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I. Korrespondenz 

Alexanderhöh. (Gouv. Samara.) 

5. März 1906. Am 26. Februar fanden auf der Nieder- 
Karamanschen Kreisversammlung die Wahlen für die Reichsduma 
statt. Als Bevollmächtigte wurden gewählt die Herren K a r l  
M a r k u s  aus Gnadendorf und Obervorsteher J a k o b  F r i b u s  aus 
Rosenfeld. 

Klemens, Nr. 21 vom 15. März 1906, S. 208. 

Beresowka (Dehler). (Gouv. Samara.) 

17. November 1905. Am 5. d. M. feierte der hiesige Ansiedler 
Georg Kaiser seine goldene Hochzeit. In unserem Dorfe ist er der 
einzige, der den Familiennamen Kaiser führt, und zudem hat er 
keine Nachkommenschaft. Der Jubelsegen, eine seltene 
Zeremonie, wurde dem Paar vor dem Altar von dem Hoch. H. 
Pater G. Beratz erteilt. In seiner Ansprache wies der Pater auf den 
tadellosen Lebenswandel des Jubelpaares hin, erinnerte dieselben 
an die vielen empfangenen Gnaden, die sie nie vergessen möchten. 

Th. Müller, Dorfschreiber. 

Klemens, Nr. 7 vom 30. November 1905, S. 77. 

Dünkel (Dinkel). (Gouv. Samara.) 

8. Juni 1906. Ungeachtet dessen, daß in Warenburg die ganze 
Administration des Kreises Dünkel ihren Sitz hat, sind in dieser 
Kolonie Diebstahl, Mord und dgl. Verbrechen nichts Seltenes. Die 
Administration war schon im Begriff, ein Warnungszeichen für 
Reisende daselbst aufzustellen, das im Volksmunde den Namen 
„Schwarzer Pfosten“ zu führen pflegt. Als man jedoch Lunte davon 
bekam, wurde es ruhiger, und die Vollziehung der Strafe 
unterblieb. In diesem Jahre sind jedoch wieder mehrere 
Unordnungen vorgekommen, die sich besonders in den letzten 
Tagen fühlbar machen. 

In diesem Jahre sind die Kirschen früher als sonst gereift und 
werden nun, wie gewöhnlich, in die nächsten Städte und auf die 
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nächsten Märkte gebracht. Viele Kirschen werden aus Dünkel, 
Laub, Straub und andern Dörfern an Warenburg vorüber nach 
Rownoje (Seelmann) gestellt. Unlängst scharten sich nun einige 
Warenburger zusammen, überfielen die vorüberfahrenden Wagen 
und beraubten sie. Die Fälle stehen nicht vereinzelt da. 

So fuhren z. B. in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni, zwei 
Männer, die, von der Müdigkeit überwältigt, in einen leisen 
Schlummer verfielen. Plötzlich wurden sie durch Steinwürfe aus 
dem Schlafe geweckt, aber sie bildeten sich den Braten ein und 
jagten davon. 

Ein anderes Mal fuhren mehrere Wagen, auch mit Kirschen 
beladen. Die Fuhrleute wußten von dem Geschehenen noch nichts 
und hatten sich in eine Unterhaltung eingelassen, indem alle 
zusammen neben der vorderen Fuhre einherschritten. Als aber 
der Eigentümer des Hinteren Wagens nach seiner Fuhre sehen 
wollte, gewahrte er, daß ihm 3 oder 4 Körbe entwendet waren. 
Einem dritten wurden zwei Körbe gewaltsam weggenommen 
u. s. f. 

X. 

Klemens, Nr. 36 vom 28. Juni 1906, S. 328. 

Hildmann. (Gouv. Saratow.) 

18. Juni 1906. Die Ernteaussichten sind hier wiederum sehr 
betrübend. Wir hatten die ganze Zeit her noch keinen Regen, und 
die anhaltende Trocknis war in der letzten Zeit geradezu 
unausstehlich. Am 8.—9. Juni öffneten sich endlich die Schleusen 
des Himmels und sandten reichlichen Regen nieder; auch den 
15.—16. Juni regnete es gut. Leider kam der Regen für den Roggen 
zu spät; was dagegen den Weizen anbelangt, so wird seine 
wohltuende Wirkung auf diesen nicht ausbleiben. Auch dem 
Gartengemüse kam der Regen sehr zu statten. 

Der Roggen ist hier schon gemäht; er ist fein und hat eine sehr 
geringe Ernte abgeworfen. An Futter haben wir eine Mittelernte. 

Das Obst ist ziemlich gut geraten. Von Kartoffeln und Kohl läßt 
sich noch wenig sagen. 

Klemens, Nr. 35 vom 21. Juni 1906, S. 320. 
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Husaren. (Gouv. Saratow.) 

13. Januar 1906. Heute wurde in unsrer Gemeinde Geld zum 
Ankauf von Futter an die Notleidenden verteilt, wobei es sich 
zutrug, daß ein Mann namens Joh. Diez 20 Rbl. zu viel, nämlich 
anstatt 10 Rbl. 30 bekam. Das Papiergeld war so fest 
zusammengepreßt, daß die Verteiler es nicht merkten. Als jedoch 
nachher die Rechnung gemacht wurde, so stellte sich der Fehler 
heraus. Auf das hin ließ der Vorsteher unseres Dorfes die 
Gemeinde zusammenkommen und forderte jeden auf, sein Geld 
nachzuzählen, denn es müsse sich bei jemand ein Irrtum 
vorfinden. Und wirklich hatte der aufrichtige und brave Mann Joh. 
Diez 20 Rbl. zu viel bekommen; er brachte dieses Geld den 
Verteilern in das Kolonieamt, welche dem ehrlichen Manne 
vielmals dankten. 

F. Schröder. 

Klemens, Nr. 14 vom 18. Januar 1906, S. 151. 

Kamenka. (Gouv. Saratow.) 

17. Oktober 1905. Mehrere schon fast zwei Jahrzehnte in 
Südamerika wohnende hiesige Einwohner, darunter Georg-Franz 
Meier und Johannes Bahl, haben, eingedenk ihrer teuren Heimat 
und in Anbetracht der hier in den letzten Jahren 
aufeinanderfolgenden Mißernten, im Oktober 1901 zum Bau einer 
neuen steinernen Kirche hierselbst 724 Rbl. 52 Kop. gespendet, 
welches Geld von den Spendern bis zum Beginn des Baues in der 
Sparkasse bei der Reichsrentei zinstragend deponiert worden und 
bis zum heutigen Tage mit Zinsen auf 832 Rbl. 26 Kop. 
angewachsen ist. Gegenwärtig spendeten erwähnte Einwohner 
zum genannten Zwecke abermals 425 Rbl. 88 Kop. Beide Summen 
im Betrage von 1258 R. 14 K. wurden durch den Bevollmächtigten 
der Spender, Herrn Joseph Matz, am 9. Oktober 1905 an die 
Dorfverwaltung von Kamenka übergeben und von letzterer 
sogleich zu dem bestimmten Zwecke verwendet, indem das Geld 
an den Baumeister, Herrn König, auf Abschlag der ihm tragenden 
ausbedungenen Summe ausgezahlt worden. 
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Am heutigen Tage setzte der örtliche Dorfälteste die 
Kamenkaer Gemeinde von dieser Spende in Kenntnis, worauf 
letztere ihren herzlichsten Dank aussprach. 

Von allem oben Erwähnten war ich Augenzeuge und kann 
deshalb nicht unterlassen, den Wohltätern davon öffentlich zur 
Kenntnis zu bringen.  

N. N. 

Klemens, Nr. 3 vom 2. November 1905, S. 31. 

Kamenka. (Gouv. Saratow.) 

Hier fanden die Wahlen für die Reichsduma am 28. Februar 
statt. Gewählt sind die Einwohner des Dorfes Kamenka: 
Obervorsteher P e t e r  B a ie r  und J o h a n n e s  R e s e r . 
Gleichzeitig wurde von der Versammlung beschlossen, die hohe 
Obrigkeit um die Bewilligung zu bitten, wonach es den Deutschen 
des Gouvernements Saratow gestattet wäre, ihren eigenen 
Vertreter in die Reichsduma zu wählen.  

Klemens, Nr. 21 vom 15. März 1906, S. 208. 

Kamyschin. (Gouv. Saratow.) 

5. März 1906. Im Kreise Ustkulalinka haben die Wahlen für die 
Reichsduma stattgefunden. Als Bevollmächtigte wurden gewählt: 
der Obervorsteher D a v i d  S c h m u n k  und der Gehilfe des 
Kreisschreibers D a v i d  B o r g e r . 

Im Ilawlinschen Kreise wurden gewählt: der Vorsitzende des 
Wolostgerichtes K e l l e r  und der Händler S c h n e l l . 

Klemens, Nr. 21 vom 15. März 1906, S. 208. 

Kamyschin. (Gouv. Saratow.) 

26. August 1906. In der Nacht vom 23. auf den 24. August 
wurde der Obervorsteher (волостной старшина) der Sloboda 
Nikolajewskaja, gegenüber Kamyschin, wie verlautet, vom 
Astrachanschen Vizegouverneur verhaftet. Am frühen Morgen 
wurde Sturm geläutet, worauf sich eine Menge Einwohner 
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versammelte, die beschloß, den beliebten Obervorsteher zu 
befreien, wozu etwa 25 bewaffnete Männer dem Verhafter, der 
schon auf dem Wege nach Zarew war, auf Pferden nachjagten. Die 
Telephon- und Telegraphendrähte wurden zerrissen und der 
Landvogt arretiert, und dann begab sich die wütende Volksmenge 
zu der Kanzlei des inzwischen auf einem Boote über die Wolga 
nach Kamyschin geflüchteten Pristaws. Hier wurden alle Bücher 
und Vorgefundenen Papiere in Stückchen zerrissen und nach allen 
Windrichtungen hin ausgestreut. 

Gestern, am 25. d. M., wurde Militär aus Kamyschin nach 
Nikolajewka entsandt. 

Klemens, Nr. 47 vom 30. August 1906, S. 407-408. 

Katharinenstadt. (Gouv. Samara.) 

13. Juni 1906. Die vier Gemeinden des Katharinenstädter 
Kreises: Niedermonjou, Beauregard, Kana und Philippsfeld 
besitzen zusammen eine Insel, mitten in der Wolga gelegen, auf 
welcher verschiedene Bäume, Sträuche und Gräser wachsen. 
Verwaltet wird diese Insel der Reihe nach von den vier 
obengenannten Dörfern, und es finden alljährlich eine oder zwei 
Versammlungen statt, auf welchen bestimmt wird, ob und wieviel 
Holz in dem gegebenen Jahre gefällt werden kann. Solche 
Versammlungen werden „Inselversammlungen“ genannt, haben 
sich aber leider in „Inselversaufungen“ umgestaltet. Derjenige 
Vorsteher, welcher im betreffenden Jahre die Versammlung 
veranstaltet, bekommt aus der „Inselkasse“ 7 bis 10 Rbl., wofür er 
die Bevollmächtigten der andern Gemeinden zu bewirten hat. 
Dabei muß unbedingt ein halber Eimer Branntwein figurieren. 

Alljährlich wird das Gras auf obengenannter Insel versteigert 
und zwar in ganz eigener Weise. Jemand macht ein Angebot, z. B. 
wie in diesem Jahre — 200 Rubel und 20 Rubel zu Getränk 
(Mogarytsch). Dann geht die Versteigerung weiter, von 200 Rbl. 
an höher, jedoch bleiben die 20 Rbl. zu Getränk ganz bestimmt in 
Geltung. In diesem Jahre wurde das Gras verstrichen für 352 Rbl. 
5 Kop. und obendrein mußte der Käufer 20 Rbl. zu Getränk 
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erlegen, welche letztere auch sofort zu dem bestimmten Zwecke 
verausgabt wurden. 

Es wäre wirklich Zeit, daß diese üble Sitte endlich aus unserer 
Mitte verschwände, denn die zum Vertrinken bestimmten 20 Rbl. 
könnten doch manchen andern guten Dienst leisten, wenn sie zu 
einem guten Zwecke angewandt würden. 

Nathanael Freimund. 

Klemens, Nr. 36 vom 28. Juni 1906, S. 328. 

Katharinenstadt. (Gouv. Samara.) 

23. Juni 1906. Am 21. Juni um 11 Uhr abends war wie 
gewöhnlich das Schiffkontor der Kaufmannsgesellschaft mit 
Passagieren angefüllt, welche in fröhlicher Unterhaltung ihre 
Aufmerksamkeit aus das stromaufwärts kommende 
hellbeleuchtete Schiff richteten. Jetzt war das Schiff nur noch eine 
ganz kleine Strecke von der Haltestelle entfernt, als aus einmal das 
herzergreifende Weinen und Jammern einer weiblichen Person 
auf dem Kontor lautbar wurde. Alles rannte durcheinander, um zu 
sehen, was da sei. Die Wehklagende war ein elegantgekleidetes 
Judenfräulein, das händeringend auf das noch nicht anhaltende 
Schiff eilen wollte. Sie wurde zurückgehalten. Ein Judenknabe, der 
zu ihrer Seite stand, bot alles auf, um sie zu trösten: leider aber 
fing sie umso erbärmlicher an zu wehklagen. 

Als Ursache dieser Szene stellte sich nun folgendes heraus: 
Der elfjährige Bruder dieses Judenfräuleins ging um 10 Uhr 
morgens baden. Diesmal sollte es ihm aber auf immer kühl 
bleiben: er geriet zu tief ins Wasser hinein, und da er nicht 
schwimmen konnte, ging er unter und kam nicht wieder zum 
Vorschein. 

Nachdem man seinen Leichnam herausgefischt hatte, 
versuchte der Arzt durch verschiedene Körperbewegungen ihn 
zum Leben zu bringen, aber der Tod hatte gesiegt. Alle möglichen 
Kunstangriffe blieben erfolglos. Die unglückliche Schwester des 
ertrunkenen Knaben telegraphierte sofort an ihre Eltern, welche 
in Saratow verweilten und nun mit Schmerzen auf diesem Schiff 
erwartet wurden. Das Schiff machte endlich am Kontor Halt. Auf 
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dem Verdeck sammelte sich eine Menge Passagiere an, welche auf 
das schmerzerfüllte Judenfräulein herabsahen. Endlich kamen 
auch die unglücklichen Eltern in Vorschein. Mutter und Tochter 
fielen sich um den Hals und weinten, daß sich ein Stein hätte 
erbarmen mögen. Der Vater stand daneben und verhüllte sein 
kummervolles Antlitz. 

Es war rührend mit anzusehen, wie das kranke Herz der 
armen Mutter blutete. Sie war untröstlich. Auf all die 
Umherstehenden machte diese rührende Szene einen liefen 
Eindruck. 

Viele Juden flüchten aus Saratow nach Katharinenstadt, um 
sich hier in Sicherheit zu setzen, denn, wie es heißt, erwartet man 
in Saratow wieder große Unruhen, unter welchen gewöhnlich das 
arme Judenvolk am meisten zu büßen hat. Auch die 
obenerwähnten Judeneltern kamen aus diesem Anlaß mit ihren 
Kindern nach Katharinenstadt. 

Al. K…….mann. 

Klemens, Nr. 37-38 vom 5. Juli 1906, S. 337-338. 

Katharinenstadt. (Gouv. Samara.) 

1. Juli 1906. Daß eine vollkommene Mißernte im 
Nikolajewschen und Nowousenschen Bezirke bevorsteht, ist, 
glaube ich, schon allbekannt; daher will ich davon nicht reden. 

Infolge dieser Mißernte aber wählte unlängst die 
Niedermonjouer Gemeinde zwei Bevollmächtigte zum Ankauf von 
Roggen für die Gemeinde. Die Wahl fiel auf die Einwohner von 
Niedermonjou  Muhl und Schmidt, welche auch 9750 Pud zu 71 
Kop. ankauften. Die Zustellung der Frucht von Saratow nach 
Katharinenstadt übernahm der Kaufmann J. J. Strack zu 4 1/4 Kop. 
pro Pud. Die Frucht wurde in ein Schiff eingeladen, das, von dem 
Dampfer „Jug“ ins Schlepptau genommen, am 22. Juni nach 
Katharinenstadt transportiert wurde. Jedoch 4 Werst südlich von 
dem Bestimmungsort bekam das Schiff ein so starkes Leck, daß es 
sank und jetzt 8 Werst von Katharinenstadt mit dem Boden nach 
oben gekehrt im Wasser liegt. Das Getreide aber ist vollständig 
vom Wasser herausgespült. Die Havarie geschah in der Nacht vom 
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22. auf den 23. Juni. Das Getreide war in der Gesellschaft „Rossija“ 
versichert. 

Klemens, Nr. 37-38 vom 5. Juli 1906, S. 338. 

Köhler. (Gouv. Saratow.) 

4. Mai 1906. Gestern wurde in Köhler das Fest der Auffindung 
des hl. Kreuzes feierlich begangen. Viele Gläubige wallfahren 
alljährlich an diesem Tage aus nah und fein nach Köhler. Zahlreich 
waren auch diesmal die Gläubigen wieder versammelt, denn es 
war weit und breit bekannt, daß Se. Excellenz Unser Hochw. Herr 
Bischof auf Kreuzerfindung das hl. Sakrament der Firmung in 
Köhler spenden werde. Schon am Vorabende des Festes fanden 
sich zahlreiche Pilgerscharen in der Kirche ein. Am Festtage selbst 
strömten Wallfahrer aus allen benachbarten Kolonien herbei. — 
Se. Excellenz celebrierte das Hochamt. In der Predigt sprach 
Hochderselbe über das große Ereignis der Auffindung und die 
Erhabenheit des hl. Kreuzes. Von der Hochw. Geistlichkeit 
wohnten dem Feste bei die Herren Patres: Dekan P. Glaßmann, Al. 
Staub, Joh. Fix, A. Gabel, Joseph Baumtrog, Fl. Schulz, Kl. 
Schönheiter, Al. Ocks und N. Maier. 

Jak. Zorn. 

Klemens, Nr. 29 vom 10. Mai 1906, S. 273. 

Krasnojar. (Gouv. Samara, Bez. Nowousensk.) 

Vor 20 Jahren kam man hier auf den schönen Gedanken, eine 
H i l f s k a s s e  zu bilden, die in Fähen der Not den Bedürftigen zur 
Unterstützung dienen könne. Zu diesem Zweck wurden von jeder 
Revisionsseele jährlich 50 Kop. erhoben. Aus solche Weise kam 
eine schöne Summe Geld zusammen, welche gegenwärtig allein 
für die Krasnojarer Gemeinde gegen 15 tausend Rbl. beträgt. Das 
Geld liegt in der Staatsbank auf Prozenten. Von dem angelegten 
Gelde machte die Gemeinde Krasnojar im Verlauf von 20 Jahren 
erst einmal Gebrauch, und vor 7—8 Jahren wurden auch die 
Beiträge zu diesem Kapital ganz eingestellt. 
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Warum das Interesse zu der gemeinschaftlichen Sache so 
rasch erkaltete, läßt sich vielleicht aus folgendem Ereignis 
schließen. 

In diesem Jahre kam man infolge der Mißernte beim Landvogt 
ein, um eine gewisse Summe Geld aus der gebildeten Kasse zu 
erhalten. Monate vergingen, und auf die eingereichte Bittschrift 
kam keine Antwort. Als auch die zweite Anfrage unbeantwortet 
blieb, so entschloß man sich, zwei Bevollmächtigte zu wählen, die 
den Landvogt darüber sprechen sollten. Alle Bemühungen der 
Bevollmächtigten waren vergebens. Was man da auch alles für die 
dringende Notwendigkeit einer baldigen Unterstützung der 
Bauern vorbringen wollte, es blieb bei der Ausrede, das Geld 
könne nicht herausgegeben werden. 

Ja wie kommt denn aber das? Das muß doch seinen Grund 
haben? Nun, der Grund ist allein der, daß das Geld aus der 
Hilfskasse nur dann genommen werden kann, wenn in dem 
G e m e i n d e m a g a z i n  kein Vorrat an Brot mehr ist. Also kommt 
es heraus, daß das Geld nur dann verlangt werden kann, wenn 
unbedingte Brotnot vorhanden ist. Sonderbar! Aber wenn 
F u t t e r n o t  vorhanden ist; wenn das Vieh am Verhungern ist, — 
da kann kein Geld herausgegeben werden?! da heißt’s, ein Stück 
Vieh nach dem andern abschaffen, und wenn das Frühjahr 
beikommt, da ist kein Pferd mehr da, womit man pflügen könnte, 
keine Kuh mehr, die einem die nötige Nahrung gäbe. Auch das 
Vieh, das noch übrig bleibt, gerät in einen solchen Zustand daß es 
des Abmagerns halber beim Schwanze aufgehoben werden muß. 
Und dann will man sagen: der Bauer ackert nicht tief genug! Wenn 
man anstatt dreier fetter Füchse drei abgemagerte Katzen in den 
Pflug gespannt hat, da ist guter Rat teuer; da will man gern keine 6 
Werschok tief ackern, wenn nur die armen Geschöpfe die Beine 
nicht verlieren. 

Eine solche g e m e i n s c h a f t l i c h e  K a s s e , die zu jeder Zeit, 
wenn es nottut, zur Unterstützung dienen kann, ist eine gewaltige 
Sache, aber dann muß auch derjenige, den die Sache angeht, 
darüber zu verfügen haben. Wenn ich einen Rubel für etwas 
spende, so will ich auch wissen, ob er an Ort und Stelle kommt. 
Wenn ich mit einer Kompanie eine Kasse bilde, so können wir 
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diese zur beliebigen Zeit aufheben, verteilen, oder einer 
Wohltätigkeitsanstalt vermachen. Es ist ja unser Geld. Das Gesagte 
gilt einem jeden, also auch einer Gemeinde. 

Warum erst diese Bittschriften, dieses Hin- und Herfahren? 
Alles dieses ist mit Geldauslagen und unnötigem Zeitaufwand 
verbunden. Wozu diese Vormundschaft? Ist wohl eine Gemeinde 
in solchen Fällen weniger imstande, als ein Landvogt, beurteilen 
zu können, was gut oder schlecht, was nötig oder überflüssig ist? 
Einem Übel, wie Futternot, noch schnell abgeholfen werden, sonst 
ist der Schaden doppelt. Es ist leicht raten: „Leihet euch doch 
irgendwo Geld an“. Gebt nur her, wir nehmens schon! Ader da 
heißt’s: „Ihr müßt Land dagegen versetzen“. Das ist es eben, das 
Landversetzen! Und wenn es wieder eine Mißernte gibt? dann 
heißt’s: das Land wegnehmen, und das bedeutet: die Leute an den 
Bettelstab dringen. 

Wenn jetzt in der Zuschrift steht: „Ihr könnt nur dann Geld 
bekommen, wenn das Magazin leer ist, so ist wohl das in Notfällen 
gar nicht umzuändern?“ Ich denke, nicht wir sind da für das 
„Papier“, sondern das „Papier“ für uns. Das Magazin so ohne 
weiteres leer machen — ist ein Unsinn, denn es muß doch auch 
auf weiter gerechnet werden. Folglich stehen wir vor der 
unlösbaren Aufgabe: auf welche Art und Weist ist unser eigenes 
Geld zu bekommen? . . 

Die Gemeinde bevollmächtigte 2 Mann, die beim Gouverneur 
über diese Sache fürsprechen sollen; was herauskommt, werden 
wir sehen. 

Alle Reibungen und Mißverständnisse hätten wir nicht, wenn 
der Landvogt kein von oben her Geschickter, sondern ein von 
unten aus der Bauernmitte Gewählter wäre. 

J. K. 

Klemens, Nr. 17 vom 8. Februar 1906, S. 175-176. 

Krasnojar. (Gouv. Samara.) 

Auf Anordnung des Arztes wurde am 7. März der Unterricht in 
unsern Schulen zeitweilig eingestellt. In 90 Häusern liegen 



11 
 

Krankheitsfälle, wie Scharlach und Diphtherie, vor. 19 
Krankheitsfälle sind unter den Schülern zu verzeichnen. Um der 
Verbreitung der Epidemie vorzubeugen, wurde obige Anordnung 
getroffen. 

J. K. 

Klemens, Nr. 21 vom 15. März 1906, S. 208. 

Mariental. (Gouv. Samara.) 

In Mariental fanden die Wahlen für die Reichsduma am 26. 
Februar statt. Obgleich die Kreisversammlung schon um 12 Uhr 
einberufen war, so konnten die Wahlen doch erst am Abend 
vorgenommen werden, da nur etwa die Hälfte der 
Stimmberechtigten zur festgesetzten Zeit erschienen war, sodaß 
wiederholt Eilboten ausgeschickt werden mußten, um die nötige 
Zahl Wähler aufzutreiben. Die Ursache des Nichterscheines der 
Wähler war das schlechte Wetter und der schwache Glauben der 
Leute an die Duma. Nachdem die Kandidaten ausgestellt waren, 
ging man zur geheimen Wahl der Bevollmächtigten  über, welche 
vermittelst Wahlkugeln vollzogen wurde. Es wurden im ganzen 9 
Kandidaten vorgeschlagen, von welchen Jo h a n n e s  H e r r m a n n , 
Lehrer und Einwohner des Dorfes Mariental, und der 
Obervorsteher des Kreises, M art i n  G e r s t n e r , ein hiesiger 
Händler, mit Stimmenmehrheit als Bevollmächtigte gewählt 
wurden. 

Klemens, Nr. 21 vom 15. März 1906, S. 208. 

Mokrous. (Gouv. Samara.) 

18. Mai. Raub auf der Station Mokrous der Pokrowsk.-Ural.-
Linie. Als der Warenzug № 214 um 11 Uhr abends am 17. d. M. 
von der Station Mokrous abging und sich etwa 1 Werst 
fortbewegte, bemerkte der Zugführer neben dem Geleise zuerst 
einen Packen Ware, dann einen Kasten — wieder einen Sack — 
dann wieder einen Kasten u. s. f. Er griff sogleich nach der 
Signalleine und — in dem Moment fiel ein Schuß noch ihm aus 
einem der vorderen Waggons, ohne ihn jedoch zu treffen. 
Unterdessen brachte der führende Maschinist den Zug zum Stehen 
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und, da es nicht weit vom Wachthäuschen war, rief er um Hülfe. 
Die Arbeiter, etwa 10 Mann, eilten aus dem Wachthäuschen 
herbei, ihnen voraus ein Arbeiter auf einem Zweirad. Als sie sich 
dem Zuge näherten, fiel wieder ein Schuß, und in demselben 
Augenblick stürzte der Radfahrer zu Boden, und nun zeigten sich 
ganz beherzt 3 Bewaffnete mit Flinten und Revolvern. 

Gleich darauf fiel Schuß auf Schuß, worauf die Arbeiter, die 
alle unbewaffnet waren, retirierten. In aller Gemächlichkeit 
räumten die Räuber dann aus dem einen Waggon verschiedene 
Ware, luden sie auf einen zweispännigen Wagen, der von einem 
Kameraden herbeigeführt war, und fuhren davon. 

Der Ortsgendarm kam um 5 Minuten zu spät, so daß die 
Räuber, trotz der Mondhelle, nicht mehr zu sehen waren. Dem 
Radfahrer waren mit Kartätschen die Wangen durchschossen, und 
er trug auch noch einige Brustwunden davon. Man fertigte ihn ins 
Krankenhaus ab. Der Gendarm ist in derselben Nacht noch den 
Räubern nachgesetzt, und wie zu hoffen ist, wird er sie, da sie 
berüchtigt sind, wohl einfangen. 

H. Wgln. 

Klemens, Nr. 31 vom 24. Mai 1906, S. 290. 

Kreis Paninskoje. (Gouv. Samara.) 

27. Februar 1906. Im Herbste v. J. wurden vom Nikolajewer 
Landamt (Gouv. Samara) Männer beauftragt, um die Lage der 
Bauern in Bezug auf den Mangel an Futter für das Vieh in 
sämtlichen Kolonien des Kreises Paninskoje zu erforschen. Es 
erwies sich, daß die meisten Bauern in dieser Hinsicht den ganzen 
Winter über der Hilfe sehr bedürftig waren. Und da man glaubte, 
daß das Landamt der Bevölkerung zur rechten Zeit seine 
hilfsbereite Hand reichen werde, so behielt man sein Arbeitsvieh 
und wartete auf die Entscheidung von „drowe“. 

Aber man täuschte sich: das Geld, welches die Semstwo den 
Bauern nach ihrer „Einsicht“ bestimmt hat, wird in den meisten 
Gemeinden erst jetzt, beim Herannahen des Frühlings, verteilt 
und leider in sehr kleinem Maße (Es trägt 6 Rbl. 30 Kop. auf das 
Pferd und nicht mehr als auf 4 Pferde pro Familie). 
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Einige Gemeinden bekamen dagegen schon früher 
Unterstützung an Futtergeld und in viel größerem Maße (man 
sagt bis 15 Rbl. auf das Pferd), konnten ihr Vieh gut füttern und 
brauchten es nicht abzuschaffen, während andere dasselbe, halb 
verhungert, zu geringen Preisen verkaufen mußten. 

Was ist aber der Grund einer so unregelmäßigen und 
ungleichmäßigen Verteilung der Unterstützungsgelder? 

Es stellte sich folgendes heraus: das Landamt wollte sich mit 
der Auskunft der von ihm beauftragten Männer nicht begnügen 
und erteilte dem Kreisamte schon im September Befehl, eine 
gründliche Aufstellung über die Futternot zu machen. Jedoch 
wurde in der Sache nichts getan bis Ende Dezember, als man die 
betreffende Behörde an ihre Pflicht erinnerte; da erst bekam man 
Leben in sich: es wurde gefahren und geschrieben die Schuld den 
Kolonieämtern, die leider von der Existenz eines solchen Befehls 
nichts wußten, zugeschrieben, und schließlich brachte man mit 
Hilfe der Kolonieschreiber die nötigen Dokumente zum 4. Januar 
d. J. fertig. Bis aber erst alles bescheinigt, vorgestellt und 
entschieden war, darüber verging auch noch eine Welle. 

Bei solch einer unakuraten Wirtschaft kann es nicht fehlen, 
daß der Bauer, von dem doch schließlich alles verlangt wird, sein 
Arbeitsvieh verschleudern und seine Wirtschaft zu Grunde gehen 
lassen muß. 

Die Schuld wird in solchen Fällen gewöhnlich, wenn auch 
ungerechter Weise, auf das Kolonieamt gewälzt. Von ihm wird 
eine Erklärung über Nichterfüllung des obenerwähnten Befehls 
des Landamts verlangt, wenn es auch von der Existenz eines 
solchen keine Ahnung hatte. 

X. 

Klemens, Nr. 24 vom 5. April 1906, S. 231. 

Pfeifer. (Gouv. Saratow.) 

21. August 1906. Vor einigen Wochen wurde dem 
Branntweinverkäufer A. Köhler im nächsten Russendorfe 
Teterewjatka, woselbst er bereits 3 Jahre in der 
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Kronsbranntweinbude angestellt ist, mitgeteilt, daß einige 
bösgesinnte Einwohner des Dorfes planten, die Branntweinbude 
zu bestürmen. Um dem vorzubeugen, machte er sofort die nötige 
Anzeige. Nicht lange nachher brach unweit der Bude Feuer aus. 
Alles strömte herbei, um zu löschen; jedoch die Hauptsache war, 
die Bude zu leeren. Der Verkäufer verschloß sofort alle Türen und 
Fensterläden, allein der Dorfälteste befahl, augenblicklich die 
Bude zu öffnen, um erstens den guten Schnapps zu retten und 
zweitens einer größeren Ausdehnung des Brandes vorzubeugen. 
Dem Branntweinhändler blieb nichts übrig, als gute Miene zum 
bösen Spiel zu machen. Die Türe wurde geöffnet und der 
Schnapps von offenen Armen empfangen und auf die Straße 
gebracht. Im Nu umringten groß und klein das verlockende 
Getränk und begannen ihm leidenschaftlich zuzusprechen, 
während man das brennende Gebäude seinem Schicksale 
überließ. Auf diese Weise wurden 130 Eimer des Feuerwassers 
geleert, bis schließlich alles toll war. Dabei kam es zur Prügelei, 
und der größte Raufbold wurde durch einen Hieb mit einem 
Steine aufs Ohr plötzlich getötet. Der bedrohte 
Branntweinhändler suchte in aller Eile seine eigene Habe zu 
retten und packte seine Kleider und Hausgeräte in Kisten und 
Kasten. Nachdem er eine Kleiderkiste auf den Hof hinausgetragen 
und sich in die Stube zurückbegeben hatte, um eine zweite zu 
holen, fand er bei seinem Wiedererscheinen auf dem Hofe, daß die 
erste Kiste aufgebrochen und sämtliche Kleider daraus 
verschwunden waren. Er mußte jedoch alles ruhig hinnehmen 
und konnte von Glück reden, daß ihm die Flucht gelungen ist; 
denn nicht nur ausplündern wollte man ihn, sondern auch seinem 
Leben wurde nachgestellt. 

Klemens, Nr. 47 vom 30. August 1906, S. 408. 

Rownoje (Seelmann). (Gouv. Samara.) 

Am Tage der Eröffnung der Reichsduma wurde von den 
Einwohnern des Dorfes Rownoje ein Begrüßungstelegramm 
folgenden Wortlautes an die Abgeordneten der Reichsduma 
abgesandt: 
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„Petersburg. An den Präsidenten der Reichsduma. Wir 
begrüßen die Auserwählten des russischen Landes, die sich unter 
dem Freiheitsbanner vereint haben zur Vollbringung des großen 
Werkes der Umgestaltung unsres Lebens aus wahrhaft 
konstitutionellen Grundlagen. Die Erkenntnis, daß mit Ihnen der 
Gott der Wahrheit und der Wille des Volkes ist, möge Sie 
begeistern für die große Tat und jene Hindernisse zu bewältigen 
helfen, welche Sie auf Ihrem Wege vorfinden werden.“ 

Das Telegramm ist von 126 Bürgern des Dorfes Rownoje 
unterzeichnet. 

Klemens, Nr. 30 vom 17. Mai 1906, S. 281. 

Schuck. (Gouv. Saratow.) 

6. Juni 1906. Am 1. Juni feierten wir Fronleichnam. Die Kirche 
war mit jungen Bäumchen und schön gewundenen 
Blumenkränzen geschmückt. Die Kapellchen trugen den Fleiß der 
Mädchen und Frauen zur Schau. Die ganze Gemeinde, in ihr 
Festgewand gekleidet, schritt während der Prozession in schöner 
Ordnung einher. Der Himmel war dicht bewölkt. Es fing sogar an 
fein zu regnen. Letztgenannter Umstand erheiterte ganz 
besonders die Gemüter unserer Gemeinde, da es ja bei uns nur an 
einem Landregen fehlt, und eine mittelmäßige Ernte wäre in 
Aussicht. Somit schien dieser Tag ein Freudentag im vollsten 
Sinne des Wortes zu sein. Doch es sollte bald anders werden. 
Kaum war der Gottesdienst zu Ende, als eine dichte Rauchwolke 
von dem Hintergebäude des hiesigen Einwohners Peter Feser 
emporstieg; rasch loderten die Flammen hoch auf; die 
Glockenstricke wurden gezogen, die Wasserwagen rollten im 
Galopp die Straßen hinab, das ganze Dorf, alt und jung, groß und 
klein, eilt mit dem Rufe: „Es brennt, es brennt!“ dem Feuer zu. 
Dabei konnte man recht deutlich sehen, welche Gewalt der Körper 
auf die Seele ausübt. Manche konnten vor Schrecken nicht laufen; 
wieder andere wußten nicht, wohin sie laufen; die dritten, welche 
in der Nähe des Brandes wohnten, wollten ihre Häuser räumen, 
und da trugen sie ihre Sachen hinein statt heraus u. s. w. Wenn 
man das Treiben der Leute am Feuer von der Seite beobachtete, 
so konnte man sehen, daß sich das Sprichwort: Wieviel Köpfe, 
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soviel Sinne, auch hier wiederum bewahrheitete. Der eine schrie: 
„Die Spritze hierher!“ Der andere: „Dorthin!“ Ein dritter: „Reißt 
das ganze Gebäude nieder!“ Ein vierter: „Stehen lassen!“ Dadurch 
wurde manche vernunftwidrige Handlung gesetzt. Dennoch 
wurde das Feuer in einer kurzen Zeit gelöscht dank der 
Übermenge von Menschen und Wasser. Es verbrannten in einem 
Zeitraume von ungefähr 1 ½ Stunden zwei Pferdeställe, zwei 
kleinere Scheunen und ein Teil vom Fruchthaus, alles aus Holz. 
Die Ursache der Entstehung des Brandes wird allgemein dem 
unvorsichtigen Umgang mit Brennmaterial zugeschrieben. Es war 
ein harter Schlag für den Mann. In einer so kurzen Zeit lag fast 
seine ganze Ersparnis von einigen Jahrzehnten in Asche. 

Die Gemeinde hatte sich kaum von dem ersten Schrecken 
erholt, als ihm schon ein zweiter folgte. In der Nacht vom 4. auf 
den 5. Juni um die erste Stunde, als die Leute in den ersten Schlaf 
versunken waren, läuteten die Glocken plötzlich Sturm. Die 
Nachtwache lief die Straße auf und ab und schrie: „Es brennt, es 
brennt!“ Die Leute eilten bestürzt und zweifelnd, ob nicht 
vielleicht das eigne Gebäude brenne, aus dem Bette nach dem 
Unglücksorte: wer barfuß, wer ohne Kopfbedeckung, wer in 
Unterkleidern. Als Opfer hatte sich das Feuer diesmal die Tenne 
der Gebrüder Jakob und Wilhelm Rollheißer ausersehen. Obgleich 
die meisten Arbeiter auf dem Felde waren, so gaben doch jene, 
welche zu Hause waren, einen unermüdlichen Opfergeist kund. 
Das erste wie das zweite Mal — darin muß man die Schucker 
loben — haben sie gut beigegriffen. Manche gerieten von der 
Arbeit so in Schweiß, daß ihre Hemde nach dem Brande wie 
gewaschen aussahen. In einer Zeit von 3 Stunden war das Feuer 
gelöscht. Es verbrannten ein Strohstock von 5 Faden und eine 
Futterscheune mit 2 Maschinen. Der Schaden beläuft sich auf 400 
Rbl. Man ist allgemein der Ansicht, daß die Tenne absichtlich 
angezündet wurde. 

Ein Augenzeuge. 

Klemens, Nr. 35 vom 21. Juni 1906, S. 320. 
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Streckerau. (Gouv. Samara.) 

16. August 1906. Am 5. August l. J. schickte ein hiesiger 
Landwirt seinen Knecht aufs Feld, um das Ackergeräte zu 
bewachen. Zwei andere Knechte desselben Landwirts waren dem 
ersten unhold, weil er durch seinen Fleiß und seine Aufrichtigkeit 
bei dem Herrn in hohem Ansehen stand. Von Groll und Haß erfüllt, 
machten sich die beiden Knechte Schönfeld und Walter nebst dem 
Bruder des letzteren auf und erschlugen den Knecht Jakob 
Herchenröter im Schlafe, ungefähr zwei Werst vom Dorfe. Anfangs 
leugneten die Mörder ihre Tat, nachher jedoch gestanden sie alles 
umständlich ein. Sie wurden verhaftet, gebunden und nach 
Seelmann (Rownoje) befördert. Das ganze Dorf war von diesem 
traurigen Vorfall niedergeschlagen. 

J. H. 

Klemens, Nr. 47 vom 30. August 1906, S. 407. 

Warenburg. (Gouv. Samara.) 

3. März 1906. Die Wahlen für die Reichsduma waren hier auf 
Sonntag, den 19. Februar, festgesetzt. Auf unser Telegramm an 
den Gouverneur, daß die Deutschen die Sonntagsruhe nicht gerne 
unterbrechen, bekamen wir sofort per Draht die Erlaubnis, am 
Montag, den 20. Februar, zu wählen, an welchem Tage denn auch 
die Wahlen stattfanden. Gewählt wurden mit geheimer 
Stimmenabgabe vermittelst Wahlkugeln die Herren F r i e d r ic h  
B i e r  aus Warenburg und A u g u s t  B o p p  aus Straub. — Die Wahl 
verlies ganz ruhig und nahm nicht mehr als 2 Stunden Zeit in 
Anspruch. 

— Diese Tage war es ziemlich warm. Der Händler Johann 
T r i p p e l  kam mit Waren für seinen Handel aus Saratow und 
brach auf der Wolga ein, wobei ihm für 50—60 Rubel Waren 
verdarben. 

Christoph Schneider. 

Klemens, Nr. 21 vom 15. März 1906, S. 208. 
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Warenburg. (Gouv. Samara.) 

31. August 1906. Gegen Abend am 28. August, als die Leute 
gemütlich vor den Häusern saßen und ihre nötigen und unnötigen 
Angelegenheiten besprachen, wurden plötzlich die Glocken 
gezogen, und gleichzeitig liefen einzelne Menschen durch die 
Straße mit dem Ruf: „Die Post ist von Räubern Überfällen!“ 

Sogleich bewegte sich ein Menschenstrom nach dem 
Posthause. Schreiber dieser Zeilen begab sich auch dorthin. Die 
Räuber waren aber schon verschwunden, ohne jedoch ihr 
Vorhaben in Ausführung gebracht zu haben. 

Die Sache trug sich folgendermaßen zu: Um ½ 7 Uhr verließ 
der Postbeamte das Kontor und überließ die letzte Arbeit und das 
Aufräumen seinem Gehülfen Otto und dem Postdiener Joh. Philipp 
Adolf. 

Während dieser Zeit kamen vier Unbekannte in das 
Amtszimmer. Einer derselben packte den Diener Adolf an der 
Brust und hielt ihm einen Revolver vor die Nase. Die drei andern 
überfielen den Gehülfen Otto und befahlen ihm, unter Drohung 
mit drei Revolvern, sich nicht von der Stelle zu wagen und zu 
sagen, wo sich die Kasse befinde. Otto befolgte natürlich den 
Befehl. Adolf dagegen machte im ersten Augenblick Miene, sich zu 
widersetzen, aber augenblicklich besann er sich und stürzte sich 
rücklings zum offenen Fenster hinaus. Der Räuber hatte ihn an der 
Jacke fest und bewahrte ihn somit unabsichtlich vor zu hartem 
Auffallen, denn das Fenster ist mindestens 3 Arschin hoch von der 
Erde. Adolf fuhr mit einem Ruck aus der Jacke und entkam. Die 
Räuber aber hielten nun das Spiel verloren, verließen schnellstens 
das Haus und liefen aus allen Kräften der nahen Wiese zu, wo sie 
sich in dem daselbst reichlich vorhandenen Buschwerk 
versteckten. 

Es wurde sogleich Anstalt getroffen, die Bösewichte zu 
verfolgen, doch umsonst. 

Während des ganzen Vorfalls saß der Postillon, ein Russe, in 
einer Ecke des Postlokals und regte sich nicht, obwohl er seinen 
Revolver und Degen neben sich liegen hatte. Ein rechter Held und 
würdiger Beschützer des Kronsvermögens! 
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Am andern Tage wurden alle vier Gemeinden unseres Kreises 
aufgeboten, die Räuber einzufangen, da sich unterdessen das 
Gerücht verbreitet hatte, dieselben hätten ihre Hütte im 
angrenzenden sogenannten „Russenwald“ aufgeschlagen. Aber 
diese Expedition erwies sich auch als erfolglos, denn die Räuber 
mußten sich doch sagen, daß eine ernstliche Verfolgung im 
Anzuge sei und es deshalb geraten erscheine, auf einige Zeit 
unsere Gegend ganz zu verlassen. 

— Die schlimmen Folgen der Mißernte schwächen sich hier 
etwas ab, da nach der Ernte schon einige Regen niedergingen und 
infolgedessen auf den Feldern schönes Futter wächst, „Dörner 
oder Sandstacheln“ genannt. Diese werden fleißig eingesammelt; 
daher glaubt man nicht mehr an ernsten Futtermangel. 

In letzter Zeit ist hier ein Auswanderungsfieber ausgebrochen. 
Viele ziehen fort, zumeist nach Omsk (Sibirien), andere nach dem 
warmen Süden, wieder andere nach Deutschland und endlich 
noch viele nach Amerika. 

Auch dieser Umstand trägt nicht wenig dazu bei, den 
Futtermangel bedeutend abzuschwächen, da die Auswanderer ihr 
Futter auf dem Platz verkaufen, das Vieh aber zum Teil nach 
außen absetzen. 

Christoph Schneider. 

Klemens, Nr. 48 vom 6. September 1906, S. 415. 
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II. Vermischte. 

Unsere Kathedrale bestohlen. 

Als der Glöckner an unserer Kathedrale in Saratow am 6. 
Oktober in der Frühe zum „Engel des Herrn“ läuten ging, 
bemerkte er, daß ein Fenster auf der Frauenseite der Kirche 
geöffnet sei. Sogleich rief er den Sakristan. Die Außentür der 
Sakristei fanden sie verschlossen. Das Schloß war nicht 
verdorben. Als sie aber die Sakristei betraten, stellten sich ihre 
Haare zu Berge. Die Schränke waren erbrochen. Die Sachen lagen 
durcheinander. Beide Flügel der Sakristeitüre, die in die Kirche 
führt, waren geöffnet. Schleunigst wurden die H. Priester über die 
unliebsame Bescherung in Kenntnis gesetzt. Die ersten Schritte 
führten zum Tabernakel, wo das Allerheiligste — hochgelobt in 
Ewigkeit! — aufbewahrt wird. Das Schloß war erbrochen, doch 
das Ciborium und die Monstranz mit der hl. Hostie hatte der 
Bösewicht nicht angerührt. Es muß ihn doch ein Schauder 
überfallen haben, als er seine Hände in ruchloser Absicht nach 
dem Heiligtum ausstrecken wollte. Gott sei Dank! Am 
Muttergottes-Altar war das Altarkreuz auf den Altartisch gestellt 
und am Hochaltar das Glas der Kanontafel zerdrückt. Die 
Besichtigung ergab, daß das Fenster von innen geöffnet wurde. 
Auf dem Fensterbrett lag ein Meißel und ein kleines Brecheisen, 
das in der Gaunersprach, „фомка“ genannt wird, auf dem Boden 
eine ausgelöschte Kerze. In der Glastüre, die aus der Vorhalle in 
das Schiff führt, war eine Scheibe eingedrückt. Die Scherben lagen 
jedoch in der Vorhalle, und zwar in einer solchen Richtung, daß 
die Türe bereits geöffnet war, als die Scheibe zerschlagen wurde. 
Da es am 1. Oktober stark geregnet hatte, so war der Boden 
draußen vor dem geöffneten Fenster noch weich genug, um die 
Spuren des Kirchenräubers deutlich zu hinterlassen. Weiter 
konnten dieselben zwar nicht verfolgt werden, doch zeigten die 
Umstände die Richtung, in welcher wir zu suchen hatten. 
(Selbstverständlich war die Polizei sofort gerufen.) Der weiche 
Boden zeigte nochmals eine Spur, nämlich hinter der Küche. Dort 
ist der Dieb über die Planken in den Garten bei der 
Bischofswohnung gestiegen. Da der Boden um abgefallenem Laub 
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bedeckt ist, so ist keine weitere Spur zurückgeblieben. Über die 
Planke in den Hof zu Ohnesorge ist er jedoch nicht gestiegen, da 
der dortige Erdwall Eindrücke haben müßte, auch ist das 
Spinngewebe ganz unverletzt. Er kann also nur über die Dächer in 
Ohnesorges Hof gegangen sein, oder hat mit einem Schlüssel das 
Tor geöffnet, um auf die Deutsche Straße zu gelangen. 

Wie ist aber der Unhold in die Kirche gekommen! Nachdem 
wir alle Umstände hundertmal überdacht, besprochen und geprüft 
haben, unterliegt es keinem Zweifel mehr, daß der Dieb die 
Außentüre der Sakristei mit einem Schlüssel geöffnet hat. Warum 
ist er aber dann zum Fenster hinausgesprungen? Erstens um den 
Verdacht von sich abzulenken. Zweitens war es eine mondhelle 
Nacht. Beim Herausgehen aus der Sakristeitüre hätte der Dieb 
leicht von jemandem von der Deutschen Straße aus gesehen 
werden können, da auf dieser belebten Straße der Verkehr auch in 
der Nacht sich nicht ganz einstellt. Auf der Frauenseite dagegen 
konnte sich der Dieb im Schatten der Kirche leicht fortschleichen. 

Den Verlust, welchen die Kathedrale durch diesen 
Kirchenraub zu beklagen hat, ist ein sehr empfindlicher. Es sind 
alle silberne Sachen gestohlen, nämlich: 10 Kelche, 3 Ciborien, 2 
Pyxis, 3 Pacifikale, 3 Paar silberne Weinkännchen, eine silberne 
Hostienbüchse, vier silberne Ölgefäße und das Balsamgesäß. Vier 
Patenen sind jedoch merkwürdigerweise geblieben. Unter den 
Kelchen sind zwei fremde, die zur Konsekration geschickt waren. 
Desgleichen findet sich darunter ein Kelch und das Ciborium aus 
der Bischofskapelle. Vor seiner Abreise halte S. Excellenz diese 
Gefäße der Sicherheit halber in die Kirche zur Aufbewahrung 
gegeben. Zum Glück war der goldene Kelch, den der selige 
Kanoniker Professor K. Ruscheinsky gestiftet hat, in der 
Pfarrwohnung. Der Schaden beträgt an 800 Rub. Am 
kränkendsten ist aber, daß die hl. Gefäße verunehrt werden und 
die seltenen hl. Reliquien vom hl. Kreuz, des hl. Klemens und 
anderer Heiligen entweiht und verloren sind. Bis jetzt ist der 
Bösewicht nicht entdeckt. 

Am 7. Oktober wurden im Graben an der Malaja Soljanaja in 
einem Sack einige Stücke aufgefunden, nämlich zwei nichtsilberne 
Kelche, das kleine Pacifikale, aber ohne die Reliquien, eine Patene 
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und mehrere Stücke von anderen Gefäßen. Von der Patene ist das 
Gold heruntergeschmolzen. Daraus kann man wohl schließen, daß 
alle silbernen Sachen in dem Tiegel zu einem Klumpen 
zusammengeschmolzen sind. Diese Annahme wird noch dadurch 
bestärkt, daß die Diebe alle nichtsilberne Teile weggeworfen 
haben. Erwähnt sei noch, daß der eine von den silbernen Kelchen 
erst am 1. September d. J. für 100 Rubel gekauft wurde; der eine 
von den wiedergefundenen Kelchen gehört der Kirche von 
Rownoje. 

Klemens, Nr. 1 vom 12. Oktober 1905, S. 8-9. 

 

 

Todes † Anzeige 
Allen lieben Freunden, Bekannten und Verwandten hiemit die 

traurige Nachricht, daß der liebe Gott unsere innigstgeliebte 

Mutter, Schwiegermutter und Großmutter Frau 

Victoria Zottmann 
K a u f m a n n s w i t w e  

am 3. Februar im Alter von 73 Jahren, gestärkt durch den 

Empfang der hl. Sterbsakramente, aus diesem Leben in ein 

besseres Jenseits abgerufen hat. Um ein freundliches 

Andenken im Gebete wird gebeten. 

Anna u. Andreas Kwjatkowsky 

                                                     nebst Kindern. 
 

Klemens, Nr. 18 vom 15. Februar 1906. 
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Einladung zur Feier der Kreuzsteckung 

in Kamenka 

Mit Gottes Hilfe ist der Kirchbau in Kamenka, Gouv. Saratow, 
so weit vollendet, daß das Kreuz am 9. August gesteckt werden 
kann. Alle sind hiemit aufs freundlichste dazu eingeladen. 

P. A. Staub. 

Klemens, Nr. 41-42 vom 26. Juli 1906, S. 362. 

Zur gefälligen Beachtung! 

Da die Herausgabe des „Klemens“ (Expedition u. s. w.) von der 
Gesellschaft Schellhorn u. Ko. an die Klemensgesellschaft überging 
und deshalb  Adreßbücher und alle sonst bei der Postverwaltung 
notwendigen Formalitäten frühzeitig in Ordnung gebracht werden 
müssen, was nicht geringe Vorarbeit erfordert, so werden die 
Hochw. Herren Geistlichen und weltlichen Herren, welche so 
freundlich waren, Bestellungen auf den „Klemens“ 
entgegenzunehmen, gebeten, dieselben sofort eichenden zu 
wollen, wie wir auch überhaupt bitten, den „Klemens“ frühzeitig 
bestellen zu wollen. 

Die Verwaltung. 

Klemens, Nr. 49 vom 13. September 1906, S. 421. 

Zum Abschied. 

Mit der heutigen Nummer beschließt der „Klemens“ seinen 
neunten Jahrgang und nimmt von seinem bisherigen Verleger wie 
auch vom Redakteur Abschied. Ohne Überschätzung seiner selbst 
kann der „Klemens“ mit Genugtuung auf seine neunjährige 
Tätigkeit zurückschauen. Neun Jahre bilden allerdings noch 
keinen so großen Zeitraum. Doch die neun Jahre, welche der 
„Klemens“ durchlebt hat, sind in mehr als in einer Beziehung 
bedeutungsvoll. Während dieser Zeit sind große, umwälzende 
politische Veränderungen in unserem Vaterland vorgekommen, 
welche auch die Presse in ganz andere Verhältnisse gesetzt haben, 
als dies vor neun Jahren war. Das Lesebedürfnis ist riesenhaft 
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gestiegen. Die Zeitschrift ist zum notwendigen Mittel geworden, 
wogegen zu jener Zeit, als der „Klemens“ das Licht der Welt 
erblickte, eine Zeitschrift von vielen noch als ein unnötiges Möbel 
angesehen wurde. Um sich das Hausrecht zu erwerben, mußte der 
junge „Klemens“ viel Mühe und Geld aufwenden. Es blieb ihm auch 
die Anstrengung nicht erspart, gegen das Vorurteil ein „Prophet 
im eigenen Vaterland“ zu sein, den Vernichtungskampf zu führen. 
Ja, noch mehr. Er hat in seiner Geschichte einen Zeitpunkt zu 
verzeichnen, wo gewisse Leute ihn in seinem vierten Lebensjahre 
sogar ersticken wollten. Es war das ein harter Stoß, der den 
„Klemens“ aus einem Verlag in den anderen warf, doch zum Glück 
konnte ihm dadurch der Segen des Himmels, unter welchem er 
begonnen, nicht genommen werden. Zu besonderem Troste 
gereichten ihm die zahlreichen Zuschriften aus dem verehrten 
Leserkreise, die ihm Mut und Ausdauer einhauchten. Rührend war 
es zu lesen, wie schlichte Landbewohner bei Neubestellungen der 
Zeitschrift ihre innigsten Gefühle der Anerkennung zum Ausdruck 
brachten. Unersetzlich und unschätzbar ist der „Klemens“ 
besonders jenen Katholiken geworden, die weit entfernt von 
Priester und Kirche, in religiösen Dingen sich selbst überlassen 
sind. Diese betrachteten die religiösen Artikel des „Klemens“ als 
wahre Goldperlen. Um ihren Wert noch zu erhöhen, wurden die 
Artikel an den Sonn- und Festtagen bei den 
Andachtsversammlungen öffentlich vorgelesen. Auch in 
gesellschaftlicher Beziehung hat der „Klemens“ befriedigende 
Erfolge zu verzeichnen. Er hat die Deutschen vom Süden mit jenen 
im Norden näher bekannt gemacht und durch gediegene Artikel 
und zahlreiche Korrespondenzen über vieles aufgeklärt, das die 
Wohlfahrt seiner Leser befördert hat. Dabei wurde auch der 
Samen für landwirtschaftliche Verbesserungen ausgestreut, der 
auf ein fruchtbares Erdreich gefallen ist. Die erste und 
schwierigste Periode für den „Klemens“, der das erste und einzige 
katholische Blatt in deutscher Sprache in Rußland war, ist nun mit 
Gottes Gnade glücklich beendigt. Wir haben allen Grund zu hoffen, 
daß die Zeitschrift auch fernerhin mit Entschiedenheit die 
katholische Sache vertreten wird, um dadurch den deutschen 
Katholiken ein Ratgeber und Führer zu sein. 
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Schließlich sprechen wir allen verehrten Mitarbeitern, 
Berichterstattern, Korrespondenten, Gönnern, Freunden, Lesern 
und Leserinnen des „Klemens“ unseren wärmsten Dank für ihre 
liebevolle Mithilfe aus und bitten sie, auch fernerhin dem 
„Klemens“ treu bleiben zu wollen. Recht viel Glück und bester 
Erfolg möge dem Blatt beschieden sein! 

Die Redaktion und der Verlag. 

Klemens, Nr. 50 vom 20. September 1906, S. 429. 

Ausbesserung in der Kathedrale. 

Im verflossenen Sommer sind in unserer Kathedrale größere 
Ausbesserungen vorgenommen worden. Der Asphaltboden ist 
entfernt, statt dessen ein schöner Boden aus Terrakotta gelegt. Die 
Platten wurden aus der Fabrik in Mariwill bei Radom bezogen. 
Jene Sorte, womit das Presbyterium ausgelegt ist, kostet 25 Rbl. 
25 Kop. der Quadratfaden, die übrigen Platten im Schiff und in den 
Sakristeien 19 Rbl. 80 Kop., beide ohne Arbeit. Arbeitslohn wurde 
4 Rbl. 50 Kop. für den Quadratfaden gezahlt. Der ganze Fußboden 
kam auf 2798 Rbl. 26 Kop. Die Kommunionbank ist bis unter den 
Triumphbogen vorgerückt, wodurch Platz für ungefähr 300 
Personen gewonnen ist. Die Bilder an der Decke sind vom Maler 
Florian Lissikewitsch schön aufgefrischt und die Wände hübsch 
mit Ölfarbe bemalt. Das Innere der Kirche hat dadurch ein viel 
schöneres Aussehen bekommen. Es gefällt allen Besuchern im 
höchsten Grade. Die Auslagen für die Ausbesserung belaufen sich 
auf 6537 Rbl., wovon noch 2881 Rbl. Schulden sind. Der Herr 
Pfarrer Kanonikus F. Klimaschewsky hat sich dadurch ein 
dauerndes Denkmal gesetzt. 

Klemens, Nr. 50 vom 20. September 1906, S. 436. 


