
Der 18-jährige Wiesenprozeß zwischen den 

deutschen Kolonisten und den Russen 
(Nach den ungedruckten Urschriften im „Саратовскиiй Историческiй 

 Архивъ“ № 101.) 

Zur Zeit der fürsorglichen Landvermessung (опекунское межеванiе), im Jahre 

1772, wurde den deutschen Kolonisten  im Dorfe Walter (Гречиная Лука), das an 

der Medwediza liegt, Gouv. Saratow, Kreis Atkarsk, jenseits des genannten Flusses 

aus den Ländereien der Naryschkini eine W ie s e  zugeschnitten.
1
 Bis 1790 blieben 

die Kolonisten im ruhigen Besitze dieses Heuschlages. In diesem Jahre aber wurden 

vom Landmesser Kupidonow 100 Desjatinen von dem Heuschlag den Russen im 

Dorfe Neweschkino überwiesen. Dagegen klagten die Kolonisten bei dem 

Kameralhof (Казенная Палата). Dieser ließ den Sachverhalt durch den Landmesser 

Chanykow untersuchen. Chanykow stellte fest, daß von der den Kolonisten gehörigen 

Wiese wirklich 100 Des. zu Gunsten der Russen in Neweschkino abgemessen seien. 

Darauf fällte der Kameralhof im Jahre 1791 laut den Allerhöchsten Reskripten vom 

10. Juli 1785 die Entscheidung, daß die vom Direktor der Ökonomie Ogarew den 

Kolonisten zugemessene Wiese diesen zu überlassen und der Abschnitt für 

Neweschkino unrechtmäßig sei. Den Bauern in Neweschkino sollte aus den nahe 

gelegenen Kronsländern das fehlende zugemessen werden. So war die Entscheidung 

zu Gunsten der Kolonisten ausgefallen, allein einen wirklichen Nutzen hatten sie 

daraus nicht; denn die Russen gaben die Wiese freiwillig nicht her, und mit Gewalt 

konnten sie die Deutschen nicht nehmen. Die dadurch entstandenen Schreibereien 

änderten nichts an der Sachlage. So vergingen fünf Jahre. Nun begann erst der 

eigentliche W i e s e n p r o z e ß . 

1796 erlaubte der Saratower Kameralhof einigen Bauern aus Sinjenki 

(Синеньки) (68 Seelen), 2299 Des. in der Nähe von Walter gelegenes Kronsland zu 

besiedeln, das im Plan mit dem Buchstaben y bezeichnet war. Die Bauern nahmen 

das Land in Augenschein, fanden aber viel davon zum Ackerbau untauglich und 

schlugen daher ihren Wohnsitz nicht auf diesem Lande auf, sondern ergriffen ohne 

weiteres Besitz von der Wiese der Kolonisten und eigneten sich außerdem noch 257 

Des. an, die seit 1772 den Kolonisten gehörten. Und da die Russen aus Neweschkino 

von der Wiese auch 75 Des. an sich zogen, so hatten also die Deutschen aus Walter 

ihre ganze Wiese verloren. Das konnten und wollten die Kolonisten nicht so ruhig 

hingehen lassen, da die Russen die Wiese ja förmlich geraubt hatten. Es entspann sich 

ein Prozeß, der alle Gerichtshöfe durchging, selbst bis vor den Kaiser Paul I. kam, 

und von S. Majestät entschieden wurde. Trotz dieser Allerhöchsten am 8. Dez. 1798 

zu Gunsten der Kolonisten erfolgten Entscheidung, blieben letztere dennoch bis 1806 

unbefriedigt. Wie kam es, daß die Ausführung der Allerhöchsten Entscheidung so 

lange verzögert wurde? Das erklärt sich aus dem Verlaufe des Prozesses. 

                                                
1
 Wie das G r e n z b u c h  ausweist zuerst auf zehn Jahre, daher in den Schriftstücken stets 

„десятилѣтняя пустошь“ genannt. Nach Ablauf des Jahrzehnts wurde die Wiese den Kolonisten 

für immer zuerkannt. — Лука — die Biegung, Krümmung (eines Flusses); dann das von der 

Krümmung eingeschlossene Wiesenland. Гречина — der Knöterich (wild wachsende Pflanze). 



Am 3. Juli 1798 berichtete der Generalprokuror Fürst Alexej Kurakin dem Senat, 

daß die Kolonisten aus Walter im November 1797 über Bedrückungen von Seiten der 

Kronsbauern geklagt hatten. Es sei ihnen die seit 1772 dem Dorfe Walter gehörige 

Wiese jenseits des Flusses Medwediza widerrechtlich weggenommen. Die Klagen 

darüber beim Kameralhof blieben resultatlos, ja dieser nahm sogar die Russen in 

Schutz. So war es auch. Obwohl die Gouvernementsbehörde (Губернское 

Правленiе) dem Unter-Landgericht in Atkarsk strenge vorgeschrieben hatte, die 

gerechte Forderung der Kolonisten zu befriedigen, so ließ das genannte Gericht diese 

Vorschrift unausgeführt, wofür die Schuldigen bestraft wurden. Nun sollten die 

Kronsbauern, welche die Wiese der Kolonisten an sich gerissen hatten, unter Aufsicht 

des Kameralhofes von dort ausgesiedelt werden. Allein der Kameralhof machte 

Kehrt. Durch einen Beschluß bestimmte er: D i e  f r a g l i c h e  W ie s e  ha t  n i e  

d e n  K o l o n i s t e n  a us  W a l t e r  g e h ö r t . Dieser Beschluß überführte natürlich 

den Prozeß vor den höheren Gerichtshof. Der Kollegialregistrator Müller, gewesener 

Geschäftsführer des Ökonomiedirektors, übergab dem Fürsorgecomptoir für die 

Ausländer (Контора опекунства иностранныхъ), von den Deutschen einfach 

K o n t o r  genannt, ein Schriftstück, woraus ersichtlich war, daß der Kameralhof 

bereits am 3. Juli 1791 entschieden hat, der den Kolonisten abgenommene und dem 

Dorfe Neweschkino zugeschnittene Teil der Wiese sei den Kolonisten 

zurückzugeben, und indem er die Aussiedlung der Einhöfer hinausschob, bestimmte 

er am 5. März 1797, sie nach Neweschkino zu überführen, und erkannte an, daß die 

Wiese wirklich den Kolonisten gehöre. Der Kameralhof widersprach sich also selbst 

in seinen eigenen Entscheidungen, indem er das Eigentumsrecht der Kolonisten auf 

die Wiese bald zugab, bald bestritt. Dies stellte der Generalprokuror dem Senat zur 

Begutachtung vor und fügte hinzu, daß das Fürsorgekontor für die Ausländer von 

dem Kameralhof die Akten und Landpläne betreffs der Kolonisten noch nicht alle 

erhalten habe, obwohl diesbezüglich wiederholt Vorschriften an den Kameralhof 

ergangen seien, infolgedessen eine Ordnung der Verhältnisse unmöglich sei. Hierauf 

schrieb der Senat dem Kameralhof vor, die vom Kontor verlangten Schriftstücke, 

Pläne und Listen aus der Zeit der Vormundschaftsverwaltung sofort dem Kontor 

zuzuschicken wie auch die Erklärung anzugeben, warum der Kameralhof seinen 

früheren eigenen Entscheidungen im Wiesenstreit zuwider handele. Darauf gab der 

Kameralhof zur Antwort, er habe dem Kontor bereits am 4. August 1797 alle Akten, 

Pläne und Listen aus der Zeit der Fürsorgeverwaltung zugesandt. Ja um die Sache zu 

beschleunigen, habe er alle Schriftstücke in der Urschrift dem Kontor übersandt mit 

der Bitte, die nötigen Abschriften anzufertigen und dann die Urschriften 

zurückzuschicken, da er dieselben betreffs Steuerhebungen notwendig hat. Das habe 

das Kontor weder erfüllt noch auf eine diesbezüglich gestellte Anfrage eine Antwort 

gegeben. Dadurch komme der Kameralhof in Verlegenheit, weil er manche 

Angelegenheiten der Bauern nicht ordnen könne, weshalb er den Senat bittet, das 

Kontor zur Zurücksendung der Schriftstücke zu nötigen. Das Kontor berichtete 

dagegen in die Expedition der Staatswirtschaft, daß es die fraglichen Schriftstücke 

gar nicht erhalten habe. 

Schwieriger war es für den Kameralhof, eine Erklärung abzugeben, warum er im 

Wiesenstreit seinen eigenen Bestimmungen zuwider gehandelt habe. Er suchte sich 



dadurch aus der Klemme zu reißen, daß er vorbrachte, der gewesene Geschäftsführer 

Müller habe die obengenannten Schriftstücke heimlich entwendet und somit habe der 

Kameralhof keine Dokumente gehabt, aus denen die Rechte der Kolonisten hätten 

bewiesen werden können. So zogen sich die Schreibereien in die Länge und wollten 

gar kein Ende nehmen. Die Russen blieben im Besitze ihrer Ländereien y, wie auch 

ihrer Ansiedlung an der „Schwarzen Schlucht“ (черный буеракъ), welcher sie den 

Namen „Шмакова балка“ gaben, und auch des Heuschlages der Kolonisten. Da der 

Kameralhof sie begünstigte, so bekamen sie Mut und klagten bei demselben gegen 

die Kolonisten, daß diese ihr Vieh feststellen und ihnen andere Bedrückungen 

zufügen. Alsbald verlangte der Kameralhof von der Gouvernementsbehörde, diese 

solle die Bauern von Schmakowa Balka (балка = schmales Tal) in Schutz nehmen, 

da die Wiese den Kolonisten, nie gehört habe und letztere ohnehin mehr Land Hütten 

als die Kronsbauern. Das Kontor verfocht aber das Recht der Kolonisten, und so flog 

Papier auf Papier von einer Behörde in die andere. Es liegt ein ganzer Haufen vor 

mir, nämlich 193 Bogen. Da das Recht auf Seiten der Kolonisten war, so verlangte 

der Senat die Erfüllung ihrer Forderungen. Am 8. Dezember 1798 erschien dann der 

Allerhöchste Ukas, in dem es hieß: „Саратовской Губернiи, камышинскаго уѣзда, 

деревни шмаковой балки, крестьянъ посѣленных казенною Палатою на землѣ 

въ указанную пропорцiю колонистамъ гречиной луки слѣдующую, и тою же 

Палатою вторично переводимыхъ на пустопорожнiя земли. Повѣлеваемъ оставя 

на мѣстѣ, гдѣ они водворены, недостающую колонистамъ пропорцiю намѣрить 

изъ смѣжныхъ пустопорожнихъ казенных земель. Буде же оныхъ по близости 

не отыщется, то крестьянъ по предположенiю Палаты на другое мѣсто 

пересѣлить, но съ тѣмъ, чтобы все понесенныя ими отъ того убытки взыскать 

съ членовъ Палаты подписавшихъ опредѣленiе о посѣленiи крестьянъ на землю 

колонистамъ принадлѣжащую.“ Somit war erstens das Recht der Kolonisten in 

Walter auf die Wiese jenseits der Medwediza Allerhöchst anerkannt. In der 

Hauptsache war die Frage von der höchsten Gewalt im Reiche zu Gunsten der 

Deutschen entschieden. In der Ausführung dieser Allerhöchsten Entscheidung sollten 

aber zweitens nicht bloß die Kolonisten befriedigt werden, sondern auch die 

Kronsbauern ohne Schaden davon kommen. Es war befohlen, die Kronsbauern auf 

dem unrechtmäßig ergriffenen Boden zu lassen, den Kolonisten aber zum Ersatz der 

Wiese den entsprechenden Teil aus den nahe anliegenden Kronsländern zuzumessen. 

Fände sich jedoch drittens in der Nähe kein freies Kronsland vor, dann müßten die 

Kronsbauern an einen anderen Ort übersiedelt werden, und viertens haben die daraus 

erwachsenden Unkosten jene Beamten des Kameralhofes  zu tragen, welche die 

Bestimmung betreffs der Ansiedlung genannter Kronsbauern auf der Kolonistenwiese 

unterschrieben hatten. Es hing nun davon ab: findet sich in der Nähe von Walter zur 

Entschädigung der Kolonisten Kronsland oder nicht. Das Saratower 

Vermessungskontor (межевая контора) wurde mit der Ausführung des 

Allerhöchsten Ukases beauftragt. Hier sei bemerkt, daß kurz vorher die Regierung 

bestimmt hatte, den Landanteil der Kolonisten zu vergrößern, nämlich 5 Desjatinen 

auf die Seele zuzuschneiden, statt 15 also 20 Des. Den Kolonisten in Walter war 

dieser Landzuschnitt noch nicht zugemessen. Das sollte bei dieser Gelegenheit 

geschehen. Das Saratower Vermessungskontor maß den Kolonisten einige Tausend 



Desjatinen Kronsland ab, welches diese aber nicht annahmen, weil nicht alles zum 

Ackerbau tauglich war. Jetzt gingen die Schreibereien abermals los und w ä h r t e n  

n o c h  l ä n g e r ,  a l s  s i e  f r ü h e r  g e d a u e r t  h a t t e n . Am 28. März 1804 erhielt 

der Saratower Gouverneur Peter Julianowitsch Beljakow vom Senat die Vorschrift, 

das vom Vermessungskontor den Kolonisten angebotene Land selber in Augenschein 

zu nehmen. Die Besichtigung ergab, daß unter den 7,228 Desjatinen nur 3,022 

Desjatinen taugliches Land war, zum vollen Anteil aber — nämlich 20 Des. auf die 

Seele — fehlten den Kolonisten in Walter 4,205 Des. Der bei der Besichtigung 

gegenwärtige Rat Itschekin meinte, die fehlenden 1,180 Des. könnten den Kolonisten 

aus einem anderen Länderstreich abgeschnitten werden, das Kontor für die Ausländer 

jedoch wie auch der Gouverneur waren der Meinung, die Wiese sei den Bauern in 

Schmakowa Balka anzunehmen und den Kolonisten zurückzugeben, da sie diesen 

von jeher gehört habe. Die Allerhöchste Entscheidung besagte ja, daß die Wiese den 

Kronsbauern in Schmakowa Balka nur dann zu belassen sei, wenn zur Entschädigung 

dafür in der Nähe genug Kronsland sei, nun aber sei letzteres nicht der Fall, also 

müssen die Schmakower das Feld räumen, nur einen kleinen Teil von der Wiese 

sollten sie behalten, damit die Übertragung des ganzen Dorfes (32 Höfe) auf einen 

anderen Platz nicht nötig sei. Es mußten nur drei Höfe von einem Ende des Dorfes 

auf das andere verlegt werden. Das geschah, leider wurde die Feindschaft zwischen 

den Russen und Deutschen jetzt größer denn je; denn die einen wie die anderen 

hielten sich in ihrem Rechte verletzt. Die Russen beanspruchten die Wiese, weil ja 

den Deutschen Ersatzland angeboten sei; die Deutschen verlangten das g a n z e  

Heuschlag, weil sie die angebotene Entschädigung für ungenügend betrachteten. 

Dabei befanden sich die Russen im Vorteil, denn bereits acht Jahre waren sie im 

Besitz der Wiese und blieben es noch zwei Jahre. Im Juli 1806 begab sich der 

Gouverneur Beljakow mit mehreren Beamten nach Schmakowa Balka, um dem Streit 

endgültig den Garaus zu machen. Nach vielem Hin- und Herstreiten gelang es ihm 

endlich, die Kronsbauern aus Schmakowa Balka mit den Kolonisten aus Walter zu 

vereinigen. 

Der Einigungsakt enthält folgende Punkte: 

1. Die Kronsbauern aus Schmakowa Balka übersiedeln in das 4 Werst von 

Schmakowa gelegene Dorf Neweschkino, auch Kosmodemjansk genannt. 

2. Die Wiese wird den Kolonisten in Walter zurückgegeben. 

3. Alles übrige Land der Bauern aus Schmakowa wirb mit den Ländereien des 

Dorfes Neweschkino vereinigt, das fehlende bis zum vollen Anteil aus dem 

Kronsland zugeschnitten. 

4. Die Übersiedlungskosten — 32 Höfe, 107 Seelen — nehmen die Kronsbauern 

freiwillig auf ihre Rechnung und räumen im Verlaufe eines Jahres das Land. 

5. Die Kolonisten verzichten auf alle Forderungen wegen der zehnjährigen 

Nutznießung der Wiese von den Kronsbauern, und auch diese geben ihrerseits alle 

Forderungen gegen die Kolonisten auf. Am 24. Juli 1806 wurde dieses Schriftstück 

unterschrieben: von den Bevollmächtigten des Dorfes Schmakowa Balka Iwan 

Brjuchanow, der für sich wie auch für Iwan Stupin, Semen Gawrilow, Jegor 

Ptschelinzow (Пчелинцовъ), Mitrophan Drushinin (Дружининъ) und Kirej Bogatow 



unterschrieb; von den Bevollmächtigten des Dorfes Walter (Гречиная Лука): 

Leopold Becher, Johann Wendelin Hild und Andreas Kiß, Vorsteher; vom 

Gouverneur, Wirklichein Staatsrat Peter Uljanowitsch Beljakow (Бѣляковъ), dem 

Oberrichter des Saratower Kontors für die Ausländer Fedor Fedorowitsch 

Roggenbuck, vom Gouvernements-Landmesser Reschetnikow und vom Landschef 

(Земскiй исправникъ) Kutkin. Am 24. August 1806 unter № 2726 erstattete der 

Gouverneur dem Senat und dem Minister des Innern Bericht über die Beilegung des 

zehnjährigen Wiesenstreites. 

Die Kronsbauern eilten jedoch nicht mit der Übersiedlung. Das festgesetzte Jahr 

verging, und sie blieben ruhig sitzen. Noch ein Jahr verfloß, die Russen aber rührten 

sich nicht. 12 Jahre hatten sie die Wiese bereits im Besitz, und das hatte sie weiter 

nichts gekostet als ein paar Bogen Papier. Dieses einfache Mittel wandten sie auch 

nach der Vereinigung an, um noch länger die Wiese zu behalten. Um ihre ganz 

unbegründete Klage weiter zu führen, bevollmächtigten die Russen aus Schmakowa 

Balka den des Lesens und Schreibens unkundigen Jakow Ponomarew. Der 

Vereinigung vom 24. Juli 1806 uneingedenk, sandle er am 6. Juli 1807, 12. Dez. 

1807 und im April 1808 drei Bittschriften auf Allerhöchsten Namen an den Kaiser 

Alexander I. Die Klageschriften, wurden dem Senat überwiesen, der am 11. Febr. 

1808 sonderbarerweise verordnete: Die Übersiedlung der Bauern aus Schmakowa 

Balka sei solange hinauszuschieben, bis der Senat die Sache entschieden habe. 

Selbstverständlich konnte das Kontor damit nicht einverstanden sein. Es unterbreitete 

dem Ministerium des Innern den ganzen Sachverhalt und mies auf den Nachteil hin, 

den die Kolonisten dadurch erlitten. Da konnte nur noch der Kaiser helfen. Nach 

erfolgter Unterlegung befahl S. Kaiserliche Majestät Alexander I.: der Senat habe die 

Sache sogleich (внѣ очереди) zu entscheiden. Bis dahin müsse aber die Wiese den 

Kolonisten, gemäß der stattgehabten Vereinigung übergeben werden. Am 11. Nov. 

1808 berichtete die Gouvernementsbehörde, daß die Wiese den Kolonisten 

zurückerstattet sei. 

Hieronymus. 
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