
Macht der Finsternis.  

Die dunklen Männer von Kankrin1) sind keine weißen Raben. 

Das weiß alle Welt. Aus Kamenka (Gouv. Saratow) erfahren wir 

diesbezüglich, daß dort deren Mitgenossen mit gleicher 

Verschlagenheit vorgehen, um ihre verborgenen Zwecke zu 

erzielen. Wo immer ein gutes Werk verrichtet werden soll, da 

tauchen die dunklen Männer auf, die mit haßerfüllter Wut suchen, 

das Werk zu zerstören. Die dunklen Männer scheuen das Licht; 

wenn sie aber aus ihren Höhlen hervorkriechen, dann erkennt ihr 

sie an der Gönnermiene, in welcher sie scheinbar zu euren 

Gunsten reden, um ihre hinterlistigen Absichten desto sicherer zu 

erreichen. – Aber was da thun? Sich gegen die „Dunklen“ 

auflehnen? Das hieße Kugeln in die Luft schießen; und wen wird 

es wohl gelüsten, mit den geheimen Mächten der Finsternis 

anzubinden!   

Wollt ihr eine Kirche bauen, so denkt ja nicht, daß der Fürst 

der Finsternis die Hände in den Schoß lege und ruhig dreinschaue. 

Seine Vertreter sind die ersten, die den Grundstein begeistern 

wollen. Dann malen sie euch himmelhohe Berge vor, bei deren 

Anblick euch ein Schwindel erfaßt und ihr unwillkürlich von 

eurem beabsichtigten Plane zurücktaumelt. Kurz, sie wissen euch 

von allen Seiten zu fassen. Seht ihr sie nicht, die da herumlaufen? 

Da sind Belzebubs mit ihren Kumpanen, die unter euch wandeln 

und euch mit schlauen Blicken mustern, und ist die Sache gar zu 

ernst, dann seht ihr den leibhaftigen Gott sei bei uns mit 

eigentümlichem, abstoßendem Blick und grauen Haaren, letztere 

als Zeichen seiner erfundene (unleserlich) Schlauheit, die Straßen 

messen. Wenn ihr diesem begegnet, dann bekreuzt euch in der 

Geschwindigkeit und eilt geflügelten Fußes von dannen. 

Kamenka wird in Ewigkeit keine Kirche bauen, wenn nicht 

endlich angefangen wird, die Sache mit mehr Ernst zu behandeln. 

                                                             
1) Siehe „Klemens“ Nr. 17. 



Vorbedingung für ? (unleserlich) dieses großen Werkes ist die 

Eintracht, und die fehlt der Gemeinde von Kamenka, da sie sich 

durch die Einflüsterungen der dunklen Männer berücken läßt. Er 

ist nicht allzu gewagt, in ihrer sich unbewußten Willenlosigkeit 

den Stein zu erblicken, über den sie gestolpert ist. Der 25. Januar 

wird sie künftighin mit Widerwillen an ihr unmännliches Handeln 

erinnern. (Hier geht der Ernst in Scherz über). Denn einen Plan 

zum Bauen einer Kirche anfertigen und bestätigen lassen, 

Baumeister auf den 25. Januar 1901 einberufen zur Verhandlung 

über Bedingungen und dgl. und sich hinstellen und sagen: „Wir 

wollen nicht bauen“ ist ein Gallimathias, der noch lange in den 

wetterlaunigen Köpfen der simplen Gemeindeglieder spuken 

wird. Man hat den Eindruck, als ob es sich um darum handelte, 

sich am 25. Januar einen vorzeitigen Aprilscherz zu gestatten. 

Doch bei derlei Betrachtungen verliert man den Boden unter 

den Füßen  .   .   .   .  
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