb.23. Ein deutscher Bauernhof, Kolonie Alexanderfeld (Gouv. Cherson),
Bildarchiv DAI (Nowak)

Das Bestreben der zaristischen Regierung, die deutschen
Kolonien wirtschaftlich zu vernichten, fand seinen Niederschlag
in den „Gesetzen über die Enteignung und Liquidation deutschen
Eigentums“ vom 2. Januar und 13. Dezember 1915. Bezeichnend
für die Einstellung der damaligen russischen Regierung war die
Einleitung der Begründung für das Gesetz. In der Begründung
wurde davon ausgegangen, daß vor etwa 150 Jahren die Ein
wohnerzahl Rußlands viel kleiner war,, und daß große Bezirke,
besonders in den Schwarzmeergebieten, unbesiedelt waren. Des
halb entschloß sich die Regierung, die Besiedlung dieser Gebiete
dadurch zu fördern, daß Ausländer herangezogen und ihnen Ver
günstigungen geboten wurden. Die Ausländer waren für Ruß
land nicht gefährlich, da sie untereinander uneinig waren und
sich gegenseitig bekämpften. Besonders das lag im Interesse
Rußlands. „Auf diese Weise“, sagt die Begründung weiter,
„erschienen bei uns die ersten deutschen Kolonisten. Sie er
hielten ansehnliche Ländereien unentgeltlich zugeteilt, sonstige
große Vergünstigungen und manchmal sogar geldliche Unter
stützungen. Die Regierung hoffte, daß sich dies nicht nur zum
Nutzen der Kolonisten, sondern auf die gesamte russische Bevöl
kerung auswirken würde, daß die Kolonisten Musterwirtschaften
einrichten und durch ihr Beispiel den russischen Bauern zeigen
würden, wie das Land am besten ausgenutzt werden könne. So
dann glaubte man, bei uns, daß die Kolonisten sich nach Verlauf
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Abb. 24. Die Eltern des Verfassers in dem von ihnen angelegten Gutspark,
Gut Drushelubowka (Gouv. Cherson), Besitzer: Gustav Vaatz

einiger Zeit die russische Sprache und Sitte aneignen und sich
nach und nach assimilieren werden.“ Diese Hoffnungen gingen
nicht in Erfüllung, da die Deutschen sich weigerten, sich mit
der russischen Bevölkerung zu vermischen; sie vermieden jeden
Verkehr mit den russischen Bauern und lebten abgesondert in
ihren Kolonien, in denen sie sich ihr Leben weniger nach russi
scher als nach ihrer eigenen Ordnung und Sitte einrichteten. Die
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Abb. 25. Vieh am Fluß, Kolonie Lindenau (Gouv. Taurien),
Bildarchiv DAI (Nowak)

Abb. 26. Der Park des Gutes Drushelubowka
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russische Regierung war gezwungen, in der Gesetzeseinleitung
zuzugeben, daß die deutschen Bauern Musterwirtschaften ein
gerichtet haben, ohne sich um die Erziehung der Russen zu
kümmern. Es wurde den Deutschen andererseits der Vorwurf
gemacht, daß sie aus den zugeteilten Ländereien und gewährten
Vergünstigungen großen Nutzen gezogen hätten, schnell reich
geworden wären und zu ihren Landteilen weitere Ländereien
von den Nachbarn aufgekauft hätten. Nachdem die Herrschaft
Napoleons mit russischer Hilfe beendet war, hätten sich die Deut
schen im Reich vereinigt. Das hätte sofort die Ausbreitung nach
dem Osten zur Folge gehabt. Die Regierungskreise Deutsch
lands haben nach Ansicht des russischen Gesetzgebers versucht,
die deutschen Kolonisten unter Mißbrauch der russischen Freund
schaft gegen Rußland aufzuhetzen, und hätten das Gesetz über die
doppelte Untertanenschaft geschaffen. Nach diesem Gesetz blieb
jeder Deutsche, auch wenn er die Untertanenschaft eines
anderen Staates erworben hatte, deutscher Untertan. Es wurde
ferner zum Ausdruck gebracht, daß die deutsche Regierung die
Ansiedlung der Deutschen leite und den Kolonisten Geldkredite
gewähre, mit denen sie russisches Land kaufen könnten. Trotz
der von der russischen Regierung geltend gemachten Verdachts
momente verhielten sich die Deutschen ruhig und still. Gelassen
erfüllten sie die russischen Gesetze, so daß sich schließlich weder
die Regierung noch die Reichsduma entschließen konnte, die
deutschen Kolonisten zu benachteiligen. Erst nach dem Kriegs
ausbruch wurde beschlossen, Gesetze über den Ankauf von
Kolonistenländereien in den Grenzgebieten zu erlassen. Diese
Ländereien sollten nach Meinung des russischen Gesetzgebers
an russische Landarbeiter, besonders an die Helden und Opfer
des russisch-deutschen Krieges abgegeben werden.
Die russischen Gesetzgeber waren gezwungen, im Gesetzes
vorwort die Tüchtigkeit und das Bekenntnis der deutschen
Bauern zur Heimat anzuerkennen. Die Behauptungen über Ge
währung von Geldkrediten an deutsche Kolonisten und Förde
rung der Ansiedlung deutscher Bauern durch die deutsche Re
gierung stellten eine bewußte Verleumdung dar, um den wirt
schaftlichen und kulturellen Fortschritt der Deutschen gegen
über der Entwicklung der einheimischen Bevölkerung auf die
sem Gebiet zu schmälern und die Ungerechtigkeit der Liqui
dationsgesetze zu begründen. Eine andere Rechtfertigung der
Gesetze seitens der russischen Regierung war nicht möglich.
Sie mußte trotz größten Widerstrebens zugeben, daß die Deut-
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Abb. 27. Aus dem Park des Gutes Drushelubowka

Abb. 28. Aus dem Park des Gutes Drushelubowka
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Abb. 29. Aus dem Park des Gutes Drushelubowka

Abb. 30. Der Verfasser (auf dem Bock) mit seinen Geschwistern,
Gut Drushelubowka
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sehen Musterwirtschaften errichteten, sich als loyale Bürger
verhielten und russische Gesetze gewissenhaft erfüllten.
Die beiden Erlasse vom 2. Januar und 13. Dezember 1915
teilen sich in 4 besondere Gesetze.
Das erste Gesetz behandelt die Beschränkung der Rechte der
feindlichen Ausländer und den Auskauf der in ihrem Besitz be
findlichen Ländereien.
Das zweite Gesetz beschränkt die Rechte der deutschen Kolo
nisten russischer Staatsangehörigkeit für die Zukunft. Den ehe
maligen österreichischen und deutschen Staatsangehörigen oder
deren Nachkommen wurde verboten, für die Zukunft irgend
welche Übereinkommen über Erwerb von Eigentums-, Besitz
oder Nutzungsrechten über unbewegliches Eigentum abzu
schließen oder sich an öffentlichen Versteigerungen zu betei
ligen. Es sollte ihnen in Zukunft auch verhoten sein, in Ruß
land unbewegliches Eigentum in Stadt und Land zu kaufen, zu
mieten, zu pachten oder darauf Hypothekenrechte zu erwerben.
Auch die Möglichkeit, Land zu erwerben, wurde für die deut
schen Kolonisten eingeschränkt. Alle gesetzlichen Bestimmun
gen, die bezweckten, den Kolonistengemeinden das zugeteilte
Land zu erhalten, wurden aufgehoben. Dadurch waren die Kolo
nisten in die Lage versetzt, die ihnen zugeteilten Ländereien zu
verpfänden oder zu verkaufen, ohne die Gemeinde fragen zu
müssen. Der Zweck war, die Auflockerung der geschlossenen
deutschen Siedlungen zu beschleunigen und den Zuzug fremder
Elemente zu fördern.
Das dritte Gesetz behandelt den Auskauf der Kolonistenlände
reien (deutscher Kolonien, die deutschen Kolonisten russischer
Staatsangehörigkeit gehörten). Nach diesem Gesetz sollten die
aus deutschen, österreichischen und ungarischen Auswanderern
hervorgegangenen russischen Untertanen gezwungen sein, ihr
außerhalb der Stadtgrenzen befindliches Eigentum innerhalb
einer festgesetzten Frist freiwillig zu veräußern. Ländliches
Eigentum, das innerhalb des festgesetzten Zeitraumes nicht frei
willig an zum Erwerb berechtigte Personen verkauft wurde,
unterlag der öffentlichen Versteigerung. Dem Verkauf unter
lagen sowohl die Gemeindeländereien der Kolonien als auch die
ihnen zugeteilten Ländereien. Der festgesetzte Zeitraum für die
freiwillige Veräußerung betrug 10 Monate. Der äußerste Termin
für den freiwilligen Verkauf der Ländereien russischer Unter
tanen deutscher Abstammung wurde für den 1. Januar 1917
festgelegt. Als frühere Untertanen Deutschlands und Österreichs
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und als Auswanderer aus diesen Staaten wurden sowohl die
Untertanen der genannten Reiche wie alle Angehörigen der an
geschlossenen Staaten und Teile der Reiche angesehen.
Im vierten Gesetz sind die Bestimmungen für den Ankauf der
deutschen Ländereien durch die Bauernländerbank festgesetzt.
Das Bestreben der russischen Regierung war, die Landpreise
zu drücken und die Ländereien möglichst billig der Landbank
zuzuführen. Zu diesem Zweck wurde der Bauernländerbank das
Recht eingeräumt, den Wert des Grundstückes durch eigene Ab
schätzungsbeamte festzulegen und nach diesem Abschätzungs
wert zu erwerben. Zur Abschätzung des zu enteignenden Be
sitzes sollten die Eigentümer eingeladen werden, damit sie ihre
Erklärung abgeben könnten. Das Nichterscheinen der Eigen
tümer hielt die Durchführung der Abschätzung nicht auf. Nach
dem alle nötigen Abzüge vom Kaufpreis getätigt waren, sollte
der frühere Besitzer nach Abzug aller Schulden, Steuerrückstände und Kursverluste, die bei Verkauf der Bankpapiere ent
standen waren, die Restsumme in Form von auf Namen lau
tenden Obligationen mit einer Tilgungsfrist von 25 Jahren er
halten.
Durch die geschilderten Gesetze wurde eine umfangreiche
Enteignung der deutschen Landwirte und Bauern eingeleitet.
Sie sollten ihren Landbesitz einbüßen und ihre wirtschaftliche
Kraft durch die von der Landbank festgesetzten Kaufpreise und
Auszahlungsbedingungen verlieren. Um die deutsche Minderheit
nicht nur wirtschaftlich zu treffen, sondern auch völkisch zu
vernichten, wurde in den Durchführungsbestimmungen zum
Liquidationsgesetz bestimmt, daß die deutschen Kolonisten nach
der Durchführung des Liquidationsgesetzes in schwach be
siedelte Gebiete von Sibirien zu überführen seien, um dort an
gesiedelt zu werden. Um zu vermeiden, daß geschlossene
deutsche Siedlungen entstanden, sollten die Siedler mit fremden
Volksstämmen gemischt werden. Diese Ansiedlungen sollten
nach den allgemeinen boden- und verwaltungsrechtlichen Be
stimmungen und Gesetzen erfolgen. Durch diese Maßnahmen
wären die deutschen Kolonisten vollständig verarmt und in wirt
schaftlicher und kultureller Hinsicht auf den Tiefstand der
russischen Bauern herabgedrückt werden.
Die verzögerte Durchführung der Enteignungs- und Liqui
dationsgesetze im Schwarzmeergebiet war auf den starken
Einfluß der deutschen Kolonisten in der landwirtschaftlichen
Erzeugung zurückzuführen, auf die man während des Krieges
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nicht ohne weiteres verzichten konnte. Allein in den drei
Gouvernements Cherson, Taurien und Jekaterinoslaw wären
durch die Ansiedlung 2 Millionen Deßjatinen Saatfläche aus
gefallen. Außerdem wären in diesem Gouvernement sowie im
Dongebiet sämtliche Getreidemühlen (etwa 40) mit einer Jahres
verarbeitung von 14 Millionen Pud und ferner 26 Fabriken
landwirtschaftlicher Maschinen, die 1912 für 23 Millionen Ru
bel abgesetzt hatten, stillgelegt worden. Die erforderlichen um
fangreichen Vorbereitungen für die Durchführung dieser Gesetze
haben im Schwarzmeergebiet eine entsprechende Umsiedlung der
deutschen Kolonisten vor der Revolution im Februar 1917 ver
hindert. Die Durchführung der Liquidationsgesetze wurde
wenige Tage nach der Abdankung des Zaren durch Verordnung
vom 7. März 1917 eingestellt. Bis dahin haben die Gesetze dem
Kolonistentum ungeheuren wirtschaftlichen Schaden zugefügt,
da durch die drohende Enteignungsgefahr eine Panik entstand,
die die Betriebe in ihrer Wirtschaftsführung schwer erschütterte.
Vielfach kam es zur Verschleuderung des Besitzes durch Angst
verkäufe. Nach der Aufhebung der Liquidationsgesetze durch
die Verordnung vom 7. März 1917 ging die weitere Fortentwick
lung der deutschen Kolonisten mit den allgemeinen Verhält
nissen Rußlands.
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DIE RUSSISCHE
AGRARREVOLUTION

Das Erbrecht, das sich in der geschichtlichen Entwicklung
eines Volkes herausgebildet hat, ist tief im Empfinden des
Volkes verankert. Die Agrarverfassung ist mit dem Erbrecht und
den Sittenüberlieferungen des betreffenden Volkes aufs engste
verbunden. Bei einer Revolution kann in jedem Volke nur nach
den bei ihm geltenden Auffassungen der zu gehende Weg gesucht
werden. Stets wird der gewählte Weg je nach den inneren
Kräften des Volkes ein anderer sein.
Die russische Revolution von 1917 hatte weitgehende Agrar
umwälzungen zur Folge. Als die revolutionären Gärungen sich
im Lande verstärkten, erwachte der Gedanke der schwarzen
Landumteilung (Teilung auf Seelenanteil, Tschernyj peredel)
wieder. Die Bauernschaft wurde von dem Gedanken der sozial
revolutionären Partei erfaßt. Sie erstrebte die Aufteilung des
Großgrundbesitzes und eine Nivellierung der Großbauernwirt
schaften. Der rücksichtslose Radikalismus der russischen Agrar
bewegungen ist auf die geistige Umwelt der politischen Führer
schicht, die in der Revolution die Macht an sich riß, zurück
zuführen. Diese neue politische Führerschicht, die die Revo
lution weiterleitete und vertiefte, setzte sich aus einst verbannten
Politikern, sozialistischen Romantikern, sozialen Ideologen, wirt
schaftlichen und politischen Dilettanten oder einfach aus dunklen
Geschäftemachern zusammen.
Die nachteiligen Auswirkungen der Agrarreformen sind als
Erbschaft auch für die kommenden Generationen geblieben.
Anders war es auch nicht zu erwarten, da die Agrarreformen
ohne jegliche Beachtung der wirtschaftlichen und natürlichen
Voraussetzungen und Gesetze durchgeführt wurden. Die
geistigen Urheber der Agrarreformen haben sich nicht die Mühe
gegeben, auf Grund der statistischen Unterlagen ein klares Bild
der Auswirkungen der von ihnen in Aussicht genommenen Maß
nahmen für ihr Land zu bekommen. Hemmungslos, ohne Rück
sicht auf die Wirtschaft, ohne verwaltungstechnischen Apparat,
haben diese Politiker ihre Völker in die Agrarreform gestürzt,
die über die Landwirtschaft hereinbrachen und Trümmer und
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Scherben hinterließen. An Stelle der Großbetriebe und Groß
bauernwirtschaften entstanden landarme kleinbäuerliche Betriebe
mit niedriger Arbeitsleistung und ungenügender Kapitalbildung.
Die Hauptgründe der russischen Agrarkatastrophe sind
zweifellos in der kulturellen Rückständigkeit der Bauernbevölke
rung, in der Unvollkommenheit ihrer Betriebe und in der ungenü
genden Entwicklung des Landes zu suchen. Im Gegensatz zu
den west- und nordeuropäischen Landwirtschaften verstanden es
die russischen Bauern nicht, die Fortschritte einer modernen
Landwirtschaft genügend auszunutzen. Die agrarische Übervölke
rung machte es den bäuerlichen Betrieben Rußlands, insbe
sondere in den Gebieten der Schwarzerde, unmöglich, die
günstige wirtschaftliche Konjunktur auszunutzen. In diesen
agrarisch übervölkerten Betrieben konnte keine Kapitalbildung,
die für die landwirtschaftliche Intensivierung unentbehrlich ist,
vor sich gehen. Auf der anderen Seite wurde die Arbeitskraft
der Landbevölkerung nicht genügend in den Betrieben aus
genutzt. Die Landarmut, kulturelle und technische Rückständig
keit, verbunden mit primitiver Wirtschaftsweise, machten jeden
Fortschritt unmöglich. Es handelte sich um eine Versackung der
bäuerlichen Betriebe inmitten eines allgemeinen volkswirtschaft
lichen Aufstiegs. Die kleinbäuerlichen Wirtschaften hatten in
diesen Gebieten die Hälfte bis ein Drittel der Erträge, die im
Großbetrieb erzielt wurden. Die Agrarreform hatte die besten
Getreideböden Europas in den Schwarzerdegebieten aus dem
Erzeugungskreislauf herausgerissen und in einen Zustand
zurückgeworfen, der an die Naturalwirtschaft gemahnte.
Die wenigen gewerblichen und industriellen Betriebe waren
nicht imstande, den wachsenden Überschuß der Agrarbevölke
rung aufzusaugen. Die Landbevölkerung hätte somit keine Ab
wanderungsmöglichkeiten. Das Mirsystem mit seinen Beschrän
kungen erschwerte sie. Auch wurden die Umsiedlungsmaßnah
men erst bei drohender Agrarübervölkerung von der russischen
Regierung in Angriff genommen. Diese Tatsachen werden ver
hängnisvoll, wenn sie nicht rechtzeitig beseitigt werden. Wäre
die Stolypinsche Reform in Rußland nicht durch den Weltkrieg
abgebrochen worden, so wäre der Agrarumsturz sicherlich in
vorliegender Form nicht erfolgt.
Die Überführung des an die Bauern verpachteten Großgrund
besitzes in das Eigentum der Pächter war das einzige positive
Ergebnis der Agrarreform. Durch sie wurden die überflüssigen
Zwischenverdiener ausgeschaltet, die volkswirtschaftlich keine
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Berechtigung hatten. Dagegen brachte die Zerstörung des Er
zeugungsapparates einer modernen Landwirtschaft, in Verbin
dung mit einer rücksichtslosen Vernichtung sämtlicher Investie
rungswerte der landwirtschaftlichen Betriebe größere volkswirt
schaftliche Schäden als die Folgen eines Weltkrieges. Abge
sehen davon wurde das Land neuen Besitzern zugeführt, die
weder persönliche noch wirtschaftliche Voraussetzungen hatten,
um es mit Erfolg zu bewirtschaften. An Stelle der leistungs
fähigen Großbetriebe wurden lebensunfähige Zwergbetriebe ge
schaffen.
Die Agrarumwälzungen Rußlands bedeuteten das Ende der
intensiven, kapitalstarken Großbetriebe. Etwa 50 Jahre nach der
Bauernbefreiung sind nach kurzer wirtschaftlicher Blüte die
Großbetriebe in diesem Lande verschwunden. In der Zwischen
zeit vollzog sich ein gewaltiger Prozeß der betriebsorganisa
torischen und erzeugungstechnischen Umbildung und Entwick
lung. In Verbindung mit den technischen Fortschritten der Er
zeugung im landwirtschaftlichen Großbetrieb fand eine enorme
Entwicklung der Getreideausfuhr statt. Das kontinentale Klima
der russischen Ebene und die vorhandenen Bodenarten waren
für die Ausdehnung des Getreidebaues besonders günstig. Der
rationelle landwirtschaftliche Großbetrieb hatte diese Gebiete
dem Weltmarkt angeschlossen. Er hat sie aus dem Dämmer
schlaf einer extensiven Weidewirtschaft geweckt. Seine Ver
nichtung durch die Agrarreformen bedeutete eine wirtschaftliche
Zurückentwicklung zu vegetierenden kleinbäuerlichen Natural
wirtschaften. Das größte Produktionsgebiet der Sowjetunion
mußte durch die Zerstörung des landwirtschaftlichen Erzeugungs
apparates auf lange Jahre als landwirtschaftliches Exportland
ausscheiden.
Den einheimischen bäuerlichen Betrieben Rußlands gegenüber
bildeten die deutschen bäuerlichen Betriebe des Schwarzmeer
gebietes einen krassen Gegensatz. Diese Getreide erzeugenden,
kapitalstarken, rationell wirtschaftenden deutschen bäuerlichen
Betriebe konnten in ihrer Erzeugung mit den Großbetrieben
Schritt halten, diese teilweise sogar übertreffen. Diese Getreide
erzeugenden Gebiete haben ein Steppenklima mit Trockenheiten,
die oft katastrophale Mißernten verursachen. Sie verlangen daher
auch ein gewisses Minimum der Betriebsgröße (ca. 15 bis 25 ha),
wenn der Betrieb bei Mißernte widerstandsfähig sein soll. Da ein
Nebenverdienst bei einer einheitlichen Betriebsgrößenstruktur
für die Zwerg- und Kleinbetriebe fehlt, würden deren Besitzer bei
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Mißernten sonst verhungern. Diese Gesichtspunkte wurden bei
den Ansiedlungen der Deutschen berücksichtigt. Zielbewußt
wurden die Betriebsgrößen mit ca. 30—80 ha festgelegt. Durch
die Ansiedlungsgesetze und die bei den Deutschen herrschende
Anerbensitte war die Zersplitterung des Besitzes erschwert, zu
mindest stark gebremst. So konnte bei den Deutschen lebens
unfähiger Zwergbetrieb nicht entstehen. Der Überschuß der
bäuerlichen Bevölkerung wurde im Wege der inneren Koloni
sation in den neuangelegten Dörfern angesiedelt. Auf diese
Weise entstanden deutsche Dörfer mir gesunden und leistungs
fähigen Wirtschaften.
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DAS SCHICKSAL DER
SCHWARZMEERDEUTSCHEN
BAUERN

Während das ganze russische Gebiet nach der Revolution
von 1917 von marxistischen und sozialrevolutionären
Strömungen beherrscht war, bekannte sich das Schwarzmeer
deutschtum auf den im Sommer 1917 veranstalteten Kolonisten
kongressen einmütig zur Unantastbarkeit des Privateigentums
und verhielt sich der Agraranarchie gegenüber1) ablehnend. Die
durch die Revolution von 1917 entfesselten sozialen Leiden
schaften waren den Schwarzmeerdeutschen innerlich wesens
fremd. Das deutsche Bauerntum nahm der Kerenski-Regierung
gegenüber eine skeptisch-abwartende Stellung ein und lehnte
den kommunistischen Staatsstreich vom 26. Oktober 1917, der
das Dekret über die „Abschaffung des Bodeneigentums“ brachte,
schärfstens ab. Die Besetzung der Schwarzmeergebiete durch
die deutschen Truppen im Jahre 1918 brachte die Befreiung der
deutschen Minderheit von allen Unterdrückungen, aber nicht von
der Sorge, wie sich ihr Leben in der Zukunft gestalten würde.
Diese Frage wurde auf den im Frühjahr 1918 abgehaltenen
Kongressen2) des Schwarzmeergebietes beantwortet. Die Be
schlüsse dieser Kongresse sind vollständig einheitlich gefaßt. In
ihnen wird geplant:
1. Seine Majestät den Deutschen Kaiser und die deutsche
Reichsregierung zu bitten, die deutschen Kolonisten und alle
anderen deutschen Bewohner dieser Gebiete tunlichst rasch
in den deutschen Reichsverband aufzunehmen und unter den
Schutz der deutschen Gesetze zu stellen. Zugleich erklären
sie sich bereit, alle mit der deutschen Staatsangehörigkeit
verbundenen Pflichten mit Freuden zu tragen, und erlauben
sich, die Bitte auszusprechen, ihre und ihrer Vorfahren
*) Erster allrussischer Kongreß der Deutschen in Rußland in
Odessa vom 14. bis 16. Mai 1917. Der zweite fand vom 10. bis
12. August 1917 in Moskau statt.
2) Am 9. und 10. April fanden in Odessa für die Gouvernements
Cherson und Bessarabien mit 700 Delegierten, am 7. Mai in Prischib für die Gouvernements Taurien, Jekaterinoslaw, Charkow,
Woronesch und Dongebiet mit 700 Delegierten Kongresse statt.
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hundertjährige Kulturarbeit zu verwerten und aus dem Tau
rischen Gouvernement zusammen mit der Krim ein Deutsch
land unterstelltes Staatswesen zu bilden und sie hier als
Vorposten und Pioniere Deutschlands zu belassen. Sollte
dies nicht möglich sein, dann bitten sie, die Rückwanderung
in das Mutterland unter deutschem Schutz einzuleiten.
2. Seine Majestät dem Deutschen Kaiser und der Obersten
Heeresleitung den tiefgefühlten Dank für die Befreiung aus
schwerer Gefahr und für den gewährten militärischen Schutz
auszusprechen, und zu bitten, diesen Schutz uns zu belassen,
bis unser Schicksal endgültig entschieden ist. Wir stellen
dagegen uns und unsere Söhne völlig zur Verfügung der
Obersten Heeresleitung, wo es auch immer sei.
3. Die Oberste Heeresleitung Deutschlands und das Kriegs
ministerium dringend zu bitten, die kriegsgefangenen Kolo
nistensöhne sofort militärisch zu organisieren, um sie als
Schutz für die deutschen Kolonien möglichst rasch in ihre
Heimat zurückzubefördern.
4. Die Oberste Heeresleitung Deutschlands zu bitten, die wirt
schaftliche Kraft der Kolonisten und die noch vorhandenen
Vorräte an Getreide, Pferden, Schlachtvieh, Futter, Eiern,
Wolle usw. auszunutzen, die durch unsere Vertrauensmänner
den Vertretern des Mutterlandes zugängig gemacht werden
sollen.
Durch den Zusammenbruch Deutschlands und die Räumung
der Ukraine von den deutschen Truppen wurden die Schwarz
meerdeutschen zwangsläufig ihrem Schicksal überlassen.
Im Bestreben, staatserhaltende und stabile Verhältnisse zu
schaffen und sich gegen Plünderungen zu schützen, fanden die
antikommunistischen, weißen Bewegungen im Schwarzmeer
deutschtum weitgehende Unterstützung. Der schwarzmeer
deutsche Bauer führte einen verzweifelten Kampf um die Er
haltung seiner Scholle und seiner Lebensmöglichkeiten. Dabei
ist an die deutschen Bauernaufstände gegen die kommunistische
Regierung der Jahre 1919/20 zu erinnern. Mit dem endgültigen
Sieg des Kommunismus war auch das Schicksal des Schwarz
meerdeutschtums besiegelt.
Die Deutschen mußten alle Phasen der sowjetischen Agrar
politik mit durchmachen: Enteignung des Lebensraumes, Verlust
des Eigentums an Land, lebendem und totem Inventar. Diese
Maßnahmen waren mit sonstigen Entrechtungen, Erschießungen
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Abb. 31. Gutsgespann, Gut Stschastliwoje (Gouv. Cherson),
Besitzer: Karl Vaatz

Abb. 32. Die Abordnung der deutschen Schzuarzmeerbauern beim deutschen
Kommandierenden 1918
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und Verbannungen verbunden. Die seit dem Jahre 1929 ein
geleitete Kollektivierung vernichtete den Rest wirtschaftlicher
Selbständigkeit bei den Bauern. Am schärfsten aber trafen die
Kollektivierungsmaßnahmen die deutschen Kolonisten. Nach
dem den deutschen Bauern die wirtschaftliche Unabhängigkeit
genommen worden war, waren sie gezwungen, sich in die
Kolchosgemeinschaft einzuordnen. Damit waren auch die deut
schen Bauern und ihre Familien jeglichem Zugriffe der kommu
nistischen Regierung ausgesetzt. Die Kollektivierung bedeutete
für die Bauern eine grundlegende Änderung ihrer Arbeitsweise.
Die bei ihnen bestehende organische Einheit, die in der Familie
und in der Dorfgemeinschaft ihren Ausdruck fand, wurde von der
Sowjetregierung systematisch zerstört. Gleichzeitig mit der Ent
wurzelung von der Scholle sollte die bäuerliche Kultur verloren
gehen und die deutsche Minderheit bewußt entnationalisiert
werden. Um diesen Prozeß zu erleichtern, suchte man das Dorf
durch die Verstädterung und Proletarisierung zu demoralisieren.
Der Regierungskampf gegen den Glauben, die Schließung der
Kirchen, die Schikanierung der Gläubigen, die Zerstörung des
kirchlichen Lebens bezweckten, den deutschen Bauern ihren
moralischen Halt zu nehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß
gerade die Kirche mit ihrem deutschen Gottesdienst und Ge
meindeleben den Eckpfeiler des nationalen Lebens bei den
Schwarzmeerdeutschen bildete.
Wie sich die Kollektivierung bei den Deutschen in der UdSSR
vollzog, wird in den umfangreichen Abhandlungen von Prof.
Auhagen ausführlich behandelt1). Gegen den Druck der Kollek
tivierungspolitik auf die bäuerliche Einzelwirtschaft in wirt
schaftlicher, kultureller und religiöser Hinsicht waren die deut
schen Bauern besonders empfindlich. Die Kollektivierungs
politik hatte zur Folge, daß die große Mehrzahl der deutschen
Bauern ohne Unterschied der Bekenntnisse und der sozialen
Klasse von dem heißen Wunsche beseelt waren, baldmöglichst
aus der Sowjetunion auszuwandern. Die einst reichen deutschen
Bauern ließen die angestammten Plätze im Stich, um einem
System zu entgehen, daß sie innerlich und blutsmäßig ablehnten.
Es vollzog sich beim Versuch der Auswanderung in Moskau ein
Drama ohnegleichen. Die Sowjetregierung hat mit Ausnahme
») Prof. Dr. Otto Auhagen: „Die Schicksalswende des Rußland
deutschen Bauerntums in den Jahren 1927—1930“, Verlag Hirzel,
Leipzig, 1942.
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Abb. 33. Gut Mesino der Großeltern (Eßlinger) des Verfassers,
Besitzer: Waldemar Eßlinger

einiger kleiner Gruppen trotz der Vermittlung der deutschen
Botschaft die Auswanderung nicht zugelassen. Mit Polizei
gewalt wurden die um ihr letztes Hab und Gut gebrachten
deutschen Bauern nach ihrer Heimat abgeschoben. Jetzt
blieb den deutschen Bauern nichts anderes übrig, als schlecht
und recht im Rahmen der Sowjetunion ihr Leben zu fristen. Die
Besten wurden immer wieder ausgerottet, die übrigen seelisch
zugrunde gerichtet, zum großen Teil verbannt oder aus ihren

Abb. 34. Gut Drushelubowka 1918
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Dörfern verdrängt. In diesem Sowjetrahmen konnte von einem
völkischen, kulturellen und wirtschaftlichen Eigenleben der deut
schen Minderheit keine Rede sein.
Als die siegreichen deutschen und verbündeten Truppen das
Schwarzmeergebiet von den Bolschewisten befreiten, bestätigten
sich die Vermutungen über die ungeheure Verarmung der einst
blühenden deutschen Kolonien. Die früher zahlreich vorhanden
gewesenen deutschen Ausbauwirtschaften (Chutora) und Güter
sind wie vom Erdboden weggefegt. Ein großer Teil der deut
schen Bevölkerung wurde von den Bolschewisten verschleppt.
Nur dem siegreichen Vormarsch der deutschen und verbündeten
Truppen ist es zu verdanken, daß das Schwarzmeerdeutschtum
nicht restlos ausgerottet wurde. Wir können dem Führer nicht
dankbar genug sein, daß er durch die Reichsumsiedlungsaktion
1940 die Bessarabiendeutschen (etwa 90 000) in das Reich
zurückholte und dadurch vor der Vernichtung bewahrte.
Gleich nach der Befreiung des Schwarzmeergebietes wurden
Betreuungsstellen für die schwarzmeerdeutschen Bauern ein
gerichtet. Es ist anzunehmen, daß den Schwarzmeerdeutschen
nach dem endgültigen Siege über den Boschewismus innerhalb
der deutschen Volksgemeinschaft neue Aufgaben im Rahmen
der Neuordnung Europas zugewiesen werden.
Eine andere Entwicklung hatte die deutsche Gruppe in Bes
sarabien seit 1918. Infolge der Einverleibung Bessarabiens in
rumänisches Gebiet wurde dort das Leben der Deutschen nicht
durch sowjetische, sondern durch rumänische Gesetze bestimmt.
Die rumänische Agrarreform, die in Bessarabien den Landbesitz
über 100 ha parzellierte, führte auch hier zur Vernichtung des
deutschen Großgrundbesitzes und übergab das Land an die land
losen und landarmen Zwergbetriebe. Da die deutschen Bauern
mit wenigen Ausnahmen- keine Zwergbetriebe hatten, war auch
hier dem Deutschtum Land verloren.
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ZUSAMMENFASSUNG

Durch die Einverleibung der Südukraine1) (ehern. Neuruß
land) in das russische Reich am Ende des 18. Jahrhunderts
wurde die russische Regierung vor die Aufgabe gestellt, diese
Gebiete zu besiedeln und zu kultivieren. Nach mißglückter
Kolonisation mit eigenen Kräften entschloß man sich, Aus
länder heranzuziehen. Während Serben, Bulgaren und Ru
mänen aus politischen Gründen angesiedelt wurden, rief man
deutsche Kolonisten aus rein wirtschaftlichen Erwägungen ins
Land. Die Aufgabe der Kolonisten war, die- Steppe für die
Landwirtschaft zu erschließen. Man räumte den Deutschen eine
Reihe von Vorrechten ein, um sie in der Erfüllung ihrer Auf
gabe zu unterstützen. Sie erhielten eine weitgehende Selbstver
waltung und eine besondere Agrargesetzgebung, die auf dem
Anerbenrecht und dem Gemeinderecht aufgebaut war. Der
gemeindegebundene Kolonistenhof war mehr als nur ein indivi
dualistisch in sich als Rechtspersönlichkeit geschlossener, rein
privatrechtlicher Hof. Im alten Ansiedlerhof fand das alte
deutsche Gemeinrecht einen glücklichen Ausdruck. Die den
deutschen Kolonisten gewährten Sonderrechte haben sich in der
Entwicklung der Kolonien segensreich ausgewirkt. Deutsche
Tatkraft und deutscher Fleiß erschlossen die Schwarzmeer
steppen. Wo einst Nomaden ihre Herden weideten, lebten jetzt
Millionenherden von Merinoschafen seßhafter Bauern. Die
blühende Merinoschafzucht wurde in den sechziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts von der Getreidewirtschaft abgelöst, die
wiederum in den folgenden Jahrzehnten durch Hackfruchtbau
ergänzt wurde.
Die deutschen Kolonisten paßten sich den veränderten be
triebswirtschaftlichen Verhältnissen an. Sie führten landwirt
schaftliche Maschinen und Geräte ein, verbesserten dadurch den
Arbeitsvorgang und steigerten die landwirtschaftliche Erzeu
gung. Durch das Kolonistengesetz wurde eine bestimmte Be
triebsgröße gesichert, die eine Bildung von Zwergbetrieben aus’) Einschließlich Transnistrien, Krim und Bessarabien.
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schloß. Die Verteilung von Arbeits- und Nutzvieh gestaltete
sich in den deutschen Betrieben weit günstiger als in den ein
heimischen Bauernwirtschaften. Auch die Viehzucht stand maß
geblich unter deutschem Einfluß. Deutsche Einwanderer brach
ten Tiere einer wertvollen Rinderrasse mit, deren Kreuzung mit
einheimischen Rassen das rote deutsche Kolonistenrind hervor
brachte.
Aus allem geht hervor, daß die deutschen Betriebe das Rück
grat der Landwirtschaft in den Schwarzmeergebieten waren.
Auch die Überschüsse landwirtschaftlicher Erzeugnisse waren
der Wirtschaftsweise der deutschen Kolonisten zu verdanken.
Obwohl die Kolonisten anderer Nationalitäten die gleichen
Rechte wie die Deutschen hatten, waren sie nicht in der Lage,
ähnliche Leistungen aufzuweisen.
Das Ergebnis der deutschfeindlichen Agitation während des
Weltkrieges waren die Enteignungs- und Liquidationsgesetze
von 1915. Sie bestimmten die Enteignung der Deutschen und
ihre Umsiedlung nach Sibirien. Die Revolution 1917 verhinderte
zwar die Durchführung der Gesetze, aber das Schwarzmeer
deutschtum war den bolschewistischen Umtrieben und Unruhen
deshalb nicht weniger ausgesetzt. Es wurde entrechtet, ent
eignet, in seinen Lebensraum eingeengt, es verarmte und wäre
einer völligen Vernichtung preisgegeben gewesen, wären nicht
die siegreichen deutschen und verbündeten Truppen gekommen.
Die deutschen Kolonisten in den Schwarzmeergebieten wurden
so vor der restlosen Ausrottung bewahrt. Als erfolgreiche
Pioniere der Landwirtschaft in den Sch'warzmeergebieten wer
den sie, wenn sie im Rahmen der großdeutschen Volkswirtschaft
wieder vor neue Aufgaben gestellt werden, ihre Erfahrungen
und Kräfte voll einsetzen.
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