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I. Korrespondenz und Nachrichten 

Astrachan. 

Wie der „Astr. West.“ Berichtet, sind mit Erlaubnis des 
Gouverneurs unweit von Sarepta Ausgrabungen nach 70,000 Rbl. 
Gold veranstaltet worden. Dieses Geld ist während des 
Krimkrieges gestohlen und versteckt worden. Einer der Diebe, 
welcher nach Sibirien verschickt wurde, hatte einem anderen 
Arrestanten den Ort, wo das gestohlene Geld liegt, angewiesen, 
weshalb auch anfangs Versuche gemacht worden sind, das Geld in 
geheimen zu finden, doch es gelang nicht. Jetzt ist der Versuch mit 
Genehmigung der Behörde offen erneuert, und das ganze Geld – 
was selten vorkommt – auch wirklich gefunden worden. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 5, S. 75. 

Astrachan. 

Wie der „Zariz. Westy“ meldet, sollen am 29. Januar während 
eines Schneesturmes in der Nähe der Kreisstadt Zarew 30 
Kirgisen und mit ihnen 60 Kamele erfroren sein, die man erst vor 
kurzem ganz zufällig in der Steppe aufgefunden hat. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach sind die Leute vom Wege abgekommen 
und haben sich verirrt.  Um sich vor dem Sturm und vor der Kälte 
zu schützen, hatten sie aus ihren Arben (zweirädige Wagen) eine 
Art Wagenburg gebaut, in der sie Schutz zu finden hofften.  Die 
Unglücklichen sind schließlich aber doch dem Unwetter und Frost 
erlegen und, halb vom Schnee verweht hat man sie nun 
aufgefunden. 

Klemens, 1897/98, Nr. 25, S. 390. 

 

Baden. (Gouv. Cherson.) 

Anna Acker aus Baden (Dekanat Odessa) hat für die dortige 
Kirche testamentarisch 54 Rubel vermacht. Auf untertänigste 
Bitte  hat nur der Minister des Innern gestattet, die genannte 
Summe zur Anschaffung von Kirchensachen zu verwenden. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 10, S. 156. 
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Batum. 

Das Departement den Geistlichen Angelegenheiten für Auswärtige 
Konfessionen teilte Unserem Hochw. Herrn Bischof mit, dass auf 
alleruntertänigste Berichterstattung des Herrn Ministers die 
Allerhöchste Erlaubnis erfolgt sei, kraft welcher den 
ausländischen Untertanen katholischen Religionsbekenntnisses 
gestattet werde, in Batum eine römisch-katholische  Kirche zu 
bauen. Für diese Allergnädigste Gunsterweisung werden die 
Katholiken sicher dankbar sein. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 19, S. 293. 

 

Berdjansk. (Gouv. Taurien.) 

† Der Seminarist aus der 4. Klasse des Tiraspoler Knabenseminars 
in Saratow Nikolaus Zingarelli ist vom Urheber alles Lebens am 9. 
Juni in die Ewigkeit hinübergerufen worden. 

R. i. p.! 

Klemens, 1897/98, Nr. 38, S. 587. 

 

 

Beresowka [Dehler]. (Gouv. Samara.) 

Die Ernte ist hier in diesem Jahre folgendermaßen ausgefallen: 
von einer wirtschaftlichen Desjatine erhielt man 16-30 Pud 
Weizen, 15 bis 25 Pud Roggen, 33-35 Pud Gerste, und von 10 Maß 
Aussaat erhielt man bis 50 Maß Kartoffeln. Der Weizen kostet bei 
uns 89-90 K., der Roggen 45-50 K. und Gerste 55-60 K. für ein Pud. 
Der Knecht hat bekommen vom 24. Juni bis zum 1. Oktober 25-33 
K., die Magd 18 K., Mann und Frau haben bekommen bis 41 K. 
Lohn für die ganze Zeit. Mit diesem kleinen Lohne ist es den 
armen Dienstboten bei der jetzigen Teure der Frucht sehr 
schwierig das Jahr hindurch auszukommen. 

Klemens, 1897/98, Nr. 3, S. 43. 
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Bettinger. (Gouv. Samara.) 

In dem Dorfe Bettinger des Paninschen Gebiets wurde in der 
Nacht vom 10. auf den 11. März dieses Jahres eine haarsträubende 
Mordtat begangen.  Am 10. März begab sich der 23 Jahr alte 
Einwohner obigen Dorfes Andreas Schönknecht, welcher in der 
Kreisstadt Wolsk wohnt und als Hofknecht dient, nach seinem 
Dorfe Bettinger, um seinen Bruder zu besuchen. Die Familie 
seines 27 Jahre alten Bruders Elias Schönknecht besteht aus 
dessen Frau Margarethe und einem Knäblein von 8 Monaten.  
Ungefähr um 11 Uhr erhob sich Andreas Schönknecht von seinem 
Lager, zündete die Lampe an, und sich überzeugend, dass sein 
Bruder und seine Schwägerin schliefen, nahm er ein im Zimmer 
befindliches Beil und führte damit seiner Schwägerin einen Hieb 
nach dem Gesichte, wobei er deren Nase und teils den Mund 
wegschlug; die Frau wurde sogleich ohnmächtig.  Nach diesem 
Schlage traf seine mörderische Hand mit einem zweiten Hiebe 
auch seinen Bruder, dem er aber nur den rechten Arm am 
Handgelenke entzweischlug. Der Geschlagene richtete sich 
plötzlich empor und wollte aufspringen, erhielt aber sogleich 
einen zweiten Hieb ins Bein am Oberschenkel dermaßen, dass das 
Bein beinahe vom Rumpfe getrennt wurde.  Trotz der Schrecken 
und des vielen Blutverlustes hatte sein Bruder dennoch die Kraft, 
aus dem Bette zu springen, um mit seinem Bruder auf Leben und 
Tod zu kämpfen, oder besser gesagt, die in einem fort auf ihn 
fallenden Hiebe von sich abzuhalten.  Er wehrte sich so lange, bis 
er endlich ohnmächtig zusammenfiel.  Zuletzt trennte ihm der 
Bruder mit einem Hiebe den Kopf vom Rumpfe.  Damit noch nicht 
zufrieden, führte der Mörder nochmals einige Hiebe nach seiner 
noch besinnungslos im Bette befindlichen Schwägerin, wobei er 
ihr den Kopf spaltete, und sie ebenfalls ihren Geist aufgab.  Auch 
das arme unschuldige Knäblein, welches während dieser 
Mordscene an der Mutterbrust lag, wurde durch die so oft von 
dem Mörder blindlings geführten Hiebe getötet. Dass der Kampf 
um das teure Leben zwischen beiden Brüdern heiß herging, ist zu 
ersehen an den Wänden des Zimmers, welche überall mit Blut 
bespritzt sind, und an welchen viele Beilenhiebe merkbar sind; 
sogar zwei kleine Ziegenlämmer wurden während des Ringens tot 
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gemacht. Der Brudermörder hat bei der schon gemachten 
gerichtlichen Untersuchung alles haarklein eingestanden und als 
Ursache seiner verübten Mordtat vorgegeben, dass er im vorigen 
Jahre bei der zwischen ihm und seinem Bruder gemachten 
Vermögenteilung verkürzt worden sei. 

             A. W. 

Klemens, 1897/98, Nr. 32, S. 491-492. 

 

Canada. (Nordamerika.) 

Wie bereits bekannt ist, sind aus den Dörfern Mariental und 
Josephstal, Chersonschen Gouvernements, viele Deutschen nach 
Canada übersiedelt, wo sie ein Dorf gegründet haben, dem nach 
ihrer Heimat der Name „Josephsthal“ gegeben wurde. Nun 
schreibt man von dort folgendes: „Wir haben eine Kirche erbaut, 
die uns auf 3500 Dollar (gegen 7000 Rbl.) zu stehen kommt. Diese 
Kirche ist am 24. Oktober v. J. vom Hochwürdigen Herrn Bischof 
von Alberta eingeweiht worden, dessen Sitz ungefähr 800 Meilen 
von uns entfernt ist, und den wir bei seiner Ankunft mit einer 
Prozession empfangen haben. Alles war feierlich eingerichtet. Auf 
dem Kirchturme wurde mit Laternen ein Kreuz gebildet, und 
unweit von der Kirche brannte ein Freudenfeuer. Alle 
Dorfbewohner, Groß und Klein, waren versammelt; auch von den 
benachbarten Städten und Dörfern waren sehr viele 
angekommen. Die Kirche war mit Menschen so angefüllt, dass 
man kaum stehen konnte. Bei der Einweihung der Kirche 
assistierten dem Herrn Oberhirten ein Visitator und drei 
Geistliche. Am Tage vorher wurde vom Bischof die neue Glocke 
eingeweiht, und die vorbereiteten Kinder haben morgens die hl. 
Kommunion und nachmittags das hl. Sakrament der Firmung 
empfangen.  

   Unser Pfarrer verfasste eine Dankschrift, die wir dem 
Hochwürdigen Herrn einhändigen. Nach Empfang derselben 
erhob er sich von seinem Stuhle und sagte ungefähr folgendes: 
„Auch ich danke Euch von Herzen für die Zuvorkommenheit und 
freundliche Aufnahme, die Ihr mir erwiesen habt. Besonders bin 
ich aber dem lieben Gott vielen Dank schuldig, weil mir das Glück 
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zu Teil wurde, dieses neue deutsche Gotteshaus einzuweihen. Als 
ich vor 27 Jahren als Missionär diesen Ort mit Ochsen durchreiste, 
um die wilden Indianer zu bekehren, konnte man hier nur 
Wildnis, wildes Volk und wilde Tiere finden, während ich jetzt 
schon ein schönes katholisches Dörflein mit einer Kirche vorfinde.  

   Es freut mich sehr, dass Ihr so standhaft in Eurem Glauben, den 
Ihr von eurer früheren Heimat mitgebracht habt, verbliebet, und 
dass er sich in der neuen Heimat so segenreich entfaltet hat.“  
Dann richtete er einige kräftige Worte an die Erstkommunikanten, 
von denen die Mädchen schneeweiß gekleidet waren und auf 
ihren Häuptern weiße Kränze hatten, von welchen wiederum 
weiße Schleier bis zu den Füßen herabfielen. Zuletzt hielt er noch 
eine Ansprache an die Eltern der Kinder und erteilte schließlich 
seinen Segen mit dem Wunsche, dass die deutschen Katholiken 
ferner ebenso treu ihrem Glauben bleiben, wie sie es bisher 
waren. 

Klemens, 1897/98, Nr. 22, S. 338-339. 

 

Diamante.  (Südamerika.) 

Am 28. Dezember 1877 kamen die ersten Deutschen aus Russland 
in Buenos Aires, die Hauptstadt Argentiniens, an. Man sollte 
glauben, dass die Übersiedler, nachdem sie 28 Tage auf dem 
Wasser gewesen, froh waren, endlich ans Land zu kommen, aber 
gerade das Gegenteil war der Fall.  Es war bestimmt, dass sie von 
Bremen nach Brasilien fahren sollten, wurden aber betrogen und 
missten in Buenos Aires landen. Darüber sehr unzufrieden, 
wählten sie aus ihrer Mitte zwei Männer und schickten dieselben 
nach Brasilien, um bei der dortigen Regierung die gerechte Bitte 
anzubringen, dass man alle Personen, die sich auf 1006 beliefen, 
nach Brasilien schiffen möge. Dieses wurde ihnen auch 
versprochen, aber nicht gehalten. Die Regierung schickte sie von 
Buenos Aires anstatt nach Brasilien den Paranafluß aufwärts in 
die Provinz Entre Rios, und die guten, aber unerfahrenen Leute 
glaubten nach Brasilien zu kommen, weil sie von Parana hörten, 
denn an denselben Fluss grenzt der brasilianische Staat Parana, 
wurden aber in Wirklichkeit damit nur getäuscht. In einem 
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kleinen Städtchen Argentiniens, Namens Diamante, schiffte man 
die Leute aus und transportierte sie dann auf zweirädrigen 
Ochsenwagen (an den Wagen sind die Räder über drei Arschin 
hoch) weiter nach ihrem Bestimmungsorte unweit der Stadt 
Diamante. Hier mussten sie aussteigen und wurden vorläufig 
ihrem eigenen Schicksale überlassen.  Nun fing aber das Elend 
erst recht an. Die meisten saßen da im Grase, welches 
Manneshöhe hatte, ohne Geld und Brot, aber auch die, welche Geld 
hatten, mussten Hunger leiden, weil anfangs auch für Geld nichts 
zu bekommen war.  Zum Hunger gesellte sich noch der Regen, und 
nirgends war ein Obdach zu finden.  Doch in einigen Tagen kam 
die sehnlichst erwartete Hilfe.  Die Regierung gab auf ein Jahr die 
Kost, sowie auch den Samen.  Als nun aber das erste Jahr gleich 
ein Fehljahr war, so erhielten die Übersiedler auch für das zweite 
Kost und Samen.  Die Kost bestand aus Fleisch, Mehl, Kartoffeln, 
Salz, Kaffee und Zucker. Jedes Ehepaar erhielt einen Schacker 
Land (ein Schacker hat 96,800 Quadratfaden.) Dafür mussten sie 
111 pesos national zahlen.  Dieses Geld sowie auch die Kost hatten 
sie in zehn Jahren abzuzahlen.  Ferner gab ihm die Regierung zwei 
Pferde, eine Stute, zwei Ochsen, zwei Kühe, einen Pflug, eine 
Schaufel und ein Axt. Die Zahl der hier angesiedelten betrug 
damals ungefähr 1500 Personen, welche sich in sechs Dörfer 
setzten, worunter auch ein protestantisches ist. Diese Dörfer 
liegen auf einem Flächenraum von zehn Werst. 

Klemens, 1897/98, Nr. 37, S. 570. 

 

Dittel.  (Gouv. Saratow.) 

Am 20. Oktober, am Tage des Kirchweihfestes, hat sich in Dittel, 
einem lutherischen Dorfe, folgender Fall zugetragen. Ein hiesiger 
Mann, Namens Mill, der sich über das strenge Verbot seines 
Pastors, ja keine Wirtschaftshäuser „Kerbhäuser“ aufkommen zu 
lassen, leicht hinweggesetzt hatte, machte sein eigenes Haus zu 
einem Wirtshause. Hier wurde er von seinen eigenen Brüdern, mit 
denen er früher der Teilung wegen in Zwist gelebt hatte, so 
geschlagen, dass er am 21. November daran starb. Als 
Schlagwerkzeuge diente ihnen eine eiserne Schüppe, mit der sie 
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den Schädel ihres Bruders entzwei schmetterten, und ein Hammer 
von Eisen, der durch den Schädel in das Gehirn hineindrang. 
Sofort wurde der Arzt herbeigebracht, der ihm die Wunde 
zunähte: doch eine Gehirnentzündung blieb nicht aus; er musste 
sterben und wurde am achten Tage begraben. Die Brudermörder 
wurden verhaftet und dem Gerichte überliefert. Sie sind 
gegenwärtig in Kamyschin und sollen erst im Monate Mai ihren 
Urteilsspruch vernehmen. 

Klemens, 1897/98, Nr. 15, S. 225. 

 

Eichwald. (Gouv. Jekaterinoslaw, Kreis Mariupol.) 

Der unerbittliche Tod hat hier die Familie des hiesigen Ansiedlers 
Jakob Schäfer in wahrhaft erschreckender Weise heimgesucht. 
Nachdem der Typhus im verflossenen Jahre am 29. November die 
Tochter dieses Ansiedlers, Anna, und am 8. Dezember dessen 
Sohn Mathias, alt sechzehn Jahre, hingerafft, erlagen dieser 
ansteckenden Krankheit noch drei seiner Kinder am 2. und 3. 
Januar dieses Jahres. Es war ein äußerst trauriger Zug, als diese 
drei Leichen zu gleicher Zeit aus dem Hause Schäfers nach der 
Kirche und von da nach abgehaltenen Trauergottesdienste nach 
dem Gottesacker getragen wurden.  Die Eltern und sonstigen 
Angehörigen wollten fast vergehen von Weinen und Wehklagen, 
aber auch das Auge aller übrigen Teilnehmer an dem Leichenzuge 
füllte sich dabei unwillkürlich mit Tränen; denn es ist ein hier 
noch nicht dagewesenes Ereignis, dass drei erwachsene 
Geschwister gleichzeitig in ein Grab gelegt wurden. 

   Mitte April verflossenen Jahres brach diese Krankheit im Hause 
des Ansiedlers Jakob Bendig in Bergthal aus, wo dieser Krankheit 
dessen Frau und zwei Kinder erlagen. Während der Krankheit 
besuchte jene Familie die an Schäfers Sohn verehelichte Tochter 
des Jakob Bendig, und bald darauf erfasste auch sie der Typhus.  
Auf diese Weise kam diese schreckliche Krankheit in die Familie 
Schäfers. 

   Noch eine andere schleichende Krankheit, Lungenschwindsucht, 
hat hier in letzter Zeit und rasch nach einander drei in ihren 



8 
 

besten Mannesjahren stehende Personen aus der Verwandtschaft 
der Gebrüder Grunsky hingerafft. 

   Gott gebe allen die ewige Ruhe! 

Klemens, 1897/98, Nr. 21, S. 323. 

 

Genf. (Schweiz.) 

Am 10. September (29. August) ist in Genf ein schreckliches 
Verbrechen verübt worden. Der Anarchist Luccheni hat die 
Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn am hellen Tage 
ermordet. Das ist ein Verbrechen sonder gleichen. Die Kaiserin 
hielt sich ferne von allen politischen Fragen, lebte nur der 
Wohltätigkeit, war bereits 61 Jahre alt und von jedermann geliebt. 
Diese Umstände stempeln die Mordtat zu einer solchen, für die es 
keine Benennung gibt. Wozu ist der Mensch nicht fähig, wenn er 
Gott abgeschworen hat, wie die Anarchisten!  

   Eine furchtbare Entrüstung entwindet sich den Gemütern aller 
Menschen, die noch menschliches Gefühl haben. Die tiefste Trauer 
herrscht in Wien. Alle regierenden Höfe trauern mit. Am meisten 
ist aber der greise Kaiser Franz Joseph in Trauer versunken. Gott 
gebe ihm die Kraft, das Unglück zu ertragen. 

Klemens, 1897/98, Nr. 50, S. 781. 

 

Grjasnowatka [Schuck] . (Gouv. Saratow.) 

Es hat sich hier zusammen mit dem Herrn Dekan Brungardt, 
Herrn Pfarrer Glaßmann und vier Russen eine Gesellschaft 
gebildet, welche von dem Kauffmann erster Gilde Iwan 
Petrowitsch Schemjakin ein Landstück von 2854 Dessjat. unter 
dem Namen „Makarowsches“ für 171240 Rbl. gekauft hat. Dieses 
Landstück liegt zwischen Ländereien der Gemeinde zu 
Grjasnowatka. Darauf hat die Gesellschaft dem Schemjakin 
bereits 56784 Rbl. 30 Kop. ausbezahlt, und die andere Summe 
120000 Rbl. hat sie gegen Versatz des gekauften Landes und der 
darauf befindlichen Gebäude, welche für 5000 Rbl. versetzt sind, 
von der Nischne-Gorodsko-Samarischen Landbank auf drei Jahre 
zu 7 % angeliehen. Der Kaufakt darüber wurde von den 
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Bevollmächtigten  Jakob und Augustin Rollhäuser und Josef 
Feser beim Notar Haller in Kamyschin den 19. Dezember v. J. 
(vorigen Jahres) abgeschlossen und dann dem Pronotar nach 
Saratow abgesandt. Obengenannte Summe 56,784 Rbl. 30 Kop. 
mit den Unkosten für den Kaufakt und Befoldung des Notars im 
Summa 7903 Rbl. 95 Kop. hat die Gesellschaft beigetragen, mit 
Ausnahme von 14,200 Rbl., die sie angeliehen hat. Anteil an dem 
Lande haben 48 Personen mit ungleicher Anzahl von Desjatinen. 
Die Gesellschaft hat sich durch einen notariellen Akt so geeinigt:   
den Herren Pfarrern A. Brungardt und P. Glaßmann werden 300 
Desj. in einem Flecken abgemessen. Das übrige Land wird jährlich 
verpachtet, um aus dem Erlös die Schulden zu tilgen. Das 
Landstück hat jährlich 12000 Rbl. Einkünfte ohne Benutzung des 
Waldes. 

Klemens, 1897/98, Nr. 16, S. 242. 

 

Halbstadt. (Gouv. Cherson.) 

Folgender Unglücksfall hat sich bei uns am Samstag, den ersten 
August, elf Uhr morgens ereignet. Um diese Zeit lenkte ich meine 
Schritte über die Straße der Kanzelei zu, wo ich eine kleine Arbeit 
zu verrichten hatte (ich versehe nämlich außer der Lehrer- auch 
die Schreiberstelle). Vor dem genannten Gebäude angekommen, 
bemerkte ich am Ende des Dorfes einige Weiber – auch ein Reiter 
kam dorthin gesprengt, – wusste aber noch nicht, was eigentlich 
vorgefallen war, bis mich darüber der Büttel in Kenntnis setzte 
durch den Klageruf: „Ach, Gott! dem J. Helfrich seinem Sohn hat 
die Pferde-Dreschmaschine den linken Fuß bis über das Knie 
abgedrückt, ja so schrecklich zerquetscht, dass ich nicht einmal 
einen Blick auf ihn werfen konnte!“ Sofort wurde der Knabe 
aufgeladen und in die nächste Petrowker Heilanstalt geführt, 
welche 15 Werst weit von Halbstadt entfernt liegt, während eine 
andere Fuhre nach Schönfeld geschickt wurde, um den Herrn 
Pater L. Eberle dahin zu bringen. Das zermalmte Glied wurde ihm 
vom Arzte abgenommen. – Traurig war es mitanzusehen, wie der 
Vater allein in Begleitung seines Söhnchens von 11 Jahren am 
Sonntagsmorgen mit entblößtem Haupte das abgenommene 
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Füßchen auf den Gottesacker trug. Über den Hergang des 
Unglücks kann niemand Zeugnis ablegen, als der Knabe selbst. Im 
Krankenhause erst fragte ihn sein Vater nach dem Grund des 
Geschehenen, denn verschiedenes Geplauder tauchte unter den 
Leuten auf. „Gestehe mir jetzt, liebes Kind, wie du deinen Fuß in 
die Maschine gebracht hast!“ – „So, Vater, ist`s  geschehen: ich 
schlug mit der Peitsche nach dem Pferde; sie blieb jedoch an dem 
Strange desselben hängen. Dann zerrte ich einmal, zweimal, und 
beim dritten Male wickelte sich die Peitsche los, ich aber kam in 
einen Schwang und fiel über den Tisch herunter in das 
Triebwerk.“ Der 13jährige Junge diente bei dem Einwohner          
M. Loran, bei welchem er nicht das erste Mal an dessen 8kräftigen, 
diesen Sommer gekauften Pferde-Dreschmaschine die Pferde 
trieb. Jeder Arbeiter war natürlich auf seinem ihm angewiesenen 
Posten beschäftigt, als ein Mark und Bein durchdringendes 
Schreien und Jammern den Anwesenden in die Ohren drang. Herr 
Loran ward weiß wie Schnee vor Schrecken. Um die Maschine im 
„Nu“ zu stellen, warf er beim Herunterspringen vom 
Fruchteingeben den großen Pass von den Rädern. Das war aber Öl 
ins Feuer gegossen, denn die Pferde wurden dadurch nur der Last 
entledigt. Die Magd sprang unterdessen hurtig hinzu und hielt die 
Pferde an. Jedermann möge sich in die Lage des Herrn Loran 
versetzen! – Am Sonntagmorgen schon forderte uns das Geläute 
des Glocken auf, für die Seele des sanft und gottselig 
entschlafenen Knaben zu beten. Er ging in ein besseres Jenseits 
ein, wo es keinen Schmerz, keinen Kummer und keine Tränen 
mehr gibt. – Da unser Ortspriester L. Eberle gerade abwesend war, 
so wurde der Leichnam vom Herrn Pfarrer J. Scherr aus Karlsruhe 
und seinem aus der Provinz Westfalen (Deutschland) neu 
angekommenen Kirchendiener beerdigt. Er ruhe in Frieden! 

        Lehrer Br. Wanner. 

Klemens, 1897/98, Nr. 50, S. 777-778. 

 

Herzog.  (Gouv. Samara, Dekanat Katharinenstadt.) 

Herr Pfarrer Gütlein von Rohleder, zu der die Kolonie Herzog eine 
Filiale ist, war im Herbste dieses Jahres auf anderthalb Monate 
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verreist und kehrte Mitte Oktober in seine Pfarrei zurück. Als der 
Dorfschulze von der Filiale Herzog Nikolaus Dreiling erfuhr, dass 
ihr Seelsorger da sei, machte er sich sogleich auf den Weg nach 
Rohleder und bat dort den Pfarrer, des andern Tages doch 
bestimmt zu ihnen zu kommen. Da nun der nächste Tag Freitag 
war, und an Freitagen der Gottesdienst in der Regel in der Filiale 
abgehalten wird, so versprach der Geistliche, sicher zu kommen. 
Kaum hatte er am anderen Tage morgens das Dorf hinter sich, als 
er zu seinem größten Erstaunen dreizehn Männer mit 
aufgeputzten Pferden sich entgegen reiten sah. Von ferne noch 
entblößten sie ihre Häupter und begrüßten ihn mit dem üblichen 
schönen Grüße: „Gelobt sei Jesus Christus!“ worauf sie ihrer 
Freude über die Ankunft des geliebten Seelsorgers durch 
mehrmaliges Schießen Ausdruck gaben. Während sie sich dem 
Dorfe näherten, hörten sie den Klang der Glocken. Vor dem Dorfe 
versammelte sich mit Kreuz und Fahnen die ganze Gemeinde, 
groß und klein. Man konnte es ihnen an den Gesichtern ablesen, 
wie froh sie alle waren, dass ihr Seelsorger endlich mal 
angekommen sei. Nachdem der Geistliche ihnen den Segen 
gespendet hatte, kamen der Dorfschulze und der Sotnik, hoben 
ihn aus dem Wagen und führten ihn unter dem Klange der 
Glocken und dem Gesange: „Großer Gott, wir loben dich!“ in die 
Kapelle hinein. Fast alle weinten bei dieser Gelegenheit Tränen 
der Freude, auch der Pfarrer musste seinem Gefühle freien Lauf 
lassen, und man sah helle Tropfen von seinem Gesichte 
herabrollen. Nach der h. Messe stattete er ihnen für die ihm 
bezeugte Liebe seinen herzlichen Dank ab und bat sie, für ihn zu 
beten, wobei er auf den hl. Paulus hinwies, der doch ein Heiliger 
war und sich dennoch dem Gebete der Gläubigen empfahl, umso 
mehr bedürfe er des Gebetes seiner Pfarrkinder. Ganz besonders 
sollen sie aber für die verlorenen Schafe beten, die ihren 
österlichen Pflichten nicht nachkommen. Ferner sollen die den 
lieben Gott bitten, dass sie miteinander hier und im Himmel 
vereint bleiben. Nach diesen paar Worten ließ er sich im Betstuhle 
von dem Allerheiligsten nieder und zerfloss in Tränen. Der 
Schulmeister wollte ein Vater unser beten, doch er verstummelte 
bald, und ein allgemeines Schluchzen war in der Kirche 
vernehmbar. Es war ein rührender Anblick, den zu beschreiben 
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man gar nicht im Stande ist. Auch die Rohleder hätten ihrem 
lieben Pfarrer einen eben solchen Empfang bereitet, wenn ihnen 
der Tag der Ankunft bekannt gewesen wäre, doch leider war er 
ihnen verborgen. Außerdem ist der Pfarrer, um kein Aufsehen zu 
erregen, eine stille Nebenstraße gefahren und nicht die 
gewöhnliche belebte, so dass die Leute von seiner Ankunft erst 
dann erfuhren, als er schon in seinem Pastorate war.  

Klemens, 1897/98, Nr. 10, S. 154-155. 

 

Hölzel. (Gouv. Samara) 

Während der hl. Messe am Karsamstage fing hier das hl. Grab 
plötzlich an zu brennen.  Ebenso plötzlich entstand aber auch ein 
furchtbarer Wirrwarr in der Kirche.  Von allen Seiten sprang man 
hinzu und riss herunter, wessen man nur habhaft werden konnte.  
Dabei wurde die Monstranz umgestoßen und beschädigt, wie auch 
das Allerheiligste – hochgelobt in Ewigkeit! – verunehrt.  Die 
Flammen haben nicht so viel verzehrt, wie der Durcheinander der 
Leute vernichtet hat.  Die Ursache des Unglücks wird der 
Unvorsichtigkeit der Kirchenvorsteher zugeschrieben. Möge 
dieser Vorfall allen zur Warnung dienen. 

Klemens, 1897/98, Nr. 30, S. 460. 

Hölzel. (Gouv. Samara.) 

Zwischen Seelmann und Hölzel ist eine Strecke reiner Sand. Es ist 
dieser Ort eine Sandwüste im kleinen. Das Land ist ganz 
unbrauchbar. Weht der Wind von Westen, so treibt er Sand ins 
Feld hinein, und dadurch wird die Sandstrecke immer größer. 
Diesem Übel könnte leicht gesteuert werden, wenn man Weiden 
in den Sand legen würde; dann würde erstens kein Ackerland 
mehr zu Grunde gehen und zweitens würde der Boden vielen 
Familien den Unterhalt verschaffen – die Korbflechter hätten 
Material für ihr Handwerk. Anderswo hat man es schon so 
gemacht und ist mit dem Resultat sehr zufrieden. Beispiele ziehen 
an, also . . . . . 

Klemens, 1897/98, Nr. 47, S. 732. 
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Jekaterinodar. (Gebiet Kubanj.) 

Auf Verwenden des Herrn P. B. Mikolajunas und des Syndikats der 
römisch- katholischen Kirche zu Jekaterinodar ist es von der 
betreffenden Behörde gestattet, an der römisch-katholischen 
Kirche unter der persönlichen Verantwortung des 
Oberkontrolleurs des indisch-englischen Telegraphen Herrn 
Franz Materi eine Bibliothek aus den von den Pfarrkindern 
geschenkten Büchern weltlichen Inhalts zu gründen. In der 
Bibliothek befinden sich die Werke der größten polnischen 
Schriftsteller. Es wird eine jährliche Zahlung von drei Rbl. 
erfordert. Die Bücher werden täglich von 12 – 1 ½ Uhr vom Herrn 
P. B. Mikolajunas zum Lesen herausgegeben. Gegründet ist die 
Bibliothek auf Grund des 175 Artikel  und der Anmerkung dazu 
des Gesetzes über Zensur und Presse, und eingerichtet ist sie 
ebenso wie die Bibliothek am römisch-katholischen geistlichen 
Seminar zu Saratow. 

Klemens, 1897/98, Nr. 22, S. 339. 

Jekaterinodar. (Gebiet Kubanj.) 

Im vorigen Jahre waren wir genötigt, uns an Seine Exzellenz, den 
Hochwürdigen Herrn Bischof, mit der Bitte zu wenden, für unsere 
Gemeinde gütigst einen Vikar bestimmen zu wollen, da wir eines 
Religionslehrers für unsere Jugend durchaus bedurften, um die 
heranwachsende Generation im Glauben zu erhalten. Diese Bitte 
wurde uns auch sehr bald von Seiner Exzellenz durch Zusenden 
des Herrn Paters B. Mikolajunas, der im vorigen Jahre die 
Priesterweihe empfing, erfüllt. Die Wahl des Herrn Bischofs war 
fürwahr eine glückliche: Herr P. Mikolajunas ist eben ein Mann 
mit dem Geiste, der seinem hohen Berufe vollständig entspricht, 
was er in dieser so kurzen Zeit in vollem Maße bewiesen hat.  Wie 
hocherfreut waren wir Eltern, als er bald nach seinem Eintritte bei 
uns als Vikar von der Kanzel verkündigte, dass von nun an alle 
Kinder ohne Unterschied, klein und groß, täglich zur bestimmten 
Stunde sich bei ihm einzufinden haben, um in der Religion 
Unterricht zu empfangen. Die Kinder nahmen diese neue 
Anordnung mit Freuden auf, und so gestaltete sich eine ganz 
andere segenbringende Zeit für unsere lieben Kinder. So 
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vergingen Tage, Wochen und  Monate; wir Eltern sahen mit 
Freuden die Früchte des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe; 
wir sahen einen wahren christlichen Geist sich entfalten. Natürlich 
stieß der junge Hochwürdige Pater von Anfang auf sehr viele 
Schwierigkeiten. Dies ließ ihn aber nicht verzagen; er arbeitete 
unverdrossen weiter im Weinberge des Herrn. Der Samen war 
nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen, er fasste Wurzel, und 
wird seine guten Früchte tragen. Die Kinder wurden auch zum 
Kirchengesang herangezogen. Das Frühjahr nahte heran, mit ihm 
auch das Pfingstfest. Da ein Teil der Kinder gut vorbereitet war, so 
wurde auch beschlossen, an diesem Tage ihnen die erste heilige 
Kommunion zu spenden. (Am Vorabend des hl. Pfingstfestes 
haben die Erstkommunikanten gebeichtet.) Jetzt fing erst das an, 
was Jekaterinodar noch nicht gesehen hat: früh morgens 
versammelten sich die Erstkommunikanten (es waren vier 
Knaben und acht Mädchen1)  in der Wohnung des Hochwürdigen 
Paters Mikolajunas, wohin sich auch die Eltern der Kinder 
begaben. Die Mädchen waren ganz weiß gekleidet, auf der Brust 
hatten sie ein Kreuz, auf dem Kopfe im gelösten Haare einen 
Kranz von Naturblumen, in der rechten Hand eine Wachskerze 
mit Schleifen und Blumen und in der linken das Gebetbuch. (Die 
Gebetbücher waren Weihnachtsgeschenke von dem Herrn Pater 
an seine Schüler.) Die Knaben waren in ihren Schuluniformen mit 
Wachskerzen und Gebetbüchern. In der Wohnung stand ein Tisch 
mit einem Kruzifix und Wachskerzen. Nun wurde von dem Herrn 
Pater das „Veni creator“ (Komm, Heiliger Geist!) angestimmt. 
Darauf begaben sich alle in Prozession auf dem mit Blumen 
bestreuten Wege nach der Kirche zum Taufbrunnen, vor dem der 
Boden mit Teppichen belegt und mit Blumen geschmückt war. 
Hier wurde eine ergreifende Ansprache von dem Hochwürdigen 
Herrn Pater an die Erstkommunikanten gerichtet, und nach 
derselben folgte die Erneuerung des Taufgelübdes in polnischer 
und deutscher Sprache, (weil unter den Erstkommunikanten auch 
Kinder deutscher Nation waren.) Von da wurden die Kinder 

                                                             
1 Man wird sich wohl wundern, dass in einer Stadt, wo mehr als 1500 Seelen leben, doch 
nur zwölf Kinder zu diesem heiligen Akte sich einfanden. Darauf wäre die Antwort, dass 
dieses Fest in eine solche ungünstige Zeit fiel, wo die Schüler und Schülerinnen zu sehr 
durch die Schlussexamina der Schulen in Anspruch genommen waren. 
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abermals paarweise, der Hochwürdige Pater voraus, vor die 
Kommunionbank geleitet, wo gleichfalls der Boden mit Teppichen 
belegt war, und wo Stühle für die Kinder bereit standen. Die 
Mädchen wurden links, die Knaben rechts aufgestellt; darauf 
bestieg der Herr Pater die Kanzel und richtete eine 
herzergreifende Anrede an die Erstkommunikanten und an die 
ganze Gemeinde in polnischer, deutscher und litauischer Sprache. 
Der Inhalt der Ansprache handelte über die Wirkungen der hl. 
Kommunion. Wahrlich, eine schöne Ermahnung! Diese 
Ansprachen waren in ihrer schlichten Form für jeden begreiflich 
und rührend. Man sah in manchem Auge Tränen. Jeder hob seine 
Augen dankbar zu dem jungen Priester auf der Kanzel empor, und 
so mancher wünschte ihm im stillen Gottes Segen für seinen so 
guten Willen für unsere liebe Jugend. Ja, möge Gott ihn uns nur 
recht lange erhalten, damit auch er nach Jahren die Früchte sehen 
könne, für die er den Samen der christlichen Liebe gesäet. – 
Darauf  folgte die Prozession um die Kirche mit dem Absingen der 
dazu entsprechenden Lieder in lateinischer Sprache. Nach der 
Prozession wurde das Hochamt gehalten, und während desselben 
empfingen die Erstkommunikanten die hl. Kommunion aus den 
Händen des Herrn P. Mikolajunas.  Nach Vollendung des „Salvum 
fac populum tuum, Domine“ („O Gott, heilige dein Volk“) war 
dieses so schöne Fest zu Ende. Langsam und einzeln verließen die 
Andächtigen das Gotteshaus, um sich in die Wohnung des jungen 
Paters zu begeben und ihm dort nochmals ihren Dank für diesen 
so erhebenden Genuss zum Ausdruck zu bringen. Mit einem 
herzlichen Händedruck zerstreuten sich dann alle mit der 
Überzeugung, einen Tag verlebt zu haben, wie ihn so mancher 
viele, viele Jahre, ja mancher in seinem Leben noch nicht erlebte. – 
Es wäre noch zu erwähnen, dass sich tags darauf bei dem Herrn 
Pater mehrere Kinder zum Religionsunterricht meldeten mit der 
naiven Bitte, doch auch sie mit solcher Feierlichkeit zur 
Kommunion zu führen. Als ihnen aber der Herr Pater sagte, sie 
haben ja doch schon im vorigen Jahre kommuniziert, gaben sie in 
ihrer Unschuld zur Antwort: „Ja, es war aber nicht so schön, und 
wir haben auch alles schon vergessen.“  Nicht mit geringerer 
Feierlichkeit wurde auch das hl. Fronleichnamsfest in 
Jekaterinodar gefeiert.  
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Klemens, 1897/98, Nr. 43, S. 665-666. 

Josephstal. (Kreis Odessa.) 

Hier hat sich auf das hl. Pfingstfest für Josephsthal etwas neues 
noch nie Dagewesenes ereignet. Am Sonntagmorgen ging wie ein 
Schnellzug die Nachricht: „Ein Pater aus Amerika ist da“ von Mund 
zu Mund, und alles strömte in die Kirche, wo die Nachricht auch 
wirklich unter dem Rosenkranzgebete durch die Erscheinung des 
Priesters Kreßbach, dem 10 Mädchen blumenstreuend 
vorangingen, bestätigt wurde. Die Neugierde der Anwesenden 
wuchs bedeutend, als sich der fremde Herr in feierlichem Ornate 
dem Altare näherte, um Gott dem Herrn auch in diesem Weltteile 
das Opfer darzubringen, wie er es über dem Ozean schon vielmal 
getan. Während des Hochamtes stiegen die Gebete aller gleich 
Weihrauchwolken aus den dankdurchdrungenen Herzen empor 
zu dem  hl. Geiste, der ihnen das große Glück und die Gnade zu teil 
werden ließ, sich augenscheinlich von der Wahrheit zu 
überzeugen, dass Gott auch in anderen Weltteilen ebenso wie hier 
von den treuen Dienern der römisch-katholischen Kirche 
verkündet und verherrlicht werde.  Am Pfingstmontage hielt der 
Hochwürdige Herr im Marienthaler Gotteshause eine Rede, 
welche die Einigkeit der katholischen Kirche zum Thema hatte.  
Dieselbe war schön, feierlich, herzergreifend.   

Am Nachmittag hielt der Hochw. HE. die Vesper, und die 
genannten Streumädchen machten sich eine Ehre daraus, den 
freundlichen, liebenswürdigen Pater nochmals in die Kirche und 
aus derselben begleiten zu dürfen.  Nach der Vesper umringte den 
Priester von der Kirche eine Menge Volkes, die ihn mit unzähligen 
Fragen nach Verwandten in Amerika bestürmte.  Allen konnte er 
bis ins kleinste gerecht werden; denn die, nach denen man fragte, 
sind ja seine Pfarrkinder.  Dass er die Verhältnisse derselben gut 
kennen müsse, geht aus seinen eigenen Worten hervor, die 
folgendermaßen lauteten:  

„Es ist keine Maus im Hause, die ich nicht kenne, kein Dollar liegt 
verborgen,  den ich nicht weiß; und in was ich am besten 
eingeweiht bin, das sind die kleinen und großen Schulden 
mancher meiner Pfarrkinder.“ 
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Klemens, 1897/98, Nr. 38, S. 585-586. 

Josephstal.  (Gouv. Saratow.) 

Der besten Ernte auf der Bergseite können sich wohl die 
Einwohner von Josephstal und Marienfeld rühmen. Ausgezeichnet 
kann man die Ernte zwar auch nicht nennen, aber jeder Bauer, der 
nicht allzu anspruchsvoll ist, wird wohl, wenn er bedenkt, was 
andere geerntet haben, damit zufrieden sein. Überall auf der 
Bergseite war Anfang August keine Frucht auf den Feldern zu 
sehen, nur auf den Äckern der genannten zwei Dörfer konnte man 
noch viele Hocken sitzen sehen. In den Tennen waren auch schon 
große Haufen zusammengefahren. 

Klemens, 1897/98, Nr. 47, S. 732. 

 

Jurjew (Dorpat.) 

Ein beklagenswerter Unglücksfall hat sich in Jurjew zugetragen, 
indem ein eben fertiggestelltes Zementgewölbe der im Bau 
begriffenen neuen katholischen Kirche einstürzte und 8 Arbeiter 
unter sich begrub, von denen 5 getötet und 3 verwunden wurden. 

   Die Katastrophe scheint nach der „Nordl. Ztg.“ dadurch 
einstanden zu sein, dass die Stützen des Gewölbes zu früh 
fortgenommen wurden, denn einzelne der Zementstücke des 
Gewölbes waren noch so weich, dass man sie zwischen den 
Fingern zerbröckelt konnte. Zwar war das Gewölbe während 
mehrerer Tage durch Koksöfen getrocknet worden, doch scheint 
die Durchwärmung des Gewölbes nicht ganz gleichmäßig vor sich 
gegangen zu sein, so daß an einigen Stellen der Zement ganz 
trocken,  an anderen aber noch feucht war.  Die Zementschicht 
hatte eine Mächtigkeit von 11 Zentimeter; das Gewölbe erhob sich 
bis zu einer Höhe von 40 Fuß; das Gewicht des eingestürzten 
Gewölbes wird auf etwa 250 Pud geschätzt.  Als technischer Leiter 
des Baues fungierte der Ingenieur Sikorski aus Warschau.  Wie er 
berichtet, hat das eingestürzte Gewölbe ebenso lange getrocknet, 
wie die vier übrigen unversehrt gebliebenen Gewölbe, von denen 
zwei aus Warschauer, die beiden anderen aber aus dem 
nämlichen Zement hergestellt waren, wie er beim eigestürzten 
Gewölbe benutzt worden ist.  
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Klemens, 1897/98, Nr. 20, S. 308. 

Kamenka. (Gouv. Saratow.) 

Die Ernte war im Kreise Kamenka (Gouvernement Saratow) auf 
den Ländereien untengenannter Gemeinden durchschnittlich von 
einer Desjatine folgendermaßen: 

                     Roggen Weizen Hafer Gerste Hirse Hanf Kartoff. Son-bl 

                          P.  P.      P.         P.        P.  P.      P.  P. 

Kamenka      15  5      3           3          2        1           80  - 

Vollmer     12          12            3        11          -         2           80          6 

Schuck     12          15            3        11          1         -           80          4 

Husaren        12          12            3          5           2        5          80           4 

Pfeifer           15          15          16        16          1         4      80           1 

Das Wetter war folgendes: der Monat Mai war warm und windig, 
Juni kühl und windig und im Ausgange Juni bis zum September 
eine große Hitze mit starken Ost- und Westwinden. Meltau ist  den  
18.  19.  22.  Und  30. Mai gefallen und brachte dem Wuchse der 
Früchte großen Schaden. Regen war wenig und nicht im ganzen 
Kreise. Im Mai regnete es fünfmal, im Juni fünfmal, im Juli dreimal 
und im August einmal. Am 28. Mai fiel Hagel und vernichtete auf 
den Grenzen von Kamenka 338 Des. Weizen, 15 Des. Hafer, 3 Des. 
Gerste  und nochmal von 82 Des. Weizen die Hälfte. Zufolge der 
Dürre und des Meltaus gab es wenig Obst und Gemüse. Den 
Gärten schadeten die Raupen, und dem Kraute die Würmer. Das 
Land wurde für die Frühjahrssaat von 3 R. 50 K. bis zu 12 R. per 
Desjatine verpachtet, für Korn von 1 R. 50 K. bis zu   6 R., 
Heuschlag von 1 R. 26 K. bis 3 R. 30 K. per Desjatine, die Abgaben 
miteingerechnet.  Das Pud russischen Weizens kostete 77 – 92 K., 
türkischen Weizens 95 K. – 1 R. 5 K., Roggen 50 – 55 K.  Das Gras 
wurde anfangs Juni abgemäht, und man erhielt von einer 
Desjatine 10 Pud Heu.  
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Feuersbrünste waren am 16. Juli in Schuk, wo 14 Wirtschaften 
abbrannten und 11 Wirtschaften beschädigt wurden. Der Schaden 
der Gebäude beläuft sich nach Abschätzung auf  2857 R. 50 K., des 
beweglichen Vermögens aber und der Fruchtvorräte auf 6600 Rbl.  
Diesen Schaden erlitten 25 Wirte. Das Feuer entstand durch einen 
zehnjährigen Knaben, welcher eine Papirosse rauchte, die er in 
einem Stalle auf Stroh warf; mit ihm spielte noch ein elfjähriges 
Mädchen. Große Hilfe leisteten beim Löschen des Feuers die 
Hochwürdigen Herren Paters Brungardt und Glaßmann.  

Am 16. Juli  brannte in Vollmer beim Michael Dötzel ein 
Dachstuhl für 30 Rbl. ab. Das Feuer entstand durch Nichtreinigung  
des Schornsteins, wofür Dötzel vom Wolostgerichte zur Geldstrafe 
von 13 R. verurteilt wurde.  

Den 17. Juli verbrannte in Kamenka die ganze Ernte und Frucht 
auf den Tennen dreier Wirte für die Summe von  92 Rbl.  Die 
Ursache des Entstehens des Feuers ist bis jetzt unentdeckt. 

Am 23. Juli verbrannte zu Pfeiffer auf den Tennen zweier Wirte 
die Frucht und das Futter für die Summe von 359 Rbl. Die Ursache 
ist unbekannt. 

Am 23. August ist auf der Grenze von Pfeiffer im Walde Feuer 
ausgebrochen, wodurch 20 Desjatinen abgebrannt sind. Die 
Ursache ist unbekannt. 

Klemens, 1897/98, Nr. 2, S. 27-28. 

Kamenka.  (Gouv. Saratow.) 

In Kamenka wurde die Losung von 25.- 27. Oktober vollzogen. Es 
beteiligten sich an der Losung 591 Mann, ohne die in früheren 
Jahren zurückgestellten jungen Leute gerechnet. In den Dienst 
wurden 200 Mann genommen. Die Katholiken wurden vom 
Hochwürdigen Herrn Pater Schönfeld beeidigt. Bei dieser 
Gelegenheit hielt Pater Schönfeld den jungen Soldaten eine Rede, 
worin derselbe besonders hervorhob, dass sie dem 
Allergnädigsten Kaiser den Dienst nach dem Befehle Gottes 
erfüllen und beständig Gott und seine Gebote vor Augen haben 
sollen. Zuletzt wünschte er ihnen Glück in dem neuen Stande.  
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Der Vorsitzende der Einberufungskommission HE. Graf 
Olsuwjew beglückwünschte im Namen der Kommission die 
jungen Soldaten und äußerte den Wunsch, dass alle den 
Militärdienst getreu leisten und dann wohlerhalten in die Heimat 
zu den Ihrigen zurückkehren möchten. Die Ansprache des HE. 
Vorsitzenden Grafen Olsuwjew, welche in russischer Sprache 
gehalten wurde, ist von dem Mitglied der Kommission HE. Reich 
in deutscher Übersetzung vorgelesen worden. Die angenommenen 
jungen Soldaten sind bis zum 18. November entlassen worden. 
Diese erste in Kamenka vollzogene Losung der militärpflichtigen 
Leute hat sich durch besondere, auffallende Ordnung im Dorfe 
ausgezeichnet. Obgleich kein Verbot gegen die bei dieser 
Gelegenheit gewöhnlich errichteten Tanzhäuser bestand, waren 
dennoch nur sehr wenige von solchen, und diese wenigen sind 
kaum besucht worden, weil es, zum Lobe der Kamenker Mädchen 
gesagt, keine Tänzerinnen gab, die ihren ehrbaren Ruf in Frage 
stellten und sich zum Tanzen hergaben. Eine Ausnahme machte 
eine wandernde Musikbande von Tschechen, welche ihre eigenen 
Tänzerinnen, die auch musizierten, mit sich führten und die, wie 
es scheint, sich dort einfinden, wo eine Losung der jungen Leute 
zum Militär stattfindet.  

Klemens, 1897/98, Nr. 9, S.137-138. 

 

Kamyschin.  (Gouv. Saratow.) 

Die Kamyschiner Kreis-Landamtsversammlung ist geschlossen. 
Von den auf derselben verhandelten Fragen werden die 
Klemensleser folgende wohl interessieren.  

Zur Klasse der unglücklichsten Kranken gehören doch ohne 
Zweifel die Gestörten, Wahnsinnigen. Daher obliegt jeder 
Gemeinde die strenge Pflicht, für solche Glieder aus ihrer Mitte 
alle nur mögliche Sorge zu tragen und vor keinen Auslagen 
zurückzuschrecken, um die Lage der Unglücklichen zu verbessern. 
Trotzdem kommt es vor, dass manche Gemeinde fahrlässig ist im 
Zusammenstellen eines Gemeindespruches, kraft dessen ihre 
Geisteskranken in das entsprechende Krankenhaus der 
Gouvernementsstadt untergebracht werden können. Der Mangel 
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an Mittel hält von der Ausführung dieses guten Werkes manchmal 
ab. In Anbetracht dessen schlug der Stimmberechtigte Gusew vor, 
das Landamt möge nicht nur die Unkosten für die Übersendung 
des Geisteskranken bestreiten, sondern auch die Auslagen für die 
Verpflegung der Gestörten auf sich nehmen. Der Vertreter der 
russischen Geistlichkeit glaubt, diesen Antrag dahin ändern zu 
müssen, dass es hinreichend sei, wenn das Landamt für den 
Unterhalt der in Rede stehenden Kranken 1000 Rubel bestimmte, 
die Übersendungskosten könne die Familie des Leidenden 
ausweisen. Dem Stimmberechtigten Weibert scheint nicht nur die 
Summe 1000 Rbl., sondern sogar 1500 Rbl. viel zu gering für die 
Versorgung der Geisteskranken, da allein aus dem Ilawlinischen 
Kreisbezirk im verflossenen Jahre 16 Personen in das 
Krankenhaus gebracht werden mussten.  

Gestürzt auf den Fall, dass das Saratower Krankenhaus für 
Geistesschwache im vergangenen Jahre die Bitte um Aufnahme 
eines Gestörten aus Achmat zweimal abgeschlagen habe, was zur 
Folge hatte, dass der Rasende beim Kolonieamt in Retten gelegt 
wurde, schlägt der Vorsitzende der Versammlung, Herr Graf D. A. 
Olsufjew, vor, das Gouvernements-Landamt zu bitten, es möge 
der Verwaltung des erwähnten Krankenhauses die Annahme 
rasender Gestörten dringlichst empfehlen, sollten auch die 
anderen Kranken dadurch beschränkt werden. 

Auf Befragen teilt der Arzt Woizechowitsch mit, dass das 
Landamt von Balaschow mit der Verwaltung des Alexander-
Krankenhauses für Irrsinnige in Moskau eine Übereinkunft 
getroffen habe, die darin bestehe, dass  das Landamt dort für eine 
geringe Zahlung stets Platz für Kranke aus seinem Kreise habe. 
Darauf beschließt die Versammlung, die Art und Weise der vom 
Arzte Woizechowitsch vorgelegten Krankenversorgung der 
Stadtuprawa zu empfehlen mit dem Auftrage, dass letztere bis zur 
nächsten Landamtsversammlung diese Frage ausführlich erörtere. 
Zur Deckung der Auslagen aber für die Übersendung der 
Geisteskranken wie auch der von tollen Tieren Gebissenen in das 
entsprechende Krankenhaus zur Heilung für das kommende Jahr 
1898 bestimmt die Versammlung 1000 Rbl. –  
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Der Versammlung wurde ferner das Gesuch der 42 Volkslehrer 
der deutschen Schulen des Ministeriums der Volksaufklärung 
vorgelegt des Inhaltes, es mögen den Lehrern die Unkosten 
ersetzt werden, welche sie gemacht hatten zur Veranstaltung der 
Lehrerkurse in Lesnoi-Karamysch (Grimm). Der Bericht des 
Schulinspektors ergab, dass die Lehrerkurse in genanntem Dorfe 
zu dem Zwecke waren abgehalten, um festzustellen, nach welcher 
Methode wohl die deutschen Schulkinder am leichtesten die 
russische Sprache erlernen könnten, und dass die Lehrer sich 
hierzu  freiwillig versammelt hatten. In Anbetracht dessen, dass 
die Lehrer dem Ministerium der Volksaufklärung unterstellt sind 
und mit dem Landamt in keiner Beziehung stehen, beschloss die 
Versammlung ihr Gesuch abschlägig zu bescheiden. 

Doch wurde von einigen Stimmberechtigten darauf hingewiesen, 
dass es nützlich wäre, nächstes Jahr für die Lehrer des 
Kamyschiner Kreises, dem Beispiele Saratow’s folgend, ebenfalls 
in Kamyschin Lehrerkurse zu eröffnen. Die Versammlung 
beschloss, zu diesem Zwecke der Uprawa 600 Rbl.  zur Verfügung 
zu stellen, damit letztere für das Zustandekommen solcher Kurse 
Sorge trage. Sollte dieser Plan aber aus irgendeinem Grunde 
unausführbar sein, so sollen in Übereinstimmung mit dem 
Schulrat zu den Kursen in Saratow 24 Lehrer gesandt und einem 
jeden aus ihnen 25 Rbl. eingehändigt werden. – 

Sodann wurde der Vorschlag der Uprawa bezüglich der 
Verleihung von Hilfsmitteln für die Schulen der deutschen 

Kolonien verlesen; desgleichen die Allerhöchsten Erlasse 
betreffs der Überführung der deutschen Kirchenschulen in die 
Verwaltung des Ministeriums der Volksaufklärung.  

Nach allseitiger Beratung beschloss die Versammlung: 

1) die Uprawa ist zu beauftragten, sich an Ort und Stelle darüber 
zu erkundigen, ob die deutschen gemeinschaftlichen 

Kirchenschulen in Kraft der Allerhöchsten Verordnung nur dem 
Direktor und Inspektor der Volksschulen oder auch dem Kreis-
Schulrate unterstellt sind. Sollte nur ersteres der Fall sein, so habe 
die Uprawa zu bitten, damit die erwähnten Schulen auch 
letzterem untergeordnet werden, jedoch mit der ausdrücklichen 
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Bestimmung, dass die religiöse Erziehung der Schulkinder der 
Geistlichkeit zukomme.  

2) zur Bestreitung von Schulbedürfnissen in 51 deutschen 
Gemeinden erhält die Uprawa 15,300 Rubel zur Verteilung und 
zwar für jede Gemeinde 300 Rbl. – 

Endlich wurde auch noch das Gesuch der Gemeinde von 
Leichtling, die um Ankauf von Schulbüchern bat, da die ihrigen 
eine Feuerbrunst vernichtet habe, besprochen und beschlossen, 
der erwähnten Gemeinde zur Beschaffung von  Schulutensilien 
eine Summe von 100 Rbl. zu bewilligen. – 

Die Gesamtsumme des von der Versammlung bestätigten 
Kostenverschlages beläuft sich auf 208,857 Rbl. 6 Kop. 

Klemens, 1897/98, Nr. 4, S. 57-59. 

Kamyschin. (Gouv. Saratow.) 

Als Katharina Zwänger vor einigen Tagen in den Hof trat, um 
Wäsche aufzuhängen, wurde sie von einer Färse (Starke) (-junge 
Kuh) angefallen, die sie alsbald zu Boden riss und mit Kopf und 
Füßen zu peinigen anfing. Auf das Jammergeschrei liefen die 
Hausleute herbei und befreiten die Unglückliche. Wäre nicht 
gleich Hilfe gekommen, so, glaubt man, wäre Katharina Zwänger 
mit dem Leben nicht davongekommen. –  

– Am 5. Oktober brach beim Kaufmann Reichert Feuer aus. Es 
brannten zwei Ambaren mit Watte ab. Bis jetzt ist es unermittelt 
geblieben, auf welche Weise das Feuer entstanden ist. – 

– Unlängst hat man hier den Leichnam einer Frau aus der Wolga 
gezogen. Die Frau muss schon vor mehreren Tagen ertrunken 
sein, denn der Leichnam fing schon an, in Verwesung 
überzugehen. Ihre Persönlichkeit festzustellen, ist bis jetzt noch 
nicht gelungen. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 4, S. 59. 

Kamyschin. (Gouv. Saratow.) 

Die Kamyschiner Semstwo erweist den Bauern ihres Kreises 
dadurch eine große Wohltat, dass sie die von tollen Hunden 
Gebissenen nach Moskau zur Heilung auf ihre, der Semstwo, 
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Kosten befördert. Im Verlaufe dieses Winters hat sie ungefähr 15 
Personen dort heilen lassen.  Die letzten waren zwei Knaben aus 
Leichtling, nämlich: Elsenbach und Rudolf. 

Klemens, 1897/98, Nr. 30, S. 459-460. 

 

Из Журнала № 3 заседания Камышинского очередного Уездного 
Земского Собрания от 24 сентября 1897 г., стр. 47-48: 

Читается статья сметы об ассигновании 1000 руб. на отправку 
душевно больных и лечение укушенных бешенными животными. На 
вопрос представителя удела г. Говорова о числе больных, лечившихся 
на средства земства, член Управы г. Рейх отвечает, что до 
настоящего времени Управою отправлено в Самару, Москву и др. 
города до 30 больных, так что почти вся ассигнованная на 1897 г. 
сумма уже теперь израсходована; ...  Гласный г. Ткаченко, возвращаясь 
к вопросу о лечении укушенных бешенными животными, предлагает 
просить врача г. Войцеховича высказаться по этому вопросу.   Врач г.  
Войцехович, по предложению Председателя Собрания, заявляет,  что в 
Балашовском земстве практикуется такой порядок: там земство 
вошло в соглашение с Московской Александровской лечебницей и имеет 
свою постоянную кровать для больных бешенством, за особую, 
довольно невысокую плату, что обходиться гораздо дешевле. По 
предложению г. Председателя, Собрание постановило обратить 
внимание Управы на рекомендуемый врачом Войцеховичем порядок 
лечения укушенных бешенными животными ...; на расходы же по 
отправке душевно больных и лечение укушенных бешенными 
животными в 1898 году, ассигновать 1000 руб. по ст. 7 §  VII сметы. 

См. РГБ: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003848688#?page-58 

Kamyschin. (Gouv. Saratow.) 

Im Verlaufe der letzten zehn Jahre hat sich die Zahl der Katholiken 
in Kamyschin bedeutend vergrößert, so dass gegenwärtig gegen 
150 Familien gezählt werden, die bis jetzt noch nicht das Glück 
haben, eine Kirche zu besitzen; ja, nicht einmal ein eigenes 
Bethaus ist vorhanden.  Die Ursache davon ist wohl darin zu 
suchen, dass die meisten Katholiken arm sind. Gewöhnlich sind es 
solche Personen, die in ihren Heimatkolonien weder Haus noch 
Hof haben, und die deshalb nach Kamyschin übersiedeln, um sich 
Lebensmittel zu erwerben. – Für den Gottesdienst mieten wir 
jährlich ein Privathaus, das von den freiwilligen unter uns 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003848688#?page=58
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gesammelten Gaben bezahlt wird, auf ebensolche Weise wird auch 
der Küster belohnt, und werden die nötigen Ausgaben gedeckt.  Es 
ist noch ein großes Glück für uns, dass hier Herr  P.  Michalsky 
wohnt, der uns unentgeltlich versieht, wofür wir ihm von Herzen 
dankbar sind.  Möge ihn der liebe Gott noch recht viele Jahre 
erhalten! – Infolge der Eisenbahn vermehren sich die Katholiken  
immer mehr, so dass das Bethaus seinem Zwecke nicht mehr 
entspricht, umso mehr, da nur eine Hälfte des gemieteten Hauses 
dem Gottesdienste dient, und die andere vom Küster bewohnt 
wird.  Es geschieht sehr oft, dass zu Sonn- und Feiertagen sehr 
viele Katholiken aus der Umgegend von Kamyschin 
zusammenfahren, wie  z. B.  von den naheliegenden Chutoren und 
Eisenbahnstationen, und dann ist im Bethause ein 
unbeschreibliches Gedränge, welches viele zwingt, den 
Gottesdienst zu verlassen.  Ein bequemeres Haus als das 
gegenwärtige ist in Kamyschin fast gar nicht zu finden, da nicht 
ein jeder dazu einverstanden ist, in seinem Hause die nötigen 
Vorrichtungen zu machen.  Das jetzige Haus ist schon mehr oder 
weniger dazu eingerichtet, aber leider wird es vom Wirte zum 
Verkaufe bestimmt, und die Pachtzeit ist am 1. Juli dieses Jahres 
aus.  Ans kaufen dieses Hauses ist gar nicht zu denken, wenn nicht 
von irgendeiner andern Seite Hilfe kommt. 

Klemens, 1897/98, Nr. 36, S. 555-556. 

 

Karlsruhe (Gouv. Cherson.) 

Man hat vielleicht mit Recht die Genusssucht das 
charakteristische Merkmal unserer Zeit genannt.  Alles glaubt 
heutzutage die Lust in vollen Zügen schlurfen zu müssen.  Das 
macht sich besonders bemerkbar in der Fastnachtszeit, wo 
beinahe alle sich von der allgemeinen Sitte oder, besser gesagt, 
Unsitte der Fastnachtsbelustigungen hinreißen lassen. Da glauben 
viele, die letzten Tage, die den großen Fasten vorangehen, seien 
nur dazu gegeben, um nochmal besonders den Lüsten des 
Gaumens die Zügel fahren zu lassen.  Recht kunterbunt geht es da 
mancherorts her, wo Alt und Jung im Wirtshause sitzt oder 
kreuzschmakkerfidel tobend und lärmend auf den Gassen 
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herumtaumelt.  Um den Städtern in nichts nachzustehen, werden 
Maskenzüge veranstaltet, wobei sich die Burschen verkleiden und 
so johlend von einem Dorfe zum andern reiten.  Was die 
Faschingszüge der Städter dem „Prinzen Karneval“ zu Ehren im 
Großen ist – ist der Maskenzug auf manchen Dörfern im Kleinen. – 

   Diesen und noch manch andern Unfug, besonders den des zur 
Fastnachtzeit üblichen Tanzens, suchten wohl schon viele 
Seelsorger, denen das Heil ihrer Pfarrkinder warm am Herzen 
liegt, in ihren Gemeinden auszurotten.  Als bestes Mittel, um zu 
diesem Ziele zu gelangen, hat sich wohl kaum etwas so 
durchschlagend bewährt, als die Abhaltung des 40 stündigen 
Gebets. 

   Das 40stündige Gebet hat im Jahre 1534 in Mailand seinen 
Anfang  genommen.   Von  den Päpsten Benedikt XIV.  und 
Klemens XIII. wurde aufs wärmste empfohlen, diese Andacht zur 
Fastnachtszeit zu halten, um dem göttlichen Erlöser Genugtuung 
zu leisten für die vielen Sünden, welche besonders in dieser Zeit 
begangen werden.  Dass dieses Ziel in seinem ganzen Umstande 
durch die Einführung und Abhaltung des 40 stündigen Gebetes 
mehr oder weniger erreicht wird, kann der aufmerksame 
Beobachter hier und in den umliegenden Dörfern bestätigt finden. 

   Schon vor vielen Jahren wurde dieser höchst löbliche Gebrauch 
von Herrn Pater Burgardt in der Kolonie Landau eingeführt, von 
wo die Feier der 40 stündigen Andacht im Jahre 1891 nach 
Karlsruhe verlegt wurde, wo sie auch jetzt alljährlich mit 
gebührender Feierlichkeit bei einem sehr großen Andrange der 
andächtigen Gläubigen abgehalten wird.  Wie immer, so sind auch 
in diesem Jahre beinahe alle Geistlichen des Nikolajewer Dekanats 
zusammengekommen.  Aber auch an den frommen Gläubigen 
fehlte es nicht, die sich an diesen Tagen um den Tabernakel 
scharten, um dem mancherorts so verlassenen Gottmenschen 
Gesellschaft zu leisten.  Anstatt wie ehedem an diesen 3 Tagen 
dem Wirtshause zuzuwandern, sieht man jetzt Jung und Alt zur 
Kirche eilen, um dort Worte des Lebens zu hören, um seine Seele 
im Bußgerichte von den Sünden zu reinigen, um sich mit dem 
Brote des Lebens für den noch bevorstehenden Kampf mit Satan 
und Welt zu kräftigen. Selbst das beginnende Frühlingswetter war 
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nicht im Stande, die frommen Christen abzuhalten, eine Strecke 
von 30 – 40 Werst zu machen, um genannter Gnaden des 40 
stündigen Gebetes teilhaftig zu werden. 

   Nicht nur während der Gottesdienstzeit, sondern auch außer 
derselben war die Kirche immerfort mit frommen Anbetern des 
Allerheiligsten gefüllt, die auf den Knien lagen und dem göttlichen 
Heiland ihre Not klagten, ihn um seinen Segen und Gedeihen der 
Feldfrüchte baten und um die Bekehrung der Sünder flehten.  An 
diesen drei Tagen wurden täglich je zwei eindringliche Vorträge 
gehalten, zu welchen sich die christlichen Zuhörer in großer 
Menge einfanden.  Als eine besonders ins Auge fallende Folge des 
vierzigstündigen Gebetes kann man ohne Zweifel die 600 
abgenommenen Beichten und ebenso viel ausgeteilten 
Kommunionen aufzeichnen.  Täglich wurden die Messe, Vesper 
und Komplet vom hiesigen Kirchenchor unter Leitung des 
neueingetretenen Organisten Herrn Johann Steingaß zur 
allgemeinen Befriedigung aufgeführt. 

   Mögen die Seelsorger diese Andacht des allerheiligsten 
Sakramentes mit wahrem Eifer fördern, damit die Kraft der 
hochheiligen Eucharistie immer mehr und mehr ausströme in alle 
Glieder der Gemeinde, auf dass der Baum des Lebens immer 
herrlicher ausblühe und Früchte bringe. Welchen 
unbeschreiblichen Segen muss nicht insbesondere das 
vierzigstündige Gebet herabziehen auf eine Gemeinde, eine 
Diözese, ein Land!                           

                Lehrer Jundt. 

Klemens, 1897/98, Nr. 30, S. 457-458. 

 

Kasizkaja [Brabander]. (Gouv. Samara.) 

– Am  10. September dieses Jahres geschah im Dorfe Kasizkaja 
folgendes Unglück. Ein Mann fuhr mit seiner Familie von der 
Feldarbeit nach Hause. Während der Fahrt ritt an ihnen ein 
Jüngling vorbei, neben welchem der auf dem Wagen sitzende 
achtjährige Sohn des Bauern einherlaufen zu dürfen seinen Vater 
um die Erlaubnis bat. Diese Bitte wurde ihm gewährt. Beim 
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Absteigen vom Wagen kam der Knabe unter das Rad, welches ihm 
über die Brust ging und dieselbe so drückte, dass das Blut aus dem 
Munde sogleich hervorströmte. Nach Hause angekommen, wurde 
unverzüglich nach dem Priester geschickt, der den Knaben aber 
schon tot vorfand. 

 Klemens, 1897/98, Nr. 3, S. 43. 

 

Katharinenstadt. (Gouv. Samara.) 

In den letzten Monaten hat die Einwohnerschaft von 
Katharinenstadt nicht wenig Aufregung durchzumachen gehabt. 
Der große Brand, der unser Dorf am 17. Juni heimsuchte und 22 
Höfe nieder äscherte, einen Schaden von cr. 100,000 Rubel 
verursachend, hat die Gemüter derart aufgeregt, dass bei jedem 
Glockenschlage von einem der Kirchtürme man Sturmgeläute 
wähnte. Trotzdem unsere Leute mit seltener Opferwilligkeit am 
Löschen der Brände sich beteiligen und ihren Anstrengungen, so 
wie der zeitig herangesprengten Löschzüge der umliegenden 
Kolonien zu danken ist, dass der Brand vom 17. Juni nicht weiter 
um sich griff und halb Katharinenstadt in Schutt und Asche 
verwandelte, so hat es sich nun erwiesen, wie mangelhaft, 
armselig und wie wenig zweckentsprechend unsere altmodischen 
Spritzen sind. Erfreulicherweise hat diese Überzeugung auch 
unsere Gemeinde gewonnen, den auf Initiative unseres Landvogts, 
Herr Klimenko, hat sie, laut Beschluss, eine Kommission gewählt, 
welche der Gemeinde Vorschläge machen soll über Ankauf neuer 
Spritzen unter Angabe des Kostenpreises derselben. – 

Hierbei muss  auf einen Umstand hingewiesen werden, der nicht 
ganz unberücksichtigt werden darf und eine nähere Erwägung 
wohl verdient. Wie gesagt, beteiligt sich am Löschen der Brände, 
ich möchte sagen, fast die ganze Einwohnerschaft von 
Katharinenstadt, dabei viele Personen aus der ärmerer und 
ärmsten Klasse. Wie diese Leute arbeiten, wie selbstlos sie das 
Gut, das Heim des Nächsten zu schützen, zu retten und den 
schrecklichen, verderbenbringenden Armen der Flammen zu 
entreißen suchen, – ist allbekannt. Dass bei dieser Arbeit des 
Löschens die guten Leute ihre Kleider, vielleicht ihren letzten und 
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einzigen Anzug, oft ruinieren, ist ja selbstredend und liegt auf der 
Hand. Jetzt frägt es sich, weshalb werden diese Leute späterhin 
nicht gelohnt; weshalb erhalten sie nicht für ihre opferfreudige 
Mühe eine Entschädigung, die doch wenigstens einigermaßen den 
an ihren Kleidern verursachten Schaden decken könnte? Wäre das 
nicht recht und billig? Würden solche Leute nicht noch freudiger 
ihre Pflicht erfüllen, wenn sie sehen würden, dass man das Gute 
belohnt und sich erkenntlich zeigt für ihre edle Hilfe? Aus welchen 
Summen aber diese Gratifikationen nehmen? würde man wohl 
fragen. Hier könnte ich nur antworten: entweder aus der 
Gemeindekasse oder müsste vermittelst einer Subskription die 
nötige Summe beschafft werden. Dabei kann man mit Sicherheit 
behaupten, dass kein Wohlhabender sein Scherflein zu diesem 
Zwecke vorenthalten würde. – 

Nach der fast den ganzen Sommer über währenden Regenlosigkeit 
erbarmte sich endlich der Himmel über unsere Gegend und 
öffnete abends den 27. August seine Schleusen. Als Begleiter  des 
starken Regens war ein heftiges Gewitter, wobei der Blitz in die 
dicht bei Katharinenstadt stehende Mühle des hiesigen 
Einwohners Peter Stab einschlug. Kurz darauf schlugen auch 
schon die Flammen aus der Mühle hervor. Trotz unverzüglich 
herbeigekommener Hilfe brannte die Mühle bis auf den Grund ab, 
wobei auch 100 Sack (800 Pud) Weizen verbrannten. Die Mühle 
hatte einen Wert von cr. 2000 Rubel. –  

Klemens, 1897/98, Nr. 1, S. 9-10. 

Katharinenstadt. (Gouv. Samara.) 

Arbeitend auf der Holzverkaufstelle, verunglückte Johannes 
Wolf, ein Jüngling von 19 Jahren, indem er von einem Stamm Holz 
so schwere Verletzungen am Kopfe erhielt, dass er in’s  
Krankenhaus gebracht werden musste. 12 Tage hatte er noch 
heftige Schmerzen auszustehen. Seine Anverwandten – der 
Verunglückte war eine Weise – kümmerten sich zu wenig um ihn, 
wie man uns berichtet, was zur Folge hatte, dass der Unglückliche  
ohne versehen worden zu sein aus diesem Leben schied. Das ist 
traurig. Wen trifft die Verantwortung dafür? 

Klemens, 1897/98, Nr. 1, S. 12. 
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Katharinenstadt.  (Gouv. Samara.) 

Die Kornernte war hier mittelmäßig, die Sommerfrucht aber war 
schlecht geraten. Man bekam von einer wirtschaftlichen Desjatine 
6-12 Pud Weizen und ebenso wenig Gerste und Hafer. Das Land 
für das künftige Jahr wird gut bezahlt, nämlich 6- 20 Rbl. eine 
Desjatine. Die Kornfelder sind bereits besäet, und das Korn ist 
schön auf. Die Witterung war in vergangenen Sommer recht 
trocken. Es mangelte an Regen, welcher Umstand die Missernte 
hervorrief. Die Kartoffeln und das Welschkorn sind ebenfalls 
schwach geraten. Die Fruchtpreise sind folgende: Das Korn kostet 
50-55 Kop., der russische Weizen 90-95 Kop., der türkische bis 
zum 1 Rbl. 5 Kop., Hafer 55-60 Kop., Gerste 50 Kop. per Pud. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 6, S. 91. 

Katharinenstadt. (Gouv. Samara.) 

Vor kurzem bekam der hiesige Grundbesitzer Alexander 
Pawlikowsky ein unbedeutendes Bläschen an der linken Wange. 
Unvorsichtigerweise öffnete er es, worauf sich sofort eine 
bemerkbare Geschwulst zeigte, die nach Ablauf von dreiundhalb 
Tagen den Tod zur Folge hatte. 

Klemens, 1897/98, Nr. 42, S. 650. 

 

Kaukasus.  

Die Hungersnot hat im nördlichen Kaukasus ihren Gipfelpunkt 
erreicht.  Weder die Menschen noch das Vieh haben Nahrung.  
Alles, was nagellos ist, wird für einen Spottpreis verkauft, um das 
arme Leben zu erhalten.  Viele haben bereits das Stroh von den 
Dächern abgedeckt und kaufen sich für den kärglichen Erlös von 
demselben Maismehl.  Das Vieh ist schon fast alles draufgegangen.  
Diese Schrecken des Notstandes werden durch den ungewöhnlich 
früh eingetretenen und lange anhaltenden Winter (seit Oktober 
sind die Steppen mit tiefem Schnee bedeckt) noch vermehrt, und 
niemand weiß, wie es mit der nächsten Aussaat werden soll. 

Klemens, 1897/98, Nr. 23, S. 357. 
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Krasnoje. (Gouv. Cherson.) 

Am 11. Mai fuhr der Einwohner Lorenz Adler auf eine Einladung 
nach Sebastiansfeld, um mit dem dortigen Ansiedler Nikolaus 
Stroh ein Weingeschäft zu machen.  Andere Angelegenheiten 
hielten ihn daselbst bis zum Abend auf.  Ungefähr um 8 Uhr fuhr 
er nach Hause.  Oben am Dorfe angekommen, verfehlte er den 
Weg, bemerkte es aber sofort und lenkte die Pferde auf den 
rechten Weg, doch ein Wassergraben sollte sein Sterbebett 
werden.   

   Beim Überfahren des Grabens stürzte sein dreijähriges Knäblein 
samt ihm vom Wagen;  er bekam sogleich einen Pferdehieb an die 
Schläfe und wurde noch, da er sehr in das Leitseil verwickelt war, 
bis hundert Faden fortgeschleppt.  Das Knäblein kam mit heiler 
Haut davon, schlief noch neben seinem leblosen, schrecklich 
zugerichteten Vater bis zum andern Morgen; hernach begab es 
sich nach Hause, um der Mutter die Botschaft zu bringen, dass 
sein Vater schlafe.  Sogleich fand man auch die jämmerlich 
zugerichtete Leiche, die am 13. Mai beerdigt wurde.   

Klemens, 1897/98, Nr. 36, S. 556. 

 

Leichtling (Gouv. Saratow, Dekanat Kamenka.) 

Ein furchtbares Unglück hat die Einwohner von Leichtling 
heimgesucht. Am Patrociniumfeste ihrer Kirche (24. August) 
erscholl ein Mark und Bein durchdringendes Geschrei im Dorfe: 
die Kirche stand in Flammen. Das Feuer brach kurz nach 
Beendigung des feierlichen Gottesdienstes aus und umfasste sein 
Opfer so rasch, dass aus der Kirche nichts gerettet werden konnte, 
nicht einmal das Allerheiligste – hochgelobt in Ewigkeit! (Später 
ausführlicher). 

Klemens, 1897/98, Nr. 1, S. 12. 

Leichtling.  (Gouv. Saratow.) 

Bei uns und in der Umgegend  war während des ganzen Sommers 
große Dürre, wobei beständig noch starke Winde wehten, und es 
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ist fast ein Wunder, dass es keine totale Missernte gegeben hat. 
Gesäet  wird bei uns vorzüglich Weizen und Roggen, wenig Hafer 
und Gerste und ganz unbedeutend Hirse und Lein. Die Ernte von 
allen Früchten ist im allgemeinen sehr gering gewesen. Vom 
Weizen erhielt man ungefähr die doppelte Aussaat, vom Roggen 
kaum das Gesäete, vom Hafer und Gerste noch weniger und vom 
Hirse und Lein gar nichts. Nur einzelne Wirte, welche ihr Land 
schon im Herbste 1896 geackert hatten und bei der Bestellung des 
Saat 1897 das Land nur noch zu eggen brauchten, bekamen eine 
vorzügliche Ernte. Die Folge davon ist, dass in diesem Herbste 
schon ein namhafter Teil von Bauern ihr Land aufackern. 
Verpachtet wird bei uns nur solches Land, welches hie und da 
liegen geblieben und nicht zur Verteilung gekommen ist. Die 
Preise sind 3-4 R. für eine Desjatine, je nachdem die verflossene 
Ernte war – gut oder schlecht. Die Frucht wird meistens in 
Kamyschin verkauft, auch in den Mühlen von Werchnaja 
Dobrinka und Schtscherbakowka und an den Verkaufsstellen 
von Bannoje, Müller und Danilowka. Die Preise sind ziemlich 
gut. Der Weizen kostet 87-92 Kop., türkischer Weizen kostet 
etwas über einen Rubel per Pud.  Obst gab es gar keins, denn die 
Raupen haben alles vernichtet. Kartoffeln und Kraut sind auch 
schlecht geraten. Die Leute können ohne Unterstützung aus den 
Vorratshäusern, welche ziemlich gut bestellt sind, nicht 
durchkommen. 

Unlängst ist in der Kolonie Köhler eine ganze Familie, Namens 
Macht, bestehend aus acht Personen, durch die Schwiegertochter 
des Hauses vergiftet worden. Die Sache ist der Polizei übergeben, 
und die Giftmischerin in Verhalt genommen. 

Den Sommer hindurch zeigten sich in Köhler öfters tolle Hunde, 
welche mehrere Personen aus einer Familie gebissen haben. Die 
gebissenen wurden auf Kosten des Landamtes nach Kasan zur 
Heilung abgesandt, und sind jetzt auch alle wieder gesund nach 
Hause zurückgekehrt. – 

 Klemens, 1897/98, Nr. 5, S. 73-74. 

Leichtling. (Gouv. Saratow.) 
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Die hiesige Gemeinde erwirkte sich die Erlaubnis, jeden Montag 
einen Wochenmarkt abhalten zu dürfen. Die Eröffnung desselben 
ist bereits am 1. November geschehen, aber leider sind noch keine 
Händler da gewesen, welche, wie man annehmen muss, von 
diesem neueröffneten Markte noch keine Kenntnis haben.   Man 
nimmt an, dass der Leichtlinger Wochenmarkt sehr 
entsprechend errichtet sei, weil erstens in der Umgegend näher 
als 17 Werst kein Marktflecken sich befindet, zweitens, weil 
derselbe am Montage abgehalten wird, wo gewöhnlich im 
Gebietsgerichte Sitzung ist, und somit eine große Versammlung 
von Menschen stattfindet, und drittens, weil die Gemeinde keine 
Abgaben von den Händlern verlangt. An Käufern wird kein Mangel 
sein, sobald die Händler erscheinen werden.  

Klemens, 1897/98, Nr. 9, S. 138. 

Leichtling. (Gouv. Saratow.) 

Ein Verzeichnis deutscher Bücher, welche in den 
Volksbibliotheken zulässig wären, gibt es nicht, weil überhaupt 
noch gar keine Bücher deutschen Inhaltes dazu bewilligt worden 
sind. Laut § 4 der vom Herrn Minister des Innern bestätigten 
Regeln für Volksbibliotheken vom 15. Mai 1890 dürfen in die 
Bibliothek nur solche Bücher aufgenommen werden, die vom 
Gelehrten-Komitee des Ministeriums der Volksaufklärung 
approbiert worden sind. Es müsste daher ein Verzeichnis 
deutscher Bücher zusammengestellt und an genanntes Komitee 
zur Approbation geschickt werden. Anders lässt sich die 
erwünschte Erlaubnis nicht erbitten. 

Klemens, 1897/98, Nr. 46, S. 719. 

Louis. (Gouv. Samara.) 

In der hiesigen neuerbauten Pfarrkirche werden einige 
Stuccaturarbeiten vorgenommen, wozu ein bis an die Decke 
reichendes Gerüst aufgestellt ist.  Vor einigen Tagen ist hiebei 
folgender Unglücksfall vorgekommen. Morgens früh, als die 
Arbeiter bereits auf dem Gerüste waren, wurde der Pater zum 
Kranken verlangt.  Er ließ nun den Arbeitern sagen, sie sollten die 
Arbeit einstellen, bis er mit dem Allerheiligsten zur Kirche hinaus 
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sei.  Als nun ein Arbeiter (ein Russe) das Glöcklein klingen hörte, 
trieb ihn die Neugierde hinunterzuschauen, um zu erfahren, was 
denn da eigentlich vorgehe, glitt aber aus und fiel von dem 4 
Faden hohen Gerüste dicht hinter den Pater herunter. Er kam mit 
dem Gesicht auf dem Boden zu liegen, wobei er so hart auf die 
daliegenden Späne fiel, dass ihm das Gesicht wie mit einem 
Messer entzweigeschnitten wurde. Beinahe 24 Stunden blieb er 
besinnungslos.  Alles Leben scheint aus den Beinen gewichen, so 
dass der Unglückliche nur mit Hilfe zweier Krücken sich mühsam 
fortbewegen kann. 

Klemens, 1897/98, Nr. 27, S. 421. 

Ludwigstal. (Kreis Mariupol, Gouv. Jekaterinoslaw.) 

Am 7. März hat die Ludwigsthaler Wolost für ihre landlosen 
Ansiedler auf der Donischen Seite, im Donezker Kreise, 15 Werst 
von der Station „Tarrasowka“, Woronescher Bahnlinie, entlegen, 
von dem Edelmanne Kurnakow und dessen Schwester 3007 ½ 
Desj.  brauchbares Land zum Preise von 55 Rbl. per Desj. gekauft.  

   Die näheren Bedingungen sind folgende:  

1) Das Land war bis zum Verkaufstage größtenteils durch den 
Eigentümer verpachtet.  Diese Pachtgelder behält Kurnakow, den 
übrigen noch nicht verpachteten Landanteil haben die Käufer das 
Recht, sogleich in Nutznießung zu nehmen; bis zum 1. September 
jedoch müssen alle Pachtkontrakte durch den Verkäufer gelöst, 
und das Land ohne Vorbehalt den Käufern übergeben werden. 

2) Das Land ist in der Adelsbank für 15 Rbl. die Desj. versetzt. Der 
Verkäufer ist verpflichtet, es von der Adelsbank einzulösen und in 
die Donische Landbank zu versetzen, wo, wie man hofft, das Land 
für 35 – 40 Rbl. die Desj. angenommen werde. 

3) Die Interessen, welche die Pfandscheine vom 1. Juli bis zur 
Schließung des Kaufbriefes tragen, gehören der Wolost.  Den 
Verlust bei Veräußerung der Pfandscheine und die Versetzkosten 
hat die Wolost zu tragen, ebenso ist sie verpflichtet, die Prozente 
in die Donische Landbank vom 1. Juli an zu zahlen. 

4) Von allen Verschreibungskosten trägt jeder Teil die Hälfte. 
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5) Rückstände von Kreis-Kriegs- und Adelsteuern ist der 
Verkäufer verpflichtet vor Schließung des Kaufbriefes zu tilgen; 
dagegen die Zahlung der Kapitalsumme in das Donische 
Kriegsreservekapital in einer Höhe von 70 Kop.  von der Desj. fällt 
auf die Käufer.  

6) Als Handgeld wurden 15,000 Rbl. angezahlt, im Laufe des 
Monats Mai hat die Wolost weitere 5000 Rbl.  zu zahlen,  und das 
übrige Geld, außer der Versatzsumme in die Donische Landbank, 
ist sie verpflichtet beim Kaufbriefschließen bar zu entrichten. 

7) Der Kaufbrief muss geschlossen werden, sobald die Donische 
Landbank das Land in Versatz genommen hat, nicht später, als bis 
zum 2. Oktober dieses Jahres. 

Klemens, 1897/98, Nr. 31, S. 474-475. 

Mannheim. (Gouv. Cherson.) 

Seit einer Reihe von Jahren (soviel ich weiß, sind 8 ganze 
verflossen) warteten die Mannheimer Pfarrkinder und mit ihnen 
die meisten Molotschnaer Katholiken auf die heutige Feier. 
Solange Herr J. Neugum im Seminar zu Saratow weilte, ging, 
glaube ich, mehr als einmal das Gerede unter denselben, ob er 
wohl Priester wird, oder nicht. Vielleicht dachten die guten Leute 
zu wenig daran, dass jeder Beruf von Gott kommt.  Dass die 
Meinungen nicht gleichstimmten, kann man wohl denken; denn 
die einen behaupteten: „Des gebt en Pater!“ die andern dagegen 
sagten: „Noi, er werd net!“  Jetzt freilich behauptet auch der 
schlimmste Thomas: „Ich hab´s ja immer g´sagt, er wird Pater!“  
Die Sache ist nun aber die, dass der neugeweihte Pater Neugum 
endlich in seiner Heimat ankam, und die Primiz von ihm und dem 
Herrn Ortspfarrer J. Fetsch auf den 6. Sonntag nach Pfingsten als 
den 5. Juli festgesetzt wurde, und zwar sollte sie in der Pfarrkirche 
zu Mannheim abgehalten werden. Die Pfarrkinder von Mannheim 
waren alle erschienen; andere Personen waren auch von weither 
zum Feste gekommen. Die Erntezeit mag wohl das 
Nichterscheinen vieler von weither etwas entschuldigen; da sich 
aber ein solches Fest bei uns in einem Menschenalter kaum 
wiederholt, so ist das Ausbleiben so vieler nur zu bedauern. 
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Das hohe Fest verlief sehr schön, besonders musste ich die 
Ordnung, die dasselbe beherrschte, bewundern; sie ist dem 
Ortspfarrer Herrn P.  J. Fetsch zu verdanken.  Das Wetter war auch 
sehr günstig. Bei der Feier des Festes waren folgende 
Hochwürdigen Herren gegenwärtig: Der Herr Ortspfarrer J. 
Fetsch, Pater G. Baier aus Jelisawetgrad, Pater E. Simon aus 
Jamburg, Pater J. Hein aus Marienfeld, ferner die Kleriker N. Krafft 
und G. Klaß und noch 5 Seminaristen oder „klone Paterlin,“ wie 
die Leute sagten. – Am Festtage wurde der Herr Primiziant in 
Prozession aus dem mit Blumen geschmückten Pfarrhause 
abgeholt; im Pfarrhause wurde derselbe vom Ortspfarrer 
ungefähr mit folgenden Worten zur Feier aufgefordert: 
„Hochwürdiger Herr Primiziant! Die Stunde ist nun gekommen, in 
welcher Sie eine von den heiligsten Funktionen Ihres Amtes zum 
ersten Mal zu verrichten haben; bringen Sie dieses erste heil. 
Messopfer dar auf die Meinung der Kirche; also für Papst, Bischof 
u. s. w., für die anwesenden Priester, ihre Eltern und sonst 
Verwandte und auch für alle, die diesem heil. Messopfer 
beiwohnen werden!“ Aus dem Pfarrhause bewegte sich die 
Prozession zur Kirche unter dem Geläute der Glocken und dem 
feierlichen Gesange: „Großer Gott, wir loben dich!“  Der Herr 
Primiziant ging mit einem Kruzifix in der Hand und mit einem 
zierlichen Sträußchen um das Haupt. Vier von seinen Brüdern 
hielten Blumenkränze über seinem Haupte und um den Leib; vor 
demselben ging ein kleiner Knabe, eine brennende mit Blumen 
geschmückte Kerze tragend, ferner 12 kleine Mädchen, welche aus 
ihren geschmückten Körbchen Blumen streuten; nach ihm folgten 
mit weinenden Augen seine alten Eltern.  Im Portale der Kirche 
wurde eine Antiphon und der Psalm „Quam dilecta“ angestimmt; 
dann folgten am Altare die Responsorien und Oration und darauf 
„Asperges me.“  Nach dem „Veni creator“ begann das Hochamt, 
zelebriert vom Primizianten, wobei Pater E. Simon als Diakon und 
Pater J. Hein als Subdiakon assistierten. Es war dies das erste 
Levitenamt, dem der Schreiber dieses beiwohnte. Ach, wie 
erhebend und rührend zugleich!  Ich habe den Eindruck 
davongetragen, dass nur die katholische Kirche eine wirklich 
andachterweckende Liturgie anordnen kann.  Diese heil. Messe 
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wird im Gedächtnisse der Gläubigen, die derselben beiwohnten, 
auf lange haften bleiben. 

   Nach dem Credo bestieg der Herr Festprediger P. G. Baier die 
Kanzel. Nach dem verlesenen Sonntagsevangelium begann die 
Festpredigt, die den Text hatte: „ Wie mich der Vater gesandt hat, 
so sende ich euch.“ Dieselbe handelte vom Priestertum der 
katholischen Kirche: 1, Wie es eingesetzt wurde, 2, wie es sich 
fortpflanzt  und  3, welchen Nutzen es der Menschheit bringt.  Den 
10. Teil der Predigt zu wiederholen, bin ich nicht im Stande; ich 
kann nur sagen, dass sie einen überwältigenden Eindruck auf die 
Zuhörer hervorbrachte; unerschöpflich floss dieselbe von den 
Lippen des Hochwürdigen Herrn, wie das Wasser eines 
artesischen Brunnens.  Gewiss schätzen sich die Zuhörer sehr 
glücklich, zur katholischen Kirche zu gehören, in welcher der 
göttliche Stifter ein Priestertum eingesetzt hat, welches mehr 
Gewalt hat, als die Engel im Himmel, ja dessen Wort der 
Allmächtige selbst gehorcht. 

   Die Eltern des Herrn Primizianten, dessen Geschwister, auch 
sonst Verwandte und fremde Personen empfingen aus der Hand 
desselben die heil. Kommunion. Am Schlusse der Messe folgte das 
Kaisergebet, hierauf spendete der Herr Primiziant den Segen 
zuerst seinen lieben Eltern, hierauf allen Anwesenden. Ach wie 
war das so rührend, als die Eltern ihre schneeigen Häupter unter 
die segnenden Hände ihres Sohnes neigten; man konnte dieselben 
beneiden in diesem feierlichen Augenblick! 

   Von der Kirche aus wurde der Herr Primiziant wieder ins 
Pfarrhaus zurückgeleitet; hier wurde derselbe vom Herrn Pater 
Baier mit dem katholischen Gruße begrüßt und ihm im Namen 
aller ein herzlicher Glückwunsch dargebracht, den der Herr 
Primiziant ebenso herzlich erwiderte. Darauf folgte ein kräftiges: 
„Plurimos  annos!“ 

   Es war nun aber auch Zeit, an den Magen zu denken; denn 
derselbe geberdete sich ganz ungezogen, verlockt durch den 
Geruch der duftenden Festtagsbraten.  Das Primizmahl  verlief 
sehr heiter und angenehm. Es wurden dabei Toaste auf Papst, 
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Bischof und Kaiser, auf den Primizianten, dessen Eltern, die 
anwesenden Geistlichen u. s. w. ausgebracht. 

   Wie es einem Ehepaar unangenehm ist, kinderlos zu sein, so ist 
es auch einer Gemeinde nicht recht, wenn aus ihrer Mitte kein 
Priester hervorgeht.  Vor Jahren schrieb Seine Exzellenz der 
Bischof Zottmann an die Pfarrkinder von Mannheim oder an die 
„Kotschubeer,“ als dieselben um einen jungen Priester baten, weil 
ihr damaliger Pfarrer, Pater Sachartschik, zu alt war: „Seid froh, 
dass ihr einen alten Pater habt; denn besser einen alten, als gar 
keinen; oder meint ihr vielleicht, die Priester wachsen hier oben 
an den Bäumen? Denket einmal nach, wie viel Priester aus eurer 
Mitte hervorgegangen? Dass es aber so wenige gibt, (damals war 
ein einziger „Molotschnaer“ Priester) ist ein Zeichen, dass es bei 
euch mit der Kindererziehung schlecht steht!“  Wahrscheinlich 
hatte seine Exzellenz damals alle „Molotschnaer“ im Auge.  Dieser 
Vorwurf wäre jetzt einigermaßen abgeschwächt; da der liebe Gott 
sich eine Person aus jener Gemeinde zum Priester erkoren hat, an 
welche obige Worte gerichtet waren. Ja, seid stolz auf diesen 
jungen Priester, ihr „Kotschubeer!“  Aber nicht nur ihr allein, 
sondern alle, die von der Molotschna abstammen, dürfen sich 
etwas einbilden, jetzt in kurzer Zeit zwei Priester aus ihrer Mitte 
hervorgebracht zu haben, nämlich: Pater Emanuel Simon und 
Pater Joseph Neugum. Es ist das freilich noch sehr wenig im 
Vergleiche mit andern Gegenden; allein wir „Molotschnaer“ sind 
bescheiden und danken dem lieben Gott für das Wenige. 

   Was ist denn das?  Da sehe ich einen tüchtigen Haufen Deutscher 
von Süden ankommen.  Aha, es sind Krimer, die schreien: „Pater 
Neugum gehört unser! Er ist ein Krimer; also dürfen wir stolz 
sein!“ Gemach, meine lieben Freunde! der junge Herr Pater ist 
unter „Molotschnaern“ geboren und groß gewachsen; ja seine 
Mutter ist aus der Molotschna; also gehört er unser! 

   Möge der liebe Gott sich noch viele, viele von meinen 
Landsleuten zu Priestern auswählen und dieselben zu tüchtigen 
Arbeitern in seinem Weinberge machen!  Das ist mein Wunsch 
und Gebet. 

        Lehrer Christian Moser. 
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Klemens, 1897/98, Nr. 44, S. 681-683. 

 

Marienberg. (Gouv. Samara.) 

Am 19. vorigen Monats wurde die alte hölzerne Kirche in 
Marienberg abgebrochen. Ich, der Schreiber dieser Zeilen, staunte 
nur über diesen Fleiß und diese Willigkeit der Marienberger. Der 
Kirchenplatz glich einem Ameisenhaufen: Groß und Klein, Männer 
und Weiber arbeiteten, dass es eine Freude war zuzusehen. Was 
kann nicht alles eine Gemeinde, wenn sie „will!?“ Die genannte 
Gemeinde will eben ein neues, größeres, dem katholischen Namen 
entsprechenderes Gotteshaus erbauen. Gewiss ist hier die 
Triebfeder und das Centrum des dahinzielenden Wirkens der 
Ortsgeistliche  P.  Löwenbrück , der, auf Gottes Hilfe vertrauend, 
alle seine Kräfte aufbietet, um dem Dorfe zu einer würdigen 
Pfarrkirche zu verhelfen.  Die alte Kirche war zu klein und zu 
niedrig, somit den Bedürfnissen nicht entsprechend.  Die neue 
Kirche soll, wenn sie planmäßig ausgeführt werden wird, in 
Architektur und Ausstattung zu den besten Kirchen auf der Berg- 
und Wiesenseite zählen. Dafür garantieren genügend 
Kirchenkapital, Fleiß, guter Wille und Opferwilligkeit der 
Marienberger, die dem Ortsgeistlichen volles Zutrauen schenken 
und mit ihm wie eine Seele arbeiten.  Nicht so sieht es in 
Neukolonie aus, wo man auch im Begriffe ist, eine Kirche zu 
bauen. Soviel ist gewiss, dass es dort Leute gibt, die hemmend und 
störend ihrem guten Seelsorger in den Weg treten. Wenn es 
einmal so ist, dann lässt sich auch nichts Gutes in Neukolonie 
erwarten.  

         P.  B. 

Klemens, 1897/98, Nr. 45, S. 700. 

Marienberg.  (Gouv. Samara.) 

Wie es allgemein bekannt ist, sind die Weiber mit der größten 
Portion Neugierde von dem Schöpfer beschenkt worden, und 
dieses zeigt sich am öftesten da, wenn etwas Neues im täglichen 
Leben vorkommt. Durch die allzugroße Neugierde wäre eben 
einer Greisin von 76 Jahren beim Kirchenbaue in Marienberg der 
an und für sich schon mürbe Lebensfaden beinahe abgerissen 
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worden. Da der Boden in Marienberg, worauf die neue Kirche 
erbaut wird, größtenteils aus Sand besteht, so wurde eine 
Arschine, an manchen Stellen bis einen Faden, je nach der 
Gleichheit des Bodens, ausgegraben, was dann mit Feldsteinen, 
auf denen die Mauer zu ruhen bekommt, ausgelegt wurde. Wie 
nun der Fundamentgraben fertig war, ging die obererwähnte Alte 
wieder einmal in die Kirche, aber heimlich, da die ihrigen sie 
wegen ihrer Gebrechlichkeit abhalten und gewöhnlich 
verschweigen, wenn es läutet. Wie sie nun der Kirche näher 
kommt, sieht sie, dass da so viel Erde liegt. Die Neugierde trieb sie 
hinzu; aber kaum betritt sie die lockere Erde, als sie auch schon in 
die Tiefe fährt. Niemand befand sich an der Stelle, und so musste 
sie liegen, bis die Leute aus der Kirche kamen. Diese rief sie durch 
ihr Seufzen und Stöhnen, schreien konnte sie nicht mehr, herbei; 
und so wurde sie aus ihrer unbequemen Lage befreit. 

   Unter ihren Befreiern war einer, der sich über sie lustig machte: 
„Scharrt sie doch gleich zu,“ ließ er sich hören, „die sterbt doch 
mol!“ Aber dass man über das Unglück anderer nicht lachen soll, 
daran dachte unser Spötter eben nicht. Am Nachmittag fiel er 
selber an der tiefsten Stelle hinunter, und zwar so, dass er ohne 
Besinnung liegen blieb. Die Versuche der Zuschauer, ihn ins Leben 
zurückzurufen, blieben lange erfolglos. Als er nach vielen 
Bemühungen wieder das Bewusstsein erlangte, fing er gleich an, 
über den Urheber seines Unglückes zu sakramentieren, ohne zu 
bedenken, dass er es so verdient hatte. Die Frau leidet jetzt noch 
an dem Falle und wird wahrscheinlich das neue Gotteshaus nicht 
mehr sehen. 

   Der Kirchenbau in Marienberg geht mit beständigem Glücke 
vorwärts. Es ist zu bewundern, wie treu die Marienberger ihrem 
Seelsorger ergeben sind. Keine Arbeit ist ihnen zu groß, keine 
Mühe zu viel, wenn es gilt, ihrem Paterchen eine Freude zu 
bereiten. Pater Löwenbrück ist aber auch der Mann, der die 
Gemüter zu einigen und für eine heilige Sache zu begeistern  
versteht. 

         L.  S. 

Klemens, 1897/98, Nr. 52, S. 808. 
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Marienfeld. (Gouv. Saratow, Kreis Kamyschin.) 

Ein großer Freudentag war heuer das Fronleichnamsfest für die 
Gemeinde Marienfeld. Wenn schon dieser Festtag an sich für jede 
katholische Gemeinde ein feierlicher ist, so war es für die 
Marienfelder Gemeinde ein doppeltes Freudenfest, weil mit 
demselben die Einsegnung ihrer restaurierten, innen ganz 
erneuten Kirche zusammenfiel. Wer die Kirche von Marienfeld 
vorher und jetzt gesehen, der muss sagen: „Ja diese Gemeinde hat 
Grund genug, sich zu freuen!“ Denn jetzt hat sie auch wirklich eine 
Kirche, wogegen ihr früheres Gotteshaus den Namen der Kirche 
nicht verdiente, da das Innere dem Zwecke nicht entsprach.  Als 
dieselbe vor 34 Jahren nach Marienfeld überbracht wurde, hatte 
sie schon 60 Jahre der Gemeinde Semenowka als Kirche gedient.  
Im Verlaufe dieser 34 Jahre wurde nichts daran verbessert, 
sondern alles in dem Zustande gelassen, in den es der Zahn der 
Zeit gesetzt hatte. Beim Umbauen soll man sie inwendig 
ausgeweißt haben, wovon jedoch keine Spuren mehr vorhanden 
waren.  Nur an der Decke des Presbyteriums meinte man noch 
Spuren eines Gemäldes wahrzunehmen. Beinahe kein ganzes 
Fenster, keine ordentliche Türe war mehr zu sehen.  An den 
Wänden zeigten sich die rauen, ungestrichenen Bretter, durch 
deren Ritzen der Wind blies, so dass im Winter furchtbar kalt war; 
die Leute mussten zwei Pelze anziehen, um nicht ganz zu 
erfrieren.  Ja selbst ein kleiner Ofen auf dem Altare war nicht im 
Stande, das hl. Blut vor dem Gefrieren zu schützen.  Die Kirche 
befand sich in einem solch traurigen, beklagenswerten Zustande, 
dass es jedes gottliebende Herz betrüben mußte.  Am tiefsten 
schmerzte dieser Zustand der Kirche den jungen Seelsorger der 
Gemeinde, den Hochw. Pater Franz Loran; und von allem Anfange 
war sein Streben und Bemühen auf die Ausbesserung der Kirche 
gerichtet.  Es kostete dem Hochw. HE. unsägliche Mühe und 
Arbeit, bis es ihm gelang, die Gemeinde hiezu zu bewegen. Die 
Gemeinde hatte zwar guten Willen, aber sie ist arm und hatte viel 
zu wenig Mut und Unternehmungsgeist; überall sah sie 
Hindernisse und Schwierigkeiten. Erst nach 5monatlicher 
Bemühung gelang es dem Pater, alle ihre Einwendungen 
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erfolgreich zu widerlegen und die ganze Gemeinde für seinen Plan 
zu gewinnen.  Die Gemeinde hatte ihre Zustimmung gegeben und 
zu diesem Zwecke auch einen Kirchenacker gesät; jedoch am 
Frühjahr, als die Arbeit beginnen sollte, wollte es die Gemeinde 
wieder auf den Herbst verschieben, da es ja vielleicht ein 
schlechtes Jahr geben könne. So sah der Ortspriester wieder all 
sein Bemühen vereitelt.  Jedoch er ließ in seinem Eifer für das 
Haus Gottes nicht nach, sondern begab sich zur versammelten 
Gemeinde, stellte ihr die dringende Notwendigkeit der 
Kirchenverbesserung vor, wie sie nur dann eine gute Ernte von 
Gott hoffen könne, wenn sie auch zu seiner Ehre etwas thue; er 
wies darauf hin, dass die Gemeinde noch von 2500 Rbl., wofür sie 
Land zur Eisenbahn verkauft, Zinsen zu erhalten habe.  Das noch 
fehlende Geld verpflichtete er sich selbst für die Gemeinde bei 
jemand zu leihen und flößte ihr so wieder Mut ein, dass sie 
abermals zusagte.  Nun wurde die Kirche zur Ausbesserung einem 
Meister aus Kamyschin zum Preise von 800 Rbln. abgegeben.  Der 
Gottesdienst wurde zeitweilig im Schulhause abgehalten, und es 
begann die Arbeit: die Kirche wurde inwendig ausgebessert, das 
Chor vergrößert, die Wände und die Decke dreimal mit Ölfarbe 
himmelbläulich, die Fenster und Türen weiß angestrichen. Die 
Wände wurden noch marmoriert; die Decke des Presbyteriums ist 
rein himmelblau und mit dem zunehmenden Monde und 
zahlreichen Sternlein geschmückt.  Auch die Sitzbänke wurden 
umgearbeitet und ihre Zahl vermehrt. Sieben Wochen arbeitete 
man, bis alles so weit fertig war, dass man auf Fronleichnam 
wieder in der Kirche Gottesdienst halten konnte, wenn auch der 
Fußboden erst grundiert war und noch zweimal angestrichen 
werden sollte.  Auch die Bänke waren noch nicht fertig; man stand 
jedoch gerne, um nur an diesem Feste in der Kirche die hl. Messe 
hören zu können, da das Schulhaus viel zu klein ist.  Als die Arbeit 
ihrem Ende zuging, fuhr der Hochw. Pater nach Saratow und holte 
sich Erlaubnis, die Kirche einzusegnen, und lud auch den Hochw. 
Pater Michalsky aus Kamyschin zu dieser Feierlichkeit ein, der 
auch einige Tage vor dem Feste erschien. Am Vorabend des 
Fronleichnams fand die feierliche Einsegnung der Kirche statt, 
welche jedoch durch einen heftigen Regen an diesem Tage an 
ihrer Pracht verlor. Zugegen waren außer den zwei Priestern noch 
zwei Zöglinge des Seminars, alle Einwohner von Marienfeld, viele 
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aus Josephsthal, dem einzigen nahegelegenen katholischen Dorfe, 
und aus Kamyschin. Erst folgte die Einsegnung der jetzt herrlich 
innen erneuten Kirche, welche vom Hochw. Ortspriester gemäß 
der kirchlichen Vorschriften vorgenommen wurde, worauf dann 
derselbe Priester das Allerheiligste in feierlicher Prozession vom 
Schulhaus in die Kirche übertrug, wobei die Leute von der Schule 
bis zur Kirchentreppe in zwei Reihen aufgestellt waren, in deren 
Mitte sich der Festzug bewegte. In der Kirche angelangt, hielt 
Pater Michalsky, der trotz seiner 70 Jahre noch ziemlich rüstig ist, 
Vesper mit Aussetzung, wobei ihm die anwesenden Zöglinge 
dienten. Am nächsten Morgen um 8 Uhr hielt Pater Loran eine 
Stillmesse, in der bis 50 Personen die hl. Kommunion empfingen. 
Nach derselben verließen die Leute auf eine halbe Stunde die 
Kirche, welche ganz angefüllt war, da unterdessen nochmals viele 
aus dem benachbarten Josephsthal in Prozession angekommen 
waren. Auf das gegebene Zeichen der Glocken versammelten sich 
wieder alle, um die Predigt des Herrn Pater Loran anzuhören.  
Darauf hielt Pater Michalsky das Hochamt mit Aussetzung. Am 
Schlusse desselben wurde die üblige Fronleichnamsprozession 
gehalten, wobei die Hochw. Patres an den schön geschmückten 
Altären abwechselnd die vier hl. Evangelien sangen.  Um 3 Uhr 
nachmittags hielt der Ortspriester Vesper mit Aussetzung. Da es 
am Mittag abermals tüchtig regnete, konnte kein Umgang gehalten 
werden.  – So freuen sich nun die Marienfelder einer im Innern 
schönen Kirche und werden sich nach deren gänzlicher 
Vollendung noch mehr freuen und gewiss alles tun, sobald als 
möglich auch von außen derselben ein besseres Aussehen zu 
geben.  Die übrigen Gemeinden, bei denen es ähnlich oder gleich 
mit der Kirche steht, mögen ebenfalls Mut fassen und den 
Marienfelder folgen, welchen ich wünsche, dass sie in ihrer 
schönen Kirche auch recht fleißig das Wort Gottes anhören und 
als treue Kinder der katholischen Kirche Gott den höchsten Herrn 
stets loben und preisen mögen, der dann seinerseits gewiss alles 
zu seiner Ehre Verwendete reichlich belohnen wird.    „Gebet, und 
es wird euch gegeben werden!“  (Luk. 6, 38.) 

        Nikolaus Kraft. 

Klemens, 1897/98, Nr. 39, S. 601-603. 
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Mariental. (Gouv. Samara, Kreis Nowousensk.) 

In der hiesigen Wolost ist das Korn infolge der Dürre überhaupt 
nicht befriedigend ausgefallen; in manchen Dörfern hat man fast 
dar nichts geerntet. Alle Sommerfrüchte sind schwach gewesen, 
klein gewachsen und mit Unkraut vermischt. Heu hat es ebenfalls 
wenig gegeben. Das Wetter war während des ganzen Sommers 
trocken, nur hie und da sind unbedeutende Regen ausgefallen, 
welchen starke Winde vorausgingen. Seit der ersten Hälfte des 
Monats September ist die Witterung regnerisch, was für die neue 
Kornsaat sehr gedeihlich ist. Die Preise für die Frucht sind gut, 
nämlich:  Korn 45-52 Kop.,  russischer Weizen 88-91 Kop.,  Hafer 
50 Kop.  und  Gerste 50 Kop.  fürs Pud.  Die Preise für das Land 
sind sehr hoch, nämlich: das Arbusenland 12-20 R., Kornstoppel 
8-18 R., alte Kornstoppel 6-10 R. für eine wirtschaftliche Desjatine 
jährlich. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 5, S. 73. 

Mariental.  (Gouv. Samara.) 

Rekruten sind von hier 13 Mann genommen, wovon 8 ledig und 5 
verheiratet sind. Drei von den letzteren sind sogar Hausväter. Da 
sind die Tränen nun billig. Wann wird man anfangen einzusehen, 
dass es klüger und besser ist, das Heiraten bis nach der Losung 
aufzuschieben? – 

Klemens, 1897/98, Nr. 10, S. 156. 

 

Mariental. (Gouv. Samara.) 

Unvorsichtigkeit hat schon manchen Schaden zugefügt, was auch 
der Schreiber Scheifler aus Mariental erfahren hat. Wie 
gewöhnlich, war von seinen Hausleuten beim Heizen allzunah an 
das Ofenloch Stroh gelegt worden, in welches einige Funken aus 
dem Ofen spritzten und es in Brand setzten. Zum Glücke wurde 
das Feuer gleich bemerkt und dank der großen Bemühung der 
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Feuerwehr alsbald unterdrückt. Dennoch wurden mehrere Sachen 
ein Opfer der Flammen. 

Klemens, 1897/98, Nr. 25, S. 388. 

Mariental. (Gouv. Samara.)  

Am 22. April wurde in Mariental ein Kind (im Alter von einem 
Jahre und 8 Monaten) des Johannes Reichert von dem Gemäuer 
eines alten Lehmhauses, dem früher schon alles Holz entnommen 
wurde, tot geschlagen. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 33, S. 507. 

Mariental. (Gouv. Samara.)  

Am 8. Mai ist hier ein Jüngling von 20 Jahren in einem Damme, der 
den Namen „langer Graben“ führt, auf folgende Weise ertrunken. 

   Paar Tage vor seinem Ende begab sich der Jüngling mit den 
Ochsen seines Herrn J. D.  an den erwähnten Damm auf die Weide.  
Dieser Damm ist ungefähr fünf Werst vom Dorfe entfernt. 
Nachdem die Ochsen getränkt worden waren, wollte er sie 
schwemmen; dazu ist aber der Damm unbequem.  Er trieb daher 
die Ochsen weiter ins Wasser, und als dieselben schon zu so einer 
tiefen Stelle gekommen waren, wo sie schwimmen mussten, 
sprang er ihnen nach, packte einen derselben am Schweife und 
wollte sich somit hindurchziehen lassen. Dass er aber nicht 
schwimmen konnte, daran dachte er wahrscheinlich nicht, bis 
eine Stimme von Lande zu seinen Ohren drang: „Pass auf, du 
ertrinkst!“ Alsbald entglitt seinen Händen der Schweif des Ochsen, 
er  ging unter, kam heraus und rief: „Ach, helfet mir doch um 
Gottes Willen, sonst ertrinke ich!“ Allein die Hilfe war zu weit, der 
Jüngling musste umkommen. Erst am anderen Tage wurde seine 
Leiche gefunden. 

 –In der Nacht auf den 22. Mai wurden aus dem verschlossenen 
Hause des Einwohners Joseph Salzmann mehrere kleinere Sachen 
gestohlen, wie z. B. Jacken, 2 Kisten, Mütze u s. w. Um keinen Lärm 
zu machen, krochen die Diebe unter die Hausflur und hoben 
daselbst Dielen in die Höhe, worauf ihnen der Weg ins Haus offen 
stand. Die Hausleute merkten den Diebstahl erst am Morgen, denn 
nach ländlicher Sitte schlafen die meisten Landleute zur 
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Sommerszeit nicht im Hause, sondern in den Nebengebäuden. – 
Wer die Diebe sind, ist noch nicht bekannt. 

Klemens, 1897/98, Nr. 37, S. 570-571. 

Mariental. (Gouv. Samara.) 

Der Schulinspektor vom Kreise Nowousenj hat im Auftrage des 
Landamtes der Gemeinde von Mariental den Vorschlag gemacht, 
ob sie nicht ein zweistöckiges Schulgebäude mit einer Abteilung 
für Handwerkerarbeiten errichten wolle. Das Landamt verspricht 
dazu 3000 Rubel beisteuern zu wollen. Wir zweifeln nicht, dass 
die Gemeinde diesen Antrag willig annehmen werde, da damit für 
das zeitliche Fortkommen sehr vieler gesorgt ist.                                           

Klemens, 1897/98, Nr. 38, S. 587. 

Mariental (Gouv. Samara.) 

Jakob Rohr aus Mariental war auf Besuch bei seiner Schwester in 
Astrachan gewesen und hatte von ihr zum Geschenke einige 
Fische erhalten. Nach Hause zurückgekehrt, wurden die Fische 
sogleich unter die Verwandten verteilt. Ungefähr 2 Pfund auf neun 
Personen. Diesen kam aber das Geschenk teuer zu stehen: sie 
wurden dadurch vergiftet. Johannes Asselborn, der 
Schwiegersohn des Johannes Rohr, Jakobs Bruder, und dessen 
Frau Sabina sind bereits gestorben. Von den anderen sind einige 
noch krank. Der Arzt hat Vergiftung festgestellt. –    

 – Am 3. Juli hat es hier stark geregnet. Ein Kind von 3 Jahren, das 
Töchterchen des Jakob Groß, war beim Nachbar und wollte nach 
dem Regen über die Straße nach Hause gehen, fiel aber in ein Loch 
und ertrank.  Als die Nachricht von diesem Unglück sich im Dorfe 
verbreitet hatte, liefen die Leute zusammen. Auch die Frau des 
Peter Rohr war an den Unglücksort gesprungen. Als sie nach 
Hause zurückgekehrt war, bemerkte sie zu ihrem großen 
Schrecken, dass ihr vierjähriges Söhnchen auch verschwunden 
war – sie fand ihn ebenfalls in einem Wasserloche ertrunken. Das 
Herzeleid der Mutter lässt sich nicht in Worten schildern.  

Klemens, 1897/98, Nr. 42, S. 649-650. 

Mariental.  (Gouv. Samara.) 
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In Mariental folgt in diesem Jahre ein Unglück auf das andere. Am 
11. August wurde das Totenhäuschen auf dem Friedhofe zum 
siebentenmal geöffnet, um einen Toten aufzunehmen, dessen 
Beerdigung erst eine Untersuchung vorausgehen sollte. Am 
genannten Tage nämlich hatte die Frau des J. Schemberger den 
Kessel aufs Feuer gestellt, um das Abendessen zu kochen, und war 
aus der Küche gegangen. Ihre kleine Tochter Anna, 4 Jahre alt, 
glaubte, die Mutter hätte für sie ein Ei in den Kessel gelegt, ging 
dicht an den Herd und wollte das Ei aus dem Kessel nehmen. Zum 
Unglück fing das Kleidchen Feuer, und alsbald stand das Kind in 
Flamme. Durch den jämmerlichen Schrei des Kindes aufmerksam 
gemacht, eilte die Mutter herbei und riss dem Kinde die Kleider 
vom Leibe, wobei sie sich selber tüchtig die Hände verbrannte. 
Nach sieben Stunden war das Kind eine Leiche. 

Klemens, 1897/98, Nr. 50, S. 777. 

 

 

Mariental. Bei Diamante. (Südamerika.) 

Von dort schreibt man dem „Argent. Volksfr.“ „Der 2. ds. Monats 
brachte unserer Gemeinde einen Festtag, der gewiss noch lange in 
den Herzen aller Teilnehmer nachklingen wird. Zum ersten Mal 
nämlich konnten in unserer Pfarrkirche die sogenannten 
Portiunkula-Ablässe gewonnen werden, welche Gnade der hl. 
Vater in Rom unserer Kirche vor kurzem huldreichst verliehen 
hat. Am Tage vorher nahmen sechs Priester die Beichten der 
Gläubigen entgegen. Die feierliche Einleitung des Festes geschah 
am Vorabend mit Vesper und Segen und am Morgen mit einem 
Frühamte. Schon beim Beginn desselben wurde das allerheiligste 
Sakrament in der Monstranz ausgesetzt und durch 13stündige 
Anbetung der Gnadentag noch erhöht und gleichsam verklärt. 
Dem Frühamte folgten die stillen Messen. Über 900 Gläubige 
empfingen die hl. Kommunion. Das war ein Schauspiel für Engel 
und Menschen! Besonders trostreich und ergreifend war es, dass 
die Männer es den Frauen fast zuvortaten. 

   Gegen 10 Uhr begann das feierliche Hochamt. Langsam und 
andächtig schritt eine lange Reihe Chorknaben zwei und zwei mit 
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brennenden Kerzen und Weihrauch aus der Sakristei zum Altar; 
den Schluss des Zuges bildeten die mit reichen Gewändern 
bekleideten Priester, fünf an der Zahl. Dieser Einzug allein war 
schon erhebend. Das Herrlichste jedoch war das Amt selbst. Die 
Würde und der Reichtum der Zeremonien, mit welchen das hl. 
Opfer dargebracht wurde, der mächtig schöne Gesang mit 
Harmoniumbegleitung, die Festpredigt des hochw. Herrn P. 
Becher, der reiche Schmuck des Altares und der ganzen Kirche: 
das alles griff gewaltig ins Herz hinein, und mehr als ein harter 
Mann verbarg sein Angesicht und wollte sich nicht in die Augen 
schauen lassen. 

   Nach Vollendung des Gottesdienstes zogen die Gläubigen bis 
nach Sonnenuntergang Thür aus, Thür ein, um zahlreiche Ablässe 
zu gewinnen. Staunen musste man über die vielen Männer, welche 
alle kleinliche Menschenfurcht beiseitesetzten und mit einer 
Beharrlichkeit beteten, dass sie der ganzen Gemeinde zur 
Erbauung gereichten. Am Nachmittag war Vesper und abends 
gegen 7 Uhr feierliche Schlussandacht mit Segen. So schloss der 
gnadenvolle Portiunkulatag. Er ist heute noch in aller Munde. Alte, 
ergraute Männer, sagen: „So einen hehren Tag haben wir doch 
noch nicht erlebt, weder in Russland drinnen, noch hier in 
Argentinien.“  Die Weiber erzählen von den Herrlichkeiten, die sie 
gesehen und gehört, und die Kinder fragen, ob das Fest bald 
wiederkehrt. In der Tat, nie zuvor hatte Mariental eine solche 
Feier gesehen, und nie zuvor sah es eine solche Menschenmasse 
beisammen. Die vier Nebenkolonien Marienfeld, Köhler, San Jose 
und San Francisco müssen fast buchstäblich leer gewesen sein; 
sehr zahlreich hatten sich auch die Leute von Racedo eingefunden. 
Aus Maria Luisa waren die meisten schon am Tage vorher bei uns 
eingekehrt. Man bemerkte Bewohner von Diamante, Kolonisten 
aus Crespo und Umgebung; ja sogar das weit entlegene Cerrito 
hatte seine Vertreter. Und alle, die gekommen aus nah und fern, 
gingen erbaut und befriedigt von dannen. Ein Kolonist aus Maria 
Luisa sagte: „Maria Luisa hat den schönsten Altar, die schönste 
Monstranz, die schönste Kanzel, den schönsten Kreuzweg! – das 
schönste Fest aber hat Mariental.“ 

Klemens, 1897/98, Nr. 52, S. 813-814. 
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Kreis Mariupol. (Gouv. Jekaterinoslaw.) 

Es hat sich hier in diesem Jahre der Winter ungewöhnlich frühe 
eingestellt, indem schon seit dem 10. November ununterbrochen 
Fröste herrschen mit geringem Schneefall. Die Kälte macht sich 
recht  fühlbar infolge vieler und starker Ostwinde. Nachteilige 
Folgen von dem frühen Winter sind wohl nicht zu fürchten, da 
man allgemein mit Viehfutter und Brennstoffe reichlich versehen 
ist, auch sind viele Artikel sehr billig zu kaufen. 

Der 11. November heißt bei den hiesigen deutschen Ansiedlern 
Martini und ist die Zeit des Dienstbotenwechsels. Da hier im 
allgemeinen Mangel an deutschen Dienstboten ist, so herrscht 
immer schon eine Woche vor Martini ein reges Fahren und Suchen 
der Wirte nach Dienstboten. Nicht selten kommt es vor, dass 
Dienstboten sich in dieser Zeit zwei und dreimal vermieten. Da 
wettert es bei den Wirten über solche Treulosigkeit der 
Dienstboten, und doch sind gerade sie es, die größtenteils zur 
Wortbrüchigkeit dieselben verleiten.  –  Einer Jahres-Magd zahlt 
man von 60 bis 75 Rbl., einem Knechte von 90 bis 120 Rbl.  Diese 
hohen Löhne locken vielfach junge Leute aus den Gouvernements 
Samara und Saratow hierher, allein die meisten derselben, 
insbesondere die Knechte, kehren bald wieder zurück in ihre 
Heimat, weil sie die Anforderungen der Wirte zu stark finden; 
besonders will den Knechten nicht gefallen, im Winter wie im 
Sommer im Stalle zu schlafen, war hier allgemein üblich ist. Die 
Wirte sind vielfach auch unzufrieden mit den Knechten; mit den 
Mägden dagegen ist man im allgemeinen recht zufrieden. 

Klemens, 1897/98, Nr. 13, S. 202-203. 

 

Melitopol. (Gouv. Taurien.) 

Da Herr Pfarrer Zerr in letzter Zeit infolge der Krankheit seine 
Pfarrei allein nicht mehr verwalten konnte, so bat er bei Seiner 
Exzellenz, den HE. Bischof, um einen Vikar für die Kostheimer 
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Pfarrei.  Se. Exzellenz geruhte den neugeweihten Priester Herrn A. 
Schönfeld als Vikar zu bestimmen. Derselbe fungierte zwei Jahre 
in Kostheim. Reisegeld, Besoldung des Vikars fiel allein dem 
Ortspfarrer zu gute.  Da aber Pfarrer Zerr bei einem Jahresgehalt 
von 500 Rbln. jedes Jahr ein Defizit über 200 Rbln. sich gefallen 
lassen musste, so bat er  Se. Exzellenz, die Pfarrei aufzufordern, 
das Gehalt etwas zu erhöhen. Se. Exzellenz würdigte die 
Verdienste des Ortspfarrers Zerr und beauftragte den  HE. Pater 
Hoffmann aus Heidelberg, die Verordnung bekannt zu machen, 
dass die Gemeinden 200 Rbl. zur Besoldung des Vikars bewilligen 
sollten. Se. Exzellenz bemerkte gütigst in der Verordnung, dass 
Pfarrer Zerr bereits 28 Jahre sie bedient, bei einem so geringen 
Gehalte seine Gesundheit bei ihnen verloren, somit wäre es also 
undankbar und ungerecht gegen ihren Seelsorger, wenn sie sich 
entsagen würden, die obengenannten 200 R. zu bewilligen.  
Welche wollten nun 100 Rbl. bewilligen, welche aber gar nichts, 
und so musste HE. Pater Hoffmann unverrichteter Sache nach 
Hause fahren. Was er dann noch für diese Sache getan hat, ist 
Schreiber dieses unbekannt, nur so viel hat er gehört, dass man 
100 Rbl. für den Vikar bewilligt habe. Der Grund, warum die Leute 
keine Zulage bewilligen, ist ganz einfach: sie brauchen keine zwei 
Priester; wenn der alte nicht mehr kann, so soll er sich fortpacken. 
– Dem Doktor zahlt man 1500 Rbl. und freie Wohnung.  Ein Lehrer 
bekommt 500 Rbl., 3 Maß Frucht von jedem Wirte, etwas Land, 
freie Wohnung und Beheizung.  Für alle Dienende sorgt man hier, 
nur nicht für den Pater; für ihn fühlt man kein Mitleid. Alle 
Dienende bekommen regelmäßig zweimal jährlich ihr Gehalt 
ausbezahlt, nur nicht der Pater.  Eine solche Liebe wie zu ihrem 
Pfarrer, haben auch welche zur Kirche.  Da Pfarrer Zerr in letzter 
Zeit auf Kirchenbau drängte, so zeigt sich der Unwille allerwärts; 
welche sagen, sie brauchen keine Kirche, wenn er eine braucht, so 
soll er sich eine bauen. Ja, für Kirche haben die Leute hier keinen 
Sinn, keinen Eifer, obwohl davon schon so vieles gepredigt wurde.  
Wenn sie nur einen Lehrer haben, der ihnen Laiengottesdienst 
abhält, dann sind sie ganz zufrieden. Manche Dörfer sind ganz 
nahe bei der Pfarrei, aber sie besuchen an Sonntagen doch keine 
Pfarrmesse – einzelne Familien ausgenommen – sondern den 
Laiengottesdienst in ihrem Dorfe. Das größte Verbrechen, was ein 
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Lehrer begehen kann, ist, wenn er bekannt macht, dass man bis 
zum Sonntag der hl. Messe in der Pfarrkirche beiwohnen müsse.  
Schreiber dieses lässt solches deshalb im „Klemens“ abdrucken, 
weil viele glauben, Kostheim ist eine Goldgrube mit lauter 
goldenen Pfarrkindern, weil Pfarrer Zerr bereits 28 Jahre dort 
weilte; was er aber in dieser Zeit gelitten, ist nur ihm bekannt. 

Klemens, 1897/98, Nr. 41, S. 633-634. 

 

Moskau. 

Alle landwirtschaftlichen Vereine sowie die einzelnen Landwirte 
sind den „Nowosti“ zufolge aufgefordert worden, Exemplare von 
Pflanzen, die durch Insekten beschädigt worden sind, und 
Exemplare der überall auf den Feldern und Wiesen und in den 
Wäldern vorkommenden schädlichen Insekten dem neu 
gegründeten Zoologischen Laboratorium der Moskauer 
landwirtschaftlichen Schule einzusenden. Der Direktor dieses 
Laboratoriums ist der frühere Professor der landwirtschaftlichen 
Peters-Akademie K. E. Lindemann. Das Laboratorium wird alle 
Anfragen von Landwirten unentgeltlich beantworten. 

Klemens, 1897/98, Nr. 51, S. 795. 

Moskau. 

Beklagenswerte Daten veröffentlichen die „Mosk. Wed.“ über die 
tiefe Verschuldung der in diesem Jahre von der Missernte so 
schwer heimgesuchten Gouvernements Simbirsk, Tambow, 
Nischni-Nowgorod, Ufa, Samara und Kasan. In diesen sechs 
Gouvernements belief sich die Schuld im ganzen auf die 
ungeheure Summe von  41,492,289 Rbln.   Es sei noch nicht lange 
her, da man das Wolgagebiet berechtigter Weise als die 
Kornkammer Russlands betrachtete. In den letzten zwei bis drei 
Jahrzehnten aber habe sich das sehr geändert, denn beinahe 
alljährlich bedürfe die Bevölkerung der Darlehen zu ihrer 
Verpflegung. Die offiziellen Daten bewiesen, dass in den in Rede 
stehenden Gouvernements ein starkes Sinken der Ertragsfähigkeit 
aller Getreidearten sich geltend mache. Daher sei offenbar, dass 
man sich nicht auf die Verpflegung der Notleidenden beschränken 
könne, was doch nur eine zeitweilige Erleichterung der 
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Schwierigkeiten bedeuten würde, sondern dass man an eine 
Besserung der Vorbedingungen der landwirtschaftlichen 
Produktion denken müsse. 

Klemens, 1897/98, Nr. 52, S. 810. 

München. (Gouv. Cherson, Dekanat Nikolajew.) 

Die Herren P. Al. Staub, Lehrer Joh. Brendel, Schulze J. Thome, 
Schreiber J. Schumacher und A. Weinmeier, tief betrübt darüber, 
dass arme Kinder aus Mangel an warmer Kleidung gezwungen 
waren, den Schulbesuch einzustellen, warfen eine Summe Geldes 
aus, die hinreichend war, für die ärmsten Kinder die 
notwendigsten warmen Kleidungstücke anzuschaffen, welche 
denselben zu ihrer größten Freude als Weihnachtsgeschenk 
überreicht wurden. Eine schöne nachahmungswürdige Tat. 

Klemens, 1897/98, Nr. 20, S. 308. 

München. (Dekanat Nikolajew.) 

Vor ungefähr 10 Jahren wütete hier, kann man sagen, ein wahres 
Wanderfieber.  Mit Nord- und Sudamerika vertauschte man die 
alte Heimat.  Diese Strömung scheint sich wieder einzustellen.  
Von Rastatt und München sind in kurzer Zeit mehr als 20 Familien 
über den Ozean gereist, und am 10. März haben 20 Familien von 
Straßburg denselben Weg angetreten. Möge es ihnen nur gelingen, 
am neuen Orte ein gemütliches Heim zu gründen.  

Klemens, 1897/98, Nr. 30, S. 459. 

 

Nischnjaja Bannowka (an der Wolga, Gouv. Saratow.) 

Abends den 11. September mietete der neu geweihte Priester 
Raphael Loran in Nischnjaja Bannowka eine Fuhre, um nach 
Hildmann zu fahren. Auf dem Wagen war nur er und der 
Fuhrmann. Als sie in der Wald kamen, war es schon ganz dunkel. 
Plötzlich wurden sie von zwei Männern, die hinter den Büschen 
hervorsprangen, überfallen. Zum Glücke hatte der Fuhrmann gute 
Pferde, die auf den ersten Pfiff sogleich  vollen Reißaus nahmen, 
und so verhinderten, dass die Räuber Herr über ihre Opfer 
werden können. Die Bösewichter strengten alle ihre Kräfte an, um 
ihre Beute nicht zu verlieren, als sie jedoch sahen, dass ihre Mühe 
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vergebens sei, schickten sie den Fliehenden eine ganze Flut von 
Schimpf- und Fluchwörtern nach. 

Klemens, 1897/98, Nr. 1, S. 12. 

 

Nowopetrowka. (Gouv. Jekaterinoslaw.) 

Hier sind in kurzem zwei Häuser abgebrannt.  Das eine gehörte 
dem Ansiedler Johannes Kehler.  Bei ihm fing das Feuer an.  Es 
entstand aus Unvorsichtigkeit beim Hinaustragen der Asche, die 
noch nicht ganz verglüht war.  Zum Unglücke musste auch noch 
Wind sein, der sich in kurzer Zeit zu einem wahren Sturme 
erhoben hatte.  Das Feuer verzehrte alles, nur die Wände blieben 
stehen. Dabei sind diesem Ansiedler drei Pferde verbrannt, unter 
diesen eines seiner besten und ein zweijähriger Hengst.  Die ganze 
Frucht und der ganze Wintervorrat von Fleisch und Mehl wurden 
ebenfalls ein Opfer der Flammen.  Er selbst verbrannte sich die 
rechte Hand, so dass er die Finger nicht bewegen kann.  Die 
Kleider wurden teils schon versengt, teils mit großen Löchern, 
teils aber auch unverletzt gerettet. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 29, S. 445. 

 

Noworossijsk. 

Vor der Anstellung des Herrn P.  M. Jagulow in Noworossijsk 
diente den katholischen Einwohnern der Stadt zum Gottesdienste 
ein Privathaus, welches so vernachlässigt wurde, dass der 
neuangekommene Priester gezwungen war sich einige Tage des 
Messelesens zu enthalten, da es nötigen Sachen fehlte.  Nur zwei 
Leuchter und ein Kruzifix waren vorhanden.  Der neue Presbyter 
besorgte aber in Bälde das Notwendigste. Im Verlaufe einiger 
Monate hatte er schon bis 14 Messgewänder, 3 Pluviale, einen 
Kelch, ein Ziborium, Pacifikale u. a. drg.  Auch eine Schule ließ er 
erbauen, wo jetzt Gottesdienst abgehalten wird, und kaufte Platz 
zur Errichtung einer Kirche. Der Grundstein zu dem Schulhause 
wurde am 15. Juli voriges Jahres gelegt und am 16. desselben 
Monats vom Hochwürdigen Herrn Inspektor des Tiraspoler 
römisch-katholischen Seminars P.  J. Antonow unter Assistenz der 
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Priester K. Warputzianski, M. Wardselow, Damian Saakow und M. 
Jagulow eingeweiht. Der Bau des Schulhauses wurde am 11. 
Oktober beendigt, und am 12. desselben Monats hat es der 
Ortspriester Herr P. M. Jagulow eingeweiht. Bei der Einweihung 
waren der Bezirksvorsteher Herr G. G. Fadjeew, der Polizeimeister 
Herr Wartmenski, der Gouvernementsingenieur Herr Kandianow 
und noch mehrere andere hochgestellten Beamten von 
Noworossijsk zugegen.  Bei der Grundsteineinweihung sammelte 
man 126 Rbl., bei der Weihe des Hauses selbst aber wegen des 
Unwetters nur 112 Rbl.  Als tüchtige Beiträger zum Baue gelten 
hier besonders die Herren Ipolit Kuleschewitsch und 
Prokofjewitsch.  Aufsicht über den Bau führte Herr  W. Jeremiasch. 

Klemens, 1897/98, Nr. 23, S. 356. 

 

Nowousensk. (Gouv. Samara) 

Es ist eine allbekannte Tatsache, dass die Nowousensche Semstwo 
seit ihrem Bestehen jederzeit bestrebt war, das Schulwesen zu 
verbessern, beziehungsweise die bäuerliche Bevölkerung durch 
Unterricht in den Volksschulen mehr und mehr aufzuklären, und 
dass sie in dieser Beziehung niemals zeigte, indem sie bereits vor 
fünf Jahren laut Kostenanschlag die Summe von 70,000 Rbl. 
speziell zu diesem Zwecke bestimmte. Seitdem alljährlich 
stufenweise fortschreitend, hat die Semstwo besonders in der im 
November Monat voriges Jahres stattgefundenen Versammlung 
der H. H. Stimmberechtigten außerordentlich viel getan, indem sie 
wieder neue Schulen zu gründen sich vorgenommen und für das 
laufende Jahr die schöne Summe von 100,000 Rbl. allein zu 
Schulzwecken assigniert hat.  Namentlich muss der Entschluss der 
Versammlung hervorgehoben werden, wonach dahin gewirkt 
werden soll, dass in nächster Zukunft auf Kosten der Regierung 
folgende Lehranstalten gegründet werden sollen: in der Stadt 
Nowousensk eine Realschule, in dem Dorfe Krasny-Kut eine 
landwirtschaftliche Schule und in der Kolonie Rownoje ein 
Lehrerseminar. Die Notwendigkeit der Gründung von derartigen 
Lehranstalten für die auf einem so großen Flächenraum zerstreut 
liegende Bevölkerung liegt auf der Hand und bedarf keines 
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Beweises.  Besonders erforderlich aber ist im höchsten Grade ein 
Lehrerseminar zur Heranbildung von tüchtigen Lehrern, an denen 
der Mangel nach der Umgestaltung der Kirchenschulen umso 
fühlbarer geworden ist. Die jetzt bestehenden zwei Zentralschulen 
in den Kolonien Katharinenstadt und Lesnoj Karamysch haben bei 
ihrer bekannten Leistungsunfähigkeit dem Lehrermangel bis jetzt 
nicht abgeholfen und werden voraussichtlich auch in Zukunft 
demselben nicht abhelfen. – Der geeignetste Platz für das 
Lehrerseminar wäre ohne Zweifel Rownoje, da diese Kolonie  an 
der Wolga und dabei noch im Centrum liegt; deshalb hat auch die 
Versammlung zu diesem Zwecke 10,000 Rbl. angewiesen und aus 
der Zahl der Stimmberechtigten die H. H. Schellhorn und 
Tripoljsky beauftragt, diese dringende Angelegenheit an höherer 
Stelle persönlich zu befürworten und die Genehmigung des 
Gesuches zu bewirken. 

   Außerdem hat die Versammlung, ausgehend von dem Gedanken, 
dass das periodische Zusammenkommen der Lehrer behufs 
Auffrischung ihrer Kenntnisse und praktischer Anwendung der 
Theorie unter der Anleitung erfahrener Pädagogen für den 
Schulunterricht außerordentlich nützlich ist, beschlossen, im 
laufenden Jahre eine Lehrerzusammenkunft in der Sloboda 
Pokrowskaja abzuhalten, wozu die Semstwo 8000 Rbl. zur 
Verfügung gestellt hat.  Jeder an der Versammlung teilnehmende 
Lehrer erhält eine unentgeltliche Fahrkarte und 15 Rbl. monatlich 
zu seiner Unterhaltung während der Dauer der Lehrerkurse; jeder 
der Pädagogen dagegen soll, wie verlautet, circa 500 Rbl. zur 
Deckung der Reisekosten und als Honorar bekommen.  Wir wollen 
uns nur der Hoffnung hingeben, dass der löbliche Wunsch der für 
das Schulwesen so opferwilligen Versammlung höheren Orts nach 
Möglichkeit in nicht ferner Zukunft, wenn auch nicht in seinem 
ganzen Umfange, so doch teilweise genehmigt und somit einem 
großen Bedürfnisse der örtlichen bäuerlichen Bevölkerung 
abgeholfen werden möchte. 

           J. Ch. 

Klemens, 1897/98, Nr. 25, S. 387-388. 
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Obermonjour. (Gouv. Samara.) 

Der 28. September wird im Kirchenkalender der Pfarrei 
Obermonjour fernerhin als Festtag verzeichnet stehen. Am 
genannten Tage hat nämlich S. Exzellenz der Hochw. Herr Bischof 
unter Assistenz von elf Priestern und in Gegenwart einer großen 
Volksmenge die neuerbaute, steinerne Pfarrkirche in erwähnter 
Kolonie feierlich konsekriert. Tags darauf hat Hochderselbe mehr 
als 300 Personen das hl. Sakrament der Firmung gespendet. 

Klemens, 1897/98, Nr. 2, S. 29. 

Obermonjour. (Gouv. Samara) 

Seit einigen, besonders seit den letzten Jahren ist in den 
deutschen Kolonien an der Wolga im Katharinenstädter und 
Paninskojer Kreisen das Strohflechten in staunenswerter Weise 
aufgekommen.  In den 6 Monaten von Oktober bis März ist fast in 
jedem Hause Jung und Alt mit Strohflechten beschäftigt. Kinder 
leisten dabei das Meisterstück, indem sie mit ihren kleinen, zarten 
Fingerchen die schönsten Flechten verfertigen. Diese 
unansehnliche Beschäftigung des Strohflechtens wirft den armen 
Leutchen immerhin einen Notkopeken ab und stopft so manches 
Loch der Armut zu.  Ja viele, die infolge des letzten armen Jahres 
genötigt gewesen wären, Schulden zu machen oder denn 
Bettelstab zu ergreifen, können sich nun durch das Flechten 
redlich und rühmlich selbst ernähren.  Das Flechten ist auch keine 
so mühevolle oder kunstreiche Arbeit, dass sie nicht von jedem 
einfachen Menschen in kurzer Zeit erlernt werden könnte.  Kinder 
von 6 Jahren und schwache Frauen mit ärmlicher Kleidung 
können neben dem warmen Ofen ihre Flechtarbeit ebenso gut, 
wenn nicht besser, leisten, als kräftige Mannespersonen mit 
muskulöser Kraft und warmen Kleidern.  Das macht das Flechten 
auf den armen Bauernkolonien gerade recht vorteilhaft, weil fast 
jedes Familienglied letzteres üben kann. Zum Flechten wird 
Roggen- und Weizenstroh genommen.  Auch hier – wie bei jeder 
Beschäftigung – macht die Übung den Meister.  Ein gut geübter 
Meister kann im Tage anderthalb bis zwei Flechten fertigstellen.  
Eine Flechte ist gewöhnlich 38-40 Arschin lang und ist mit 4, 6, 8 
bis 30 Halmen geflochten.  Was bringt nun die Flechtarbeit den 
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armen Leuten ein? Für eine Flechte zahlt man 6-15 Kop., je nach 
der Güte und Feinheit der Arbeit.  Somit kann ein Flechter täglich 
wenigstens 7-10 Kop. verdienen, und das sogar in einer leeren 
Zeit und in der warmen Behausung, ohne seine Kleider zu 
zerreißen.  Dieser magere Verdienst von 7-10 Kop. auf die Person 
vermehrt sich selbstverständlich in einem Hause, welches 10-15 
Flechter stellen kann, in der Woche zu einer kleinen Summe, 
wofür so manches Notwendige und Nützliche für die Familie 
angeschafft werden kann. Nach den Aussagen der Käufer, die 
allwöchentlich den Leuten ihre bescheidene Strohware im Hause 
abkaufen, zu urteilen, gibt es Dörfer im Paninskojer und 
Katharinenstädter Kreisen, wo sie bloß in einem Dorfe seit 
Oktober des 1897. Jahres bis Februar dieses Jahres für 5000 Rbl. 
Flechten übernommen haben. Das scheint nicht übertrieben zu 
sein, wenn man bedenkt, dass eine Kolonie, die 1500 Flechter 
zählt, bei nur 10 Kop. Verdienst auf den Tag für die Person 
insgesamt eine Summe von 150 Rbl. täglich erwerben kann.  Somit 
ist es einem Dorfe von 1500 Flechtern möglich in 6 Monaten 
10,000 Rbl. durch Strohflechten zu verdienen. Es unterliegt 
demnach auch keinem Zweifel, dass die 23 deutschen Kolonien 
(von den übrigen weiß ich nicht, ob sie flechten)  in den beiden 
Kreisen Katharinenstadt und Paninskoje zusammen eine Summe 
von über 100,000 Rbl. durch die unscheinbare Arbeit des 
Strohflechtens verdienen können. Diese für 100,000 Rbl. von den 
Bauersleuten verfertigte Strohware macht natürlich noch manche 
Stufe der Verarbeitung in andern Händen durch; bis sie ihre letzte 
Bestimmung erreicht, vermehrt sie sich aber auch um das 
zehnfache an Wert u. Preis und setzt den letzten Fabrikanten oder 
Verkäufern eine Summe von Million Rbl. ab. In den deutschen 
Dörfern, wo das Strohflechten betrieben wird, sieht man auch 
keinen einheimischen Bettler mit dem Brotsacke herumgehen, 
wie dies sonst der Fall war.  Das Strohflechten hat aber auch seine 
Schattenseite. Davon ein anderes Mal. 

Klemens, 1897/98, Nr. 27, S. 419-420. 

 

Odessa. 
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Folgende Tatsache, die nicht vor langer Zeit im Süden passierte, 
bewahrheitet wieder einmal das Sprichwort: „Trau, schau wem!“  
Zugleich kann man daraus ersehen, dass Gott oft schon auf dieser 
Welt die Verbrechen straft. 

Der nicht unbekannte Kolonist Jakob Schamhauser erhielt aus 
der Simferopoler Bank 14,000 Rbl. und machte sich dann von dort 
mit seinem sechzehnjährigen Sohne auf die Reise nach Eupatoria.  
Auf der Fahrt dorthin kehrte er in eine bekannte Schenke ein, 
deren Besitzer mit ihm in guten Beziehungen stand und ganz gut 
wusste, warum Schamhauser nach Simferopol gefahren war. Den 
Tag der Rückkehr Schamhausers wissend, verleitete der 
Schenkwirt drei Bösewichte, ihn zu berauben. Am 
vorausgesetzten Tage fuhr Schamhauser gegen 7 Uhr abends 
wirklich an der Schenke vorbei. Als er 3-4 Werst zurückgelegt 
hatte, bemerkte er, dass ihn unbekannte Personen einholen. Ein 
Unglück ahnend, übergab er schnell seinem Sohne Johann die 
Brieftasche zur Aufbewahrung. Johann hatte die Brieftasche noch 
nicht zu sich gesteckt, als ein Wurfriemen pfeifend die Luft 
durchschnitt, den Hals Schamhausers umfing und ihn vom Wagen 
schleppte.  

Außer sich vor Schreck, trieb Johann die Pferde an und kam so aus 
den Augen der Verfolger, welche sich mit dem Gefangenen zu 
schaffen machten.  Johann begab sich zurück in die Einkehr, wo er 
den Vorfall erzählte und mit Tränen in den Augen den Wirt 
anflehte, doch zur Hilfe zu eilen. Der Inhaber der Schenke aber 
wies auf die späte Zeit und die Abwesenheit von Männern hin und 
riet deshalb, das Leben nicht zu wagen und den Morgen zu 
erwarten.  Seine Schwäche einsehend, war Johann gezwungen, 
dem Rate des Schenkwirtes zu folgen, welcher ihm zum 
Nachtlager ein Zimmer anwies, das sich neben dem 
Schlafgemache seiner Tochter befand. Die quellenden Gedanken 
ließen ihn natürlich die ganze Nacht nicht schlafen, und mit 
großer Ungeduld erwartete er den Anbruch des Tages.  Nach 
einiger Zeit hörte er, wie in die Schenke unbekannte Leute 
eintraten und dem Wirte meldeten, dass beim getöten 
Schamhauser kein Geld gefunden worden sei. 
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„Beruhigt euch, das Geld ist da und befindet sich bei dem Jungen, 
der in jenem Zimmer schläft,“ erhielten sie zur Antwort. 

Aber Johann schlief nicht, und kein Wort der Räuber entschlüpfte 
ihm.  Hastig stand er auf, öffnete geräuschlos das Fenster, sprang 
hinunter und entfernte sich. 

Unterdessen begaben sich die Räuber nach einer kurzen 
Beratschlagung zum Johann, um ihm den Garaus zu machen.  Als 
sie ihn in der ersten Stube nicht fanden, gingen sie in die nächste 
und hörten dort das Atmen eines Schlafenden. Tastend kamen sie 
ans Bett heran, und einer von den Räubern hieb mit einem 
kräftigen Schlage den Kopf vom Rumpfe.  Sodann begangen sie 
den Leichnam zu untersuchen und über überzeugten sich dabei, 
dass vor ihnen die Leiche der Tochter des Wirtes liege. 

Eben wollten sie diese traurige Botschaft dem Schenkwirte 
überbringen, als sich die Türen öffneten, und Johannes mit einem 
Gendarm und einem Postknechte von der nächsten Station eintrat. 

Die Räuber wurden gefesselt und in die Hände der bald darauf 
angekommenen Polizei übergeben.  Die Leiche Schamhausers war 
bald in einem Graben gefunden, wohin sie die Bösewichte 
geworfen hatten. 

Klemens, 1897/98, Nr. 17, S. 259. 

Odessa.  

Am Ende des Jahres 1892 gründete der Herr Dekan P.   R. Reichert 
für die katholischen Weisenkinder ohne Unterschied der 
Nationalität eine Gewerbeschule, welche sich ungefähr acht Werst 
vom Centrum der Stadt Odessa befindet und im Besitze von 
dreißig Desjatinen Land ist, das der Herr Kanonikus Reichert von 
der Stadtbehörde auswirkte.  Diese Gewerbeschule besteht aus 
drei Abteilungen:  eine Tischlerwerkstatt mit einer Abteilung für 
Wagenbau, eine Schmiedewerkstätte mit Schlosserei und eine 
Schusterwerkstelle.  An der Spitze einer jeder Werkstätte steht ein 
Meister, der die Knaben unterrichtet und auch selbst seine 
Arbeiten liefert. Dank der sehr günstigen Lage dieser Werkstätten, 
– sie befinden sich gerade am Fahrwege – ist immer reichlich 
Arbeit vorhanden, und die eigenen Erzeugnisse finden bei den 
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vorbeifahrenden Kolonisten auch guten Absatz.  Die Erzeugnisse 
bestehen größtenteils aus landwirtschaftlichen Gerätschaften; es 
werden aber auch andere Sachen verfertigt.   Außerdem  werden  
die  Kinder  unter  der  Leitung  des Herrn P. M. Marsal, des 
Inspektors dieser Gewerbeschule, im Lesen, Schreiben und 
Rechnen unterrichtet.  Er ist beständig bei der Anstalt, wo für ihn 
und die Lehrlinge eine Kapelle errichtet ist, die sich in einer 
kleinen Entfernung von den Gebäuden im neu angepflanzten 
Garten befindet. Die Umgangssprache ist die russische.  Mit dem 
Nützlichen wird auch das Angenehme verbunden, indem den 
Lehrlinden von einem Lehrer auch Musikstunden erteilt werden.  
Die Gewerbeschule ist jetzt schon im Stande, einen ziemlich gut 
organisierten Chor von 25 Mann zu stellen. 

   Der Gesamtwert aller Gebäude erreicht bereits eine Summe von 
25,000 Rbl.  Einnahmen waren im verflossenen Jahre überhaupt 
4660 Rbl., wovon allein 1760 Rbl. vom Verkaufe der 
Schülerarbeiten eingelöst wurden. Der Unterhalt der 
Gewerbeschule, in der sich gegenwärtig 31 Schüler befinden, 
erforderte 4460 Rbl.  Der Inspektor erhält nebst freiem Quartier 
und Beköstigung eine Gage von 30 Rbl. monatlich, der erste 
Tischlermeister – jährlich 500 Rbl. bei eigener Kost, der zweite 
240 Rbl., der Wagner 360 Rbl., der Schmied 360 Rbl., der 
Schustermeister 300 Rbl., der Hofknecht 180 Rbl., die Köchin und 
Wäscherin 120 Rbl., Beheizung und Beleuchtung kosten ebenfalls 
120 Rbl., und 2000 Rbl. werden für die Kinder verwendet. 

    Ende Dezember vorigen Jahres besuchte die Schule ein gewisser 
Herr A. Hermonius Finn, der sich über den Bestand derselben im  
„Odes. List.“ in einem langen Artikel höchst rühmlich geäußert hat.  
„Die Anstalt“ schreibt er, „hat auf mich den besten Eindruck 
gemacht. Man sieht, dass hier wirklich Ernst herrscht.  Hier ist 
keine leere Wortemacherei, sondern wirkliche Tatsache. Das 
Unternehmen gewinnt von Tag zu Tag einen höheren 
Aufschwung. Die Triebfeder von allem hat man in der Willenskraft 
des Herrn Pfarrers der katholischen Kirche in Odessa R. Reichert 
zu suchen.  Es ist begründete Hoffnung vorhanden, dass der 
Gewerbeschule eine rosige Zukunft bevorstehe.“ 
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    Wir unserseits wünschen, dass diese rosige Zukunft nicht mehr 
fern sein möge. 

Klemens, 1897/98, Nr. 19, S. 293-294. 

Odessa. 

In der Kolonie Sulz, Odessaer Kreis, wurde bei einem Ansiedler 
ein großer Diebstahl verübt.  Der Ansiedler gab auf die 
flüchtenden Diebe einige Schüsse ab, traf aber nur einen 
derselben am Fuß, der dann auch verhaftet wurde.  Dieser gestand 
ein, dass die Diebesbande von einem gewissen Danil Porowski 
und seiner Frau Marie geleitet werde, Porowski reise in der 
Kleidung eines Mönches herum.  Der angebliche Mönch konnte 
jedoch weder im Chersoner, noch im Podolischen Gouvernement, 
wo er gleich darauf auftauchte, von der Polizei festgenommen 
werden. Vor zwei Monaten wurde in dem Städtchen Kriwoje 
Osero in finsterer Nacht der Krons-Branntweinladen überfallen 
und der Erlös sowohl als sämtliche im Laden befindlichen 
Getränke weggeführt. Auf dem Wege stieß die Bande mit einer 
Arbeiterpartie zusammen, und es entspann sich eine Schlägerei.  
Die Arbeiter nahmen einen Mönch fest, der sich in der Bande 
befand, und außerdem auch einen Mann mittleren Wuchses, der 
die Bande offenbar befehligte; die übrigen Mitglieder der Bande 
entkamen.  Die Verhafteten wurden auf die Polizei gebracht, und 
hier stellte es sich heraus, dass der angebliche Mönch der 
gesuchte Danil Porowski, und der Mann mittleren Wuchses, der 
sich als „Räuberhauptmann“ aufgespielt hatte, seine Konkubine 
Maria sei. Später gestand Porowski ein, dass er mittelst 
Urteilsspruchs des Odessaer Bezirksgerichts zum Verlust aller 
Rechte verurteilt worden sei, und daß sein wahrer Name Sidor 
Orlow sei. Vorgestellt wurde, wie die „Odess. Ztg.“ berichtet, 
Orlow-Porowski unter verstärktem Konwoi in die Odessaer Kreis-
Polizeiverwaltung zugestellt, um von hier nach jenen Orten, wo er 
Diebstähle und Raubmorde begangen hat, abgeführt zu werden.  

Klemens, 1897/98, Nr. 44, S. 683-684. 

Odessa. 

In den letzten Tagen war hier ein nach Mariupol bestimmtes 
neues Altarbild ausgestellt. Das Bild, die Himmelfahrt Mariens 
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darstellend, ist vom Kunstmaler K. Schleibner in München 
(Mitglied der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst) gemalt. 

   Diese neue originale Darstellung des schon so oft gemalten 
Vorganges schließt sich würdig dem schon bekannten an. Die in 
dem Bilde versinnbildete Idee ist echt christlich. Es ist kein 
Triumphzug, wie er eventuell auch mit einer altheidnischen Göttin 
dargestellt werden könnte, es sind nicht bloß die Gesetze der 
Kunst berücksichtigt und ein bloßes Kunstwerk geschaffen – dem 
Künstler war es vor allem darum zu Thun, mit allen Mitteln 
vorgeschrittenster Technik ein Bild zu schaffen, das in dem 
Beschauer die frommen Affekte der Andacht und der Sehnsucht 
nach dem Himmel zu erregen im Stande wäre, das ihm Stoff gäbe 
zu frommen Betrachtungen der Tugenden der Gottesgebärerin.  

    Mit fromm gestalteten Händen, mit sehnsüchtig dem Himmel 
zugewandten Augen schwebt die allerseligste Jungfrau, von 
Wolken getragen, empor und zieht ein in die Hallen des Himmels.  
Die ganze Figur, besonders aber der Ausdruck des Antlitzes zeigt 
sie als „die demütige Magd des Herrn,“ wie sie sich selbst 
bezeichnet hat beim Gruße des Engels und im Magnifikat. Ein 
Engel trägt auf einem Kissen die Embleme ihrer Tugenden, Krone 
und Scepter, mit denen sie im Himmel als Königin geschmückt 
werden soll. Sie aber blickt nicht darauf, sie zieht nicht ein als 
Königin, sondern, umglänzt von der auf sie hereinströmenden 
Fülle des Lichtes, blickt sie voll innigster Sehnsucht dem entgegen, 
mit dem sich zu vereinen ihr einziges Streben seit der 
Himmelfahrt ihres göttlichen Sohnes war. – So sinnbildet sie die 
fromme Seele in ihrer Sehnsucht nach der Vereinigung mit Gott. – 
Wie der eine Engel auf dem Kissen die Embleme ihrer Würden 
und Tugenden trägt, so streut ein anderer aus seinem mit Rosen 
gefüllten Schoße Blumen hernieder zu Erde, ein Symbol der 
Gnaden, welche durch Maria der Welt zu teil werden. Zwei andere 
Engel stützen die Wolke, auf welcher die Jungfrau sitzt, und 
wenden ihr, der Freude der Engel, ihr von Liebe und Verehrung 
erfülltes Antlitz zu. Zahlreiche, allerliebste, beschwingte 
Engelsköpfchen erfüllen den obern Rand des Gemäldes, während 
unten in der Ferne am offenen Grab der Jungfrau die Apostel 
verwundert schauen. 
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   So gibt das Bild eine vollständige Darstellung der allerseligsten 
Jungfrau nach der katholischen Lehre, ein Vorzug, dessen manche 
der hervorragendsten Werke dieser Art entbehren. 

   Die Komposition, die Zusammenstellung der einzelnen Figuren, 
ist meisterhaft trotz der für diesen Gegenstand übermäßigen 
Breite des Bildes; die Farbe ist dem Charakter entsprechend. – 

   H. H. Dekan V. Hartmann und seiner Pfarrgemeinde kann man 
gratulieren zu dieser neuen Zierde ihres Gotteshauses. Besonders 
Dank verdient Herr Dekan schon deshalb, weil er sich nicht 
begnügt hat mit dem herkömmlichen Ölfarbendruck und 
Fabrikantenmachwerk, sondern seine Kirche geschmückt hat mit 
einem wahren Kunstwerk – den Gläubigen zum Nutzen, der Kunst 
zur Förderung, und sich zur Ehre. 

Altarbild kann man  hier ansehen > Die Christliche Kunst; Monatsschrift für 
alle Gebiete der christlichen Kunst und Kunstwissenschaft, 9. Jahrgang,   1912-
1913, Seite 155 – Altarbild vom Kaspar Schleibner „Mariä Himmelfahrt“ in 
Mariupol (Südrußland), gemalt 1898. 

https://archive.org/stream/diechristlicheku09geseuoft#page/154 

Klemens, 1897/98, Nr. 46, S. 713-714. 

Odessa. 

Sonntag, den 5. vorigen Monats, wurde auf der Datscha des kathol. 
Waisenhauses ein Werk eingeweiht, das einem schon lange 
gefühlten und oft besprochenen Bedürfnisse abhilft. – 

   Die Welt ist heutzutage voll von Anstalten, Einrichtungen, 
Vereinen, die dazu dienen, ihren Mitgliedern, ganzen Ständen, und 
Berufsgenossenschaften die Sorge abzunehmen für jene Zeit, wo 
Krankheit oder Alter den Menschen arbeitsunfähig machen. So 
sind auch in den meisten Diözesen der Welt Einrichtungen 
getroffen für die invaliden Geistlichen, Anstalten, die umso nötiger 
sind, als der Priester im Notfalle keine Pflege findet. 

   Auch in unserer jungen Diözese machte sich das Bedürfnis nach 
einer solchen Anstalt geltend; umso mehr, da hierzulande auch 
wenig geeignete Privatanstalten bestehen, in die der Priester 
gegebenenfalls sich zurückziehen könnte. 

https://archive.org/stream/diechristlicheku09geseuoft#page/154
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   Verschiedene Versuche wurden gemacht, die zunächst zu 
keinem Ziele führten. 

   Nach mehrfachen Verhandlungen mit Sr. Exzellenz, unserm 
Hochwürdigsten Diözesanbischofe, und Versprechungen mit der 
Geistlichkeit, hat nun der H. H. Ehrenkanonikus R. Reichert die 
Sache in die Hand genommen und, entsprechend seinem 
Charakter, dieselbe auch rüstig gefördert. 

   Unterstützt durch Wohltäter beiderlei Geschlechtes, hat er in 
kurzer Zeit auf der Datsche des katholischen Waisenhauses ein 
Invalidenhaus, - wenn man´s  so nennen will – für Priester gebaut; 
ein Haus, in dem alte, nicht mehr arbeitsfähige Priester Aufnahme 
finden, um ihre letzten Jahre in Ruhe und Sammlung verbringen 
zu können.   

   Das Haus ist äußerst praktisch eingerichtet. Es enthält 
Wohnungen für 8 Priester, jede zu 2 Zimmern. 

   Je zwei Wohnungen haben einen gemeinsamen Eingang, deren 
sich je einer auf jeder Seite des Hauses befindet. Außerdem 
befindet sich ein geräumiger Keller, eine Küche und ein 
Badezimmer im Hause.  Die Zimmer sind hoch und luftig. 

   Das Haus ist umgeben von prächtigen, neuangelegten 
Gartenpflanzungen. Wenn diese in 4 – 5 Jahren einmal groß sein 
werden, bietet des Haus einen reizenden Aufenthalt. Und, was für 
den Priester die Hauptsache: bei dem Hause, in unmittelbarer 
Nähe befindet sich eine Kapelle, in der die Invaliden ihre Messen 
lesen und ihre Andacht halten können. 

   Der Hochwürdige Herr  P.  R. Reichert weihte die Anstalt ein in 
Gegenwart der geladenen Gäste und der Kinder des 
Waisenhauses, wobei er in einer kurzen Rede (deutsch und 
polnisch) die Bedeutung des Hauses klarlegte und die von ihm 
errichtete Anstalt dem Schutze Gottes empfahl. 

   Und sicher – auch wenn seine Gebeine längst modern – wird 
noch manches Dankgebet aufsteigen von den Bewohnern des 
Hauses für jenen, dem sie die Wohltat dieses Hauses zu verdanken 
haben. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 47, S. 728-729. 
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Orenburg. 

Die Ernte war hier von einer Kronsdesjatine, wie folgt:  

An der Berdjanka, Wezen 40-45 Pud, Hafer 30-35 Pud, Gerste 10-
15 Pud, Hirse 20-30 Pud; an der Panika Hirse 20-25 Pud; an der 
Rasboika Weizen 35-40 Pud, Hafer 28-33 Pud, Gerste 8-12 Pud, 
Flachs 25-30 Pud, Hirse 18-23 P.; an der Siwuschka  Weizen 25-30 
Pud, Hafer 16-25 Pud, Hirse 15-20 Pud. Roggen wird von den 
hiesigen Deutschen sehr selten gesäet. Im allgemeinen wäre die 
Ernte viel besser ausgefallen, wenn die Zieselmäuse (Pfiffer), die 
hier viel zahlreicher sind als in den Gouvernements Saratow 
und Cherson, nicht zu großen Schaden angerichtet hätten. Infolge 
der großen Dürre, denn wir hatten nur einen einzigen Regen auf 
Pfingsten, verließen die Zieselmäuse die Steppe und begaben sich 
in die Fruchtfelder, wo sie ungehindert alles verheerten und 
verzehrten. Bis die Leute es merkten, waren schon ganze Fluren 
abgefressen. Viele von den hiesigen Bauern waren fest überzeugt, 
dass  die Zieselmäuse keinen Schaden der Frucht zufügen, und 
kümmerten sich daher nicht um die Vertilgung derselben, sondern 
verlegten sich auf den Verdienst, indem sie die ganze Haushaltung 
ihren Frauen übergaben. Der Schaden jedoch, den ihnen die 
Zieselmäuse verursachten, überwog ihren guten Verdienst mehr 
als zehnfach. Es wird dieses aber den Bauern für die Zukunft eine 
Warnung sein. 

Die Fruchtpreise sind folgendermaßen: Türkischer Weizen kostet 
95 K.-1 Rbl., russischer 85-95 Kop., Roggen 45-50 Kop., Hafer 50-
55 K., Flachs 85-95 Kop. und Hirse 45-48 Kop. per Pud. Die Güte 
des Kerns ist sehr befriedigend. Der beste russische Weizen wiegt 
bis 139 Solotnik. 

Klemens, 1897/98, Nr. 6, S. 90-91. 

 

Paninskoje [Schönchen]. (Gouv. Samara.) 

Die Ernte in unserer Gegend ist in diesem Jahre leider schwach 
ausgefallen. Die Dürre hielt an im Sommer, und der Regen blieb 
aus. Die Fruchtpreise sind gegenwärtig: Weizen(russischer) von 
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80-92 Kop. Fürs Pud, Roggen 45-52 K. fürs Pud. Obst und Gemüse 
gab es auch sehr wenig. Die Preise für das Land zur Einsäung sind 
teuer. So verpachtete man in den Gemeinden Gemüseland von   
10-15 Pbl., gewöhnliches Stoppelland von 4-8 R. für eine 
Desjatine. 

Klemens, 1897/98, Nr. 3, S. 42-43. 

 

Petersburg. 

Wie aus Petersburg berichtet wird, hat man beschlossen, an den 
Hauptverkaufspunkten russischen Weizens die Proben sowohl 
von russischem als auch ausländischem Weizen sorgfältig und 
allseitig zu untersuchen. Diese Maßregel wurde durch die 
vieljährigen Klagen ausländischer Getreidefirmen veranlasst, die 
behaupten, dass der russische Weizen einen großen Prozentsatz 
von Roggen u. s. w. enthalte. Die Ergebnisse einer solcher 
technischen Untersuchung sind gewiss von großer Wichtigkeit in 
Bezug auf die Getreidepreise und auch die Ausfuhr von 
russischem Weizen. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 5, S. 76. 

Petersburg. 

Im „Praw. Westn.“ wird ein Zirkular des Herrn Ministers der 
Volksaufklärung publiziert, das folgenden Inhalt hat. Damit für die 
mittleren und niederen Lehranstalten des Ministeriums der 
Volksaufklärung nicht Lehrer ernannt werden, die in politischer 
oder sittlicher Hinsicht nicht zuverlässig sind, so sollen die 
Oberen, denen das Ernennungsrecht zusteht, vor Anstellung der 
Kandidaten zuerst Erkundigungen bei den Herrn Gouverneurs 
über die politische Zuverlässigkeit und über das sittliche Betragen 
der Kandidaten einziehen. Dasselbe Verfahren ist einzuhalten vor 
Herausgabe der Zeugnisse als Hauslehrer und vor Gewährung der 
Eröffnung von Privatschulen. 

Klemens, 1897/98, Nr. 12, S. 187-188. 

Petersburg. 

Se. Majestät der Kaiser geruhte nach Durchlesen der, durch den 
Minister des Innern vorgestellten Adresse, in welcher die in 
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Petersburg anlässlich ihrer Bischofsweihe anwesend gewesen 
römisch-katholischen Bischöfe die Äußerung ihrer 
treuuntertänigen Gefühle darbrachten, Höchsteigenhändig zu 
bemerken: „Ich danke ihnen aufrichtig“. 

Due erwähnte Adresse hatte nach der „St. P. Ztg.“ folgenden 
Wortlaut: „Ew. Kaiserliche Majestät, Allergnädigster Kaiser und 
Herr! Nachdem wir in St. Petersburg zur Zeremonie der 
Ordination der neuen Bischöfe anwesend waren und nicht hatten, 
uns persönlich Ew. Majestät vorzustellen, halten wir römisch-
katholische Bischöfe mit dem Erzbischof-Metropoliten von 
Mohilew an der Spitze es für eine heilige Pflicht, vor dem 
Verlassen der Residenz Ew. Kaiserlichen Majestät die Äußerung 
unserer treuuntertänigsten Gefühle und der uns anvertrauten 
Gemeinden mit tiefsten Dankbarkeit für die Allergnädigste 
Fürsorge Ew. Majestät für die geistigen Bedürfnisse der 
katholischen Bevölkerung zu Füßen zu legen. Wir erlauben uns 
hinzuzufügen, dass wir, ebenso wie die Anpflanzung von 
Gottesfurcht und Moralität in den Herzen der Gläubigen, auch die 
Sorge für Festigung von Kindesliebe für den großmütigen 
Monarchen, von unerschütterlicher Treue für Thron und Reich, 
tiefer Achtung für die Gesetze und grenzenloser Ehrfurcht für die 
Allergnädigsten Befehle  Ew. Majestät in deren Herzen, für 
unseren unwandelbaren Beruf halten und allezeit halten werden. 
Wir senden heiße Gebete zum Allerhöchsten, Er möge Seinen 
Segen auf Sie, Kaiser und Herr, herabsenden, Er möge Ihnen die 
erwünschte Gesundheit und Kraft verleihen zu einer langen und 
glücklichen Regierung und zur Erreichung aller hohen Ziele, die 
von der Vorsehung Gottes Ihnen bestimmt sind.“  

Klemens, 1897/98, Nr. 16, S. 245-246. 

Petersburg. 

Wie die „Mos. D. Z.“ nach der „Dün. Ztg.“ berichtet, werden die 

Fünfrubelscheine auch ferner im Verkehr bleiben. Der 
Finanzminister hatte anfangs nach der nunmehr durchgeführten 
Valutareform beschlossen, die Ein-, Drei- und Fünfrubelscheine 
aus dem Verkehr zu ziehen und diese Umlaufsmittel durch Gold- 
und vollwertige Silbermünzen zu ersetzen, doch scheint eine 
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Änderung der ursprünglichen Absicht eingetreten zu sein, indem, 
wie aus bester Quelle verlautet, unser Finanzminister in einer der 
letzten Sitzungen des Ministerkomitees die fernere Existenz der 
Fünfrubelscheine befürwortet und deren Beibehaltung 
durchgesetzt hat. Diese Maßnahme entspringt rein praktischen 
Gründen, die in der gänzlichen Entwöhnung des Publikums von 
Gold und in der Handlichkeit des Papiergeldes zu suchen sind.  
Wertzeichen unserer Kreditbillete würde im Publikum sicherlich 
merklich empfunden werden, während ein allmählicher Eintausch 
gegen Gold und Silber dieses vermeidet. Auf Grund dieses 
Gutachtens ist auch der Expedition zur Anfertigung von 
Staatspapieren der Auftrag zur weiteren Herstellung von 
Fünfrubelscheinen zugegangen. 

Klemens, 1897/98, Nr. 17, S. 258-259. 

Petersburg. 

In den Lehranstalten des Rigaer Lehrbezirks wird auf Verfügung 
des Ministeriums der Volksaufklärung für die Schüler römisch-
katholischer Konfession vor Beginn des Schulunterrichts das 
Gebet in lateinischer Sprache in der von dem Erzbischof von 
Mohilew aufgestellten Form abgehalten werden. 

Klemens, 1897/98, Nr. 20, S. 308. 

Petersburg. 

Einer der hervorragendsten Vertreter der klassischen Literatur in 
Russland Professor Lucian Müller ist am 12. April in St. Petersburg 
verschieden. Geboren wurde er am 17. (5.) März 1836 zu 
Merseburg (Sachsen) und studierte auf den Universität zu Berlin 
und Halle.  Im Jahre 1867 habilitierte sich Müller in Bonn, und 
1870 wurde er ordentlicher Professor der lateinischen Sprache 
und Literatur am historisch-philologischen Institut zu St. 
Petersburg, 1873 außerdem Professor der lateinischen und 
griechischen Sprache an der römisch-katholischen Kaiserlichen 
Akademie und 1878 auch Professor der lateinischen Paläographie 
am archäologischen Institut. Er gab mehrere Klassiker heraus und 
schrieb auch die Biographien einiger derselben. Eine kurze 
Selbstbiographie enthält die Schrift: „Ein Horazjubiläum“. 

Klemens, 1897/98, Nr. 31, S. 476-477.  
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(„Ein Horazjubiläum“ sieh hier: https://archive.org/details/4737388) 

Petersburg. 

In der Expedition zur Anfertigung von Staatspapieren sind 
gegenwärtig die Arbeiten zur Herstellung neuer Kreditscheine in 
Angriff genommen worden. In erster Linie ist die Herstellung von 
Fünfundzwanzig-Rubelscheinen in Aussicht genommen, welche 
im nächsten Jahre emittiert werden. Diese Scheine werden, wie 
wir der „Now. Wr.“ entnehmen, dieselben Dimensionen haben wie 
die Hundert-Rubelscheine und mit dem Bildnis Peters des Großen 
geschmückt sein. Die Hundert-Rubelscheine behalten das Bildnis 
der Kaiserin Katharina der Großen bei, werden jedoch in ihrem 
Muster geändert werden. Darauf werden neue Fünfzig-
Rubelscheine eingeführt, welche das Bildnis des Kaisers 
Alexander des Zweiten tragen werden. 

Klemens, 1897/98, Nr. 51, S. 795. 

 

Rohleder. (Gouv. Samara) 

Die Pfarrei Rohleder, Dekanat Katharinenstadt, hat den Verlust 
ihres langjährigen Pfarrers zu beklagen, – P. J. Gütlein ist nach 
Preiß überführt. 18 ½ Jahre hat der Hochw. Herr rastlos in 
unserer Mitte gearbeitet und dadurch die Herzen aller an sich 
gekettet, und nun muss es geschieden sein; doch wir werden ihn 
nie vergessen. Als er im Herbste 1879 seinen Posten antrat, wurde 
er nicht begeistert empfangen, denn die Pfarrei hing an seinem 
Vorgänger P. Jakob Dombrowsky und glaubte, dass der junge Herr 
jenen nicht ersetzen können werde. Aber es dauerte nicht lange, 
da waren wir überzeugt, dass unser junger Pater von guten 
Grundsätzen geleitet wurde: er war liebreich und sanftmütig im 
Umgange mit seinen Anvertrauten. Darin liegt aber eine Kraft, die 
über jede Schwierigkeit hinweghilft; das sehen wir klar im Wirken 
unseres vielgeliebten Seelsorgers. In ihm erkannten wir alsbald 
einen innigen Verehrer der Allerseligsten Jungfrau Maria und 
einen Mann des Gebetes.  Stand er auf der Kanzel, so lauschten wir 
seinem beredten Munde Predigten ab, die uns in höchstem Grade 
gefielen.  Es waren das schöne Unterweisungen in den christlichen 
Religionswahrheiten, die so manchen Irrtum unter uns beseitigt 

https://archive.org/details/4737388
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und an dessen Stelle das Wahre gepflanzt haben. Zum Wahren 
paarte sich das Gute, und um die Sittlichkeit war es bald besser 
bestellt.  Er unterließ es nicht, uns jene löblichen Andachten zu 
empfehlen, die eine Stütze der guten Vorsätze sind.  Noch vor 
einem Jahre führte er die öffentliche Anbetung des Allerheiligsten 
Altarssakramentes ein.  Die oft wiederholten Predigten über die 
Wirkungen der hl. Sakramente wurden mit einem starken 
Zudrang zu denselben gekrönt. In der Kirche erfreute uns 
Ordnung und Schönheit.  Für Auge und Ohr wurde dadurch 
gesorgt, dass der beliebte Seelenhirt einen schönen aus Nussholz 
verfertigten Altar herstellen ließ und auf die Chorbühne eine 
Orgel brachte.  Desgleichen wurden wir sehr erfreut, dass der 
Hochaltar mit einem würdigen Bilde des Kirchenpatrons, des  hl. 
Antonius von Padua, seine Zierde erhielt.  Dem beleidigenden 
Tone der zersprungenen Glocken im Kirchenturme wurde ein 
Ende gemacht. Kurz, überall stießen wir auf die Tätigkeit eines 
eifrigen Seelsorgers, überall sahen wir ihn helfen, wo er nur 
konnte.  Wir hatten uns daran gewöhnt, in seiner Person nicht 
bloß den Seelenarzt zu finden, sondern auch einen vortrefflichen 
Ratgeber in körperlichen Leiden zu haben. 

Keine Feder vermag all das Gute zu beschreiben, das wir von Gott 
durch die Hand unseres teuren Pfarrers empfangen haben. Von 
Herzen wünschen wir ihm, dass der Spender aller guten Gaben 
ihm an seinem neuen Wirkungskreise noch eine reichliche Ernte 
bescheren möge und empfehlen uns für immer seinem kräftigen 
Gebete. 

           X. 

Klemens, 1897/98, Nr. 34, S. 523-524. 

Rohleder. (Gouv. Samara.) 

Nicht eher wollten wir es glauben, dass unser Herr Pfarrer uns 
verlassen werde, bis von Preiß die Fuhren angekommen waren, 
um unseren vielgeliebten Seelsorger abzuholen. Mit 
Blitzesschnelle verbreitete sich diese Nachricht im Dorfe, aber 
auch ebenso schnell fuhren Schmerz und Weh in unsere Herzen.  
Nur Jammern und Wehklagen konnte man im Dorfe vernehmen.  
Manchen traf die Nachricht gerade bei Tisch.  Der Appetit war 
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plötzlich verschwunden, der Löffel hingelegt und hinaus ging es, 
um mit anderen gemeinsam zu klagen.  „Gibt es denn kein Mittel 
mehr unsern Pfarrer zurückzuhalten?“ – „Was soll ich nun 
anfangen mit meinen Waisenkindern?“ und dergleichen 
Schmerzensrufe mischten sich unter das laute Seufzen und 
Weinen.  Und nun erst Sonntag während der Abschiedsrede!  „Gott 
ist mein Zeuge“, sprach unser unvergesslicher Pater, „dass ich 
euch liebe. Ich muss heute von euch scheiden; muss Abschied 
nehmen von der Kanzel, von den Altären, vom Beichtstuhle und 
von allen meinen lieben Pfarrkindern.  18 ½ Jahre bin ich bei euch, 
und nichts ist mir so schwer vorgekommen als dieses. Höret nun 
auf die letzte Bitte und Ermahnung eures scheidenden 
Seelsorgers.  Das erste, was ich euch empfehlen will, ist: Haltet fest 
an eurem heiligen, katholischen Glauben. Meidet das Böse und 
tuet das Gute, damit durch gute Werke euer Glaube lebendig sei.  
Das zweite: gehorchet Gott und der Kirche, d. h. haltet die Gebote 
Gottes und der Kirche. Das dritte: Ihr Hausväter und Hausmütter, 
gehen eurer Familie mit einem guten Beispiel voran. Liebet euch 
einander. Leget ab alle Feindschaft. Ehret die Priester. Betet, 
damit eure schöne Kirche nicht lange ohne Geistlichen bleibe.  
Und wenn ihr einen bekommt, so erweiset ihm Liebe, Ehrfurcht 
und Vertrauen, das wird der beste Trost für mich sein, den ich von 
euch erhalten kann.  Wenn ich nun nicht mehr auf euren Straßen 
wandeln werde, wenn ihr mich nicht mehr sehet in dieser Kirche 
das  hl. Messopfer darbringen, so bitte ich doch, im Gebete meiner 
nicht vergessen zu wollen, ja schenket mir in eurem häuslichen 
Gebete ein inniges Vaterunser. Und wenn ihr einmal hören 
werdet, dass ich ins Jenseits hinübergegangen sein werde, dann, 
dann gedenket meiner armen Seele.  Weder Silber noch Gold habe 
ich bei euch gesucht; meine Absicht war allezeit, eure Seele in den 
Himmel zu bringen. Aus böser Absicht habe ich niemand beleidigt, 
aber ich weiß wohl, dass ich ein schwacher Mensch bin, und sollte 
es daher doch vorgekommen sein, dass ich jemandem eine 
Beleidigung zugefügt habe, so bitte ich nachsichtig um Verzeihung.  
Ich erachte es für meine Pflicht, euch für eure Liebe zu danken 
und versichere euch, dass solange mein Herz schlagen wird, 
solange wird es euch auch lieben.  Jetzt empfehle ich euch dem 
Dreieinigen Gott Vater, Sohn und Hl. Geist, der lieben Mutter 
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Gottes, den  hl. Engeln, eurem Kirchenpatrone, dem  hl. Antonius v. 
Padua, und allen Heiligen. Amen.“ 

   Wahrhaft herzzerreißend wurde die Abfahrt unseres teuersten 
Vaters. Nach erteiltem Segen bestieg er den Wagen und fuhr 
langsam durch die große Volksmenge zum Dorfe hinaus. Alle 
begleiteten ihn, keine Seele blieb zurück. Vor dem Dorfe wollte ein 
jeder nochmals die gesegnete Hand seines lieben Vaters küssen.  
Dabei wurde das Gedränge so groß, dass der herzinnig geliebte 
Seelsorger – o wüsste ich doch noch bessere Ausdrücke! – einen 
Ohnmacht nahe war, und um der Lebensgefahr zu entgehen, 
musste man geradezu mit Gewalt den Weg bahnen. Die Kinder 
ließen es sich aber nicht nehmen. Sie sprangen dem 
davonrollenden Wagen soweit nach, bis sie nicht mehr konnten.  
Lebe wohl, Du guter Seelenhirt!  Gott vergelte es Dir, was Du an 
uns getan hast.  Lebe wohl! 

          G. 

Klemens, 1897/98, Nr. 35, S. 538-539. 

 

Roschdestwenskoje. (Gebiet Kubanj.) 

Am 15. September dieses Jahres stiegen von der Station Neweika 
drei unbekannte Russen ab und wollten von dort mit Pferden nach 
der Stadt Stawropol fahren. Trotz ihres großen Bemühens 
konnten sie nicht fahren, denn alle Fuhrleute sagten ihnen ab. So 
begaben sie sich nach Roschdestwenskoje in die Bierhalle, wo sie 
den dortigen Einwohner Michael Rot trafen, der sich mit den drei 
unbekannten Reisenden einig machte, nach Adretnaja zu fahren. 

Es war bereits Abend, als der Michael Rot seine drei Pferde 
anspannte und sich sorgenlos mit den drei Passagieren auf den 
Weg machte. Doch kaum waren sie drei Werst vom Dorfe entfernt, 
als die drei Bösewichte den Fuhrmann packten und ihn mittels 
einer Schnur erwürgten. Ungefähr fünfzig Werst vom Dorfe 
warfen sie den Leichnam vom Wagen und bedeckten ihn mit 
Stroh. Der Leichnam wurde aber gefunden, und die Mörder 
wurden auch bald darauf mit den Pferden ereilt arretiert. Einem 
derselben gelang es jedoch zu entwischen.  
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Klemens, 1897/98, Nr. 8, S. 122. 

 

Samara. 

Da die Ernte im Gouvernement Samara durchschnittlich schwach 
ausgefallen ist, so beschloss die außerordentliche 
Landschaftsversammlung für den Unterhalt des Volkes und die 
Durchfütterung des Viehes 1,500,000 Pud Rogen und für die 
Aussaat  bis 200,000 Pud Weizen anzukaufen. Um der 
Bevölkerung  Verdienst zu verschaffen, wurde beschlossen, um 
Beschleunigung des Baues der Eisenbahnlinien Bugulma – 
Buguruslan und Krotowka – Nikolaewsk – Zarizin zu bitten. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 5, S. 75. 

Samara. 

Ein Kampf auf Leben und Tod entspann sich nach der „Sam. Zeit.“ 
dieser Tage in der Alexander-Newski-Kathedrale in Samara 
zwischen drei Wächtern und einem dort eingedrungenen Subjekt 

namens Suchow. Nach dem Abendgottesdienst hatten die Wächter 
die Kathedrale gereinigt, und vor der Schließung derselben 
machte einer der Wächter noch die Runde, um zu sehen, ob alles 
in Ordnung sei. Dabei stieß er im Seitenaltar auf einen 
gutgekleideten, anscheinend schlafenden Mann, der nach 
wiederholtem Anruf plötzlich aufsprang, einen Revolver zog und 
auf den Wächter abfeuerte. Auf den Knall eilten die übrigen 
Wächter herzu, auf die Suchow ebenfalls einen Schuss abgab.            
S. wurde darauf entwaffnet und der Polizei übergeben. Beim 
Verhör gestand er, dass er mit der Absicht in die Kathedrale 
gekommen sei,  dieselbe zu berauben. Der verwundete Wächter 
trug zwei schwere Verletzungen davon, und man hat wenig 
Hoffnung auf seine Wiederherstellung. 

Klemens, 1897/98, Nr. 11, S. 173. 

Samara. 

Ungefähr 50 Werst von der Station Balakowo, Gouv. Samara, 
befinden sich die bekannten Stolypinschen Mineralquellen. 
Obwohl diese Quellen wegen ihrer Verschiedenartigkeit und ihres 
Reichtums an heilkräftigen Mineralbestandteilen, wie z. B. an 
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schwefelhaltigen,  Eisenquellen,  Schlamm   u.    a.   m.,   zu  den 
hervorragendsten in ihrer Art gehören, so sind sie dank der 
starken Vernachlässigung in der letzten Zeit doch sehr 
zurückgekommen und werden von Jahr zu Jahr immer weniger 
besucht. Wie uns nun von sicherer Seite mitgeteilt wird, hat ein 
österreichischer Untertan, Herr M. Lojowski, der ein Schwager des 
Herrn Kurat J. von Gischizki ist, die genannten Heilquellen von auf 
36 Jahre gepachtet. Genannter Herr ist in dieser Sache Spezialist, 
da er schon bereits früher einen größeren Kurort des Auslandes in 
Verwaltung hatte. Herr Lojowski beabsichtigt die Heilquellen mit 
den neuesten Errungenschaften der Balneologie und mit 
europäischem Komfort auszustatten; zu diesem Zwecke will er 
vorläufig 60,000 Rbl. anwenden. Hoffentlich wird Stolypino bald 
wieder ein sehr beliebter Kurort sein. 

Klemens, 1897/98, Nr. 22, S. 340. 

Samara. 

Auf den Kotschetkowskojer Kronsgute, Samarischen Gouverne-
ments, lebte ein Agronom mit seiner Frau. Wie die „Sam. Gas.“ 
meldet, wurden diese beiden Eheleute von zwei Bösewichten auf 
folgende Weise ermordet. Am Tage des blutigen Ereignisses 
musste der Kutscher, aus dem ihre ganze Dienerschaft bestand, 
nach irgendwas ins Dorf Jeschi gehen, von wo er ziemlich spät in 
der Nacht nach Hause kam.  Er fand das Thor offen und auf dem 
Hofe ein unbekanntes Pferd, das an einen Schlitten angespannt 
war, worauf das Habe seines Herrn aufgeladen war.  

   Im Hofe war sonst niemand zu bemerken. Als er aber durchs 
Fenster schaute, wurde er vor Schrecken ganz starr: mitten im 
Saale lag die Leiche seiner Herrin, und sein Herr selbst, gebunden 
an Händen und Füßen, kniete vor einem der Missetäter. Nach 
kurzer Überlegung nahm der Kutscher ein Brecheisen und begab 
sich damit ins Zimmer.  Kaum war er in die Hausflur getreten, als 
er hörte, dass jemand aus der Stube kommt.  Er hielt den Atem an; 
es öffnet sich die Thür, und einer der Bösewichte tritt mit einem 
Bündel herrschaftlichen Gutes heraus.  Er hatte mit seiner Bürde 
die Schwelle noch nicht überschritten, als er plötzlich, ohne einen 
Laut von sich zu geben, von einem wuchtigen Hiebe auf den Kopf 
tot zu Boden stürzte. Das Blut geriet beim Kutscher in Wallung. 
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Mit demselben Brecheisen geht er leise in die Stube und sieht, 
dass sein Herr vor dem Bösewicht immer noch kniet und den 
Unmenschen um Schonung anfleht, wobei der Arme behauptet, 
dass kein Geld vorhanden sei.  Alle Kräfte zusammennehmend, 
schleuderte der Kutscher seine Waffe gegen den Missetäter, tat 
aber einen Fehlschlag, und das Brecheisen drang in die Wand. Der 
Bösewicht wachte aber auch. Er versenkte unverzüglich ein 
Messer in die Brust des Agronomen und wandte sich zum 
Kutscher, jedoch . . . zu spät:  dieser packte von hinten die Hände 
des Mörders, und es begann nun ein verzweifelter Kampf, 
während welchem der Kutscher an seinen 10jährigen Sohn dachte 
und ihn rief.  Als der Knabe seines Vaters Stimme hörte, kam er 
unter dem Bette hervorgekrochen, wohin es ihm gelungen war, 
unbemerkt zu entschlüpfen.  Indem der Vater fortfuhr, die Hände 
des Räubers festzuhalten, befahl er seinem Sohne, schnell auf den 
Hof zu gehen und den Kettenhund loszulassen. Zitternd vor Angst, 
läuft der Knabe fort und bindet den Hund los; dieser wirft sich auf 
den Bösewicht und durchbeißt ihm die Kehle.  Wer diese Mörder 
sind, ist bis jetzt unbekannt. 

Klemens, 1897/98, Nr. 26, S. 404. 

Samara. 

Die außerordentliche Landschaftsversammlung beschloss um die 
Gewährung eines Darlehens von 957,000 Rbln. aus dem 
Kaiserlichen Kapital nachzusuchen zur Besäung der Winterfelder, 
ferner um ein Darlehen von einer Million für die Verpflegung der 
Bevölkerung und um 600,000 Rbl., um Korn für die Aussaat des 
Sommerskorns anzukaufen. 

Klemens, 1897/98, Nr. 44, S. 684. 

Saratow. 

Am 5. September ist das Schuljahr im Seminar feierlich eröffnet 
worden. Der Eröffnung gingen, wie gewöhnlich, dreitägige 
geistliche Übungen voran, die mit einer allgemeinen Beichte und 
Kommunion abgeschlossen wurden. Zum ersten Mal wurden in 
diesem Jahre die neu Eingetretenen von dem übrigen Schülern 
während der Betrachtungen abgeteilt, und der Hochw.  P. Philipp 
Becker war es, der sich mit den Anfängern  in genannten Stunden 
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beschäftigte. Derselbe Herr hielt auch die Konferenzen. Die 
Beichte wurde den Schülern abgenommen von den Hochw. 
Herren P. P. Berlis, von Pauer und Becker. Im Übrigen leitete der 
Beichtvater des Seminars die Exerzitien. – 

Die Anzahl der Schüler ist in diesem Jahre so hoch gestiegen, wie 
noch nie – 175. Buchstäblich wahr ist es, wenn man sagt, dass 
jeder noch so kleine Winkel eingenommen ist. Selbst die Abteilung 
für die Bäckerei, die gegenwärtig zu ihrem Zwecke nicht benutzt 
wird, ist voll von Kisten, Kasten und Koffern. Am wenigsten Platz 
ist aber in den Schlafzimmern. Obwohl zu diesem Bedarf von der 
Seminarbehörde bereits eine Wohnung in der Stadt angemietet 
wird, so war es heuer dennoch unmöglich, alle Bettstellen 
unterzubringen, und so ist der Saal in der Wohnung des Herrn 
Rectors zum Schlafsaal geworden. Nachstehend bringen wir eine 
übersichtliche Zusammenstellung der Schüller, aus welcher unter 
anderem auch hervorgeht , dass aus dem Gouvernement Cherson 
allen noch elf Zöglinge mehr in der Anstalt sind, als aus den 
Gouvernements Saratow und Samara zusammen. 

Es sind aus dem Gouvernement:                                                     
Saratow 21,  Samara 33,  Cherson 65,  Taurien 25,    
Jekaterinoslaw 8,  Bessarabien 1,  Kowno 6,  Grogno 6, Tiflis 1, 
Minsk 1,  Warschau 2,  Witebsk 1,  Wilno 1,  Tambow 1,      
Landschaft:  Dagestan 1,   Böhmen:  Setsches 1.    

Nationalität:  Deutsche 140,  Polen 21,  Litthauer 8,  Tschechen 2,  
Georgier 1,  Italiener 1,  Ungarn 1,  Franzose 1. 

Davon sind: im 1.Kursus 11,  2.Kursus 9,  3.Kursus 5,  4.Kursus 1; 
in der 1.Klasse 44,  2.Klasse 49,  3.Klasse 34,  4.Klasse 22;            
Der Deutschen Sprache sind nicht mächtig 4. 

                                          A   l   t   e  r  . 

Jahre       12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
____________________________________________________________________________ 

 Zöglinge 8  13   26  30   25  21  12  13  11   2     5     4     1    2    1    1 

 
–  Am 14. Sonntag nach Pfingsten (7. Sept.) wurden die Zöglinge:     
Josef Neugum, Paul Schubert, Georg Baier und Johann Albert 



77 
 

durch Empfang der Tonsur dem Laienstand enthoben und 
erhielten mit dem Tonsuristen Raphael Schäfer die vier nieder 
Weihen. Tags darauf, am Feste der Geburt der Allerseligsten 
Jungfrau Maria, hatte Seine Exzellenz die große Freude, während 
der Feier des Hochamtes durch Erteilung der Priesterweihe die 
Zahl der Diener des Altars um fünf zu vermehren. Mit dem 
Charakter dieses hl. Sakramentes  wurden geschmückt die Herren 
Diakonen: Franz Loran, Raphael Loran, Johannes Beilmann, 
Bartholomäus Mikolajunas und Laurentius Wolf. Nach 
Beendigung des Hochamtes versammelten sich die Kleriker und 
die Seminaristen im Saale, um den Neopresbytern die herzlichsten 
Glückwünsche darzubringen. Ein recht wohlgemeintes „Plurimos 
annos!“ (Recht viele Jahre!) erscholl aus dem Munde aller den 
Neugeweihten entgegen, sobald sie den Saal betraten und den für 
sie geschmückten Platz einnahmen. Auf den Glückwunsch folgte 
die Anrede des Neopresbyters Raphael Loran. Ausgehend von 
dem Spruche des Psalmisten: „Was werde ich dem Herrn 
vergelten, für alles, was er an mir getan“, sprach der Hochw. Herr 
seine Gefühle aus, die ihn, wie auch seine Mitbrüder, beim 
Empfange der Priesterweihe und beim Gedanken an die dadurch 
übernommene Lebensaufgabe beseelten. „Nur wer es empfindet“, 
sprach er zum Schlusse, „weiß wie schwer es ist, ein Haus zu 
verlassen, wo man so viele Wohltaten, geistige und leibliche, 
genossen, wo man so manche Stunde inmitten trauten Brüder in 
hl. Liebe verlebt hat. Doch wenn wir auch körperlich geschieden 
werden, so bleiben unsere Herzen doch durch die brüderliche 
Liebe zusammen, verbunden durch das fromme, wechselseitige 
Gebet“. Hieran reihte sich der Handkuss, indem das „Plurimos 
annos!“ fröhlichster Weise lateinisch, deutsch und polnisch 
wiederholt wurde. Während des Mittagessens wurden die 
Gefeierten nochmals durch ein zweimaliges „Vivant!“ und „Hoch 
sollen Sie leben!“ geehrt.  

– Die Rosen blühen unter den Dornen, so mischte sich unter die 
Freude beim Beginne des Schuljahres gleich auch ein Tropfen 
Wermut. Den 7. Sept. um 3 Uhr nachmittags rief man eilig den 
Priester in’s Krankenhaus des Seminars, um einem Sterbenden 
den letzten Trost der Religion zu spenden. Etwa eine Stunde 
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später war irdisches Lebenslicht des neu eingetretenen Knaben 
Adam Beraz erloschen. Ein Herzschlag hatte für ihn die Brücke in 
die andere Welt gebaut. Er ruhe in Frieden! – 

– Unter Assistenz der neugeweihten Priester hat der 
Hochwürdigste Herr Bischof am 10. Sept. fünfzehn Altarsteine 
konsekriert. – 

– Der Pfarrverweser von Baku P. Konrad Keller wurde in den 
letzten Jahren sehr vom Sumpffieber heimgesucht. Auf seine Bitte 
hat er zur Wiederherstellung der Gesundheit Urlaub auf 
unbestimmte Zeit erhalten und weilt gegenwärtig in Orenburg. 

Klemens, 1897/98, Nr. 1, S. 10-12. 

Saratow. 

– Die hiesige Elementarschule bei der römisch-katholischen 
Kirche zählt in diesem Jahre 72 Schulkinder, 37 Knaben und 36 
Mädchen, davon sind 58 Deutsche, 13 Polen und 2 Armenierinnen. 
Sie hat drei Abteilungen. Als Lehrerin ist ihr Fr. Hedwig 
Dombrowskaja vorgesetzt, die sich mit großem Eifer ihrem 
Berufe widmet und eine Gage von 25 Rubel monatlich erhält,  
wovon 10 Rbl. von der Kirchenkasse und 15 Rbl. von der 
Wohltätigkeitsverein ihr ausgezahlt werden. Eine besondere 
Wohltäterin der Schule ist Fr. Stübler, die den Kindern 
unentgeltlich Unterricht in den Handarbeiten erteilt und auch 
sonst so manche Not lindert; desgleichen unterrichtet Herr Peter 
Schewalje die Kinder in der deutschen Sprache ohne jegliche 
Vergütigung. Möge das gute Werk nur fortgesetzt werden. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 2, S. 28. 

Saratow. 

Der gewesene Domvikar von Saratow, P. Julian Kasperowitsch, 
hat, wie bekannt, unsere Diözese verlassen und ist in das Bistum 
Kowno hinübergegangen. Er ist dort nun als Vikar an der 
Pfarrkirche zu Kupischki angestellt. Die Pfarrei zählt 11,544 
Seelen und hat drei Filialen mit je einem Priester. Außer diesen 
helfen dem Pfarrer noch zwei Vikare in der Seelsorge aus, do dass 
in der ganzen Pfarrei sechs Priester tätig sind. – 
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– Die Kleriker Josef Neugum, Paul Schubert, Georg Baier, 
Johannes Albert und Raphael Schäfer empfingen am 4. Oktober 
die Subdiakonatsweihe und wurden am 6. d. M. in den Stand der 
Diakonen erhoben, wobei ihnen noch Michael Brungardt 
zugesellt wurde. Außerdem vermehrte sich die Zahl der 
armenischen Priester um einen in der Person des Alexander 
Schaanow. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 3, S. 43. 

 

Saratow. 

Bekanntlich haben die Priester unserer Diözese anlässlich des 
fünfundzwanzigjährigen Priesterjubiläums Seiner Exzellenz des 
Hochwürdigsten Herrn Bischofs von Tiraspol Antonius Zerr als 
Zeichen kindlicher Liebe und priesterlicher Hochachtung auf 
dessen werten Namen in Tiraspoler Klerikalseminar ein 
Stipendium gegründet. Letzteres ist nun die Zöglinge des 1.Kursus 
Nikolaus Maier verliehen. Der Stipendieninhaber möge nicht 
vergessen, dass er den Stiftern gegenüber folgende Pflichten zu 
erfüllen habe. Erstens monatlich einmal für die Wohltäter den 
ganzen Rosenkranz zu beten; jedoch genügt es vollkommen, wenn 
er vor dem Abbeten des allgemeinen Rosenkranzgebetes im 
Seminar die Meinung hat, dasselbe für die Gründer zu verrichten. 
Zweitens hat er im ersten Jahre nach Empfang der Priesterweihe 
drei hl. Messen ebenfalls für die Stifter zu lesen. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 4, S. 59. 

Saratow. 

Die Zahl der Gläubigen der Saratower Pfarrkirche hat sich in den 
letzten Jahren stark vergrößert, so dass das Küssen des Pacifikals 
nach der Vesper umständlich geworden ist. Seine Exzellenz, der 
Hochwürdigste Herr Bischof, hat nun verordnet, dass das Küssen 
des Pecifikals nach der Vesper ausfalle und stattdessen der Segen 
mit demselben gegeben werde. Wird die Vesper mit Aussetzung 
gefeiert, so bleibt selbstverständlich der Segen mit den Reliquien 
aus. 

Klemens, 1897/98, Nr. 5, S. 75. 
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Saratow. 

P. Konrad Keller hat Orenburg verlassen und ist ins Ausland 
verreist, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Als Kurort hat 
er München erwählt. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 6, S. 91. 

Saratow. 

Am 2. November hat Seine Exzellenz der Hochwürdigste Herr 
Bischof den Herrn Diakon Eduard Dittler zu Priester geweiht. 
Genannter Herr hat schon im vorigen Jahre den Lehrkursus 
beendigt, konnte aber wegen Mangel an kanonischem Alter die 
Priesterweihe erst jetzt empfangen. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 7, S. 107. 

Saratow. 

Der Winter hat seinen Einzug gehalten, und mit ihm ist auch eine 
große Anzahl von Bettlern hierhergekommen. Die meisten sind 
von der Wiesenseite und zwar aus den Kolonien Liebenthal und 
Neu-Mariental. Nicht ohne Humor bemerkte unlängst jemand, 
dass in letzterer Kolonie nur noch der Vorsteher, der Schreiber 
und der Schulmeister zu Hause seien. Freilich ist das nicht 
buchstäblich zu nehmen, aber groß ist die Bettlerzahl jedenfalls. 
Sonn- und Feiertags sind man Frauen und Kinder scharen- und 
haufenweise neben der Kirche stehen und um Almosen flehen. Um 
das Mitleid der Kirchenbesucher mehr hervorzurufen, haben viele 
Mütter im Busen ihre kleinen Kinder eingewickelt, die, man kann 
sich’s denken, vom Frost viel ausstehen haben. Was aber noch 
schlimmer ist, ist dieses, dass Kinder im Alter von 7-10 Jahren 
zum Betteln gebraucht, oder besser gesagt, missbraucht werden. 
Diese armen Geschöpfe sind größtenteils verloren für Zeit und 
Ewigkeit. Für die Zeit, weil sie sich so an das Herumtreiben 
gewöhnen, dass sie von einer geordneten Lebensweise nichts 
wissen wollen. Selbst dann, wann sie in der Lage sind, durch 
ehrliche Arbeit sich den Unterhalt zu verdienen, zeigen sie keine 
Lust dazu: das Betteln ist ihnen gewissermaßen zur zweiten Natur 
geworden, sie fühlen einen Hang dazu, dem zu widerstehen sie 
nicht für möglich halten; ja sie glauben, ihr Beruf, ihre 
Lebensaufgabe bestehe darin. Womit können solche Leute dem 



81 
 

Staate nützen? – Für die Ewigkeit, weil solche Bettlerkinder ohne 
jegliche Erziehung heranwachsen. Sie kommen in keine Schule, 
erhalten keinen Unterricht in den Glaubens- uns Sittenlehren, 
haben somit keinen Begriff von den hl. Sakramenten, leben 
leichtsinnig in den Tag hinein, sind tausenden Gefahren zur Sünde 
ausgesetzt, lernen lügen und, was damit verbunden ist, stehlen, 
werfen sich schließlich  dem Laster in die Arme und gehen endlich 
zu Grunde. Die Zahl derjenigen, welche das Betteln gewerbsam 
betreiben, kann nur dadurch vermindert werden, dass man es den 
Kindern unmöglich macht, dieses „Handwerk“ auszuüben. 
Außerdem halten wir dafür, dass es einer jeden Gemeinde möglich 

wäre, so viel zu tun, dass die ganz mittellosen Witwen nicht 
nötig hätten, den Bettelstab zu ergreifen. Wie man sagt – als 
gewiss können wir es nicht angeben – so hätte die Gemeinde von 
Neu-Obermonjour einen Beschluss abgefast, den Unterhalt der 
Armen aus ihrer Mitte auf gemeinschaftliche Kosten zu nehmen. 
Ist dem so, dann zollen wir genannter Gemeinde unsere innigste 
Hochachtung uns stellen dieselbe als Muster für andere, 
besonders für ihre Nachbarskolonien auf. Die Gemeinde wird bei 
der Verabreichung von Unterstützungen sicher darauf schauen, 
wer wirklich not leidet, und wer nicht. Sie wird manche daran 
erinnern, was die Beschäftigung der Landsleute sei; denn viele 
haben es vergessen. – 

    Die Armen sind nun einmal da, und es muss für dieselben 
gesorgt werden. Um diese Sorge für die Notleidenden zu ordnen, 
ist an der Saratower katholischen Pfarrkirche schon im Jahre 
1892 ein „Wohltätigkeits-Verein“ gegründet, der sich zur 
löblichen Aufgabe gestellt hat, den Armen auf alle nur mögliche 
Weise zum Durchkommen zu verhelfen. Jedes Mitglied hat jährlich 
sechs Rubel in die Vereinskasse einzutragen, jedoch ist es nicht 
notwendig, dass die ganze Summe auf einmal geopfert werde, 
sondern es kann das auch ratenweise geschehen,  d. h. man kann  
z. B. alle zwei Monate 1 Rubel beitragen; überhaupt sind 
Teilzahlungen zulässig. Hiedurch ist auch weniger bemittelten 
Personen die Möglichkeit gegeben, in die Zahl der Mitglieder des 
Vereines sich aufnehmen zu lassen. Der Verein ist ganz und gar 
auf gute Gabe angewiesen. Fehlen diese, so kann er auch seinen 



82 
 

Zweck nicht erreichen. Und gerade in der gegenwärtigen Zeit 
schreckt ihn die Leere seiner Kasse. Für den Monat November hat 
er verwendbares Geld 117 Rubel; die Auslagen werden sich aber 
auf 180 Rubel belaufen, fehlen also 63 Rubel. Wo sie hernehmen? 
Erstens die Rückständigen mögen des Vereines unversäumt  
eingedenk sein; zweitens mögen viele durch ihren Beitritt die Zahl 
der Mitglieder vermehren, und drittens gibt es ja überall solche, 
die gerne bereit sind, zu wohltätigen Zwecken, etwas zu opfern; 
hier finden sie die schönste Gelegenheit dazu. Milde Gaben sind zu 
senden: Г. Саратов, председателю человеколюбивого 
общества при римско-католической церкви г. Священ. М. 
Берлис. 

Klemens, 1897/98, Nr. 8, S. 123-124. 

Saratow. 

Heinrich K. und Christian B. aus Semenowka (auf der 
Bergseite) gerieten am 4. März letztes Jahres in heftigen Streit 
miteinander. Vor Zorn außer sich, ergriff Heinrich K. einen 
Rechen und versetzte mit demselben dem Christian B. einen so 
derben Hieb auf den Kopf, dass er ihm die Hirnschale einschlug. 
Die Folge davon war, dass Christian B. mit dem Tode abging, und 
Heinrich K. sich vor dem Saratower Bezirksgerichte zu 
verantworten hatte. Dasselbe verurteilte ihn zu zweimonatlicher 
Gefängnisstrafe und übergab die Angelegenheit laut Gesetz noch 
dem römisch-katholischen Konsistorium zu Saratow zur 
Auflegung einer Kirchebuße. Das geistliche Gericht verordnete, 
dass er unter Leitung des Pfarrverwesers zur Sünde des 
Verbrechens eine monatliche Buße verrichte. 

Klemens, 1897/98, Nr. 9, S. 138. 

Saratow. 

Wie im „Klemens“ seiner Zeit mitgeteilt wurde, ist in Leichtling 
(Dekanat Kamenka) die Kirche abgebrannt. Die Gemeinde von 
dort hat sich nun an den Herrn Gouverneur von Saratow gewandt, 
unterhänigst bittend, ihr zum Zwecke des Neubaues einer Kirche 
in  g a n z  Russland eine Geldsammlung  gestatten zu wollen. Der 
Gemeinde ist es somit unbekannt gewesen, dass der Herr 
Gouverneur derartige Sammlungen nur im Bereiche seines 
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Gouvernements bewilligt. Infolgedessen ist das Bittgesuch dem 
römisch-katholischen Konsistorium zu Saratow übergeben 
worden, welches dasselbe an die höhere Instanz (Kollegium) 
befördern wird. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 10, S. 156. 

Saratow. 

Der 18. Dezember ist der Jahrestag der Translation (Überführung) 
Seiner Exzellenz unseres Hochwürdigsten Herrn Bischofs 
Antonius Zerr aus der Diözese Diokletianopol i. p. i. in das Bistum 
Tiraspol. Anlässlich dessen wird in der Kathedrale um 10 Uhr eine 
feierliche Votivmesse stattfinden, welcher beizuwohnen und für 
den allbeliebten Oberhirten innige Gebete gegen Himmel 
emporzusenden alle Gläubigen hiemit gebeten werden. Die 
Priester in den Pfarreien schalten ein besonderes Gebet in der 
Messe ein, und ihre Pfarrangehörigen werden ebenfalls ihres 
Geistlichen Vaters eingedenk sein. – 

 – Der Artikel 113 des XI. Bandes 1. Teil (Ausgabe 1896) des 
russischen Staatsgesetzes für auswärtige Konfessionen bestimmt, 
dass der Herr Minister des Innern den römisch-katholischen 
Kirchen gestatten kann,  u n b e w e g l i c h e s  Vermögen in einer 
Summe von 5000 Rbl. zu erwerben; für jede höhere Summe ist 
dazu aber die Allerhöchste Erlaubnis notwendig. Infolgedessen 
wandte sich der Herr Kurat von Jekaterinodar Josef Kanumow an 
den Hochw. Herrn Bischof mit einer Bitte, in welcher er angab, 
dass kraft Bewilligung des Herrn Ministers des Innern in 
Jekaterinodar eine römisch-katholische Kirche erbaut sei. Den 
Platz dazu hat das Komitee für 6000 Rubel erworben. Es sei jetzt 
noch erforderlich die Allerhöchste Bestätigung der Kirche in 
ihrem Eigentumsrechte, die zu erbitten er unterthänigst den 
Herrn Bischof bat. Von der Kurie wurde diese Angelegenheit dem 
Konsistorium übergeben, (vor dessen Forum sie gleich anfangs 
hätte gebracht werden sollen,) das alsbald die notwendigen 
Schritte tat, worauf dann das Kollegium demselben am 17. 
November zu wissen gab, dass auf Vorstellung des Herrn 
Ministers des Innern die Allerhöchste Bestätigung des 
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Eigentumsrechtes der Kirche zu Jekaterinodar betreffs des für 
6000 Rubel angekauften Platzes erfolgt sei. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 12, S. 187. 

Saratow. 

Wenn auch in diesem Jahre die Armut auf den Kolonien nicht so 
groß ist, wie anfangs der neunziger Jahren, so hat doch die 
Mittellosigkeit viele in die Stadt getrieben, um sich dort den 
Unterhalt zu verschaffen. Die Entbehrungen aber, welche diese 
Armen anzustehen haben, spottet jeder Beschreibung. Läuft da bei 
15 Grad Kälte eine Frau herum, schwach gekleidet und ein kleines 
Kind, einen Säugling, im Busen tragend, dessen Umhüllung zudem 
noch nass ist. Bittere Tränen rollen über die Wangen der 
unglücklichen Mutter. Sie hatte geglaubt, in der Stadt ein besseres 
Leben fristen zu können, und nun ist ihre Lage noch schlimmer 
geworden. Nicht nur Hunger und Frost peinigen sie, sondern sie 
muss auch noch unliebsame Bekanntschaft mit der Polizei 
machen. Eine Nacht in Arrest bei der Polizei ist ihr schwerer zu 
ertragen, als alle anderen Entbehrungen. Und doch musste sie 
schon zweimal in diesen sauren Apfel beißen. Bei drittem 
Wiederholungsfalle droht man mit Etappe-Lieferung. Wie aber bei 
der Kälte den weiten Weg zurücklegen, ohne warme Kleidung? 
Wie dieser einen, so geht`s  noch vielen anderen. Der Kampf ums 
Dasein ist eingetreten. Es gilt, das Leben vor dem Hungertode zu 
retten.   Die  Zeit  ist  gekommen,  an  eine  g e o r d n e t e,  p l a n 
m ä ß i g e    Armpflege auf den Kolonien zu denken.  Es sind nicht 
nur  die   b e r e i t s   Verarmten zu versorgen, sondern auch die   
U h r s a c h e n   d e s   V e r a r m u n g   so viel wie möglich zu 
beseitigen. 

Klemens, 1897/98, Nr. 13, S. 203-204. 

Saratow.  

Gegenwärtig wird von der Regierung das Gesetz über die 
Bauernverordnung (Общее положение о крестьянах) einer 
Durchsicht unterworfen. Als Vorbereitung dazu wurden in den 
Gouvernements Beratungen über die Mängel und Fehler des 
existierenden Gesetzes abgehalten. Den Schwerpunkt bilden die 

Gemeindeversammlungen.  Sollen dieselben für die Zukunft 
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beibehalten werden oder nicht? Wird es besser sein für die 
Dorfverwaltung, wenn sich zur Schlichtung der Angelegenheiten 
nicht ganze Gemeinde versammelt, sondern nur ein Ausschuss 
derselben, d.h. nur einige dazu Gewählten? Interessant ist es zu 
erfahren, zu welchem Resultat die verschiedenen 
Gouvernementsberatungen gelangt sind. Für die Abschaffung der 
Gemeindeversammlungen waren nach den „Pet. Wed.“ 15 
Beratungen; bedingungsweise nur in sehr großen Gemeinden – 4; 
in drei Beratungen bildeten sich zwei Meinungen, die eine für, die 
andere gegen; 20 Beratungen endlich sprachen sich 
bedingungslos gegen die Abschaffung aus. Mit Ausnahme einer 
einzigen, finden die anderen 41 Beratungen in der Organisation 
die einen oder anderen Mängel, welche zu beseitigen sind.  So z. B. 
ist es schädlich für die Gemeindeversammlungen, dass alle Wirte 
zugelassen werden, sei es auch, dass manche von schlechter 
Aufführung sind. Solche „Schreier“ gewinnen sehr oft die 
Oberhand, so dass die besseren Wirte von den Versammlungen 
fortbleiben. Was aber als Norm aufzustellen, ob dieser oder jener 
teilnehmen dürfe an den Gemeindeversammlungen, darüber 
gehen die Meinungen auseinander. Manche glauben, es sei ein 
bestimmtes Alter festzusetzen. Das Normaljahr wird aber 
verschieden angegeben, angefangen von 17. schlägt man das 18. 
21. 25. 30. ja sogar das 35. vor. Gerade diese 
Meinungsverschiedenheit scheint in sich den Beweis dafür zu 
bergen, dass diese Forderung unbegründet sei, da es in jedem 
Alter Unverständige gibt, und in den Gemeinden im allgemeinen 
solche verwickelte Fälle nicht vorkommen, dass zu deren 
Entledigung eine umfassende Erfahrung notwendig wäre. Anders 
verhält es sich mit den Anforderungen in sittlicher Hinsicht. 
Verschwender, Unruhestifter, wegen Diebstahl und Betrügerei 
Verurteilte sind vom Stimmrecht auszuschließen. Endlich ist die 
Gemeindeverwaltung unter Aussicht zu stellen, jedoch nur so 
weit, dass hiedurch die Selbstverwaltung nicht aufgehoben, 
sondern nur ihre schädlichen Erscheinungen verhindert werden. 

Klemens, 1897/98, Nr. 14, S. 216. 

Saratow. 
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Wie von jeher, so wurde auch heuer im Seminar eine 
Christbaumfeier veranstaltet. Am Vorabend des hl. Weihnachts-
festes versammelten sich die Zöglinge im Saale, wo ein prachtvoll 
geschmückter Christbaum in seinem Glanze strahlte. Zuerst 
wurde von den Zöglingen den Professoren die übliche Gratulation 
dargebracht, worauf der Herr Rektor eine Rede hielt, die mit der 
Austeilung der Geschenke ihren Abschluss hatte. Nun wurden 
abwechselnd Gedichte deklamiert und Lieder gesungen. Es waren 
auch drei Männer aus dem Süden zugegen, die Väter der 
Seminaristen: R. Seelinger, I. Berger und F. Wingerter.  
Denselben gefiel besonders die „Ansicht von Bethlehem“ welche 
die Seminaristen alljährlich in Miniatur aufführen. Drei Abende 
wurde Theater gegeben, das eine angenehme Abwechselung in die 
gewöhnliche Tagesordnung hineinsetzt. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 15, S. 225-226. 

Saratow.  

Das neue Jahr bringt für das Wohltätigkeitswesen in Russland eine 
neue Periode. Das Ministerium des Innern hat diesbezüglich eine 
wichtige Verordnung getroffen. Bisher war es noch mit 
bedeutenden Schwierigkeiten verbunden, Vereine für wohltätige 
Zwecke zu gründen. Die Statuten mussten dem Herrn Minister des 
Innern zur Bestätigung vorgelegt werden. Dabei kam es nur zu oft 
vor, dass die Statuten unvollständig und nicht ganz 
zweckentsprechend ausgearbeitet waren, dazu noch in die Fächer 
anderer Ministerien hinübergriffen, was zur Folge hatte, dass das 
Ministerium des Innern mit den anderen sich in Einverständnis 
setzen musste. Hiedurch wurden aber viele und langjährige 
Schreibereien hervorgerufen, die trotzdem öfters nicht das 
erwünschte Resultat erzielten. Alles dieses stand der 
Entwickelung des Vereinswesens für wohltätige Zwecke sehr 
hinderlich im Wege. Vereine solcher Art sind aber doch eine 
wünschenswerte Erscheinung im gemeinschaftlichen Leben und 
müssen daher vielmehr befördert und nicht verhindert werden. 
Diesem Übelstand ist nun abgeholfen. Das Ministerium des Innern 
hat zwei Statutenentwürfe ausgearbeitet; den einen für Vereine, 
deren Hauptzweck die Armenpflege ist, den anderen für solche, 
die sich zur Aufgabe stellen, unbemittelten Schülern die Studien 
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zu ermöglichen. Der Erste heißt der „exemplarische“ und der 
zweite der „normale“ Gesetzentwurf. Die meisten Vereine fallen 
unter diese zwei Rubriken: von 1500-1150. Bildet sich nun in 
irgendeiner Stadt oder in einem Dorfe ein Verein und nimmt er 
den „exemplarischen“ oder den „normalen“ Gesetzentwurf an, so 
ist er dadurch schon genehmigt und braucht nur vom Herrn 
Gouverneur die Erlaubnis zur Eröffnung einholen. Ein Rekurs an 
das Ministerium ist dann nicht notwendig. Werden dem 
Gesetzentwurf noch einige besonderen Regel hinzugefügt, so 
müssen diese allerdingst durch den Herrn Gouverneur dem Herrn 
Minister vorgelegt werden, jedoch bietet das weiter keine 
Schwierigkeiten. Zweifelsohne wird diese Verordnung von guten 
Folgen sein. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 16, S. 245. 

Saratow. 

Die vom Herrn Finanzminister Witte unternommene Reform des 
Geldwesens ist im vergangenen Jahre zum Abschluss gelangt.  Die 
Wertschwankungen des Rubels haben, wie im Bericht über das 
Reichsbudget angegeben wird, endlich aufgehört und die 
Kreditbillete (Papiergeld) den Charakter von wertständigen, 
gegen Gold einlösbaren Kreditumlaufsmitteln angenommen. Für 
die Ausgabe von Kreditbilleten seitens der Reichsbank gegen 
Golddeckung sind feste Grundlagen geschaffen. Auf Grund der 
Allerhöchsten Befehle ist die Wertbestimmung des Rubels in 1/15 
des Imperials festgesetzt. Der Rubel ist somit aus einer 
unbestimmten, schwankenden Größe zu einem festen 
Wertmaßstabe geworden, gleich dem englischen Pfund Sterling 
und den Münzeinheiten der übrigen Staaten mir normaler 
Währung. 

   – P. Ignatius Exanow (anders Johann Titunow) hat seine 
Studien im Auslande gemacht und wurde in Konstantinopel zum 
Priester geweiht.  Er wollte nun in unsere Diözese überführt 
werden und wandte sich diesbezüglich mit einem Bittgesuche an 
unseren Hochwürdigsten Diözesanbischof, der Seinerseits bei der 
Regierung darum einkam.  In einem Schreiben, datiert vom 8. 
November v. J., teilte nun der Herr Minister des Innern Seiner 
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Exzellenz mit, dass Seine Kaiserliche Majestät auf 
alleruntertänigste Bitte die Aufnahme des P. J. Exanow in die 
Tiraspoler Diözese mit dem Rechte, geistliche Ämter zu bekleiden, 
Allerhöchst zu gestatten geruhte.  

Klemens, 1897/98, Nr. 17, S. 258. 

Saratow. 

Behufs Verbesserung der Gesetzvorlage über die Bauern-
verordnungen hat das Ministerium den Gouvernements-
beratungen auch die Frage vorgelegt, welche Mängel sich 
vorfinden bei der Hebung der Gemeindegelder. 

    Die Mehrzahl der Beratungen hat vor allem, wie im „Sel. West.“ 
mitgeteilt wird, darauf hingewiesen, dass die Gemeindegelder auf 
sehr verschiedene Weise gehoben werden. Mancherorts verteilt 
man sie auf die Höfe, letztere sind aber, was sowohl die Seelenzahl 
anbelangt als auch die Größe betrifft, sehr ungleich. Anderwärts 
fordert man dieselben ein nach der Seelenzahl, ohne Rücksicht auf 
den Landbesitz, wieder anderswo werden die Arbeitsfähigen 
besteuert. Daß eine gleichmäßige Einforderung der Gelder unter 
solchen Umständen nicht möglich sei, ist klar.  Daher schlagen die 
Beratungen vor, es möge durch Gemeindesprüche eine gesetzliche 
Grundlage, die für mehrere Jahre Geltung habe, geschaffen 
werden.  Nach ihrer Meinung wäre es am richtigsten wenn unter 
den Gemeinden in Beziehung zu dem Gebietsamt die Steuer  
gemäß der zum Ackerbau tauglichen Anzahl von Desjatinen Land 
einkassiert werde.  In jedem Dorfe für sich allein könnte dann 
auch noch unbewegliches Vermögen besteuert werden. Ferner 
erheischt die Verausgabung der Gelder notwendig Verbesserung. 
Die schreiensten Gemeindebedürfnisse bleiben in der Regel 
unbefriedigt, da ja die Gelder gewöhnlich nicht in voller Summe 
einkommen; die Dorf- und Gebietsbeamten aber, um einer 
etwaigen Rüge von Seiten des Landvogts oder des 
Kreispolizeichefs vorzubeugen, zuerst immer die Kronsabgaben 
entrichten, und zur Befriedigung der Gemeindebedürfnisse nur 
ausstehendes Geld in Aussicht steht. Wie dieser Übelstand zu 
beseitigen sei, darin  gehen die Meinungen auseinander. Einige 
meinen, es sei von jeder einkassierten Summe ein gewisses 
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Prozent für die Gemeindekasse abzurechnen; andere verlanden, 
dass zuerst immer der Gemeindebedarf ausgeglichen und dann 
die Kronsabgaben gezahlt werden.  Außerdem müsse noch dafür 
gesorgt werden, dass pünktliche Rechenschaftsberichte über die 
Verausgabung aller Summen ausgefertigt werden.  Was nun die 
Frage anbelangt, zu welcher Zeit es am besten wäre, die Steuern 
zu heben, so sprach sich die Mehrzahl dafür aus, dass die 
Ortsabgaben zugleich mit der Kronssteuer einzufordern seien.  
Andere jedoch meinten, es sei besser, die Gelder zu verschiedenen 
Terminen zu entrichten, da es den Bauern stets leichter falle, 
ratenweise zu zahlen, als alles auf einmal. Endlich betreffs der 
Frage, wer denn gesetzlich anzuhalten sei, Gemeindesteuer zu 
zahlen, sind die Beratungen der Meinung, dass alle, welche festen 
Wohnsitz im Dorfe haben, mit Ausnahme der Geistlichen, der 
Edelleute und der Staatsbeamten, auch gesetzlich zu verpflichten 
seien, Steuer zu entrichten. Jedoch finden sich auch solche 
Meinungen vor, die verlangen, dass alle (auch Edelleute) zum 
Unterhalt des Kreisamtes und der Landamtspost ihren Teil 
beizutragen hätten. 

Klemens, 1897/98, Nr. 18, S. 277-278. 

Saratow. 

Infolge drückender Verhältnissen ist die Pfarrei Jamburg nicht im 
Stande aus eigenen Mitteln eine neue Kirche zu bauen, weshalb 
sich der dortige Pfarrverweser P.  E. Simon mit einer Bittgesuche 
an den Herrn Gouverneur gewandt hat, um die Erlaubnis, 
freiwillige Beiträge zu diesem Zwecke sammeln zu dürfen, zu 
erhalten. Der „Klemens“ kann nun mitteilen, dass der Herr 
Minister diese Bitte bewilligt hat. 

Klemens, 1897/98, Nr. 20, S. 308. 

Saratow. 

Der in den Ruhestand versetzte armenische Priester Johannes 
Astwazaturow ist auf beiden Augen erblindet, kann somit keine 
Pfarrei mehr versehen und war gezwungen, da er sehr arm ist, ein 
elendes Dasein zu fristen. Am 18. Juni kam daher das römisch-
katholische Konsistorium um eine Unterstützung für den 
genannten Herrn ein.  Jetzt ist dem Konsistorium vom Kollegium 
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die Nachricht zugegangen, Seine Kaiserliche Majestät habe 
Allerhöchst zu gestatten geruht, dass dem P. Astwazaturow 

jährlich 180 Rubel aus dem Hilfskapital als Unterstützung 
verabreicht werden dürfen. 

Klemens, 1897/98, Nr. 21, S. 323-324. 

Saratow. 

Um die Lage der Volkslehrer in materieller und geistiger Hinsicht 
zu bessern, und sie für die Zukunft sicher zu stellen, damit die 
Armen nicht mit trübem und bangem Blicke in ihr künftiges 
Erdenschicksal zu schauen brauchen, sondern sich mit desto 
größerem Eifer dem Wohle des Volkes widmen und der großen 
Verantwortung für die Erziehung des heranwachsenden 
Geschlechts vor Kirche und Staat gerecht werden – werden in 
einigen Landschaften, Direktionen und Schulkommissionen 
Maßregeln ausgearbeitet. Man beabsichtigt hauptsächlich, wie die 
„Bir. Wed.“ schreiben, Pensionen für die Lehrer zu erbitten, dann 
Gründung von Emeritenkassen, das Recht des unentgeltlichen 
Unterrichts ihrer Kinder in allen Lehranstalten und Gründung von 
Gesellschaften der gegenseitigen Hilfe unter den Lehrern. Ferner 
will man die Anschaffung von Büchern, Journalen und Zeitungen 
den Lehrern bedeutend erleichtern. Nach Möglichkeit sollen 
unentgeltlich Bücher, Zeitungen u s. w. versendet werden. – Gute 
Pläne. Es bleibt nur eine rasche Ausführung zu wünschen übrig. 

Klemens, 1897/98, Nr. 22, S. 339-340. 

Saratow.  

Unter den Fragen, welche vom Ministerium des Innern den 
Gouvernementsberatungen zur Erteilung ihres Gutachtens 
vorgelegt wurden, befindet sich auch mehrere, die sich auf das 
Vormundschaftswesen beziehen. Aus den darauf erteilten 
Antworten geht hervor, dass diesbezüglich noch so mancher 
Übelstand zu beseitigen ist. Im besondern weisen die 
Gouvernementsberatungen darauf hin, dass die Gemeinde-
verwaltungen in der Regel sich wenig darum kümmern, was für 
ein Vermögen nach dem Tode eines Familienvaters den 
Waisenkindern hinterblieben ist, und tragen schlechte Sorge 
dafür, dass ein Verzeichnis darüber zusammengestellt werde.  
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Desgleichen wird es viel zu leicht genommen mit der Wahl der 
Vormünder. Ob diese zuverlässige Männer sind, ob sie eigenes 
Vermögen besitzen, womit sie für den Fall etwaiger 
Verschwendung der Güter ihrer Mündel den Verlust ersetzen 
könnten, darauf wird nicht geschaut. Ebenso fahrlässig werden 
von ihnen ausführliche Rechenschaftsberichte verlangt. Wenn 
dann die großjährig gewordenen Mündel gegen ihre Vormünder 
wegen erlittenen Schadens Klage führen, so bleiben letztere 
gewöhnlich ohne Erfolg, weil eben der mangelhaften Buchführung 
halber die Größe des Schadens sich nicht bestimmen lässt.  Um 
diese und noch andere Missstände zu vermeiden, schlagen die 
Gouvernementsberatungen verschiedene Regeln vor.  So meinen 
einige, es möge die Vormundschaft von den Gemeinden 
genommen und den Wollostgerichten übergeben werden;  andere 
sind der Meinung, dass es besser wäre, wenn man die 
Vormundschaft besonderen Vormundschaftsverwaltungen 
(Опекунское Управление) übertragen würde, als deren 
Mitglieder die Wollostrichter, der Obervorsteher und der 
Vorsteher der betreffenden Gemeinde zu bestimmen wären. 
Ferner wäre es vorteilhaft, gesetzlich festzustellen; dass die 
Angelegenheiten der Waisenkinder gleich nach dem Tode ihrer 
Eltern dem Rate der Verwandten anheimgegeben werden sollten, 
damit diese ein genaues Verzeichnis anfertigen, weil sie ja mit der 
Sachlage in der Regel am besten bekannt sind.  Endlich sei es 
notwendig ins Gesetz aufzunehmen, dass die Gemeinden 
verpflichtet wären, den durch schlechte Verwaltung den 
Waisenkindern zugegangenen Schaden zu ersetzen, und dass 
gegen die Beamten wegen Verletzung von Amtspflichten Klage 
geführt werden könne. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 23, S. 357. 

Saratow. 

Am 4. Fastensonntag hat S. Exzellenz der Hochwürdigste Herr 
Bischof den Herrn Diakon Michael Brungardt zum Priester 
geweiht. 

Klemens, 1897/98, Nr. 25, S. 388. 

Saratow. 
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Der Frühling kommt nur sehr langsam ins Feld gezogen. Die 
Nächte sind immer noch kalt, mitunter steigt der Thermometer 
bis auf 11 Grad nach Reaumur [13,8°Celsius].  Mancherorts auf den 
Kolonien lässt sich schon ein Mangel an Futter fühlen. – 

 Klemens, 1897/98, Nr. 26, S. 403. 

Saratow. 

Nach dem Pontifikalamt am hl. Osterfeste wurde vom 
Hochwürdigsten Herrn Bischof der Päpstliche Segen erteilt.  
Darauf begaben sich alle Priester, die Lehrer und Zöglinge des 
Seminars und mehrere Herren aus der Stadt in die Wohnung 
Seiner Exzellenz und brachten ihm ihre Glückwünsche dar. In 
seiner Ansprache wies Hochderselbe auf den Triumph der 
Wahrheit hin, der sich uns am Auferstehungsfeste des göttlichen 
Erlösers im klaren Lichte zeigt, und forderte auf, sich stets an die 
Wahrheit zu halten, dann sei der Sieg sicher. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 29, S. 446. 

Saratow. 

Die Antworten, welche die Gouvernementsberatungen auf 
Anfragen des Ministeriums des Innern bezüglich Verbesserung 
der Gesetzesvorlage über die Bauern erteilt haben, enthalten 
interessante Aufschlüsse darüber, wie es auf den Dörfern mit der 
gemeinschaftlichen Armenpflege bestellt ist.  Die große Mehrheit 
der Beratungen gibt an, dass die Gemeinden herzlich wenig für 
ihre notleidenden Mitglieder tun. Sie zahlen nur, und dies erst 
nach wiederholten Aufforderungen, für diejenigen, welche in 
Kranken- und Irrenhäusern oder in Spitälern untergebracht sind.  
Die Notleidenden ernähren sich in der Regel vom Almosen, 
welches ihnen von den Leuten bereitwilligt verabreicht wird.  Für 
Krüppel und Kranke, die den Bettelstab selber nicht herumtragen 
können, sammeln andere milde Gaben.  Es kommt auch manchmal 
vor, dass die Bauern die Armen abwechselnd in Kost und Quartier 
nehmen,  d.h.  der Arme ist einige Tage bei diesem, dann bei jenem 
und so weiter.  Hat der Notleidende seine eigene Wohnung, so gibt 
man ihm in manchen Dörfern Frucht aus den gemeinschaftlichen 
Magazinen; seltener wird Geld verabreicht. Wenn der Notleidende 
weder Land noch Verwandte hat, so übergibt die Gemeinde ihn 
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einem Wirte zur Verpflegung, welch letzterer dafür als Vergütung 
ein Stück Land zur Nutznießung erhält. Die Weisenkinder nehmen 
entweder die Verwandten, oder die Vormünder oder kinderlose 
Eheleute zu sich.  Mancherorts werden diejenigen, welche durch 
Feuer Schaden erlitten haben, auf ein Jahr von allen Abgaben 
befreit. Auswärtig lebenden Gliedern wird keinerlei Hilfe 
erwiesen mit Ausnahme der in Wohltätigkeitsanstalten 
Untergebrachten. Man würde aber sehr irre gehen, wollte man 
nach dem Gesagten annehmen, dass die Armenpflege wenig zu 
wünschen übrig lasse; denn manche Gemeinde huldigt dieser, eine 
andere einer anderen Weise zu helfen, und wiederum anders wo 
wird gar nichts getan, so dass folgender Satz vollkommen richtig 
ist: Die meisten Armen treiben Bettelei.  Armenhäuser gibt er nur 
noch sehr wenige, und diejenigen, welche vorhanden sind, werden 
nur sehr schwach besucht, da die Notleidenden sich darin nicht 
behaglich fühlen, weil sie das Betteln für vorteilhafter finden.  Das 
schöne Armenhaus im Dorfe Borissowka, Kreis Nowo-Usenj, ist 
leer, weil sich keine Kandidaten zur Verpflegung melden.  
Desgleichen sind im Gouvernement Jaroslaw zwei solche Häuser 
geschlossen; das für den Unterhalt bestimmte Geld wird den 
Armen zur Verwendung eingehändigt.  Was für Ratschläge haben 
nun die Gouvernementsberatungen diesbezüglich erteilt? Davon 
das nächste Mal. 

Klemens, 1897/98, Nr. 30, S. 459. 

Saratow.  (Siehe „Klemens“ Nr. 30 an dieser Stelle.) 

Bezüglich der Art und Weise, wie die gemeinschaftliche 
Armenpflege zu ordnen sei, gehen die Meinungen der 
Gouvernementsberatungen weit auseinander. Es lässt sich da fünf 
Ansichten feststellen.  

   1. Einige meinen, die gemeinschaftliche Armenpflege sei nach 
wie vor den Dorfgemeinden zu überlassen.  Dieselben seien zu 
verpflichten, jährlich durch Gemeindesprüche zu bestimmen, wer 
der Pflege bedürftig sei, und auf welche Weise das geschehen 
solle: durch Geld oder Frucht u. dgl. 

   2. Andere sind der Ansicht, die Armenpflege sei von den 
Gemeinden in die Wolosten zu übertragen, wo zur Verwaltung 
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derselben besondere Komitees zu wählen sind unter dem Vorsitze 
des Landvogts oder eines bedeutenden Wohltäters. In jeder 
Wolost müsste ein Armenhaus errichtet werden, das aus den 
einlaufenden Strafgeldern oder anderen Quellen unterhalten 
werden könnte. 

   3. Wieder andere schlagen vor, die Armenpflege an die Pfarr- 
Fürsorgekomitees zu bringen.  Unter Aufsicht der Ortspfarrer 
haben diese Komitees gemeinsam mit den Wolosten und 
Gemeinden alle Fragen diesbezüglich zu schlichten und die 
nötigen Anordnungen zu treffen. 

   4. Ferner projektieren manche, die Armenpflege in die 
Kreisstädte zu verlegen und allgemeine Kreis-Fürsorgekomitees 
unter dem Vorsitze des Adelmarschalls zu bilden.  Alle für dieses 
gute Werk bestimmten Gelder sind diesen Komitees 
einzuhändigen. Sie gründen in den einzelnen Gemeinden 
Unterkomitees, vermittelt welcher sie ihre Tätigkeit entfalten. 

   5. Endlich glauben etliche, es komme dem Kreis-
Landschaftsamte zu, sich mit der Armenpflege zu befassen. 

   Die Anfrage des Ministeriums, ob es nicht wünschenswert wäre, 
die Gemeinden zu verpflichten, ein bestimmtes Kapital für die 
Armenpflege zu gründen, wurde dahin beantwortet, dass dies 
wohl nicht geradezu unmöglich doch sehr schwierig sei. – Leicht 
erklärlich. 

   Weitere Schwierigkeiten stellen sich ein bei der Verpflegung der 
abwesenden Gemeindemitglieder. Es kommt nicht selten vor, dass 
letztere erkranken oder verunglücken. Sie werden dann in 
Stadtkrankenhäusern untergebracht, und die Gemeinde, der sie 
zugehören, hat die Unkosten zu zahlen. Es gab Fälle, wo man 120 
Rubel für einen Kranken zu blechen hatte. Deshalb sind viele 
Beratungen der Meinung, es möge den Gemeinden bei Herausgabe 
der Entlassungsscheine gestattet werden, eine bestimmte 
Kursteuer zu heben, um so eine Quelle zur Deckung der Auslage 
zu haben. –  

Klemens, 1897/98, Nr. 31, S. 475-476. 
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S a r a t o w . Den 21. Juni (3. Juli) werden es fünfzig Jahre sein, 
dass unsere Diözese gegründet ist.  

Am 5. Juni um 5 Uhr nachmittags versammelten sich die 
Professoren und Lehrer im Seminar zur Konferenz. 3½ Stunden 
währte  die  Beratung  und erzeugte folgendes Resultat. Der 4. 
Kursus des Klerikalseminars war vakant, da die Diakonen lange 
vor dem Abschlüsse des Schuljahres zu Priestern geweiht worden 
sind. Aus dem 3. in den 4. Kursus ist nur der Diakon Josef Neugum 
überführt, da die anderen Diakonen Paul Schubert und Johann 
Albert gleich beim Beginn des Studiumjahres krankheitshalber die 
Anstalt verlassen mussten. Der Diakon Georg Baier konnte aus 
demselben Grunde seine Studien nicht nach Wunsch betreiben 
und bis ans Ende aushalten, daher bat er selber, ihm die 
Wiederholung des Kursus gestatten zu wollen. Den 2. Kursus 
haben beendigt und sind in den 3. aufgenommen: 8 Alumnen. 
Dagegen sind aus dem 1. in den 2. Kursus nur 3 übergegangen. Die 
anderen müssen wiederholen oder haben Examen, weil sie aus 
verschiedenen Gründen den gestellten Anforderungen nicht 
nachkommen konnten. – Das kleine Seminar haben 19 Zöglinge 
absolviert. 2 mussten wegen Körperschwäche das Studium 
unterbrechen und konnten deshalb das Absolutorium nicht 
erhalten. Aus der 3. in die 4. Klasse sind 21 Schüler überführt. 1 
hat Examen und 6 haben Nachexamen aus verschiedenen 
Lehrgegenständen zu bestehen, und 7 sind „sitzen“ geblieben. Die 
2. Klasse haben 24 beendigt. 2 haben Examen und 9 Nachexamen 
zu halten, und 15 müssen „überwintern“. 20 Schüler sind aus der 
1. in die 2. Klasse übergegangen, 1 hat Examen und 8 haben 
Nachexamen. Wiederholen müssen 15. In Anbetracht der guten 
Fortschritte im Lernen wie auch eines lobenswerten Fleißes und 
einer musterhaften Aufführung wurde dem Schüler der 1. Klasse 
Jakob Dauenhauer eine Belohnung und ein Belobungsbogen 
zuerkannt. Desgleichen wurden Josef Schukowsky aus der 1. 
Klasse, Peter Spuling und Georg Neugum aus der 2. mit 
Belobungsbogen erfreut. – Tags darauf am 6. Juni (Sonnabend) 
wurden Exerzitien abgehalten. Am Sonntage war allgemeine 
Kommunion. Montags um 9 Uhr fand der Schulakt statt. Ihn 
eröffnete der Herr Rektor mit einer Anrede, in welcher er den 
Zöglingen während der Ferien Mäßigkeit im Essen und Trinken 
empfahl und sie ermahnte, diesbezüglich nicht zu große 
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Ansprüche zu stellen. Daran musste sich unvermeidlich die 
Aufforderung nicht zu rauchen anschließen, da das der 
Gesundheit schädlich sei. Schließlich erteilte er den Zöglingen 
noch einige Ratschläge betreffs ihres Verhaltens während der 
Freimonate. Darauf wurde das Protokoll der Konferenz verlesen 
und dann die Zeugnisse ausgeteilt, wobei vom Herrn Rektor die 
notwendigen Bemerkungen gemacht wurden. Zum Schlusse 
begaben sich alle in die Kapelle, um dem Spender aller guten 
Gaben durch ein feierliches „Te Deum“ den innigsten Dank 
abzustatten. 

Der Schulakt erweist unter anderem, dass man den Eltern 
nicht genug raten kann, ihre Kinder erst entsprechend 
vorbereiten zu lassen, bevor sie dieselben in das Seminar 
abgeben, da das Seminar keine Vorbereitungsklasse hat, und die 1. 
Klasse die Kenntnisse der Anfangsschule voraussetzt. Jene Schüler 
also, die kaum so weit vorbereitet sind, dass sie mit genauer Not 
in die erste Klasse aufgenommen werden können, rücken nur 
langsam vorwärts, wenn nicht besondere Fähigkeiten und 
gleicher Fleiß das Fehlende ersetzen.  Am meisten hapert es im 
Sprachstudium. Aus dem Deutschen haben 13, aus dem 
Russischen 7, aus dem Lateinischen 6 und aus dem Französischen 
3 Nachexamen. Das Seminar ist überfüllt.  Im Verlaufe des Jahres 
haben 51 Zöglinge die Anstalt verlassen, wovon auf den Monat 
Mai über die Hälfte (27) kommt. Auf die Ursache dieser 
Erscheinung können wir wegen der nicht von uns abhängenden 
Umstände nicht eingehen. 

Klemens, 1897/98, Nr. 38, S. 586-587. 

Saratow. 

Auf den Namen des Herrn Rektors des Tiraspoler Seminars laufen 
viele Bittschriften ein, in welchen Eltern um Aufnahme ihrer 
Kinder in das Seminar innigste bitten. Leider kann den meisten 
keine befriedigende Antwort erteilt werden, denn es können nur 
wenige neue Kandidaten aufgenommen werden, da die 
Seminarsräume viel zu klein sind.  Das ist freilich ein großer 
Missstand, der einen ebenso großen Schaden nach sich zieht. Das 
Seminar ist die einzige Lehranstalt, in welcher auch nicht sehr 
bemittelte Eltern ihre Kinder am billigsten unterbringen könnten, 
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wenn Platz vorhanden wäre.  Da die Zahl der Kandidaten für das 
Seminar mit jedem Jahre zunimmt, die Räumlichkeiten sich 
dagegen nicht vergrößern, die Folge davon aber ist, dass vielen 
Hunderten die Thüre verschlossen bleibt, so wäre es höchst an 
der Zeit, sich ernstlich darüber zu beraten, wie diesem Übelstande 
abzuhelfen sei. Wir sind der Ansicht, dass dieses durchaus kein 
Ding der Unmöglichkeit ist; er fehlt nur ein gut geplanter Anfang. – 

Klemens, 1897/98, Nr. 42, S. 649. 

Saratow. 

Es gereicht dem „Klemens“ zur größten Freude, mitteilen zu 
können, dass der Gesundheitszustand Seiner Exzellenz sich 
bedeutend gebessert hat. Die heftigen, schmerzlichen und zugleich 
so gefährlichen Krampfanfälle sind in den letzten zwei Monaten 
ganz ausgeblieben. Der Magen ist schon so gestärkt, dass die 
Speisenauswahl nicht mehr so strenge eingehalten werden 
braucht. Früher konnte Seine Exzellenz nur noch Weißbrot und 
Bouillon genießen, jetzt dagegen kann Er schon, ohne 
Beschwerden zu befürchten, Fleischspeisen zu sich nehmen. Von 
dem angewandten Arzneimittel werden wir später noch sprechen. 
Soviel ist gewiss, dass er sehr gut gewirkt hat.  Gebe Gott das 
Beste!  

 – Bisher ist es oft vorgekommen, dass Menschen von tollen 
Hunden gebissen wurden. Besonders war dies der Fall im Kreise 
Kamyschin, Gouv. Saratow.  Das Landamt von Kamyschin schickte 
solche Unglückliche zur Heilung Winters nach Moskau, Sommers 
nach Samara. Von nun an wird diesem Übel leichter abzuhelfen 
sein, da jetzt auch in Saratow eine Heilsanstalt für solche 
gebissenen Personen errichtet ist. Sie befindet sich im Hause auf 
der Ecke der Wolskaja und Anitschkowskaja. 

Klemens, 1897/98, Nr. 43, S. 666-667. 

Saratow. 

K. Agrinsky, ein Gutsbesitzer im Gouv. Saratow, hat viele Jahre 
hindurch Beobachtungen über die Witterung angestellt und, 
gestützt auf die daraus erworbene Erfahrung, sich Grundsätze 
gebildet, nach welchen er lange vorher das Wetter voraussagt.  Er 
trifft merkwürdigerweise sehr oft das Richtige.  Freilich wäre es 
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ihm manchmal auch lieb, wenn seine Voraussagungen nicht wahr 
werden würden, so besonders in diesem Jahre. Gleich im Anfange 
des Frühlings schrieb er von einer damals bevorstehenden 
Missernte. Was damals noch bevorstand, das ist jetzt wirklich 
eingetreten. – 

   Der Herr Gouverneur von Saratow hatte die Vorsitzenden der 
Kreislandämter zu einer Beratung eingeladen, die auch am 11. Juli 
stattgefunden hat.  Die Berichte der Herren Vorsitzenden lauten 
sehr traurig.  Am stärksten heimgesucht sind die Bauern des 
Kreises Chwalynsk. Dort ist eine gänzliche Missernte. Von 28 
Kreisämtern sind die Saaten in 24 total ausgebrannt, nicht einmal 
Unkraut ist vorhanden. Der Notstand wird dieselbe Höhe 
erreichen wie im Jahre 1892.  Schon jetzt zahlt man für einen 
Wagen Stroh bis 3 Rubel. Arbeitspferde werden für 12-16 Rubel 
verkauft. Etwas besser steht es im Kreise Wolsk aus. Doch in 19 
Kreisämtern wird auch hier die Not gros werden.  Es mangelt an 
Frucht und Futter. Dasselbe Lied singen auch die übrigen Kreise, 
nur im Süden des Kamyschiner ist das Unglück nicht so groß. Um 
den von der Missernte betroffenen Bauern die Möglichkeit zu 
bieten, ihre Wintersaaten machen zu können, wurde von der 
Versammlung beschlossen, dass man denselben mit 178,000 Pud 
Korn zu Hilfe kommen müsse. 

Klemens, 1897/98, Nr. 44, S. 683. 

Saratow. 

Die erste russische Versicherungsgesellschaft, gegründet im Jahre 
1827, publiziert eine Art der Versicherung für Unglücksfälle auf 
Eisenbahn- und Dampfschifffahrten. Wer sich für diese Fälle 
versichern lassen will, der hat nur einmal für sein ganzes Leben 
im ersten Jahre der Versicherung einzuzahlen. Natürlich ist die 
Prämie höher oder niedriger, je nachdem was für eine 
Versicherungssumme der Klient sich aushält. Es gibt deren sechs 
Klassen. Jemand will zum Beispiel nach erwähnter Art sein Leben 
versichern für 3,000 Rub. Dann hat er einmal im Leben 10 Rub. zu 
zahlen. Verunglückt er nun auf einem Eisenbahnzug im In- oder 
Auslande, so dass er dabei sein Leben einbüßt, dann erhalten 
seine rechtmäßigen Erben sogleich 3,000 Rub. Wird er dagegen 
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nur lebenslänglich arbeitsunfähig, dann bekommt er jährlich 300 
Rub. ausbezahlt. Muss er endlich infolge des Unglückes nur auf 
eine Zeitlang seine Berufsarbeit einstellen, so verabreicht ihm die 
Versicherungsgesellschaft täglich 1 Rub. Verpflegungskosten. 
Hinterlegt jemand eine Prämie von 20 Rub., so erhält er in aller 
drei Fällen das Doppelte. Für 40 Rub. das Vierfache u. s. w. Für 
Unglücksfälle auf Dampfschiffen ist die erste Prämie um 5 Rub. 
höher.  

   – Die Folgen der Missernte beginnen sich schon zu zeigen. Am 
12. August zogen durch Saratow Wanderer aus Neu-Mariental. Es 
waren zwei Familien. Die eine bestand aus acht Personen und hat 
nur 29 Pud Frucht von 7 Desjatinen Aussaat geerntet. Auf die 
Frage: „Warum zieht ihr fort?“ erfolgte die Antwort: „Sollen wir 
denn zu Hause verhungern? In Neu-Mariental werden kaum 30 – 
35 Familien bleiben, die anderen werden alle fortziehen.“ Das ist 
traurig. 

    – Die Geheimpolizei in Saratow hat Falschmünzer ertappt. Es 
sind deren vier: Sakolotkin, Iwanow und zwei Brüder – Schwefel. 
Der Geheimpolizist arretierte einen aus ihnen in flagranti, d. h. 
gerade in dem Augenblicke, als derselbe siedendes Metall in die 
Form goss. Es wurden bei ihnen Formen für 25 und 50 
Kopekenstücke, wie auch für Rubelstücke gefunden. Mehrere 
falsche Silbermünzen sind schon im Umlauf in Saratow. „Sar. Dn.“ 

Klemens, 1897/98, Nr. 47, S. 729-730. 

Saratow. 

Im Kreise Nowousenj befindet sich das Dorf Tschernaja Padina, 
dessen Einwohner Polen und Litauer sind. Einer aus ihnen 
erbaute im Jahre 1872 ein Schulhaus, das vier Jahre später zu 
einem Bethaus eingerichtet wurde. Dieses Bethaus benutzte der 
dorthin aus Marienburg oder Liebenthal kommende Priester. So 
ging es fort bis zum vorigen Jahre, bis die Einwohner von 
Tschernaja Padina um die Erlaubnis baten, das Haus remontieren 
zu dürfen. Die Obrigkeit verlangte einen Ausweis darüber, dass 
das Bethaus gesetzlich errichtet worden sei. Selbstverständlich 
konnte ein solcher nicht vorgezeigt werden; daher verfügte die 
Gouvernementsbehörde von Samara am 24. Juli 1897 die 
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Schließung desselben. Die Gemeinde hat nun durch ihre 
Bevollmächtigten beim Herrn Gouverneur um die Erlaubnis 
gebeten, eine Kapelle bauen zu dürfen. In einem Schreiben an das 
römisch-katholische Konsistorium in Saratow teilt nun der Herr 
Gouverneur mit, dass seinerseits, wie auch von Seiten der 
russischen Eparchialbehörde der Erfüllung dieser Bitte der 
genannten Gemeinde keine Hindernisse im Wege stehen, und 
fragt an, ob es nichts dagegen habe. Da von hier aus nicht nur 
keine Hindernisse dem geplanten Werke in den Weg gestellt 
werden, sondern es vielmehr sehr wünschenswert, ja notwendig 
ist, dass in Tschernaja Padina eine Kapelle existiere, so wird der 
Wunsch der Gemeinde wohl bald in Erfüllung gehen, wenn nur 
von materieller Seite kein Stocken eintreten wird. Das Dorf zählt 
426 Seelen und gehört zur Pfarrei Liebenthal.  

   – Laut des Berichtes des Hochwürdigen Dekans  P. Hartmann ist 
das an Stelle der im vorigen Jahre abgebrannten Kirche aus Holz 
erbaute Oratorium in Jamburg am 5. August um 2 Uhr 
nachmittags in Flamme und Asche aufgegangen. Vom Inventar ist 
nichts gerettet worden; auch das Allerheiligste – hochgelobt in 
Ewigkeit! – wurde ein Raub der Flamme. Vier Häuser und die 
Schule sind ebenfalls verbrannt. Das Feuer kam aus dem Inneren 
des Oratoriums. Die Ursache ist bis jetzt unbekannt. 

Klemens, 1897/98, Nr. 48, S. 746-747. 

Saratow. 

60 Werst von Cherson ist das Dorf Kisielewka gelegen, dessen 
Einwohner Polen sind. Nur selten kann der Pfarrer von Cherson 
sich dorthin begeben, um die Tröstungen der Religion zu spenden. 
Da die Seelenzahl bereits 987 erreicht hat, so haben die 
Einwohner von Kisielewka am 16. Juli sich mit einer Bitte an den 
Herrn Gouverneur gewandt, um die Genehmigung zur Gründung 
einer selbständigen Pfarrei zu erhalten. Infolgedessen wurde der 
Kreischef beauftragt, die notwendigen Erkundigungen 
einzuziehen. In seinem Berichte teilt er mit, dass in Kisielewka 
987 Katholiken und 87 Russen wohnen, und meint, dass die Bitte 
der Einwohner von Kisielewka Berücksichtigung verdiene. 
Desgleichen steht nach der Meinung des nächsten russischen 
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Priesters von Wawilowka der Gründung einer Pfarrei in 
Kisielewka kein Hindernis im Wege. Daher hat der Gouverneur 
von Cherson die Angelegenheit dem römisch-katholischen 
Konsistorium in Saratow zur Begutachtung vorgelegt. Letzteres 
findet die Gründung einer Pfarrei an genanntem Orte sehr 
zweckentsprechend, und so wird die ganze Sache wohl den 
gewünschten Abschluss finden.  

   – In der russischen Presse wird die Frage über die Gründung von  
„Dorfbanken“ behandelt. Die meisten Dorfbewohner haben noch 
keinen Begriff von den Bankgeschäften; viele haben aber sehr oft 
Kredit notwendig, besonders jetzt bei den Missernten. Ein 
mancher Bauer würde im Stande sein, seine Wirtschaft 
fortzuführen, wenn er gerade dann Hilfe bekäme, wenn er sie am 
notwendigsten braucht. Es fehlt ihm z. B. etwas Geld, um seine 
Aussaat machen zu können. Er bekommt es nicht und kann daher 
nicht aussäen. Wer aber nicht säet, der kann auch nicht ernten: 
ohne Ernte – kein Bauer. In diesen Fällen könnte die „Dorfbank“ 
aushelfen. Dieses umso mehr, da der Bauer in der Regel nur Kredit 
im kleinen braucht. Die Durchschnittssumme würde wohl 30 – 40 
Rubel betragen. Um das Grundkapital zu bilden, hätte jede 
Gemeinde eine gewisse Summe zu erlegen, das übrige würde die 
Praxis bringen.  

   – Der Kurat von Astrachan, Herr  P.  L. Koslowsky hat von Seiner 
Exzellenz Urlaub erhalten, um ins Ausland in die Kur zu reisen. 
Jetzt wird von dort berichtet, dass der Hochwürdige Herr in 
Lewkow, Provinz Polen, krank darniederliege. Zuerst hatte er eine 
Lungenentzündung zu überstehen; jetzt leidet er an einer 
linksseitigen Rippenfellentzündung. Laut ärztlichem Zeugnisse 
wird P. Koslowsky bis zum Oktober seine Heimreise nicht 
antreten können. 

Klemens, 1897/98, Nr. 49, S. 763-764. 

Saratow. 

Das Seminar ist wiederum belebt. Alle Räume sind besetzt. Noch 
viel mehr Platz wäre notwendig, um alle, welche gebeten hatten, 
unterzubringen. Jahr für Jahr lässt sich der Übelstand immer mehr 
fühlen, dass das Seminar viel zu klein ist. Von den 80, die um 
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Aufnahme nachsuchten, sind nur 29 so glücklich, ihre Bitte erfüllt 
zu sehen. Wie schwer fällt es aber jenen, die vergebens anklopfen, 
zurückzutreten! Ein Knabe weinte die bittersten Tränen, wollte 
mehrere Tage nichts essen, da er seinen heißesten Wunsch, 
Seminarist zu werden, gescheitert sah. In der besten Hoffnung war 
er vom Süden heraufgekommen und traurigen Herzens musste er 
den Heimweg antreten. Der Drang nach dem Seminar ist groß. Ein 
anderer Knabe machte den Weg von 40 Werst bei großem 
Unwetter zu Fuß, getrieben von der Hoffnung, dass die Türe der 
Anstalt sich ihm öffnen werde. Der Weg war auch nicht vergebens.  

   –  165 Zöglinge zählt das Seminar zu den seinigen, wovon 34 
dem Klerikal- und 131 dem Knabenseminar angehören. Die Zahl 
der Seminaristen würde wohl noch einmal so groß sein, wenn die 
Räume des Seminars es gestatten würden. Wiederholt müssen wir 
unser Bedauern hierüber aussprechen. Das Seminar ist eine 
Anstalt, wohin die Eltern ihre Kinder mit dem ruhigsten Gewissen 
abgeben können. Dazu kommt noch der wichtige Umstand, dass 
den meisten der Mangel an Mitteln es nicht gestattet, in andere 
Lehranstalten ihre Kinder unterzubringen. Die Vergrößerung des 
Seminars muss somit als eine Hauptfrage aller Katholiken der 
Tiraspoler Diözese betrachtet werden, zu deren Lösung ein jeder 
sein Scherflein beitragen soll.  

   –   Die Exerzitien begannen am 30. August abends und fanden 
ihren Abschluss den 3. September morgens mit der hl. Messe.  Die 
Betrachtungen und Erwägungen wurden vom Spiritual des 
Seminars gehalten, und die Beichte nahmen den Zöglingen die 
Hochwürdigen Herrn ab: Dekan Beilmann, Pfarrer Greiner, Dekan 
Schembeck,  der soeben aus dem Ausland zurückgekehrt ist, P.     
R. Loran und P.  O. Böhm.  Eröffnet wurde das Schuljahr am 4. 
September. Im Lehrerpersonal ist keine Veränderung 
vorgekommen. – 

   – Die Deutschen auf der Bergseite an der Wolga hat das 
„amerikanische Wanderfieber“ wiederum ergriffen. Viele lassen 
sich im Kolonieamt aufschreiben, um ihre alte Heimat verlassen 
zu können. Dieses „Aufschreiben“ scheint manchem zu gefallen; 
denn dadurch werden ihm die Gemeindeschulden geschenkt.  Die 
Auswanderer gehören nämlich der ärmeren Klasse an, die in die 
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Gemeinde noch Schulden abzutragen haben. Sie wünschen, dass 
ihnen diese Schulden nachgelassen werden, und ersuchen darum 
die Gemeinde. Von Seiten der Gemeinden wird in der Regel 
dagegen kein Widerspruch erhoben, da die Gemeinden froh sind, 
die Ärmeren los zu werden. In Semenowka sollen sich mehr als 20 
Familien haben aufschreiben lassen. Zutreffend sagt das bekannte 
russische Sprichwort: „Там хорошо, где нас нет.“ „Dort ist gut, 
wo wir nicht sind.“  Die Bergseiter zieht es nach Amerika und die 
Amerikaner auf die Bergseite. Die Amerikaner rufen: „Russland ist 
unser Vaterland!“ die Bergseiter: „Nach Amerika wandern wir!“ 
Warum? Weil jene in Amerika und diese auf der Bergseite sind. 
Doch der „Klemens“ wünscht den einen wie den anderen den 
besten Erfolg. 

Klemens, 1897/98, Nr. 50, S. 778-779. 

Saratow.  

Eine traurige Nachricht vernahmen am vergangenen Sonntag die 
Pfarrangehörigen von Saratow. Nach der Predigt verkündigte 
nämlich der Pfarrer, dass die Schule an der Kirche vom 1. Oktober 
an geschlossen wird. Warum? wird jeder fragen. Die Antwort 
darauf werden wir in einer der nächsten Nummern bringen. 

Klemens, 1897/98, Nr. 52, S. 808-809. 

 

Seelmann. (Gouv. Samara.) 

Wer nach Seelmann kommt und sich dort die katholische Kirche 
ansieht, dem fällt es besonders auf, das letztere so stiefmütterlich 
von den Pfarrkindern behandelt wird. Das Äußere des 
Gotteshauses lässt nicht verkennen, dass man es an der 
notwendigen Reparatur längst hat fehlen lassen. Jede Blechtafel 
der Kuppel hat schon ihre besondere Farbe oder, besser gesagt, 
hat keine Farbe mehr, sondern ist mit Rost überzogen. Der Rost 
schämt sich gleichsam hervorzutreten, daher zeigt er sich an den 
Ecken stärker und in der Mitte schwächer. Der Turm ruft auch um 
Hilfe. Im Inneren fehlt jede Resonanz. Von der Decke ist die 
Stuccatur schon längst abgestoßen. Fenster, Türen, Fußboden und 
Treppen trauern über allzu große Verlassenheit. Wenn irgendwo 
die Kirchenreparaturen vernachlässigt werden, so wird 
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gewöhnlich die Armut als Entschuldigungsgrund ins Feld geführt. 
Diesem Beispiel können die Seelmänner nicht folgen; denn die 
Gemeinde hat viele Einkünfte, und wenn sie jährlich auch nur eine 
kleine Summe davon zum Nutzen der Kirche abtreten würde, so 
können die notwendigen Auslagen gedeckt werden. Aber warum 
geschieht das nicht? Weil die Seelmänner eine neue Kirche bauen 
wollen, sich aber in dieser Angelegenheit nicht einigen können. 
Diese Uneinigkeit währt schon einige Jahre, doch er wäre höchst 
an der Zeit, ihr ein Ende zu machen. Alle, die Seelmann kennen, 
bitten innigst, dass das noch in diesem Jahre geschehen möge! 

Klemens, 1897/98, Nr. 47, S. 732. 

 

 

Selz. (Gouv. Cherson.)  

Erst jetzt, nachdem ich einigermaßen wieder auf den Beinen 
stehe, ist es mir möglich, über den Fortgang des Kirchenbaues in 
Selz nach Wunsch des „Klemens“ weitern Aufschluss zu geben. Die 
Kirche ist 25 Faden lang und 11 Faden breit angelegt. Der Platz für 
die neue Kirche ist sehr günstig gewählt, ist er doch der höchste 
Punkt des Dorfes und in der Mitte desselben gelegen. Wenn die 
Kirche einmal fertig sein wird, mag sie ein imposantes Bild 
gewähren. Im verflossenen Jahre ist der Bau fast bis zu den 
Fenstern gediehen. Von allem, was man sieht, bekommt man den 
Eindruck eines wohlüberlegten, klar durchdachten und praktisch 
angelegten Planes, was gewiss dem Ingenieur, Herrn Kwieto, und 
der Baukommission viel Ehre macht. Dreischiffig angelegt, ist die 
Kirche ungemein geräumig, überall ist Platz genug: im 
Presbyterium, im Schiff, in den Sakristeien und in den Vorhallen. 
Besonders geräumig ist die Hauptvorhalle, da über derselben die 
Empore für die Orgel und den Sängerchor angebracht werden soll, 
die in der Kirche nicht hervortritt. Das Emporstrebende, das zum 
Himmel Ziehende, was gerade durch die Höhe der Kirche und 
deren Gewölbe bewirkt wird, soll durch die Empore nicht 
verloren gehen. Hier eine große Empore, wie sich leider manche 
Stimmen hörbar machten, anlegen, hieße die Kirche 
verballhornen, verbarrikadieren, ja die Kirche geradezu 
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verstümmeln. Die erhabene Idee des Gotteshauses wäre gänzlich 
verwischt, und die Kirche gliche einem schlecht eingerichteten 
Theater. Woher kommt es, dass in manchen unseren Kirchen so 
schwer zu predigen ist? das der Orgelton und Chorgesang so 
undeutlich klingt? Man forschte gründlich nach, und größtenteils 
wird man finden, dass die schlecht angelegten Emporen die 
größte Schuld daran tragen. 

    Die Sakristei für die Priester auf der Epistelseite hat ihren 
eigenen Eingang vom Seitenschiff im Innern der Kirche, nicht von 
außen, damit der Pfarrer stets gezwungen ist, durch die Kirche zu 
gehen und so mehr seine Aufmerksamkeit sowohl auf die 
Reinlichkeit, wie auch auf die Kirchenordnung der 
Kirchenbesucher zu lenken. Die Sakristei für die Messdiener auf 
der Evangelienseite hat ihren Eingang von außen wegen 
Reinigung der Kirchengeräte u. s. w. Letztere hat in der 
Innenwand einen feuersichern Kamin für das Rauchfass, eine sehr 
praktische Neuerung. Beide Sakristeien sollen zweistöckig 
werden; die oberen Räumlichkeiten sind zum Aufbewahren 
kirchlicher Utensilien bestimmt. Den drei Schiffen entsprechen 
drei getrennte Vorhallen, eine jede mit dem entsprechenden Schiff 
durch eine Türe verbunden. Zwei Türen führen in das rechts- und 
linksseitige Seitenschiff. Da in der Mitte der Kirche auf beiden 
Seiten Nebenausgänge sich befinden, so dürfte sich die Entleerung 
der Kirche selbst beim großen Besuche bequem und in Ruhe 
vollziehen. Die Mauern sind massiv aus gutem Material, Bruch- 
und Schnittsteinen, die Pfeiler kräftig, ohne plump zu sein. Das 
Fundament ist nicht ganz einen Faden tief und sehr stark angelegt, 
wobei bemerkt werden muss, dass der Boden ein sehr guter ist. 
Wer die Kirche bis jetzt aufmerksam ansieht, bekommt den 
Eindruck, dass praktische, umsichtige Männer an der Spitze des 
Baues stehen. Die ganze Gemeinde, zu deren Lob sei es gesagt, hat 
bis jetzt einen sehr regen Anteil an dem Baue genommen. Steine, 
Sand, Holz u s. w. wurden stets mit der größten Bereitwilligkeit 
herbeigeschafft. Gewiss ein sehr lobenswertes Betragen. Nur recht 
eifrig zur Ehre des Herrn beigetragen; Gottes Segen wird nicht 
ausbleiben. Und so ist zu hoffen, dass der Bau zu einem guten 
Ende gelangen wird. Das walte Gott! 



106 
 

   Für den Kirchenbau wurde bis jetzt verausgabt in den Jahren 
1896 und 1897 wie folgt: 

1.  Für Stroh zum Ziegelstein- und Kalkbrennen 1517 Rbl. 95 K. 

2.  Für Scheuer, Holz, Rohr und Kalkofen 305 Rbl. 12 K. 

3.  Für Ziegelsteine 7644 Rbl. 55 K. 

4.  Für Bruch- Schnitt- Eck - und Gesimssteine 5064 Rbl. 47 K. 

5.  Für Holz 16 Rbl. 20 K. 

6.  Für Kalkablöschen 460 Rbl. 24 K. 

7.  Für Eisen, Schaufeln, Stricke u. s. w.  30 Rbl. 82 K. 

8.  Für verschiedenes Fuhrwerk 48 Rbl. 83 K. 

9.  Für Brunnengraben 55 Rbl. 

10. Für Cement  371 Rbl. 79 K. 

11. Dem Bauunternehmer  5600 Rbl. 

12. Dem Baumeister für Plan u. s. w.  1105 Rbl. 

13. Beim Abtragen der alten Kirche etc. 8 Rbl. 

14. Remont des Bethauses  127 Rbl. 11 K. 

15. Publikation über die Abgabe des Kirchenbaues  7 Rbl. 

16. Für Kalkbrennen  504 Rbl. 

17. Den Arbeitern bei Grundsteinlegung  15 Rbl. 

         Summa Summarum  22,781 Rbl. 8 K. 

   Die Richtigkeit dieser Ausgaben bescheinigt mit Siegel und 
Unterschrift 

 Selz,  den 26. Juni 1898 .                               Pfarrer  J. Nold. 

Klemens, 1897/98, Nr. 49, S. 762-763. 

 

Semenowka.  (Gouv. Saratow.) 

Hier wurde der 18 jährige Jüngling Georg Herrlein von einem 
tollen Hunde gebissen. Derselbe ließ sich die Wunde von dem 
Dorfschmied Georg Berg mit einem glühenden Eisen ausbrennen. 
Es wäre ratsamer gewesen, sich nach ärztlicher Hilfe umzusehen.  
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Klemens, 1897/98, Nr. 9, S. 138. 

Semenowka. (Gouv. Saratow.) 

Am 17. April wurde auf dem Bezirksgerichte zu Saratow die 
Pastoratsfrage von Semenowka verhandelt. Die Semenowker 
Pfarrei bestand früher aus zwei Kolonien, Göbel und Semenowka, 
welche im Jahre 1835 zusammen ein Pastorat erbauten.  Vor vier 
Jahren trennte sich Göbel von Semenowka und bildete eine 
selbstständige Pfarrei.  Da aber das ganze Pastoratsvermögen 
zusammen erbaut wurde, so verlangte letztere Kolonie eine 
Herauszahlung des ihr gehörigen Teiles nach Abschätzung und 
klagte die Sache beim Bezirksgerichte an, welches ihr die 
Nutznießung ihres Teiles auch zusprach.  Infolgedessen klagte die 
Göbeler Gemeinde um 150 Rbl. jährlichen Zins ein, da das Pastorat 
zu Semenowka nach ihrer Meinung jährlich 300 Rbl. einbringen 
könne.  Das Bezirksgericht verhandelte die Sache am 17. April und 
stellte die Klage zurück, da beide Teile bei der Abschätzung in 
Extremen sich ergingen, indem Göbel 300 Rbl.,  Semenowka aber 
nur 25 Rbl. Zinsgeld legte, und bestimmte, das Pastorat durch 
einen Untersuchungsrichter zu taxieren und dann erst die Sache 
in Verhandlung zu nehmen. 

Klemens, 1897/98, Nr. 31, S. 476. 

 

Simferopol. 

31. August. In den Bergen des Südufers der Krim ist Schnee 
gefallen, was hier für diese Zeit des Jahres als beispiellos gilt. 

Klemens, 1897/98, Nr. 51, S. 795. 

 

Stahl. (Gouv. Samara.) 

Das Gravieren in Stahl. Wer aus löblicher Ordnungsliebe seinen 
Namen in verschiedene häusliche Gegenstände einzugravieren 
wünscht, dem wird folgendes einfache Verfahren empfohlen. Man 
nehme den betreffendes Gegenstand, bestreiche die Stelle, die mit 
dem Namen des Besitzers oder mit einem anderen beliebigen 
Zeichen bezeichnet werden soll, mit einer dünner Schicht Wachs, 
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welches vorerst an einem Stearinlichte erwärmt und verdünnt 
wird, schreibe dann mit einer Nadel auf diese Stelle den Namen 
oder mache dass erwünschte Zeichen, bestreue die entstandene 
Vertiefung mit fein pulverisiertem Vitriol (blauer Vitriol – 
медный купорос,) gieße ein wenig Branntwein auf die bestreute 
Stelle und lasse den Gegenstand, bevor die dünne Wachsschicht 
von ihm entfernt werde, einige Stunden lang in ruhiger Lage 
liegen. Auf diese Weise wird der Name oder jedes beliebige 
Zeichen eingegraben. – 

                                     Eingesandt von J. Schw. 

Klemens, 1897/98, Nr. 5, S. 79. 

 

Straßburg. (Gouv. Cherson.) 

Am 29. Dezember v. J. wurde in Straßburg ein kleiner musikalisch-
theatralischer Abend abgehalten. Derselbe, als etwas noch nie hier 
gewesenes, entstand auf Anregung einiger Lehrer, welche auch 
überall regen Beifall fanden; denn die Herren Lehren von Baden 
und Kandel erklärten sich sogleich bereit, ihr mögliches zu tun, 
damit diese Feier zu Stande komme. Nach siebenmaliger 
allgemeiner Zusammenkunst waren alle №№ des Programms 
einstudiert, und der lang erwartete Tag war angekommen. 

   Als Lokal wurde mit Erlaubnis der betreffenden Behörde der 
Kanzleisaal benützt. Eine Bühne ward errichtet, und der übrige  
freie Raum mit Stühlen und Bänken versehen. Um ½ 7 Uhr abends 
wurde geöffnet, und wir sahen, dass man sich sehr verrechnet 
hatte: die Stühle und Bänke boten nur für 150 Personen Platz; vor 
uns hatten wir aber dreimal 150 Menschen, deshalb mussten viele 
stehen, noch mehrere aber ohne etwas gesehen und gehört zu 
haben nach Hause gehen. 

   Trotz des großen Zudranges herrschte eine schöne Ordnung 
dank der Vorsorge unsers Herrn Oberschulzen. Die sehr zahlreich 
besuchte Versammlung wurde durch die Gegenwart des Herrn 
Landvogts und der  HE. Patres Nold und Reichert ausgezeichnet. 
Die Feier lief nach folgendem Programm ab. 
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   № 1. Боже Царя храни! 6 stim. aufgeführt von den HE. 
Lehrern und der Straßburger Sängerschule. 

   № 2. Die Schatzgräber, Singspiel in 2 Aufzügen aus Onkel 
Ludwigs „Lustig in Ehren“. 

   № 3. Harre meine Seele, aus Renners Oberquartetten. 

   № 4. Fischerlied (in russische Sprache) für 4 st. Männerchor. 

   № 5. Der Selbstmörder, Komödie in einem Aufzug  (in 
russische Sprache) 

   № 6. Das Abendglöcklein, Renners Oberquart. 

   № 7. Многия лета, 3 st. Kinderchor von Завадский. 

   № 8. Wanderlied. (Marsch) für 4 st. Männerchor. 

   Alle die № nahmen eine Zeit von nicht weniger als 3 Stunden in 
Anspruch. Mit größter Zufriedenheit verließen alle Anwesenden 
den Theatersaal, und alle äußerten den Wunsch, dass solche 
Abende häufiger stattfinden möchten, mehrere Herren 
versprachen sogar in Zukunft mit Rat und Tat beizustehen.  
Deshalb wird bis zum 14. Mai wieder etwas Ähnliches, dann aber 
schon etwas Besseres gegeben werden. 

Klemens, 1897/98, Nr. 21, S. 322-323. 

 

Sulz. (Gouv. Cherson.) 

Wo die ewige Anbetung des Allerheiligsten Altarssakramentes 
eingeführt ist, hat sich die Anschaffung von Turmuhren zur 
Notwendigkeit gemacht. Sulz und Karlsruhe haben hierin den 
Anfang gemacht. Die Uhren beider Kirchen sind schon 2 Monate in 
Tätigkeit und gehen tadellos. Sie schlagen jedes Viertel auf die 
zwei kleineren, jede Stunde auf die große Turmglocke. Die 
Zifferblätter an den Seitenwänden der Türme tragen viel zum 
Schmuck derselben bei.  Stunden- und Minutenzeiger zeigen den 
Bewohnern der Dörfer aufs Genaueste den raschen Fortschritt der 
Zeit an. Genannte Uhrwerke stammen aus einer vielseitig 
empfohlenen Fabrik des badischen Schwarzwaldes. Inhaber 
derselben sind Benedikt Schneider und Söhne in Schonich in 
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Baden.  Möge die schöne Sache bald in allen Pfarreien unserer 
Diözese Nachahmung finden und alle Bewohner des Dorfes durch 
ihren Stundenschlag an die Mahnung unseres lieben Erlösers 

erinnern „Könntet  ihr  nicht  eine  Stunde  mit  mir  
wachen.“ (Matth. 26, 40.) 

Klemens, 1897/98, Nr. 42, S. 648. 

 

Tambow. 

Am 6. September fand hier die feierliche Grundsteinlegung der 
katholischen Kirche statt. Die Mittel zum Bau sind durch 
freiwillige Spenden eingekommen. 

Klemens, 1897/98, Nr. 52, S. 810. 

 

Tichorezkij Chutor. (Gebiet Kubanj.) 

Traurige Ostern verlebten, wie man den „Wirsch. Wed.“ schreibt, 
die Einwohner des Chutors Tichorezkij und die benachbarten 
Kosakendörfer  infolge  eines  großen  Schneegestöbers,  das  am 
4. April anfing und drei Tage lang währte.  Es ist wirklich schwer, 
sich im vollen Maße das Unglück vorzustellen, von dem die 
Bewohner dieser Gegend heimgesucht wurden. Da der Winter in 
diesem Jahre ziemlich lange anhielt, ging bei vielen Einwohnern 
das  Futter aus, und sie waren deshalb gezwungen, ihr Vieh auf die 
Steppe zu treiben, obgleich man ans Ackern noch gar nicht denken 
konnte.  Das arme, anspruchslose Vieh erhielt sein elendes Dasein 
durch das Benagen des vorjährigen schon verfaulten Burjans. Die 
Mehrzahl der Hirten blieb auch nachts mit dem Vieh auf der 
Steppe, wo die verhängnisvolle Nacht des 4. Aprils sie erwischte. 
Je stärker der Sturmwind wurde, desto schneller lief das Vieh mit 
dem Winde immer weiter und weiter von der Staniza, und alle 
Bemühungen der Hirten, das Vieh anzuhalten und zurück nach 
Hause zu treiben, waren erfolglos. Sie mussten nun für die 
Erhaltung ihres eigenen Lebens sorgen; aber auch dies gelang den 
wenigsten. Nur gegen 20% kamen ermattet in die Staniza zurück, 
die übrigen erlagen dem Kampfe mit den Elementen und fanden 
ihren Tod unter dem Schnee gerade in der Nacht des hl. 
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Osterfestes. Einige Leichname fand man am 1. Ostertage, die 
übrigen am 2. und 3.   Ein trauriges Bild konnte man in manchen 
Häusern sehen, wo neben dem Ostertische der Leichnam eines 
Familienmitgliedes oder eines Arbeiters lag.  Nachdem sich der 
Sturm ein wenig gelegt hatte, begaben sich die verunglückten 
Wirte am ersten Ostertage auf Pferden in die Steppe, um ihr Vieh 
aufzusuchen; aber nicht allen glückte es, dasselbe lebend 
vorzufinden, viele fanden nur die entseelten Körper der Kühe 
oder Ochsen; es sind aber auch solche Wirte, denen durch das 
krepierte Vieh ihre ganze Wirtschaft verloren gegangen ist.  
Tränenden Auges kehrten sie zurück. 

Klemens, 1897/98, Nr. 32, S. 492-493. 

 

 

Tiflis. 

Die hiesigen Zeitungen bringen, wie die „Rig. Ztg.“ schreibt, 
tragikomische Einzelheiten über eine ungewöhnlich dreiste 
Beraubung von ca. 100 Reisenden durch 6 Banditen. Mir Recht 
wundert sich da der „Kawkas“ über das lammsfromme Stillhalten 
der zahlreichen kräftigen Männer unter den Reisenden, zu denen 
auch zwei Polizeibeamte und verschiedene mit Revolvern versehene 
Herren der Schöpfung gehörten. Ort der Handlung: eine enge, zu 
Überfällen allerdingst wie geschaffene Schlucht bei Adshikent; Zeit: 
der 12. August, von 5 bis 7½ Uhr abends; auf der Scene stehen 15 
Fahrzeuge; in denselben sitzen Männer, Frauen und Kinder, auf 
einer Vergnügungstour begriffen, und dazwischen schalten und 
walten 6 mit Dolchen und Gewehren bewaffnete Räuber. Ohne Hast, 
frei und ruhig, als wären es Zollbeamte an der Grenze, hatten sie 
jede ankommende Equipage angehalten und den männlichen 
Insassen Geld und Wertsachen abgenommen. Den Damen gegenüber 
beobachteten sie höfliche Nachsicht und große Ritterlichkeit. Sie 
entschuldigten sich sogar, ohne die Damen auch nur zu berühren, 
wegen der Unruhe, die sie ihnen bereiteten. So wirtschafteten die 
Banditen, wie erwähnt, gegen 2½ Stunden und erbeuteten einige 
tausend Rubel und Unmenge Kostbarkeiten. Jedes ausgeraubte 
Fahrzeug wurde angewiesen, sich nicht von der Stelle zu rühren. 
Eine durch das lange Warten ermüdete Dame wagte endlich den 
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Räuberhauptmann zu bitten, ihre Equipage, in welcher ihr Mann, ihr 
Kind und noch zwei Passagiere saßen, zu entlassen. Der Rinaldini 
sah nach seiner Uhr und erwiderte höflich: „Warten Sie, bitte, noch 
ein paar Minuten; es müssen gleich noch zwei Equipagen eintreffen, 
und wenn wir die untersucht haben, sollen Sie alle zugleich 
weiterfahren.“ Und wirklich, nach Verlauf einiger Zeit erscholl der 
Ruf: „Jetzt seid Ihr frei und könnt fahren, zuerst aber wollen wir uns 
entfernen.“ Darauf bestiegen die Banditen ihre Pferde und trabten 
davon. –   In Adshkent angelangt, setzten die Beraubten alle 
Gewalten in Bewegung. Es ritten aus: der Kreischef mit Soldaten, ein 
Offizier mit einem Kosakenkommando, von entgegengesetzter Seite 
gleichzeitig ein Regimentskommandant mit einer Kosakensotnja – 
doch von den Räubern fand man keine Spur. 

Klemens, 1897/98, Nr. 52, S. 810-811. 

 

Tiraspol. (Gouv. Cherson.) 

Ein Grauen erregendes Unglück durch unvorsichtigen Umgang mit 
einer geladenen Flinte hat sich im Januar Monat laufenden Jahres 
in Tiraspol ereignet.  Ein gewisser Tiraspoler Wagenbauer Wradi 
ging mit seiner Frau und seinem 26jährigen Sohn zum Taufpaten 
des letzteren auf Besuch. Während die Eltern in die vordere Stube 
gingen, blieb ihr Sohn mit einigen anderen jungen Männern in 
einer Hinterstube. Einer von diesen jungen Männern holte 
während des fröhlichen Gesprächs eine Flinte aus der Stubenecke, 
prahlte sich im Schießen, sagte welch ein Lust er habe zur Jagd 
und zielte gegen einen der Anwesenden, der ihm aber das wehrte 
und die Bemerkung machte, dass man nicht Spaß treiben soll mit 
einem geladenen Gewehre. Der junge Wradi sagte dann 
scherzend: „Schieße auf mich!“  Wirklich ging die Flinte los.  Tot 
stürzte der junge Mann nieder.  Auf den Schuss eilten jene, die in 
der vorderen Stube waren, herbei.  Die Mutter sah ihren Sohn im 
Blute, fiel vor Schreck und war augenblicklich eine Leiche.  Bei der 
Beerdigung begleitete der Übeltäter den von ihm Erschossenen 
bis zur Kirchentüre, von wo er wieder unter Wache in das 
Gefängnis gebracht wurde. Sei also vorsichtig mit einem 
geladenen Gewehre! 

Klemens, 1897/98, Nr. 23, S. 356. 
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Zug. (Gouv. Samara.) 

Nachdem durch die vor einiger Zeit eingeführte Allerhöchste 
Verordnung über die Tabaksaccise den Tabakspflanzern nicht 
mehr erlaubt ist, an jeden beliebigen den Tabak zu verkaufen, 
sondern nur einzig und allein an Tabaksfabrikanten, ist der so 
einträgliche Tabaksbau, welcher noch vor 15 Jahren den 
Wohlstand der hiesigen Kolonisten derart erhob, dass jetzt noch 
Spuren dieses Wohlstandes zurückgeblieben sind, fast 
eingegangen.  Weil nun die Konkurrenz ermangelt, und einige 
Tabaksorten der Fabrikation nicht mehr entsprechend sind, wird 
der Tabaksbau nur noch in einigen Dörfern geschäftsmäßig 
betrieben; in anderen Dörfern nur noch zum eigenen Bedarf, weil 
eben geraucht werden muss und um ja nicht das Geld für 
Rohleder Tabakspfeifen, Grafer Pfeiferohren und Lujer 
Tabaksbeutel auszugeben, sondern es für andere nützlichere 
Zwecke zu verwenden. Man kann es auch jetzt deutlich 
wahrnehmen, und in einem jeden Dorfe, wo der Tabaksbau nicht 
mehr geschäftsmäßig betrieben wird, findet man Zeichen der 
herabgesunkenen Wohlstandes, sowohl an den Gebäuden, 
häuslichen und wirtschaftlichen Einrichtungen, als auch an den 
Haustieren, – die  Hunde und Katzen nicht mitgerechnet –;  aber 
am allertraurigsten sieht es in den meisten Fruchthäusern, hier 
Ambaren genannt, aus, in welchen jetzt die Mäuse an den Ahnen 
des Christbäumchenholzes nagen; wehe denjenigen Mäusen, 
welche sich in einen Ambar aus Lehm verirren. – Der Hilfs- und 
Nebenernährzweig ist in den hiesigen Dörfern das Strohflechten 
zu Hüten.  Sowohl alt, als jung beiderlei Geschlechts, Kinder von 5 
Jahren bis zum 70-jährigen Greise beschäftigen sich mit 
Strohflechten, und der Gewinn dadurch ist kein unbedeutender. 
Ein fleißiger Flechter kann bis 20 Kop. an einem Tage verdienen, 
welcher Verdienst, die jetzige Lebensweise der hiesigen 
Kolonisten und die Teuerung der anzuschaffenden nötigen 
Kleidung in Betracht ziehend, herzlich wenig ist; aber dennoch 
kann man viele Nöte decken. Im Dorfe Zug, welches gegenwärtig 
aus 2600 Seelen beiderlei Geschlechts besteht, von welchen zum 
Flechten nur 1800 Personen zu rechnen sind, werden dennoch im 
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Verlaufe von 8 Monaten durchs Flechten 24,000 Rbl. verdient.  Es 
werden hier drei Sorten von „Flechten“ geflochten mit den Namen 
„feine“, „halbfeine“ und „grobe;“  jede Flechte hat eine Länge von 
38 Arschin.  Die feine kosten 10-13 Kop., die halbfeine 8-10 Kop., 
und die grobe 5-6 Kop. von dem Erlös werden größtenteils Kleider 
und sonstige zur Haushaltung nötige Kleinigkeiten gekauft.  Der 
hiesige Bauer oder besser gesagt Hausherr ist gar nicht mehr 
daran gewöhnt, wie früher besagte Einkäufe durch den Verkauf 
seiner Getreide zu decken, sondern es wird alles durchs Flechten 
angeschafft.  Außer dem Materiellen spielt hier auch die Moral, 
wenngleich keine große, so doch ein bisschen Rolle dabei, weil 
durch die alltägliche Beschäftigung mit Flechten von morgens 
frühe bis spät in die Nacht hinein das so üblich hier gewesene 
Herumlaufen der Jugend beiderlei Geschlechts aus der 
Gewohnheit geworden ist, und was die Alten betrifft, besonders 
aber das Weibervolk, so hat das sogenannte  „Maije“ oder 
„Spielegehen,“ Kartenspielen und sonstiges unnützes 
Zusammensein auf der Gasse ein Ende genommen, und das Gebot 
wird mit dem Worte, welches oft in der russischen Sprachlehre 
vorkommt und dem Namen einer nichtkatholischen deutschen 
Zeitschrift ähnlich ist, 2) nicht mehr so oft übertreten.  Alles hat 
eben seine zwei Seiten, so auch das Strohflechten, dessen 
Schattenseite darin besteht, dass durch das Flechten die 
Schulbesuche von der Jugend versäumt werden, obgleich die 
Schulversäumnisse auch in andern Dörfern, wo nicht geflochten 
wird, häufig vorkommen, aber nicht so oft wie hier.  Was die 
Reinhaltung des Körpers und der Wäsche betrifft, so hat dadurch 
die Vernachlässigung auch ein wenig mitzureden, weil man öfters 
auf der freien Oberfläche oder Außenseite der Kleider die 
sogenannten langsam marschierenden Spaziergänger wahrnimmt, 
welche sich öfters, entweder vor Erkältung schützend, weil die 
Wärme bei deren Vermehrung und Fortkommen die Hauptsache 
ist, oder um nicht auf offenem Felde überfallen zu werden, sich 
hinter die Schanzen verbergen (in Friedenszeiten heißt man 
letztere Falten.)  Ich möchte allen Lesern des „Klemens“ den guten 
Rat geben, doch das Strohflechten in denjenigen Dörfern, wo es 

                                                             
2 Речь - rätschen – Kladderadatsch-klatschen. 
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noch nicht betrieben wird, wo es aber die Not erfordert, 
einzuführen. Wie mir bekannt ist, befinden sich fast in einem 
jeden Dorfe einige Personen, welche Stroh zu Hüten flechten 
können, und wo es dann eine Kleinigkeit ist, das Flechten 
geschäftsmäßig einzuführen. Eine Flechtekonkurrenz wird 
niemals eintreten, weil die Forderungen nach solchen Arbeiten 
jedes Jahr zunehmen. 

                A.  W. 

Klemens, 1897/98, Nr. 33, S. 505-506. 

 

 

 

 

II. Vermischte. 

B r i e f    a n    d i e    R e d a c t i o n . 

Herr Redakteur! 

Haben Sie die Freundlichkeit in der von Ihnen redigierten 
Zeitschrift folgenden Zeilen Platz geben zu wollen. 

Viele Arme, Groß und Klein, aus den Kolonien: Mariental, 
Obermonjour, Liebenthal, Seelmann, Preis, Teller und a. 
kommen hier in Saratow an, um durchs Betteln den Kampf für 
das Dasein zu führen. Viele von ihnen machen Ansprüche auf eine 
Unterstützung von Seiten des hiesigen Wohltätigkeitsvereins. Nun 
gelten aber für diesen die vom Herrn Minister bestätigten 
Statuten, laut welcher es ihm nicht gestatten ist, Ankömmlingen 
Unterstützung zukommen zu lassen, weil die Mittel desselben 
ausschließlich für die arbeitsunfähigen katholischen Armen der 
Stadt Saratow bestimmt sind. Demgemäß bleiben diesbezügliche 
Bittgesuche der armen herumstreifenden Kolonisten 
unberücksichtigt und resultatlos. Es werden somit die 
Hochwürdigen Herrn Pfarrgeistlichen der Kolonien gebeten, die 
armen Pfarrkinder über den in Rede stehenden Umstand belehren 
zu wollen. Die traurigen, höchst unerwünschten Folgen des 
Bettelstandes, wie Trägheit und gänzliches Sittenverderbnis, 
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lassen auch hier nicht lange auf sich warten. Ein genauer Bericht 
über die Sorge, die die Kolonien für ihre Armen tragen, wäre sehr 
erwünscht und zeitgemäß. Ist es war, dass die hilfsbedürftigen 
Kinder, Witwen und Waisen auf dem Lande jenen „Samaritanern“ 
anvertraut werden, die es am   b i l l i g s t e n    tun? 

                               Hochachtungsvoll    P. Berlis. 

Klemens, Nr. 16, den 14.01.1898, S. 244. 

* * * 

–  Vom 1. Juli 1898 wird in Simferopol eine Realschule mit sechs 
Klassen eröffnet werden. – 

– Auf der Post-Telegraphenabteilung Rownoje (Seelmann), Gouv. 
Samara werden fürderhin auch ausländische Telegramme 
angekommen. – 

– Von dem Finanzministerium wird in Odessa eine Müllerschule 
eröffnet.  Das Schulgebäude, welches auf 50,000 Rubel zu stehen 
kam, ist bereits fertig.  Berechnet ist die Schule für 70 Personen. – 

– Wie die „Pet. Wed.“ gerüchtweise mitteilen, soll das 
Gouvernement Cherson in Odessa umgenannt werden. – 

– In Moskau ist nach dem „Kurier“ dieser Tage der erste russische 
Tee, der in der vergangenen Saison auf den Plantagen im 
Kaukasus geerntet wurde, zum Verkauf gebracht worden. Wie 
verlautet, ist es dem Unternehmer nach einer Reihe von 
Versuchen zur Kultur des chinesischen Tees im Kaukasus in 
diesem Sommer endlich gelungen, das gewünschte Resultat zu 
erreichen. – 

– Das Ministerium der Volksaufklärung assignierte zur 
Aufführung eines Gebäudes für ein Gymnasium in Samara 40,000 
Rbl. 

– Da die Schifffahrt auf der Wolga von Jahr zu Jahr schwieriger 
wird, so ist beschlossen worden, von 1898 ab im Laufe der 
nächsten 10 Jahre eine systematische Regulierung der Wolga-
Stromschnellen vorzunehmen.  Die Kosten hierfür belaufen sich 
auf  3,194,000 Rbl. – 

Klemens, Nr. 17, den 21.01.1898, S. 262-263. 
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* * * 

– Das Medizinal-Departament beabsichtigt in nächster Zeit an eine 
Reorganisation der Tätigkeit der Landschafts-Feldscher, -
Feldscherinnen und -Hebammen  zu gehen. Man beabsichtigt, die 
Tätigkeit der Hebammen, wie die „Pet. Wed.“ hören, einer 
strengen Kontrolle der Ärzte zu unterstellen. Für die Feldscher 
plant man alle drei Jahre „Wiederholungskurse“ zur 
Vervollständigung ihrer Kenntnisse einzurichten. –    

– Im „Praw. Westn.“  wird publiziert, dass bei der Postabteilung in 
Paninskoje,  Gouvernement Samara, eine Post - Telegraphen - 
Sparkasse eröffnet ist. – 

Klemens, Nr. 21, den 18.02.1898, S. 327. 

 

* * * 

Nun ist eine ganz neue Ordnung zur Eröffnung von 
landwirtschaftlichen Gesellschaften festgelegt worden, zugleich ist 
auch dem Minister des Ackerbaues ein von Komitee der Minister 
gebilligtes Projekt „des Normalgesetzes für örtliche 
wirtschaftliche Vereine“ zur Bestätigung vorgelegt worden.  Nach 
diesen neuen Regeln ist es dem Gouverneur überlassen, die 
Gründung von landwirtschaftlichen Vereinen zu gestatten, aber 
nur in dem Falle, wenn die Stifter desselben gewillt sind, sich in 
allem dem Normalgesetze für solche Vereine zu unterwerfen, und 
wenn ihr Wirkungskreis innerhalb der Grenzen eines 
Gouvernements bleibt.  Mit Erlaubnis des Gouverneurs dürfen die 
Gesellschaften in ihrer Mitte spezielle, natürlich für Gegenstände 
ihrer Tätigkeit, Komitees bilden und Abteilungen im Rayon ihres 
Wirkungskreises gründen.  Diese verordnete Vereinfachung muss 
also das Entstehen landwirtschaftlicher Vereine erleichtern.  
Mögen sich doch recht viele veranlasst fühlen, diese 
Vergünstigung auszunutzen und so die Hebung der 
Landwirtschaft zu befördern. 

Klemens, Nr. 26, den 25.03.1898, S. 403. 
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Die Fruchtpreise  

auf den russischen Getreidemärkten sind infolge des spanisch-
nordamerikanischen Krieges in vergangener Woche bedeutend 
gestiegen.  Die Getreidehändler hat das „Geschäftsfieber“ ergriffen.  
Doch sind die Preise sehr unsicher und daher gewagt.  Man zählte 
(für das Pud) in: 

Saratow, Weizen 95 Kop. bis 1 Rbl., Roggen 72-73 Kop., 

Rostow a. D. Arnautka 1 Rbl. 26 Kop., Roggen 80 Kop., Gerste 65 
Kop. 

Charkow Weizen 1 Rbl. 5 Kop., Roggen 60 Kop., Hafer 88 Kop. 

Tschistopl  Roggen 60 – 62 Kop., Hafer 60-62 Kop. 

Petersburg  Weizen 1 Rbl. 26 Kop.  Roggen 76 Kop. 

Klemens, Nr. 30, den 23.04.1898, S. 464. 

* * * 

– Das Kirchenbau-Komitee von Kamenskoje, Gouv. Jekaterinoslaw, 
ist  bei  der  Bischöflichen  Kurie  mit  der  Bitte  eingekommen,  S. 
Exzellenz möge Anfangs Mai die dortige neue Kirche einzuweihen 
geruhen. Die Bittsteller denken sich sie Sache sehr leicht.  
Angesehen von vielen anderen Schwierigkeiten, welche der 
Ausführung der Bitte sich entgegenstellen, hat der Hochw. Herr 
Bischof zur Reise dorthin die Erlaubnis der Regierung notwendig, 
und um die zu erhalten, ist mehr Zeit erforderlich als zwei, drei 
Wochen. – 

–  Heuer ist der Klassenabschluss im katholischen Seminar in 
Saratow auf den 5. Mai und der Schulakt auf den 8. Juni 
festgesetzt. – 

–  P.  Johannes Schönfeld, Pfarrer von Kamenka, ist erkrankt und 
hat um sechsmonatlichen Urlaub gebeten. – 

–  Mit Orden sind Allerhöchst ausgezeichnet: 
der Hochw. Herr Dekan Rudolf Reichert mit Stanislaus 2. Kl.,          
der Hochw. Herr Dekan Nikodemus Tschernachowitsch mit 
Stanislaus 2. Kl., und der Hochw. Herr Kurat und Prediger der 
italienischen Nation an der Odessaer Pfarrkirche Heinrich Rossi 
mit Stanislaus 3 Kl. 
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Klemens, Nr. 31, den 29.04.1898, S. 476. 

* * * 

– Am 3. Mai war in Saratow eine furchtbare Hitze.                                  
Der Thermometer zeigte 47° R. (Reaumur) in der Sonne. – 

/Umgerechnet in Celsius (47 R. x 1,25) ergibt es 58,75° C. / 

Klemens, Nr. 32, den 06.05.1898, S. 496. 

 

Die Fruchtpreise.  

Sind in vergangener Woche noch gestiegen.                                                  

In Petersburg wurden für Roggen und Weizen willig höhere Preise 
geboten Roggen 8 Rbl. 10 Kop., Weizen 14 Rbl., Hafer 4 Rbl. 30 
Kop., Leinsaat 10 Rbl. 50 Kop.                                                                              

In Mitau erreichte der Weizen den Preis von 1 Rbl. 50 Kop., per 
Pud  (15 Rbl.) 

In Saratow Weizen 1 Rbl. 15 Kop., per Pud (11 Rbl. 50 Kop.), 
Roggen 69 – 70 Kop. 

In Charkow und Nikolaew standen ebenfalls hohe Preise, aber die 
Zufuhr war unbedeutend. 

Wie es scheint, haben die Preise ihren Höhepunkt erreicht, denn 
aus Berlin und New-York wird berichtet, dass für Weizen und 
Roggen schon weniger gezahlt wird. 

Klemens, Nr. 32, den 06.05.1898, S. 496. 

 

Die Witterung. 

Vom Anfange bis fast zur Mitte Mai war eine anhaltende Hitze.  
Erst vom 12.  an gingen hie und da Strichregen. In der Gegend am 
Karaman haben sich die Wolken schon einigemal entströmt. Am 
16. wurde auch Saratow mit einem schönen Regen und mit darauf 
folgenden kühlen Maitagen beschenkt.  Starker Blitz und heftiger 
Donner begleiteten den Regen.  In der Nähe von Katharinenstadt 
sind ein Mann von 18 Jahren und ein Pferd vom Blitze erschlagen.  
Die Saaten sind bis jetzt befriedigend. – Aus dem 
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Jekaterinoslawischen wird uns ebenfalls berichtet, dass bis zurzeit 
Aussicht auf eine gute Ernte vorhanden ist. Gebe Gott! 

Klemens, Nr. 34, den 20.05.1898, S. 528. 

 

Die Witterung  

der vergangenen Woche hat die Landwirte mit Besorgnis erfüllt. 
Es stand eine drückende Schwüle, zu der sich in den letzten Tagen 
ein heißer Ostwind gesellte.  Wenn dieser gefährlichste Feind der 
Saaten noch ein paar Tage seine Verheerungen fortsetzen wird, so 
wird es an jenen Orten, wo es noch nicht geregnet hat, kaum eine 
mittelmäßige Ernte geben. –  Im Donischen stehen die Saaten sehr 
gut. Desgleichen lobt man sie auch im Odessaer Kreise. Die 
Winterfrucht jedoch lässt auch hier zu wünschen übrig. 

Klemens, Nr. 36, den 3.6.1898, S. 559. 

Die Witterung 

der vergangenen Woche war den Saaten sehr günstig.  Am 3. Juni 
sandte der Himmel einen guten Regen.  Fast ununterbrochen 
strömte das Wasser 3 ½ Stunde aus den Wolken. Es war das 
gerade zu rechte Zeit; denn die Sommerfrucht hätte keine 3 Tage 
mehr den heißen Ostwind ausgehalten. Die ganze Woche hindurch 
stand kühle Witterung, Das Korn steht mancherorts am Karaman 
befriedigend. Heu gibt es nicht viel. – 

Klemens, Nr. 37, den 10.06.1898, S. 575. 

 

Der Stand der Saaten. 

Die Feldfrüchte stehen im Chersonischen von München bis 
Otschakow sehr gut. An Regen hat es nicht gemangelt. 
Mancherorts war dessen, wie man glaubt, sogar zu viel.  Leider hat 
die Hessenfliege einige Äcker gänzlich verheert. Zwischen 
Nikolaew und Cherson hat es weniger geregnet, doch ist die 
Frucht dank der kühlen Witterung noch befriedigend.   

–  In den Kreisen Nowousenj und Nikolajewsk, Gouv. Samara, 
haben die Feldfrüchte nach dem letzten Regen sich recht erholt.  
Auf der Bergseite dagegen sieht es nicht so gut aus, mit Ausnahme 
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einiger Strecken.  Im Allgemeinen sind die Äcker der deutschen 
Dörfer im Süden wie im Norden gesegnet.  Gebe Gott nur weitere 
passende Witterung! 

Klemens, Nr. 38, den 17.06.1898, S. 590-591. 

 

An unsere werten Mitarbeiter, Korrespondenten und Leser! 

Am soeben verflossenen 21. Juni. (3. Juli) sind durch fünfzig 
Jahre in dem Meere der Ewigkeit verschwunden, seitdem der    
Hl. Vater Pius IX. – seligen Andenkens – den ungeheuren Umfang 
der Mohilewer Erzdiözese verkleinert und das Tiraspoler Bistum 
gegründet hat. 

   50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, das ist schon ein Zeitraum, in 
welchem sich so manches Ereignis am großen Weltrad 
abgewickelt hat. Die Zustände und Verhältnisse in unserer 
Diözese sind nicht mehr dieselben, die in ihrem Bestehen sich 
vorfanden. Bedeutende Veränderungen haben sich geltend 
gemacht.  Mit anderen Worten: unsere Diözese hat schon ihre, 
wenn auch kleine Geschichte.  Es wäre nun der Wunsch des 
„Klemens“, diese Geschichte ans Tageslicht zu bringen, und daher 
bittet er innigste, ihm hierin behilflich sein zu wollen.  Zuerst wagt 
er es an die Hochwürdigen Heeren die Bitte zu stellen, es möge ein 
jeder die Geschichte der ihm anvertrauten Pfarrei 
zusammenstellen und ein Bild des gegenwärtigen Zustandes, 
insbesondere der Sitten und Gebräuche entwerfen.  Alle anderen, 
vor allem die, welchen Archive zur Verfügung stehen, mögen 
Ereignisse und Vorkommnisse aller Art aus früherer Zeit, die sich 
irgendwie auf unserer Diözese beziehen, aufzeichnen und zur 
Verwendung einsenden. Viel Interessantes und zugleich 
Lehrreiches lässt sich da auffinden.  Für jeden, auch den kleinsten 
Beitrag dankt herzlich im Voraus. 

        Die Redaktion.  

Klemens, Nr. 39, den 24.06.1898, S. 590-591. 

 

Die Witterung 
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der vergangenen Woche war unausstehlich. Es waren Tage, wo die 
bis zum Ersticken drückende Hitze bis 40 Grad Reaumur (50 Grad 
Celsius) erreichte.  Auch die Nächte sind sehr schwül.  Wenn das 
noch eine Zeitlang so fortgeht, dann ist eine schlechte Ernte zu 
erwarten. Schon jetzt geben viele Bauern der Bergseite und 
mancherorts auch auf der Wiesenseite ihre Hoffnung auf eine nur 
mittelmäßige Ernte auf.  Alle lechzen nach einem erquickenden 
Regen. 

Klemens, Nr. 39, den 24.06.1898, S. 606. 

 

Die Witterung 

der vergangenen Woche war wieder einmal heiß. Wohl sah man 
öfters am Himmel Wolken vorüberziehen, aber geregnet hat es 
nicht. Hin und wieder war auch ein kühler Wind, der die 
Menschen ein wenig erfrischte. – Hier ist die Kornernte 
gegenwärtig vollständig im Gange. Wie man hört, ist sie 
befriedigend ausgefallen –  

Klemens, Nr. 40, den 01.07.1898, S. 622. 

 

Die Saaten 

im Saratow’schen haben durch die anhaltende große Hitze viel 
gelitten. Im Durchschnitt genommen, gibt es keine mittelmäßige 
Ernte, nur das Korn macht davon eine Ausnahme. Mancherorts 
hat man sogar Frucht zu Futter gemäht. Überhaupt hat in ganz 
Ostrussland die außerordentliche Dürre den Getreidefeldern wie 
auch den Wiesen großen Schaden zugefügt.  Im Süden Russlands 
sind an einigen Stellen heftige Stürme mit Sturmregen 
aufgetreten, die ebenfalls der Bevölkerung große Verluste 
verursacht haben.  Aus dem Kreise Mariupol wird uns berichtet, 
dass dort sogar zu viel Regen in der letzten Zeit gewesen ist.  

Klemens, Nr. 41, den 08.07.1898, S. 638. 

 

Die Ernte  

ist sehr verschieden ausgefallen, was sich teilweise dadurch 
erklärt, dass in diesem Sommer fast nur Strichregen gewesen sind. 
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Bauern eines Dorfes ernten ungleich, je nachdem, wo sie ihre 
Äcker haben. Je weiter von der Wolga nach Nowousenj, desto 
schlechter die Frucht. Manche Stellen sind fast ganz ausgebrannt, 
so dass von den betreffenden Behörden schon Beratungen 
bezüglich der Aushilfe stattgefunden haben. 

Klemens, Nr. 42, den 15.07.1898, S. 654. 

 

Die Ernte im In- und Ausland. 

Jetzt lassen sich die Grenzen des Rayons festsetzen, der von einer 
Missernte betroffen ist. Für das Winter- und Sommergetreide 
fallen diese Grenzen so ziemlich zusammen, indem sie teils 
größere, teils geringere Teile der Gouvernements Samara, 
Saratow, Simbirsk, Kasan, Wjatka und Perm in sich schließen. Am 
schlimmsten gestaltet sich die Ernte in den Wolga- und 
Kamabezirken der Gouvernements Samara, Saratow, Simbirsk, 
Kasan und Wjatka. In den mittleren Teilen des 
Schwarzerderayons sind die Ernteresultate etwas bunt und 
stehen hinter den Erwartungen zurück; dasselbe gilt vom 
Dongebiet und nördlichen Kaukasus. Gut ist die Ernte im 
Dnjeprbassin;  im Zartum Polen hat die Qualität des neuen Korns 
infolge des Regenwetters während der Saaten gelitten. 

   Die Preise für Weizen sanken in den südlichen Häfen und im 
Südwestgebiet, weil die Ernte gut ist, die Zufuhren zunehmen und 
keine Ausfuhr zu verzeichnen ist. 

   Auf der Balkanhalbinsel gilt die Ernte, insbesondere was Weizen 
und Gerste betrifft, sehr gut.  In Italien ist die Ernte über Mittel, 
und die Händler enthalten sich des Aufkaufs von ausländischem 
Getreide. In Österreich-Ungarn scheint die Ernte etwas unter 
Mittel zu sein, aber im Vergleiche zum Vorjahre doch noch gut.    
In Deutschland hat die Ernte – trotz des vielfachen Regens – 
bedeutende Fortschritte gemacht; auf den inneren Märkten 
herrscht eine ziemlich lebhafte Nachfrage nach ausländischem 
Korn.   In Frankreich wird in den nördlichen Departements 
geerntet; im Süden und in Mittelfrankreich ist der Weizen bereits 
eingebracht, dessen Qualität entspricht aber lange nicht den 
gehegten Erwartungen. Der neue Weizen wird ziemlich rege 
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angeboten; die Vorräte von ausländischem Korn in den Häfen sind 
noch ziemlich groß.  In Belgien ist die Roggenernte beendet; die 
Ernteresultate sind sowohl hinsichtlich der Menge als auch der 
Qualität des neuen Korns ungenüge d. In Großbritannien hat man 
eben mit der Ernte in den südlichen und westlichen Grafschaften 
begonnen. Die Nachrichten lauten günstig. Die neue 
Getreidekampagne tritt England mit viel geringeren Vorräten in 
den Häfen an, als im Vorjahre, doch sind die schwimmenden 
Frachten ziemlich groß. 

Klemens, Nr. 45, den 05.08.1898, S. 703. 

 

 

 

 

Sonntagsplauderei. 

(Kirchenbauperiode. Die Kirche in Schönchen. Karfreitag. 
Kirchenbau in Neukolonie. Odessa. Bismark. Unser Seminar.) 

Die gegenwärtige Zeit ist für unsere Diözese schier eine 
Kirchenbauperiode. Allerorts spricht man von Kirchenbau; da und 
dort ist entweder eine Kirche gebaut worden, oder es soll eine 
gebaut werden. Man denke nur an Odessa, Nikolaew, Tiflis, 
Kamenka, Neukolonie, Marienberg, Obermonjour, Loui, Herzog 
und Pokrowsk. Man arbeitet dahin, würdige Gotteshäuser zu 
errichten. Gewiss sind derlei Arbeiten löblich, vor Gott 
verdienstlich und werden mit desto besserem Resultate gekrönt, 
je mehr die am Baue Beteiligten die Worte des Psalmisten 
beherzigen: „Wenn der Herr das Haus nicht bauet, so arbeiten die 
Bauleute umsonst. Ps. 126, 1. 

   Leblose Gegenstände, wie auch eine Kirche, können nicht fühlen 
oder wollen, weil sie aber für unser Dasein, Leben und Wirken 
vielfach notwendig sind und auch in unserem geistigen Leben eine 
große Rolle spielen, so schreibt ihnen wenigstens unsere 
Sprachweise ein Fühlen und Wollen zu. In dem Sinne rief ich auch 
aus, als ich neulich nach Schönchen kam und die armselige, 
unvollendete Kirche sehen musste: O du arme Kirche! wie lange 
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wirst du noch auf tätige und rüstige Hände warten müssen?!  Ich 
tröstete mich und die Kirche mit dem Gedanken, sie wisse und 
fühle nichts. Doch vergebens, überall sah und hörte ich Zeichen 
ihrer Trauer: das Knarren der Kirchentüren klang mir wie ein 
Klagelied; der Wind pfiff um die Ecken der Kirche, als wollte er 
das formlose Gebäude niederstützen und wenigstens auf diese Art 
seiner Schmach ein Ende machen. Die wenigen Gottesbilder 
schienen auch klagen zu wollen, dass sie bereits über 20 Jahre an 
diesem traurigen Orte hängen. Die ewige Lampe brannte nicht. 
Eine glaubwürdige Person sagte mir noch vor acht Jahren, die 
Schöncher Gemeinde sei zu arm, um das ewige Licht unterhalten 
zu können. Ja, meine Lieben, da dürfte man bei euch fortwährend 
Karfreitag feiern und Jeremiaslieder singen: „Man höret, dass ich 
seufze, aber niemand ist, der mich tröstet. (Thren. 1, 21.)  Mit wem 
soll ich dich vergleichen? Oder wem soll ich dich gleich halten, 
Tochter Jerusalems? Wem soll ich dir ähnlich nennen, um dich zu 
trösten, Jungfrau, Tochter Sions? Denn groß ist wie das Meer dein 
Elend; wer kann dich heilen?“ (Thren. 2, 13) Die Kirche in 
Schönchen ist nicht mehr neu, aber auch nicht besonders alt; dies 
zeugen die etlichen Tausend Ziegelsteine, die bis auf den heutigen 
Tag vor der Kirche liegen. Wahrscheinlich fanden es die Vorsteher 
vorläufig nicht für notwendig, denselben einen passenderen Platz 
anzuweisen. – 

    – Nun, und wie steht´s  mit dem Kirchenbau in Neukolonie? Ja, 
da steht noch gar nichts, und über Garnichts ist schlimm zu 
erzählen. Aber sachte und so ganz insgeheim will ich euch, Leser, 
doch etwas berichten. Man sagt, die Neukolonier sind uneinig. Auf 
der einen Seite ist der Pater, auf der anderen – Neukolonie. Nun 
verlangen die Leute etwas vom Pater, was er auf eigene Faust hin 
und ohne den Willen des Oberen nicht tun darf. Diesem 
Sachbestand wollen sich aber die Neukolonier nicht anbequemen; 
damit nun der Pater es ebenfalls unbequem habe,   – bauen  sie 
keine  Kirche. Wie du mir, so ich dir. Tausend Glück, dass Steine, 
Bretter und Kirchenplan kein Futter brauchen. – 

   Das große Los von zweihunderttausend Rbln.  (1.März 1898) 
gewann eine Katholikin in Odessa. Mehrere Zeitungen berichteten 
bald darauf, die Glückliche soll ein Hunderttausend Rbl. zum Baue 
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der zweiten katholischen Kirche in Odessa geopfert haben; doch 
ist das Opfer leider nicht zu Stande gekommen. Wie und warum – 
ist eine Knacknuss. Schade, hunderttausend Rbl. sind auch für so 
einen Krösus wie die Odessaer Gemeinde keine Kleinigkeit. – 

   Bismarck, der gewesene Reichskanzler Deutschlands, ist den 
Weg aller Sterblichen gegangen.  „Ganz Deutschland, ach, in Gram 
und Schmerz!“ Doch nicht alle Deutschen, denn viele darunter 
hegen andere Ansichten über Gott, Kirche und Menschenrechte, 
als der Verblichene. Ruhe ihm und seinen Opfern! – 

   Man hofft, dass in diesem Jahre die Zahl der ins Seminar 
aufzunehmendem Zöglinge aus Gesundheitsrücksichten 
eingeschränkt werden wird. Auch sind wir nicht weit davon, die 
Seminaristen in einer bestimmten Kleidungsform erscheinen zu 
sehen; nicht wie zuvor: in verschiedenartigem Zivil, in grauen 
Röcken, ohne Mäntel oder in Paletos, denen die Inhaber auf 16 
Werschock zu hoch gewachsen sind. 

         Michael. 

Klemens, Nr. 46, den 12.08.1898, S. 718-719. 

 

Die Fruchtpreise 

der vergangenen Woche waren in: 

Saratow, Weizen 80-95 K., Roggen 65-66 K. 

Pokrowsk,  Weizen 84-94 K., Roggen 65 K. 

Dubowka, Weizen 90 K. bis 1 R., Roggen 64-66 K. 

Petersburg, Weizen 1 Rub., Roggen 67 K. 

Mariupol, Weizen 8 Rub. 50 Kop.  bis 9 Rub. 

   Die Preise waren ziemlich fest. Auf den Märkten des 
Wolgagebietes förderten die Ankäufe von Saatroggen von Seiten 
der Landschaften, sowie die Nachfragen aus den nördlichen Gouv. 
die Stetigkeit der Preise. Im mittleren Schwarzerderayon haben 
die Preise ebenfalls eine Befestigung erfahren. 

Klemens, Nr. 48, den 26.08.1898, S. 751. 
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Die Fruchtpreise 

der vergangenen Woche waren in: 

Odessa, Weizen 7 Rub. 80 K. bis 8 Rub. 40 K., Roggen 5 Rub. 30 K. 
bis 6 Rub. 70 K. 

Riga, Weizen 8 Rub. 60 K. bis 8 Rub. 80 K., Roggen 7 Rub. 30 K. bis 
7 Rub. 40 K. 

Saratow, Weizen 8 Rub. bis 9 Rub. 50 K., Roggen 6 Rub. 50 K.  bis 
6 Rub. 60 K. 

   In der Woche vom 16. bis 22. August betrug die Ausfuhr der 
verschiedenen Getreidesorten durch das Hauptzollämter 
6,732,000 Pud. 

Klemens, Nr. 49, den 02.09.1898, S. 767. 

Die Fruchtpreise. 

Saratow, Weizen 80-95 Kop., Roggen 68 Kop., Gerste 60-80 Kop. 

Odessa, Weizen 78-90 Kop., Roggen 62-67 Kop., Gerste 49-52½  
Kop., Mais 44-46 Kop. 

Rostow a. D. Weizen 8 Rub. 50 K. – 9 Rub. 50 K., Gerste 4 Rub. 
15K. – 4 Rub. 20 K. 

Tschistopol, Roggen 60 Kop., Hafer 65-70 Kop. 

Klemens, Nr. 50, den 09.09.1898, S. 783. 


