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Balzer 

D i e  J a h r e s f e i e r  d e s  Z i r k e l s  d e r  G o t t l o s e n .  Am 

Sonntag, dem 20. September, feierte der Zirkel der Gottlosen zu 

Balzer im Klub des Namens „W. J. Lenin“  seinen einjährigen 

Geburtstag. Im festlich geschmückten und mit einer Menge 

antireligiöser Losungen ausgestatteten Saale herrschte eine 

gehobene Stimmung. Einen solchen Geburtstag sahen die hiesigen 

Arbeiter und Bauern das erste mal. 

Die Eröffnung der Feier fand um 7 ½ Uhr abends statt. Es 

wurden von Vertretern der Partei- und Jugendorganisationen, der 

Pioniere, der professionellen Verbände, der Lehrerschaft und dem 

Leiter des Klubs Begrüßungsreden gehalten und der Wunsch 

ausgesprochen, die antireligiöse Arbeit unter den Arbeitern und 

unter der Bauernschaft noch erfolgreicher zu gestalten und sich 

nicht mit dem Errungenen zufrieden zu geben. 

Nach den Begrüßungsreden wurde von Gen. Wludarziek ein 

wissenschaftlicher Vortrag gehalten, der die allmächtige 

Entwicklung der Religion als einer Waffe zur Verdummung der 

Massen schilderte. So manchem der anwesenden Gäste, die nicht 

zum Zirkel gehörten, gingen die Augen auf; so mancher Gedanke 

wurde dahin gelenkt, sich von dem Einfluß dieses Opiums zu 

befreien. 

Nach dem Bericht folgte der zweite Teil des Programms, 

nämlich der unterhaltende. Es gelangten zwei Stücke zur 

Aufführung. Das erste, ein Lustspiel von Gen. Eckert, behandelte 

den Aberglauben und wie das Volk durch ihn von allerlei 

Schmarotzern, wie Kartenschlägerinnen und anderen unlauteren 

Elementen, ausgebeutet wird.  Das Stück erregte große Heiterkeit. 

Das zweite von Gen. Borgardt ironisierte die Bibelstellen von der 

Erschaffung der Welt, der ersten Menschen Adam und Eva, ihre 

Vertreibung aus dem Paradies, sowie die Geschichten von 
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Abraham, von Lot und seinen Töchtern. Beide Stücke wurden von 

den Genossen speziell zur Feier des Jahrestages geschrieben und 

haben ihren Zweck nicht verfehlt.        J. W. 

Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 19, S. 601. 

 

Krasnojar 

D i e  D u r c h f ü h r u n g  d e s  E r n t e t a g s .  Der Tag der Ernte 

wurde in Krasnojar am 11. Oktober durchgeführt. Am Nachmittag 

versammelten sich die Bauern im Volkshause. Der Leiter der 

Landverwaltung, der Kantonagronom und einige Lehrer sprachen 

ausführlich über die Bedeutung des Erntefestes früher und jetzt, 

über die Bedeutung der Wissenschaft für die Landwirtschaft, über 

die Errungenschaften auf dem Gebiete der Landwirtschaft, sowie 

über die Aufgaben zur Hebung der Landwirtschaft in unserer 

Gegend und noch über vieles andere. 

Beim Volkshause war eine kleine Ausstellung organisiert, wo 

Erzeugnisse der Landwirtschaft, wie Weizen, Roggen, Hirse, 

Welschkorn, Sudangras  usw.  aus der Bauernjugendschule und 

aus den Wirtschaften mehrerer Bauern zu sehen waren. 

Außerdem waren verschiedene landwirtschaftliche Bücher und 

Broschüren ausgestellt. 

Am Abend wurden für die Bauern zwei Theaterstücke 

unentgeltlich ausgeführt: „Eine Märznacht“ und ein kurzes 

russisches Stück: „Des Großvaters Sparbüchse“. Von einigen 

Zöglingen der Bauernjugendschule wurden Gedichte vorgetragen 

und Lieder gesungen. 

Erheitert wurde das Publikum nicht nur allein durch die Musik 

des Streichorchesters, sondern auch mit Kunststücken, die von 

den nötigen Erklärungen begleitet wurden, damit die Bauern nicht 
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glauben sollten, daß eine „Augenverblendung“ oder Hexerei dabei 

sei. 

Eine derartige Durchführung des Erntetags hat viel mehr Erfolg 

und ist bedeutend nützlicher als die früheren religiösen 

Erntefeste.            

             E. K. 

Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 20, S. 634. 

 

Kukkus 

D e r  T r a k t o r  „ F o r d s o n “  h a t  s i c h  b e i  u n s e r e n  

B a u e r n  i n  k u r z e r  Z e i t  d a s  B ü r g e r r e c h t  e r w o r b e n .  Als 

er ankam, gaben ja viele gleich ein günstiges Urteil über ihn ab, da 

er schön und gut ackerte. Er blieb zwar einige Male ohne sichtbare 

Ursache stehen, bis eine Weile an ihm herumgedoktort wurde. 

Man schrieb das Stehenbleiben bald dem Traktorführer zu, und 

mit Recht. Als der Sachkundige herbeikam und etwas an der 

Maschine zurechtrückte, ging unser „Forson“ wieder ganz 

vernünftig und erledigte die gegebene Aufgabe zur Zufriedenheit 

aller. 

Als es ans Fruchtdreschen ging und der Traktor auch hier gut 

arbeitete, und als man dabei noch erzählte, daß man ihn 

ebensogut an eine Mühle anstellen könne, waren alle seines Lobes 

voll, und fast jeder hätte gleich einen solchen Traktor haben 

mögen, wenn er auch nur ohne alles weitere zu haben gewesen 

wäre. Besonders drückten diesen Wunsch viele der Viehlosen und 

Vieharmen aus. 

Von diesen armen Leuten stehen oft Gruppen zusammen und 

beratschlagen sich, wie man es doch angreifen könne, um so ein 

„Gedings“ zu bekommen. Sie wissen es ja, daß man bei Anzahlung 

eines kleinen Teiles des Kaufpreises einen Traktor auf Kredit 
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erhalten kann. Jedoch sind viele so arm, daß sie auch kleine 

Anzahlung nicht leisten können; denn die gehoffte gute Ernte ist 

durch das viele Unwetter und den starken langen Regen für viele 

zu einer sehr mäßigen, ja für manche zur Mißernte geworden. 

Wenn das Unglück kommt, kommt es oft haufenweise. Die 

Folgen des Hungerjahres 1921 zeigen sich in diesem Jahre noch. 

Im Jahre 1921 dachten doch alle nur ans Verhungern, und viele 

verkauften alles, was nur irgendwelchen Wert hatte. So haben 

auch viele ihre Ausreitsteine und ihre letzten Wagen verkauft, und 

jetzt müssen sie warten, bis die Reihe an sie kommt, um mit einer 

vermietbaren Dreschmaschine dreschen zu können. Diese 

Dreschmaschinen sind rar; denn auch von ihnen hat das 

Hungerjahr manche mit fortgenommen. Manche der noch 

vorhandenen sind in den letzten Jahren unbrauchbar geworden, 

weil sie ohne das nötige Obdach gestanden und im Sommer nichts 

zu tun hatten. Es ist gut, daß viele in diesem Jahr Sonnenblumen, 

Welschkorn und Rüben angebaut haben. Gegen diese Kulturen 

hatte man früher eine starke Abneigung. Sie haben aber jetzt gute 

Ernte gebracht und werden so manche Not stillen. 

Es ging noch einige schwache Bauern, die wohl Roggen und 

Weizen gesät, aber nichts geerntet haben. Diese werden wieder 

von der Regierung Samen haben wollen, ja sogar haben müssen.  

So ist dieses Jahr bei uns für manche ein wirklich gutes, für 

manche ein gut mittleres, für manche ein schwächer mittleres und 

für manche ein entschieden schlechtes, und diese kommen in eine 

trostlose Lage. 

Diesen müßte wieder geholfen werden, aber es fragt sich – wie? 

Sie sind geborene Bauern, wollen auch Bauerei treiben, aber nicht 

von dem alten Schlendrian „viel, wenn auch schlecht“ ablassen. 

        Christoph Schneider. 

Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 19, S. 601-602. 
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Laub 

W e r  m a c h t  e s  b e s s e r ?  Die Verwaltung der Lauber 

landwirtschaftlichen Genossenschaft hat kürzlich beschlossen, 

vom 1. Oktober 1925 an für das Dorf 36 Zeitungen und 

verschiedene Broschüren zu beziehen; außerdem werden vom 

Kommunistischen Jugendverband noch 10 Exemplare „Rote 

Jugend“ und „Sei Bereit“ verschrieben. Einige Personen beziehen 

noch die Zeitschrift  „Unsere Wirtschaft“.   In allem kommen 52 

Exemplare von Zeitungen und Zeitschriften auf das Dorf,  was auf 

8 Bauernwirtschaften eine Zeitung oder Zeitschrift ausmacht. 

Die Lauber Kooperation beweist also wieder mal, daß sie ihre 

Aufgabe versteht,  d. h.  daß sie nicht nur gute Geschäfte im Handel 

zu machen hat, sondern auch in kultureller Hinsicht das Ihrige tun 

muß. Die Kulturkommission hat sich schon die Aufgabe gestellt, 

das Dorf in Rayone einzuteilen und in jedem von ihnen 

Lesestuben für die Bauern einzurichten.  In der Lesehalle wird die 

Zeitung ebenfalls gelesen; daselbst gibt es auch noch andere 

Beschäftigungen. Mithin ist zu hoffen, daß in diesem Winter große 

Fortschritte in der kulturellen Aufklärung der Bauern in Laub zu 

verzeichnen sein werden. Schön wäre es, wenn alle 

Genossenschaften unserer Republik sich nicht so zurückhielten 

und auch eine gewisse Zahl Zeitungen für die Bauern ihrer Dörfer 

ausschrieben; denn dadurch kann man dem Bauer große Hilfe 

leisten. Unsere Genossenschaft hat das Ihrige getan. Nun liegt es 

an den Redaktionen und an den Postanstalten, die Zeitungen 

regelmäßig in das Dorf gelangen zu lassen.   Okt. 

Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 19, S. 601. 
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Marxstadt 

D i e  B e s c h ä f t i g u n g e n  i m  P ä d t e c h n i k u m  fingen bereits 

am 1. September an. Wie überall und in allen ein Vorwärts-

schreiten vor sich geht, so ist das auch im Pädtechnikum der Fall. 

Im verflossenem Jahre hatte es nur 4 Kurse, 3 Grundkurse und 1 

Vorbereitungskursus und 94 Kursanten; in diesem Jahre aber 

wird noch 1 Kursus eröffnet, so daß die Anstalt 4 Grundkurse und 

1 Vorbereitungskursus haben wird. Kursanten werden es an 180 

sein. Mit dem Anwachsen der Zahl der Kursanten wächst auch das 

Bedürfnis nach größeren Räumlichkeiten. Für Internate bekommt 

das Pädtechnikum nebst dem alten gewesenen Kreishause noch 2 

Häuser, so daß für Wohnungen hinreichend gesorgt ist; doch die 

Schulräume des Pädtechnikums werden in diesem Jahre zu klein 

sein, besonders bei der Daltonmethode, bei der jede Gruppe von 3 

Schülern getrennt von den andern lernen wird. Weiter fehlt es 

immer noch an Literatur und pädagogischem Personal (für 

Mathematik). Dieser Mangel müßte in kürzester Zeit beseitigt 

werden.      K – r. 

Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 19, S. 602. 

 

Pallasowka 

Die Schulen des Pallasowkaer Kantons. Im Pallasowkaer Kanton 

gibt es achtzehn Schulen erster Stufe und eine Schule zweiter 

Stufe; davon elf deutsche, fünf russische, eine ukrainische und 

eine tatarische.  Die Pallasowkaer Schule zweiter Stufe führt den 

Unterricht russisch; in Neu-Galka ist aber auch eine parallele 

Klasse, in der Deutsch unterrichtet wird. Die Schulen erster Stufe 

befinden sich nicht in besonders günstigen Verhältnissen. Statt 

der 40-45 Schüler, die es auf einen Lehrer betragen soll, steigt 

diese Zahl bis auf 70 und noch mehr. In unserem Kantone sind 
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5900 schulpflichtige Kinder von 8 bis 15 Jahren. Lehrer sind in der 

ersten Stufe 49, in der zweiten Stufe 4. Die Schule zweiter Stufe 

wird von 120 Schülern besucht. 

Aus diesen Ziffern ersehen wir, daß den Schulen 1. Stufe große 

Aufmerksamkeit geschenkt werden muß. Die Kantonabteilung für 

Volksaufklärung gedenkt, auf allen Chutoren Schulen 

einzurichten. In den Schulen ist die Komplexmethode eingeführt. 

Von den gegenwärtig angestellten Lehrern waren nur wenige auf 

den Lehrerkursen. Von einer praktischen Arbeit nach der 

Komplexmethode haben sie daher wenig zu sehen bekommen. 

Immerhin wehr ein neuer Geist in unseren Schulen, der in der 

Selbstverwaltung und Selbstbetätigung der Schüler und anderem 

zu Tage tritt. 

Auch die Schule zweiter Stufe entfaltet ihre Arbeit, obgleich sie 

keine Musterschule darstellt. Sie ist auch erst im Werden begriffen 

und die neueintretenden Schüler besitzen ungleiche Kenntnisse. 

Dann müßten durchaus deutsche Parallelklassen eröffnet werden, 

da in unserem Kantone die deutsche Bevölkerung die 

überwiegende Mehrheit bildet. An deutscher Literatur für die 

zweite Stufe ist großer Mangel. In der Schule müßte man der 

praktischen Arbeit und Anfertigung von Diagrammen über die 

verschiedenen Zweige des Wirtschafts- und Kulturlebens der 

deutschen Wolgarepublik und des SSSR mehr Aufmerksamkeit 

schenken. 

Außer den Schulen sind im Pallasowkaer Kanton noch zwei 

Kinderheime; ein deutsches und ein russisches. In diesen 

Kinderheimen sind 80 Kinder untergebracht. Das Kinderheim zu 

Neu-Weimar trägt den Charakter eines Internats; die Kinder 

werden daselbst wie in den Schulen unterrichtet. Die Kinderheime 

müssen nur materiell besser gestellt werden. 

Die am 28. September stattgefundene Kantonkonferenz der 

Bildungsarbeiter läßt hoffen, daß in Zukunft so manche 
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Unebenheiten, die bisher hindernd im Wege waren, überwunden 

und unsere Schulen besser gestellt werden. 

            A. Eckert 

Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 20, S. 633. 

 

Pokrowsk 

W i e v i e l  T r a k t o r e n  u n s e r e  R e p u b l i k  s c h o n  

e r h a l t e n  h a t .  Der Traktor, der Berufen ist, unsere 

Landwirtschaft völlig umzugestalten, findet immer mehr 

Verbreitung unter der Bevölkerung unserer Republik.  Die 

Bevölkerung hat die Bedeutung und den großen Nutzen, den ihr 

diese Maschine bringt, einsehen gelernt. 

Wie stark das Interesse der Bevölkerung den Traktoren 

gegenüber gestiegen ist, beweist die Zahl der schon erhaltenen 

und verkauften Traktoren. Die Verwaltung des Verbands der 

landwirtschaftlichen Genossenschaften hat noch 200 Bestellungen 

auf Traktoren, die sie vorderhand nicht befriedigen konnte, und es 

laufen fortwährend noch neue Bestellungen ein. Die bessere 

Bearbeitung des Bodens, die durch das Ackern mit dem Traktor 

erzielt wird, die vielseitige Verwendung, die der Traktor nach 

Beendigung der Feldarbeiten im Winter findet (in Mühlen, 

Ölmühlen usw.), das alles erweckt in der Bevölkerung das Streben, 

sich durch ihre landwirtschaftlichen und Konsumgenossen-

schaften, durch die Komitees für gegenseitige Hilfe immer mehr 

Traktoren zu kaufen. Auch von einzelnen Gruppen von Bauern 

werden Traktoren gekauft. Die Bedingungen zum Ankauf eines 

Traktors sind ganz zugänglich. Beim Ankauf werden 700 Rbl. und 

die übrige Summe in Teilzahlungen im Laufe von zwei Jahren 

bezahlt. 
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Während des Zeitraums von Oktober 1924 bis Oktober 1925 

wurden vom Verbande der landwirtschaftlichen Genossen-

schaften 219 Traktoren an die Bevölkerung abgelassen, von 

Anfang an bis jetzt in allem 225 Fordsontraktoren und 10 

Traktoren Oyl Poul angekauft; davon sind 210 Fordsontraktoren 

und 10 Traktoren Oyl Poul bereits angekommen und verteilt, und 

15 Fordsontraktoren werden in 1 ½ bis 2 Wochen erwartet. 

Die erhaltenen und verabfolgten Traktoren verteilen sich auf 

die einzelnen Organisationen, die sie erhalten haben, wie folgt:  

die landwirtschaftlichen Genossenschaften und die 

Kreditgenossenschaften bekamen 185, die Artels 14, die 

Kommunen 3, die Komitees für gegenseitige Hilfe 12, das Krasny-

Kuter Agrotechnikum 1, das Volkskommissariat für innere 

Angelegenheiten 1, der Trust der staatlichen Landgüter der 

Republik der Wolgadeutschen 1 und eine Gruppe Bürger des 

Chutors Jablonja 1.   

Bald werden wir die Zeit erleben, in der der Traktor alle 

wichtigen und schweren Arbeiten in der Landwirtschaft 

verrichten wird und dazu viel schneller, besser und billiger, als 

dieses mit der lebendigen Zugkraft bisher geschah.  Außerdem 

wird der Traktor dem Bauer im Winter sein Getreide mahlen und 

noch manche andere Arbeiten verrichten. 

Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 20, S. 633-634. 

 

Schäfer 

D i e  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  K r e d i t g e n o s s e n s c h a f t  zu 

Schäfer, die erst 1 ½  Jahre besteht, arbeitet gegenwärtig gut und 

bessert ihre alten Fehler aus. 

Vor einem Jahre bekam die Genossenschaft ein „Fordson“, der 

den Sommer hindurch für die Mitglieder und auch für die 
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Nichtmitglieder ackerte. Im Herbst wurde er zum Dreschen 

verwendet. Das ganze Getreide der Bevölkerung wurde mit dem 

Traktor gedroschen.  Die Genossenschaft verdiente dabei über 

1200 Pud Roggen und Weizen. 

In Brunnental kaufte die Genossenschaft vor kurzem das 

Maschinenwerk einer großen Ölmühle, um eine solche bis zum 

1.November in Schäfer zu errichten. Die Auslagen für den Aufbau 

dieser Ölmühle werden 10.000 Rubel übersteigen; in Gang wird 

sie mit dem Traktor gesetzt. Die Ölmühle wird eine große 

Bedeutung haben; denn in dieser Gegend ist keine andere mehr, 

Sonnenblumen aber werden viel gebaut. 

Weiter hat die Genossenschaft im Frühjahr eine Butterfabrik 

errichtet, die für jetzt noch keinen Gewinn bringt, aber hoffentlich 

eine gute Zukunft haben wird. Sie verarbeitet etwa 8-10 Pud Milch 

(? Die Red.) täglich. 

Wie in dem verflossenen, so wird auch in diesem Jahre Tabak 

verpackt, doch nicht für den „Nemprom“, sondern für das 

Machorkasyndikat.  Obwohl noch ganz wenig verpackt wurde, so 

hat die Genossenschaft doch schon 32.000 Rubel als Vorschuß 

unter die Tabaksbauern ausgeteilt, was ihr auch eine große 

Autorität verschafft. 

Wir sehen also, daß die Arbeit der Genossenschaft in jeder 

Hinsicht, nur eine ausgenommen, gut vonstattengeht. Und dieser 

eine Fehler ist der Handel mit verschiedenen Verbrauchswaren. 

Dadurch macht die Genossenschaft dem Konsumverein starke 

Konkurrenz. Für die Genossenschaft wäre es Zeit, auch diesen 

Fehler zu beseitigen.        Th. K. 

Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 20, S. 634. 
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Semenowka 

W a s s e r l e i t u n g .  Einige Jahre vor dem Krieg hatte 

Semenowka eine Wasserleitung hergestellt, durch die das Wasser 

aus der Entfernung von 7 Werst in das Dorf geführt wurde.  Schon 

vor einigen Jahren kam das Wasser nur noch auf 3 Werst 

Entfernung vom Dorfe, da die hölzernen Röhren dem mächtigen 

Wasserdrucke nicht widerstehen konnten.  Gegenwärtig muß, wer 

gutes Trinkwasser haben will, sich dieses an der Quelle holen. 

Eine Menge Zeit und Kraft geht dadurch verloren. Wer kein Vieh 

hat, muß sich Regenwasser auffangen, da auch keine Brunnen mit 

trinkbarem Wasser vorhanden sind. Das Wasser wird aufbewahrt, 

bis es wimmelt von „Dickköpp“. 

Semenowka ist wie alle Dörfer wirtschaftlich stark 

heruntergekommen und nicht imstande, aus eigner Kraft die 

Leitung wieder herzustellen. Man wirft diese Frage bei jeder 

passenden und unpassenden Gelegenheit auf, und wenn man auch 

damit einverstanden ist, daß die Meliorationsanlagen von großer 

Bedeutung sind, so wollen viele doch nicht zugeben, daß sie 

wichtiger sind als ihre Wasserleitung; und man muß, wenn man in 

Semenowka wohnt, damit einverstanden sein. 

Eine Kreditierung des Dorfes in der Summe von 20-25 tausend 

Rubel könnte vielleicht das Übel beheben und den Leuten die 

Möglichkeit geben, sich nach Herzenslust satt zu trinken und sich 

zu waschen und zu baden. Die Bevölkerung läßt sich alles gefallen, 

was in ihrer Kraft steht, um dem Werke förderlich zu sein, jedoch 

ist es gegenwärtig ausgeschlossen, daß sie ohne fremde Hilfe 

fertig bringt.  Aber auch Semenowka darf nicht ruhig sitzen 

bleiben und warten, bis die Hilfe kommt, sondern selbst um sie 

anklopfen.        B. K. 

Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 19, S. 602. 


