
Kurzgefaßte 

geschichtliche Übersicht der Gründung und 
des Bestehens der Kolonie München. 

Mitgeteilt von J. Zentner. 

Unter dem Januar 1848 erließ der Vorsitzer des 

Fürsorgekomitees, der Wirkliche Staatsrat E. von Hahn, folgende 

Cirkularaufforderung an sämtliche Schulzenämter u. Schullehrer 

Südrußlands: „Es wird wohl kaum einen Menschen geben, der in 

einem solchen Grade aller Wißbegierde entblößt sei, daß ihm 

nicht einmal der Wunsch aufsteige, den Zeitpunkt, in welchem 

sein Geburtsort gegründet, den Ursprung der Gemeinde, deren 

Glied er ist, die Hauptereignisse, welche einen wohlthätigen oder 

ungünstigen Einfluß auf die Entwickelung und das Emporkommen 

dieses Ortes haben, zu kennen. Eine jede Generation wird 

demnach eine hl. Pflicht gegen die Nachwelt erfüllen, wenn sie 

ihre Rückerinnerungen aufbewahrt, welche jenem Wunsche: Das 

zu wissen, was früher war, Genüge leisten können. 

„Viele Kolonien in Südrußland zählen ihr Dasein schon mehr 

als ein halbes Jahrhundert, andere Jahrzehnte, die junge 

Generation ist an Stelle der ersten Begründer und Einwanderer 

getreten, jedoch läßt man eine Rückerinnerungen verhallen, deren 

Andenken für die Nachkommen so erwünscht sein würde.“ 

„Diese Erwägungen brachten mich auf den Gedanken, ohne 

Zeitverlust die Abfassung einer kurzgefaßten, aber genauen, 

geschichtlichen Beschreibung der Gründung einer jeden Kolonie 

insbesondere, und der wichtigsten Ereignisse derselben während 

ihres Bestehens vorzunehmen.“ 

„Diese Mühe übertrage ich den Schulzenämtern in 

Gemeinschaft mit den Schullehrern, welche ihre Mitwirkung an 

diesem so gemeinnützigen Unternehmen sicherlich nicht versagen 

werden. Ich finde ihr Mitwirken darum notwendig, weil dieses 



Werk mehr Bildung voraussetzt, und weit die Auseinandersetzung 

selbst mehr Richtigkeit erheischt. Folgendes sollen die Daten zur 

kurzen geschichtlichen Beschreibung geben:“ (folgt Anleitung.) 

„Es versteht sich von selbst, daß je genauer, umständlicher 

und befriedigender diese Daten sein werden, desto mehr Eifer 

werden die Verfasser derselben für eine überaus nützliche Sache 

an den Tag legen, desto erkenntlicher werde ich ihnen für ihre 

Mühe sein.“ 

„Ich trage den Schulzenämtern auf, unter eifriger Mitwirkung 

der Schulmeister sich mit dieser Sache zu befassen und mir ein 

möglichst reines und richtiges Exemplar der verlangten 

geschichtlichen Beschreibung, von ihren sämtlichen Unter-

schriften versehen, zuzustellen, für deren Verfassung ich ihnen 

vier Monate anberaume.“ 

„Der Aufsatz soll folgenden Titel führen: Kurzgefaßte 

geschichtliche Übersicht der Gründung und des Bestehens der 

Kolonie X. X.        Odessa, den 8. Januar 1848.“ 

Dieser Vorschrift gemäß wurde am 1. März 1848 die 

„kurzgefaßte Geschichte der Kolonie München“ beendet und an 

das Komitee abgeschickt. Ich lasse dieselbe folgen so, wie sie ist. 

Die Kolonie München wurde in dem Jahre 1810 gegründet, 

auch wurde während diesem Zeitraum zur Anlegung der Häuser 

und Niederlassung der Ansiedler geschritten, jedoch muß 

bemerkt werden, daß die Einwanderer meistenteils – nachdem sie 

eine mühevolle Reise überstanden und viele traurige Schicksale 

und Krankheiten ausgehalten hatten – im Jahre 1809, im 

Herbstmonat in Rußland angekommen sind und so gezwungen 

waren, ehe sie zur Ansiedlung gelangten, in den unweit der Stadt 

Odessa angelegten Kolonien, als: Kleinliebenthal, Großliebenthal, 

Alexanderhilf, Neuburg und so weiter, ihr Winterquartier zu 

halten. 



Die Kolonie München befindet sich in dem Thale 

Tschitschikleja, welches bei Ankunft der Ansiedler mit vielem 

Wasser angefüllt war, daraus sich schließen läßt, daß in diesem 

Thale vor vielen Jahren ein bedeutender Fluß gewesen sein muß, 

um so mehr, weil an dem hohen Berge, welcher dieses Thal gegen 

die Südseite einschließt und an dessen Spitzen große Felsen 

hervorragen, durch die Kolonisten die Überbleibsel von 

verstorbenen Fischen, die in die Steine eingemodert waren, 

gefunden worden sind, auch sieht man an den obenerwähnten 

Felsen, wie sich die Wogen des Wassers gebrochen haben müssen, 

indem solche Steine ganz zackig und teils ausgehöhlt sind. Auch 

befindet sich auf den höchsten Bergen Töpferthon und unter den 

Felsen gelber Sand. 

Gegenwärtig wird dieses Thal nur im Frühjahre durch den 

Abgang des Schneewassers mit Wasser angefüllt, und den 

Sommer über ist es mit Schilf und Rohr bewachsen. Die 

Ausdünstungen, welche dieses Wasser von sich gibt, sind von 

üblem Geruche und setzen schwachen Menschen auf der Brust zu. 

Dieses Thal oder Niederung befindet sich im Ananjewer 

Kreise, Chersoner Gouvernements, Beresaner Gebiets, nimmt 

seinen Ursprung von dem Gutsbesitzersdorf Tschernomost, 

ungefähr 79 Werst von hier, und ergießt sich bei dem 41 Werst 

von hier entfernten Edelmannsorte Malaschewitsch in den Fluß 

Bug, mit welchem es in Gemeinschaft in das Schwarze Meer läuft. 

Die Niederlassung dieser Kolonie ist von der Kreisstadt 

Ananjew 119 (100), von der Gouvernementstadt Cherson 141 und 

von dem Bezirksorte Landau 26 Werst entfernt, deshalb werden 

Kolonisten, die in Kriminalsachen fallen, an obenerwähntes 

Kreisgericht abgesandt, jedoch im Beisein eines Kolonial-

deputaten, welcher im Odessaer Kreise wohnt, verurteilt und zur 

Strafe gezogen. Die Kolonie aber selbst zählt sich in anderen 

weltlichen Schlichtungen zur Odessaer Kolonial-verwaltung. 



Was die Eigenschaften des Landes in Hinsicht des Wachstums 

anbetrifft, so ist selbiges gegenwärtig nicht befriedigend, dieweil 

nur ungefähr alle 7–8 Jahre eine ordentliche Ernte zu gewärtigen 

ist, wohl aber war diese Gegend im Anfange der Ansiedlung in 

höchstem Grade fruchtbar, indem ihnen ungeachtet der von den 

ersten alten Ansiedlern, die beinahe alle bis auf heute verstorben 

sind, wenig angewandten Mühe reichliche Ernten zu teil wurden, 

und zwar deshalb, weil zur selbigen Zeit ganz andere Witterung 

herrschte, als jetzt: die Hitze war nicht so durchdringend, und 

wenn es nur ein- oder zweimal Regen gab, ist dreißigfach geerntet 

worden; überdies soll es damals sehr großes Gras gegeben haben, 

welches nicht alles zum eigenen Gebrauche benötigt gewesen sei, 

sondern auf der Steppe stehen blieb; auch war das sogenannte 

Salzgras, welches jetzt in so großen Mengen wächst, daß die 

Saaten dadurch sehr großen Schaden leiden, gar nicht zu sehen, 

dahingegen gab es aber ungeheuren großen Burjan, in welchem 

sich verschiedene wilde Tiere aufhielten, besonders beträchtlich 

viele Wölfe, die viele Verheerungen anstellten; auch gab es damals 

Wildbret, das jetzt gar nicht mehr zu Gesicht kommt. 

Die Lage der Steppe ist, wenn man den Tschitschikleja Berg 

erreicht hat, ganz eben und nur hie und da von einem 

unbedeutenden Thale durchzogen.  

An der jetzigen Unfruchtbarkeit  des Bodens mag wohl die 

schon seit vielen Jahren her existierende Witterung schuld sein, 

wodurch die gegenwärtige Generation auch außer stand gesetzt 

worden ist, Bäume, noch viel weniger Weinberge anpflanzen zu 

können. Erstere dorren durch die den Sommer über einfallende 

große Hitze aus, und letztere verfrieren durch die gleich im 

Anfang des Frühjahrs oder Herbstes eintretende strenge Kälte. 

Im Jahre 1820 wurde mit allem Ernste und Eifer auf 

Weinberge gedrungen, die Pflanzer mußten aber zu ihrem 

größten Leidwesen ihre gehabte Mühe ohne Belohnung oder 



Nutzen verloren gehen sehen. Freilich sind etliche Wald- und 

Obstbäume hierselbst, die teils in einem gemeinschaftlichen 

Garten, und teils in etlichen Pflanzersgärten angelegt sind, tragen 

aber wegen der ihrem Wachstum zuwider handelnden Witterung 

wenig Nutzen, aus diesem Grunde also gingen dann auch die 

Waldanlagen in Abgang; jedoch ist man gegenwärtig aufs neue 

ernstlich darauf bedacht, abermals mit Anpflanzungen von 

Waldplantagen einen Versuch zu machen. 

Steine hat es hier die Menge, welche auf dem Tschitschikleja 

Berge, ungefähr eine halbe Werst vom Dorfe, mit großem Erfolg 

gebrochen, aber billig verkauft werden, auch sind sie von guter 

Qualität, weshalb viele zu Kalk gebrannt werden; sonst aber sind 

noch keine andere Entdeckungen gemacht worden, was für 

Schätze der Boden noch enthalten könnte. 

Das Wasser in den von den Ansiedlern selbst verfertigten 

Brunnen ist gleichfalls von verschiedener Güte, indem oben am 

Dorfe, nämlich gegen Westen, welches eine Strecke von etwa drei 

viertel Werst ausmacht, dasselbe weit besser ist, als unten an dem 

selben; teils ist es wegen salzigen, teils wegen schleimigen 

Geschmackes ungenießbar, folglich auch ungesund, weil an 

letzterem Platze sich mehr Krankheiten ereignen als am ersteren. 

Die Hauptkrankheiten, welche hier vorkommen, sind: Fieber, 

Masern und Scharlach; auch ist bei etlichen Personen die Wasser 

Fall- und Schwindsucht und auch die Gicht ausgebrochen. 

Die Einwohner dieser Kolonie sind alle römisch-katholisch, 

üben ihre Religionspflichten auch getreulich und pünktlich aus, 

zählen sich zu dem Rastatter Kirchspiel, in welcher Kolonie der 

Geistliche wohnhaft ist. Ferner befindet sich ein Schulhaus, 

welches im Jahre 1837 erbaut worden ist, hierselbst, in welchem 

die nötigen Kenntnisse zur Übung des Christentums ausgespendet 

werden. Dieses Haus ist in mittelmäßigem Zustande und soll 

sobald als möglich wegen seiner schlechten Lage, weil es vielen 



Überschwemmungen ausgesetzt ist, auf eine andere Stelle 

übertragen werden; auch befand sich an dem Tschitschiklejer 

Berge eine im Jahre 1816 durch die Gemeinde gestiftete kleine 

Kapelle hierselbst, weil sie aber von Grund aus schlecht verfertigt 

war und wegen der damalig herrschenden schlechten Aufsicht 

keine Reparatur an derselben vorgenommen wurde, verfiel sie, 

und zwar so, daß die Trümmer von derselben bis jetzt nur noch 

sichtbar sind. 

Das Dorf an sich selbst ist planmäßig erbaut, es befinden sich 

lauter einstöckige Häuser darin, welche meistenteils aus 

Lehmerde und rauen Bruchsteinen aufgemauert und mit Rohr 

gedeckt sind. Auch ist ein im Jahre 1839 aus nämlichen 

Materialien erbautes Vorratsmagazin, welches mit bedeutender 

Quantität Frucht angefüllt ist, hier errichtet worden. 

Die Hauptbeschäftigung der Ansiedler ist die Viehzucht und 

der Ackerbau. Ihre Erzeugnisse setzen sie meistenteils in der von 

hier 120 Werst entfernten Seestadt Odessa ab. 

Der Ursprung des Namens dieser Kolonie ist von der in dem 

Königreiche Bayern befindlichen Stadt München abgeleitet, und 

die Kolonie wurde durch den aus dieser Stadt gebürtigen, aber 

gleich nach der Ansiedlung wieder entwichenen Heinrich Adler so 

genannt, deshalb auch solcher Namen bis auf den heutigen Tag 

nachgeführt wird. 

Wie aus der hier angebrachten Übersicht zu ersehen ist, so 

sind nachstehende Kolonisten in verschiedenen Jahren aus 

nachbeschriebenen Königreichen und Kantonen mit dem 

gleichfalls hier bezeichneten Vermögen und Aufsehern hier 

eingewandert und angesiedelt worden. 

Bemerkung: Ungeachtet aller gemachten Nachforschungen, ja 

selbst nach Ausfragung aller alten noch am Leben sich 

befindenden Ansiedler, konnten die Provinzen, aus welchen 



nachbeschriebene Familien gebürtig sind, weil dieselben 

ungewisse Kantonen behaupten nicht ausgemittelt und etliche 

Namen der Anführer nicht ausgekundschaftet werden, weil gar 

nichts Schriftliches über das Ankommen der Kolonisten hierselbst 

aufbewahrt ist. 

 

An-
kunft 

Namen der 
Enwanderer 

Benen- 
ung der 
König- 
reiche 

Benen- 
nung der 
Kantonen 

Ver- 
mö-
gen  
Rbl.  

Namen der 
Anführer 

1809 Nikolaus 
Riedinger 

Frank- 
reich 

Kandel 25 Unbekannt 

  „ Michael 
Weber 

  „   „ 25   „ 
 

  „ Josef 
Friedmann 

  „   „  - Bruger 
 

  „ Franz  
Flick 

  „   „ 50 Schwarz 
 

  „ Christian 
Hörauf 

  „   „ 25   „ 
 

  „ Josef  
Stroh 

  „   „ 10   „ 
 

  „ Peter  
Faller 

  „   „ 50 Kraft 
 

  „ Philipp 
Hermann 

  „   „ 25   „ 
 

  „ Max 
Ackermann 

  „   „  -   „ 
 

  „ Jacob 
Ackermann 

  „   „   -   „ 
 

  „ Karl  
Zentner 

  „   „ 20 Blech 
 

  „ Anton  
Hörauf 

  „   „   - Schwarz 
 

  „ Nikolaus 
Flick 

  „   „   -   „ 
 



1819 Georg  
Rink 

  „   „ 60 Ohne 
Aufseher 

  „ Johann 
Schmidt 

  „   „ 50 Ohne 
Aufseher 

1809 Martin  
Recht 

  „ Speier   - Bruger 
 

  „ Rudolf  
Braun 

  „   „   -   „ 
 

  „ Heinrich  
Steif 

  „   „   -   „ 
 

  „ Andreas 
Stibich 

  „   „   -   „ 
 

  „ Josef  
Karch 

  „   „   - Unbekannt 

  „ Jakob 
Thomas 

  „ Weißen- 
burg 

  - Bruger 
 

  „ Adam  
Seifert 

  „   „   -   „ 
 

  „ Georg  
Leitner 

  „   „   -  Schwarz 
 

  „ Georg  
Kowis 

  „   „   -   „ 
 

  „ Philipp  
Maier 

  „ Germers- 
heim 

  - Bruger 

1816 Rudolf  
Marz 

  „   „ 30 Ohne 
Aufseher 

1809 Georg 
Hippner 

  „ Sulzer   - Schwarz 

  „ Benedikt 
Heck 

  „ Anweilen   -   „ 
 

  „ Michael 
Friedel 

  „   „   - Blech 
 

  „ Simon 
Schwamm 

  „   „   -   „ 
 

  „ Simon 
Schäfer 
 

  „   „ 25   „ 



1810 Josef 
Nikolaus 

  „   „   - Unbekannt 

1819 Michael 
Ferner 

  „   „   -   „ 

1809 Michael 
Sprauer 

  „ Hagenau 80 Blech 

  „ Jakob 
Schreiber 

  „   „ 100 Unbekannt 

  „ Gottlieb 
Dettler 

  „ Berg- 
zabern 

 25 Blech 

  „ Georg 
Bengert 

  „   „   - Unbekannt 

  „ Valentin 
Dettler 

  „   „ 35 Blech 

1810 Konrad 
Bengert 

  „   „ 100 Unbekannt 

1809 Sigfried 
Helfrich 

  „ Bermen- 
senzer 

  - Blech 

  „ Gregor 
Leschinsky 

  „   „   - Unbekannt 

  „  Josef 
Karl 

Großher- 
zogtum 
Baden 

Heidel- 
berg 

  -   „ 

  „ Josef  
Kessel 

  „ Sinzheim 75 Schwarz 

  „ Georg 
Deckert 

  „   „   -   „ 
 

  „ Anton 
Witmann 

  „   „   - Mayer 
 

  „ Franz  
Pfoh 

  „   „   -   „ 
 

  „ Franz 
Scherger 

  „   „ 60 Horch 

  „ Michael 
Gottselig 

  „   „   -   „ 

  „ Johann  
Kessel 

  „   „   - Schwarz 
 



1819 Dominik 
Diez 

  „ Sinzheim   _ Unbekannt 

1809 Georg 
Schropp 

  „ Bretten   - Mayer 

  „ Leonard 
Schropp 

  „   „   -   „ 
 

  „ Anselm  
Kniel 

  „   „   _ Nuß 

  „ Leonhard 
Gigerig 

  „ Wein- 
heim 

20 Blech 

  „ Georg 
Hoppner 

  „   „ 20   „ 

1817 Albert 
Schnell 

  „ Karlsruhe 100 Ohne 
Aufseher 

1809 Johann  
Gieser 

Preußen Branden- 
burg 

50 Schwarz 

  „ Johann 
Scherner 

  „ Grünbach   -   „ 

  „ Franz 
Kosak 

  „   „ 30   „ 
 

  „ Johann 
Wollbaum 

  „   „ 50   „ 

  „ Gottlieb 
Riebe 

  „ Breßlau   - Unbekannt 

  „ Jakob 
Schäfer 

Sachsen Gelhau- 
sen 

30 Kraft 

 
           In allem 62 Familien und   .   .   .   .   .   . 
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Die Steppe wurde den Einwanderern durch den damals 

gewesenen Oberschulzen Brittner, welcher auch die Kolonie 

angelegt hat, zu ihrer Niederlassung angezeigt und war zur Zeit 

der Ankunft unbesetzt, weshalb sie auch für ihre Aufnahme seine 

Häuser angetroffen haben, sondern bis zur Beendigung ihrer 

Häuser in Zelten und Strohhütten wohnen mußten; jedoch ist 

gewiß,  daß früher, noch ehe die Ansiedler angekommen waren 



hier Leute gewohnt haben müssen, indem noch etliche Stellen zu 

bemerken sind, wo Häuser gestanden haben, auch wurden schon 

Überbleibsel von verstorbenen Personen gefunden und auch 

Stücke von verschiedenem Küchengeschirr, welches aber von 

ganz anderer Gattung als das wirkliche war. 

Bei der Einwanderung der Kolonisten wurde solchen auf ihrer 

Reise durch die gütige Verfügung der hohen Krone alle Tage von 

der russischen Grenze an bis zu ihrer Ankunft sogenanntes 

Tagegeld gereicht; auch diejenigen Familien, welche keine eigenen 

Fuhrwerke gehabt haben, wurden mit gemieteten Fuhren bis ins 

Winterquartier gebracht, das Fuhrlohngeld aber von den Krone 

bezahlt; desgleichen auch erhielten diejenigen Familien, welche 

mit ihren eigenen Fuhren versehen waren, Fuhrlohn und ein jeder 

Transport (Zug) zur Begleitung einen militärischen Soldaten von 

einem Bezirk bis zum andern. Nachdem sie die ihnen 

angewiesenen Wohnorte erreicht hatten, wurde solches Tagegeld 

in Austeilung von Fleisch, Mehl und sonstigen Lebensmitteln 

umgetauscht, auch erhielten sie infolge ihres geringen Vermögens, 

welches nur in 1,170 Rbl. bestanden hat, von der Regierung 

Vorschuß, und zwar drei Familien mit einander drei Paar Ochsen, 

Frucht, einen Pflug und eine Egge, etliche Spinnräder, jeder einen 

Wagen und sonstige Ackergeräte; auch ließ die Krone Häuser 

erbauen, wozu sämtliche Materialien und Gerätschaften durch 

einen sogenannten Lieferanten Namens Hermann gestellt wurden, 

das Geld aber dafür wurde durch Sr. Durchlaucht dem Herzog 

Richelien, dem damalig gewesenen Kollegienrat Rosenkampf und 

Oberschulzen Brittner, welche die ersten Kolonialvorgesetzten 

waren, dargebracht. Diese dargebrachten Vorschüsse jedoch sind 

die Kolonisten verpflichten zurückzubezahlen, weil schon seit 

dem Jahre 1831 jeder Wirtschaftsbesitzer (48 Wirte gerechnet) 

darauf alle Jahre 7 Rbl. 14¼ Kop. bezahlen muß. Auch muß 



bemerkt werden, daß zur Veredlung der Pferderasse ein 

Zuchthengst von der Krone hingestellt worden ist. 

Ob nun gleich wegen der alle Jahre zunehmenden Bevölkerung 

ein sichtbarer Mangel an Land eintritt (weil solches von den 

benachbarten Gutsbesitzern gemietet wird und dafür 

bedeutendes Pachtgeld bezahlt werden muß), so konnte doch aus 

eben diesem Grunde dieser Pflanzort auf keine andere Stelle 

übertragen werden, und zudem würde diese Übertragung den 

Kolonisten einen bedeutenden Geldverlust an ihrem Vermögen 

verursachen, da dieselben nun so weit mit Gebäulichkeiten und 

anderen wirtschaftlichen Geräten eingerichtet sind, was sie zu 

ihrer und ihren Familienversorgung brauchen, auch ist die Lage 

des Platzes, auf welchem die Kolonie gegründet ist, seinem Zweck 

gemäß entsprechend. 

Hier jedoch verdient bemerkt zu werden, daß im Jahre 1820 

durch mehrere Kolonisten das Dorf verlegt wurde; allein sie 

konnten wegen Mangel an Wasser auf dem neuen Gründungsorte 

nicht ausharren, sondern mußten ihren Plan aufgeben und wieder 

zurück  kehren. 

Diese Kolonieverlegung sollte deshalb geschehen, weil das 

jetzige Dorf am Ende der Ländereigrenze, welche nur am Anfange 

des Dorfes eine Werst breit, da hingegen aber 13 Werst lang ist, 

liegt und durch diese Entfernung es zu weit in das Ackerfeld ist, 

wodurch viele Zeitversäumnisse durch übermäßig langes Fahren 

in den Hauptgeschäftstagen stattfinden, und den Ansiedlern viel 

Schaden erwächst.  

Im Jahre 1812 brach die Pest aus, an welchem Übel jedoch 

niemand starb, dahingegen aber die im Jahre 1829 eingetretene 

Cholera etliche Menschen wegraffte; auch haben seit der 

Ansiedlung schon etliche Feuersbrünste stattgefunden, wodurch 

nur einzelne Wirte und nicht der größte Teil derselben gelitten 

haben. 



Die schon mehrmalig hier stattgehabten Überschwemmungen, 

welche aber nur im Frühjahre bei Abgang des Schneewassers und 

durch das Aufeinanderschieben des Eises stattfinden, setzen das 

halbe Dorf oft über 1000 Faden breit unter Wasser, und zwar so, 

daß man nicht mehr zu den Häusern gelangen kann, weshalb die 

an dieser Stelle Wohnenden sich zur Flucht frühe bereit machen 

und ihre wirtschaftlichen Geräte und Vieh in andere Häuser 

übertragen, bis der Vorübergang eines solchen Übels geschehen 

ist. Ereignet sich aber unverhofft ein solches Unglück, so ist alles 

verloren, nur mit vieler Mühe können Menschen und Tiere 

gerettet werden, weswegen auch schon 19 Häuser auf andere 

Stellen übertragen wurden. 1)  

Das andere Unglück, welches über diese Kolonie einfiel, waren 

die im Jahre 1824 erschienenen verderblichen Heuschrecken, 

welche sämtliche Feldfrüchte so verheerten, daß eine gänzliche 

Mißernte stattfand, große Hungernot eintrat und auf die ganze 

Umgegend verfiel; indes wurden aber die Kolonisten durch die 

gütige Fürsorge der Hohen Obrigkeit von der Not geschützt, 

indem solche ihren Unterthanen Nahrungsgelder ausspendete, die 

jedoch wieder zurückbezahlt werden mußten. 

Ob nun vorstehende Ereignisse freilich ein großes Unglück 

waren, so wurden die Kolonisten durch die züchtigende Hand des 

Alleslenkenden einer dritten Plage unterworfen, da in den Jahren 

1825 und 1839 die Hornviehseuche eintrat, die auch so stark 

herrschte, daß viele Wirte ihr Hornvieh gänzlich verloren und nur 

durch saure Mühe wieder zu solchem gelangten. Und zu diesem 

Unglücke gesellte sich dann noch die im Jahre 1833 und 1834 

stattgehabten gänzlichen Mißernten, wegen welchen noch viele 

                                                             
1) Anmerkung. Diese Hofstellen sind bis heute noch unbesetzt. Mehrere der Häuser in 
der oberen Straßenreihe, die dort verblieben, sind schon so zugestößt, daß sie über kurz  
oder lang auch abgebrochen werden müssen. 

Der Finsender. 



Kolonisten in Schulden stecken, in Hinsicht der erhaltenen und 

zurückzubezahlenden Hilfsgelder. 

Im Jahre 1829, eines Tages im Februar Monat, des Morgens 

ungefähr gegen 4 Uhr fand ein Erdbeben statt, das jedoch nicht so 

heftig war, wie dasjenige im Jahre 1839 am 11. Januar um 9 Uhr 

abends. Dasselbe soll von Süd-West gekommen sein. Die ersten 

Stöße kamen in horizontaler, die nachfolgenden starken aber in 

vertikaler Richtung, wellenförmig. Das ganze hat etwa 4–5 

Minuten gedauert und war mit einem unterirdischen Getöse, 

welches that, als ob wenn viele Wagen rollten; - es stürzten keine 

Gebäude ein, und dank der göttlichen Vorsehung haben sich keine 

Unglücksfälle ereignet. Personen, welche im Freien waren, sahen, 

wie sich die Bäume bewegten, auch wurden leichte Sachen 

heruntergeworfen und Flüssigkeiten verschüttet; mehrere 

Wanduhren blieben stehen, die Thüren sprangen auf, Tische, 

Bänke, Schränke, Bettstellen und alles, was nagellos war, bewegte 

sich: die Balken und Mauern krachten. 

Es war ein furchtbarer Abend, sowohl für Menschen, als auch 

fürs Vieh. Erstere sprangen in das Freie, um dem etwaigen 

Einsturze der Häuser zu entgehen, letztere aber, besonders die 

Pferde tobten, die Kühe schrien und das Hausgeflügel fiel von 

ihren Sitzen – kurz alles bebte. 

Die Kolonisten haben ihre günstigen Verhältnisse nächst Gott 

ihrer Obrigkeit zu verdanken, weil solche alles, was auf den 

Nutzen ihrer Unterthanen Bezug hat, anwendet, Sitten, Religion 

und Gerechtigkeit aufrecht hält, zuversichtlich handeln, weislich 

richtet und gesetzlich straft, die Kolonisten vor Bedrückung 

schützt, in Hungersnot väterlich sorgt, weil zu diesem Ende wohl 

eingerichtete Vorratsmagazine eingerichtet und gemein-

schaftliche Aussaaten gestiftet sind, und nötigen Falls aus 

Vorratskassen Darlehen darreicht, auch überdies die Kolonisten in 

allen guten nützlichen Gegenständen, welche auf deren zeitliche 



Wohlfahrt sich beziehen, unterrichtet, zu welchem Zweck vom 

Jahre 1846 an „Unterhaltungsblätter für die deutschen Ansiedler 

in Südrußland herausgegeben werden. 

Dieses also sind die ganzen Verhältnisse und Schicksale, 

welche seit unserer Einwanderung nach Rußland sowohl über uns 

selbst, als auch über die Kolonie ergingen, daher dürfen wir uns 

auch hoffentlich schmeicheln, daß unsere Nachkommen, die wir in 

ein glückliches Land geführt und sie von einer so weiten und 

beschwerlichen Reise befreit haben, ein Gleiches thun, jedes 

Ergebnis und jede Entdeckung ins Gedächtnis fest einprägen und 

der Obrigkeit Folge leisten werden, um auch dadurch bei der 

späteren Nachwelt eine Rückerinnerung bewirken zu können.  

München, den 1. März 1848. 

Soweit unsere Chronik, der ich wortgetreu gefolgt bin. Obwohl 

diese „Kurzgefaßfe Geschichte der Kolonie „München“ keine 

Ereignisse von „weltbewegender Bedeutung“ bringt, so halte ich 

dieselbe doch für interessant genug, um sie im Klemensblatt zur 

Veröffentlichung zu bringen, vorausgesetzt natürlich daß das Blatt 

Raum dafür hat.  Dabei möchte ich mich dem Wunsche des 

unbekannten Verfassers dieser Geschichte anschließen, daß 

„unsere Nachkommen ein Gleiches thun; jedes Ereignis und jede 

Entdeckung ins Gedächtnis fest einprägen und der Obrigkeit Folge 

leisten.“  Was den ersten Teil des Wunsches anbelangt, so könnte 

jetzt noch manches gut gemacht werden, weil es noch ältere 

Männer gibt, die die Geschichte ihrer Kolonie von 1848 bis jetzt, 

besonders die bewegten Tage des Sewastopoler Krieges anno 

1854 und 1855, genau kennen, und aus deren Munde könnte 

manches hochwichtige Ereignis zur Aufzeichnung gelangen. 

  Klemens. Ein katholisches Wochenblatt. 

Nr. 29, den 18. April 1901, S. 219-221, 

Nr. 31, den 2. Mai 1901, S. 237-238. 


