
Die erste Firmungsreise 

Unseres Hochwürdigsten Herrn Bischofs 
I. 

Vor einigen Jahren haben im Gouv. Samara, etwa 260 Werst von Pokrowsk, 

deutsche Ansiedler sich niedergelassen. Sie nennen sich meistens nach der Gegend 

ihrer Herkunft: Heidelberger, Blumentaler, Krimer, Odessaer, auch Woronesher. 

Letztere sind aus Karlsruhe, Landau u. s. w., hatten aber früher ein Landgut bei 

Woronesh, welches sie wieder aufgaben, um noch weiter in die Steppe 

hineinzuziehen. Manche von ihnen haben sich ein ganz ansehnliches Gut angekauft 

zu 600—700 bis 1000 Desjatinen. Im allgemeinen sind sie aber sehr unzufrieden, und 

in allen regt sich der Wunsch und die Hoffnung, recht bald wieder in die Heimat oder 

doch anderswohin zu kommen. Deshalb unterlassen sie es auch größtenteils, bessere 

Wohnungen aufzuführen, und ziehen es einstweilen vor, in Lehmhütten zu wohnen, 

bis bessere Zeiten ihnen entweder bessere Käufer oder bessere Aussichten bringen 

werden. Wie überall, zeigen sich auch hierin die Schäden des Krieges. 

Zu diesen Chutoranern war es nun, wohin der Hochwürdigste Herr Bischof seine 

ersten Schritte lenkte, um da die erste Firmungsreise zu beginnen. Sie wohnen an 

einem der äußersten Enden unserer so ausgedehnten Diözese, und manchmal kam 

dem Hochwürdigsten Herrn Bischof der Zweifel, ob sie noch zu seinem Sprengel 

gehörten, und einigemal fragte Er, ob wir uns noch auf Samar’schem Boden 

befänden. Am 25. April also fuhr Se. Excellenz in Begleitung seines Sekretärs, des 

Hochw. Herrn Mans. O. Böhm und einiger anderer Priester von Saratow ab, nachdem 

tags vorher schon andere vorausgefahren waren. Am 26. April in der Frühe gelangte 

der Zug endlich in Tschalykla an, wo schon die Fuhren auf Se. Excellenz und die ihn 

begleitenden Priester warteten. Der Zug hatte n u r  z w e i  Stunden Verspätung. Da 

nur in zwei von den sechs Chutoren eigens eingerichtete Bethäuser sind, konnte auch 

nur in zwei Aufenthalt genommen werden. Die übrigen mußten zur Firmung dorthin 

kommen, um ihre Osterbeichte zu verrichten und sich firmen zu lassen. Es wurden 

auf dem Chutor Reschetnikowa 199 Personen gefirmt. Das Bethaus ist klein, so daß 

auf der Straße gefirmt werden mußte, da kein Hof vorhanden war. S. Excellenz 

begnügte sich mit einem kleinen, engen Zimmerchen, und, wie es auf dem Lande zu 

geschehen pflegt, wurde die Nachtruhe durch Weinen der Kinder im Hinterzimmer 

und durch Hundegebell gestört. Vor der Firmung erteilte S. Excellenz eine Belehrung 

über dieses hl. Sakrament. Ebenso reichte Se. Excellenz den Erstkommunikanten hier 

und aus dem Chutor Woronesh die erste hl. Kommunion und erteilte ihnen die 

Firmung. 

Auf dem Wege zur zweiten Haltestelle stieg der Hochwürdigste Herr Bischof im 

nächsten Chutor, „Samogajew“ genannt, ab, wo sich die kleine Gemeinde in einem 

Privathause, in welchem sie ihre Andachten abzuhalten pflegt, versammelt hatte, hielt 

ihnen eine Ansprache von etwa 20 Minuten und fuhr dann weiter. Dasselbe geschah 

ein zweites Mal, aber auf offener Straße und ein drittes Mal gerade am Wege, wohin 

das ganze Chutor, welches abseits liegen blieb, geeilt war, um den bischöflichen 

Segen zu empfangen. Die aufgeputzten Jungens als Vorreiter durften natürlich nicht 



fehlen, und gewiß hätte der vielgenannte General Mitschtschenko mit Neid auf die 

martialischen Gestalten herabgeblickt; und einen Staub haben sie aufgewirbelt, daß 

gewiß keine japanische Kugel hätte ihr Ziel erreichen können. Dem Kutscher wurde 

befohlen, Halt zu machen, aber die Reiter bemerkten es, und machten’s nach; weder 

gute Worte, noch Befehle konnten sie vom bischöflichen Fuhrwerke trennen. Es war 

dies eine Erscheinung, die in allen Dörfern wieder aufgetreten ist mit einer einzigen 

Ausnähme, auf dem Wege nämlich von Graf nach Mariental zurück; denn da hatte es 

stark geregnet. Überhaupt hat der Hochwürdigste Herr Bischof im Verlaufe von 2 ½ 

Tagen nicht weniger als achtmal gesprochen. Da das zweite Bethaus etwas 

geräumiger war, sollten die Leute in ferner „Wildnis“ auch noch mit einem 

Pontifikalamt erfreut werden, und ich glaube kaum, daß unter solchen Verhältnissen 

irgendwo ein Pontifikale gehalten wurde, wenn wir von Missionsländern absehen. 

Nun, manche Strecken unserer Diözese, was sind sie anders als Missionsgegenden? 

Noch lauge werden die guten Leute diese Tage im Gedächtnisse behalten, und 

gewiß werden sie auch die Worte beherzigen und zu erfüllen suchen, die der 

Hochwürdigste Herr Bischof an sie richtete, Worte der Aufmunterung zu einem 

christlichen, katholischen Leben und der Beharrlichkeit in den guten Vorsätzen, die 

sie in diesen Tagen faßten. — 

Am Abende des 28. ging es zur Station zurück, von da bis nach Ples, wo die 

Wagen aus Marienburg mit einer Musikbande schon in aller Frühe warteten. Vor dem 

bischöflichen Wagen warm vier Rappen angespannt, vor die übrigen die beliebte 

Trojka oder ein Stangen- und Nebenpferd, und so ging es im Sausen feldeinwärts bis 

einige Werst vor dem Dorfe, von da im feurigen Tempo durch den Staub der 

Vorreiter. Herr P. Sauer wartete schon mit der Prozession. 

Als der Hochwürdigste Herr Bischof abgestiegen war, ließ er sich vor dem 

Pfarrer auf die Knie nieder, um in Demut das Kreuz unseres Erlösers zu küssen. Dann 

zog Er unter dem Baldachin, voraus die Streumädchen mit ihren Blumenkörbchen, 

ins Dorf und in die Kirche ein. An der Pforte waren die üblichen Zeremonien der 

Besprengung des Volkes mit Weihwasser und der Beräucherung. Am Hochaltar 

verrichtete dann der Hochwürdigste Herr Bischof eine kurze Anbetung des 

Allerheiligsten, erteilte dann der versammelten Gemeinde den Segen und begab sich 

hierauf ins Pfarrhaus. — Dieser Empfang kehrte in allen Pfarreien wieder, weshalb 

auch nicht mehr speziell darauf hingewiesen werden soll. — Die Priester hielten ihre 

hl. Messen, dann auch der Bischof, worauf alsbald die Beichten begannen. In 

Marienburg wurden 708 Personen gefirmt. Am 1. Mai hielt Se. Excellenz wiederum 

ein Hochamt unter der bestmöglichen Assistenz. Eine Predigt ging voraus, worin der 

Hochwürdigste Herr auch über das mißliche Wirtschaftsverhältnis sprach, das der 

Ruin unserer guten Leute ist. Se. Excellenz rechtfertigte die Wahl seines Themas 

durch zwei durchschlagende Gründe: 1) der Bischof ist der H i r t  d e r  G l ä u b i g e n  

und zwar des g a nz e n  M e ns c h e n . Nun gehört aber zum Menschen nicht allein die 

Seele, sondern auch der Leib. Also hat der Bischof auch ein Recht, über das zu 

sprechen, was d e n  L e i b  a n g e h t . Das ist aber vor allem das w i r t s c ha f t l i c h e  

L e b e n . 2) Hängt von der Wohlfahrt des Leibes sehr oft das Wohl der unsterblichen 

Seele ab. Somit hat auch der Seelenhirt ein Recht, über das, was den Leib angeht, zu 



sprechen, vor den Gefahren zu warnen, die Mittel zu einer gedeihlichen Verbesserung 

anzugeben. Überhaupt hat der Hochwürdigste Herr Bischof gerne dieses Thema 

behandelt, weil unsere Leute immer noch nicht einsehen wollen, daß heutzutage das 

Patriarchalwesen den Fortschritt nur mehr hemmen kann, das Weib gleichsam zur 

Sklavin herabwürdigt, das Faulenzertum befördert und eine gefährliche Klippe für die 

Sittlichkeit ist. Und, um es hier gleich zu sagen, unsere guten Leute hören nicht gerne 

hierüber, sie wollen die Schäden nicht einsehen, um das von Alters hergebrachte 

System nicht aufgeben zu müssen. In einem Dorfe, das nicht genannt werden soll, 

haben sie ihrem Unmute dadurch Lust machen wollen, daß sie beschlossen, dem 

Schulmeister die Rechnung zu geben, weil sie wohl annahmen, er hätte dem Bischof 

etwas „gesteckt“. Ein Mann, der Vater mehrerer verheirateten Söhne, der vorher sein 

Fuhrwerk zur Verfügung stellte, entzog sich sogar seinem Versprechen. — 

Von Marienburg ging es über die Station Ples nach Tschernaja Padina gegen 70 

Werst auf dem Wagen. In Ples erwarteten uns die Fuhren von Tschernaja Padina, 

einem Dorfe, das nur von Litauern bewohnt wird. Es wurde nur kurz Halt gemacht, 

und so trafen wir noch frühzeitig im Dorfe ein. Etwa 10—15 Werst vor dem Dorfe 

begleiteten uns die ersten Reiter. Etwa jedesmal 1 Werst voneinander entfernt 

standen je zwei rechts und links am Wege. Sobald S. Excellenz vorüberfuhr, ließen 

sie sich auf die Knie nieder, um den bischöflichen Segen zu empfangen. Dann stiegen 

sie auf und sprengten vorüber, um die andern einzuholen. Dies wiederholte sich 10—

15 Mal; eine größere Anzahl wartete noch unweit des Dorfes, so daß eine gehörige 

Schar voransprengte. Der erste Eindruck Vom Dörfchen und den Bewohnern war ein 

sehr günstiger. Wir müssen es bekennen, die Litauer sind unseren Deutschen voran, 

jedenfalls ist das Patriarchalwesen bei ihnen nicht im Schwünge. Schon die nette 

Kirche mit ihrem schmucken Altärchen wird bei allen im guten Andenken bleiben. 

Der Empfang war ein herzlicher. Nächsten Tag hielt Se. Excellenz das Hochamt und 

spendete am Nachmittag die hl. Firmung. Der Hochwürdigste Herr Bischof hielt 

seine Unterweisung in polnischer und, da gegen 30 Deutsche aus Jerschow zugegen 

waren, auch in deutscher Sprache. Der Herr Pfarrer Walulis übertrug sie ins 

Litauische. Etwas ganz Einziges lenkte unser Interesse auf sich: unter anderen 

erschien auch ein h u n d e r t j ä h r i g e r  Greis zur Firmung. Der gute Alte hatte sich 

nach einem noch älteren Firmpaten umgesehen, konnte aber leider keinen finden, und 

so mußte eben der Zweitälteste des Dorfes Patenstelle versehen. Mit besonderer 

Aufmerksamkeit lauschte er vor der Kirchentreppe den Worten des Hochwürdigsten 

Herrn Bischofs, der von der Treppe aus sprach. Dafür wurde ihm die Ehre zu teil, die 

hl. Firmung zuerst zu empfangen. Von Tschernaja Padina ging’s 25 Werst zur Station 

Mokrous, dann auf der Bahn bis Nachoi, von da bis nach Liebental, wo die 

Hochwürdigen Herren, die tags zuvor angekommen waren, den Hochwürdigen Herrn 

Bischof empfingen. Herr Pfarrer Walulis war erst mitgekommen, da auch Tschernaja 

Padina zu seiner Pfarrei gehört. In Liebental war wieder Hochamt mit Predigt. Tags 

darauf fuhr S. Excellenz nach Neu-Mariental, am 3. Tage nach Neu-Obermonjour, 

um den Leuten den Empfang der Firmung zu erleichtern. Unsere guten Leute eilten 

dann auch sehr fleißig herbei, um sich firmen zu lassen. 

Ein Augenzeuge. 



II. 

Am 5. Mai stellten sich in Liebental die Wagen aus Louis ein, dem Heimatsdorfe 

Unseres hochwürdigsten Herrn Bischofes. Den ersten Einzug in das Heimatsdorf 

wollten die Louiser nach bester Möglichkeit feierlich gestalten. Man versicherte uns 

auch, daß Mann für Mann das Beste zu leisten versuchten. Jeder wollte zeigen, wie 

teuer ihm der Landsmann auf dem Bischöflichen Stuhle ist, und mit welcher Liebe er 

ihm ergeben war. Als die 7 Dreigespanne für die Priester, an der Spitze der 

bischöfliche Wagen, mit 4 Pferden bespannt, und die 45 Vorreiter alle in ihrem 

besten Schmuck, mit Bändern, Rosen, Fahnen u. s. w. in Liebental einzogen, um Se. 

Excellenz nach Louis abzuholen, schaute wohl mancher Liebentaler mit neidischem 

Auge auf die Fremde Schar. Der Weg war nach Wunsch, denn es hatte gerade tags 

zuvor geregnet. Am Karaman fährt man nicht langsam, und so hatten wir auch recht 

bald die sprichwörtlich gewordenen Louiser Drei Knipp in den Augen. Ganz Louis 

war beflaggt und mit Bäumen und Grün, so gut dies eben anfangs Mai gehen kann, 

geschmückt. Da der hochwürdigste Herr Bischof nur eine Straße passieren sollte, so 

stellten viele, die abseits wohnen, ihre Bäume vors Dorf hinaus dem Wege entlang. 

Drei Triumphbogen waren errichtet mit den entsprechenden Aufschriften. Einer 

sollte, noch bevor der Bischof kam, einem Burschen zum Stein des Anstoßes werden. 

Sein Roß, auf dem er dahinsaufte, verwickelte sich und setzte seinen Bändiger gar 

unzart zu Boden. Man fürchtete für sein Leben, er aber erhob sich, wusch sich das 

Blut Vom Gesicht, und ehe man sich’s versah, hatte er die andern eingeholt. Noch am 

selben Abende waren wohl alle Einwohner von Louis auf dem großen Platze neben 

der Kirche versammelt. Eine Allee trennte sie in zwei Teile. Von einem Ende bis zum 

andern waren zwei Drähte gespannt, daran die Lampions befestigt waren, die die 

Nacht erleuchten sollten. In der Mitte des Platzes gab eine Musikbande ihr Bestes 

zum besten. Auch der Sängerchor, der schon gleich beim Einzug ein gut ausgeführtes 

Begrüßungslied aufführte, war mit Ehren ausgetreten. Am Eingange stand das 

gezierte Portrait Sr. Excellenz. Von Zeit zu Zeit brachte eine Rakete oder ein 

Feuerrad die Menge in Wallung. Sonst folgten sie Dem Schritte Sr. Excellenz, der 

mit den Priestern inmitten des Platzes auf und ab ging. Wie überall schickte auch hier 

der hochwürdigste Herr Bischof eine längere Unterweisung über die hl. Firmung 

dieser voraus. Am Patroziniumsfeste des hl. Joseph hielt Se. Excellenz das Hochamt, 

wozu eigens 6 Herren Diakonen aus Saratow eingeladen wurden, und auch die 

Predigt. Der hochwürdigste Herr Bischof schilderte den hl. Joseph als Muster für die 

Männerwelt, als Muster eines wahrhaft ordentlichen frommen Lebens. Die Predigt 

soll liefen Eindruck gemacht haben und wird gewiß auch ihre Früchte bringen. Es 

war beim Hochamte so wohltuend, wieder einen ordentlichen Sängerchor zu hören, 

der dem Herrn Küster Joseph Frank alle Ehre macht. Auch die schönen Paramente, 

der Baldachin und die neuen Fahnen trugen nicht wenig zur Hebung der Feierlichkeit 

bei. Besonders erwähnenswert sind die 3 gotischen Altäre. Es ist eine 

geschmackvolle und sehr fein angeführte Arbeit; leider haben sie schon große Not 

gelitten; denn da die Kirche zu klein und zu niedrig ist, sammelt sich zu viel 

Feuchtigkeit, die auf die Altäre zerstörend wirkt. Doch auch die Louiser 

Festlichkeiten waren bald vergangen. Bald stand der Bischof wieder vor der 

Gemeinde, um seine Abschiedsrede zu halten. Er dankte für den glänzenden 



Empfang, lobte die Gemeinde wegen ihres Einvernehmens mit ihrem Herrn Pfarrer, 

ermahnte zu einem christlichen katholischen Leben, wofür der Segen Gottes sicher 

nicht ausbleiben werde. Am Abende vor der Abreise verteilte der hochwürdigste Herr 

Bischof Medaillen und Bildchen unter die Kinder als Dankeszeichen für das 

Brustkreuz, das ihm beim Ingreß im Namen der Louiser Schuljugend überreicht 

wurde. Kinder, welche sich in der Schule besonders auszeichneten, wurden dafür 

auch doppelt belohnt. 

Am 9. Mai waren wir alle gespannt, was uns in einigen Stunden erwarten sollte. 

Von Mariental hatte ich schon viel gehört, Gutes und minder Gutes. So hatte sich 

schon vor der Abreise des hochw. Herrn Bischofes von Saratow die Kunde verbreitet, 

daß die Einwohner von Mariental Se. Excellenz gar nicht haben wollten. „Wir wollen 

ihn gar nit hun!“ wiederholte es sich im Marientaler Akzent immer wieder. Wie war 

ich überrascht, als ich dann die stattliche Reihe von geschmückten Wagen, an der 

Spitze der Sr. Excellenz, und die noch größere Anzahl Vorreiter auf ausgewählten 

Pferden (manche von diesen waren geradezu Prachtexemplare) im und vor dem 

Pastorathofe sah. Ganz Louis war natürlich anwesend, um von ihrem Landsmanne 

auf dem bischöflichen Stuhle den Abschiedssegen zu erhalten. Die Befürchtung in 

betreff der bevorstehenden Aufnahme in Mariental war noch immer nicht 

geschwunden, als wir plötzlich mitten im Felde durch einen Triumphbogen 

hindurchsausten, wo die ersten Freudensalven abgegeben wurden; eine ansehnliche 

Menge war hierhergeeilt. Vor dem Dorfe waren noch zwei andere, und wenn ich 

mich gut erinnere, sind wir durch 5 oder 6 Triumphbogen hindurchgezogen. „Die 

Aussichten sind nicht schlecht“, dachte ich, und die trüben Ahnungen waren 

verscheucht. So waren wir denn im größten Dorfe unserer Diözese angekommen. 

Wie überall, so sind auch in Mariental die Burschen sehr neugierig, und schon weit 

vor dem Dorfe hatten sie sich aufgestellt, ließen den bischöflichen Wagen 

vorübergehen und eilten dann über Stock und Stein ins Dorf, sodaß sie bei dem 

feierlichen Empfang doch wieder in den ersten Reihen waren. Nach dem üblichen 

Empfange auf der Straße und in der Kirche zogen wir im Pastorate ein. Das Pastorat 

macht wirklich dem Dorfe alle Ehre. Es ist sehr geräumig und so eingerichtet, daß 

man kaum etwas auszusetzen hat. Es könnte manchem zu bauenden Pfarrhause als 

Muster dienen. Auch Se. Excellenz hat sich befriedigend darüber ausgesprochen. 

Weniger günstig war das Urteil über die Kirche, besonders über den Marientaler 

Musterturm. Es ist wirklich unbegreiflich, daß es Leute geben kann, die den Wunsch 

aussprachen: „Wenn wir doch nur auch einen so schönen Turm in unserem Dorfe 

hätten!“ und beim Neubau einer Kirche darauf drangen, einen nach diesem Vorbilde 

zu erbauen. Vier Pfeiler, darauf ein Dach, und mächtig große Löcher an den Seiten, 

das ist die ganze Kunst und Schönheit des Marientaler Kirchturms. — Sehr erfreulich 

war es, daß man an Stelle der alten Kapelle eine neue, würdigere errichtet hat, worin 

die Leiber eines Jesuiten- und eines Dominikanerpaters ruhen. — Bald sollte es nun 

auch an die Arbeit gehen. Die Marientaler stürmten geradezu das Pastorat; denn um 

die Beichten zu regeln und das Gedränge zu vermeiden, teilte jeder Priester eine 

bestimmte Zahl Beichtzettel aus, und um zu verhindern, daß jemand ohne Beicht sich 

firmen lasse, mußte jeder Priester wiederum bei der Beicht einen Zettel geben, 

versehen mit dem Kirchensiegel. So kam es denn, daß fast 100 weniger sich firmen 



ließen, als Firmzettel geholt wurden. Diese Praxis wurde nun auch in den andern 

Dörfern eingehalten. — Man wollte damit den Beichtleuten Zeit ersparen; denn 

hatten sie keinen Beichtzettel, so konnten sie ruhig ihrer Arbeit nachgehen und eine 

bessere Gelegenheit abwarten. Das Gedränge war aber immer so groß, daß es einem 

angst wurde, wenn man seine Zettel austeilen mußte. Die Arbeit ging indes flott 

voran, da 13 Priester zugegen waren. — Der hochwürdigste Herr Bischof wählte als 

Thema für die erste Unterweisung den Glauben, setzte auseinander, was der Glaube 

ist, und welche Gründe wir für den Glauben haben. — Am 13. Mai war die Firmung 

in Mariental zu Ende, und der hochwürdigste Herr Bischof lenkte seine Schritte nach 

Graf. Hier gab es noch am nämlichen Abend eine unangenehme Affaire mit den 

Einwohnern von Herzog, so daß Se. Excellenz beschloß, gar nicht nach Herzog zu 

fahren, wo am nächsten Morgen gefirmt werden sollte. Am Abende ging es wieder 

nach Mariental zurück, da am Sonntag, den 15. Mai dort ein Pontifikalamt  gehalten 

werden sollte. Dieses verlief nun auch glänzend, den Kirchengesang abgerechnet. Es 

wird in Mariental noch immer „unzivilisiert“ gesungen, trotzdem, wie wir meinen, 

dort das nötige Material nicht mangeln kann. — In der Predigt vor dem Amte 

behandelte der hochwürdigste Herr Bischof wiederum das Thema Vom Glauben, 

brachte auch die Vernunftgründe zur Sprache, die wir für unsern Glauben haben, und 

widerlegte die Entwürfe, womit man besonders gern dem Volke die Augen zu trüben 

sucht. 

Der hochwürdigste Herr Bischof wohnte der Vesper bei, bestieg nach derselben 

nochmals die Kanzel, um zu danken für die glanzvolle Aufnahme, um nochmals zu 

erinnern an die Pflichten, an den Bau eines Gotteshauses, versprach, für Mariental, 

wo er einen Teil seiner Jugend verlebt habe, besonders zu beten und zu sorgen, daß 

mit der Zeit noch ein dritter Priester dorthinkomme, ohne der Gemeinde besondere 

Lasten aufzulegen. 

Leider kann ich den Bericht nicht schließen, ohne auch noch auf etwas weniger 

Erfreuliches hinzuweisen. In Mariental wurde für die Aufnahme Sr. Excellenz und 

der Priester 100 Rubel bestimmt, gewiß eine sehr bescheidene Summe, wenn wir sie 

vergleichen mit den Leistungen anderer Dörfer, wo das Doppelte assigniert wurde, 

trotzdem in diesen nur die Hälfte Arbeit war und somit auch nur halbsolange halt 

gemacht wurde. In letzter Zeit verbreitete sich nun das Gerücht, daß mau diesen 

Beschluß beklagen will und sich Erfolg verspricht. Außerdem, sagt man, soll in 

Mariental eine Bittschrift zirkulieren mit der Klage, als hätte der Wald ungeheueren 

Schaden erlitten durch die Ausschmückung des Dorfes mit Grün. Wer verklagt 

werden soll, ist uns nicht bekannt. Jedenfalls ging hiezu keine Verordnung von 

Saratow aus oder Vom Pfarrer. Es wäre wohl lächerlich, wenn die Gemeinde sich 

selber verklagen würde, besonders wo man in Mariental Stimmen hören konnte: „Wir 

sind beim Bischof verschrien, aber wir wollten zeigen, daß wir doch noch Edelsinn 

genug haben“. — Ein Herr, der die Marientaler auch kennt, erlaubte sich hierauf die 

boshafte Bemerkung: „Es ist wahr; die Marientaler tun halt immer wütig gin, 

entweder s o  oder s o “. Ein drittes ist die Geschichte Vom verschluckten Schnapsglas 

und verschluckten Stöpsel und Taschentuch. Der hochwürdigste Herr Bischof wies 

auf die Wildheit und Roheit bei den Hochzeiten hin und führte als Beleg die 

erwähnten Heldentaten an. Die Marientaler sollen darüber so erbost sein, daß sie 



sogar drohten. Es muß also doch wahr sein, daß so etwas vorgekommen ist. — Wir 

wollen hoffen, daß manches nicht ganz wahrheitsgetreu zu unseren Ohren ge-

kommen ist, sonst müßte Mariental ja eine Ausnahmestellung unter seiner Umgebung 

einnehmen, die ihm nicht zur Ehre gereichen würde. Wahr ist jedoch, daß es in 

Mariental Leute gibt, denen die Unordnung im Dorfe Bedürfnis geworden ist, die 

nicht nach der Wahrheit hungern und dürsten, sondern nach Prozeß und Unordnung. 

In Graf hielt der hochwürdigste Herr Bischof am Patroziniumsfeste das 

Hochamt, nachdem eine Predigt über den hl. Patron Johann von Nepomuk 

vorausgegangen war. Die Einwohner schienen sehr befriedigt. Am Abende übten die 

Sänger in einem Privathause, wo ich logierte, ein Lied Vom hl. Johann von Nepomuk 

ein. Mein Herr Wirt, ehemals selbst ein gesuchter Sänger, trat als Dirigent vor die 

Reihe, die wenig Gelehrigkeit zeigte. „Die Melodie hätte ich schon inne, könnte ich 

nur auch die Worte!“ meinte zuletzt einer. Auf meine Frage, warum man erst am 

Festtagsabend das Lied lerne, ward mir die Antwort: „Wir haben nicht gewußt, wie es 

mit unserem Patron ist, jetzt hat ihn uns Se. Excellenz gezeigt, und wir wollen nun 

das Unsere tun“. 

Von Graf wurde der hohe Gast nach Rohleder abgeholt in üblicher Weise mit 

Vorreitern. In Rohleder war wiederum Predigt und Pontifikalamt. Es verlief alles in 

bester Ordnung. Rohleder war das letzte Dorf am Karaman, das den hochwürdigsten 

Herrn Bischof beherbergte. Es sollte nun von hier nach Kasitzkaja gehen. P. G. Baier 

jun. hatte einen besonders bequemen Wagen für Se. Excellenz besorgt, und stellte ihn 

dann auch noch gütigst zur Verfügung von Pokrowsk aus, wo kurzer Aufenthalt 

gemacht und Pferde gewechselt wurden. Es war dies besonders wohltuend auf einer 

Reise von 70 Werst, die nur durch eine kurze Ruhe unterbrochen wurde. In 

Kasitzkaja ereignete sich nichts besonders Nennenswertes. Sonntag, den 22. Mai, 

hielt der hochwürdigste Herr Bischof die Predigt über die Gelegenheit zur Sünde und 

das Hochamt. — In Teller war der Empfang glanzvoll. Ein sehr geschmackvoller 

Triumphbogen, wie er in keinem Dorfe zu sehen war, stand am Anfange einer dichten 

Allee, die sich bis zum Tore der Kirche erstreckte und von da wieder bis zum 

Eingange des Pastorats. Die Aufnahme war sehr freundlich, und gewiß tat der Herr 

Pfarrer viel mehr, als sein kränklicher Zustand ihm erlaubte; denn er hatte sich noch 

kaum vom Krankenlager erhoben, an das er den ganzen Winter und Frühling 

gefesselt war. Ebenso glanzvoll war der Abschied von Teller. In Kasitzkaja, durch 

das der Weg führte, waren alle Einwohner auf der Straße, um nochmals den letzten 

Segen Sr. Excellenz zu empfangen. Da die Vorreiter großen Staub aufwirbelten, war 

natürlich aller Wunsch, von der Ehre ihrer Begleitung verschont zu bleiben; aber es 

kostete Mühe, sie von der Berechtigung dieses Wunsches zu überzeugen. So kam am 

24. Mai nach monatlicher Abwesenheit der hochwürdigste Herr Bischof nach 

Saratow zurück, wo eine Menge Papiere ihn erwarteten. Die erste Firmungsreise war 

kein kleines Stück Arbeit, wenn wir die große Zahl der Gefirmten und die vielen 

Pontifikalämter und Reden und Unterweisungen von Sr. Excellenz berücksichtigen 

und dies alles im Verlaufe eines Monats. Es gab keine Pfarrei, wo der hochwürdigste 

Herr Bischof nicht ein Hochamt mit voller Assistenz hielt und mindestens zweimal, 

in manchen Pfarreien sogar viermal predigte. 



Am Schlusse sei noch bemerkt, daß der hochwürdigste Herr Bischof in jedem 

Dorfe einen vollkommenen Ablaß allen denen erteilte, die die gewöhnlichen 

Bedingungen erfüllten, kraft der ihm vom hl. Vater erteilten Vollmachten für den 

ersten Besuch einer Pfarrei. 

P. A. Frison. 

 

III. 

Die Firmungsreise in den Wolgakolonien 

Am dritten Pfingsttage wurde wiederum zur Firmungsreise aufgebrochen, denn 

auch die Wolgakolonisten sehnten sich nach der hl. Firmung. Vor noch nicht ganz 

zwei Jahren war Se. Excellenz Bischof von Ropp wohl dort gewesen, aber nur auf 

kurze Zeit, so daß noch mehr als die Hälfte der Firmlinge ungefirmt blieben. Am 7. 

Juni bestieg der Hochwürdigste  Herr Bischof in Begleitung zweier Priester das 

Schiff zur Abfahrt. Es war eine Wohltat, nach einer monatlangen Firmungsreise, nach 

Arbeit und verschlucktem Staube wieder einmal die schöne Wolgaluft einatmen zu 

dürfen. In Katharinenstadt wurde der hochwürdigste Herr Bischof Vom Pfarrer und 

mehreren Geistlichen beim Schiffe empfangen. Ein geziertes Boot, dessen 

Mannschaft in Matrosenkostüme gekleidet und selbst mit Matrosensitten nicht 

unbekannt war, brachte uns alle aus Ufer, wo das Volk harrte. Der Herr Pfarrer eilte 

voraus, um den hochwürdigsten Herrn Bischof an der Kirche im Ornate zu 

empfangen. Se. Excellenz bestieg die Kutsche und fuhr bis zur katholischen Kirche. 

Hier war der übliche Empfang. Als die Gemeinde sich in der Kirche versammelt 

hatte, hielt der hochw. Herr Bischof eine kurze Ansprache, worin er dankte für den 

feierlichen Empfang, aus dem er schließen darf, daß in dieser Gemeinde noch der 

katholische Glaube tiefe Wurzeln habe. — Am nächsten Tag hielt Se. Excellenz eine 

längere Predigt über die Kirche, über deren Wahrheit, Apostolizität und beständige 

Fortdauer. Papst und Bischöfe bilden den Lehrkörper, und letzterer Gehilfen sind die 

Priester. Durch sie muß der Bischof lehren und leiten, da er persönlich nicht überall 

sein kann. Deshalb mahnte er auch zu gemeinsamem Vorgehen mit dem Herrn 

Pfarrer, was besonders in Katharinenstadt not tue, da sich in letzter Zeit einige 

Gemeindeglieder unloyal dem Pfarrer gegenüber verhielten, er (der Bischof) aber die 

Bestimmung seines Vorgängers nur gutheißen könne. Der hochwürdigste Herr 

Bischof machte auf einige bösen Gelegenheiten aufmerksam, die besonders der 

Katharinenstädter Jugend gefährlich sind, als: Tanz, Liebschaften, Katharinengarten. 

Leider mußte Se. Excellenz auch einige Frauen von der Kanzel aus zurechtweisen, 

die dem Herrn Pfarrer besonders hinderlich in den Weg traten, ja sogar deren 

Führerin mit kirchlichen Strafen bedrohen. Das Weib hat in der Kirche nicht das 

Recht der Führerschaft; „Mulieres in Ecclesiis taceant, non enim permittitur eis loqui, 

sed subditas esse, sicut et lex dicit. Die Weiber sollen in den Versammlungen 

schweigen; denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen untertänig 

sein, wie auch das Gesetz sagt“, so heißt es beim hl. Paulus, 1. Korinth. 14, 34. Auch 

tadelte Se. Excellenz der Katharinenstädter Verhalten, indem sie sich auf frühere 

Gewohnheiten berufen, die vielleicht unberechtigt waren oder etwa von ihnen nur 



vorgeschützt, um jede Handlung und Bewegung des Priesters bekritteln zu können. 

— Nach der Predigt war Firmung. Am Nachmittage ging es nach Obermonjour. Um 

aber nicht nochmals auf Katharinenstadt besonders zurückkommen zu müssen, soll 

hier gleich noch erwähnt werden, daß Se. Excellenz das hochheilige 

Fronleichnamsfest in Katharinenstadt feierte. Hochderselbe hielt die Predigt, das 

Pontifikalamt und trug auch das Allerheiligste bei der Prozession. In der Predigt 

sprach der hochwürdigste Herr Bischof über das hl. Meßopfer, seinen Wert, seine 

Bedeutung für die Kirche und für die ganze Menschheit. Im Hochamte empfingen 32 

Kinder aus der Hand des hochwürdigsten Herrn Bischofes ihre erste hl. Kommunion. 

Ebenso hielt er die Vesper. Nach der Vesper sprach Se. Excellenz nochmals zur 

versammelten Gemeinde, um sie ja recht eindringlich vor einigen Fallstricken zu 

warnen. Auch auf die Kirchenmusik kam Hochderselbe zu sprechen, drückte auch 

sonst seine Freude aus über den würdigen festen Gesang, der der Gemeinde nur zur 

Ehre gereichen kann. Es war wirklich auch erfreulich, das ganze Gloria, Credo etc. 

bis zum Amen v i e r s t i m m i g  von Singenberger zu hören, was uns auf der ganzen 

Firmungsreise kein einziges Mal passiert ist. Man hat sich gewundert, daß der 

Gesang nicht gefalle und daß Katharinenstadt nach einem Gesang sich sehne wie die 

„Ko l o n i e r “ ihn haben. Besonderes Gewicht sollten die Einwohner von 

Katharinenstadt aber auf ihre Pfarrschule legen; denn hier soll die religiöse Erziehung 

fortgesetzt und auf dem Fundamente, das die häusliche Erziehung gelegt hat, 

aufgebaut werden. — Alles wäre gut verlaufen, hätten nicht einige in den Worten Sr. 

Excellenz Widersprüche finden wollen. Als Excellenz das erstemal die Pflege des 

K i r c h e n g e s a n g s  empfahl, erläuterte er nicht näher, daß man unter Kirchengesang 

nur den l a t e i n i s c h e n  Gesang zu verstehen habe; das zweitemal führte er die 

allgemeinen Gedanken näher aus. Das erstemal sprach er auch die Hoffnung aus, daß 

man das deutsche Kirchenlied nicht vernachlässigen werde. So fanden manche 

Widersprüche, die gleich in der Pfarrei ausgesprengt wurden. Diese vermeintlichen 

Widersprüche trugen aber ihren Entdeckern eine ganz unerwartete Abkühlung ein, da 

der hoch-würdigste Herr Bischof an einem Beispiele aus der hl. Schrift zeigte, wie 

man dieselbe böswillig voller Widersprüche finden kann, und dann den Fall mit dem 

Kirchengesang damit erläuterte. Vielleicht findet mancher Leser diese Ausführungen 

über Katharinenstadt zu weitläufig; aber die Wichtigkeit der Sache und besondere 

Umstände ließen keine größere Beschränkung zu. Dafür will ich mich aber weiterhin 

kürzer fassen. 

Die Obermonjourer holten uns mit dem gewohnten Glanz und den obligaten 

Vorreitern ab. In Obermonjour gab es gegen Erwarten viele Firmlinge. 

Das nächste Ziel war Zug. Die Fahrt von Obermonjour bis Zug war sehr staubig, 

da der Weg auch meist durch Dörfer führt, wo das bißchen Wind noch gehemmt war. 

In den lutherischen Dörfern, die passiert wurden, führte die Neugierde die meisten 

Einwohner auf die Straßen. In zwei Dörfern hatte man sogar Musikbanden 

aufgestellt, die bei der Vorüberfahrt ihr Bestes bliesen. In Zug war vor 2 Jahren keine 

Firmung, weshalb es viel zu arbeiten gab. 

Von Zug ging es gleich nächsten Morgen nach Luzern zurück, um dort zu 

vollenden, was vor zwei Jahren übrig blieb und sich seither noch angesammelt hatte. 



In Zug selbst war am 12. Juni wieder Pontifikalamt und Predigt. Auch von 

Paninskoje  gäbe es nichts Besonderes, das der Erwähnung verdient, wenn nicht die 

leidige Geschichte mit dem Paninskojer Kirchturm vorgekommen wäre. Seit einem 

Menschenalter baut man nämlich schon an der Paninskojer Kirche. Sie sollte endlich 

auch ihren Turm bekommen. Da aber schlechtes Holz für die Turmspitze verwandt 

wurde, kam es zwischen Pfarrer und Bauunternehmer zu einem Konflikt. Der Herr 

Pfarrer verwarf das Holz, der Bauunternehmer bestand auf der Verwendung. Man 

holte den Landvogt (земск. начальникъ), der das Bauholz für tauglich erklärte und 

es sogar auf den Turm zu ziehen befahl. Doch das Lied sollte böse ausklingen. Der 

Bau wurde eingestellt. Als der hochwürdigste Herr Bischof nach Paninskoje kam, 

wandte sich der Bauunternehmer an ihn und versprach, sich der Entscheidung Sr. 

Excellenz zu fügen. Excellenz beauftragte in Übereinstimmung mit dem 

Bauunternehmer drei Priester, die besonders den Mast untersuchen sollten. Es zeigte 

sich nun auch, daß dieser drei große Schäden hatte. So kam es denn, daß Se. 

Excellenz dem Bauunternehmer den Rat gab, schon im Interesse seines eigenen 

Rufes das Holz herabzuwerfen und gesunderes an dessen Stelle zu bringen, was 

dieser auch zusagte. 

In Soloturn spielte eine vorzügliche Musikbande aus Zürich, die selbst die 

Katharinenstädter Klubmusiker, die in Obermonjour spielten, weit übertraf. Auch 

durfte man in Soloturn nicht nervös sein und mußte dicke Trommelfelle haben; denn 

die guten Leutchen verknallten eine ganz gehörige Portion Schießpulver, so daß ein 

Herr sogar boshaft bemerkte: „Die Leute sehen, daß man mit Pulver den Japanern 

nicht beikommt, so wollen sie sich wenigstens hier damit Pläsier machen“. So ganz 

glatt ging es beim Schießen natürlich auch hier, wie gewöhnlich, nicht ab. Schon am 

ersten Abend platzte eine Pistole; ihr Besitzer kam glücklicher Weise nur mit dem 

Schrecken und einigen Schrammen an der Hand davon. 

Nach dem Fronleichnamsfeste wollte der hochwürdigste Herr Bischof auch das 

Häuflein Katholiken in Burgardt besuchen. Am 17. war dort Predigt und Messe und 

auch eine Firmung, die übrigen ließen sich schon früher in Katharinenstadt firmen. 

Die guten Leutchen hatten sich alle fleißig in ihrem Bethause eingefunden und 

lauschten mit großer Spannung den Worten Sr. Excellenz. Sie schienen über den 

hohen Besuch sehr erfreut und waren bis zu Tränen gerührt. 

Die Zahl der Gefirmten in den Wolgakolonien beträgt: in Katharinenstadt und 

Burgardt 137, Obermonjour 351, Luzern 184, Zug 662, Paninskoje 311, Soloturn 

556; zusammen 2201. 

Am 18. wurde, wie schon gemeldet, die Rückreise angetreten. 

P. A. Frison. 
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