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I. Korrespondenz und Nachrichten 

Beresowka (Dehler). (Gouv. Samara.) 

Ernte dieselbe wie in Kasizkaja. Auch hier hat das 
Wandersieber die Leute ergriffen, und am 18. Oktober sind gegen 
150 Personen nach Buenos Aires abgereist. Soldaten braucht das 
Dorf im ganzen nur fünf zu stellen.— 

— Das hiesige Schulhaus gelangte trotz der vielen 
Schimpfereien der Einwohner doch noch zur Berühmtheit. Schon 
zweimal waren Männer aus dem großen Russendorfe Tarnowka 
hier, um den Plan des Gebäudes zu nehmen. Sie haben die Absicht, 
ein großes Gebäude aufzuführen, und haben sich auch die 
Schulgebäude in Saratow angesehen, sagten aber, daß ihnen der 
Plan des Beresowkaer Schulhauses besser gefalle. 

Klemens, Nr. 8 vom 17. November 1899, S. 62. 

Kamyschin. 

An der Vigil von Weihnachten hatten hier zwei 
Russenmädchen, beide 16 Jahre alt, gesalzenen Stör gegessen, 
worauf es ihnen übel wurde. Es stellten sich alle Zeichen der 
Vergiftung ein. Man versuchte die Mädchen zu retten, doch 
vergebens: beide starben daran. Also Vorsicht mit gesalzenem 
Stör! 

Kamyschiner Einwohner. 

Klemens, Nr. 19 vom 2. Februar 1900, S. 146. 

Kasizkaja (Brabander). (Gouv. Samara.) 

Die Ernte war hier in der alten Grenze sehr schwach, in der 
neuen dagegen gut. Brot und Aussaat für das künftige Jahr haben 
die Einwohner geerntet. Die Steuern sind ganz abgetragen 
worden, obwohl der Büttel sonderbarerweise immer noch die 
Leute ins Kolonieamt zum Steuerzahlen beordert. — Soldaten 
muß die Gemeinde für dieses Jahr 14 stellen. Diese armen Jungen 
bemühten sich von Samstagsnacht an bis Montag früh, ihren 
Kummer wegzutanzen; diejenigen, die sich freilosten, haben 
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selbstverständlich nur aus Freude mitgemacht. Und Plaisir 
machen konnten sie, weil ihnen der Sonntagsgottesdienst nicht im 
Wege stand, da die Pfarrei gegenwärtig vakant ist. Der Pflicht, der 
hl. Messe beizuwohnen, hätten sie jedoch im naheliegenden 
Beresowka genügen können. — 

Am 11. Oktober verließ Herr Pfarrer Peter Bach die hiesige 
Pfarrei, um sich nach Obermonjour, seinem neuen Bestimmungs- 
orte, zu begeben. Am Morgen genannten Tages besuchte er noch 
einmal beide Schulen, ermahnte die Kinder zum Guten und 
segnete sie. Um Mittag war alles zur Abreise vorbereitet. Doch 
bevor er aus der Pfarrei schied, besuchte er noch einmal das 
Allerheiligste. Kaum hatte er vor dem hochwürdigsten Gute eine 
Zeitlang gebetet, da strömten auch schon von allen Seiten die 
Leute herbei, so daß die Kirche gedrängt voll wurde. Nachdem P. 
Bach seine Andacht verrichtet hatte, sprach er einige Worte vom 
allerheiligsten Sakramente zu den Anwesenden und ermahnte sie, 
der ewigen Anbetung treu zu bleiben, die er in der Pfarrei 
eingeführt hat. Darauf empfahl er seine einstigen Pfarrkinder dem 
Schutze der allerseligsten Jungfrau Maria. Als er dabei auf die 
Muttergottesstatue hinzeigte und die Worte des hl. Bernhard 
anführte: „Noch nie ist es gehört worden, daß Maria, welche die 
Patronin eurer Kirche ist, jene ihrer Kinder verlassen oder nicht 
erhört hätte, die zu ihr ihre Zuflucht nahmen.“ — da brachen die 
Leute in lautes Schluchzen aus. Nachdem ihnen P. Bach Lebewohl 
gesagt und ihnen den katholischen Gruß entboten hatte, begab er 
sich direkt von der Kirche aus nach Beresowka. P. Bach hat hier, 
namentlich bei der Jugend, das Andenken eines eifrigen 
Seelenhirten hinterlassen. Wohl selten wird ein Tag vergangen 
sein, wo er nicht ein und zweimal in der Schule war. — 

Schon nach acht oder zehn Tagen fuhren Gemeindedeputierte 
nach Saratow, um einen neuen Geistlichen zu holen. Leider sind 
sie ohne Priester zurückgekommen, obwohl sie das Pfarrhaus 
ausfegten und einheizen ließen, so daß alles zum Empfang des 
neuen Pfarrers bereit war. Als Gehalt für den Geistlichen wollen 
sie das „Riesenkapital“ 600 Rbl. aufrecht halten.— 

Nach Amerika sind von hier circa 17 Familien ausgewandert. 
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— Die Grenzstreitigkeiten, die wohl schon über ein halbes 
Jahr-hundert zwischen Kasizkaja und Beresowka herrschen, sind 
wieder aufs neue abgebrochen. Kasizkaja ließ einen Landmesser 
kommen, der aber unglücklicherweise feststellte, daß der 
Friedhof des Dorfes zur Hälfte auf Beresowkaer Erde liegt. Bei 
Usmorje sind sie indessen glücklicher gewesen. Die Russen 
werden sich’s gefallen lassen müssen, daß ein Streifen Landes, 
worauf sie ihre Gärten anpflanzten, in der Mitte durchgeschnitten 
und Kasizkaja zugeteilt wird. 

Klemens, Nr. 8 vom 17. November 1899, S. 62. 

Kasizkaja (Brabander). (Gouv. Samara.) 

Hier wurde am 8. November dem Jüngling Johannes Chevalier, 
Sohn des Johannes, von seinem Nebenbuhler St. . . mit einem 
Zaunpfahle auf den Kopf geschlagen, daß er ohnmächtig 
zusammensank. Es geschah dies abends, kurz nach 7 Uhr, als 
Chevalier gerade nach Hause gehen wollte. Bei ihm befand sich 
sein Kamerad Mollecker, den ein zweiter Schlag niederstrecken 
sollte. Mollecker besaß jedoch genug Geistesgegenwart und 
sprang dem Schläger entgegen, wodurch er dem Schlage entging 
und zugleich entdecken konnte, wer der Bösewicht war. Dieser 
jedoch machte sich alsbald mit seinen zwei Gehilfen aus dem 
Staube. Jetzt sah sich Mollecker nach seinem gefallenen 
Kameraden um, der gar nicht zu sich kommen wollte. Als endlich 
Chevalier aus seiner Betäubung erwachte, konnte er weder 
sprechen noch gehen, so daß ihn Mollecker auf seine Schultern 
nehmen mußte und nach Hause trug. Dort fand der Geschlagene 
die Sprache wieder und bestätigte auch, daß er den Hieb von St. . . 
erhalten habe. Natürlich mußte er gleich zu Bett gehen. Um 2 Uhr 
in der Nacht merkten seine Brüder, daß er sich unruhig auf dem 
Bette hin- und herbewege, zündeten das Licht au und fanden den 
Mißhandelten abermals in bewußtlosem Zustande. Der 
herbeigeeilte Vater ordnete sogleich an, daß inan den Priester von 
Beresowka hole, der den Kranken auch noch lebend antraf. Der 
Geistliche betete ihm Reue und Leid vor, spendete ihm die 
Absolution, die letzte Ölung und die Generalabsolution. Der 
Geschlagene muß furchtbare Schmerzen ausgestanden haben; der 
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Mund wässerte fortwährend, und die Hände hielt er krampfhaft 
geschlossen. Nachdem der Priester gegangen war, lebte der 
Jüngling noch eine Stunde, dann hauchte er seine Seele aus. Möge 
ihm Gott ein gnädiger Richter gewesen sein! 

Der Ermordete war ein eifriges Mitglied der ewigen Anbetung, 
besuchte stets fleißig die Kirche und Christenlehre und war von 
jedermann als ein braver Junge geachtet. Seine Mörder, drei ledige 
Burschen, sind alle verhaftet worden. Einen sprach Mollecker, als 
nicht an der bösen Tat beteiligt, frei. Er befindet sich aber dennoch 
hinter Schloß und Riegel. St. . . und A. Ch. . . . wollen beide 
unschuldig sein; jeder schiebt die Schuld auf den anderen, ja jeder 
will es beschwören, daß der andere den Schlag ausführte. Arme 
Jungen! Habt ihr denn ganz vergessen, daß ihr vordem so gute 
Kameraden wart? Wahrscheinlich wird St. . . den verruchten Mord 
zu büßen haben, denn man behauptet hier, er habe schon vor acht 
Tagen gedroht: „Der (Joh. Chevalier nämlich) wird nach acht 
Tagen nicht mehr leben!“ Demnach würde es sich hier um einen 
vorsätzlichen Todschlag gehandelt haben. Der Tag, am dem er 
sein verfluchtes Vorhaben ausführte, war gut gewählt. An 
demselben feierte die Tochter seines Halbbruders ihre Hochzeit, 
zu welcher auch Chevalier geladen war. An diesem Tage also 
hoffte St. . . feinem Opfer zu begegnen. Und doch hätte sich St. . . 
nicht rächen können, wäre Chevalier zu Hause geblieben; denn 
letzterer sagte den Eltern, daß er nicht mehr zur Hochzeit gehen 
werde, da ihm der Streit zuwider sei, der sich dort des Tages über 
zugetragen hatte. Er ging auch wirklich nicht mehr zur Hochzeit, 
sondern ins Haus der Geliebten des St. . . Dort hielt er sich zwar 
nicht lange aus, jedoch sollte ihm dieser Besuch zum Verderben 
gereichen. 

Und Du, schön Bärbele, um deinetwegen sich die Buben 
totschlagen, sag an: Wann gedenkst Du wieder Dein Herz an 
verschiedene Jungen zu verschenken? 

Klemens, Nr. 10 vom 1. Dezember 1899, S. 78-79. 
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Kasizkaja (Brabander). (Gouv. Samara.) 

5. Mai. Hier ist am 11. Mai ein Mann ertrunken, Namens Georg 
Gras, 35 Jahre alt. Derselbe wollte nach den Pferden ans der Wiese 
sehen und kam auch glücklich über einen Bach, der nicht tief ist. 
Nachdem er nach den Pferden gesehen, wollte er wahrscheinlich 
den Bach nicht mehr durchwaten, zäumte sich ein Pferd und 
wollte auf die andere Seite hinüberreiten. In den Bach mündet ein 
Wasserfall ein, der ziemlich reißend ist und das Ufer ausgespielt 
hat. Man nimmt an, daß der Mann in eines der Löcher geraten sei, 
und da er nicht schwimmen konnte, in dem Kessel des 
Wasserfalles seinen Tod fand. Er ist nach zwei Tagen aufgefischt 
werden. Es ist seit dem Herbste vorigen Jahres bereits der vierte 
Fall unvorhergesehenen Todes. 

Klemens, Nr. 36 vom 31. Mai 1900, S. 278. 

Katharinenstadt. 

21. August 1900. Am 4. August kam unser Hw. HE. Pfarrer 
Dekan G. Rißling von seiner Kurreise aus dem Kaukasus 
wohlbehalten und gekräftigt zurück. Wir Pfarrkinder waren froh, 
unseren lieben Pfarrer wieder in der Kirche am Altare zu sehen. 

Leider aber warf ihn am 15. August abermals ein heftiges 
Malariafieber auf das Krankenlager, welches er heute noch hütet, 
da die böse Malaria hartnäckig ihr Opfer festhält. Es ist uns 
Pfarrkindern auffallend und unerklärlich, welch eine große 
Veränderung in den letzten 4—5 Jahren an unserem Pfarrer 
vorgegangen ist, den wir in seiner achtzehnjährigen Wirksamkeit 
hier stets heiter, lebensfroh und gesund zu sehen gewohnt waren, 
während er jetzt beständig leidend ist und schon von heftigen und 
sehr ernsten Krankheitsanfälle» stark mitgenommen wurde, 
obwohl er doch noch in seinem rüstigsten Mannesalter steht. 
Möge ihm Gott doch bald wieder seine frühere Gesundheit 
schenken. 

N. 

Klemens, Nr. 49 vom 30. August 1900, S. 382. 
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Krasnopolje (Preuß). (Gouv. Samara.) 

Am 13. Februar um 8 Uhr abends hörte man bei uns auf der 
Straße großen Lärm. Es stellte sich heraus, daß dem Einwohner 
Peter Karp ein Wolf begegnete, der ihn überfiel und stark 
beschädigte. Auf sein großes Geschrei liefen ich, meine Frau 
Margareta, mein Kind A. und der Miteinwohner Joh. Peter 
Holzmann heraus, um dem hilferufenden Manne entgegenzueilen. 
Plötzlich sprang der Wolf mir, Alexander Kreis, auf die Brust. Dank 
den Bemühungen des genannten Holzmann gelang es mir, den 
Wolf von mir zu entfernen; bald darauf stürzte sich derselbe 
wieder auf mich. Ich ergriff das Tier an den Vorderbeinen und 
kämpfte mit demselben beinahe eine Viertelstunde. Ich erhielt am 
linken Arme zwei Wunden, Holzmann im Gesichte drei Wunden. 
Zu Hilfe kam noch F. Kröter; derselbe wurde mit den Klauen 
zerkratzt. Indem wir das Tier verfolgten, sprang es noch auf den 
Sotnik M. Fritz. Um 5 Uhr morgens, den 14. Februar verwundete 
der Wolf noch den Einwohner M. Jungblut; nachdem er letzteren 
verlassen, kämpfte er mit Heinrich Holzmann, welcher eben durch 
seine Riesenstärke das Tier besiegte und tötete. — Laut Befehl des 
Landvogtes wurden genannte Personen nach Saratow in die 
Heilanstalt unter dem Namen Pasteurstation gebracht. Man sagt, 
der Wolf sei toll gewesen, was aber noch nicht bewiesen ist. Die 
Untersuchung findet nach Verlauf von 18—20 Tagen statt. 

Alexander Kreis. 

Klemens, Nr. 23 vom 1. März 1900, S. 178. 

Krasnopolje (Preuß). (Gouv. Samara.) 

Den 13. Februar abends wurden hier 8 erwachsene Menschen 
von einem tollen Wolf überfallen und 6 davon gebissen; manchen 
unter ihnen hat er tiefe Wunden beigebracht. Einem Schulknaben 
nahm er ein Handschlittchen ab und lief damit davon, 
wahrscheinlich nach größerer Beute haschend. Erst am Morgen 
des nächsten Tages wurde er auf dem Hofe bei einer Mühle 
außerhalb des Dorfes getötet. Fünf der gebissenen Personen sind 
bereits in das 30 Werst entlegene russische Dorf Woskresensk zu 
einem bekannten Hexenmeister, der durch geheimnisvolle Worte 
derartige Bisse unschädlich machen soll, gefahren; die anderen 



7 
 

Personen werden sich hoffentlich nach einer speziellen 
medizinischen Heilanstalt begeben. 

Lehrer G. Zerr. 

Klemens, Nr. 23 vom 1. März 1900, S. 178. 

Krasnopolje (Preuß). (Gouv. Samara.) 

1. April. Recht traurig ist es hier, denn von den 7 Männern, die 
am 13. Februar vom tollen Wolf gebissen wurden, (s. „Klemens“ 
№ 23) sind bereits zwei an der Folge davon — an der 
Wasserscheu — gestorben: der erste vor einer Woche, der zweite 
wird heute beerdigt. Alle wurden in Saratow auf der 
Pasteurstation geheilt und kehrten ganz getröstet nach Hause 
zurück, jetzt aber beunruhigen sich die übrigen ungemein, und bei 
allen ist der Glaube an eine medizinische Heilung verschwunden. 
Vorgestern wurde wieder ein Mann, der vom tollen Hund gebissen 
war, nach Saratow gebracht. Es ist ein Hiesiger, dient in Seelmann 
auf der Post als Briefträger. 

Klemens, Nr. 31 vom 26. April 1900, S. 238. 

Marienthal. (Gouv. Samara.) 

Nach einer langen Periode hatte Marienthal endlich das schon 
längst ersehnte Glück, einen Sprößling aus seiner Mitte am Altare 
das erste hl. Meßopfer darbringen zu sehen. Blitzesschnell 
verbreitete sich am 21. November in der der ganzen Umgegend 
der Ruf „Der Sohn des Jakob Haas von Marienthal ist zum Priester 
geweiht und wird seine Primiz in Marienthal halten“. Keine Mühe 
wurde nun von seiten Marienthals gespart, um den hehren Tag 
des Neugeweihten zu verherrlichen. In allen Ecken des Dorfes sah 
man Leute beschäftigt, die sich bemühten, die besten Pferde und 
den schönsten Schmuck für letztere zu besorgen, um aus solche 
Weise erstens ihre Liebe zu dem neugeweihten jungen Priester, 
Herrn Peter Haas, bei seiner Abnahme von Louis zu bezeugen und 
zweitens, um in seiner Person die Güte Gottes zu Preisen und zu 
verherrlichen. Nachdem die Einwohner Marienthals von dem 
bevorstehenden erhabenen Feste durch das Glockengeläute vom 
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Kirchenturme aus in Kenntnis gesetzt worden waren, 
versammelten sich auf der Straße, die der Abnahmezug passieren 
sollte, fast ganz Marienthal, denn jeder hielt es für ein Glück, den 
jungen Herrn zu sehen. Das Glockengeläute hörte mit einemmal 
aus, und man hörte die lieblichen Töne der Musik, welche der 
harrenden Menge die Nähe des Zuges andeutete. Große Stille 
herrscht jetzt unter der Menge, die Glocken beginnen wieder zu 
läuten, und nun kommen paarenweise die Reiter, 34 an der Zahl, 
langsam geritten, worauf das Dreigespann folgt, auf welchem der 
Neopresbyter in Begleitung des Herrn P. E. Ditler sitzt. Langsam 
bewegte sich der Zug bis zum Hause der Eltern des Neugeweihten, 
wo über dein Thor der herrliche Spruch: „Heute ist diesem Hause 
Heil wiederfahren!“ Platz gefunden hatte. Die eigentliche Feier 
sollte aber erst tags darauf, nämlich am Sonntage stattfinden. 
Schon um acht Uhr morgens füllte sich die Kirche mit Gläubigen. 
Um halb zehn wurde der Primiziant mit feierlicher Prozession 
vom Hause seiner Eltern in die Kirche abgeholt. Auf dem Wege zur 
Kirche wurde „Großer Gott, wir loben dich!“ mit Musikbegleitung 
gesungen, während der Neugeweihte in einem von künstlichen 
Blumen hergerichteten Kranze, den zwei in Weiß gekleidete 
Mädchen trugen, langsam einherschritt. Vier kleine Mädchen 
streuten vor ihm bis zum Altare der Kirche Blumen. In die Kirche 
angekommen, wurde das „Veni Creator“ („Komm, hl. Geist“) 
gesungen, worauf der Primiziant unter Assistenz der Herren P.P. J. 
Schönfeld und J. Albert das Levitenamt begann. P. J. Wasinger 
diente dabei als Diakon und P. E. Ditler als Subdiakon. Nach dem 
Evangelium bestieg Herr P. J. Albert die Kanzel und hielt die 
Festrede, worin er dem Volke die zweifache Gewalt des Priesters 
klar auseinanderlegte, nämlich die Gewalt, Sünden nachzulassen, 
und die Gewalt, das Brot in den wahren Leib und den Wein in das 
wahre Blut Jesu Christi zu verwandeln. Während des Hochamtes 
empfingen die Eltern des Primizianten aus dessen Händen an den 
Stufen des Altares die hl. Kommunion, während dieselbe den 
übrigen an der Kommunionbank dargereicht wurde. Die Kirche 
war, obwohl man die Kinder entfernte, dermaßen angefüllt, daß 
man ein Unglück befürchtete. Schön verlief die ganze Feierlichkeit 
und nicht wenig Nutzen wird sie wohl allen gebracht haben, 
besonders aber jenen, welche solcher Feier zum erstenmal 
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beiwohnten. Möge der liebe Gott das Flehen der bei diesem Feste 
versammelten Menschen erhören und dem Primizianten Herrn P. 
Haas die Gnade verleihen, recht viele Jahre mit Erfolg im 
Weinberge des Herrn zu arbeiten, um ihn dann am Lebensende 
für alle Mühe mit der Himmelskrone zu belohnen. — Nach 
Beendigung des hl. Opfers begleitete man den Primizianten wie 
zuvor mit feierlicher Prozession unter Gesang und Glockengeläute 
zurück in sein Elternhaus, wo von den anwesenden Priestern ein 
herzliches „Plurimos annos“ angestimmt und mehrmals 
wiederholt wurde. Darauf gab der Primiziant ein reichliches 
Freudenmahl, während welchem unter anderem Herr P. J. 
Wasinger auf den Papst, Bischof, Primizianten und dessen Eltern 
toastete. 

Jakov Keßler. 

Klemens, Nr. 16 vom 12. Januar 1900, S. 122. 

Rownoje (Seelmann). (Gouv. Samara.) 

7. Dezember. Die Gemeinde von Rownoje hat sich 
entschlossen, eine neue katholische Kirche aufzuführen. Heute 
war diesbezüglich eine Gemeindeversammlung abgehalten, die 
ein großes Entgegenkommen zur Lösung dieser längst gereiften 
Frage bezeigte. Wollen wir hoffen, daß das neue Gotteshaus allen 
Anforderungen entsprechen und der wohlhabenden Gemeinde 
Rownoje vollkommen würdig sein wird. 

Klemens, Nr. 12 vom 15. Dezember 1899, S. 94. 

Semenowka. (Gouv. Saratow.) 

Alle drei Jahre werden in allen Kolonien der Bergseite 
Gemeindevorsteher gewählt. Eine derartige Wahl fand auch Ende 
Dezember in der Semenowkaer Wolost statt. Für das Dorf 
Semenowka wurde die Wahl bis auf den 28. Dez. verschoben und 
zwar war es die letzte im Kreise. Da Semenowka seit Jahren an 
einem gewissen Krebsschaden leidet, nämlich Trunksucht und 
Schwelgerei, so hat unsere Wolostverwaltung wohl die 
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Andeutungen des „Klemens“ im Auge gehabt, als sie Semenowka 
recht schöne Zeit zur Wahl ließ, damit doch mal ein nüchterner 
Vorsteher ans Ruder komme. Diese Wünsche der 
Wolostverwaltung verfehlten ihre Wirkung nicht. Am 28. 
Dezember um 9 Uhr morgens erscholl der Ruf des Wächters zur 
Vorsteherwahl. Die Stimmberechtigten, welche vorher reiflich 
überlegt, was ein Vorsteher in einer Gemeinde nützen und 
schaden könne, erschienen fast alle im Schulhause des Dorfes. Den 
Vorsitz hatte unser Herr Obervorsteher Balthasar Sänger. Die 
Wahl fiel auf unseren Mitbürger Johannes Werner. Er erhielt 198 
Stimmen, während die sieben anderen Kandidaten nicht über 70 
Stimmen kamen. Das Amt eines Vorstehers wurde Johannes 
Werner sofort mit Sack und Pack übermittelt. Da genannter 
Vorsteher bisher kein eigenes Haus besitzt, trotzdem er sonst 
wohlhabend ist, so hat die Gemeinde eine Dorfkanzelei gemietet. 
Herr Werner scheint für Semenowka der rechte Vorsteher zu sein; 
denn erstens ist er ein sehr nüchterner Mann, zweitens besitzt er 
den Bildungsgrad von 4. Klassen unseres Seminars zu Saratow 
und hat 20 Jahre Küsterstelle versehen, und drittens ist er kein 
Hasefuß, der gewöhnlich zu allem Ja sagt oder unverrichteter 
Sache die Flinte ins Korn wirft. Und Arbeit steht bei uns viel bevor. 
Die Erle-Quelle, die unsere Vorfahren schon vor 50 Jahren hätten 
ins Dorf führen sollen, da dasselbe sehr wasserarm ist, wartet 
schon lange auf ihren Mann. Das Ministerium der Reichsdomänen 
hat bereits 15 tausend Rubel zugesichert, falls ein Techniker den 
Kostenverschlag mit Plan über die gewünschte Wasserleitung von 
sieben Werst vorstellt. Solche Techniker sind in Saratow in Hülle 
und Fülle und hoffentlich noch zu mäßigen Preisen zu haben. 
Unbedingt notwendig wäre für Semenowka ferner ein 
Glockenstuhl, Kirchhof und Gemeindeschulgebäude. Das 
Schulhaus brannte am 23. Januar 1876 nieder und bisher versieht 
diese Stelle eine alte Rumpelkammer, welche für den 
Schulunterricht  durchaus nichts taugt, um so mehr, wenn wir in 
Erwähnung ziehen, daß die Schule die Hälfte der schulpflichtigen 
Kinder nicht einmal fassen kann, und somit viele des 
Schulunterrichtes beraubt werden. Es ist dies eine wahre Schande 
für Semenowka, aber ich muß die Wahrheit gestehen, wenn wir 
Semenowkaer Gemeindeglieder nicht mit einem Beschlusse 
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einkommen um ein Darlehen bei der Landschaft, so bekommen 
wir dieses niemals. 

„Ein Freund der Wahrheit.“ 

Klemens, Nr. 17 vom 19. Januar 1900, S. 130. 

 


