
Die deutschen Kolonien des ehem. Kutschurganer Gebiets:
Selz, Kandel, Baden, Straßburg, Mannheim und Elsaß,

Bezirk Odessa.
(Zum 100. Jahrestag ihrer Gründung.)

Die deutschen Kolonien des ehemaligen Kutschurganer Gebietes Elsaß, Mannheim, Kandel, Selz,
Baden und Strasburg feierten im vorigen Jahr1 das hundertjährige Jubiläum ihrer Gründung. Es ist daher
gewiß am Platze, wenn der „Deutsche Volkskalender" seinen Leserkreis mit diesen Kolonien in etwa
bekannt macht, um zu zeigen, in wie weit diese deutschen Dörfer im Verlaufe eines Jahrhunderts sich en-
twickelt und die Aufgabe und die Erwartungen erfüllt haben, welche die russische Regierung bei der Beru-
fung der deutschen Kolonisten gegen sie hegte. Die vier Dörfer Selz, Kandel, Baden und Straßburg liegen
am Kutschurganer Liman, der seinen Anfang im Bezirk Ananjew bei dem Russendorf Koschiri nimmt.
Doch kommen feine Wasser für gewöhnlich nur Selz und Kandel und einigen noch südlicher gelegeneren
Russendörfern zugut, während er beim Dorfe Baden und noch mehr bei Straßburg wenig Wasser hält und
jenseits der Eisenbahnlinie Raßdjelnaja-Bendery mit Ausnahme einzelner sumpfiger Wiesen ganz austrock-
net. Nur im Frühjahr nach reichem Schneefall und nach anhaltendem Regen im Sommer schwillt der
Kutschurgan (oder Nischter, wie ihn die Deutschen nennen, Dnjestr) stark an, so daß er aus seinem gewöhn-
lichen Bett heraustritt und durch Überschwemmung der Reb- und Gemüsegärten großen Schaden anrichtet
und die Obsthändler, die oftmal die Gärten schon vorher gepachtet haben, in Verzweiflung bringt. In den
letzten Jahren kam es wiederholt vor, daß der Kutschurganer Liman nicht nur im Frühjahr und einmal im
Sommer (gewöhnlich zu Johanni, 24. Juni) aus seinem Bett stieg, sondern auch zu anderen nicht zu berech-
nenden Zeiten plötzlich anschwoll und den arbeitsamen deutschen Frauen den mühsam angepflanzten
Gartenbau vernichtete und wenn jene, nachdem das Wasser zurückgegangen, in etwa Wandel geschaffen
und das Vernichtete nachgepflanzt hatten, seine Tücke wiederholte. In solchen wasserreichen Jahren steigt
der Kutschurgan auch bei Baden bis zum Dorf, doch richtet er dort keinen Schaden durch Überschwem-
mung an. Die beiden Dörfer Mannheim und Elsaß liegen — ersteres gegen 25 Werst, letzteres gegen 18
Werst — nördlich von den erstgenannten vier Kolonien im Tale Baraboi und unter sich gegen 7 Werst von
einander entfernt.

Was die Herkunft der Kolonisten dieser sechs Dörfer betrifft, so stammen die meisten derselben ans
dem Elsaß, nur Mannheim und Baden machen hievon insofern eine Ausnahme, daß die meisten Familien,
die diese beiden Dörfer gründeten, aus dem Großherzogtum Baden stammten, obgleich auch bei ihnen die
„Elsässer" gut vertreten waren, von den 60 Familien Badenser waren 18 und von 50 Familien Mannheimer
waren 16 aus dem Elsaß. Anfänglich hatten die eingewanderten Deutschen noch ziemlich rege Beziehun-
gen mit ihren im ehemaligen Vaterlande zurückgebliebenen Verwandten, so z. B. wegen Erbschaften u. dgl.
Einer oder der andere Mann reiste mit derartigen Aufträgen dahin zurück, um Vermögensanteile in Emp-
fang zu nehmen. Einzelne Kolonisten fanden an der neuen Heimat überhaupt keinen Geschmack und
kehrten nach kurzer Zeit wieder dorthin zurück, woher sie kamen. Die Übrigen fanden sich in Rußland
bald zurecht, die Beziehungen mit der alten Heimat wurden seltener und hörten endlich ganz auf, was bei
den damals herrschenden Post- und Verkehrsverhältnissen wohl nicht zum Verwundern ist. Andererseits ist
kaum zu bezweifeln, daß durch den gänzlichen Abbruch der Beziehungen — soweit, daß die allermeisten
keine Ahnung mehr hatten, woher ihre Eltern oder Voreltern stammten — manches Erbteil, das dem einen
oder anderen von dort her zugefallen wäre, für sie verloren ging, wie dies noch ein Fall aus der neuesten
Zeit beweist. Aus Fahrlässigkeit oder aus mangelndem Verständnis sind auch die offiziellen Aufzeichnun-
gen und Akte vom ersten Augenblick der Einwanderung abhanden gekommen. Doch zum Glück ward das
im letzten Jahre gefeierte 100jährige Jubiläum der Gründung dieser Kolonien Veranlassung, daß man ener-
gisch die alten Archive durchstöberte und zwei Revisionslisten aus den Jahren 1811 und 1815 entdeckte, in
denen das Jahr der Ankunft, der Ort und das Land der Abstammung und andere Daten der einzelnen Fami-
lien aufgezeichnet sind, so daß nun jedem die Möglichkeit gegeben ist, die unterbrochenen Beziehungen
wieder aufzunehmen und seine in dem ehem. Vaterland zurückgebliebene Verwandtschaft aufzufinden, was
in vermögensrechtlicher Beziehung nicht ohne Bedeutung ist; denn manch einer wird dort noch Onkels,
Tanten oder andere nähere Verwandten vorfinden.

1 Der Kalender für das Jahr 1909, also 1908
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Anfänglich war die Lage der Eingewanderten keine beneidenswerte. Abgesehen von den
Schwierigkeiten und Entbehrungen der weiten Reise in einer Zeit, wo es noch keine Eisenbahnen gab und
von dem drückenden Gefühle, das sie in einem unbekannten Lande mit einer ihnen fremden Sprache und
fremden Sitten beherrschen mußte, fehlte es ja an allem. Kaum hatten sie ihre armseligen Hütten gebaut
und sich mit Hilfe der Unterstützung von seiten der Regierung dann zur Not eingerichtet, als im Jahre 1812
die Pest ausbrach, die die Kolonisten in Schrecken versetzte und manches Opfer forderte. Auch später
blieben den einzelnen Dörfern Heimsuchungen, wie Krankheiten, Viehseuchen, Heuschrecken u. dgl. nicht
erspart. Doch ließen unsere Voreltern den Mut nicht sinken. Zum deutschen Fleiß gesellten sich gute Ern-
ten und bald war die anfängliche Armseligkeit und Hilflosigkeit überwunden. Die sofort nach der Ankunft
in der Eile errichteten kleinen, niedrigen Wohnungen machten bald anderen geräumigen Wohnhäusern mit
den nötigen Nebengebäuden wie Ställe, Werkstätten u. dgl. Platz. Die einzelnen Höfe sind von der Straße
aus mit Mauern ans Stein abgeschlossen. Vor den Häusern, wie in den Höfen sind reichlich Bäume
(Akazien) gepflanzt, die den Dörfern ein malerisches Aussehen verleihen und neben dem willkommenen
Schatten, den sie in den heißen Sommertagen bieten und dem Einfluß den sie auf die Atmosphäre ausüben,
vortrefflichen Schutz bei Feuersbrünsten gewähren, Leider kam man in einzelnen Dörfern von der löblichen
Gewohnheit, vor den Häusern auf die Straße Bäume zu pflanzen, indem man die Häuser, besonders Buden,
Weinkeller u. dgl. bis zur Grenzlinie der Strafte baute. Besonders ist dies in Selz im Zentrum des Dorfes,
wo es an den Markttagen am lebendigsten hergeht zu bemerken, weshalb das Dorf dort an einzelnen Stellen
auch kahler aussieht, was seine Schönheit nicht vermehrt. Hinter den Häusern befinden sich besonders in
Kandel, Selz und teilweise in Baden und Straßburg große Obstgärten, welche im Frühjahr mit ihrem üppi-
gen Grün den Dörfern von der Ferne das Aussehen von großen Gärten geben. In diesen Gärten werden alle
möglichen Früchte, Obst und Gemüse angebaut, wie Kirschen, Aprikosen, Birnen, Äpfel, Pfirsiche, Pflau-
men, Weintrauben u. dgl. Weinreben werden in den letzten Jahren außerdem auf dem Felde gepflanzt, wo
man einen vortrefflichen Wein baut. Einzelne Wirte sollen dort Rebgärten von 10 bis 40 Dessjatinen haben,
was ein bedeutendes Vermögen darstellt. Im großen ganzen wird der Obstbau (ebenso der Weinbau) nur
nebenbei betrieben. Die Obstgärten befanden sich zu Zeiten auf bedeutender Höhe sowohl was die reichen
Ernten, wie die hohen Preise für die verkauften Erzeugnisse betrifft, was für viele ein Ansporn wurde neue
Gärten anzulegen oder die vorhandenen zu vergrößern. Dann aber gab es auch Jahrgänge, die den
Gartenbesitzern das Leben verleiteten, indem Spätfröste und verschiedenes Ungeziefer die Mühen und Ar-
beiten mehrerer Jahre oder eine gute Obsternte, die bereits vor der Türe stand, im letzten Augenblick ver-
nichteten. Infolgedessen und vielleicht auch deshalb, weil in Jahren mit guten Obsternten manche Ob-
starten, wie Aprikosen, Kirschen u. dgl., die es besonders in Selz und Kandel und teilweise in Baden und
Straßburg in Menge gab, schlecht bezahlt wurden, ließen viele die Obstgärten eingehen und verlegten sich
mehr auf den Weinbau. Immerhin wird auch jetzt noch der Obstbau betrieben, wobei Kandel seit mehreren
Jahren an die erste Stelle getreten ist, während früher in Selz die schönsten Obstgärten waren. Eine bedeu-
tende Ausfuhr von Obst, das die Obsthändler größtenteils nach Kiew stellen, hat jetzt nur Kandel. Dagegen
hat der Weinbau in allen Kolonien in größerem oder kleinerem Umfang Eingang gefunden, der zudem viel
rationeller als in früheren Jahren betrieben wird, indem man Reben von den besseren Traubensorten, sowohl
Wein wie Eßtrauben anpflanzte. Ohne Zweifel hätte man sich noch mehr auf die Anpflanzung von Wein-
bergen verlegt, wenn nicht gerade in dem Augenblick, als viele die Lust dazu erfaßt hatte, die Phylloxera
(Reblaus) aufgetreten und in den Weinbergen so großes Unheil angestiftet hätte. Was an Weintrauben aus
dem eigenen Weinberg ermangelt, wird frühzeitig in Bessarabien bei den Russen gekauft. In den letzten
Jahren kam nämlich eine eigentümliche Art und Weise auf, aus Weintrauben seinen eigenen Wein oder
größeren Vorrat zum Verkauf zu bereiten ohne einen Weinberg zu besitzen. Frühzeitig fahren die
Weinhändler aus Selz und anderen Dörfern und wohl auch andere Personen, die Wein nur für den eigenen
Bedarf bereiten wollen, nach Bessarabien und kaufen von den dortigen russischen Weinbergbesitzern Wein-
trauben in großen Mengen an den Weinstöcken, die bei der Weinlese eingesammelt und in die Dörfer ge-
bracht werden, wo sie unter die Weinpresse kommen. Auf diese Weise soll der Wein billiger zu stehen
kommen, als wenn man denselben fertig kauft, und man hat die Gewißheit, daß der Wein reiner Trauben-
wein ist, wenn man nicht besser findet, ihn selbst etwas zu „mischen". Im „Mischen" soll man in Bessara-
bien (aber nicht nur Bessarabier!) Großartiges leisten, so daß man beinahe sagen kann, was der Franzose
sagt: „Wein wird aus allen möglichen Dingen bereitet, manchmal sogar aus Weintrauben.

Auch Gemüse bauen die deutschen Frauen dieser Dörfer fleißig an. Radieschen, Rettich, Tomaten
und verschiedene Rüben, Bohnen, Gurken, Sellerie und verschiedene Salate pflanzen wohl die meisten
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Frauen für den eigenen Bedarf, was einen zweifachen Vorteil bietet: erstens braucht man dafür nicht teures
Geld ausgeben, und zweitens kann man diese Dinge immer in einem frischen Zustande und wenn man es
wünscht aus seinem Garten holen. In diesem Stück dürften manche andere deutschen Dörfer, wo man
beinahe um kein Geld eine selbstgezüchtete Gurke oder einen Teller Salat auftreiben kann, ein Beispiel
nehmen.

Doch wie gesagt, betreiben diese sechs Dörfer den Wein-, Obst- und Gemüsebau im großen ganzen
nur nebenbei, d. h. ihre Hauptbeschäftigung ist eine andere. Es ist daher interessant auch damit in etwa
bekannt zu werden. Wir werden zu dem Zwecke die Dörfer gesondert schildern, soweit uns Daten zur
Verfügung stehen. Beginnen wir mit

1. Mannheim. Diese Kolonie liegt, wie oben erwähnt, in dem Tal Baraboi, und etwa 6—8 Werst von
den beiden Eisenbahnstationen Jeremejewka, Karpowo und 12 Werst von der Station Wygoda (Südwest-
bahn), so daß der Verkehr mit der etwa 40 Werst entlegenen Kreisstadt Odessa und auch sonst ein bequemer
ist. Der Hauptverkehr findet jedoch über Jeremejewka statt. Dorthin wird das Getreide gebracht, von wo es
per Bahn nach Odessa transportiert wird. Dort steigen für gewöhnlich auch die Passagiere ein und aus, die
nach Odessa fahren oder von dort kommen. Auch die einfache Korrespondenz, wie Zeitungen, nicht
eingeschriebene Briefe u. dgl. wird von dort zweimal wöchentlich abgeholt und aufgegeben, während Geld
und eingeschriebene Briefe über die Post Station Selz gehen. Mannheim besitzt, wie Hochw. P . K . Keller
in seiner Beschreibung der Kutschurganer Kolonien angiebt und laut den Daten, die uns ans Mannheim zur
Verfügung gestellt wurden 3705 Dessj. Gemeindeland. Davon kommen 103 Dessj. unter Hofstellen, 25
Dessj. Gemüsegärten, 27 Dessj. Weingärten, 8 Dessj. Wald, 4 Dessj. unter Wasser, 27 Dessj. Steinbruch, 1
Dessj. Lehmgruben, 13 Dessj. Abgründe und 30 Dessj. befindet sich unter Wegen. Eine bedeutende Anzahl
Mannheimer besitzt außerhalb Mannheim eigenes gekauftes Land; manche 20, 50, 70 und 100 Dessj.,
einzelne auch bis 500 Dessj. und darüber. Ursprünglich ließen sich in Mannheim 60 Familien mit etwa 200
Seelen nieder, die jetzt mit den aus Mannheim bereits wieder Ausgewanderten über 2½ tausend Seelen
angewachsen sind. Die Einwohner des Dorfes Mannheim beschäftigen sich fast ausschließlich mit Land-
wirtschaft. Von Handwerkern befinden sich daselbst 2 Stellmacher, 1 Gabelmacher,2 4 Tischler und
ebensoviele Schmiede, sowie 7 Schuster. Die jetzige Pfarrkirche wurde anno 1847 erbaut und im Jahre
1895 mit einem Aufwand von 24 000 Rbl. umgebaut und von Grund aus remontiert, so daß sie jetzt ein
großartiges Gotteshaus darstellt. Die Kirche hat 5 Altäre. In den letzten Jahren erhielt dieselbe durch die
Bemühungen des derzeitigen Pfarrers, des H. H. Dekans Dobrowolski eine würdige Ausschmückung; so
wurde eine großartige Orgel erbaut von der kgl. bayer. Hoforgelfabrik G. F . Steinmeyer, aufgestellt, sowie
die 14 Kreuzwegstationen und andere Statuen von Heiligen aus der kirchl. Kunstanstalt H. F . Stuflesser in
St. Ulrich-Gröden (Tirol).

Für die Bildung der Jugend sorgt eiue 2 klassige Schule des Ministeriums der Volksaufklärung mit 6
Lehrern. Höhere als Dorfschulbildung haben aus Mannheim nur etliche Personen genossen: 3 beendeten
die Zentralschule, 1 die Realschule und 1 das Gymnasinm. Die beiden letzteren haben sich auch dem
Lehrerstand, einer als Gymnasiallehrer, der andere als Semstwolehrer3, gewidmet. In Mannheim befindet
sich eine Apotheke, ein Landschaftsfeldscher und eine freipraktizierende Hebamme. Daselbst hat auch der
Landvogt des 1. Rayons seine Sitzungskammer. Alle zwei Wochen findet in Mannheim ein Markttag statt,
der jedoch schwach besucht ist und der Gemeinde keinen erheblichen Vorteil bietet. Für den Bedarf der
den Einwohnern notwendigen Dinge für Haus und Feld sorgen 4 Manufaktur- und 4 Bakalienhandlungen4.
Zur Löschung des Durstes 4 Wein- und 1 Kronsbranntweinbude5. Den Manufaktur und Bakalienhandlun-
gen ist im Jahre 1902 in dem damals gegründeten Konsumverein ein Konkurrent erstanden, der bis jetzt 200
Mitglieder zählt und einen jährlichen Umsatz von 70 000 Rbl. hat. Es ist nur zu wünschen, daß die Leute
die Woltat der Konsumvereine erkennen und alle Selbstsucht vergessend dieselben als ihre eigene Sache un-
terstützen.

2. Elsaß liegt etwa 45 Werst von der Kreisstadt Odessa und unweit mehrerer Eisenbahnstativnen der
Südwestbahn: 7 Werst von der Station Jeremejewka, 6 Werst von Karpowo und 12 Werst von der Station

2 Ein Gabelmacher stellt Holzgabeln her.
3 Semstwo: ständische Selbstverwaltung im zaristischen Russland (1864–1917)
4 Gastronomie: getrocknete Früchte (zum Beispiel Feigen, Datteln, Rosinen) mit Nüssen (zum Beispiel Mandeln,

Haselnüsse). Begriffsursprung: Entlehnung aus dem ukrainischen бакалія (bakalíja).
5 Kronsbranntwein: ??
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Wygoda. Der Verkehr geht jedoch fast ausschließlich über Jeremejewka, wohin auch die verschiedenen
landwirtschaftlichen Erzeugnisse, wie Getreide u. s. w. zur Weiterbeförderung gebracht werden. Wie schon
der Name andeutet, kamen die ehemaligen Gründer größtenteils — von 60 Familien 36 — aus
Elsaß-Lothringen, 21 Familien stammten aus dem Großherzogtum Baden u. s. w. Jetzt zählt Elsaß ohne
jene, die auswärts wohnen oder ausgewandert sind 2000 Seelen beiderlei Geschlechtes, besitzt 3660 Dessj.
Land bei 400 Hofstellen, die 66 Dessj. einnehmen. Mit Weinberg sind 65 Dessj. bepflanzt. Elsaß baut sehr
guten Wein. Außerdem besitzt diese Kolonie sehr große Steinbrüche, die den Bewohnern neben ihrer
Hauptbeschäftigung — der Landwirtschaft — ein gutes Nebenverdienst gibt, da sie alljährlich gegen
600 000 Steine schneiden, die mehr oder weniger alle zum Preise von 25 - 30 Rbl. pro Tausend in die um-
liegenden deutschen Dörfer verkauft werden. Schon manch ein Elsässer hat in den Steinbrüchen, die sich
tief in der Erde befinden, seinen Tod gefunden. Außerhalb Elsaß besitzen verschiedene Elsässer gegen
15 000 Dessj. gekauftes Land. Erst im letzten Jahr kauften 16 Elsässer Einwohner das 2000 Dessj. betra-
gende Landgut des Herrn Jakunin zu 216 Rbl. das Dessjatin. Elsas; gehört zur Mannheimer Wolost6, bildet
aber seit 1896 eine selbständige Pfarrei. Schon 1892 baute das Dorf eine geräumige, hübsche Kirche, die
schöne Kreuzwegstationen von H. Ferd. Stuflesser schmücken. Die Kirche kam gegen 70 000 Rbl. zu ste-
hen. Kirchenbänke zum Sitzen und Knien sind für alle, selbst für die Jugend vorhanden. Gleichzeitig mit
der Kirche wurde das Pastorat gebaut und im letzten Jahr eine geräumige Wohnung für den Küster-Organis-
ten. Elsaß besitzt auch eine neue geräumige Schule mit sechs Klassenzimmern, die ca. 6000 Rbl. kostete
und gegen 300 Schüler faßt. Die Schule war bis vor ca. einem Jahr eine 2 kläss. ministerielle, da jedoch die
Gemeinde mit dem Ministerium bezüglich mancher Punkte, die die Unterhaltung des Gebäudes betreffen,
auseinanderkam, so sagte sie sich vom Ministerium der Volksaufklärung los und nahm eine Landamtss-
chule an.

Einen Konsumverein hat Elsaß noch nicht, obgleich eine Anzahl Einwohner um die Erlaubnis, einen
solchen zu eröffnen, einkam und dieselbe erhielt. Doch fanden sich zu wenige Liebhaber, um denselben zu
eröffnen. Es wäre sehr zu wünschen, daß Elsaß den anderen Dörfern auch in diesem Stück nachfolgte und
sich durch die anfänglichen Mißerfolge an dem einen oder anderen Orte nicht irre machen ließe. In Elsaß
befinden sich 4 Kolonialhandlungen, eine Monopolbude und eine Bierhalle. Handwerke werden auch in
Elsaß wenig gepflegt. Es sind daselbst 5 Wagenmacher, 5 Schmiede, 4 Schuster und 3 Schneidermeister.

3. Kandel. Diese Kolonie liegt am südlichsten von den vier am linken Ufer des Dnestr-Liman gele-
genen Dörfern und gegen 11 Werst von der Südwestbahnstation Kutschurgan. Kandel zieht sich gegen 3
Werst am Kutschschurgan-Liman hin und hat eine herrliche Lage. Südlich vom Dorfe führt eine
Holzbrücke über den Liman. Kandel hat ein Landquantum von 6216 Dessj. Zu beiden Seiten des Dorfes
hinter den Höhen hat jedermann seinen Garten, worunter 66 Dessj. Wein- und 44 Dessj. Kirschengärten.
Kandel hat in den letzten Jahren wohl die stärkste Obstausfuhr von den sechs Kolonien. Auf besonders
hergestellten Wagen Auf besonders hergestellten Wagen mit zwei glatten Tischen übereinander werden die
gut verpackten und vernähten Körbe in zwei Reihen ausgestellt und nach Kutschurgan gebracht, von wo das
Obst nach Kiew transportiert wird. Auch in Kandel bildet trotzdem die Hauptbeschäftigung die Land-
wirtschaft, obwohl auch (wohl hauptsächlich zur Winterzeit) das Korbflechten stark betrieben wird. Wer-
den doch in Kandel jährlich gegen 150 000 Körbe geflochten. Es beschäftigen sich damit 115 Familien.
Ebenso werden daselbst einzelne Handwerke stark betrieben. Es sind dort 55 Schmiede, 52 Wagenbauer, 2
Färber (Anstreicher), 3 Tischler, 6 Schuster, 2 Schneider. Kandel hat seit mehreren Jahren einen Kon-
sumverein, der gut arbeitet und einen bedeutenden Umsatz hat, ferner sind dort 3 Bakalienhandlungen, 1
Manufakturgeschäft und 1 Bierhalle, sowie ein von der Gemeinde errichtetes Schlachthaus, für dessen
Benützung die Schlachter an die Gemeinde eine gewisse Zahlung zu entrichten haben. Neben 3 Oelmühlen
ist in Kandel noch eine von den ehem. Windmühlen stehen geblieben. In Kandel siedelten ehemals 98
Familien an, die jetzt auf 2600 Seelen angewachsen sind, abgesehen von jenen, die auswärts wohnen. Die
ersten Ansiedler kamen ans verschiedenen Provinzen Deutschlands und Frankreichs und einzelne aus
Oesterreich. So waren aus Elsaß, Bezirk Selz, das damals zu Frankreich gehörte, 20 Familien, aus Kandel
in der Rheinpfalz 6 Familien u. s. w. Kandel baute anfangs der neunziger Jahre vorigen Jahrhunderts eine
stolze Kirche (siehe auf dem voranstehenden Bilde unten rechts) und wurde vor ca. 12 Jahren als
selbständige Pfarrei bestätigt. Ein schöner marmorner Hauptaltar, mehrere Heiligenstatuen von H. Ad.
Vogl in Hall bei Innsbruck, polichromierte Kreuzwegstationen und ein ebensolches hübsch gearbeitetes hl.

6 Eine Wolost (russisch Волость) ist eine traditionelle Verwaltungseinheit der Rus von etwa der Größe einer Landge-
meinde.
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Grab von H. F . Stuflesser in St. Ulrich-Gröden zieren das erhebende Innere derselben. Ebenso ist bereits
eine neue der Kirche entsprechende Orgel aufgestellt. Neben der Kirchenschule (siehe auf dem voranste-
henden Bilde unten in der Mitte) mit 237 Schülern hat Kandel eine Landamtsschule mit 68 Schülern. In
den Schulen unterrichten sechs Lehrer. Kandel ist das einzige Dorf, das noch zur ehemaligen einzigen
Wolost im Kutschurganer Gebiet Selz zählt. Die Poststation für Kandel ist Selz, das von Kandel kaum
200—300 Faden7 entfernt liegt. Da die beiden Dörfer jedoch recht lang sind, so mag es vom äußersten
Ende des Dorfes Kandel bis zu der etwa in der Mitte des Dorses Selz gelegenen Post abteilung doch 3—4
Werst sein8.

3 Selz. Von den 100 Familien mit 301 Seelen, die dieses Dorf gründeten, stammten 95 aus Un-
terelsaß. Die dortige Bezirksstadt Selz ward wohl Veranlassung, daß das neugegründete Dorf so genannt
wurde. Selz hat 6370 Dessjatinen Gemeindeland und zählt jetzt ohne die vielen Ausgewanderten und jene,
die außerhalb des Dorfes wohnen, 2966 Seelen. Wie Selz von früher her in vielen Beziehungen den Mit-
telpunkt dieser sechs Dörfer bildete, so ist es teilweise wenigstens bis heute geblieben. Selz war lange Zeit
der Sitz des einen Pfarrgeistlichen für die 6 Dörfer, bis zuerst Mannheim zusammen mit Elsaß und dann
Straßburg als selbstständige Pfarreien bestätigt wurden. In den neunziger Jähren trennte sich Kandel und
schließlich auch Baden als selbstständige Pfarreien los. Diese sechs Dörfer bildeten auch zusammen die
Selzer Wolost. Auch da schieden zuerst Mannheim und Elsaß aus und bildeten fortan die Mannheimer
Wolost. Es folgten später Straßburg und Baden, die ebenfalls jedes eine Wolost bilden. Nur Kandel gehört
bis jetzt zur Selzer Wolost. Von vielem, was die sechs Dörfer angeht, blieb Selz trotzdem der Mittelpunkt.
Dort befindet sich die gemeinsame Waisenkasse und deren Verwaltung, ebenso die Schäferei- und andere
Kapitalien. In Selz erbauten die sechs Gemeinden auch ein gemeinsames Armenhaus mit 50 Betten. Es ist
ein imposanter Bau, der zirka 20,000 Rbl. kostete. Zur Unterhaltung des Armenhauses und seiner Insassen
dienen die Zinsen eines Kapitals von 20,000 Rbl, das die Gemeinden zu dem Zweck bestimmt haben, sowie
freiwillige Spenden. In Selz finden auch die kombinierten Gebietsversammlungen statt, wo es gilt
Beschlüsse zu fassen, die die sechs Kolonien betreffen. Selz bildet auch in sofern den Mittelpunkt, als dort
alle vierzehn Tage ein großer Markt stattfindet, auf den die Kolonisten der umliegenden Dörfer eilen, um
ihre verschiedenen Erzeugnisse abzusetzen und das für Haus und Küche, oder für die Werkstätte und die
Landwirtschaft Nötige zu kaufen. Der Makt stellt ein buntes Bild dar und zieht sich im Herbst oder sonst
bei guten Jahren durch einen Teil des Dorfes hin, während der Pferde- und Viehmarkt (Rindvieh, Schweine
u. dgl.) in zwei Querstraßen außerhalb des Dorfes verlegt ist. Der Hauptmarkt findet in der Mitte des Dor-
fes in der Nähe der Kirche, wo die Häuserreihen weiter auseinandergehen, statt. Von der einen Seite haben
Manufaktur-, Bakalien- und Galanteriehändler aus den Städten Tiraspol, Bender, Kischinew usw. ihre
zeitweiligen Laden aufgeschlagen, während von der anderen Seite Sattler, Pelz-, Schuh- und Lederhändler
ihre Artikel feilbieten. Gleich oben an ist der Fleischmarkt, während unten Brot, Wurst und andere
Eßwaren angeboten werden. Es folgt der Geflügelmarkt und diesem der Obst- und Gemüsemarkt, auf den
die Russen von den umliegenden Russendörfern dieseits und jenseits des Dnjestr-Limans oft solche Mengen
von Obst und besonders von Gemüse zuführen, daß dasselbe zu wahren Spottpreisen verkauft wird. Einen
besonderen Platz nimmt auch der Knoblauchmarkt ein. Weiterhin vor der Kirche und bei der Bazarwage
wird Getreide verkauft. Hinter diesem nach Kandel zu folgt der Markt für die Erzeugnisse der Handwerker,
wie Wagen, Rechen, Gabeln u. dgl. in verschiedener Form und Größe, die bei schwachen und mit-
telmäßigen Ernten immer in größeren Mengen ausgestellt oder angefertigt, als verkauft werden.

Denn wenn auch in Selz einzelne Wirte die Landwirtschaft in kleinerem oder größerem Maßstabe
treiben und auch die einzelne Handwerken für den eigenen Bedarf Kartoffel und Welschkorn (Mais)
pflanzen und nebenbei ihre Rebstückchen (kleine Rebgärten) haben, so herrscht daselbst doch das Handw-
erk und der damit verbundene Handel vor. 8 Holzhandlungen versorgen die 140 Wagenbauer und Gabel-
macher in Selz (dazu 52 Stellmacher in Kandel) mit dem nötigen Eschenholz, das die Südwestbahn von
weiter Ferne (Polen etc.) herstellt. Das Holz ist im Preise in den letzten 20—25 Jahren beinahe um das
dreifache gestiegen. Auch bezüglich seiner Güte ist das jetzige Holz hinter dem früheren weit zurück. Ein
Holzhändler aus Selz schilderte mir diesen Umschwung betreffs der Preise und der Güte des Holzes also:
„Früher", sagte er, „fuhren wir zu den Waldbesitzern, die uns selbst in die Wälder brachten, dort zeichneten
wir die uns zusagenden Bäume an und fuhren zurück. Um billigen Preis ließen die Waldbesitzer die Bäume

7 Preußischer Faden ?  1 Faden = 6 Fuß (preuß.) = 1/2 Rute = 1,88312 Meter
200—300 Faden entsprechen dann eventuell 500 m

8 3-4 km



-6-

selbst fällen, stellte sie zur Eisenbahn und ließen das Holz als Fracht an uns bis zur Bahnstation Kutschur-
gan, die von Selz etwa 7 Werst entfernt ist, abgehen. Heute ist es anders geworden. Wenn wir in die
Wälder kommen, so zeigt man uns die Bäume an, die verkäuflich sind. Sind wir um teuern Preis handel-
seinig geworden, dann bleibt uns die Sorge für das Fällen der Bäume, so das Hinbringen zur Bahnstation
und die Weiterbeförderung." Das Wagner- und Gabelmacherhandwerk ist deshalb auch ein schweres, wenig
lohnendes Handwerk geworden. Nur bei ganz guten Ernten gelingt es die Preise für Gabeln, Rechen u. dgl.
etwas in die Höhe zu schrauben und somit etwas zu erübrigen, während die Wagen schwer auf einen
besseren Preis zu bringen sind. Der Grund dafür liegt darin, daß zu viele Wagen hergestellt werden (Üeber-
produktion). Reiche Schmiede oder Wagner liefern den ärmeren Wagenmeistern, die nicht imstande sind
für eigenes Kapital Holz zu kaufen, das nötige Rohmaterial und lassen Wagengestelle anfertigen oder
kaufen von armen Handwerkern, die vor der „Wagensaison" Geld nötig haben die Gestelle zusammen, so
daß einzelne zur Hauptwagenzeit Dutzende, oder gar bis hundert fertige Wagen zum Verkauf dastehen
haben. Gute Dienste leistet den Handwerkern in diesen schweren Zeiten die Sparkasse oder Springkasse,
wie man sie in Selz nennt, die denselben in der Zeit, wo die angefertigten Waren nicht verkauft werden
können, Vorschuß gewährt. — An Handwerkern gibt es in Selz außerdem 25 Schmiede, die hauptsächlich
das Beschlagen der Wagen besorgen, 14 Tischler, 6 „Anstreicher" (Wagenfärber), 1 Drechslerei, 1 Eisen-
gießerei, 1 Bäckerei, 4 Schneidermeister, 5 Schuster. In Selz besteht seit mehren Jahren ein Konsumverein
mit einer zweiten Abteilung an einer anderen Stelle des Dorfes. Der Konsumverein trägt den Namen
„согласие" (soglasie = Einigkeit). Doch hat es eine Zeitlang an dieser Einigkeit stark gefehlt, so daß man
die Befürchtung hegte, der Konsumverein würde in die Brüche gehen. Infolge dessen oder vielleicht auch
infolge unkorrekter Führung hat der Konsumverein im vorletzten Jahr trotz eines Umsatzes von 160,000
Rbl. mit Verlust gearbeitet. Da wollten die Feinde des Konsumvereins oder der Konsumvereine überhaupt
triumphieren und glaubten das Ende nahe. Doch ist zu hoffen, daß die Selzer eine solche Schmach nicht
auf sich nehmen. Wirklich haben sich daraufhin die Kräfte gesammelt und im Interesse der guten Sache ist
zu wünschen, daß der Konsumverein, dem ein so weites Feld offen steht und der seinen Umsatz leicht auf ½
Million bringen kann, blühe, gedeihe und andere zur Nachahmung anfeiere. Außerdem sind in Selz 2
Eisenhandlungen, 6 Bakalienhandlungen, 3 Weinniederlagen, 7 Weinkeller, 2 Bierhallen, 1 Monopole und 1
Schlachthaus, außerhalb dem die Fleischer kein Vieh schlachten dürfen. In Selz haben ein Landamtsarzt
und Feldscherer, ein Veterinärarzt mit Feldscherer und Ambulatorium sowie ein weiblicher Accoucheur
(Akuschör)9 ihren Sitz. Auch eine Freiapotheke ist daselbst. Außerdem befindet sich dort eine
Dampfholzsägemaschine, zwei Dampfmühlen, eine Postabteilung und eine Wasserleitung nach der 18 Werst
entlegenen Eisenbahnstation Rasdelnaja, die mit letzterer in telegraphischer Verbindung steht.

Nachdem diese Kolonie sich lange mit der, wenn ich mich nicht täusche, anno 1821 erbauten Kirche
begnügt hatten, bauten die Selzer in den neunziger Jahren ein prächtiges Gotteshaus, das im Jahre 1901
konsekriert wurde (Sieh Bild „Selz" unten rechts). Was das Innere der Kirche betrifft, so ist sie eines der
schönsten Gotteshäuser der Diözese. Die Kirche ist dreischiffig, 25 Faden lang und 12 Faden breit. Die in-
nere Ausschmückung ist zwar noch nicht vollendet, verspricht aber deshalb um so großartiger zu werden.
Bis jetzt ist ein einzig schöner Hochaltar ausgestellt, der mit Zoll und Uebersendung zirka 8000 Rbl. kostet
und ein wahres Kunstwerk darstellt. Sieh auf dem beigegebenen Bild „Selz" oben in der Mitte. Ferner eine
prächtige Kanzel (auf dem Bilde sichtbar) und ein Nebenaltar — alles Arbeiten aus der Kunstanstalt des
Ferd. Stuflesser in St. Ulrich-Gröden (Tirol). Anfangs August l. J. sind auch die drei neuen Glocken vom
Auslande eingetroffen. Auch praktische Knie- und Sitzbänke nach einem von H. Stuflesser gegebenen
Muster sind bereits ausgestellt. Ein hübscher Kronleuchter, der auf dem Bild zu sehen ist, wurde noch aus
der alten Kirche in die neue gebracht. Rings um die Kirche sind durch die Bemühungen des derz. Pfarrers
I. Rold reichlich Bäume gepflanzt. Gelegentlich des 100jährigen Jubiläums der Gründung des Dorfes im
letzten Jahre wurde in einer Nische zwischen den beiden Türmen eine Muttergottesstatue von über Men-
schengröße ausgestellt. Auf dem Bilde „Selz" rechts oben ist die alte Schule zu sehen, die vier geräumige
Schulzimmer enthält, jedoch den Bedürfnissen nicht mehr genügte. Zur Erinnerung an das 100jährige Ju-
biläum beschloß die Gemeinde eine neue Schule zu bauen, wofür 12,000 Rubel assigniert wurden. Die
Schule wurde noch im Jubiläumsjahr an die Stelle der früheren Vorratsmagazin errichtet und der Benutzung
übergeben. Sie stellt einen imposanten zweistöckigen Bau mit je 4 großen Klassenzimmern in jedem Stock

9 Bedeutung: Person, die als Geburtshelfer arbeitet
Herkunft: Es handelt sich um ein französisches Wort accoucheur → fr; es kann direkt oder über eine andere Sprache ins
Deutsche gekommen sein.  Es taucht spätestens im 18. Jahrhundert im Deutschen auf.
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dar, während auf der einen Seite des Gebäudes sich der ganzen Länge nach ein breiter Korridor hinzieht,
der der Schuljugend bei Kälte und Unwetter als Spiel- und Tummelplatz dienen soll. Gleichzeitig wurde
mit Erlaubnis der Schulbehörde von H. Gymnasiallehrer G. Schmid in Selz ein Privatprogymnasium
eröffnet, zu welchem Zweck die Gemeinde das alte Schulgebäude auf 3 Jahre unentgeltlich überließ.
Außerdem garantieren 40 Männer aus Selz für das nötige Kapital zur Unterhaltung des Progymnasiums.
Am 22. August fanden die Aufnahmeprüfungen statt, zu denen sich über 80 Schüler gemeldet haben sollen.
Möge diese Anstalt unter Gottes Segen blühen. Hier verdient auch erwähnt zu werden, daß Selz einen
Küster-Organisten hat, der dort bereits gegen 35 Jahre seinen Dienst tut. Es ist dies H. R. Rießling, der zu-
gleich in der Volksschule Religionslehrer ist.

Auf dem Bilde „Ansichten der Kolonie Selz" ist links oben das gemeinsam von den sechs deutschen
katholischen Dörfern errichtete Armenhaus zu sehen, während das Bild links unten die Prozession gele-
gentlich des 100jährigen Jubiläums zeigt. Die photographischen Aufnahmen „Ansichten der Kolonie Selz",
sowie jene der Kirchen und Schulen der drei Dörfer Baden, Kandel und Straßburg sind gemacht von H. Jos.
Mosketti, Odessa. Auch die Kolonien Mannheim und Elsaß, sowie die Ansichten der Lage der vier obigen
Kolonien sollte der „Deutsche Volkskalender" bringen. Der Mangel der Zeit erlaubte dies indessen nicht.

5. Baden liegt etwa eine Werst von Selz entfernt und hat zur Bahnstation Kutschurgan etwa 5 Werst.
Ursprünglich siedelten in Baden 60 Familien an, von denen 2/3 aus dein Großherzogtum Baden hereinka-
men, zu dessen Erinnerung man wohl dem neugegründeten Dorfe denselben Namen beilegte. 18 Familien
stammten aus dem Elsaß. Jetzt beträgt die Seelenzahl ohne die vielen, die auswärts wohnen, ca. 1700 Per-
sonen. Landwirtschaft bildet in Baden die Hauptbeschäftigung, obwohl auch Garten- und Weinbau, sowie
einzelne Handwerke gut vertreten sind. Baden besitzt bei 2724 Desjatin Gemeindeland 60 Des. Weinberg
und ca. 164 Des. sind Apfel-, Birnen-, Kirschen- und Aprikosengärten, obwohl an baumfreien Stellen in
diesen Gärten auch Kartoffeln und Welschkorn angebaut werden. Das Handwerk ist dort vertreten durch 30
Schmiede, 14 Wagenbauer, 4 Tischler, 1 Anstreicher (Wagenfärber), 14 Schuhmacher, 3 Schneidermeister, 4
Sattler, außerdem 6 Bienenzüchter und 1 Dampfmühle. In diesen verschiedenen Handwerken sind 125 Ar-
beiter beschäftigt. Auch Baden hat seinen Konsumverein, der einen bedeutenden Umsatz macht. Vor zwei
Jahren bauten dessen Mitglieder, deren der Verein gegen 270 zählt, ein neues Konsumgebäude, das seinem
Zweck entsprechend eingerichtet ist und ein Zierde des Dorfes bildet. Der Konsumverein macht einen
jährlichen Umsatz von ca 70—80 tausend Rbl. Außerhalb des Dorfes besitzen verschiedene Badenser
eigenes Land. Manche haben sich wirtschaftlich bedeutend gehoben. Wie aus den obigen Dörfern sind
auch aus Baden bereits viele nach Amerika ausgewandert, andere haben an verschiedenen Stellen des Cher-
soner Gouvernements Land gekauft oder sind nach dem Asiatischen Rußland übersiedelt.

Schon im Jahre 1862, lange bevor Baden als selbständige Pfarrei bestätigt wurde, bauten die
Badenser ein Gotteshaus, (siehe das beigegeb. Bild unten rechts) das ihnen, weil das Gewölbe zu schwer
war und die Wände auseinander zu drücken drohte, schon wiederholt große Unkosten verursachte, bis sie
endlich vor einigen Jahren den Fehler gründlich verbesserten, was der Gemeinde abermals eine Auslage von
10—12 tausend Rbl. verursachte. Die Kirche in Baden hat durch die Bemühung des Hochw. P. B. Leibham
eine würdige Ausschmückung erhalten, unter anderem hübsche Kreuzwegstationen, eine zärtlich-rührende
Darstellung der schmerzhaften Gottesmutter mit dem Leichnam Jesu im Schoße (Pieta) u. a. auch eine
hübsche geräumige Schule hat Baden vor einigen Jahren gebaut. Als Baden als selbständige Pfarrei
bestätigt wurde, gestaltete die Gemeinde das neben der Kirche liegende Wolostgebäude zu einem Pastorat
um, während die alte Schule als Wolostlokal eingerichtet wurde. Zur Erinnerung an das 100jährige Ju-
biläum baute die Gemeinde im vorigen Jahre gleich neben der Schule Lehrer- und Küsterwohnungen, was
auf dem Zementziegeldach durch kunstreiche Legung der Ziegel aus-gedrückt ist: на пямять стольтія
1808—1908. Baden besitzt auch eine Landamtsschule, in der H. W. Schlosser wirkt, der im laufenden Jahr
sein 25jähriges Dienstjubiläum begeht, was um so mehr erwähnt zu werden verdient, weil wir nicht gar
viele Lehrer in unseren deutschen Dörfern finden werden, die sich so lange Jahre dem opfervollen Lehrer-
stand gewidmet hätten.

6. Straßburg ist die der Südwestbahn und der Eisenbahnstation Kutschurgan zunächst gelegene
Kolonie. Anfänglich waren es 61 Familien, die das heutige Straßburg besiedelten. 46 Familien kamen aus
dem Elsaß, 14 aus dem Königreich Würtemberg. Jetzt zählt Straßburg gegen 2200 Seelen ohne jene, die
ausgewandert oder anderswohin übersiedelt sind. Mit den umliegenden Chutoren und kleineren deutschen
Ansiedlungen im Kutschurganer Tal, die alle zur Straßburger Pfarrei gehören, zählt diese zirka 4400 Seelen.
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Straßburg zählt annähernd 300 Höfe. Gemeindeland besitzt Straßburg 3669 Des., während verschiedene
Straßburger Einwohner auswärts zirka 3000 Des. gekauft haben. Straßburg besitzt unterhalb des Dorfes,
unweit des Bahndammes schöne Obst- und Weingärten, besonders einzelne Wirte Pflegen stärkeren Wein-
bau und sollen einen guten Wein herstellen. Uebrigens bildet auch dort die Hauptbeschäftigung die Land-
wirtschaft. Auch das Handwerk ist dort in etwa vertreten. Es sind daselbst 15 Schmiede, 6 Wagenbauer, 1
Zementziegelei. Sodann 2 Dampfmühlen. Straßburg hat eineu Konsumverein mit Abteilungen. Sonst von
Handlungen sind daselbst 4 Bakalienhandlungen, 1 Eisenhandlung, 3 Weinkeller, 1 Monopolbude und 1
Einkehrhof. Straßburg bildet den Durchgangspunkt für das Militär zwischen Odessa und Tiraspol (Ben-
dery). Eine bedeutende Anzahl Straßburger beschäftigt sich auch damit, das per Bahn nach Kutschurgan
eingetroffene Holz, das die vielen Handwerker in den vier am Kutschurganer Liman gelegenen Dörfer ver-
arbeiten, sowie die vielen Waren, die für die vier Konsumvereine und deren Abteilungen in denselben
Dörfern eintreffen, wie Kohlen, Eisen, Manufaktur- und Bakalienwaren in die betreffende Ortschaften zu
führen. Andere warten bei der Station Kutschurgan die ankommenden Züge ab, um etwa eingetroffene Pas-
sagiere in die Dörfer zu bringen.

Die jetzige hübsche Pfarrkirche ist im Jahre 1863 erbaut worden. Vor paar Jahren wurde sie
gründlich remontiert. Straßburg hat ein geräumiges, hübsches Pfarrhaus. In Straßburg befand sich ehemals
in demselben Gebäude mit der Volksschule die Kutschurganer Zentralschule, die leider durch ein
Mißgeschick eingegangen und in eine 2klassige ministerielle Schule umgewandelt wurde. Da das frühere
Schulgebände sich zu klein erwies, so hat die Straßburger Gemeinde das ehemalige Getreidemagazin nach
manchen Veränderungen zur Schule eingerichtet, während das frühere Schulgebäude als Wolostlokal dient.
Zum Andenken an das 100jährige Jubiläum hat auch Straßburg die vorhandenen Schulräume durch einen
Neubau vergrößert und so seinem Streben nach Bildung Ausdruck verliehen.

So wären wir denn mit der kurzen Beschreibung der sechs deutschen katholischen Dörfer zu Ende.
Diese Beschreibung macht natürlich aus Vollständigkeit keinen Anspruch. Dafür müßte ein größerer Raum
zur Verfügung stehen und müßten diese Kolonien an Ort und Stelle gründlich studiert werden. Doch auch
dieser kurze Einblick in das Leben und Treiben daselbst zeigt, daß diese Kolonien wohl Grund hatten, das
100jährige Jubiläum ihrer Gründung als ein freudiges Ereignis zu begehen und daß sie die Aufgabe und die
Erwartungen der hohen russischen Regierung, wenn alle Schwierigkeiten und hindernden Umstände ohne
Voreingenommenheit berücksichtigt werden, erfüllt haben, was auch bis heute von allen Unparteiischen
zugegeben und ausgesprochen wird. Man darf nicht vergessen, das sie selbst eine Reihe von Jahren
brauchten, um wirtschaftlich einigermaßen auf die Füße zu kommen. Sodann waren sie doch vielfach sich
selbst überlassen, hatten keine Leiter, keine Führer, und dies nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in
geistlicher (religiöser) Hinsicht. Die Geistlichen, aus anderen nichtdeutschen Diözesen, die die Kolonien
bis vor etwa zwei Jahrzehnten pastorierten, kannten weder deutsches Wesen, Charakter und Sprache, noch
hatten sie jene Liebe zu unserem deutschen Volke, die sie bewogen hätte, dasselbe z. B. auch auf
wirtschaftlichem oder materiellem Gebiete, oder auf dem Gebiete der Schule und Bildung voranzuführeu.
Unser deutsches Volk war sich selbst überlassen. Heute hat es seine eigenen Seelsorger, Priester aus seiner
Mitte (Kandel zählt deren 1, Selz 3 (resp. 4), Straßburg 3), es hat seine eigenen Lehrer und Schreiber und
wenn es auf dem Gebiete der Bildung nicht weiter vorwärts gekommen ist, so ist es gewiß am wenigsten
selbst schuld. Das deutsche katholische Volk hat trotz Widerwärtigkeit und vielfacher Vernachlässigung
seinen Glauben bewahrt und im großen ganzen nach demselben gelebt. Das geben auch seine Feinde zu,
indem sie den deutschen Katholiken gerade dies zum Vorwurf machen und daraus auf unsere unpatriotische
Gesinnung schließen wollen.

Auch auf wirtschaftlichem Gebiet, in Handel und Wandel, in der Ausübung ihrer Handwerke, in der
Fürsorge für ihre Armen und Waisen, in der Führung der Gemeindenangelegenheiten, ferner bezüglich Ord-
nung und Reinlichkeit in ihren Dörfern und Wohnungen und bis hinauf auf den Gottesacker konnten ihre
russischen Brüder von den Deutschen lernen und sie nachahmen, und Rußlaud sähe gewiß anders ans, wenn
all die Russendörser in unserem weiten Reiche auf gleicher Höhe ständen, wie unsere deutschen Kolonien.
Trotz der Abneigung eines gewissen Teiles in der russischen Gesellschaft, gibt es immer noch rechtdenk-
ende und mutige Männer, die den Verdienst unseres deutschen Volkes einsehen und auch in der Presse an-
erkennen. Und was unser deutsches Volk ist, ist es geworden aus sich selbst.

P. B.
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Kolonistenbezirk Kutschurgan Кучурганський колоністський округ Link

Baden                                            heute Ortsteil von Кучурган Link
Elsaß Щербанка Link
Kandel                                          heute Ortsteil von Лиманськ
Mannheim Кам’янка Link
Selz Лиманськ Link
Straßburg Кучурган Link

Karte des Kutschurgan Gebietes

On-Line OSM Karte

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://en.wikipedia.org/wiki/Baden,_Ukraine
https://uk.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0?uselang=de
https://uk.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%9A%D0%B0%D0%BC'%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)?uselang=de
https://de.wikipedia.org/wiki/Lymanske_%28Rosdilna%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Kutschurhan_(Rosdilna)
http://www.grhs.org/chapters/krig/k-map.htm
https://www.openstreetmap.org/#map=12/46.7129/30.0215
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