
Mitteilungen der Regierung 

Zur Mißernte im Jahre 1900 

ergeht vom Ministerium des Innern nachstehende Kundgebung1: 

Im vorigen Sommer erwies sich die Ernte des Winter- und 

hauptsächlich des Sommergetreides und des Viehfutters in den 

Gouvernements Cherson, Taurien, Bessarabien, Podolien, einem 

Teile des Kiewschen, den Gouvernements Tomsk und Tobolsk und 

in den Gebieten Akmolinsk, Semipalatinsk und Transbaikalien als 

ungenügend. – Dem Umstande der Mißernte, der Größe der 

Ortsfläche, über die sich diese erstreckte, und der schweren 

Folgen für die örtliche Bevölkerung nach sind aus der Zahl der 

geschädigten die Gouv. Cherson und Tomsk und das Gebiet 

Akmolinsk an die Spitze zu stellen. 

In dem Gouv. Cherson sind bei recht schlechter Ernte des 

Winterroggens und Weizens alle sechs Kreise des Gouvernements 

von einer vollständigen Mißernte des Sommergetreides 

heimgesucht, das seiner Menge und den örtlichen ökonomischen 

Verhältnissen nach für die Bevölkerung von größerer Bedeutung 

als das Wintergetreide ist, wobei nicht nur die örtlichen 

gemeinschaftlichen Naturalvorräte und Kapitalien in diesem 

Gouvernement, sowie das Gouvernementskapital, sondern auch 

sämtliche Privatersparnisse der einzelnen Landbewohner dieser 

Gegenden durch den Kampf mit den letzten Mißernten der 

Vorjahre und besonders des Jahres 1899 erschöpft sind, welches 

letztere die Verwendung des Gouvernements- und des 

Gemeindekapitals in einem Betrage von über 2½ Millionen Rbl. 

erforderte. 

Im Gouv. Tomsk ist die Mißernte des Winter- und Sommer-

getreides in den Kreisen Kainsk, Barnaul und Smeinogorsk so 

groß, daß ungeachtet der vorhandenen Gemeinde-Naturalvorräte  

                                                             
1 „Ptbg. Zeit.“ 



zu der vom Gesetze festgesetzten Höhe dieses sich als 

ungenügend erwies, auch nur den Verpflegungsbedarf zu 

befriedigen, zur Besäeung der Sommerfelder aber wurden die 

aufbewahrten Getreidevorräte nicht als genügend tauglich 

angesehen. Da nun hierbei in diesem Gouvernement auch die 

Kreise des Altai-Bezirks von der Mißernte geschädigt wurden, die 

in ökonomischer Beziehung noch nicht gefestigt dastehen, und wo 

es der unlängst übergesiedelten Bevölkerung noch nicht gelungen 

Verpflegungskapitalien oder Gemeindevorräte anzulegen, hat die 

Verpflegungsnot in einigen Gegenden eine recht bedeutende 

Ausdehnung erreicht. 

Im Gebiete Akmolinsk trat es bereits um die Mitte des 

Sommers zu Tage, daß die ansässige Bauernbevölkerung infolge 

der starken Dürre, die schon zu Anfang des Frühjahrs begann und 

sämtliche Saaten und Gräser vernichtete, außer stande sein wird, 

ohne bedeutende Verpflegungsunterstützung seitens der 

Regierung durchzukommen, da ja auch in diesem Gebiet, das noch 

unlängst wenig bewohnt war, die Landbevölkerung noch keine 

Verpflegungsvorräte sammeln konnte und über eigenen Mittel zur 

Bekämpfung der Mißerntefolgen gebietet, und nur die umher-

ziehenden Kirgisen, auf deren Wohlstand die Futtermißernte von 

drückendstem Einfluß war, aus den ihnen gehörenden örtlichen 

Gemeindekapitalien verpflegt werden können. 

Was die Gouvernements Taurien, Bessarabien, Kiew, Podolien 

und Tobolsk betrifft, so hat die Mißernte in diesen nur einige 

Kreise betroffen; es haben in Gouv. Taurien die Kreise 

Dnjeprowsk und Melitopel ernstlich gelitten, bedeutend weniger 

die Kreise Eupatoria und Feodossia; in Bessarabien – die Kreise 

Orgejew, Akkermann, Soroki und ein Teil von Bender; in Kiew – 

die Kreise Taraschtscha und Skwira; in Podolien – der Kreis Balta 

und im Gouv. Tobolsk – die Kreise Tjukalinsk, Tara und Ischim.  

Hierbei überstiegen in den Gouv. Taurien, Bessarabien und 

Tobolsk die Verpflegungsbedürfnisse die in Gestalt von örtlichen 



Naturalvorräten und Gouvernements- und Gemeindekapitalien zu 

ihrer Befriedigung vorhandenen Mittel, während die geschädigten 

Gouvernements des Südwestgebiets nur Darlehen aus den ihnen 

gehörenden, in der Verwaltung des Ministeriums befindlichen, 

sehr bedeutenden Gouvernementskapitalien bedürfen, und dank 

dem Überflusse der eigenen Gemeinde-Naturalvorräte und 

Kapitalien ohne besondere Verpflegungshilfe von der Regierung 

durchkommen. 

In den Gebieten Transbaikalien und Semipalatinsk endlich hat 

die Nahrungsnot sich einstweilen nach der Berechnung der 

örtlichen Obrigkeit, sich in so unbedeutendem Maße geäußert, 

daß sie befriedigt werden kann; in Semipalatinsk – aus den 

vorhandenen Überresten der Landesprästanden des Gebiets, und 

in Transbaikalien – aus den Mitteln des Gebiets-

Verpflegungskapitals. 

Das Ministerium des Innern ergriff sofort nach Eintreffen der 

Nachrichten über den ungünstigen Felderstand alle nötigen 

Maßnahmen.  Im Juli und im August 1900 schrieb das Ministerium 

den betreffenden Autoritäten vor, ihm Angaben über den Grad des 

Mißwachses zu machen, wobei denselben die nötigen 

Verhaltungsmaßregeln gegeben wurden; so wurde den 

Gouverneuren von Cherson, Taurien und Bessarabien erklärt, daß 

das Verpflegungswesen bis auf besondere Verfügung Pflicht der 

örtlichen Landschaftsinstitutionen ist, die den Notstand mit 

eigenen Mitteln bekämpfen haben. Gleichzeitig wurde den 

Gouverneuren der Notstandsgebiete vorgeschrieben, sich über die 

regierungsseitlich zu leistende Hilfe zu vergewissern, die bei 

einem etwaigen Mangel an örtlichen Mitteln nötig werden würde.  

Ferner wurden die Tarifsätze für Verpflegungsgetreide in der 

Richtung nach Sibirien herabgesetzt. 

Zur Verstärkung der Verpflegungskapitalien wurden 

Transbaikalien 90,000 Rbl. und dem Gouv. Cherson 30,000 Rbl. 



zugewiesen. Mit Allerhöchster Genehmigung wurden die 

Geldmittel und Getreidevorräte derjenigen Gemeinden, die eine 

gute Ernte aufzuweisen hatten, leihweise an notständige 

Gemeinden desselben Gouvernements übergeben. 

Nach Eintreffen der vorläufigen Angaben seitens der 

Gouvernements wurden aus dem Reichs-Verpflegungskapital 

angewiesen bis zur vollständigen Klarstellung des Notstandes; 

dem Gouv. Cherson 500.000 Rbl., dem Gouv. Taurien 100.000 Rbl. 

zu Händen der Landschaften. Aus den Gouvernementskapitalien: 

dem Gouverneur von Tobolsk 122,000 Rbl., dem Gouverneur von 

Tomsk 363,000 Rbl. und dem Gouverneur von Podolien 100,000 

Rbl.  Für die Gouv. Bessarabien und Taurien wurden 85,000 Rbl. 

angewiesen, die den Rest der im vorigen Jahr zu 

Verpflegungszwecken angewiesenen Summen bilden. Für das 

Gebiet Akmolinsk wurden aus Staatsmitteln 300,000 Rbl., aus den 

Mitteln der Sibirischen Eisenbahn 25,000  und aus den Mitteln des 

Gebiets Semipalatinsk 25,000 Rbl. angewiesen. 

Gleich zu Beginn der Verpflegung, noch bevor der Umfang der 

erforderlichen Regierungsunterstützung feststand, hatten also die 

örtlichen Institutionen sehr beträchtliche Summen – im ganzen 

mehr als 1½ Mill. Rbl. – zu ihrer Verfügung, welche ihnen zur 

Verstärkung der örtlichen Mittel zugewiesen waren, und befanden 

sich infolgedessen ohne Zweifel völlig in der Lage, rechtzeitig zur 

Beschaffung des Getreides für die notleidende Bevölkerung zu 

schreiten. 

Als später dem Ministerium die näheren Angaben über die 

erforderlichen Summen zugingen, traf es nach Prüfung der an Ort 

und Stelle ausgearbeiteten Vorschläge die entsprechenden 

Verfügungen über die Zuweisung der verlangten Summen an die 

Gouvernementslandschaftsämter und die Gouverneure.  Diese, auf 

Grund genauer statistischer Erhebungen berechneten Summen 

betrugen: Für das Gouvernement Cherson – 1,542,574 Rbl. 



(außerdem waren vom Finanzministerium noch 30,000 Rbl. 

ausgeworfen worden); für das Gouvernement Taurien – 478,000 

Rbl.; für das Gouvernement Bessarabien 445,000 Rbl. und 

außerdem noch für den Kreis Ismail, welcher keine 

Landschaftsinstitutionen besitzt, 8700 Rbl.; für das Gouvernement 

Tobolsk – 468,000 Rbl.  Wieviel in diesem Gouvernement zur 

Bestellung der Saaten erforderlich, ist noch nicht genau 

festgestellt, doch sind, wie der Gouverneur versichert, mehr als 

99,000 Rbl. nötig (diese Summe brauchen allein die neuen 

Ansiedler); für das Gouv. Tomsk – 1,353,000 Rbl.; für die Gebiete 

Akmolinsk – 988,000 Rbl., Semipalatinsk – 17,245 Rbl. und 

Transbaikalien – 30.000 Rbl.  Die Gouvernements Kiew und 

Podolien können, wie ihre Gouverneure versichern, und der Chef 

des Südwestgebiets meint, mit ihren eigenen Verpflegungsmitteln 

auskommen, nur für Kreis Balta sind 100,000 Rbl. erforderlich.  

Dem Generalgouverneur des Südwestgebiets ist das Recht 

verliehen worden, den Gesamtbetrag der örtlichen 

Verpflegungskapitalien zu verleihen. 

Der Gesamtbedarf beläuft sich also auf 5,529,519 Rubel, von 

denen jetzt bereits ausgeworfen sind: 1) den Landschaften von 

Cherson – 1,542,574, von Taurien – 300,000,  von Bessarabien – 

445,000 Rbl.; 2) den Gouverneuren von Bessarabien – 8700,  von 

Tobolsk – 468,000, von Tomsk – 1,353,000, von Podolien – 

100,000 Rbl.; 3) der Gebietsobrigkeit von Akmolinsk – 750,000, 

von Semipalatinsk – 17,245 und von Transbaikalien 30,000 Rbl.,  

im ganzen aber 5,014,519 Rbl., von denen entfallen: auf den 

Reichsschatz – 700,000, auf die Landesprästanden der Steppen-

gebiete – 42,245, auf den Fonds der Sibirischen Bahn – 25,000, auf 

die Gouvernements-Verpflegungskapitalien – 615,000, und der 

ganze Rest von 3,632,274 Rbl. – auf das allgemeine Reichs-

Verpflegungskapital. Am 1. Januar 1900 belief sich aber dieses 

letztere Kapital nur auf 1,700,000 Rbl., und obgleich später noch 

Zahlungen einliefen, so erwies es sich doch zu  Beginn dieses 



Jahres als völlig erschöpft, und es mußten in dasselbe leihweise 2 

Millionen Rbl. aus dem Reichsschatz übergeführt werden, von 

denen jetzt bereit 1½ Millionen den örtlichen Institutionen der 

notleidenden Gouvernements zugewiesen sind.  

Diese Angaben legen Zeugnis davon ab, daß die Verweser des 

örtlichen Verpflegungswesens an Mitteln zur Bekämpfung der 

Folgen der Mißernte keinen Mangel haben, und das ihnen diese 

Mittel bereits nach Maßgabe ihrer Forderungen und auf Grund 

der örtlichen Erhebungen unverkürzt zur Verfügung gestellt 

werden. 

Was die Organisation der Hilfsleistung betrifft, so ist sie in den 

Gouv. Cherson, Taurien und Bessarabien den Gouvernements- und 

Kreislandschaften übertragen worden, wobei die Gouverneure die 

unmittelbare Aufsicht zu führen haben und die Landhauptleute an 

der Prüfung der Listen der Notleidenden unbedingt Anteil 

nehmen müssen. In den Gouv. Podolien, Tomsk und Tobolsk und 

den Gebieten Akmolinsk, Semipalatinsk und Transbaikalien haben 

die administrativen Behörden für die notleidende Bevölkerung zu 

sorgen. 

Nach dem Willen Ihrer Majestät der Kaiserin Maria 

Feodorowna werden ferner im Gouv. Cherson für diejenigen 

Personen, welche auf eine Unterstützung aus den Verpflegungs-

kapitalien kein Recht haben, und außerdem für Kinder und Greise 

auf Verfügung der Hauptverwaltung der Russischen Gesellschaft 

des Roten Kreuzes Gratisspeiseanstalten errichtet, für welche jetzt 

bereits 50,000 Rbl. ausgeworfen sind.  Falls es sich als notwendig 

erweisen sollte, so wird das Rote Kreuz auch im Asiatischen 

Rußland hilfreich eingreifen.  In den Gouv. Taurien, Bessarabien 

und Podolien liegt nach den Gutachten der Gouverneure zu einer 

solchen Thätigkeit des Roten Kreuzes noch kein genügender 

Grund vor. 



Um der Arbeiterbevölkerung einiger notleidender Kreise 

Verdienst zu verschaffen, werden öffentliche Arbeiten organisiert; 

einige Landschaften haben bereits zur Reparatur und Anlage von 

Straßen Summen ausgeworfen, und besondere Bedeutung dürfen 

die auf den Domänen des Kreises Kainsk (Gouv. Tomsk) 

organisierten Waldarbeiten beanspruchen. Im Gouv. Taurien 

werden in jedem Kreise Gratisspeiseanstalten errichtet und aus 

besonderen Wohlthätigkeitsfonds der Landschaft Darlehn 

verabfolgt, welche nicht zurückzuerstatten sind. An ebensolchen 

Darlehn hat die Gouvernementslandschaft von Cherson 40,000 

Rbl. vom Ertrage der Landesprästanden ausgeworfen. Hinzu-

zufügen ist noch, daß im Gouv. Cherson nach den Mitteilungen des 

Gouverneurs die Verpflegung erfolgreich vor sich geht. Das 

Getreide wird gekauft und zu niedrigen Preisen (70 Kop.) der 

Bevölkerung als Schuld angeschrieben, das große Bedürfnis wird 

überall unverzüglich befriedigt, und die Zahl der Typhuser-

krankungen ist auch in den Ortschaften unbedeutend, die am 

meisten gelitten haben.  An ärztlicher Hilfe ist kein Mangel, und 

die Landschaft hat die Ärzte mit Geldmitteln versehen, damit sie 

erforderlichen Falles selbst Hilfe leisten können. Die in der 

örtlichen Presse recht häufig erschienenen Meldungen über die 

infolge von Mangel an Verpflegungshilfe notleidenden Dörfer des 

Gouv. Cherson haben sich, wie der Stallmeister Fürst Obolensky 

versichert, bei ihrer Prüfung bis jetzt stets als unbegründet 

erwiesen und finden dem Anscheine nach ihre Erklärung in dem 

Bestreben einiger örtlichen Elemente, die tatsächliche Größe des 

Elend im Interesse einer Steigerung der Getreidepreise oder zu 

anderen Zwecken zu übertreiben. 

Im Gouv. Tobolsk ist bereits die Hälfte der erforderlichen 

Getreidemenge zu Preisen beschafft worden, welche den 

Voranschlag nicht übersteigen. Der Gouverneur nimmt an der 

Beschaffung des Getreides persönlich Anteil. Im Gouv. Tomsk wird 

nach der Erklärung des Gouverneurs die Beschaffung des 



notwendigen Getreides gleichfalls keine besonderen Schwierig-

keiten machen. Aus den übrigen Gouvernements und dem Gebiete 

Akmolinsk sind noch keine Nachrichten über den Verlauf der 

Verpflegung eingetroffen. 

Der vorstehenden Mitteilung über die durch die Mißernte des 

verflossenen Jahres veranlaßten Maßnahmen der Regierung zu 

Verpflegungszwecken, ist zum Schluß noch folgende 

Auseinandersetzung bezüglich der Bedeutung dieser Maßnahmen 

hinzuzufügen: 

Zweifellos sind die der Bevölkerung der von der Mißernte 

betroffenen Gouvernements und Gebiete assignierten Darlehen zu 

Verpflegungszwecken, im Betrage von mehr als 5½ Mill. Rbl., 

sogar unter Hinzuziehung der bedeutenden Aufwendungen aus 

den örtlichen Verpflegungskapitalien und Vorräten der 

Gemeinden und Gouvernements, nicht ausreichend, den 

Gesamtschaden zu ersetzen, dessen Umfang genügend 

charakterisiert wird durch die Tatsache, daß im Gouvernement 

Cherson die Ernte des Jahres 1900 um 45,000,000 Pud hinter der 

Normalernte zurückbleibt. — Ebenso läßt sich unmöglich 

annehmen, daß die gegenwärtig eingeleitete Hilfsthätigkeit alle 

die für die Landbewohner so schlimmen Folgen der Mißernte zu 

verhindern, im stande sein wird, wie sie gewöhnlich in dem 

beträchtlichen Niedergange der örtlichen Arbeitslöhne, den für 

die Bauern unvorteilhaften Arbeitsverdingungen für den Sommer, 

der Verminderung des Verbrauchs von Produkten für den 

einfachsten Lebensunterhalt, dem Verkauf alles irgend 

entbehrlichen Wirtschaftsinventars und schließlich des von den 

Bauern in Arende genommen oder zu freiem Eigentum 

erworbenen Eigentums zu Tage treten. 

Noch unwahrscheinlicher ist es, daß die im Mißernterayon 

getroffenen Maßregeln durchweg allen den Fällen 

wirtschaftlichen Ruins vorbeugen werden, wie sie namentlich in 



schlecht gegründeten Bauerwirtschaften, die auch eine 

kurzbemessene ökonomische Krisis nicht zu ertragen vermögen, 

in solcher Zeit nur natürlich sind.  Ebenso wenig werden diese 

Maßregeln die Not und das Elend unter den armen Leuten 

beseitigen, welche in gewisser Anzahl auch in begüterten 

Landgemeinden, namentlich aber in den Dörfern Neurußlands 

vertreten sind, wo keine Umteilungen des Gemeindelandes 

stattfinden, und infolgedessen der Wohlstand der Bauerwirte 

bisweilen mit der Verarmung eines gewissen Prozentsatzes der 

Bevölkerung wächst. 

Bei dieser Sachlage wäre es unvorsichtig, die Hilfe der 

Privatwohlthätigkeit nicht in Anspruch zu nehmen.  Es ist im 

Gegenteil anzunehmen, daß die Einsendung von privaten Spenden 

an die Gesellschaft des Roten Kreuzes, an die von den 

Gouverneuren organisierten örtlichen Kuratorien oder an die mit 

den Verpflegungswerken betrauten Institutionen, ebenso sehr am 

Platz sein wird, wie in allen sonstigen Fällen des Eintretens 

privater Mildthätigkeit. 

Außerdem aber darf man, auf Grund den entschiedenen 

Äußerungen der örtlichen Gouverneure und Vertreter der 

Landschaften über die Lage des Verpflegungswerkes, überzeugt 

sein, daß die verhältnismäßig engumgrenzten Aufgaben, welche 

nach dem Gesetz den Regierungsmaßregeln auf diesem Gebiet 

zufallen und sich auf die Abwendung schwerer Not die 

Unterdrückung epidemischer Krankheiten und die Sicherstellung 

der Saatenmenge beschränken, in allen von der Mißernte 

betroffenen Gegenden, unabhängig von der privaten Hilfs-

aktionen, eine Erweiterung durch die Mittel erfahren werden, die 

gegenwärtig den Institutionen zur Verfügung stehen, welchen die 

Leitung des Verpflegungswerkes obliegt. 

Der erschütternde Ernst der obigen Mitteilung der Regierung, 

bemerkt dazu die „St. Petersb. Zeitung“, leuchtet sicherlich jedem 



Leser ein.  Wird doch mit der Offenheit und Rücksichtslosigkeit, 

die allein eine erfolgreiche Bekämpfung des Übels, wenigstens in 

den Grenzen des Erreichbaren ermöglicht, festgestellt, daß in 

einem beträchtlichen Teil des Vaterlandes auch in diesem Jahr der 

Hunger, der erbarmungslose, nicht nur die Gegenwart, sondern 

auch die Zukunft bedrohende Feind seinen Einzug hält, und daß 

die ungeheuren Mittel, die bereits aufgebracht worden sind, nicht 

ausreichen können, all die schlimmen Folgen der wirtschaftlichen 

Kalamität hintanzuhalten.  So erwächst dem Roten Kreuz, dieser 

Institution, die schon so viel Segen gestiftet hat, die heilige 

Aufgabe, an der Seite der Regierungs- und Verwaltungsorgane den 

Kampf aufzunehmen. Von der Gesellschaft aber wird erhofft und 

erwartet, daß sie mit den Fonds, die die christliche Nächstenliebe 

und die Barmherzigkeit gegen die Leiden der Mitbrüder flüssig 

machen wird, ihrerseits dem Roten Kreuz zu Hilfe kommen wird.  

Es ist gewiß tief schmerzlich und bedauerlich, daß Rußland, einst 

die schier unerschöpfliche Kornkammer Europas, nun fast Jahr für 

Jahr seine Bürger auf weite Strecken muß mit dem Hunger 

kämpfen sehen; das läßt gewiß auf ernste Schäden des staatlichen 

und wirtschaftlichen Organismus schließen.  Wir bezweifeln nicht, 

daß die Regierung, die fast Jahr für Jahr die Folgen dieser Schäden 

zu bekämpfen hat, mit aller Energie den Ursachen zu Leibe gehen 

wird.  Zunächst freilich gilt es vor allen Dingen, der Regierung in 

dem mannhaft unternommenen Kampfe gegen den Notstand zur 

Seite zu stehen und ihre Erwartung, daß sich Mittel der 

Privatwohltätigkeit finden werden, um die unvermeidlichen 

Folgen der Kalamität möglichst zu lindern, zu erfüllen. 
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