
Die Korbflechterei in Kasizkaja 
Ungefähr 40 Werst von Saratow den Wolgastrom hinunter beginnt  auf der 

Wiesenseite (auf dem linken Ufer) die Reihe der deutschen Dörfer. Die ersten sind 

Kasitzkaja (Brabender) und Beresowka (Teller). Die Wolga bildet da eine große 

Anzahl von Inseln und eine ungefähr 8 Werst breite Ebene ‒ Wiese. Die Wiese wird 

als Heuschlag ausgenützt, und auf den Inseln wachsen Bäume und Weiden. Letztere 

werden zum Flechten verwendet. Doch kam die Korbflechtern bisher über ihren 

Anfang nicht hinaus, weil sie nicht meisterhaft betrieben wurde. Man verfertigte nur 

ganz gewöhnliche Körbe und Kasten, die für einen billigen Preis in Pokrowsk oder in 

Saratow auf den Markt gebracht wurden. Auf diese Weise blieb mehr als die Hälfte 

des Verdienstes unausgebeutet, den bei guter Ordnung des Gewerbes die Einwohner 

hätten haben können. Um diesem Übelstande abzuhelfen, nahm das Nowousener 

Kreislandamt die Sache in die Hand. Es beauftragte den Einwohner von Kasitzkaja 

Mathias O b e r t  mit der Einrichtung und der Geschäftsführung der Korbflechterei in 

Kasitzkaja und Beresowka. Obert begab sich nach Achmatowka an der Wolga, 

Kasitzkaja gegenüber, Kreis Kamyschin, besichtigte dort die Korbflechterei des 

Grafen Olsufjew, die im großen betrieben wird, und mietete dort einen Meister an. 

Am 1. Februar 1903 wurde dann die Korbflechterei in Kasitzkaja und Beresowka 

eröffnet, und zwar im ersteren Dorf mit 5 und in letzterem mit 4 Arbeitern. 

Anfänglich legten die Leute der Korbflechterei keine besondere Bedeutung bei, in 

Teller stellten sich die Arbeiten sogar nach einigen Monaten ein. In Kasitzkaja 

dagegen nahm das Gewerbe einen sehr raschen Aufschwung. Die ärmere Klasse, 

besonders die Pferdelosen, sah bald ein, daß die Flechterei eine leichte, und dazu sehr 

ergiebige Quelle von Verdienst sei. Das Landamt bezweckt dabei ja auch 

hauptsächlich, der ärmeren Klasse an Ort und Stelle Arbeit zu liefern. In Kasitzkaja 

meldeten sich daher auch mehrere Liebhaber, und am 1. Oktober 1903 betrug die 

Zahl der Arbeiter bereits 20. Seither hat sie beständig zugenommen und gegenwärtig 

arbeiten 42 Personen. 

Der Meister Dimitrij Jakowlewitsch M j a s n i k o w  bezieht einen Gehalt von 30 

Rbl. monatlich. Ein guter Arbeiter verdient, in ebenderselben Zeit an 20 Rbl. Das ist 

ein Verdienst, wie ihn kein Knecht haben kann. Außerdem ist die Arbeit eine leichte. 

Das Geschäft ist nämlich so eingerichtet. Jeder Flechter erhält eine Anzahl Weiden 

und Stöcke je nach der Arbeit, die er leistet. Das Material nimmt er in seine Wohnung 

und verarbeitet es in den Freistunden. Hat er den Gegenstand fertig, so liefert er ihn 

dem Geschäftsführer ab. Sowohl das abgelassene Material, wie auch die gelieferten 

Sachen werden in einem Büchlein genau verzeichnet. Jeden Freitag werden die 

fertigen Sachen abgeliefert und die Arbeiter  ausbezahlt. Gegenwärtig beträgt der 

wöchentliche Arbeitergehalt rund h u n d e r t  Rubel. Somit hängt der Verdienst ganz 

und gar von der Geschicklichkeit und von dem Fleiße des Arbeiters ab. Je mehr er 

sich im Flechten übt, damit er künstliche und teure Sachen herstellen kann, und je 

fleißiger er arbeitet, desto größer ist sein Verdienst. Dabei hat er gar keine Auslagen 

und bleibt zu Hause in feiner Familie, die ihm manche Nebenarbeiten leisten kann 

und dadurch den Arbeitsabsatz vergrößert. Anfänger müssen eine Zeitlang bei 

geübteren Flechtern Lehre nehmen. Erst wenn sie es im Flechten so weit gebracht 



haben, daß sie keine Weiden verderben, erhalten sie Material zu selbständigen 

Arbeiten. Der Meister macht die Runde und erteilt einem jeden die notwendige 

Anweisung . 

Die Gegenstände, welche in der Flechterei verfertigt werden, sind: Kisten und 

Kasten mit Deckeln, Stühle, Sessel, Schaukelstühle, Blumentöpfe, Papierkörbe, 

Henkelkörbe, Kasten für Kinderwägelchen und andere bis gegen hundert 

verschiedene Sachen nach mannigfaltigen Mustern. Die Arbeiten werden hübsch und 

stark geliefert und haben sich bereits die öffentliche Anerkennung erworben. Am 1. 

Oktober 1904 wurden an 90 Gegenstände verschiedener Sorte nach Nowousensk auf 

die Ausstellung geschickt. Auch der Meister mit einigen Arbeitern sowie mit dem 

nötigen Flechtmaterial begab sich dorthin. Die ausgestellten Gegenstände waren in 

einem Nu verkauft und reichten lange nicht hin, um alle Wünsche der Besucher zu 

befriedigen. Auf der Ausstellung flochten die Arbeiter verschiedene Sachen, um den 

Besuchern augenscheinlich zu zeigen, wie dieselben verfertigt werden. Der 

Ausstellungsausschuß hat der Korbflechterei in Kasitzkaja die kleine silberne 

Medaille zuerkannt. Da das Landamt mit der Errichtung der Korbflechterei keine 

Geschäftszwecke im Auge hat, sondern nur mittellosen Leuten an Ort und Stelle 

Arbeit liefern will, so sind auch die Preise für die geflochtenen Gegenstände niedrig. 

Es kosten z. B. Kasten von einer Lange von 8 Werschok 85 Kop. 10 Wersch. 1 Rbl. 

15 Kop. 12 Wersch. 1 Rbl. 35 Kop. 14 Wersch. 1 Rbl. 55 Kop. 16 Wersch. 1 Rbl. 85 

Kop. 18 Wersch. 2 Rbl. 40 Kop. 20 Wersch. 2 Rbl. 70 Kop.; Stühle 50 Kop. Sessel 1 

Rbl. 50 Kop. Blumentöpfe von 50 Kop. bis 1 Rbl. 75 Kop.; Papierkörbe 60 Kop. bis 

2 Rbl. 50 Kop. Kinderwägelchenkasten 50 Kop. bis 1 Rbl. 75 Kop. Letztere kosten z. 

B. im Magazin in Saratow 4 Rbl. Der Unterschied ist also ein bedeutender. Die 

während des Winters verfertigten Sachen werden bis zum Frühjahr aufbewahrt, wozu 

das Landamt im verflossenen Sommer eine große Holzscheuer erbaut hat. Mit der 

ersten Schifffahrt gelangen dann die Gegenstände zur Ablieferung in die Städte am 

Wolgastrom. Vom Oktober 1903 bis zum Frühjahr 1904 wurden geliefert nach 

Saratow für 1500 Rbl.; nach Astrachan für 1400 Rbl.; nach Nowousensk auf der 

Eisenbahn für 150 R.; mehrere Gegenstände wurden an Ort und Stelle verkauft. Der 

Umsatz von nur s i e b e n  Arbeitsmonaten beläuft sich etwas über 5000 Rbl. Für das 

laufende Jahr wird er noch höher sein, da die Zahl der Arbeiter stets im Steigen ist. 

Im Kostenvoranschlag für das Jahr 1905 werden 4 Millionen Weiden und 100,000 

Stöcke verlangt. Wo wird diese Masse von Weiden geschnitten? 

Oben wurde bereits gesagt, daß die Wolgainseln die Weiden liefern. Im 

verflossenen Sommer hatte die Korbflechtern fünf Desjatinen Kronsweiden, die 

Desjatine zu 5 Rbl. gepachtet. Zur Bearbeitung des Rohmaterials waren 70 Arbeiter 

angemietet. Dieselben mußten die Weiden schneiden und schleifen für eine 

Belohnung von 25 Kop. für das Tausend. Der Korbflechterei kam das Tausend 

geschlissener Weiden mit allen Auslagen auf 45 Kop. zu stehen. Die gepachteten 

Weiden reichen aber nicht aus, weshalb die Flechterei noch circa 1 Million ankaufen 

muß. Zu haben sind in Teller und Achmatowka, doch um einen viel höheren Preis ‒ 

gegen 60 Kop. das Tausend. Für das laufende Jahr wird die Flechterei mehrere 

Wolgainseln in Pacht nehmen. Das Landamt hatte sich an das Ministerium der 



Landwirtschaft mit der Bitte gewandt, die Weiden und die Stöcke aus den 

Kronsweiden unentgeltlich abzulassen, erhielt aber zur Antwort, daß dies infolge des 

Krieges heuer nicht möglich sei. In diesem Jahre wird auf den Kronsländereien im 

Kreise Nowousensk eine Weidepflanzung angelegt, aus der die Flechterei die Weiden 

beziehen wird. Da zum Flechten nur einjährige Weiden verwendet werden, so wird 

man von der Anpflanzung bereits im nächsten Jahre Gebrauch machen können. Zu 

Stöcken können dagegen nur vierjährige Verwendung finden. Diese müssen daher 

noch angekauft werden. Es kostet das Tausend 3 R. 50 K. 

Da die Korbflechterei in kurzer Zeit einen namhaften Aufschwung aufzuweisen 

hat, so kann man hoffen, daß die Sache in Zukunft sich noch mehr ausbreiten wird. 

Das Landamt beabsichtigt, eine Werkstätte zu bauen. Geschieht dies, dann darf man 

wohl erwarten, daß mit der Flechterei zugleich eine Niederlage von 

landwirtschaftlichen Geräten wird vereinigt werden. 

Hieronymus. 
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