
Zur Geschichte der Straßburger Centralschule. 

In den sechziger Jahren wurde auf Vorschlag des 
Fürsorgekomitees der Deutschen Ansiedlungen Südrußlands vom 
ehemaligen Kutschurganer Gebiete, bestehend heute aus den 
Wolosten: der Selzer, Badener, Straßburger und Mannheimer, ein 
Komitee gebildet, dessen Aufgabe es war, über die Frage zu 
verhandeln: wie die Gründung und Errichtung einer höheren 
Volksschule resp.  Fortbildungsschule aus eigenen Mitteln am 
zweckmäßigsten geschehen könnte, deren Aufgabe und Ziel es 
sein sollte, die für die örtlichen Bedürfnisse nötigen Lehrer, Küster 
und Schreiber aus der Zahl der jungen Leute heranzubilden. 

Dieses berufene Komitee erkannte die Möglichkeit der 
Errichtung einer solchen Schule nach dem Vorgange anderer 
Kolonialgebieten – dem Liebenthaler und Beresaner, Odessaer 
Kreises; Prischiber, Melitopoler Kreises, Taurien und den beiden 
Mennonitengebieten: Halbstadter, Berdjaner Kreises, Taurien und 
dem Chortitzer, Alexandrower Kreises, Gouvernement 
Jekaterinoslaw, - und schlug vor, aus den vorhandenen Barmitteln 
des ehemaligen Schäfereikapitals 30,000 Rbl. für diesen Zweck zu 
assignieren, welches Geld als unantastbares Kapital unter den 
Verwaltung des Fürsorgekomitees in der Reichsbank zinstragend 
angelegt werden sollte.  Als Ort der Errichtung der höheren 
Kolonistenschule wurde die Kolonie Selz bestimmt, weil dieses 
Dorf der Centralpunkt des Kutschurganer Gebiets ist. 

Dieses Projekt wurde von dem Kutschurganer Bezirksamte dem 
Fürsorgekomitee zum Gutachten vorgestellt, welches dasselbe 
dem Ministerium der Reichsdomänen zur Bestätigung 
unterbreitete. Letzteres sagte seine Bestätigung dem 
ausgearbeiteten Projekte zu, und es wurde dieser Schule, wie 
denen in den anderen Kolonistengebieten der Name „Russische 
Centralschule“ gegeben. 

Die Kutschurganer Centralschule wurde aber dank dem 
damaligen unwürdigen Vorstande des Gebietes und den 
betreffenden Amtspersonen der Selzer Gemeinde einerseits und 
den verschiedenen Mißverständnissen andererseits leider nicht in 



der Kolonie Selz eröffnet, sondern anfangs in der nächsten Kolonie 
Baden und in der Folge in der Kolonie Straßburg. 

In letzterer Kolonie konnte die Centralschule niemals zur Blüte 
kommen, was seinen Grund darin hatte, daß  1) diese Kolonie des 
ehemaligen Kutschurganer Gebiets von den andern Kolonien 
abseits lag und infolgedessen mit den anderen Kolonien nicht den 
regen Verkehr hatte, als es umgekehrt  der Fall gewesen wäre, und  
2) lag es teils auch an den örtlichen armseligen Verhältnissen der 
Bevölkerung selbst, welche niemals die nötige Zahl der Schüler 
stellen konnte, die einer Schule die nötige Entwickelung und 
Mittel geben, um sie zur blühenden und lebendigen Anstalt zu 
stempeln. 

So mußte die Centralschule infolge der sehr beschränkten 
Schülerzahl in Straßburg ein sehr klägliches Dasein führen, und 
diese Existenz wurde geradezu zur Lebensfrage, als Ende der 
achtziger und zu Anfang der neunziger Jahre die zinstragenden 
Staatspapiere, in welche das Schulkapital auf höhere Anordnung 
realisiert werden mußte, nur noch 4½ – 5% als Einnahmsquelle 
für die Schule gaben. –  

Infolge dieses Umstandes stand man vor der Wahl: entweder 
die Schule an einen anderen, mehr günstigeren Ort zu überführen, 
oder sie gänzlich zu schließen.  Als den geeignetsten Punkt für die 
Centralschule erkannte man allgemein die Kolonie Selz, wie es 
bereits zu seiner Zeit auch schon von der Kolonialverwaltung 
ausgesprochen wurde.  Denn Selz ist nicht nur Sitz anderer 
gemeinschaftlicher Verwaltungen der Kolonien, wie: Waisenkasse, 
Landpachtgelder und dgl., der Sitz des Landvogtes, 
Landschaftsarztes, Feldscherers, einer Apotheke, Postanstalt, 
sondern es ragt auch ganz besonders hervor durch seinen Handel 
und seine gewerbliche Entwickelung, und endlich ist Selz auch der 
Sammelpunkt vieler Menschen, weil daselbst alle 14 Tage große 
Bazare stattfinden, was einen regen Verkehr zur Folge hat. 

Diese Absicht – die Überführung der Centralschule aus der 
Kolonie Straßburg nach Selz – wurde aber infolge eines gänzlich 
unhaltbaren Gutachtens von Seiten der Schulobrigkeit, welche das 
von der Selzer Gemeinde angebotene Gebäude des ehemaligen 



Getreidemagazins nicht zweckentsprechend fand, leider nicht 
ausgeführt, und als sich zu Anfang der neunziger Jahre die 
Direktion der Gouvernementsschulbehörde von den 
unzulänglichen Mitteln für die Centralschule zur Genüge 
überzeugt hatte, wurde von der Schulobrigkeit an die 
betreffenden 6 Dorfgemeinden die Anfrage gestellt, ob sie gewillt 
seien, eine bestimmte Summe aus den Gemeindemitteln zur 
jährlichen Unterhaltung der Centralschule zu assignieren, 
widrigenfalls die Schule geschlossen werden müßte. 

Diesen letzteren Umstand benützten die Vertreter der 
Straßburger Gemeinde dazu, um sich mit einem Bittgesuch an die 
Gouvernementsschulbehörde zu wenden und um Umwandlung 
ihrer Kirchenschule und der Centralschule in eine 2klassige 
Ministerialschule mit der Überweisung der Einkünfte vom 
Centralschulkapital an die Ministerialschule zu deren 
Unterhaltung zu bitten.  Das Bittgesuch der Straßburger Gemeinde 
wurde um so mehr von Erfolg gekrönt, als die übrigen 5 
Gemeinden sich zur Bestimmung einer Summe aus den 
vorhandenen Gemeindequellen ablehnend verhielten. Dann ganz 
insbesondere darum, weil die Schulbehörde von einer 
Überführung der Centralschule aus Straßburg nach Selz mit 
keinem Worte mehr Erwähnung that, und hieraus war zu ersehen, 
daß die Schulobrigkeit dem Projekt der Straßburger Gemeinde 
nicht gerade abhold war, weil die Selzer Gemeinde außer dem von 
ihr angebotenen Gebäude auch keine Hilfsmittel der Schule zur 
Verfügung stellen wollte, sondern sie sprach ihre Bereitwilligkeit 
zur Aufnahme der Schule insofern aus, wenn die übrigen Kolonien 
an der Überführung und Einrichtung der Schule Anteil nehmen. 

Dank diesem gleichgültigen Verhalten der 5 übrigen 
Dorfgemeinden, teilweise auch der Selzer Gemeinde gegenüber 
der Lebensfrage über Sein oder Nichtsein der Kutschurganer 
Centralschule wurde das Schicksal der Schule beschlossen.  Denn 
die Straßburger Gemeinde wußte diese Gelegenheit geschickt 
auszunützen, und die Centralschule wurde in eine 2klassige 
Ministerialschule umgewandelt, mit der Überweisung derselben 
an diese Gemeinde, welche ihre Kirchenschule mit der 
Ministerialschule vereinigte. Auf diese Weise benützt die 



Straßburger Gemeinde die Einkünfte von dem Centralschulkapital 
bereits schon 7 Jahre, was weder vom juridischen noch vom 
moralischen Standpunkte aus gerechtfertigt und erlaubt sein 
dürfte.  Denn dieses Kapital wurde, wie wir oben gesehen haben, 
aus gemeinschaftlichen Quellen, welche sämtlichen 6 
Dorfgemeinden der 4 obenerwähnten Wolosten angehören, 
gebildet, ist also Gemeingut und kann niemals von einer einzelnen 
Gemeinde ohne Erlaubnis der übrigen daran beteiligten 
Gemeinden für ihre eigene Zwecke angewandt werden.  Ebenso 
hat auch keine Behörde oder Obrigkeit ein Recht, dieses Kapital 
auf administrativem Wege einer einzelnen Gemeinde zur 
Verfügung zu stellen und die übrigen 5 Gemeinden von der 
Nutznießung dieses Kapitals auszuschließen. 

Wir erlauben uns im Namen des gekränkten Rechtes folgende 
Anfragen zur Beantwortung zu stellen: 

1) Auf welche Grundlage hin benützt die Straßburger 
Dorfgemeinde die Einkünfte vom Centralschulkapital für ihre 
eigene gemeinschaftliche Schulzwecke? 

2) Wer und mit welchem Rechte hat die Verfügung getroffen, 
die Einkünfte dieses Kapitals der Straßburger 2klassigen 
Ministerialschule zur Unterhaltung zu überweisen? 

3) Ist es nicht möglich, auf dem Wege der Anfrage oder Klage 
festzustellen, ob die Schulobrigkeit juridisch berechtigt war, über 
dieses nicht antastbare Kapital, welches seine specielle 
Bestimmung hatte,  die  Gesetzeskraft  erhielt  durch  die  am  
4/16. Juni 1871 Allerhöchst bestätigten Regeln über die 
Deutschen Ansiedlungen, – zu verfügen und dieses 
gemeinschaftliche Kapital, welches aus Gemeindequellen gebildet 
ist, zur Ausnützung einer einzelnen Dorfgemeinde zu überweisen? 

 4) Ist es nicht möglich, auf dem Anfragewege bei der 
Schulobrigkeit festzustellen, ob denn die Kutschurganer 
Centralschule endgültig als geschlossen anzusehen sei, und ob 
nicht die Möglichkeit gegeben wäre, die Wiedereröffnung 
derselben zu erlangen, und wenn letzteres nicht mehr möglich 
sein könnte, wäre es nicht möglich, mit einem Bittgesuch nötigen 
Orts Vorstellung zu machen mit dem Ersuchen, dem bewußten 



Kapital eine anderweitige Bestimmung zu geben und dasselbe bis 
zum geeigneten Zeitpunkte der Verwendung zinstragend den 
betreffenden 6 Dorfgemeinden zur Verfügung zu stellen? 

Wir fordern die dabei interessierten Dorfgemeinden auf, über 
unsere Fragen nachzudenken und danach handeln zu wollen, 
denn eine höhere Fortbildungsschule ist für unsere Jugend 
höchstes Bedürfnis, soll einstens die jüngere Generation am 
Fortschritt der Bildung und des socialen Lebens seinen Anteil 
haben. 

A. Gr. 
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