
Ein Landkauf im Samaraschen Gouvernement 

1900 im Frühjahr begaben sich zwei Männer aus Blumenthal an der 

Molotschna – Johannes Bernard und Peter Eppinger – auf die Suche nach Land. 

Ihr Reiseziel war der Norden und zwar aus dem einfachen Grunde, dort billiges 

Land zu erwerben.  Nicht die Absicht, in kurzer Zeit zum Reichtum oder in den 

Besitz von vielen Desjatinen Land zu gelangen, um hierdurch ein bequemeres 

und sorgenloseres Leben als in der Molotschna zu führen, veranlaßte die 

Blumenthaler, ihr trautes Heim zu verlassen und in einer unbekannten Gegend 

sich niederzulassen, sondern der Mangel an Land, dessen hohen Mietspreise, die 

sich immer vermehrende Anwohnerschaft ihrer Mutterkolonie, verschiedene 

andere gesellschaftliche und wirtschaftliche Verhältnisse hatten zur Ursache, 

daß man das liebgewordene Vaterhaus verließ und das Glück in der Fremde 

suchten. Anfänglich wurde auf Anpreisung hin das Orenburgische und Ufasche 

Gouvernement bereist; man fuhr nach Tschelabinsk bis hinüber gegen Omsk, 

durchstreifte alle Windrosen jener Gegend – doch umsonst, man konnte dort 

kein passendes Land ermitteln.  Freies Land zum Ankauf wurde allerorts 

entdeckt; aber entweder hatte dasselbe zu viel Wald, öfter war es zu bergig, und 

fast alle Landgüter hatten eine zu große Entfernung von der nächsten 

Eisenbahnstation oder Stadt, was in mancher Beziehung für Ackerbau nicht gut 

geeignet ist.  Da man unverrichteter Sache nicht nach Hause zurückkehren 

wollte, so begab man sich in das Saratowsche Gouvernement; hier wurde 

schönes und gutes Land zum Ankauf gefunden, leider wurde aber für dasselbe 

ein hohes Preis gestellt, und es konnte daher nicht erworben werden. Zuletzt 

begab man sich in das Samarasche Gouvernement, wo man im Nowousenschen 

Kreise, unweit der Eisenbahnstation Tschalikla ein Landgut von 1000 Desj. mit 

allen zum Ackerbau erforderlichen Eigenschaften gefunden hat. Der Besitzer 

dieses Grundstückes, Ehrenbürger Herr Michael Logunow, wohnte aber in 

Moskau; auf telegraphischem Wege wurde ermittelt, daß der Besitzer willens 

wäre, genanntes Land zu verkaufen, und gleichzeitig bat er die Käufer, betreffs 

Unterhandlung persönlich in Moskau erscheinen zu wollen. Auf diese 

Mitteilung hin begab sich einer der Käufer, J. Bernard, nach Moskau, wo er im 

Mai 1900 das Landgut nebst Aussaat und sonstigen Einkünften um den Preis 

von 39,200 Rbl., d. h. 39 Rbl. 20 Kop. per Desj. käuflich erstanden hat.  

Bankschuld der Nischninowgoroder-Samara  Landbank  befand  sich  darauf 

10,000 Rbl. – Handgeldschein (задаточная росписка) mit einem Draufgeld von 

2,000 Rbl. wurde notariell aufgestellt und in demselben zur Bedingung gemacht, 

bis zum 1. August weitere 2,000 Rbl. zu zahlen, den Kaufbrief zum 1. Oktober 

laufenden Jahres zu schließen, Bankschuld zu übernehmen, das noch fehlende 

Geld in Summe von 8,000 Rbl. gegen zweiten Versatz nicht später als den 1. 

Dezember diesen Jahres zu entrichten. Da Bernard und Eppinger weder Mittel 

noch Kraft genug besitzen, um allein Herr dieses Landgutes zu sein, so waren 

sie gezwungen, eine gewisse Anzahl von Teilhabern zu erwerben. Dank der 

günstigen Lage und dem nicht hohen Preise des gekauften Landes haben sich 



auch bald Liebhaber hierzu gefunden, und nun wandte man sich an den 

Schreiber dieses, um den Leuten bei genanntem Landkauf mit Rat und That 

behilflich zu sein. 

In Anbetracht dessen, daß die meisten Käufer den Wunsch äußerten, einen 

Ergänzungsversatz auf die an den Edelmann noch restende Schuld von der Bank 

zu ermitteln, und weil der zweimonatliche Termin zu Tilgung der Schuld von 

8,000 Rbl. an HE. Logunow sich als ein sehr kurzer erwies, so wurde auf Mittel 

und Wege gesonnen, um die Kaufbedingungen mit dem Verkäufer im 

gegenseitigen Interesse anders zu regeln. Infolgedessen fuhr ich mit HE. 

Bernard am 1. August nach Moskau, wo ich meine Bitte betreffs Umgestaltung 

der Kaufbedingungen an Herrn Logunow überbrachte, und wobei mein 

Ersuchen wider alles Erwarten von dem Verkäufer großmütig angenommen 

wurde. Anfangs zweifelte ich an dem Erfolg meiner Sache, zumal das Land 

unterdessen von 39 Rbl. bis auf 60 – 65 Rbl. per Desj. gestiegen war; ungeachtet 

dessen willigte dieser edle Herr auf andere Bedingungen, nach welchen die 

Abschließung des Kaufaktes bis zum 1. Dezember gestundet wurde, dagegen 

10,000 Rbl. als Kaufgeld zum 1. Oktober zu zahlen und das übrige Geld durch 

ihn von der Bank gegen neuen Versatz erhoben werden sollte. Zum 1. Oktober 

wurde auch die ausbedungene Summe in Moskau einbezahlt, die Sache 

abermals neu geregelt und als letzter Termin zur Schließung des Kaufbriefes, 

weil Versatz und Anleihe in der Bank mit allen möglichen Schwierigkeiten 

verbunden waren, der 1. Februar 1901 bestimmt. Laut gegenseitiger 

Übereinkunft wurde zur Pflicht gemacht, den Kaufbrief in Saratow bei Notarius  

Dybow zu schließen, die endgültige Rechnung dort zu begleichen und die 

entstandenen Differenzen von dem nach Tageskurs verkauften Pfandbriefe an 

Logunow zu entrichten. Zur genannten Zeit erschienen pünktlich in Saratow 

Käufer und Verkäufer, wo der Kaufbrief nach allen Regeln auch geschlossen 

wurde. – 

Die geehrte Redaktion des „Klemens“ möge mir deshalb verzeihen, wenn 

ich mir hiedurch erlaube, den beschränkten Raum ihrer Zeitschrift noch dadurch 

in Anspruch zu nehmen, daß ich ein Namensverzeichnis aller Käufer und deren 

Anzahl von Desj. Land in Zahlen anführe. Im Kaufbrief stehen folgende 

Personen als Käufer verzeichnet: 

1.  Johannes Bernard – 183 Desj. 

2.  Friedrich Schlee – 61   

3.  Anton Schlee – 71  

4.  Peter Eppinger – 122 

5.  Anton Funk –  91 ½ 

6.  Andreas Eisenkrein – 76 ¼ 

7.  Friedrich Eisenkrein – 61 

8.  Josef Eisenkrein –  45 ¼ 

9.  Jakob Schäfer – 15 ¾ 

10.Johann Fischer – 61 

11.Joseph Herb – 61 

12.Peter Herb – 30 ½ 

13.Konrad Herb – 30 ½ 

14.Heinrich Bader – 90 ¼ 



Was das Land an und für sich betrifft, so kann ich hier bezeugen, daß 

dasselbe so ziemlich von Güte und zu Fruchtbau geeignet ist. 

Das Landstück hat die Form eines Vierecks, und obgleich es von kleinen 

Thälern durchzogen wird, wäre dessen Lage noch eine ebene zu nennen.   In der 

Mitte desselben befindet sich ein hübscher Teich, die Brunnen sind flach und 

deren Wasser gut.  Mit einem Worte, sollte der Himmel seinen Segen nicht 

entziehen, so sind auch hier bei kluger und umsichtsvoller Wirtschaft mit dem 

Lande Aussichten auf gute Ernten vorhanden. 

Auf dem Lande ruht augenblicklich folgende Bankschuld; erste Anleihe zu 

5,25% jährliche Zinsen auf die Dauer von 66 Jahren ungefähr 9,700 Rbl.; zweite 

Anleihe auf 54 Jahre zu 5 Rbl. 50 Kop. % 8,000 Rbl. in allem ungefähr 17,700 

Rbl.  Pfandbriefe genannter Bank zu 100 Rbl. nominal wurden laut Kurs zu 91 

Rbl. 50 Kop. verkauft und gaben uns auf 8,000 Rbl. Anleihe einen Verlust von 

680 Rbl. Die Bankschuld abgerechnet, hat somit jeder Käufer mit Verschreibung 

und sonstigen Auslagen für eine jede angekaufte Desj. Land an barem Gelde 23 

Rbl. 78 Kop. bezahlt. – Vier Familien von den Käufern haben sich im Juli 

vorigen Jahres auf ihren neuen Wohnort begeben und sich dort bereits häuslich 

und wirtschaftlich eingerichtet; die übrigen Käufer werden sich zum Frühjahr 

diesen Jahres mit Familie und Habe nach ihrer neuen Heimat begeben. Ich 

wünsche allen ein glückliches und gedeihliches Fortbestehen ihrer neu 

gegründeten Ansiedlung; der liebe Gott gebe hierzu seinen Frieden und Segen, 

alle mögen sich in der weiten Ferne recht heimisch fühlen und stets in Liebe und 

Treue gedenken, daß der Name Molotschna allerorts Anklang in Ehre, Zutrauen 

und Achtung finde. – 

Zum Schlusse kann ich nicht umhin, allen Käufern mit Lob und Dank hier 

zu dienen, weil dieselben ihren Landkauf und Geldzahlungen so ziemlich in 

Friede und Ruhe bewerkstelligt haben. Ganz besonderen Dank überbringe ich 

hier öffentlich dem geehrten Herrn Michael Logunow, der sich während der 

ganzen Zeit, bei Unterhandlungen und Zahlungen sehr großmütig und edel mit 

seinen Käufern benommen hat. Aus Wohlwollen und um bei seinen deutschen 

Käufern stets in gutem Andenken zu sein, schenkte er denselben in Saratow für 

ihre neue Kolonie eine schöne Kirchenglocke. Auch besitzt dieser Herr noch 

andere Landgüter zum Verkauf, und ich kann ihn allen Deutschen als einen  

rechtschaffenen und gewissenhaften Menschen bestens empfehlen. – 

    Mariaheim, 

im Februar 1901.                           Emanuel Bader. 
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