
Der Marienthaler (Kreis Nowousenj)  Landprozeß 

In Marienthal hat man in letzter Zeit eine alte Geschichte aufgerührt, 

welche den Marienthalern außer Schande nichts bringen wird. – Es ist bekannt, 

daß bei den letzten Mißjahren die Marienthaler Gemeinde ein Landgut von 4907 

Des., das im zweiten oder dritten Versatz war, an Kaufmann Kwätkowsky 

abgetreten hat. Es wurde ein Beschluß abgefaßt, welcher mit einer gesetzlichen 

Zahl Gemeindeglieder unterzeichnet wurde. Am 15. Oktober 1890 wurde der 

Kaufbrief geschlossen. Jetzt nach Verlauf von 10 Jahren und 2 Monaten fiel es 

den Marienthalern ein, das Landgut zurückzuprozessen. Als Grund wird 

angegeben, als sei der Beschluß ungültig, indem viele den Beschluß 

unterschrieben, welche den Verkauf nicht gewünscht haben, und daß man nach 

der Gemeindeversammlung Glieder in das Kolonieamt berufen habe, welche bei 

der Gemeinde nicht zugegen waren und den Beschluß später unterschrieben 

haben, was natürlich widergesetzlich ist. Sehr interessant ist es, mit 

Marienthalern über diesen Gegenstand zu sprechen. So hat  zum Beispiel mir ein 

Marienthaler einen Prozeßplan vorgetragen, nach welchem das Handelshaus 

Kwätkowsky nicht nur das Landgut zurückgeben, sondern noch eine schöne 

Summe herauszahlen müßte. Er schätzte den jährlichen Pachtpreis für das ganze 

Gut (4907 Desj.) auf 20.000 Rubel. In 10 Jahren würde sich die Pacht auf 

200.000 Rubel belaufen. Das Gut wurde abgetreten an Kwätkowsky für 78.000 

Rubel:  200.000 – 78.000 = 122.000 Rubel. Diese Summe müßte Kwätrowsky 

an die Marienthaler Gemeinde noch herauszahlen. Da aber die Marienthaler voll 

Witz sind, so fügte er noch bei, daß die Marienthaler noch mit sich handeln 

ließen, wenn es Kwätkowsky wüßte. Es wird viel Spaß darüber gemacht, aber 

mancher hat eben auch seinen Ernst dabei. Da ich nun auch ein Landsmann zu 

den Marienthalern bin, aber durch meine Abwesenheit der Möglichkeit beraubt 

bin, persönlich den Gemeindeversammlungen beizuwohnen, so erlaube ich mir, 

durch den geehrten „Klemens“ einige Worte an die Marienthaler zu richten. – 

Mein heißester Wunsch wäre es schon lange, wenn die Marienthaler ein Landgut 

auf rechtmäßige Weise bekämen. Nur was das Gut anbelangt, um welches in 

Marienthal viel Blut unnötig verdorben wird, da muß ich gestehen, daß man 

alles besser bei Seite legen und sich beruhigen würde: denn 1) war in 

Marienthal, als der Beschluß gemacht wurde, als Schreiber Dippner, ein in jeder 

Hinsicht pünktlicher und nüchterner Mann, und ich glaube kaum, daß Schreiber 

Dippner im Kolonieamt von Gemeindegliedern den Beschluß unterschreiben 

lies. 2) Ich will nicht in Abrede stellen, daß viele Beschlüsse aus jener Zeit (wie 

es jetzt ist, weiß ich nicht) ungesetzlich sind, wenngleich die gesetzliche Zahl 

Gemeindeglieder unterschrieben hat, und daß solche Beschlüsse umgestoßen 

werden können, wenn sie geschickten Juristen in die Hände fallen würden.  So  

z. B. wurde zu jener Zeit beim Unterschreiben der Beschlüsse keine Rücksicht 

darauf genommen, daß der Sohn im Namen seines Vaters bei der 

Gemeindeversammlung erschien, was ja von einem gewissen Alter erlaubt ist, 

aber den Namen seines Vaters niederschrieb, welcher gar nicht schreiben 

konnte, was erstens ungesetzlich ist und zweitens zu großen Mißverständnissen 



führen kann. Ein solches Manöver kann auch Veranlassung geben zu urteilen, 

daß der Name von einem Unbekannten unterzeichnet worden ist. Folgender Fall 

ist mir persönlich bekannt: Ein Sohn war in Abwesenheit seines Vaters bei der 

Gemeindeversammlung und hatte den Namen des Vaters unterzeichnet. Als 

nach einigen Jahren eine Untersuchung die Unterschriften dieses Beschlusses 

prüfte, wurde durch Zeugen festgestellt, daß der Unterzeichnete damals nach 

Fischen in Nowousensk war. Dieser Fall wurde ins Protokoll eingetragen. Es ist 

leicht anzunehmen, daß der Unterzeichnete selbst nicht wußte, daß sein Sohn 

statt seiner bei der Gemeindeversammlung war und den Namen unterzeichnet 

hatte, da es so stets beteuerte, von der Sache nichts zu wissen, und daß er nicht 

zu Hause war. Ferner ist es Gesetz, daß ein jedes Gemeindeglied, um seine 

Stimme bei den Gemeindeversammlungen abzugeben, zuerst ein 

Gutachtungsbeschluß (раздельный приговор) haben muß. Es ist auch eine 

Erklärung des Senats (von 18. März 1883, wenn ich nicht irre,) wo es heißt,  daß 

jeder Wirt bis zum Tage der Erklärung des Senats als Gemeindeglied mit 

gesetzlichem Stimmrechte anerkannt ist, wenn er auch keinen 

Gutachtungsbeschluß hat, fernerhin aber das Recht nicht besitzt, seine Stimme 

bei der Gemeindeversammlung abzugeben, ohne Beschluß darüber von der 

Gemeinde. – Ich weiß aber sehr gut, daß viele Söhne von ihren Vätern 

weggelaufen sind und alle Stimmrecht bekommen haben, obwohl darüber kein 

Beschluß existiert. Solcher Gemeindeglieder Unterschriften sind 

selbstverständlich ungesetzlich. Solchen Hacken gibt es noch viele, mit welchen 

man manchem Beschluß das Genick brechen könnte. Wir haben ja ein Beispiel 

bei der Rohleder Gemeinde mit dem Dorzweiler, wo der Beschluß aus 

ähnlichem Grunde ungesetzlich erklärt und der Kontrakt zwischen Gemeinde 

und Dorzweiler vernichtet wurde. Alle möglichen Haken haben aber für die 

Marienthaler bei dem Zurückprozessen des Gutes keine Geltung, weil der 

zehnjährige Termin verstrichen ist. Obwohl eine Erklärung vom Senat bekannt 

ist, daß die Beklagung der Gemeindebeschlüsse keinen Termin haben, so darf 

man aber nicht vergessen, daß viele Regeln nur Geltung haben bei jenen 

Beschlüssen, welche das Interesse der Gemeinde allein angehen, sobald aber das 

Interesse eines Privatmannes ins Spiel kommt, so ist die zehnjährige Frist bei 

solchen Beschlüssen anwendbar. Wollen wir nun auch den Fall setzen, daß die 

Erklärung vom Senat über die terminlose Klagenfrist sich auf alle Beschlüsse 

ohne Ausnahme beziehe, so würde das den Marienthalern doch keine Hilfe 

bringen, weil das Eigentumsrecht auf das Gut an und für sich schon verloren ist 

laut Gesetzparagr. 557, hauptsächlich durch § 694 der bürgerlichen Gesetze. 

Nähere geeignete Erklärungen für die Marienthaler über diesen Gegenstand sind 

vom Senat ergangen unter № 154 im Jahre 1881; № 107, 1884; № 48, 1889; № 

68, 1891 und andere. In allen den obengenannten Gesetzparagraphen und 

Erklärungen vom Senat ist mit kurzen Worten folgendes gesagt:  Sobald jemand 

ein Gut oder sonstiges Vermögen 10 Jahre ununterbrochen und unbestritten im 

Besitz hat, so verliert der rechtmäßige Eigentümer sein Recht auf das Gut oder 

Vermögen und der zweite Besitzer kann sich vom Gericht als Eigentümer 

ernennen lassen, wenn das Besitztum nur nicht gemeinschaftlich ist. Wenn keine 



Dokumente vorhanden sind, so kann der ununterbrochene und unbestrittene 

zehnjährige Besitz auch durch Zeugen festgestellt werden. Nur ist nicht zu 

vergessen, daß der erste schon sein Recht auf das Gut mit Ablauf der 

zehnjährigen Frist verloren hat, bevor sich der zweite gerichtlich als Eigentümer 

bestätigen läßt.  Ob der erste Besitzer gesetzliche oder gar keine Dokumente 

gehabt hat, wird gar nicht in Rücksicht genommen.  Das will soviel sagen, als 

wenn auch die Marienthaler Gemeinde mit Kwätkowsky gar keinen Kaufbrief 

gehabt hätten, d. h. wenn das Gut aufs Wort verkauft gewesen wäre, und 

Kwätkowsky hätte es die 10 Jahre und 2 Monate ununterbrochen und 

unbestritten als Eigentum im Besitz gehabt, so bekämen die Marienthaler das 

Gut doch nicht mehr, weil wie der 694. Gesetzparagraph der bürg. Ges. lautet, 

alle Forderungen und Prozesse mit dem Ablaufe der zehnjährigen Frist 

aufhören. Wer die zehnjährige Frist verstreichen läßt, ohne eine Forderung auf 

sein Vermögen an den zweiten Besitzer zu machen, oder wenn sie auch gemacht 

ist, aber nicht in dem gehörigen Gerichtshof, der verliert das Recht auf sein Gut 

oder Vermögen. – 

Ich kann die Marienthaler an dem Aufstande und den unnötigen Auslagen 

durchaus nicht beschuldigen, denn in solchen Fällen liegt größtenteils die 

Schuld an den Vorgesetzten, besonders aber am Dorfschreiber, der verpflichtet 

wäre, für das Wohl der Gemeinde zu sorgen, alles zu erklären und unnötige 

Auslagen zu vermeiden. Ich bin überzeugt, wenn man den Marienthalern erklärt 

hätte, daß man das Landgut auf gesetzliche Wege nicht mehr zurückbekommen 

kann, so hätte man es allgemein angenommen, und es wären große Auslagen 

erspart gewesen. So z. B. die 35 Rubel, wie ich aus sicherer Quelle gehört habe, 

fürs Kopieren eines Beschlusses im Saratowschen Notariat, die Tagegelder, 

Fuhrlohn u. s. w. 35 Rubel fürs Kopieren eines Beschlusses zahlen, ist 

himmelschreiend, da muß ein Fehler geschehen sein, denn ich habe fürs 

Kopieren und Bescheinigen eines Kaufbriefes noch nie teurer als 3 Rubel 

gezahlt, wo auch nicht weniger Arbeit sein dürfte. 

Außerdem hätte der Gemeinde auseinandergesetzt werden können, daß 

wenn man auch vom gesetzlichen Standpunkte aus den Beschluß hätte 

vernichten und den Verkauf umstoßen können, noch eine andere Frage in 

Betracht kommt.  Ist es recht, das Landgut auf solche Weise zurückzuprozessen? 

Es muß in Rücksicht genommen werden, daß auch nicht alles recht ist, was man 

auf gesetzlichem Wege erreichen kann. Daß jeder, der den Beschluß 

unterzeichnet, auch den Willen gehabt hat, einen Verkauf zu schließen, um für 

sein Land Geld zu bekommen, unterliegt keinem Zweifel.  Das Geld wurde 

erhalten, manches schon früher, manches später, wofür Brot, Futter, Brand u s. 

w. gekauft wurde. 

Also hat ein jeder einen Kaufbrief in seinem Gewissen geschlossen. Wäre 

das der Gemeinde auseinandergesetzt worden, so glaube ich kaum, daß man 10 

Mann gefunden hätte, die darauf bestanden wären, das Landgut 

zurückzuprozessen. Die Marienthaler sind durchaus nicht so gewissenlos, wie 

man gewöhnlich anzunehmen pflegt, und ich glaube fest, daß man dort ein 



größeres Prozent gewissenhafter Männer findet, als in einer anderen 

katholischen Gemeinde. – 

Es ist lobenswert, daß man in Marienthal endlich die Notwendigkeit, 

Landgüter zu besitzen, anerkennt. Die größte Kunst jedoch liegt darin, wie man 

ein solches bekommen kann. Nur soviel ist sicher, daß man auf solche Weise, 

wie mir der Marienthaler seinen Prozeßplan vorstellte, nämlich dem 

Kwätkowsky nicht nur das Gut, sondern noch 122 Rubel abzunehmen, kein 

Landgut bekommen kann und darf. Um gegenwärtig ein Landgut anzukaufen, ist 

sehr viel Energie nötig, die man so selten in unseren deutschen Gemeinden 

findet. Mich hat es schon sehr gewundert, daß man in Marienthal und überhaupt 

in allen deutschen Dörfern an der Wolga nicht schon längst zur Überzeugung 

gekommen ist, daß Landerweiterung unumgänglich notwendig ist. Ich will 

durch ein Beispiel zeigen, wie kritisch die Lage der deutschen Dörfer in Zukunft 

sein wird. Als Maßstab nehme ich Marienthal. Im Jahre 1764, also vor 136 

Jahren wurde Marienthal gegründet. Es haben sich in demselben 82 Familien 

mit 319 Seelen beiderlei Geschlechts niedergelassen. Jetzt zählt Marienthal 

gegen 1000 Familien mit ungefähr 6000 Seelen beiderlei Geschlechts, trotzdem 

in den ersten Jahren der Ansiedlung viele von den wilden Kirgisen in 

Gefangenschaft hinweggeführt wurden, und das gelbe Fieber manche 

hinweggerafft hat, ferner Neu-Marienthal ausgesiedelt ist und viele nach 

Amerika gewandert sind. Aus dieser kleinen Statistik ist ersichtbar, daß in 100 

Jahren die Einwohnerzahl mehr als zehnfach in Marienthal sich vermehrt hat.  

Von 10 Höfen sind 100 geworden, von 319 Seelen sind gegen 6000 geworden. 

Was wird in 100 Jahren aus Marienthal werden? Nach meiner Ausrechnung 

müßten nach 100 Jahren bei gleichmäßiger Vermehrung in Marienthal 1000 

Höfe mit 60.000 Menschen sein. Ich will nur 50.000 annehmen, weil die 

Vermehrung der Menschheit bei den jetzigen Verhältnissen nicht so erfolgreich 

ist, als es früher der Fall war. Wenn sich aber jetzt schon in Marienthal der 

größte Landmangel geltend macht, und nicht selten 20 – 26 Rubel per Desjatin 

Pacht auf eine Saat gezahlt wird, was wir erst in 100 Jahren sein? Werden die 

18.000 Desjatin, welche der Marienthaler Gemeinde zur Benützung von der 

Regierung gegeben wurden, hinlänglich sein, 50.000 Menschen zu nähren, zu 

kleiden und noch die Abgaben einzutragen? Soviel versteht jeder Marienthaler, 

daß das nicht möglich ist. Von der Regierung ist kein Landzuschnitt mehr zu 

hoffen; diese Zeiten sind vorüber. Alle deutschen Wolgabewohner sind jetzt 

darauf angewiesen, selbst denken zu lernen, wie wir späterhin durchkommen 

werden. Wir haben von der Regierung lange genug Wohlthaten erhalten. Ich 

will mir die Mühe nicht zuviel sein lassen und den Marienthalern, wie auch allen 

anderen deutschen Dörfern einen Rat geben, wie man sich aus der schwierigen 

Lage noch heraushelfen könnte, nur kostet es eine kleine Überwindung. Wenn 

jede Gemeinde, je nach der Größe des Landbesitztums 500 – 1500 Desjatin 

Land abteilen, das Land jährlich zu 10 Desjatin versteigern und den Erlös in eine 

Zinsanstalt legen würden, bis eine gehörige Summe erspart wäre, so wäre der 

Sache abgeholfen. Die Marienthaler können z. B. die Fluren „unter dem Walde“ 



und „das Feidelsland“ zu diesem Zwecke bestimmen, ohne  welche man schon 

längere Jahre gelebt hat. Die Summe braucht gar nicht so groß zu sein, wie 

mancher meint, denn im Nowousenschen Kreise ist von jeder Größe feiles Land 

zu haben, von 500 – 10000 Desjatin je nachdem, wie groß die Kaufsummen der 

Gemeinden wäre. Auch würden fast alle Verkäufer einwilligen, ratenweise die 

Verkaufssumme von den Gemeinden zu erhalten. Außerdem besteht das Beste 

beim Landkauf darin, daß der Staat wie auch manche Privatbanken dem Bauer 

große Hilfe geben. Jede Landbank nimmt das gekaufte Land für die Hälfte des 

Kaufpreises, auch teurer in Versatz zu 5 ¼ %, 5½ % oder 6 % an, je nachdem, 

wie lange die Zeit des Versatzes ist. Die Nischegorodsko-Samarsky Posemelny 

Bank (Нижегородско-Самарский Поземельный Банк) hat folgende Ordnung. 

Ist das Land auf 66 Jahre und 2 Monate versetzt, so müssen jährlich 5¼ 

Kopeken Prozenten auf einen Rubel gezahlt werden. Ist es auf 51 Jahre und 3 

Monate dann – 5½ %.  Auf 38 Jahre und 4 Monate 6%.  Auf die erhaltene 

Summe aus der Bank haben die Bauern jährlich nur die Prozenten zu zahlen, 

welche sich in einer gewissen Zahl von Jahren immer vermindern, so daß die 

letzte Zeit ganz geringes Prozent zu zahlen bleibt. Ebenso verringert sich auch 

die Anleihsumme von Jahr zu Jahr durch die Prozenteneinzahlung. Erstere kann 

auch zu jeder Zeit nach Wunsch ausgezahlt werden. Will man  z. B. nach 

Verlauf von 10 Jahren die Bankschuld ganz einzahlen, so werden alle Prozenten, 

welche jährlich zur Tilgung der Anleihsumme eingezahlt wurden, abgerechnet 

und der Rest muß eingezahlt werden. Will man die Bankschuld nicht auf einmal 

tilgen, so muß man jährlich die Prozenten einzahlen, und im Verlaufe von 38 

Jahren und 4 Monaten oder 51 Jahren und 3 Monaten ist dann das Landgut 

Eigentum der Bauern; die Hauptsumme, welche als Darlehen aus der Bank 

herausgegeben wurde, ist durch den jährlichen Eintrag der Prozenten getilgt, und 

jede weitere Zahlung hört auf.  

Auch wenn ein Landgut schon angekauft ist, erfordert es große Taktik, um 

es auf vorteilhafte Weise zu verwalten und zu benützen. Gerade bei uns 

deutschen Wolgabewohnern ist die Bildung so gering, daß es uns oft an 

Geschick fehlt, unser Vermögen richtig und schadenlos auszunützen. Das gerade 

war die Ursache, daß die Marienthaler Gemeinde das Landgut an Kwätkowsky 

verkauft hat. 

Als das Gut vom Ehrlich an die Marienthaler übergegangen war, hatte man 

einen Verwalter angemietet, der für diese Sache die nötigen Fähigkeiten nicht 

hatte.  Das Land wurde an die umliegenden russischen und deutschen Bauern 

verpachtet, natürlich ohne Geld und auch ohne Rücksicht darauf, ob der Pächter 

Vermögen hat oder nicht. Ferner wurde dem Lande keine regelmäßige Ruhe 

gegönnt, was das Land sehr verringerte. Die Folge von dieser traurigen 

Verwaltung war, daß in einigen Jahren über 15.000 Rbl. Schuld ausstand, von 

welcher die meiste bis heute noch nicht erhalten ist und auch nie einkommen 

wird. Dazu gesellte sich noch, daß das erhaltene Geld vom Verpachten des 

Landes, des Heuschlages und and. nicht regelmäßig und pünktlich an die 

Gemeinde abgetragen wurde. Es verbreiteten sich Gerüchte, als seien 



Unterschlagungen gemacht und die Verwaltungsbücher seien nicht Ordnung. 

Dieses alles empörte die Gemeinde so, daß öfter Bevollmächtigte von der 

Gemeinde gewählt wurden, um den Verwalter zu revidieren und die Sache zu 

untersuchen. Was als bei den Prüfungen des Verwalters durch die 

Bevollmächtigten vorging, weiß ich nicht pünktlich aufzuzählen, und was ich 

weiß, will ich nicht sagen. Nur die Worte, welche mir der Sohn des Verwalters 

persönlich sagte, will ich hier folgen lassen, nämlich, daß er bei einer solchen 

Revision das Recht und Interesse seines Vaters mit dem Revolver in der Hand 

gegen die Bevollmächtigen verteidigt habe. Diese Worte reichen hin, um sich 

eine Vorstellung von der Verwaltung des Marienthaler Landgutes zu machen. 

Die Leute wurden der vielen Unannehmlichkeiten endlich müde und 

beschlossen, das Gut zu versetzen und wieder zu versetzen und schließlich zu 

verkaufen. 

Soll es bei Ankauf eines Landgutes nicht wieder zu Unzufriedenheiten und 

Unannehmlichkeiten kommen, so muß ein bestimmter Teil Seelen das Landgut 

besiedeln, wenn nicht auf immer, so doch auf 12 Jahre. Jeder ausgegangenen 

Seele muß dort Land gegeben werden. Die Ländereien der Ausgesiedelten beim 

Dorfe müssen in die Gemeinde genommen und jährlich versteigert werden. Der 

Erlös kann zum Tilgen der Schuld, Zahlung der Prozenten oder zur Sammlung 

eines Kapitals zum Ankaufe eines anderen Landstückes benützt werden. In 

dieser Weise müßte fortgefahren werden, und die Landart würde nie groß 

werden. Wenn man fortfahren wird, so gleichgültig auf diese ernste Sache in 

Zukunft zu schauen, so werden sich schließlich alle Deutsche in den Dörfern 

einander wie Würmer auf einem Haufen auffressen. 

Es gibt viele Menschen, die es für unmöglich halten, daß man in unseren 

Gemeinden eine erforderliche Summe zum Landankaufe zusammensparen kann. 

Ich wäre vielleicht selbst der Meinung, wenn nicht Beispiele diese Meinung 

unbegründet machen würden. Haben wir nicht Gemeinden, wie Louis 

(Otrogowka), Obermonjour, Marienberg, welche in einigen Jahren Kirchen 

fertiggestellt haben von 40 – 60.000 Rubel? Gewiß liegt hier der Grund der 

großen Opferwilligkeit in der religiösen Überzeugung  der Menschen, welche 

einsehen, daß man eine Kirche haben muß, um für das Heil der Seele gut zu 

sorgen. Ebenso müßten wir deutsche Wolgabewohner zur vollsten Überzeugung 

kommen, daß wir außer den Anteilungslande, welches nicht hinreichend sein 

wird, die Menschheit in Zukunft anständig zu nähren, noch Land dazu kaufen 

müssen, und daß unsere gegenwärtige Gleichgültigkeit diesbezüglich zu 

unserem Ruin führen wird. Was die Kirche in geistlicher Hinsicht, das ist das 

Land für den Bauer in materieller Hinsicht. Beschämen uns nicht die 

südländischen Deutschen von Odessa und Molotschna, welche über Tausend 

Werst hierher gefahren kommen und uns das Land vor der Nase wegkaufen? 

        M. Schneider. 
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