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Korrespondenz 

Herzog. (Gouv. Samara.) 

H e r z o g , den 22. Mai 1903. Ein ganz ungewöhnliches Leben 
konnte man am 21. Mai in Herzog bemerken; denn blitzschnell 
hatte sich die Nachricht verbreitet: „Der neugeweihte Priester 
Peter Riedel ist gestern nach Rohleder gekommen und wird 
morgen in Herzog seine erste hl. Messe lesen.“ Aus dem Walde 
wurden Baumzweige geholt, um dieselben von dem Elternhause 
bis zur Kirche aufzupflanzen. Das Hoftor ward mit einem aus Gras 
gewundenen Triumphbogen geschmückt, auf dem zu lesen stand: 
„Heute ist diesem Hause Heil widerfahren!“ Am Abende 
genannten Tages zog der hochw. Neopresbyter in Begleitung von 
mehreren Dreigespännen im Elternhause ein; denn den Tag 
hindurch hatte er bei P. Böchler still im Gebet und Betrachtung 
zugebracht. Am selben Abende kam auch der hochwürdigste Herr 
Rektor des Seminars, Prälat J. Kruschinsky, hierher. Der 
hochwürdigste Herr hatte keine angenehme Reise; denn es blitzte 
und donnerte und schlug zweimal bei ganz ungewöhnlich starkem 
Regen ein, so daß er nach seinem eigenen Ausdrucke bis auf die 
Knochen naß wurde. — Der 22. Mai, der so sehr ersehnte Tag, war 
angebrochen. Um 9 ½ Uhr kam die Prozession ins Elternhaus, um 
den Neomysten abzuholen. Der hochw. Herr Rektor hielt an 
denselben eine ergreifende Ansprache. „Magister adest et vocat 
te“. „Der Meister ist da und ruft dich.“ Joh. 11, 28. In kurzen 
kräftigen Zügen wies er den Neomysten auf den vierfachen Ruf 
hin, der Vom Herrn an den Priester ergeht. Der erste Ruf ergeht an 
ihn beim Eintritt ins Seminar, der zweite beim Entschlusse zum 
Priesterstande, der dritte zur Darbringung des ersten hochhl. 
Meßopfers und zum Beginn der Arbeit und der vierte und letzte 
am Abende seines Lebens, um den Lohn für seine Opfer zu 
empfangen. 

Tief ergriffen folgte nun der Neopresbyter, mit dem 
Myrtenkränze geschmückt, der Prozession in die Kirche. Daselbst 
bestieg alsogleich der hochw. Herr P. Andreas Brungardt, „die 
priesterliche Erstlingsfrucht aus Herzog“, die Kanzel. Herzog sei 
zwar die kleinste unter ihren Mitschwestern am Karaman, so 
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führte er aus, habe aber dennoch allen die Siegespalme 
abgerungen; denn schon betritt heute der f ü n f t e  Priester aus 
Herzog den Altar des Herrn. Seine Vorgänger sind: die hochw. 
Herren: P. And. Brungardt, P. Franz Rohleder, P. Franz 
Löwenbrück, P. Michael Brungardt. Mit gewaltigen Worten 
schilderte der Festprediger die Gefahren, Arbeiten, Ängsten, 
Freuden und Leiden des Priesters. Nach der Predigt begann das 
Levitenamt. Ein seltenes Schauspiel für Herzog! Mit großer 
Sammlung und Frömmigkeit las der Primiziant seine erste hl. 
Messe. Ach, was ist es doch Erhabenes um eine Primiz, und mit 
Recht rief einer der Anwesenden aus: 

Des Schönen gibt es viel hienieden, 
Ja, Wunderschönes ohne Zahl — 
Das allerschönste, ganz entschieden, 
Das sah ich heut zum erstenmal! 

Sechzig Personen empfingen die hl. Kommunion, darunter alle 
Verwandten des Neopresbyters. Nach der hl. Messe erteilte er 
zuerst den anwesenden Priestern, dann seinen alten Eltern den 
Erstlingssegen. Es war rührend, wie sich die weichen Hände 
segnend auf das graue Haupt der Eltern legten. Nachdem er noch 
seinen übrigen Verwandten den Segen einzeln erteilt hatte, 
bestieg er die Kanzel und spendete von da aus den übrigen 
Anwesenden den Primizsegen. Dann begabt er sich ins Elternhaus. 
Auf dem Wege trugen abwechselnd vier zu diesem Feste 
gekommenen Kleriker über dem Haupte des Hochwürdigen einen 
Kranz. Im Elternhause angekommen, beglückwünschte man den 
Primizianten. Bald darauf begann die Mahlzeit, bei der es recht 
gemütlich herging. Am Ende derselben erhob sich der hochw. Herr 
Rektor und sprach über das hohe Glück der Eltern eines solchen 
Sohnes. Die begeisterten Worte entzündeten: ein dreifach 
donnerndes „Hoch“ wurde den Eltern und deren hochw. Sohne 
gesungen. Da stand der also Beglückwünschte auf und dankte mit 
herzlichen Worten seinem Vorgesetzten für die liebevollen 
Wünsche, für die Güte, daß er unter keineswegs leichten 
Umständen zu seiner Primiz kam, für das gute Beispiel, das er ihm 
gegeben hat, besonders durch seine Frömmigkeit und seinen 
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eisernen Fleiß. Oft, sagte er, sprachen die Kleriker des Seminars 
mit Bewunderung über diese zwei hervorragenden Tugenden des 
Pater Rektors. Er dankte mit Innigkeit dem abwesenden hochw. 
Hr. Inspektor des Seminars, P. J. Antonow, dem er soviel zu 
verdanken habe. 

Mit Schmerz vermisse er eine Person, die ihm so teuer und der 
er zu tausend Dank verpflichtet sei, nämlich P. Becker. 

Dann dankte er dem hochw. Dekan Georg Rißling, dem Pfarrer 
A. Brungardt und dem Pfarrv. Joh. Albert, daß sie nur ihrer 
Gegenwart die Feier beehrten; ebenfalls brächte er seinen Dank P. 
Böchler dar, der die Zurüstung zur Primizfeier leitete. Zuletzt 
dankte er allen Anwesenden für ihre gütige Teilnahme. 

Zu guterletzt hielt P. Albert einen humorvollen und dennoch 
inhaltsreichen Toast, und die Tafel wurde aufgehoben. Unter 
gegenseitigen Glückwünschen und mit dem Bewußtsein, wieder 
einen der schönsten Tage verlebt zu haben, ging man auseinander. 

Möge es mir gestattet sein, im Namen aller meiner Brüder 
unserem hochw. Hr. Kollegen ein aus dem tiefsten Grunde des 
Herzens kommendes „Ad multos annos!“ zuzurufen. 

Clericus. 

Klemens, Nr. 35 vom 28. Mai 1903, S. 275-276. 

Kamyschin. (Gouv. Saratow.) 

Am 16. Februar wurde zum erstenmal zum Besten der Schule 
bei dem hiesigen r.-katholischen Bethause von Liebhabern aus 
unserer Gemeinde im Konzertsaale Ryll das Lustspiel „Старый 
друг лучше новых двух“ von Ostrowski in 3 Aufzügen gegeben, 
das einen Reingewinn von 70 Rbl. 41 Kop. abwarf und zur 
Überraschung aller Zuhörer sehr gut ausfiel. Nach dem 
Theaterspiel war Tanz, der bis 12 Uhr nachts dauerte. Alle Gäste 
waren höchst zufrieden und haben sich recht amüsiert. 

Möchten doch die Liebhaber, angeeifert durch den ersten 
guten Erfolg, noch öfters zum Besten unserer Schule ähnliche 
Theaterstücke aufführen. 

Klemens, Nr. 25 vom 19. März 1903, S. 200. 
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Kasizkaja (Brabander). (Gouv. Samara.) 

7. Juli 1903. Ein großes Unglück ist auf dem Pachtlande des 
Peter Sommer geschehen. Seine Frau Katharina wollte ihre Kuh 
am Brunnen tränken, um sie dann auf der Weide anzupfählen, 
damit sie nicht die Frucht verheere. Die Kuh war sehr unruhig und 
wollte sich losreißen. Um sie besser festhalten zu können, 
wickelte die Frau den Strick um die rechte Hand. Die Kuh ging 
aber dennoch durch und riß die Frau mit sich fort. Da die Frau 
nicht so schnell laufen konnte, wie die Kuh, der Strick aber fest 
angezogen war, so fiel sie hin und wurde mitfortgeschleppt, bis 
der Zeigefinger ganz abgerissen war, der Mittelfinger nur noch an 
der Haut und die ganze Hand schrecklich zugerichtet war. Vor 
Schmerzen wurde die unglückliche Frau mehrmals ohnmächtig. 

— „Das Unglück schreitet schnell.“ Vor zwei Jahren wollte 
J. Graf beim Hochwasser der Wolga seine Pferde von einer Insel 
holen, ritt durch einen Wassergraben, fiel herunter und ertrank. 
Seine Frau war untröstlich. Jetzt hat dieselbe wiederum das 
Unglück heimgesucht. Zwei von ihren Söhnen befanden sich mit 
noch mehreren Kindern am Wasser und stiegen in einen Kahn. Als 
derselbe ein wenig vom Ufer entfernt war, sprang ein Mädchen 
heraus und rief: „Ihr ertrinkt!“ Zwei Knaben sprangen nun auch 
ins Wasser, der eine rettete sich, der andere aber, 6 Jahre alt, der 
Sohn der Witwe Graf, ertrank. In der Nähe war der Kuhhirt, ein 
großer Mann. Die Kinder riefen ihn herbei. Er sah, wie der kleine 
Knabe mit den Händchen im Wasser herumschlug, ging aber nicht 
hinein, ihn zu retten, aus Furcht, er könnte selber sein Leben 
verlieren. Ja, hätte er wenigstens probiert, ob das Wasser so tief, 
daß er den Knaben nicht erreichen könnte, dann wäre seine 
Entschuldigung annehmbar, jetzt aber müßte man ihn vor Gericht 
stellen, damit er sich mit dem Strafgesetz bekannt mache und die 
verdiente Kirchenbuße verrichte. 

J. W—r. 

Klemens, Nr. 43 vom 23. Juli 1903, S. 339. 
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Kasizkaja (Brabander). (Gouv. Samara.) 

13. September 1903. Einen Knaben von drei wahren, das 
Söhnchen des hiesigen Einwohners Peter Mollecker, hatte man in 
einem Zimmer allein gelassen. Zum Unglück fand der Kleine dort 
ein Kästchen Zündhölzchen und streichte sie an. Das Kleidchen 
fing Feuer, und der Knabe verbrannte. Als man das Zimmer betrat, 
fand man ihn noch am Leben, doch nach drei Stunden verschied 
er. 

— Johannes W. hackte in der Wiese Pfähle, lud sie auf den 
Wagen und bedeckte sie mit Heu. Dann setzte er sich samt feiner 
Schwiegertochter und einem Kind darauf und fuhr nach Hause. 
Der Weg führte durch einen Graben. Unglücklicherweise fiel der 
Mann vorne herunter zwischen die Pferde. Diese wurden sehen 
und gingen durch, den Mann mit sich fortschleppend. 

Als jemand sie aufgehalten und Johannes W. aus seiner 
unglücklichen Lage befreit hatte, bot sich ein jammervolles Bild 
dar. Er ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Nase ist 
eingeschlagen und drei Rippen sind gebrochen. Sein Leben steht 
in Gefahr. Er ist mit den hl. Sakramenten versehen. 

— Der Sohn eines Müllers in Stahl war eines Tages besonders 
mutwillig. Trotzdem die Flügel der Windmühle mit der größten 
Schnelligkeit sich umdrehten, sprang der Knirps dennoch 
unverletzt durch. Der Vater wies zurecht und strafte ihn ab. Noch 
an demselben Tage bemerkte man beim Einfassen des Mehls Blut. 
Nichts Gutes ahnend sprang der Vater auf den Boden und fand 
dort seinen Sohn zerquetscht. Wie man annimmt, hat er am 
Kammrad gespielt, das ihn dann zerquetscht und weggeschleudert 
hat. 

J. W—r. 

Klemens, Nr. 52 vom 24. September 1903, S. 411-412. 

Liebenthal. (Gouv. Samara.) 

Am 20. März um 5 Uhr nachmittags richtete eine 
Überschwemmung bei uns ungeheure Verheerungen an. 42 
Wohnungen sind gänzlich vernichtet. Der angerichtete Schaden 
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beläuft sich auf 3000 Rbl. Seit 15 Jahren war eine solche 
Überschwemmung nicht zu verzeichnen. 

Nikolaus Schmidt. 

Klemens, Nr. 27 vom 2. April 1903, S. 216. 

Marienthal. (Gouv. Samara.) 

Am 12. Mai fand die Einweihung des neuen Altares in der 
Marienthaler Pfarrkirche statt. Die ganze Kirche war innerlich 
geziert mit Guirlanden und Blumen. Dieselbe war überfüllt mir 
andächtigen Zuhörern. Nach der Einsegnung des Altares stimmte 
Pater Albert das „Te Deum laudamus“ an, und es erschall in der 
Kirche ein tausendstimmiger Gesang mit Musikbegleitung. Man 
hörte aus dem Gesange heraus, vom welchem Gefühle der Freude 
die große Menschenmenge durchdrungen  war. Pater Dittler 
bestieg dann die Kanzel und hielt eine hübsche Rede über die 
Bedeutung des Altares. — Das größte Verdienst darum gehört 
wohl dem Pfarrgeistlichen, der sich die Mühe gab, von Haus zu 
Haus zu geben, um freiwillige Gaben zu sammeln zur 
Restaurierung des Altares; allein auch die Pfarrkinder verdienen 
volles Lob, denn wären keine Opfer gefallen, so würde Marienthal 
noch keinen neuen Altar haben. In dieser Beziehung sind die 
Marienthaler nur zu loben: ein jeder trug sein Scherflein bei, groß 
und klein, arm und reich, zur Errichtung eines neuen Altares, und 
zwar eines wunderschönen Altares, wie man kaum einen zweiten 
auf Berg- und Wiesenseite der Wolga finden wird. Die Nebenaltäre 
stehen für jetzt noch in ihrem alten Schmucke da, aber auch diese 
werden jetzt restauriert, wiederum durch freiwillige Beiträge. 
Solche Beispiele mögen auch andere ermuntern, das Haus Gottes 
zu zieren, um unserem Gotte und Erlöser eine würdige 
Wohnstätte zu bereiten, wie er auch uns tut in seinem 
himmlischen Reiche, wenn wir auch unseren inneren Altar, das 
Herz, mit Tugenden zieren. 

Nik. Schamum. 

Klemens, Nr. 36 vom 4. Juni 1903, S. 283. 
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Marienthal. (Gouv. Samara, Kreis Nowousensk.) 

Jedes Fest hat für ein christlich gesinntes Herz eine gewisse 
Anziehungskraft. Wenn aber einem Feste noch eine besondere 
freudige Veranlassung zugrunde liegt und man sich in den Sinn 
dieses Festes hineindenkt, so wird man um so mehr ergriffen 
davon. Am 10. August fand in der Marienthaler Pfarrkirche ein 
feierliches Hochamt vor dem ausgesetzten  Allerheiligsten statt, 
aus Anlaß der glücklichen Wahl des neuen Papstes Pius X. Der 
Altar war mit Blumen und anderem Zierrat geschmückt. P. A. 
Zimmermann hielt eine sehr schöne Rede über den Text: „Auf 
diesen Felsen will ich meine Kirche bauen.“ Nach dem 
Gottesdienste stimmte P. J. Albert das „Te Deum“ an, und nach 
demselben betete er mit dem Volke den Rosenkranz und die Herz-
Jesu-Litanei. Alle waren ergriffen, und man konnte den 
andächtigen Gläubigen im Gesichte ansehen, von welchem Gefühle 
dieselben durchdrungen waren. Um 8 Uhr abends veranstaltete P. 
Albert eine kleine Illumination vor der Kirche mit bengalischem 
Feuer und buntfarbigen kleinen Raketen kugeln. Der Eingang in 
den Kirchhof war mit buntfarbigen Laternen beleuchtet, 
desgleichen der Turm. Ein Musikchor spielte hübsche Stücke. Die 
Seminaristen sangen einige sehr schöne Lieder. Flinten- und 
Kanonenschüsse (auf dem Turm ist eine kleine Kanone) 
wiederhallten in den naheliegenden Wäldern, und das so schöne 
Echo drang an unsere Ohren, als wollte es sagen: „Freuet euch und 
frohlocket, denn dies ist der Tag, den Gott gemacht.“ Zuletzt hielt 
P. Albert vor dem versammelten Volke, das Tausende zählte, eine 
kleine Anrede über die Bedeutung des Papstes und stimmte noch 
einmal „Großer Gott, wir loben Dich!“ an. Alle sangen mit 
dankbarem Herzen für die glückliche Wahl des neuen Papstes, der 
das Schifflein Petri, in dem wir uns befinden, schützen, lenken und 
leiten und uns alle so hinüberführen soll in die ewigen Gefilde. 

M. Schamne. 

Klemens, Nr. 50 vom 10. September 1903, S. 395. 
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Popowkina (Jost). (Gouv. Samara, Kreis Nowousensk.) 

Amalie Axt, die Frau des hiesigen Dorfschreibers, war frisch 
und gesund nach Saratow gefahren, um ihre Verwandten zu 
besuchen. Als sie nun in der Stadt von einer Freundin zur andern 
ging, fühlte sie plötzlich eine große Schwäche, so daß sie von der 
Straße ins Zimmer getragen werden mußte. Ärztliche Hilfe blieb 
wirkungslos, und nach drei Stunden war sie eine Leiche. Man 
denke sich den Schrecken des Mannes, als er die telegraphische 
Nachricht über diesen Unglücksfall erhielt. Von Herzeleid 
gebrochen, begabt er sich sogleich in die Stadt. Der Vater der Frau 
hatte bereits alle Vorbereitungen zur Beerdigung getroffen, als 
sein Schwiegersohn ankam. Doch dieser verlangte entschieden, 
die Tote solle in Popowkina beerdigt werden. Deshalb wurden die 
getroffenen Vorbereitungen rückgängig gemacht und von der 
Polizei die Erlaubnis zur Überführung der Leiche eingeholt. Dies 
sollte auf einem Dampfer der Kaufmanngesellschaft geschehen, 
wofür 50 Rubel verlangt wurden. Das war teuer, aber nicht 
bequem, da man von Lauwe bis Jost noch eine Fuhre hätte mieten 
müssen. H. Axt machte sich daher mit einem Fischer aus 
Bannowka einig, der die Trauerladung für 15 Rbl. nach Popowkina 
stellte. Dieser Vorfall bildete den Gegenstand des 
Tagesgespräches, und gewöhnlich wurde letzteres geschlossen 
mit dem Satz: „Ja, der Schreiber hat seine Frau lieb gehabt.“ 

A. 

Klemens, Nr. 5 vom 30. Oktober 1902, S. 39. 

Rohleder. (Gouv. Samara.) 

Der erwünschte Tag, der 29. Mai, war angekommen, wo unser 
Herr Pater Georg Baier von Saratow nach Rohleder, seinem 
zweiten Bestimmungsort, die Reise antrat. Es wurde im Dorfe 
bekannt, daß unser hochwürdiger Herr Pater um die sechste 
Stunde in Rohleder eintreffen werde. Zum Empfang unseres 
geistlichen Führers wurden auf allgemeinen Wunsch 
verschiedene Anstalten getroffen. Die sechste Stunde schlug. Jetzt 
wurde das Glockenzeichen gegeben; alles lief zusammen, groß 
und klein, alle, wie sie waren, eilten dem Gotteshanse zu. In 
einigen Minuten trabten acht Reiter mit ausgesuchten Pferden 
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über den Karamanfluß. Zwei Dreigespanne fuhren ihm entgegen; 
so ungefähr zwei Werst hinter dem Grenzfluß Karaman trafen sie 
mit ihn, zusammen; dort wurde ein wenig Halt gemacht, er 
wechselte seinen Sitz auf Bitte unseres Kirchenvorstehers und 
stieg in das ihm entgegengebrachte Dreigespann, und so ging es 
nach Rohleder zu. Die Prozession ging mit sechs Musikanten und 
den besten Sängern bis an das Karaman-Ufer. Jetzt kamen die 
Reiter und Dreigespanne mit dem Herrn Pfarrer den Berg heraus; 
dort stieg unser hochwürdiger Herr Pater ab und ging mitten in 
der Prozession dem Gotteshause zu, wo ihn Chorgesang und 
Musiktöne, sowie auch Schuß auf Schuß begleitete, bis er endlich 
in der Sakristei war. Dann hielt er eine kurze Anrede, wobei er 
hinwies auf die schmerzliche Trennung von seiner bisher 
gewesenen Pfarrgemeinde. Er sagte, daß Dankgefühl sein Herz 
durchströmte für die ihm entgegengebrachte Liebe. Nach diesem 
wurde ein freudiges „Te Deum“ angestimmt, und nach kurzem 
Gebet ging die Menge auseinander. Nachdem unser hochwürdiger 
Pater sein Gebet vor dem Altare vollendet hatte, verließ er auch 
die Kirche, wo ihn wieder Musik und Schüsse bis in das Pfarrhaus 
begleiteten. Am Sonntag darauf, den ersten Juni, hielt er die erste 
Predigt. 

Diese fing er also begeistert an: „Heute ist es das erste Mal, 
meine lieben Pfarrkinder, daß ich euch begrüße im Namen des 
Vaters, der uns erschaffen, im Namen des Sohnes, der uns erlöst 
und im Namen des hl. Geistes, der uns geheiligt hat.“ Sodann 
wünschte er uns Frieden in den Häusern, auf den Straßen und auf 
dem Felde; Frieden in der Gemeinde und in der Kirche, wo Gottes 
Ehre wohnt. Er verlangte von uns Gehorsam und bat, ihm niemals 
in den Weg zu treten, wo die Ehre Gottes zu befördern  ist. Er 
forderte uns auf, Hand in Hand mit ihm zu gehen, mit vereinten 
Kräften mitzuwirken für unser Seelenheil; besonders für das Wohl 
unserer Kinder, wozu wir der Jugend mit gutem Wort und Beispiel 
voranzugehen haben, auf daß wir Gott wieder geben können, was 
er uns anvertraut hat. Zum Schlüsse dankte er uns allen, hob seine 
Hände auf und segnete uns. 

S. Rohleder. 

Klemens, Nr. 39 vom 25. Juni 1903, S. 307. 
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Seewald. (Gouv. Saratow.) 

Zwei Frauen von hier, die eine von 67, die andere von 48 
Jahren, gingen am 7. April (2. Ostertag) nach dem 10 Werst 
entlegenen Russendorfe Werchnaja Dobrinka, um sich dort 
manche Gemüsesamen zu holen. Am andern Tage traten diese 
Frauen ihren Rückweg an. 

Sie mochten kaum 2 Weist von diesem Wege zurückgelegt 
haben, als sie den Schafhirten von Werchnaja Dobrinka, der 
unweit vom Wege bei seiner Herde weilte, auf sich zueilen sahen. 
Dieser Russe trug seine Schäferstange in der Hand, und drei 
Hunde begleiteten ihn. Die Frauen sagten bei sich: Was mag dieser 
Kerl da suchen wollen? Sie eilten, demselben aus den Augen zu 
kommen. 

Bald aber hatte er sie eingeholt und überfiel die Ältere, um sie 
zu schänden. Doch diese noch kräftige Frau wies ihn durch einige 
Rippenstöße von sich lind eilte ihres Weges fort. Die andere Frau, 
weil etwas kränklich und deshalb ermüdet, kam eine kleine 
Strecke hinten nach, wurde aber auf ebensolche Art von dem 
Bösewichte eingefallen. Lange plagte sich die Unglückliche mit 
diesem Schänder herum, um demselben ausreißen zu können: 
doch die arme Frau besaß nicht Kraft genug, um den Kampf mit 
ihm aufzunehmen. Sie wurde von ihm zu Boden gerissen. Als die 
erstere Frau auf das Jammern und Flehen der letzteren zu Hilfe 
eilen wollte, wurde sie von den drei Hunden, die der Hirt auf sie 
hetzte, zurückgetrieben. 

Endlich hat sich dieser Schänder, umgeben von seinen Bestien, 
seiner Herde zugewandt. 

Diese halbtote Frau eilte nun ganz erschöpft ihrer Gefährtin zu 
und bat unter anderem: „Setzen wir uns ein wenig, hier muß ich 
sterben“. — Und wirklich; nach einem schweren Kampfe für die 
schöne Tugend der Keuschheit hauchte sie unter heftiger Blutung 
durch Mund und Nase ihre unsterbliche Seele aus und entschlief 
saust auf dem Schoße ihrer alten Gefährtin. 

Jesus wolle ihr sein freudiges Ostermahl im Himmel zuteil 
werden lassen. 
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Voll Schrecken und Verwirrung eilte nun die Alte dem 
nächsten Dorfe (Rothammel) zu; von dort sandte sie die 
Trauerkunde dieses Mordes nach Seewald, worauf der Leichnam 
sogleich heimgeschafft und die Polizei davon in Kenntnis gesetzt 
wurde. 

Durch wahre Kennzeichen (eine eingefallene Nase und die 
Farben der drei Hunde) gelang es der Alten, den Übeltäter der 
Polizei zu überliefern. Bei der Untersuchung stellte es sich heraus, 
daß das Herz der Frau leergeblutet war. — Merkwürdigerweise 
verbreitete diese Leiche nach 4 Tagen trotz solcher warmen Zeit 
nicht den geringsten Geruch. 

Küster A. B. 

Klemens, Nr. 34 vom 21. Mai 1903, S. 268-269. 

Seewald. (Gouv. Saratow.) 

Den schrecklichsten Tag wird das Darf Seewald wohl am 7. Juli 
gehabt haben. Wer noch bedenkt, wie der Wind an diesem Tage 
seine Schuldigkeit tat, wird sich eine kleine Vorstellung aus 
nachstehendem machen können. 

Um 1 Uhr nachmittags brach hier Feuer aus, und in einer 
Stunde standen 84 Wirtschaften in hellen Flammen. Es waren an 
diesem schrecklichen Tage alle Leute in der Schnitternte auf dem 
Felde und konnten deshalb ihre bewegliche Habe nicht mehr 
retten. Die Alten und Arbeitsunfähigen, welche noch zu Hause 
waren, konnten nur mit Mühe ihr Leben retten. 

Das Feuer wütete um die Kirche herum, und die Umzäunung 
an derselben fing schon zu brennen an, wurde aber aus Befehl 
unseres Herrn Pfarrers J. Schneider (welcher unterdessen von 
Rothammel herbeikam) niedergerissen. P. Schneider war der 
einzige, der den Kopf nicht verloren hatte, alle andern Leute 
konnten vor Schrecken und Verwirrung nichts leisten. Er wich 
nicht von der Kirche und feuerte beständig die herbeigeeilten 
fremden Leute an, auf die Kirche zu spritzen. Dadurch errettete er 
die Kirche samt den noch übriggebliebenen Wirtschaften. Der 
Schaden beläuft sich auf 46.073 Rbl. Alle 84 Wirte sind obdachlos 
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und müssen bei schwacher Kleidung unter freiem Himmel 
wohnen. 

Besonderen Dank haben die Kolonien Hussenbach, Dittel, 
Kauz, Neu-Dönhof und Kratzke für die reichlichen Spenden, 
welche sie für die armen Abgebrannten geliefert, verdient. 

Alexander Bauer. 

Klemens, Nr. 44 vom 30. Juli 1903, S. 348. 

Solothurn (Wittmann). (Gouv. Samara.) 

12. Januar 1903. Der erste Weihnachtstag war für die 
Gemeinde Solothurn von ganz besonderer  Feier. 

Bald nach der Vesperandacht begaben sich die Schulkinder, 
sowie deren Eltern in das Schulgebäude, wo ein schon 
geschmückter Weihnachtsbaum, der gleich einem Lichtmeer den 
geblendeten Blicken entgegenstrahlte, errichtet war. Der 
funkelnde Christbaum ragte hoch bis zur Decke und schimmerte 
und blitzte. 

Nach Ankunft der hochwürdigen Herren P.P. J. Neugum und A. 
Vondrau, die von sämtlichen Besuchern mit einem frohen „Gelobt 
sei Jesus Christus!“ begrüßt wurden, stimmte die Kinderschar mit 
schüchternem und bebendem Tone in die fromme Weise des 
beliebten Weihnachtsliedes „O Tannenbaum, o Tannenbaum“. 
Nachdem der erste Vers gesungen war, hielt Herr P. Neugum eine 
kurze Ansprache an die Versammlung, worin er seinen Dank 
aussprach für die geleisteten Spenden, und wies zum Schlüsse 
darauf hin, daß sich eben mit vereinten Kräften alles machen lässt. 
Darauf deklamierte der Lehrer von Solothurn, Herr Rollheiser, der 
von Herrn P. Neugum mit der ganzen Leitung der Feier beauftragt 
war, in sehr trefflicher Ausführung das Lied „Weihnachtsbaum“. 
Alsdann wurde von Knaben und Mädchen (Schulkindern) die 
Geschichte unseres Herrn und Heilands Jesu Christi, angefangen 
von der Verkündigung bis zu dessen Leiden erzählt. Zwischen den 
einzelnen Begebenheiten wurden von den Schulkindern Lieder 
und Gedichte in deutscher und russischer Sprache vorgetragen. 
Auch Lieder, wie „Stille Nacht“, „Ihr Kindlein“, „Ich bete an die 
Macht der Liebe“ etc. wurden gesungen. 
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Ganz besonders fielen auf zwei Geschwister, ein Knabe und ein 
Mädchen, die das Lied „Ihr Kindlein“ sangen. Beide Kinder 
(Zwillinge) sind nicht einmal 6 Jahre alt, traten aber vor der 
Versammlung ganz unerschrocken auf und lösten ihre Aufgabe 
sehr gut. 

Zum Schlusse wandte sich der Küster-Schullehrer Herr 
Schneider mit einer sehr praktischen Rede an die Versammlung. 
Der Redner führte uns in Gedanken nach Kalvaria, wo uns 
Christus der Herr mit dem ersten Weihnachtsbaum beschenkte, 
welchen die Kirche mit den Worten besingt „Kreuz des Glaubens, 
von den Bäumen edel und au Segen reich, Dir an Zweigen, Blüten, 
Früchten ist im Walde keiner gleich.“ Und gleichwie uns Christus 
mit einem Weihnachtsbaume beschenkte, führte der Redner aus, 
so sollen auch wir Christus ein Gegengeschenk entgegenbringen, 
nämlich ein aufrichtiges und demütiges Herz. 

Am Ende seiner Rede sprach Herr Schneider seinen Dank 
Herrn P. Neugum gegenüber aus, da ja der Weihnachtsbaum in 
Solothurn auf Initiative des Herrn P. Neugum errichtet worden ist, 
und sprach ferner den Wunsch aus, Herr P. Neugum möchte noch 
recht oft das hl. Weihnachtsfest zur Freude der Kinder und zum 
Wohle der ganzem Gemeinde erleben. 

Alsdann folgte durch die Herren P.P. Neugum und Vondrau  
die Verteilung der Weihnachtsgeschenke an die Kinder. 

Die Feier, die im großen und ganzen sehr schön ablief, machte, 
wie ersichtlich war, einen großartigen Eindruck auf sämtliche 
Besucher. Besonders groß war die Freude der Kinder, aber noch 
mehr die Überraschung derselben durch die Geschenke. 

Alois Kaul. 

Klemens, Nr. 17 vom 22. Januar 1903, S. 134-135. 

Solothurn (Wittmann). (Gouv. Samara.) 

14. August 1903. Unsere Nachbarskolonie Paninskoje baut 
schon, wie bereits Pater Michel im geschätzten „Klemens“ vor 
etlichen Jahren mitteilte, seit beinahe 20 Jahren an der Kirche, und 
fertig will dieselbe nicht werden. Vielleicht sind auch wirklich die 



14 
 

Mißernten, von denen unsere Wolgabauern die letzten Jahrzehnte 
heimgesucht waren, schuld daran, daß die Kirche daselbst bis zum 
heutigen Tage noch nicht fertig steht; möchte aber bemerken, daß 
andere Kolonien, wie Louis, Obermonjour, Neukolonie und 
Marienberg, die ja auch nicht reicher sind als Paninskoje, ihre 
Kirchen bereits vollendet haben und zwar in verhältnismäßig 
kurzer Zeit. 

Besser geht es aber in Paninskoje mit dem Baue eines neuen 
Schulhauses. Dasselbe ist ein schönes, starkes Gebäude geworden, 
auf das Paninskoje stolz sein kann. Was die innere Einrichtung  
betrifft, so Hütte dieselbe wohl praktischer sein können. Wichtig 
ist nur roch, ob Paninskoje auch für praktisches Schulmöbel Sorge 
tragen wird. Diese Frage interessiert die Herren Lehrer, und wir 
werden auf diese Angelegenheit zu seiner Zeit noch 
zurückkommen. 

Anton Schneider. 

Klemens, Nr. 49 vom 3. September 1903, S. 387. 

Stahl. (Gouv. Samara, Kreis Nowousensk.) 

9. Februar 1903. Dem Einwohner Johannes Chevalier in 
Kasizkaja starben alle Kinder, noch bevor sie zum 
Vernunftgebrauch gelangt waren, worüber er und seine Frau sehr 
betrübt sind. Jetzt hatten sie ein Söhnchen von drei Jahren, das 
ihre Freude und Wonne war. Sie behüteten den Kleinen wie ihren 
Augapfel, doch „das Unglück schreitet schnell“. Unlängst hatte die 
Mutter Weißbrot in den Ofen getan. Der Kleine wollte nachsehen, 
ob dasselbe nicht bald gar gebacken sei und griff an die heiße 
Ofentür. Diese fiel um und drückte die Händchen des Kindes auf 
dem Boden fest. Außerdem rutschten aus dem Ofen feurige 
Kohlen heraus und fielen auf die nackten Ärmchen des Kleinen. 
Auf das herzzerreißende Jammergeschrei eilte die Mutter herbei 
und befreite ihren Liebling aus der schlimmen Lage. Nun wurden 
alle Mittel angewandt, um die Brandwunden zu heilen. Die Spuren 
davon waren noch nicht verschwunden, als das Kind abermals 
verunglückte und noch schrecklicher als zuvor. Die Mutter hatte 
Tee angebrüht und die Kanne auf den Tisch gestellt. Darauf mußte 
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sie auf einen Augenblick ins Nebenzimmer gehen. In Abwesenheit 
der Mutter ergriff der Kleine die Teekanne, setzte sie an den Mund 
und machte eine starke Hebung. Der heiße Tee schoß dem Kinde 
in den Hals und verursachte eine gefährliche Brandwunde. Wer 
kann den Schrecken der Mutter beschreiben, als sie den Schrei 
ihres Lieblings vernahm? Sogleich wurde das verunglückte Kind 
hierher gebracht, um ihm ärztliche Hilfe zu erweisen. Leider war 
keine Rettung mehr. Die tief betrübten Eltern mußten ihrem 
Liebling das Geleite auf den Kirchhof geben. Ihr Schmerz ist 
unbeschreiblich. 

J. W—r. 

Klemens, Nr. 22 vom 26. Februar 1903, S. 175. 

Stahl. (Gouv. Samara, Kreis Nowousensk.) 

13. März 1903. Eine gute Hausordnung macht jedem 
Familienvater Ehre. Wenn jedoch letzterer die Beobachtung der 
Regeln nur von seinen Untergebenen verlangt, sich selber über 
darüber hinwegsetzt, dann verliert die Ordnung bald ihr 
Fundament. Folgender Vorfall möge als Erklärung hiezu dienen. 

Der Einwohner von Brabander (Kasizkaja) Michael M. saß mit 
seiner Familie am Aschermittwoch zu Tische. „Hört einmal“, 
begann er, „ich will euch neue Hausregeln vor schreiben. Ihr bleibt 
mir viel zulange aus abends, das gefällt mir nicht. Von nun an 
müssen alle um 8 Uhr zu Hause sein. Um 8 Uhr wird 
zugeschlossen, wer dann draußen ist, der bleibt draußen“. Ohne 
Widerreden nahmen die zwei verheirateten Söhne, ihre Frauen 
wie auch die Mutter diese Regeln an. Am ersten und zweiten Tag 
darauf waren alle pünktlich um 8 Uhr zu Hause. Am dritten Tag 
ging der Hausvater zu seinen Verwandten „spielen“, wie man hier 
in allen deutschen Dörfern das Zugastgehen nennt. Als es 8 Uhr 
war, wollte er nach Hause gehen, sein Bekannter verschloß aber 
die Mütze und hielt ihn so eine halbe Stunde länger auf. M. kam an 
die Haustüre und fand sie verschlossen, es war ja schon über 8 
Uhr. Er geht ans Fenster, klopft und ruft: „Hannes, mach uff!“ Der 
gute Hannes gibt aber zur Antwort: „Unser Vater hat die Regel 
aufgestellt: wer um 8 Uhr draußen ist, der bleibt draußen“. M. 
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meint, das sei Spaß, geht an die Türe, wartet und wartet, man 
macht aber nicht auf. Er geht wieder ans Fenster, klopft und ruft, 
muß aber wieder hören: „Unser Vater hat die Regel ausgestellt: 
wer um 8 Uhr draußen ist, der bleibt draußen“. M. hält das noch 
nicht für ernst, geht wiederum an die Türe, doch vergebens. Nun 
klopft er ärger, befiehlt in einem sehr gebieterischen Tone dem 
Hannes zu öffnen, dieser aber bleibt ganz kaltblütig und hat keine 
andere Antwort als: „Unser Vater hat die Regel ausgestellt: wer 
um 8 Uhr draußen ist, der bleibt draußen“. Der Sieg war 
gewonnen. M. gibt nach und sagt schon in einem flehenden Tone: 
„Nun gut, Kinder, macht nur auf, ich setze noch eine Stunde zu“. — 
„Na, wenn so, dann soll’s geschehen“, sagt der Hannes, und öffnet 
die Türe. Von nun an können die Hausleute des M. M. bis 9 Uhr 
„spielen“, und sollte der Hausvater das Unglück haben, einmal 
über 9 zu bleiben, dann wird er sich weitere Zugeständnisse 
machen müssen. 

J. W—r. 

Klemens, Nr. 26 vom 26. März 1903, S. 209. 


