
Wird in  Seel mann ein  Lehrerse minar  

gegründet?  

Wer im letzten Jahrzehnt sich ein wenig die Tätigkeit der Kreislandämter 

angesehen hat, dem wird nicht entgangen sein, daß dieselben mehreres für die 

Hebung der Volksbildung getan haben. Es werden nicht bloß Schulen gegründet, 

sondern auch tüchtigere Lehrer angestellt. Das Kreislandamt Nowousenj, Gouv. 

Samara, nimmt hierin nicht die letzte Stelle ein. Nowousener Kreis! Was für 

eine ungeheure Ausdehnung hat der! Er zählt 233 Ortschaften und die 

Einwohnerzahl beträgt 412,031. Im Einzelnen zerfallen die Ortschaften in 

folgende Klassen. Es gibt: 187 Pfarrdörfer, 35 Dörfer (ohne Kirchen), 8 große 

(und 639 kleinere) Chutoren, 2 Großdörfer (Sloboda) und eine Ansiedlung. Der 

Z a h l  nach sind über die Hälfte d e u t s c h e  Dörfer, nämlich 118 und zwar: 85 

lutherische, 23 katholische und 10 mennonitische. Schulen existierten im 

verflossenen Schuljahre 252 mit 35,000 Kindern beiderlei Geschlechtes und 205 

Lehrern und 110 Lehrerinnen. Wenn wir nun erwägen, daß die deutsche 

Bevölkerung des Kreises nicht einmal e i n  D r i t t e l  ausmacht, dagegen in den 

deutschen Schulen 21,133 Schulkinder sind, so ergibt sich das umgekehrte 

Verhältnis, nämlich: es werden z w e i  Drittel d e u t s c h e  und nur e i n  Drittel 

Kinder anderer Nationalitäten (Russen, Tataren, Mordwiner u. and.) unterrichtet. 

Daraus ist ersichtlich, daß die Russen u. and. den Deutschen im Schulbesuche 

sehr weit nachstehen. Besonders weit zurück sind bei ersteren die Mädchen, so 

z. B. besuchten im verflossenen Jahre nur 2521 Russen- und nur 89 

Tatarenmädchen die Schule, wogegen in den deutschen Schulen beinahe so viel 

Mädchen wie Knaben sind. Wollte aber jemand daraus den Schluß ziehen, in 

den deutschen Dörfern sei die Schulbildung im rosigen Lichte, so würde er sich 

sehr irren. Viele deutsche Kinder erhalten entweder gar keinen oder doch nur 

einen sehr oberflächlichen Unterricht. Zu der zuerst genannten Klasse gehören 

die Kinder der ganz armen Eltern. Diese besitzen nicht die Möglichkeit, ihre 

Kinder mit den notwendigsten Kleidungsstücken zu versehen, damit dieselben 

die Schulen besuchen könnten. Bei den anderen liegt der Grund der traurigen 

Erscheinung mehr auf Seiten der Schule. Inwiefern? Weil in manchen Schulen 

entweder zu wenig Lehrer sind, oder wenn daran auch kein Mangel ist, so sind 

es doch solche, die für alles andere passen würden, nur nicht für Lehrer. Was 

kann da auch der beste Lehrer ausrichten, wenn er sich mit mehreren Hunderten 

Kinder zu beschäftigen hat? Andererseits können wiederum die Kinder auch 

nichts fertig bringen, wenn es mit den Kenntnissen des Lehrers selber nicht weit 

her ist, besonders wenn ihm das richtige Verständnis abgeht, wie man lehren 

muß. Von den 205 Lehrern haben n u r  34 Spezialbildung erhalten, 100 besitzen 



niedere Bildung und 32 werden nur aus Not geduldet. Merkwürdig ist, daß der 

Bildungsgrad der Lehrerinnen höher ist. Einer Spezialbildung erfreuen sich 42 

Lehrerinnen, 48 haben mittlere Lehranstalten geendigt und nur 10 weisen 

niedere Bildung auf. Angenommen, das Lehrerpersonal wäre auch seiner 

Aufgabe gewachsen, so wäre es doch noch viel zu gering, da im Durchschnitt 

über 100 Kinder auf einen Lehrer kommen. 

Für Volksbildung geizt das Nowousener Landamt nicht, hatte es doch für das 

vergangene Schuljahr die hübsche Summe von 104,490 Rubel für Schulzwecke 

ausgegeben. Trotzdem gibt es unter dem Heranwachsenden Geschlechte noch 

viele, die des Lesens und Schreibens unkundig sind. Es fehlt eben an Lehrern, 

und zwar an solchen Lehrern, die Berufs halber in die Schule gehen. In seinem 

„allgemeinen Überblick über die Volksbildung im Nowousener Kreis“ spendet 

der dortige Schulinspektor, Herr J. Babin, den deutschen Lehrern kein 

besonderes Lob. Freilich es sind unter ihnen auch tüchtige Arbeiter, allein im 

großen ganzen ist der Inspektor nicht zufrieden.
1
) Wie schon oben bemerkt, 

arbeitet das Landamt darauf hinaus, diese Mißstände abzuschaffen. Zu diesem 

Zwecke unterbreitete es der 33. allgemeinen Landschaftsversammlung im Jahre 

1897 einen Bericht, in dem folgendes ausgeführt ist. Den meisten deutsch-

russischen Schulen stehen solche Personen vor, die allzuwenig für den 

Lehrerberuf vorbereitet und der russischen Sprache nicht genügend mächtig 

sind, deshalb bleiben die Schüler des Lesens und des Schreibens unkundig. 

Diese Lehrer aber mit besser vorbereiteten zu ersetzen, das ist beim besten 

Willen unmöglich. Der Schaden, welchen die deutsch-russischen Schulen 

dadurch erleiden, liegt auf der Hand: Verlorene Zeit, verlorenes Geld. Das ist 

auch der Grund, warum die Leute so nachlässig ihre Kinder in die Schule 

schicken, sic sehen eben gar keinen Nutzen davon. Andererseits ist es sehr 

unpassend, wenn die Deutschen, die inmitten der Russen wohnen, die 

Landessprache nicht verstehen. Dieser Übelstand muß entfernt werden, deshalb 

schlägt das Landamt vor, bei der Negierung darum einzukommen, daß in 

Seelmann an der Wolga ein Le h r e r s e m i n a r  gegründet werde, in welchem 

Lehrer für die deutsch-russischen Schulen nicht bloß des Nowousener, sondern 

auch des Kamyschiner Kreises herangebildet werden könnten. Seelmann ist das 
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 Um nicht mißverstanden zu werden, mögen hier die betreffenden Worte des Inspektors 

angeführt werden. 

„Все учителя и учительницы из русских относились к учебному делу с полным 

усердием за весьма немногими исключениями, но нельзя этого сказать про учителей в 

начальных училищах из немцев; большинство из них жалованье в 300 и 350 руб. 

считает для себя недостаточным и с большою охотою переходит на другие профессии, 

руководясь принципом, где выгоднее. Любят учебное дело весьма немногие из них.“ 

Отчет Новоуз. Земск. Управы за 1898 г. стран. 601. 



geeignete Dorf für diese Lehranstalt, da es für die deutschen Dörfer der Berg- 

und Wiesenseite das Centrum bildet. Nach der Ansicht des Landamtes müsse 

man gerade jetzt um Eröffnung des Seminars bitten, da ein Projekt besteht, in 

Katharinenstadt ein solches zu gründen, wo schon eine Zentralschule besteht, 

die Not also viel geringer ist. Die Landschaftsversammlung möge diese 

Angelegenheit allseitig erwägen, und sie wird zweifelsohne auch einige 

Auslagen auf sich nehmen, damit das Lehrerseminar nach Seelmann und nicht 

nach Katharinenstadt komme. In der projektierten Lehranstalt müßten auch 

Russen Unterricht erhalten, da auch an Lehrern für die russischen Schulen 

Mangel ist, und es sich durchaus nicht empfiehlt, ans anderen Kreisen Lehrer 

kommen zu lassen. 

Nach allseitiger Erwägung dieses Referendums des Landamtes beschloß die 

33. Landschaftsversammlung am 18. November 1897, sich bei der Regierung 

zum Zwecke der Gründung eines Lehrerseminars in Seelmann zu verwenden, 

und im Falle das Bittgesuch genehmigt werden sollte, einen Teil der Auslagen 

zu bestreiten. Infolge der Anfrage des Schuldirektors betreffs dieser 

Angelegenheit teilte ihm das Landamt den gefaßten Beschluß mit, beifügend, 

daß das Landamt 10,000 Rubel zur Herstellung der notwendigen Gebäude 

bestimmt habe. Ferner wählte dieselbe Landschaftsversammlung die Herren E. 

D. Tripolsky und H. Ch. Schellhorn als Bevollmächtigte, um bei der höheren 

Behörde in St. Petersburg folgendes zu befürworten: 1) die Gründung einer 

Realschule in Nowousensk, 2) die Gründung eines Lehrerseminars in Seelmann 

und noch 6 andere Angelegenheiten, zu welchem Zwecke 500 Rubel assigniert 

wurden. Am 18. August 1898 fand eine außerordentliche 

Landschaftsversammlung statt, welcher das Landamt berichtete, daß die 

Bevollmächtigten im April Monat dem Herrn Verweser des Ministeriums der 

Volksaufklärung das Projekt unterbreitet und es auch befürwortet haben. Der 

Herr Verweser des Ministeriums der Volksaufklärung habe dasselbe sehr 

sympathisch gefunden und versprochen, seinerseits sorgen zu wollen, daß es zur 

Ausführung gelange. 

Doch die Angelegenheit schien eine andere Wendung zu bekommen. Der 

Schuldirektor teilte dem Landamt mit, daß das Ministerium der Volksaufklärung 

bestimmt habe, die Eröffnung der Lehrerseminare im Gouv. Samara müsse auf 

gesetzgebendem Wege betrieben werden. Hiebei sei es notwendig, die Bitte 

ausführlich zu begründen; desgleichen sei anzugeben, wie hoch die notwendigen 

Auslagen steigen würden und was für eine einmalige und jährliche Beisteuer aus 

den örtlichen Quellen zu hoffen sei. In einem anderen Schreiben vom 20. März 

1899 setzte der Kurat des Kasaner Lehrbezirkes das Landamt in Kenntnis, daß 

er bereits beim Ministerium der Volksaufklärung um Gründung eines 



Lehrerseminars in Grimm
2
) eingekommen sei, und fragt an, ob das Landamt es 

nicht für zweckentsprechender finde, ihre Kandidaten nach Grimm ins 

Lehrerseminar zu schicken, als in Seelmann ein solches zu gründen. Das 

Landamt erstattete hievon der 34. Landschaftsversammlung Bericht, welche 

einstimmig beschloß, ihr früheres Bittgesuch weiter zu befürworten, und eine 

Kommission einsetzte, welche die für das Lehrerseminar in Rownoje 

bestimmten Gebäulichkeiten genau in Augenschein nehmen solle. 

Am 14. Oktober 1899 haben infolgedessen die Mitglieder genannter 

Kommission, nämlich: Schuldirektor M. N. Griwzow, H. Ch. Schellhorn, S. G. 

Tichonow und W. S. Maximow die Gebäude Woronkows in Seelmann allseitig 

betrachtet und sind zu folgendem Entschlusse gekommen. 1) Die Gebäude sind 

groß genug sowohl für das Lehrerseminar wie auch für die Wohnungen des 

Lehrerpersonals. 2) Sie sind gut im Stand gehalten und bedürfen weder jetzt 

noch in nächster Zukunft der Ausbesserung. 3) Ein Haus entspricht allen 

Anforderungen eines Schulgebäudes und hat die Kommission dasselbe für die 

Klassenzimmer bestimmt. 4) Für passende Einrichtung für die Klassenzimmer 

und Wohnungen der Lehrer sind nur ganz kleine Veränderungen vorzunehmen. 

5) Zum Konvikt können die steinernen Buden verwendet werden. 6) Was die 

Nebengebäude anbelangt, so sind deren so viel, daß nicht einmal alle notwendig 

sein werden. Da nun der Handel in Seelmann bedeutend gesunken ist, und die 

Firma Woronkow nicht mehr existiert, so können die genannten Gebäulichkeiten 

für e i n  S i e b e n t e i l  ihres Wertes angekauft werden. Das ist ein großer 

Vorteil, da die Gebäude einen Wert von über h u n d e r t  t a us e n d  Rubel 

darstellen. Ein ausführlicher Plan ist der Schulbehörde bereits vorgestellt, und 

man harrt nun des Weiteren. 

Seelmann hat also die beste Aussicht auf ein Lehrerseminar. Aber halt! 

Wünscht die Gemeinde diese Lehranstalt in ihr Dorf? Ist ihr überhaupt etwas 

daran gelegen? Ich will weder ja, noch nein darauf antworten, sondern nur 

bemerken, daß der Landvogt an sie die Anfrage gestellt hat, ob die Gemeinde zu 

diesem Werke einen Beitrag liefern wolle, und die Gemeinde hat sich abgesagt. 

Freilich die verlangte Summe war etwas hoch, aber doch nicht unteilbar. Wenn 

nicht alles, so vielleicht doch etwas, und dieses „etwas“ wird die Gemeinde 

wohl bewilligen. 

          Hieronymus. 

Quelle: Klemens. Ein katholisches Wochenblatt. 

Nr. 11 vom 8. Dezember 1899, S. 82-84. 
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 Grimm, russisch Лесной-Карамыш, ein lutherisches Dorf auf der Bergseite. 


