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I. Korrespondenz und Nachrichten 

Kamenka. 

Am 8. September 1896 brach in dem Dorfe Köhler (Karaulno-
Bujerak), Kreis Semenowka, eine Feuersbrunst aus, wodurch 38 
Wirte für 22362 Rbl. Schaden erlitten. Laut § 8 der vom Herrn 
Minister am 8. Juli 1864 bestätigten Regeln der gegenseitigen 
Assekuranz mußten nun den durch Feuer-schaden Verunglückten 
drei Viertel des Taxationswertes ihres verassekurierten 
Vermögens nach dem Hypothekenbuch ausgezahlt werden. Am 
23. September 1896 stellte die Köhler Gemeinde laut § 10 der 
Versicherungsregeln darüber einen Gemeindebeschluß 
zusammen, worin aber die Kolonien der Kreise Semenowka und 
Kamenka  im Hinblick auf die Feuersbrünste als ein Kreis 
gerechnet wurden. (Der Kreis Kamenka wurde erst vom 1. Januar 
1895 in zwei Kreise und zwar in Kamenka und Semenowka 
geteilt.) Gestützt auf die Assekuranzregeln und darauf, daß diese 
zwei Kreise laut Beschluß der Kamenkaer Wolostversammlung 
vom 19. Juni 1893 ein gemeinschaftliches Kapital für den 
Schadenersatz bei Feuersbrünsten gebildet haben, verschlug die 
Köhler Gemeinde die den Abgebrannten erforderlichen 
Entschädigungssummen proportionell auf alle bei der 
Feuersbrunst nicht beschädigten verassekurierten Wirtschaften 
der Kreise Semenowka und Kamenka. Einige Jahre vorher, 
nämlich am 28. Juli 1891 wurde das Dorf Kamenka von einer noch 
größeren Feuersbrunst heimgesucht, und auf Grund des § 1 
verpflichtete die Kamenkaer Gemeinde ihre Mitglieder, die keinen 
Schaden vom Feuer erlitten hatten, Schaden zu tragen und zwar 
den zwanzigsten Teil des Wertes sämtlicher in der Kolonie 
verassekurierten Gebäude. Da nun Köhler den Verschlag anders 
machte als Kamenka, so entstand zwischen diesen zwei 
Gemeinden ein Mißverständnis der Regeln, und gegen den 
Verschlag der Gemeinde von Köhler wurde geklagt. Die 
diesbezügliche Klage der Kamenkaer Gemeinde wurde dem 
örtlichen Landvogt eingereicht, der dieselbe dem Distriktsgerichte 
vorstellte. Letzteres ließ die Klage in der Sitzung vom 22. Oktober 
1896 ohne Erfolg, und die Gemeinde von Kamenka beklagte diese 
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Verordnung in der Saratowschen Gouvernementsbehörde, die in 
der Sitzung vom 24. Dezember 1896 die Verordnung des 
Distriktsgerichtes abgeändert hat und zwar deswegen, weil die 
Gemeinde von Köhler sich nicht den zwanzigsten Teil des Wertes 
sämtlicher in der Gemeinde verassekurierten Gebäude zugeteilt 
hat. Die Kamenkaer Gemeinde war damit nicht zufrieden und 
wollte hauptsächlich wissen, ob die Kreise Kamenka und 
Semenowka in Hinsicht der Feuerassekuranz gegenseitig 
verbunden sind, und beklagte die Verordnung der 
Gouvernementsbehörde beim Herrn Minister des Innern. Auf 
diese Klage erfolgte am 11. Dezember 1898 ein Ukas des 
Dirigierenden Senates, daß nach der Umgestaltung der gewesenen 
Kolonien- und Kolonistenkreise in Dörfer und Wolosti laut § 1 der 
gegenwärtigen Regeln der Assekuranz vor Feuer eine jede Wolost 
eine Assekuranz für sich bildet und mit einer anderen Wolost 
daher nichts zu tun hat. Somit sind die Kolonien des Kamenkaer 
Kreises von der Zahlung für den Feuerschaden der in Köhler 
Abgebrannten befreit. Es ist bereits Anordnung getroffen worden, 
daß das den Kreisen Kamenka und Semenowka gehörende 
Kapital, welches durch eine besondere Hebung gesammelt 
worden ist, zwischen beiden Kreisen geteilt werden soll. 

Klemens, Nr. 39 vom 23. Juni 1899, S. 302. 

Kamyschin. 

Es ist allgemein bekannt, daß in unserer Gegend an den 
deutschen katholischen Pfarrschulen Lehrer angestellt sind, 
welche zu diesem Berufe gar nicht vorbereitet sind; denn sie 
haben keinen Begriff von den einfachsten Regeln der Grammatik. 
Dieser Herren Pflicht ist es auch, den Gesang auf dein Kirchenchor 
während des Gottesdienstes zu leiten. Leider kennen diese 
Chorregenten keine Noten und haben niemals in ihrem Leben 
echten Kirchengesang gehört. Daher kommt es auch, daß der 
religiöse Gesang in unseren Kirchen eher wildes Geschrei als zur 
Andacht stimmender Kirchengesang gennant werden kann. Der 
Leiter des Chores wählt sich Gehilfen mit starken Stimmen und 
erteilt ihnen Unterricht im Gesang nach seiner Art. Auf dem Chor 
intoniert er die Lieder sehr laut und hoch, seine Helfer 
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unterstützen ihn dann, indem sie aus Leibeskräften mitschreien. 
Kein Wunder, daß ein Mensch, dessen Ohren an solchen Lärm 
nicht gewöhnt sind, durch solchen Gesang in seiner Andacht 
gestört wird. — 

In den deutschen Kolonien Südrußlands geht es anders mit 
dem Kirchengesang. Da singt man, wie man mir erzählte, nach 
Noten mit Verständnis des kirchliche» Gesanges. Mit Vergnügen 
teile ich nun der geehrten Redaktion des „Klemens“ mit, daß P. 
Loran, Pfarrverweser von Marienfeld, welcher verflossenen 
Herbst einige Zeit in seiner Mutterkolonie, Karlsruhe, Odessaer 
Kreises, weilte, von dort mit einem Lehrer, welcher auch die 
Kirchenmusik und den Gesang versteht, zurückgekehrt ist. — Der 
erste Auftritt des neuangekommenen Lehrers auf dem 
Kirchenchor fand am ersten Adventsonntag statt. Er begleitete auf 
einem Fußharmonium1 den Gesang der Schwester des P. Loran, 
welche einige Jahre Unterricht im echten Kirchengesang genossen 
hat. Die Sängerin sang natürlich und frei von der Brust — sie hat 
eine reine angenehme Stimme. Dank diesen Umstände» ist der 
erste Auftritt des Küsters gelungen und hat allen sehr gefallen. — 

Der H. Pfarrverweser P. Loran wünscht, daß der 
neuangestellte Lehrer einige Knaben mit schönen Stimmen 
auswähle, denselben Gesangunterricht nach Noten erteile und ein 
Sängerchor bilde um auf diese Weise den bisherigen Lärm der 
Unberufenen in der Kirche nach und nach durch echten 
kirchlichen Gesang zu ersetzen. — 

Es ensteht nun die Frage: woher sollen die H. H. Pfarrer die 
Lehrer nehmen, welche zugleich auch kirchenmusikalisch 
hinreichend gebildet sind? Diese Schwierigkeit ließe sich meines 
Erachtens in etwas wenigstens dadurch beseitigen, daß der 
neuangestellte Lehrer von Marienfeld eine Schule eröffnete, in 
welcher die zukünftigen Lehrer zu ihrem Berufe vorbereitet 
werden könnten sowohl durch gehörigen Unterricht in der 
deutschen und russischen Sprachlehre, als auch im Gesang nach 
dem Wunsche der Kirche. — Eine ähnliche Schule, man muß es 

                                                             
1
 Also gleich beim ersten Auftritt ein Verstoß gegen die Rubriken; denn am 1. 

(wie auch an 2. u. 4.) Adventssonntage muh die Orgel schweigen.   Die Red. 
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gestehen, ist eine brennende Notwendigkeit in den 
Gouvernements Saratow und Samara, wenn wir uns von dem 
ungebundenen Gesang nach altem Stil in unseren Kirchen so bald 
als möglich befreien wollen. 

Gebe Gott, daß die Gründung einer Schule für die zukünftigen 
Lehrer und Küster in Bälde verwirklicht werde! 

Kamyschiner Einwohner. 

Klemens, Nr. 15 vom 18. November 1898, S. 114. 

Kasitzkaja [Brabander]. (Gouv. Samara.) 

3. August. In den letzte vergangenen Monaten sind hier einige 
unverhoffte Todesfälle vorgekommen. Ich will hier nur sieben 
erwähnen, von denen die ersten drei im Juni und die anderen vier 
im Juli statt hatten. Elisabetha Mollecker, 80 Jahre alt, starb ohne 
vorher krank gewesen zu sein, auch hatte sie nicht das Glück, die 
hl. Sterbesakramente zu empfangen. Katharina Mollecker, 67 
Jahre alt, wurde zweimal vom Schlage gerührt und starb mit allem 
versehen. Jakob Fuchs, 50 Jahre alt, war nur zwei Tage krank, 
bevor ihn der Tod abrief. Die Tröstungen unserer hl. Religion 
wurden ihm zu teil. Friedrich Storm, 72 Jahre alt, erkrankte am 
Webstuhle und ging versehen nach drei Tagen in die Ewigkeit. Die 
Witwe Elisabetha Martel, 50 Jahre alt, bekam plötzlich den 
Blutsturz, mußte sich fortwährend erbrechen, so daß sie die hl. 
Wegzehrung nicht empfangen konnte (das Sakrament der Buße 
und der letzten Ölung und den Sterbablaß erhielt sie aber) und 
starb noch an demselben Tage. Die Frau Margaretha Gummler, 35 
Jahre alt, fühlte sich ganz wohl. Plötzlich wird es ihr wehe. Ihre 
Tochter springt gleich den Priester rufen, allein als derselbe ins 
Zimmer trat, fand er nur eine Leiche. Johannes Vogel, 40 Jahre alt, 
fühlte sich etwas unwohl, achtete aber wenig darauf. Seine Frau 
ließ ihm aber nicht eher Ruhe, bis er gebeichtet hatte, und das war 
sein Glück; denn bald darauf starb er. Mögen diese Zeilen dazu 
beitragen, bei allen Klemenslesern eine innige Andacht zum 
Herzen Jesu hervorzurufen, um dadurch die Gnade der 
Beharrlichkeit zu erlangen. Den Verstorbenen aber gebe Gott die 
ewige Ruhe! 
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Klemens, Nr. 15 vom 48. November 1898, S. 374. 

Leichtling. 

Am 3. Februar wurde die Gemeinde von Leichtling durch 
Eröffnung einer Lesebibliothek beglückt. Schon im Jahre 1897 
wollte die Gemeinde eine Bibliothek in ihrer Mitte gründen, 
konnte aber wegen verschiedener Umstände ihr Vorhaben nicht 
zur Ausführung bringen. Auf eine Vorstellung von seiten des 
örtlichen Dorfamtes willigte das Kamyschiner Landamt ein, eine 
Bibliothek in seinem Namen in Leichtling zu gründen, und brachte 
auch diese Sache zum Abschluß. 

Nachdem die Erlaubnis zur Eröffnung der Bibliothek eingeholt 
war, erschien an obengenanntem Tage im Hause des 
Obervorstehers Sänger, wo die Bibliothek sich befindet, der Herr 
Landvogt (Земский Начальник) Nikolai Wasiljewitsch Lawrow, 
versammelte die Ortsvorstände und etliche angesehene 
Einwohner les waren auch Fremde zugegen) und machte bekannt, 
daß von diesem Tage an die Bibliothek in Leichtling zum 
allgemeinen Gebrauche eröffnet sei; dabei hielt Herr Lawrow den 
versammelten eine anziehende, dem Zweck entsprechende Rede. 
Es sei zeitgemäß, jagte er, daß mit allen zu Gebote stehenden 
Kräften dahin gewirkt werde, um mehr Wissenschaft unter dem 
Volke zu verbreiten. Daß in dieser Beziehung eine Lesebibliothek 
ein nicht zu unterschätzendes Mittel sei, um den Zweck zu 
erreichen, ist klar. Besonders wurde hervorgehoben, daß es aus 
den Kolonien nur wenige Deutsche gibt, die etwas russisch 
verstehen, und somit wäre es schon längst an der Zeit gewesen, 
die russische Sprache besser zu erlernen: ja, es sei für die 
Deutschen ein Hauptbedürfnis, sich die russische Sprache 
anzueignen, wozu das Lesen von russischen Büchern, wie es 
durch die Eröffnung der Bibliothek dargeboten wird, viel 
beitragen wird. 

Zuletzt drückte Herr Landvogt in warmen Worten seinen Dank 
dem Obervorsteher Sänger darüber aus, daß derselbe sich bereit 
zeigte, die Bibliothek unentgeltlich in seinem dazu passend 
eingerichteten Hause zu halten. 
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Es kann noch zugefügt werden, daß die Gemeinde von 
Leichtling zum Besten der Bibliothek einen schönen Schrank und 
30 Rbl. an Geld gegeben hat. Alle örtlichen Anwohner, die russisch 
lesen können, haben schon Bücher aus der Bibliothek erhalten. Es 
ist große Hoffnung vorhanden, daß auch deutsche Bücher in die 
Bibliothek zugelassen werden. 

Ein Kolonist. 

Klemens, Nr. 25 vom 17. März 1899, S. 194. 

Marienberg. (Gouv. Samara.) 

Bei dem Namen Marienberg werden die werten Klemensleser 
gewiß wieder etwas über den Kirchenbau im genannten Dorfe 
berichtet wissen wollen, deshalb bitte ich Sie, Ihre Neugierde für 
jetzt zu bezähmen; ein andermal werde ich alles genau, was an 
dem Kirchenbaue Interesse erwecken kann, nach Möglichkeit 
berichten. — Ich habe im Verlaufe dieses Jahres so manches über 
Kirchengesang, der einen gewiß ebenso interessieren muß wie 
der Kirchenbau, im „Klemens“ gelesen, und es wird dem geehrten 
Schreiber diesbezüglicher Artikel gewiß nicht wenig Freude 
bereiten, wenn er erfährt, daß seine Worte nicht überall ohne 
Erfolg verhallt sind, sondern in Marienberg guten Boden gefunden 
haben. Der Schulmeister ist soviel, wie in seinen Kräften stand, 
bemüht gewesen, einen den Kirchenvorschriften gemäßen Gesang 
aufzuführen. Ausgezeichnet kann man ihn noch nicht nennen, 
aber schön ist er schon, und alle Priester, die Marienberg mit 
einem Besuche beehrten, und es sind ihrer nicht wenige, drückten 
ihre Bewunderung darüber aus, wie in einer Kolonie, wo ja doch 
schon sogar die Wurzel vom Gesange von Grunde aus verdorben 
ist, so etwas zu stande zu bringen möglich sei. Selbst der 
hochwürdige Herr Dekan Beilmann belobte schon im Winter den 
Gesang mit folgenden Worten: „Marienberger, ihr könnt stolz sein, 
da ihr Gott mit einem so schönen Gesange preisen könnt! Bei 
einem solchen Gesange kann man doch auch andächtig beten!“ An 
geeigneter Stelle auf ein „piano, forte, andante, moderato“, und 
wie sie alle heißen mögen, zu achten, fällt zwar unseren Sängern 
noch nicht ein, aber einen gewissen Zauber übt ihr Gesang doch 
schon auf ein nicht verwöhntes Ohr ans. Ich will hier nicht gerade 
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die Behauptung aufstellen, daß der Kirchengesang überall gleich 
leicht zu reformieren ist wie in Marienberg, aber möglich ist es 
schon überall, nur muß man schrittweise vorwärts gehen und 
nicht zugleich alles, was den Kolonisten teuer und heilig ist, 
kopfüber aus der Kirche werfen. Die Marienberger sind jetzt 
schon so an den mehrstimmigen Gesang gewöhnt, daß sie ihn 
ihrem früheren Gesange vorziehen, was gewiß nicht wenig sagen 
will. Als die Ursache, daß man im Gesange einen so raschen Erfolg 
erzielt hat, kann man wieder nur das bezeichnen, daß die 
Marienberger sich blindlings, wenn man es so nennen darf, ihrem 
Seelsorger anvertrauen und gerne zu allem bereit sind, was er von 
ihnen verlangt. 

L. J. Sld. 

Klemens, Nr. 7 vom 11. November 1898, S. 54. 

Rownoje (Seelmann). 

Ein Vorfall, der in unserer Gegend noch nicht dagewesen, hat 
sich in der Nacht vom 10. auf 11. November in Rownoje ereignet. 
Von ähnlicher Grausamkeit konnten bisher nur große Städte 
erzählen, jetzt leider auch Dörfer wie Rownoje, wo Gesindel jeder 
Sorte schon jahrelang angesiedelt ist, und wo der Diebstahl so. 
große Fortschritte gemacht hat, daß man glauben möchte, 
erfahrene, feine Spitzbuben erteilen unseren Ortsdieben 
Unterricht. Denket euch, liebe Klemensleser! in einem deutschen 
Dorfe eine Schandtat, die von der ganzen vernünftigen Menschheit 
verworfen werden muß. — Am 10. November abends um ½ 10 
Uhr kam ein Mann mittleren Wuchses und verlangte die 
Kronshebamme zu einer schwergebärenden Frau auf die 10 Werst 
von Rownoje entlegene Kolonie Krasnopolie. Die erwähnte 
Hebamme, die zu jeder Zeit bereit war, ihre Pflicht zu erfüllen, 
säumte auch dieses Mal nicht. Alle Instrumente wurden 
eingepackt, sie kleidete sich warm an, denn es war ziemlich kalt, 
und fuhr ohne jegliches Bedenken der armen vermeintlich 
schwergebürenden Frau zu helfen. Aber, o Schrecken! ungefähr 2 
Werst vom Dorfe Rownoje hielt der Fuhrmann an, 3 andere 
Subjekte, Auswurf der Menschheit, kamen zum Wagen, und 
sogleich ging’s ans Plündern. Die pflichttreue Hebamme wurde 
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ausgekleidet bis aufs Hemd, und da sie sich wehrte, wurden ihr so 
viele Hiebe auf den Kopf versetzt, daß sie ohnmächtig dalag. Die 
Raubmörder, der Meinung, sie sei tot, warfen sie einen ungefähr 7 
Faden hohen Ufer hinunter, wo sie bewußtlos 3 Stunden 
zubrachte. Nachdem sie wieder zur Besinnung kam, suchte sie auf 
den Berg zu kommen, wo sie, nachdem sie von zwei, drei 
Herbergen abgewiesen wurde, endlich Aufnahme fand, und von 
wo aus sie ins Krankenhaus überführt wurde und jetzt 
höchstwahrscheinlich das Opfer einer unmenschlichen Tat wird; 
denn sie befindet sich in der höchsten Lebensgefahr. Die Polizei 
hat die Spur verfolgt, aber ohne jegliche Hoffnung, die 
Raubmörder sogleich einzufangen. Überhaupt vergeht in Rownoje 
fast keine Nacht, wo nicht einer oder mehrere Diebstähle 
Vorkommen. 

Die unglückliche Hebamme, die immer fleißig und 
gewissenhaft ihre Pflicht erfüllte, hat schon das 50. Lebensjahr 
erreicht; sie stammt aus dem Samaraschen Gouvernement, ihr 
Name ist Apollinaria Ungwitschka. Sie ist die Tochter eines 
russischen Geistlichen. 

Also an einem 50-jährigcn, pflichtgetreuen, wehrlosen Weibe 
wurde diese scheußliche Tat verübt. Diese Unmenschen zu 
verurteilen, überlasse ich jedem Klemensleser. 

Martinus. 

Klemens, Nr. 10 vom 2. Dezember 1898, S. 78. 

Schuck. (Gouv. Saratow.) 

1. August. In einer der wichtigsten Fragen des Lebens macht 
sich bei den Einwohnern von Schuck eine Nachlässigkeit 
bemerkbar, die grenzenlos ist. Ich meine nämlich die 
Hebammenfrage. Bis jetzt treibt hier in dieser Beziehung eine 
Frau ihr Unwesen, die keinen Begriff von den Pflichten einer 
Hebamme hat. Sie besitzt weder die entsprechenden Kenntnisse, 
noch kann man bei ihr die unentbehrlichsten Instrumente finden. 
Ihr Verfahren mit den armen darniederliegenden Frauen ist nicht 
selten haarsträubend. Es kamen sogar schon Fälle vor, wo die 
Frau mitsamt dein Kinde ihr Leben lassen mußte. — Es ist nach 



9 
 

ein großes Glück, das die Natur selbst in solchen Fällen oft zu Hilfe 
kommt; geschieht dabei aber die kleinste Unregelmäßigkeit, so 
bleibt nichts übrig, als in ein anderes Dorf nach einer anderen 
Hebamme zu fahren, was nicht immer möglich ist, oder ein 
„Requiem äternam“ zu singen; denn unsere Hebamme steht in 
diesen, Falle verblüfft da und kann nichts, außer Schaden zufügen. 
Es ist daher nicht übertrieben, wenn ich behaupte, daß in Schuck 
nur wenige Frauen sind, die sich einer wirklichen Gesundheit 
erfreuen. Und das dank unserer Hebamme! Sie gebraucht oft 
Mittel, die geradezu gesundheitswidrig  sind. So empfiehlt sie z. B. 
Senesblätter, die ja bekanntlich in höchsten Grade zerstörend auf 
den Magen wirken. Das wäre jedoch noch das geringste, würde sie 
nur nicht den Götheschen Satz: „Und gehst du nicht willig, so 
brauch ich Gewalt“ in Verbindung mit anderen unerlaubten, 
himmelschreienden Mitteln anwenden, was leider auch so kommt. 
Ja, es ist schauderhaft! Man würde sich nicht wundern, solche 
Mißstände in Asien oder Afrika anzutreffen, aber den Schlickern 
ist es unverzeihlich, um so mehr, da ein jeder von ihnen die 
Unwissenheit ihrer Hebamme und deren Folgen ganz gut kennt 
und weiß, daß sein eigenes Interesse Not leidet. Zudem hat unser 
hochverehrter Herr Pfarrer P. P. Glaßmann schon vor einigen 
Jahren die Einwohner auf diesen Mißstand aufmerksam gemacht 
und auch sonst bei jeder Gelegenheit die Leiter der Gemeinde 
ersucht, diese Unsitte auf irgend eine Weise abzuschaffen; aber 
leider fielen seine so gut gemeinten Worte auf steinigen Boden. O, 
Männer von Schuck! Habt ihr am Altare nicht versprochen, eure 
Frauen zu lieben, sie zu ehren, sie nicht zu verlassen, ihnen zu 
helfen, mit ihnen die Freuden und Leiden des Lebens zusammen 
zu tragen? Wo ist denn eure Liebe, wenn ihr euch um die 
Gesundheit eurer Frauen nicht kümmert? Was für Ehre erweist 
ihr euren Frauen, wenn ihr dieselben, gesund und kräftig, in 
Krüppel verwandeln lasset? Wo ist denn euer Schutz, wenn ihr 
eure Frauen von einer groben, unwissenden Hebamme 
mißhandeln lasset? Wo bleibt denn bei euch die Gleichheit in 
Bezug auf das gemeinsame Ertragen von Leiden, wenn ihr euch 
gleichgültig den Peinen eurer Frauen gegenüber verhaltet oder 
gar Trost im Branntwein suchet, während die Gehilfinnen eures 
Lebens schwer darniederliegen und ein Opfer einer nicht 



10 
 

entschuldbaren Unwissenheit sind? O, Männer von Schuck! 
erinnert euch an die Gebote Gottes, an eure Versprechungen am 
Altare und erbarmt euch eurer Frauen, indem ihr ein Mittel findet, 
das diesen Mißstand aufhebt. — Sollte es in anderen Dörfern auch 
so traurig aussehen? 

P. G—as. 

Klemens, Nr. 47 vom 18. August 1899, S. 366. 


