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Ein donnerndes Hurra tönte mir entgegen, als ich den 23. März l. J. die Schule 

betrat. „Was ist los?“ fragte ich den dienstbaren Geist, der mir Stock, Mütze und 

Paletot abnahm. „Kann’s nicht wissen, F. K—tsch!“ rapportierte der Gefragte. Um 

die Ursache des schon zum Teil verstummten Hurrarufens zu erfahren, begab ich 

mich direkt in das Lehrerzimmer, wo die meisten Kollegen schon anwesend waren. 

„Eine famose Geschichte das!“ räsonierte der allgemein beliebte Historiker S., als ich 

ihm einen guten Morgen wünschte. „Stellen Sie sich so etwas vor! Morgen zieht hier 

das vom Kriegsschauplatz kommende 4. Kosakenregiment ein, und sollen die Kinder 

schulfrei haben, um den besiegten Helden Lorbeerkränze entgegenzutragen.“ „Sie 

scherzen“, versuchte ich einzuwenden. „Nein, es ist der allerheiligste Ernst der 

lokalen Kosakenverwaltung, einige von den heimkehrenden Kriegern zu bekränzen.“ 

Der Redeschwall des Allzuredseligen wäre noch lange nicht zu Ende gewesen, wenn 

die Glocke nicht in die Klassen gerufen hätte. „Haben Sie kluge Gedanken, so kommt 

die vermaledeite Glocke immer dazwischen“, pikierte der Physikkollege, dessen 

geistreiche Aperçus und schlagfertige, witzige Antworten ihn immer zum Mittelpunkt 

unserer Runde machen. „Sie sind unverbesserlich“, replizierte S., das Zimmer 

verlassend. Wir folgten. Das Hurrarufen der Jungen leuchtete mir nun ein: man hatte 

ihnen erklärt, daß die Osterferien schon heute nach der letzten Stunde Einzug halten 

werden. Um die Brust von der drückenden Schwüle der Stuben- und Stadtluft zu 

befreien, beschloß ich, noch an demselben Tage einen Abstecher nach Louis, einer 

Kolonie im Gouvernement Samara, in die fröhliche, vom Winterschlaf erwachte 

Gottesnatur zu machen. Nach den Stunden teilte ich dem Chef der Schule meine 

Absicht mit, bekam den nötigen Urlaub und begab mich nach Hause. Mein stummes 

Faktotum wurde beordert, den Koffer zu packen. Um 5 Uhr nachmittags war ich 

schon am Bahnhof, wo sich seit 2 Tagen eine Unmenge Kosakinnen aus nahen und 

fernen Stanizen — so heißen die Kosakendörfer — eingefunden, um ihre mit 

Sehnsucht erwarteten Väter, Kinder und Männer, die in einigen Stunden ankommen 

sollten, zu begrüßen. Der Zug stand zur Fahrt fertig da. Auf dem Bahnsteig saßen, 

standen und spazierten Frauen und nur Frauen. „O Gott“, stöhnte neben mir ein 

runzliges Mütterchen, „die Schienen sind so schmal, und der Zug, welcher meine 

Kinder bringt, rennt, rennt und geht nicht herunter. Es muß doch kluge Menschen 

geben im Herzen Rußlands, wenn sie imstande waren, so etwas auszudenken!“ 

„Waren Sie schon in einem Wagen gewesen, Mütterchen?“ fragte ich die heilige 

Einfalt. „Nein, ich habe aber gehört, daß man darin gehen, sitzen und schlafen kann“, 

erwiderte die Kosakin in ihrem eigenartigen Idiom, in welchem das „s“ wie „sch“ 

lautet. „Wenn Sie wollen, Mütterchen, zeige ich Ihnen das Innere eines Wagens“, 

sagte ich zu der alten Kosakin. Sie war unschlüssig, und ich bestieg den vom Träger 

bezeichneten Wagen. Im Coupé angelangt, warf ich einen Blick durch das Fenster 

und sah, daß die alte Frau von einer Schar jüngerer umgeben war. Die Schar bekam 

auf einmal Leben: alle strömten dem von mir bestiegenen Wagen zu, und im Nu war 

er von den naiven Schönen besetzt. Das war ein Spaß! Alles wurde natürlich mit den 



Fingern befühlt — „der Russe traut den Augen nicht“, lautet das russische 

Sprichwort. Der Schaffner mußte nicht ganz pikante Umgangsformeln anwenden, um 

die ungerufenen Gäste wieder loszukriegen. Die Glocke läutete das dritte Mal. Ich 

ließ das Fenster herab und lugte hinaus. „Barin“, rief das alte Mütterchen, „grüße 

unsere Kinder, wenn du sie siehst, und sage Ihnen, daß wir hier mit Schmerzen 

harren“. 2—3 schrille Pfiffe, und das Stahlroß regt sich laut pustend und rollt erst 

langsam, dann schneller dahin. Vor mir liegt die Kosakenstadt Uralsk, deren Straßen 

schon heute zum Empfang der morgen heimkehrenden Krieger Festkleider anlegen. 

Am Triumphbogen, der anläßlich des Besuches Sr. Majestät des Kaisers 1891 

errichtet worden, ist ein Transparent mit den Namen aller Schlachten, in welchen die 

Kosaken gesiegt . . . nein, welche sie mitgemacht haben, angebracht. Dicht an der 

Stadt ist der reizende Kronsgarten sichtbar; er ist ganz von Wasser umringt. Der Zug 

verlangsamt seine Fahrt, da der ausgetretene Tschagan, ein Nebenfluß des reißenden 

Ural, beinahe die ganze Strecke zwischen der Tschaganbrücke und der Station 

„Uralsk“ überschwemmt hat. Regungslos liegt die ungeheure Wasserfläche, in 

welcher sich die Strahlen der untergebenden Sonne spiegeln, vor meinen Augen. 

Sachte nähert sich der Zug der Brücke, sachte gleitet er hinüber. Das Pusten der 

Lokomotive wird intensiver, und leichten Mutes durchquert das Stahlroß die frische 

Märzluft. Ich schließe das Fenster und gehe hinaus. Mein Auge streift die schnell 

wechselnden Bilder: links die graugrünliche Steppe, die am Horizont von bläulichen 

Hügeln begrenzt ist: rechts schlängelt sich der Djerkul, ein Nebenfluß des Tschagan. 

An den Ufern beider Flüsse sind bis 150 Apfelgärten angepflanzt: sie nehmen ein 

Areal von circa 1200 Desjatinen ein. Die rostfarbenen Bäume sind noch unbelaubt 

und wie durch ein Spitzengewebe hindurch erschaut man die in den Gärten 

zerstreuten Datschen. Dann folgt das Sommerlager der Kosaken und die Musterfarm 

mit der stattlichen Landwirtschaftsschule, deren Zöglinge, Knirpse von 12—16 

Jahren, während der unvergeßlichen Oktobertage durch Streik „berühmt“ geworden. 

Die ernstgemeinte Komödie hatte aber ein tragisches Nachspiel. Die Sache wurde 

untersucht, und es ergab sich, daß ein Herr Erzieher die Seele der ganzen Revolte 

war. Selbstredend flog der lose Kunde; aber der Schaden, den er angerichtet, ist bis 

zur Stunde noch nicht gut gemacht. Manche Schülerstreiks hätten nicht stattgefunden, 

wenn die Eltern und Lehrer sich nicht allzu Passiv verhalten, wenn manche — Gott 

sei’s geklagt — die Kinder nicht aufgestachelt  hätten. Hinter der Musterfarm hebt 

eine endlose Steppe an. Der Anblick derselben ermüdet das Auge durch ewiges 

Einerlei. Ich stand noch lange an der offenen Tür und hing an dem durch den Anblick 

der Schule wachgerufenen Ereignisse. Der Himmel hatte sich bewölkt. Es fing zu 

regnen an. Ich ging hinein und begab mich zur Ruhe. Am nächsten Morgen war der 

März besser gelaunt, als in der Nacht. Ein ganzes Bündel Sonnenstrahlen drang in das 

Fenster des Coupés. Nach einem Blick auf die Uhr sprang ich mit beiden Füßen in 

den Tag hinein. So fest und so lange zu schlafen! Es war schon ½ 8, und der Zug war 

in der Nähe der Station Nachoj, wo ich aussteigen mußte. Ich gehe hinaus. Die mich 

ansehenden Bilder sind sehr lieblich, ohne landschaftliche Reize aufzuweisen. Rechts 

erschaut man einen spitzen Kirchturm, der sich von dem mattglänzenden Himmel 

abhebt. Zwischen dem Kirchturm und der Eisenbahnlinie eggen emsig einige 

Landleute. Links ergötzt das stattliche Alexanderhöh’ mit seiner neuerbauten 



Dampfmühle das Auge. Ich atme mit Freude die frischkräftige Luft. Die Pfeife der 

Lokomotive kündet das Nahen Nachojs an. Der Zug läuft ein, und ich steige aus. 

Louis, das Endziel meiner Reise, ist von Nachoj 10—12 Werst entfernt. Ich sehe 

mich nach einem Fuhrmann um, kann leider keinen bekommen, alle sind vergriffen. 

Ich war also vor die Alternative, zu warten oder zu Fuß zu gehen, gestellt. Ich 

stimmte für die Fußtour in der Hoffnung, unterwegs eine Fuhre mieten zu können. 

Der Stationsvorstand war so liebenswürdig, meine Sachen in Verwahr zu nehmen. 

Ich trottete frischen Mutes feldein Louis zu. Vom Schnee entblößt zeigte sich die 

Erde in ihrer Nacktheit, in die der Pflug seine tiefen Spuren gezogen hatte. 

Wellenförmig zogen sie sich dahin. Der Boden war noch feucht, und ich mußte die 

geackerten Felder umgehen. Landleute arbeiteten auf dem Felde. Ein Fuhrwerk in 

dem ein Greis saß, kam an mir vorüber. Ich grüßte und bat, mich gegen ein schönes 

Entgelt nach Louis bringen zu wollen, bekam aber eine abschlägige Antwort. „Gehen 

Sie nur dorthin zu den Leuten, welche man von hier sieht“, riet mir der plaudersame 

Alte. „Es sind Louiser. Diese hier sind alle von Alexanderhöh’.“ Ich dankte und 

schob weiter. Ein Junge schleppte sich mühselig neben zwei an eine Egge gespannten 

Pferden einher. Dieses Bild war für mich eine liebe Kindheitserinnerung. Ich 

rekapitulierte in meinem Gedächtnisse jene Zeit, in welcher ich als kleiner Knabe 

Pferde treiben, mähen und andere ländlichen Arbeiten hatte verrichten müssen. Ich tat 

alles gern, wenn man mir nur versprach, mich studieren zu lassen. Ein Jahr verfloß 

nach dem anderen, mein Herzens-wunsch blieb unerfüllt. Ich vergoß oft Tränen, aber 

es half nichts. Machte ich bei der Arbeit einen Fehler, so hieß es sofort: „Du, Student, 

kannst wohl nicht ufpassa? Wenn ich die Peitsch’ nehm’, ich lehr’ dich!“ Diese und 

ähnliche Drohungen waren aber nicht immer leere Worte: „Nur druf“, freuten sich 

dann alle, „an dem „Stundedio“ (nom de Dieu) ist kan hieb verlora“. Ohnmächtig 

ballten sich manchmal die Fäuste zur Gegenwehr, aber immer rief ich: „Tut mich ins 

Seminar, ich will studieren!“ Eines guten Tages hörte von meinem Herzenswunsch 

eine gewisse Bolz seligen Andenkens. Sie griff mir mit Wort und Tat unter die Arme, 

und ich kam ins Seminar. Das Seminar wird immer die erste Stelle in meinem Herzen 

einnehmen, in eine andere Anstalt wäre ich nie und nie gekommen. 

In diese Erinnerungen versunken näherte ich mich den Leuten, welche mir der 

Greis bezeichnet hatte. Der Bauer schien baff zu sein, als er mich, der ich in Uniform 

war, auf sich zukommen sah. „Guten Tag, Mann!“ „Guten Tag.“ „Sind Sie nicht so 

gut und fahren mich nach Louis?“ „Zu wem wollen Sie denn da?“ Ich teilte ihm mit, 

wer ich sei, und zu wem ich wolle. „Zum Pater? Ich bin des Paters Jamschtschik und 

würde Sie von Herzen gern hineinfahren, aber ich kann keinen Menschen vermissen. 

Vielleicht fahren Sie allein?“ Es berührte mich angenehm, daß der Mann mir, einem 

ihm ganz Unbekannten, ein solches Vertrauen entgegenbrachte, und unwillkürlich 

dachte ich: „Es gibt doch noch ganz gute Menschen!“ Ich sagte zu. Der Bauer sah 

mich nun nachdenklich an und meinte: „Aber Sie werden mit dem Wasserwagen 

vorlieb nehmen müssen: 2 Pferde an den großen Wagen kann ich nicht abgeben. Ich 

schmeiße das Faß herunter und mache einen guten Sitz.“ Ich war damit 

einverstanden. Der Mann machte den Wasserwagen zurecht. Ich half ihm dabei, und 

in einigen Minuten war alles fertig. Der Rappe war gut und holte tüchtig aus. In der 

Ferne fuhren 2 Wagen. Ich hatte sie bald eingeholt. Die Insassen machten große 



Augen und meinten: „Das ist ja dem Wolf sein Pferd“. Auf dem vorderen Vehikel 

saßen ein Alter und ein Junger; beide sogen an ihren Pfeifen. „Wie alt bist du denn, 

Junge?“ fragte ich den gelb aussehenden Knirps. „Verzehn Johr.“ — „Und rauchst 

schon?“ — „Ich rach schon lang“, entgegnete mir der Junge verschmitzt. Eltern und 

Erzieher, verbietet doch solchen Kindern das Rauchen! Der in der Entwicklung 

begriffene Körper hat alle Säfte und Kräfte nötig, um stark zu werden. Kommt nun 

das Gift, welches der Tabak enthält, in den Organismus des Kindes, so wird derselbe 

geschwächt und widerstandsunfähig. Bezweifelt ihr etwa die Schädlichkeit des 

Tabaks? O, so folgt mir in einen Tabaklagerraum, ihr könnt daselbst die narkotischen 

(betäubenden) Eigenschaften des Tabaks beobachten. Die Blätter sind aufgereiht und 

fermentieren (gären). Es entweichen aus den Blättern mit den Wasserdämpfen 

Nikotin (das Gift des Tabaks), Nikotianin (Tabakkampfer) und andere scharfen 

Zersetzungsprodukte. Sind wir Neulinge, so werden wird von Husten, Schwindel, 

Betäubung und Ohnmacht befallen. Diese Erscheinungen verschwinden schnell an 

frischer Luft. Große Dosen Nikotin töten unter krampfhaften Zuckungen; bei 

enormen Dosen tritt der Tod sehr schnell ohne Konvulsionen unter allgemeiner 

hochgradigster Muskelschwäche ein. In den zubereiteten, also zum Rauchen fertigen 

Blättern ist weniger Nikotin. Aber trotzdem haben die ersten Rauchversuche in der 

Regel Ekel, Übelkeit, Angst, Beklommenheit, Schweiß, Schwindel und dergleichen 

zur Folge. Alles dieses beweist augenscheinlich, daß im Tabak ein Stoff ist, der nicht 

nur dem jungen Körper, sondern auch dem ausgewachsenen schadet. Schützt also die 

euch von Gott anvertrauten Kinder, bis ihr Körper stark, ihr Verstand reif ist! Die 

Zahl der Raucher wird dann kleiner werden. Beherziget das wohl! — In 15 Minuten 

trabte mein Rappe schon durch die Straßen des in einem Tale liegenden Dorfes. Das 

Pferd wollte in einen schlechteren Weg einlenken, ich aber hielt dasselbe ab, und so 

kam es, daß ich vor ganz Louis auf dem Wasserwagen Parade machen mußte. 

Endlich führte mich ein Gäßchen aus dem Labyrinth. Das Pastorat lag vor mir. Ich 

ließ das Roß am Tore stehen und ging in den Hof. „Das bist du?“ empfing mich 

herzlich lachend der Pfarrer, der mich durchs Fenster gesehen, aber nicht erkannt 

hatte. Ich erzählte den Hergang. „Schade, sehr schade“, meinte der Pfarrer, „daß wir 

keinen Photographen haben, der dich auf dem Wasserwagen verewigen könnte“. Das 

Pferd wurde zurückgeschickt, und wir gingen ins Pastorat, wo ich schon so manche 

angenehme und nützliche Stunde verbracht. Tags darauf war das Fest Mariä 

Verkündigung. Ich war schon einige Male in Louis gewesen und hatte Gelegenheit, 

die Einwohner von dort zu beobachten. Zu ihrem Lob sei hier gesagt, daß sie fleißige 

Kirchenbesucher sind. Die Kirche ist immer vollgepfercht. Man könnte nun 

voraussetzen daß beim Hinausgehen die Leute sich drängen, aber im Gegenteil, in 

schönster Ordnung verlassen zuerst die Alten, dann die Jungen die Kirche, anständig, 

züchtig, wie man sich eben im Hause Gottes zu benehmen hat. Diesmal wurde ich 

mit etwas Neuem überrascht. Tiefe Stille herrschte in der Kirche, als der Priester an 

den stilvollen Altar trat. Auf einmal ertönten silberhelle Kinderstimmchen, sonore 

Männerstimmen fielen mäßig ein. — Der Chor sang ein vierstimmiges Kyrie, wenn 

ich nicht irre, von Haller. Der Gesang klang weich und mollig, und man fühlte sich 

vom Alltagsleben mit seinen Sorgen und Leiden losgelöst und konnte recht inbrünstig 

beten. Größtes Lob verdienen solche Gemeinden, die nicht nur schöne Kirchen 



bauen, sondern auch Sorge tragen, daß in den schönen Kirchen schön und edel das 

Lob des Allerhöchsten gesungen wird. 

Zum Schlüsse noch paar Worte über eine sehr schöne und empfehlenswerte 

Sitte. Tritt der liebe Frühling in seine Rechte, ist die Zeit da, wo der Landmann 

seinen Acker bestellen kann und muß, so erscheint beim Pfarrer von Louis der 

Dorfsälteste oder Kirchenvorstehers und bittet, eine Messe für die Gemeinde zu 

lesen. Dieser Messe, während welcher der Priester um den Segen Gottes für seine 

Pfarrkinder fleht, wohnt jung und alt bei. Ist die Messe aus, so gehen erst die braven 

Leute an ihre Arbeit. Möge der liebe Gott ihren Eifer heuer reichlich belohnen. 
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