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25er ©ebanïe, eine ©efcE)icf)te ber ©iögefe £t)raêpol ju fd)reihen,
reifte bei bem SSerfaffer erft in ®eutfá)Ianb,raoberfelbe feit ©ommer
1922 in ber Verbannung lebt, gern öon ber §eimat tonnten aller«
bingê niebt alle SCatfacben unb ©eferüde, bie fid) m unb mit bem
Siêtum jugetragen baben, gefcbilbert roerben, ba bem SSerfaffer
nidjt alle Quellen unb ^rcrjtoe, bte beute bieUetájt perfdjleppt ober
perniebtet finb, ju ©ebote ftanben. Sa er aber Por bem SBeïtfrieg
baê bifd)öfiid)e Slrdjiü ju ©aratoff burebgearbettet batte, fo toar
er in ber Sage, aííe gefcbid)tlid)en Sntfadien Pon Gelang auê bem
©eböd)tnië meberpfdrreiben. Slnbere ftitfêquetlen, bie ibm ju«
gänglid) toaren, finb: ®ie päpftlidje ©rünbungêutïunbe : „Uni»
versalis Ecclesiae cura",2)ie ©abungen beê Sryraêpoler 2)omíapiteíé,
Pfarrer ©ottliebffierafe,2)ie beutfeben Kolonien an ber unteren
SSolga, Pfarrer Konrab Keller, Sie beutfeben Kolonien im ©ebtoar?/
meergebiet, 2ííoi§ gottmann, granj lav. von gottmann, Sßrofeffor
©obletofri, Monumenta historica, besfelben, Diarium Archiep.
Siestrzencewicz. Stile anberen £atfad)en, über bie baê Sud) berichtet,
ftammen auê ber münblidjen Überlieferung ber fDiöjefanen, ber
©eiftlid)en beê Siëtumê unb auê eigener Erfahrung unb Slnfdjauung
beê SBerfafferê. ®a bie Überlieferung beê SSolieê unter ben fcíjtoeren
©türmen ber geiten, bie eê burdjiebt, immer mehr ber Sßergeffenheit
anheimfällt, bie ©eiftttdjen aber, benen bie ©efchrde beê Siêtumê
mehr obertoenigerbeïannt finb, nad) unb nad) auêfterben,toareê
geboten, alleê, toaê im ©ebâd}tniê beê SSerfafferê aufgefpeidiert
1

Sbaê SBort Spraêpot, b. \). %ï)iaè\ia\>ï, rotrb in alien tird)lid)en unb ftaatItcben Sitten unb Çanbfcbrtften Straêpol gefebrieben. Siefe ©chreibroeife ift nierjt
richtig, ©ie flammt auê bem 5Ruffifcf)en, baê bal SBort Xpraë mit einem
®oppet i roiebergibt. SDiefeâ i entfpricfjt bem lateinifchen ober beutfdjen t.
ï t t r a ë aber nannten bie alten ©riechen ben SJnjeftr, oon bem baê ©täbtetjen
SöraSpot feinen Seamen erhielt. Ser SSerfaffer hat bierichtige,nicht amtliche ober offizielle ©cfjreibroeije geroätjlt.
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roar, aufjujeicfmett, bamit eê ber 5Jcact)ïoeIt gerettet hierbe. Sa ber
Serfaffer ein SBiertetjaijrijunbert, eine geitberiobe, bie ofme $rage
bie beroegtefte unb faTldfatfcbroerfte für bie beutfeben Koloniften
Smtfelanbê unb für bie Siögefe roar, felber an ber ©pitje beê Siêtumê
ftanb, fo íonnte bemrod) biefe geitperiobe Pon ibm nicfjt mit ©till'
fctjroeigen übergangen roerben, aud) ungead)tet beffen, bafj nocfj
einige perfonen leben, bte in ber ©efebiebte ber 2>iöjefe eine íjeroor»
ragenbe SaoIIe fpielten. S)er SSerfaffer mußte baber unter möglicbfter
©djonung biefer perfonen unb inr ©eifte ber cbriftlictjen Siebe alleê
aufäeitfjnen, bamit eê nicfjt berlorengeije.
Sei ber Slufjeicbmmg ber gefdjtdjtticben ïatfacben bat ber SSer«
faffer niebt unterlaffen, unter Sinfübrung garjlreicfjer ©ebriftroorte,
barauf binjuroeifen, roie ficb bie ©efebiebte beê religiöfen unb tirà>
lieben Sebenê ber ©laubigen ber Siöjefe unter ber Seitung ber
göttlicben Sorfebung aBroiáelte, fo bafe aucb bierin ficb beroabríjeitete,
roaê ber göttlidje ©rlöfer einft p feinen Jüngern gefproeben: „Sä
finb aber aucb, eure £aare auf bem Raupte alle gejäblt."
(SKt 10, 30.)
©t. Ottobeim bei ginnorottj an ber Oftfcc,
ben 10. gebruar 1930
Jofepb Kefeler,
2itular'(£rsbifd)of bon Soêporuê.
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A. ^3orgefd)ict)te bcr SMögefe Stjraspol
t 9ïatttttetd)tttm unb »öttetMaften auf 2t)ra§poi§ erbe
Sie Siögefe Srjraêpol umfaßt einen glädjenraum oon ca 14000
Ouabratmeilen. ©ie ift breimal fo groß tote Statten unb übertrifft
an Stuêbebnung nach ber Srgbiojefe SRorjtjIeff alte Siêtümet
©uropaê. Jm Often giefjt fie ibre ©renge ca. 100 Kilometer oor bem
Uralflußfitnabjum Kafptfchen ©ee, umfaßt beffen nörblicbe unb
roeftlicbe Küfte mit bem Kaufafuê. Jm ©üben grengt fie an Sßerfien
unb bie Süriei unb umfaßt baê Stforofdje SOîeer unb bie nörblicbe
Küfte beê ©d)roargen SMeereê. Sie roeftlicbe ©renje bilbet beute
nad) ber Abtrennung Seffarabienê (feit §erbft 1921) ber Snieftr,
oon ben alten ©ried)en Styraê genannt, auf beffen linïem lifer
baê @täbtd)en Spraêpol, baê ber Siögefe ibren tarnen gegeben bat.
Sie nörblicbe ©renje fd)ließt ab mit ben ©rengen ber ©ouoernementê:
Sberfon, (Sfaterinoëlaff, Songebiet, ©aratoff unb bem Kreife 9ïtïola=
jeffêf, im ©ortöernement ©amara. Ser bei roeitem größte Seil,
innerhalb angeführter ©rengen, ift eine §od)ebene, bte roegen it)reê
reichen ^umuêbobenê ganj Porgügtid) gum Slderbau geeignet ift.
Jpter haben bie beutfdjen ©tnroanberer fett ben Sagen ihrer Slnfteblung
bie oorgüglidjften ©etreibearten gebaut, roeldje bie europäifd)en
©chiffe in ben £>äfen beê 3lforofd)en unb ©d)toargen SDteereê einlabeten unb nad) SSefteuropa trugen. Sluê biefen §äfen führten
europäifd)e Sampfer bie feinfte SBolle Pon ben ©a)afen, melcbe
bie heutigen Sauern gu Saufenben unb ^unberttaufenben güdjteten.
©in beutfcber Kolonift, um nur einen namhaft gu machen, befaß
auf 500000 Îçettar ßanb runb eine SRillion ©djafe unb Periaufte
im Jahre 1894 gu 750000 fJhrbel SBolle an europätfd)e gabrilbefiber.
©ein 9?ame ift $alg<gein. Sei ben beutfd)en Koloniften holten bie
©eibenfabriïanten Seutfdjlanbê unb öfterreid)ê ihre 9iob,materialien
für ihre gabriïate.
Jnbeffen nid)t bloß an ©etreibe unb SBolle rourbe auf bem ©ebiet
ber nachmaligen Siögefe Snraêpol Sorgüglid)eê geleiftet. Sie beut«
fdjen Koloniften, befonberê bie beê SBolgagebieteê, pflangten einen
9

üorjüglidjen labal, ber, in ben großen gabrifen Staffs, SlSmoloffê,
Kufdjnarjeffä u. a. oerarbeitet, nicfjt feiten auf SSeltauêfteltungen
bie erften greife 30g. Sie öon ben beutfeben Koloniften beê Sdjtoarg«
meergebieteS gebauten SBeine maren in ganj 9iußlanb gefuebt, bie
öon ber Krim unb Seffarabien fanben fogar ben Söeg nad) Sßeft.
europa, too fie Ijäufig mit ben befferen (grjeugniffen ber Siebe fon»
ïurrierten.
SBeltberübmt ift S3 a tu mit feinen unerfcf)öpfhcr)en petroleums,
quellen. SBäbrenb beê SBeltfriegeS, fo melbeten alle ruffifdjen Sägeblätter, fing eine Sonbe beê Stefanen Subaloff, beê Stifters
ber fcfjönen Kirdje in Saturn, an 500000 (Sinter petroleum täglidj
ausstoßen! j f t Saht unermeßlieb reiefj an (Srböi, fo ber Kafpifdje
See unb bie SMga unübertrefflidj an ben öorgüglidjften gtfctj«
forten. Son SIftradjantoirbfür öiete Millionen 9lubel jäbrlidj Samar
in alle ©erren Sänber öerfanbt. Jm Sfaterinoflafffdjen liegt bte
Steinfoble im Sdjoße ber Srbe in großen Sagern aufgefpetdjert.
SBirb fie getoonnen, fann fie fabrbunbertelang ber Jnbuftrie alê
Srennftoff bienen. Jn nädjfter m\)t ber Koble liegt im (Sfaterinoflafffcfjen gladjlanb (Srj in großen Mengen, baê bie größten gabrtien
3hißlanbS bortfelbft öerarbetten unb ibren gleiß in ferne Sänber
öerfcfjiden. Sogar ein jtoeiteS Sßeticjlo befitjt bie Siöjefe in nädjfter
9cäije öon Sadjmut: bier toirb baê Sergfalj auê bem Sdjoß ber
©rbe getoonnen, baê balb iüußlanb bie Speifen toürjt.
Sa eê auf bem Serritorium beê Siêtumê öerfdjiebene Klimata
gibt, fo bringt bie Sxatur aucb bte öerfcfjiebenften griidjte unb Dbftforten beröor, toetdje bem Klima entfpredjen. Sarunter gibt eê
mancfje, öon beren Sortrefflidjfeit SBefteuropa feine Ahnung ïjat,
toie: bie unöergleidjtidje Slrbufe, bie am unteren Sauf ber SBolga,
im ©ebiet bef beutfeben Kolonisten, ibre eigentlidje ©eimat bat,
bie mannigfaltigften Sübfrüdjte, toie: ^omeranjen, gitronen, bte
fjinter ber faufafifdjen ©ebirgSfette neben ben galmen ben Sambur,
bem djinefifeben See, bem Kaffee unter freiem ©immel toadjfen.
Sie füblicfje Küfte ber Krim, bie öftlidje beê Sdjtoarjen DJceereê,
öon SiotooroßfiSf bis Saturn, tjat an S^aturfcfjonfjeiten ibreêgleidjen
nur an ber franjöfifdjen unb italienifcfjen Üliöiera. Sie ©ebirgS«
fette, bie, mit etoigem Sdjnee bebeeft, Êiêfaufafien öon SranSfaufafien fdjeibet, übertrifft an ©öfje unb Urtoücftfigfeit bie fdjtoeiserifdjen Serge. Jfjr r)öcf)fter ©ipfel überragt ben SDÎontblanc um ad>
bunbert SDÍeter. 2BÍÍ1 jemanb eine Suftreife auf einem „febtoimmenben
10

sBcüaft" machen, fo fann er bteê ntrgenbê bequemer atê auf einem
ber großen Sßolgabampfer. gafjlreicbe ©teilen biefeê ÎJttefenftromeê,
ber burcf) feine SBaffermaffen bte Sonau unb ben iöciffifjippi über»
trifft, erinnern an ben fctjönften gtuß ber (Srbe, an ben beutfeben
gîbein. Siefer geroaltige ©trom roälgt feine Sßafferfhrten im oftlicfjen ©ebiet beê Siêhtmê Sttraêpol \)mab gum Kafptfcfjen See,
eine außergewöhnliche, angenehme Abtoecbfhtng in baê eintönige
biefer ©egenb bineintragenb unb bte Sebölferung bereiebernb.
Aucb für SBteberberftellung ber ©efunbbeit l)at bte 9?atur in bem
Siêhtm Snraêpol ©orge getragen. Son ben beilfamen ©eebäbern
gar niebt gu reben, gibt eê auf ber Krim unb im Kaufafuê auf ben
Sergen Suftfurorte für Sungenletbenbe, bei ©aafi finb Shtßlanbä
üorgüglief)fte SJcoorbäber, im Kaufafuê bie bier Kurorte in nächster
Entfernung boneinanber, barunter befonberê (Sffentufi mit feinen
23 SKineralquellen, gegen bte perfebiebenften Serben unb ©ebreeben
berTOenfcbbeit.SBaê märe baê übrige Shtfüanb obne ben gefegneten
Sänberftricf), auf bem Strraêpolê Siêhtm errichtet rourbe?
itfaef) bem Sericbt ber ©t. ©cbrift blieb bie Arche 9?oeê nach ber
großen SBafferflut auf bem ©ebtrge Ararat fteben. Siefeê ©ebtrge
liegt am füböftticben (Snbe ber Siögefe Snraêpol. Son hier, bon
ïnraêpolê ©rengen, ftrömten bte Sölfer nach allen ©tmmelërtd>
hingen auêeinanber. Surcb ben Kaufafuê gogen gu berfebiebenen
Setten (Suropaê Sölfer, bon benen einige, roie bie ©muten, bte biêfjer
beftebenben ©taatêgebilbe gerhümmerten.
Auel) in etbnographifcher Segiehrmg ift Sttraêpolê Stögefam
gebiet felvc bemerfenêroert. Sor bem SBeltfrieg lebten auf bemfelben
ca. anberthalb SMüonen beutfebe Koloniften, ca. 70 taufenb $olen,
7 taufenb Sttauer, 50 taufenb armentfebe Katf)oItfen, ©rufiner,
grangofen, ©riechen, Serfer, Juben, Sataren, Sürfen, Kurben,
Kalmücfen, Kofafen, Kirgifen, 3)corbroiner, Offetiner, Sfcberfeffen
unb anbere.
2. SiaS eWentum bor ber ®rünbung be§ Sfêtumg
Saê Shriftentum batte fdjon im erften Jafjrbunbert auf bem Soben
ber beutigen Siögefe Snraëpol feine Sefenner. Sie ©atbinfel Krim
roar in ben erften Jabrtiunberten chriftlicber Zeitrechnung ein Ort,
roohin Sträflinge Pon ben oft* unb roeftrömifeben Kaifern perbannt
rourben. ©ier erlitten unter anberen bie römifcben Säpfte Klemenêl.,
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ein ©djüíer beë hl. Setraë, unb SÖcartinuë L ben SJcartertob. ©rfterer
tourbe beêfiaïb pm Satron ber Siögefe geroäfilt.
Sie ©efebiebte berichtet ferner, bafj ber Kauïafuê ber ©cbauplat)
apoftolifdjer Sßirrfamieit getoefen ift. ©ier prebigten bie Slpoftel
SPpbus unb SJcattbauê. Jn ben Sitten beê Kongilê gu gpbefuë
finbet fid) unter ben Sifd)öfen, bie an bemfelben teilnahmen, unter
anberen bie Unterfchrift beë Sifà)ofê bon ©ebaftopol, ein Setoeiê
bafür, bafj im fünften Jafjrfjunbert in ©ud)um<Kale,toetdjeëbaê
alte ©ebaftopol ift, ein ïatrjolifdjer Sifd)ofíü) beftanb. Stetleidjt
toar biefer ©ü). apoftolifd)en Urfprungë. Senn nad) bem geugniê
ber ©efd)id)te prebigte in ©uchum unb llmgegenb ber 1)1 Slpoftel
Slnbreaê baê ©üangelium. Ser Slpoftel berührte auf feinen Se*
ïeijrungêreifen baê gange öfttidje ©eftabe beë ©d)toargen SJieereë,
bereifte bie ©albinfel Krim unb bie ©egenb nörblid) beê Pontus
Euxinus, b. b- beê ©djtoarjen SDceereê, bamalê unter bem Seamen
(Jíjerfoneé beïannt; er foil fogar biê gum heutigen Kieff Porgebrungen fein. Sluf ber Krim toar im öierten Jabrhunbert baê
Shriftentum fd)ontoeitPerbreitet. Jn ber ©tabt efjerfoneê, ein
Kilometer fübtoeftlid) bon bem beutigen ©ebaftopol, beftanb im
bierten Jahrhunbert ein tatböïifcher Sifd)offifc,toeldjenber hl. Siete»
riuê eine geitlang innetjatte. Sluf einer Sieife bon Konftantinopel
in feine ©eimatftabttourbeber ©eilige Pon Seeräubern ergriffen,
auf bie Jnfel Serefanf gefd)leppt unb ermorbet. ©eine ©ebeine
tourben bon ben (griften bortf elbft beftattet. Jm Horben beê ©ebtoargen
ÎJceereêtourbeSifdjof Sruno mit mehreren SJciffionaren pon ben
harbarifchen Setfcrjeniegen im elften Jabrbunbert gemartert, ©ie
batten mehrere ihrer ©tammeêbrüber für baê ehriftentum getoonnen.
Sie Stuffen ertoarben fpäter bie ©ebeine biefer heiligen Slutgeugen,
über beren ©röbern fie eine Kirdje mit einem Klofter hauten unb
öffentlich oerebrten.
erfreulicher geftaltete fid) bie Sage ber Œfjriften im fpäteren SOiittel«
alter. Scad) ber ©roberung Konftantinopelê bon ben Kreugfabrern
grünbeten bie Senetianer unb ©enuefen am fübliefjen ©eftabe
ber Krim Kolonien, um mit ben öftlitt)en Söllern in ©anbelëbegiebungen gu treten. SJcit ben italienifd)en Kaufleuten hielten aud)
ïatbolifcbe SKiffionare ihren ©ngug unb toiriten mit gefegnetem
Erfolg. Jm bretgebnten unb Piergehnten Jabrbunbert beftanben
im Kauiafuë unb nörblict) beë @cf)toargen SJceereê, bort, too
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unfere beutfdjen Koloniften beute tooljnen, mehrere fatljo»
íifdje SJfïffionëbiöjefen.
Scad) benx Vorbringen ber Surfen biê jur Krim, im Jahre 1475,
mußte baê Kreuj roieber bem ©albmonbtoeidjen.Me Siëtümer
tourben aufgehoben, bie Kirdjen jerftört ober in mrftfdje SWofdjeen
umgeroanbelt. SieroentgenKatijolifen,roeldjebier jurüdblieben,
frifteten in religiöfer Sejiebüng ein rjodjft trauriges Safein.
3. île religiösen äuftönbe 6et ben SBolgoíoIoniften
Sie erften ©eelforger,toeldjebie SSolgafotoniften biê in ibre
neue ©eimat begleiteten,toarengranjiêfaner unb Kapuziner auê
ber SDxiffionêprâfeftur ju ^ßolo^f. ©ie beberrfcbten bie beutfdje Sprache
ooiliommen, prebigten an Sonn- unb geiertagen, unteaicbteten
bie Kinber unb berantoacftfenbe Jugenb in ber Sieligion. ©ie roaren
imroabren©nute beê Söorteë geiftlidje Säter ibrer Sflegebefofjlenen,
mit benen fie Armut, (Slenb unb Scot teilten... SJcan batte abfidjtlidj
bie Jünger beê f)l. granjiêfuêroegenibrer Siebe jur Armut unb
Gmtfagung alê erfte ©eelforger ber Anfiebler getoäf)tt. Alê Jünger
beê Armen oon Affifi machten fie nur febr geringe Anfprüdje an
baê Seben. Sie Süden,toelcbeber Sob in ibre Sieiben riß, tourben
mit Sominifanern unb Srinitariern aufgefüllt. Siefe Orbenêgeifttid)entoarenjtoat fetjr fromm, aber fie beberrfdjten nidjt bie
beutfebe ©pracbe. Saju fam nod), baß ein Sater mehrere Sfarreieu
feelforglid) betreuen mußte.
Kaiferin Katharina II. erflärte nad) ber Annexion größerer ©ebiete
Solenê bie SJiiffionêpröfefturen in Shißlanb für aufgehoben unb
grünbete ebenfo etgenmädjtig für alle Kafijolifen beê Stiefenreidjeê
eine einjige „ßrjbtöjefe" mit bem @ü) beê Gsrjbifdjofê in SJcobtüeff
unter bem Seamen „Siêtum SBeißrußtanb", baê bie garin halb
barauf jum „©rjbiêtum" erhob, gum „Srjhifcbof" ernannte fie ben
Sifcbof ©ieftrjencetoicj. Siefer toar früher ©ufarenoffijier unb
Anbänger beê KalPiniêmuê unb nahm Pietleidjt ohne tiefere Über«
jeugung ben tatfjolifdjen ©lauben an. Saß biefer Sifd)of nicht
forreft ïatholifd) toar, betoeift außer üerfd)iebenen Satfadjen ganj
befonberê biefe, baß er eineê Sageê bei ber Sorüberfahrt beê Kaiferê
Saul auf benfelben betttenb begeiftert auêrief: „Saë ift mein
Sapft, baê ift mein Sapft! " Sie unter biefem „@rjbifcf)of" herbei1
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geführten Verljältniffe roaren für bte ïatfjolifcfie Kirdje in Stußlanb
födjfttierberblicf).Unter ntüI)erjoIíen Verbanblungen fudjte Sßabft
93iuê VL fie abjuftellen. Sa ficf) fein anberer, befferer 2Beg fanb,
rourbe Sieftrjenceroicj bom ©eiligen ©tufjl afê redjtmäßiger @rj=
Bifcfjof anerfannt. ©eine fanonifdje (Srnennung lief im Jaïjre 1783
in Petersburg ein.
Surcfj ben Saufdj ber gugebörigfeit jur ©rjbiöjefe SDcobnleff
batte bie religiöfe Sage ber SBoIgafolontften nicfjtg getoonnen. Sie
©etftlidjen, roeldje ibnen bom erjbtfdjöflidjen Drbinariat jugefdjicft
rourben, roaren ber beutfdjen Spradje ebenforoenig mädjtig roie
ibre Vorgänger unter ber SKiffionëtorâfenur. Ser Söolgadjronift,
©diulmeifter Anton ©djueiber, fdjreibt barüber: „Sie «ßfarr»
finber borten an ©onn- unb geiertagen baê SBort ©otteê, baê ibnen
mit mangelhafter Auêfpracfje auê einem Vrebtgtbudj bon ber Kanjel
borgelefen rourbe. Ser 9ïeïigionêunterricht rourbe bon ben SdjuI»
meiftern erteilt, bie fogar nidjt feiten, ba fie auch ben Küfterbienft
berfehen mußten, genötigt roaren, benfelben ju oerfäumen. Sa
bie ©eelforger niefit einmal toegen Überhürbung ben ÎJteligionê»
unterridjt üherroadjen fonnten, nahmen bie ©djulmeifter itjn noch
auf bie leichte Acfifel. Unabroetèbare golge baüon roaren llnroiffenfjeit
in ber Religion unb Verrohung beë Volfeê unb ber Jugenb. Saê
religiöê.fittlicfie Sehen fanf nach unb nadi fo tief, baß man für beffen
gufunft Veforgmë hegen mußte." ©djletmige ©ilfe tat hier not.
Siefe ©ilfe fam audj halb.
2

3

4. Sie Sefuitenfeelforger im SÏBolgageïitet
Anfangê 1801 fam ©enator Karl ©ablitj, ber Vorftanb ber
Sutet-Kanjlei ber beutfdjen Koloniften ju Veterëburg, jur Ütebifion
beê beutfdjen Kontorê má) Saratoff. Jhm alê rjöchftem Vor»
gefebten ber beutfeben (Sinroanbeter burfte bie reïtgiöë=ïirtfjïtcf)e
Sage ber Koloniften nicht gleichgültig fein. Sie Koloniften henü^ten
beffen ©egenroart unb überreidjten ihm eilt Vtttgefucfj, roorin fie
Vefdjroerbe führten über bie mangelhafte ©eelfbrge in ben fatfjo»
lifdjen Vfarreien beê SSolgagehteteê. Senator Karl bon ©ablt£
berfpradj forgen ju Prallen, baß an Stelle ber frembfpracbigen
©eiftlicljen bie Vriefter ber ©efellfchaft Jefu ihre Seelforge über»
2
3
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nehmen mürben. Dbroobl Senator oon ©ablijj Protestant roar,
fo ift boá) bie ^Behauptung, tx habe ben Koloniften bie Jefrtiten
auê Soêheit auf ben ©alê gefdjtdt, eine gabel unb infame 93er»
leumbung. ©ablii} roar ein ooiliommen ehrlicher ©baratter unb hatte
bie ©oct)fd)ätsung ber bamaligen regierenden ruffifcfjen Kreife gegen
bie Jünger ber ©efeÜfdjaft Jeftt aufrichtig geteilt.
®er Jefuitenorben roar oom Papft Klemens XIV. prooiforifcb
aufgehoben roorben. Sluf baê SSittgefud) ber garin Katbarina IL
unb griebridjS IL öon Ruften burfte ber Orben in Preußen unb
fJhrßlanb fortbefteljen. Unter bem garen Paul burften bie Patreê
in Petersburg fogar ein Kolleg grünben. Sßte hoch Katbarina I I .
bie Jefuiten fcfiäbte unb für fie eintrat, betoeift ihr Sßrief an Papft
KlemenëXIV. ©te fdjreibt: „©eitbem ber Unterridjt unb bie
©rgieljung ben Jefuiten überlaffen finb, habe id) gu metner größten
gufriebenbett febr oft ©elegenbett gehabt, ben frommen ©ifer gu
bemerïen, ber biefe DrbenSleute bef eelt, fotoie aud) ben ftcfitbaren
glüdlicben ©rfolg, ber bierin alle ihre ^Bemühungen frönte. Jcfi
roürbe unrecht gegen meine Untertanen in SBetßrußlanb hanbeln,
roenn id) biefetben eineê fo gemeinnühigen Drbenê berauben Prallte,
unb biefeê roürbe id) tun, roenn id) nicht bafür forgte, baß bie gort«
bauer beë Drbenê aud) für bte gufunft geficfiert toäre. Sie Erfahrung bat eê beroiefen, baß man btefelben in ben fatfjolifcfien
Sänbern BiSfjer nod) niefit gtoedmäßig bat erfetjen fönnen." Als bie
garin erfuhr, baß ein fpemifefier äRintfter gegen ben gortbeftanb
beë Orbenë in 9?ußlanb hei Klemenë XIV. Sefdjroerbe erhob, fcfirieB
fie an König Karl III. oon Spanien biefe febr energifdjen SBorte
gugunften ber Jefuiten: „Jcfi erfuefie ©ure äJcajeftät, bei Seiner
©eiligfeit über biefen ©egenftanb niefit bie gertngfte Sefcfiroerbe
gu erheben unb ihn auf feine SSeife gu beunruhigen, ich müßte biefeê
letztere als mir feíbft angetan Betradjten, unb idr roürbe mich ber*
pflicfitet halten, ihn gu üerteibigen, unb müßte id) aud) meine Krone
babei aufs Spiel fejjen."
Senator öon ©afilitj trat tatfädjlicfi, roie er öerfprodjen, öor bem
Kaifer Alejanber I . , Paulé Nachfolger, für bie Perforgtmg ber
fatholiftfien ©eutfrfien mit Patreê ber ©efellfdjaft Jefrt ein.
Anfang 9Jcärg famen bte erften gefjn Priefter SJ. auë Pologf
in ben Kolonien beê SBoIgagebteteS an. Unter ihnen toaren öier
Seutfcfie, bier Polen unb gtoet grangofen. Sehtere Befierrfefiten bie
beutfdje Spracfie borgüglicfi, roie auS bem geugniS ifireê Superiors,
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beê Saterê Sanb eë, ber gu Saratoff feinen ©tfc nahm, beröorgel)t.
Satnit ber Sefer fidj ein genaueê SBiïb öon ber fegenêreicfren
SBirifomïeit ber Jefuiten in ben beutfdjen Kolonien Shifjlanbë madjen
ïönne, laffen mie frier einen ihrer ©duller, ben SBoIgadjroniften Anton
©d) ne i ber, felber gur Sprache fommen. Alë Jefuitenfctjüler unb
langinfjriger Sdjulmeifter in ben SBoígaíolonien tjatte Sdmeiber
bie befte ©elegenbett, baë SBirfen ber Satreê ïennengulernen unb,
ba er bjnreidjenbe Silbung befafj, biefelbe gu beurteilen. Saf} ber
©bronift ben SBillen batte, alleë maí)rí)eitégetreu gu beridjten, bafür
bürgt bie grofte ©od)fd)äbung, bie baê Solt in ben SBoIgalolonten
ibm entgegenbradjte. Jn feinen „Sebenëbilbern" fdjreibt ©djneiber:
„@d)on roar baë öorige Jafirbunbert mit feinen Seiben abgetreten
unb mit bem Seginn biefeê ©öfulumê, im Jaljre 1803, tarnen bie
unê öon ©r. Gsjjelleng, bem ©errn Senator Karl ©ablib, öer«
beifjenen ©errn Satreê, bie Jefuiten, in unfere Kirdjfpiele... Jb*
erfteë Sun roar eine ergreifende Siebe an baê anroefenbe Soli, ibre
Sßorte unb erften Sebrenroarenöoll öon ©eifteêfraft unb fo ergreifenb, bafs ibre gufjörer unb anöertrauten Sd)äflein mit Steinen
in ben Augen herginniglid) gerührt mürben."
„Sie bemalten bie Sleinïjeit beë ©ergenê unb ©eroiffenê roeit
forgfältiger alê ibre ©efunbfjeit unb itjr eigeneê Seben, unb biefe
Sieinbeit mar baê ftärifte Sanb ber greunbfdjaft unb ©nabe ©otteê...
Jnnerlidjen Sroft, Stube unb grieben erfüllte bie ©ergen ibrer am
öertrauten ©djäflein. Sie maren eifrige ©eiftlietje burd) baê tägliche
Opfer ber bl. SJceffe,roeldjefie immer gur rechten geit hielten. Sogar
an ben Sonn- unb geiertagen medjfelten fie biefelbe, inbem fie in
ber SJcutterfirdje nad) ber Sîeibe audj eine grühmeffe unb bann
in ber gilialhrcbe bie hl. SJceffe alê ©odjamt nebft Srebigt hielten,
mogu fie öon ihren Obern bie gehörige ©rlaubniê batten. Auch bielten
fie beê Scacbrnittagê eine febr fdjöne Sittenlehre, bie mit ben fdjönften
Seifpielen auëgeftattet mar. Sie Sittenlehre mar ber Jugenb nicht
nur tjeitfam unb nüfclidj, fonbern aud) ben Alten, bie fid) babei häufig
einfanben... Surd) Srebigen, Seicbtbören, gufpredjen, SJÎabnen
unb Auêfpenben ber fjl. ©aframente, burd) Sefudj ber Kranten
unb Seiftanb ber Sterbenben unb burd) ungäfjlige anbere leibliche
unb geiftlid)e SBerfe ber Sarmljergigfeit geichneten fie ficb in allem
gang öortrefflid) auê. Sie maren ihren SBiberfadjern fd)redbar
1
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ifiren Anvertrauten aber efirtoürbig, fietoeibetenifire untergebene
©erbe unberbroffen unb mit.bemtoacfifamftengleiße... Sen Armen
unb Scotleibenben gaben fie ©ilfe, Slat unb Sat... hirg, fie roaren
in altem boíl bon heiligen Verrichtungen unb lebten reefit naefi bem
Unterrichte beë SBeltapojteíé „atê ein Vorbilb ber ©laubigen in
bem SBorte unb in bem Sßanbel, in ber Siebe, im ©tauben unb in
ber Keufcfifieit." — Ja, fie gahen ifir Sehen für ifire Scfiäflein, unb
ihr Veifpiel gab alten ifiren Verrichtungen ben heften ©inbrud unb
Kraft, fo groar, baß man mit einem hj. Scfiauer erfüllt roar, baß
man gur genauen Veohacfitung feiner felhft angetrieben unb gu
einem cfiriftlicfien ©ifer entflammt toarb... Jrrtum unb Softer
toiefien bei ifiren Vrebigten ebenfo,toiefiefi bietoilbenSiere hei ber
Morgenröte in ihre verborgenen SBalbungen trollen... So Piel
taten bie lieben, unPergeßlicfien, guten Jefuiten für baê ©eil ihrer
untergebenen Scfiäflein. D lebte boefi noefi jetjt ber ©eift biefer
preiêtoürbigen SJcnnner unter unê!"
Ser Sßolgacfirontft fefiilbert bann bie Vemühungen ber Vaheé
an ©teile ber alten, erften, armfeligen Kircfilein fcfiöne Kircfien unb
©otteêhöufer gu erriefiten, bie mit großem ©rfolg gehont toaren.
Sann fährt er fort: „gur geit ber JefuitentoofinteSiebe, greube
unb ©inhad)t, bie ©ott unb ben SJcenfcfien gefällt, unter unê, unb
ber griebenêengel fefitoang feine Vaíme. Jfire Vemüfiungen ftärften
aucfi ben geittiefien SBofilftanb gu ©aufe, auf bem gelbe unb aller«
toegen, inbem fie bie härteften Arbeiten, bie ben müfifamen Sanbmann öfters treffen, gu erleichtern toüßten... ©in guter ©ame
toarb hiermit unter baê Voll geftreut, fo gtoar, baß bie Koloniften
fiefi in allen gtoeigen ifireê Unternefimenê heffer auêgeicfineten,
bie ©auê» unb Sanbtoirtfefiaft emporhracfiten unb baê geitlicfie
unb Steligiöfe in einen Pollïommeneren guftanb febten. Ser Segen
©otteê ftiegfierabauf bte gelber, SBiefen unb SBälber, über SWenfcfien
unb Siere, baß fogufagen alleê ©eilbringenbe unferen SBofinungen
in teidjem Segen guteittourbe.Alle Jafire, alle Sage unb Stunben
toaren greube Pon Überfluß ber ©lüdêgüter unb beê Vermögenë,
unb leine Klage beê Kummerê fefcte fiefi auf unfere Scfitoelte, fo
toie toir fiefieutgutagefefien" (1863).
Siefen hnblid) aufrichtigen SBorten fügen toir baê geugniê beê
P. ö. Sanbeê, Superiors ber Jefuiten, bei, auê bemfierborgefit,toie
PorhePefi Sotplaê Scfiüler in ber Scfiule toirtten. Ser Staunterfparniê fialber mag ein Veifpiel genügen. P. Superior fcfireibt
2
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nad) fetner Vifitation in SJÎariental ant großen Karamann, roo
P. Slberbonef bie ©eelforge füíjríe, folgenbeê über beffen SBirffantïeit:
„P. Sloerbonef, ben id) bei meiner Slüdfefjr nad) ©aratoff be»
fud)te, bat roäbrenb ber ganjen gaftenjeit jeben Sag um jebn Uí)r
morgenê ben Ktnbern Sîeligtonëunterridjt erteilt. ©S ift eine Suft,
ibm babei jujttbören. Jntereffanter ïann man bie ©adje nid)t bar»
ftelíen, alë er eê tut. ©r ift eintoatjrerDJieifter in biefer Krmft. Jd)
roar febr überrafd)t über bie Slnttoorten, bie ein Kinb öon jebn
Jaírcen, bem roir begegneten, auf alie gragen beê Paterë gab. Sim
Palmfonntag begann P. Sloerbonel bie geiftlidjen Übungen unb
bielt an ben brei erften Sagen ber Kartoodje täglid) brei Vorträge
unb eine ©rtoägung. Ser gubrang ber ©laubigen roar febr groß.
Saë befte Sob fpenbeten fie ibrem Vrebiger burd) ibre Sränen unb
Verehrungen... P. Sloerbonel ift better unb jufrieben, nimmt mit
jeber ©petfe üorlieb, bte ibm gebradjttoirb,roaê auf bie Sertte einen
guten ©inbrud madjt. Oft teilt er Sllmofen auê... ©r berftetjt SJÎufif
unb leitet ben ©efang. gür feine ©duller bat er bretßig ©ingftücfe
ertoorben, er gebt mit ben Koloniften liebreidj unb berablaffenb um,
aber er berftetjt eê audj, baë Slnfeben ju roatjren, feft unb ftrenge
ju fein, obne aber jemanb ju öerlefeen. Obroobl er febr erfahren
ift, fo unterläßt er bennodj nidjt hei allen ©elegenbeiten, roo baê
nur möglidj ift, Sitte unb Junge ju State ju jteljen."
©elten hat mobl ein priefterlidjer Orben ein größereä Sob er»
halten oon einem Volïëmann alë bie Vatreê SJ., bie in ben beutfdjen
Kolonien Slußlanbä getoirft haben, ©ê roaren audj bie beibor»
ragenbften unter ihnen hier tätig,toieein Vater bon Sanbeê, ber
nadjmalige Steftor beë Collegium germanicum in Stom, P. Joïjanneê
SJcerjer, P. Sllotjfiuë SJcorit), ber im Stufe ber ©eiligfeit in ber Kolonie
SJcariental 1805 ftarb. Saë Volf erjäljlt heute nod) oerfdjiebene
SBunber,toeldjeberfelbe getoirft haben foil, ©o heilte er plöblidj
Kranfe burd) ©anbauflegung unb ©ebet. SJcariental jeidjnete fid)
fdjon bamalê burdj feine bielen Obft» unb ©emüfegärten auê. ©ineê
grühjahrê erfdjienen im Söalbe unb in ben ©arten fo biete Staupen,
baß nicfjt nur Ohftgärten, fonbern audj ber fdjöne ©idjtoalb bebrotjt
toaren, entblättert jutoerben.Ser Vater begab fidj in bie ©ärten
unb in ben SBalb, öerridjtete einige ©ebete, befprengte bie Väume
mit SBeibtoaffer,tooraufbaê Jnfeft tot jur ©rbe fiel. Saë Volf
hat ihm ein banfhareê Slnbenfen betoatjrt. ©rtourbeauf bem alten
Kirchhof an ber ©eite beë P. ©ehaftianuë, bem SJcagajinherg gegen«
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über, beerbigt. Aud) nad) bem Verfall beê griebfiofeê f)iett baê gläubige
Volt fein ©rab in (Sfiren unb erticfitete barüber ein @rabfjâuêd)en.
©eit 1910 erbebt fid) barü6er ein fd)öneê Katoeflcfien in gotifdjem ©til.
5. lie beutfrhen koloniften
unb ifire «Seelforge int Stfiioatsmecrgeotet
Scad) ber Eroberung ber taurifdjen ©albinfel unb beê ©djroarjmeer«
gebieteê burd) bie Sîuffen íonnte baê Sfiriftentum fiier roieber ein»
giefien. Sie erften Katfioliien, roeldje fid) auf ber ©albinfel Krim
nieberließen, roaren Armenier in Karafubafar, bie aber balb roieber
bon ben Sataren bertrieben, fiefi ©nbe beê adjtgefinten Jafirfiunbertê
im Seïatertnoêlafffcfien anfäffig matten. Sm Jahr 1800 roanberten
fie mieber gurüd unb bauten bie große Kirdje in Karafubafar, roelcfie
fpäter bie beutfebe Varonin bon ©cfiüfc reicfjiicC) botierte. Sie Sotation
beftanb: in einem großen Obftgarten oon fünfjefin Seßiatinen,
einem Heineren oon bier Seßfatinen, einer SBafferrnüfite, eineê
©runbftüdê, auf bem beute ber iatfiolifdje Ktrcfifiof fid) befinbet
mit einer ©rabïapelle, bon ber Varonin alê ©rabftätte für fiefi unb
ifiren beworbenen SJcann, ©eneral oon ©cfiüb, erbaut, in einer geräumi»
gen SBofimmg, in ber Scüfie ber Ktrdje unb mefireren Kaufläben in ber
©tabt. Saê Seftament roar juerft jugunften ber Kirrfien beê latei»
nifdjen Stituê auf ber ©alfihtfel Krim gemaefit, rourbe aber unter
bem ©tnfluß ber armentfefien ©eiftlidjen in Karafubafar umgeftoßen
unb jugunften ber armenifcfi»ïatfiolifd)en Kircfie ju Karafubafar
geänbert.
Sie erften Katfioliien, roelcfie bie ©ebiete nörblicfi beê ©rfiroarjen
SJteereê befiebelten, roaren unfere beutfdjen Koloniften. ©ie toan»
betten infolge einer ©mlabung Alejanberê I . oom 20. gebruar 1804
in ben Jahnen 1809—1813 auê oerfdjiebenen ©egenben, befonberê
ber Sïfieinpfatj unb SBürttemberg ein. SBie fene im Söolgagebiet,
erfolgte aud) bier bie eintoanberung in mefireren größeren gügen.
Sa ber SSeg über SJMfiren, ©cfilefien, ©aüjien unb bie ©tabt Sieb»
giroiloff ging, lauter ïatfiolifcfie ©egenben, brauchen bie Auêroan»
berer ieine eigenen ©eelforger, bie fie begleiteten, roie bie Koloniften
beê SMgagebieteê, bie ja beïanntlicfi über Sioftod, auf ber.Oftfee
biê Veterêburg, Pon fiier über SJcoêïau, Vetrotofí nad) ©aratoff
reiften.
2*
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gtoangig Jahre Pot ber Sciebetlaffung ber Koloniften im ©djtoarg«
meergebiet roarb bie ©eeftabt Dbeffa gegriinbet. ©aS Sanb, toelcbeS
ben Koloniften gugetoiefen rourbe, tag im KreiS biefer ©tabt, beS
Slfotofcben SReereS unb ber ©albinfel Krim, ©ouPerneur oon Sceu«
ruftlaub, fo nannte man bie unter ber Kaiferin Katharina I I . er=
oherten ©ebiete nörbïid) beS ©djroargen ÜDceereS, toar ber franjöftfcbe
©ergog 9xid)eíieu. ©ente noch trägt bie ©auptftrafie DbeffaS feinen
Seamen, roenn bie Solfdjetoifen, bie ja alteé auf ben Kopf fteííen,
ifin beïaffen haben, ©er ©ergog roar ein treuer ©ohn ber belügen
tatl)oIifd)en Kirche. Sín ihn reichten bie iatr)oIifc£;en beutfeben ©im
roanberer ein 93ittgefuct) ein, er möge fid) hei ber rtrchlicften Sefjörbe
um Ernennung einiger ©eelforger für fie öerroenben. SSereitroillig
tarn ber ©ergog ihrer Sitte entgegen. SBäfjrenb bie Koïoniften beê
Kutfd)urganS Pon ber Obeffaer ©eiftlidjfeit anfangs feetforgerïid)
betreut rourben, tourben bie ber Serefanj bem Sfattet gu Stifolajeff
gugeteilt. ©iet beftanb fcfjon feit 1800 eine eigene ©eeíforge. Jljre
Singehörigen roaren Solen unb Sitauer. ©er Sfarrer roar leiber
ber beutfdjen Sprache niebt mächtig, ©a hingegen ber Sfarrer auf
bem ©ute beS polnifdjen ©rafen Sotodi gu ©ePerinofffa bie
beutfd)e ©piache berjerrfcfjte, rourben bie Serefaner Koloniften
his gum Jahre 1811 an biefen Sfarrer geroiefen. (SS toar alíerbings
ein fdjtoereS Opfer, baS P. Soul KnttfdjfooSfi bringen muf}te, ba
bie Slnfiebíer ca. bunbert SSerft (Kilometer) oon feinem Sfarrfib
entfernt toohnten, aber aud) für bie Koloniften felber, ben Sfarrer
bon fo toeiter Entfernung gu ben ©terhenben holen gu müffen,
bie Kinber fo roeit gur 1)1. ©aufe gu bringen ufm. @d)on auS biefen
©timben fonnte bon einer regelrediten ©eeíforge nid)t bie
Siebe fein, ©ie Saftoration mufste fia) auf baS SUiernotroenbigfte
befd)ränfen. Eê roar bafier eine unbebingte Scottoenbigfeit, in ben
SJcittelpunften ber Kolonien eigene ©eelforgen gu erridjten. ©iefeS
gefdjaï) benn aud) bereits im Jahre 1811. Jm ÜOcai beSfelhen JabjeS
tourben ben ©iebíern Pon ber SJÏiffionSftation Sologf folgenbe S°-treS
ber ©efellfdjaft Jefu gefanbt: SlnbreaS Sterling als Sfarrer ber
Kutfdjurganer Kolonien, mit bem SBofinfit) in ©elg, Slnton Jann
für bie Serefaner Kolonien mit bem SSoïmfttj in Sanbau. SllS Sfarrer
bon ÜDcünd)en unb Sïaftatt tourbe P. ©ttbertuS, für JofephStal,
gtangfelb unb SJfatientaí P. Dstoalb Slaufdj heftimmt.
Slile SatreS enttoidelten eine febr fegenSreidje ©ätigfeit, bie leiber
nidjt Oon langer ©auer toar, roie toir fpäter fefjen toerben.
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6. Sie Stuätocifung ber $«tte§ S J.
Jm ©erbft 1820 mußten bte* Poireê bet ©efeïïfcfjaft Jefu fJxuß«
ïanb unb bie fatfiolifdjen Kolonien beê 2ßolga= unb ©djtoargmeer*
gebieteë, too fie jo fegenêreidj getoirft batten, oerlaffen. Ser ©aß
berfiöfierenfdjiêmatifdjen ruffifdjen ©eiftíidjíeit gegen bie ©ohne
beê beiligen Jgnatiuê toar ju groß, ©ie befürchtete ben Einfluß
Nomê unb ber tatbolifcíiett Religion auf bie tjöl)ere ruffifcfie ©e»
fellfdjaft unb fogar auf bie Regierung unb ben garen felber. Sarum
festen fie alle ©ebel an, um bie Regierung ju betoegen, bom Kaifer
einen lliaê ju ertoirien,tooburd)bie Jefuiten auë bem Neid) auê=
getoiefentoerbenfollten. SBie bie ©efdjidjte berichtet,toarifire Pe*
müfiung bon Erfolg. Sie Jefuitentourbenauëgetoiefen.
2llê in ber gotge baê ruffifcfie ©taatëgefetj untet Kaifer Nif olauë I .
fobifijietttourbe,feljte man auf Setreihen ber ruffifdjen ©l.©tjnobe
einen eigenen Paragraphen gegen bie Jefuitenfiinein,ber fo tautet:
„Sie Jefuitentoerbenunter feiner Pebingung jugeïaffen." Pon
biefem ©efetjparagrapfien unb bem ptoteftantifdjen Einfluß ftammt
bie oerfebrte Anficht bieter auê ber ruffifdjen Jntelligenj, bie fogar
in ifiren ©efdjidjtêbüdjerntoieberfefirt,oon ben Jefuiten. Ser Jn»
begriff alteé unheimlichen, alleê Perfdjmifcten, alleê Sugeê unb
Srugeê, alleê Perabfd)euungêtoürbigen ift bei ifinen ber Jefuit!...
Nußlanb ftanb bamalê .am ©djeibetoeg toie einft Jfrael, atê eê
jtoifdjen Efiriftuë unê Parabbaëtoäfitenfollte. Sie ofinmäcfitige, m
ber eifernen Umflammerung beê ©taateë, befonberê feit Peter bem
©roßen, liegenbe ©taatêfitcfie fonnte nidjt erfolgreidj gegen ben
Proteftantiëmuê, oon beffen »erberblicfien ©runbfäben Nufslanbë
©taatêtenfer hefierrfdjttoaren,fämpfen. ©arten Nußtanbä Peratrh
toortlidjen gübrer fidj bamalê für bie Jefuiten, beuttidjer gefagt, für ben
gelfen entfcfiieben, auf ben Efiriftuë feine Kirdje gebautfiat,baê unglüd«
lidjePolftoärefieutenidjt bie Pente beê boifdjetoiftifdjenUngefieuerê
getoorben. Eë betätigten fidjfiierbie 2Borte beë Propfieteu Ofee 13,9:
„Sein eigen Perberben bift bu, Sfrael, nur bei mir tft
©Ufe für bidj." Sie pfirer beë Polteê entfdjieben fid)
nidjt in Efiriftt ©tattfiaíter für Jefuë Efiriftuë, fie toäfitten ben
Kaifer, ben Ëöfareopapiêmuë. Siefer, feit Peter bem ©roßen fort«
toäfitenb unter bem Einfluß beê Proteftantiëmuê, führte jum Polfdjetoiêmuê, bem größten ättenfdjenmörber, ben bie ©efcfiidjte fennt.
föchten bie üherlebenben intelligenten Nuffen biefe SBafirfiett
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mit jenem ©raft errungen, toelcfieu eine foroicfitigegrage öerbient,
ja bringenb verlangt!
„©§ roar einfiarter©djlag", fcfjreibt ©djneiber, „für bie fatfiolifcfien
Koloniften fotootji in geifttttter até ana) in roirtfdjaftíicfier Pegiefiung,
foldje erprobte getftlidje güfirer gu beríieren... Nadj ben Jefuiten
tam bie ©eeíforge unter ben ïatrjoltfcrjen Koloniften roieber in bie
©änbe beê polnifdjen Negularïieritë, ber nur mangelhaft paftorierte,
unb groar auê bem ©runbe, roeit bie polnifcbe geiftlicfie Perroaltung,
gu ber biefatfiolifcfienAnfiebtungen in fird)lid)er ©inficfit geborten,
bierfier niefit ifire tüchtigeren unb hefferen Kräftefiergebenroollte
unb ben gu ben Koloniften beftimmten Prieftern metftetö eine grünb<
Itd)e Kenntnis ber beutfeben ©pradje fehlte."
Saë hefte geugnië für bie fegenëreicfie SBirïfarnieit ber Jefuiten
ift geroif? baê banfbare unb efirfrtrdjtsoolle Anbenfen, toelcbeê ihnen
baê ganje Poli beroafirtfiat.©eit bie Jünger beSfil.JgnatiuS Nuf}»
lanb unb bie Koloniën perlaffenfiaben,ift über ein 'Jafirfinnbert
inê SKeer ber ©roigfeitfiinabgefloffen.Sie Patreë tonnten niegen
ifirer htrgen SBirffamíeit, fte roäfirte nur etroaê über fiebgefin Jafire,
unb roegen ber Armut ber Peöölfenmg ïeine bauernben Stiftungen
erriditen. 6ê gibt im gangen Söolgagehietfieutenur nod) eine eingige
Kird)e, bie Pfarrfirdje gu Katfiartnenftabt oom Jafire 1815, roelcfie
auê ber geit ber Jefutten ftammt. Stefe Kirdje ift Pon giegeln erbaut.
Alle anberen ©otteêfiöufer im SBoIgagebiet, roeit auê ,f>otg, beftefien
fieute nid)t mefir. Aucfi tein Senfmal auë ©tein ober ©rgfiältbaê
Anbenfen an biefe großen SBofiltäter lebenbig, unb bennocfi leben
bie Potreé hei ben Koloniften fort. Saë ift urn fofiöfiergu toerten,
ba ebenbaêfelhe Poll jene Orbenëpotreê, roelcfie fünfgig Jafire lang
ifire ©eeíforge gefüfirtfiaben,fieuteoergeffenfiat.©in fo lebenbigeê
Anbeuten unter ben ungünftigften Pebingungen ift baë fcfiönfte
Senfmal. Sie cfiriftlicfie Siebe fiat eë mit gíammenfdjrift iit bie
©ergen beê Polïeë gegeidjnet. Auf ben Orben beë fil. Jgnatiuê
tonnen bafier bie SBorte beë lateinifcfien Sicfiterë angeroenbet roerben:
„Monumentum exegit aere perennius." ©rfiatfid) ein Senfmal gefegt
borterfiafter alê ©rg.
7. ein retfjenbcr iSSotf im Stfiofêfieib
Naefi Abgug ber „lieben Jefuroiter", benen baë fatfiolifche
Polf ber nad)tnaligen Siögefe Snraêpol mancfie Sräne nacfigeroeint

fiatte, fdt)icfte bie btfcCjöfitctje Kurie bon SJcofitjIeff, mit bem Stfc in
Petersburg, alë Pfarrer unb. Pifitator ber ïattjoïifcijen Pfarreien
beë Scfimarjmeergebieteë nad) Dbeffa ben Pfeubomtjftiïer Jgnaj
Sinbt. Jn Dbeffa batte fein Porgänger im Simt P. Nicole S J.
oon 1811—1820 febr fegenëreicfi gemitit. Jn ioeifer Porauëficbt
ber ©efabren, meldje bem ©lauben ber Koloniften unter einer fcfiiê«
matifcben unb proteftantifdjen Peoölierung brofien, prägten bie
Jefuiten ifiren Pflegebefohlenen ganj befonberê bie llnterfcfieibungê'
lefiren ein. Auel) P. Nicole SJ. unb bie unter ifim ftefienben Patreë
ber ©efeltfcfiaft Jefu ließen eë in biefer ©inficfit niefit fehlen. SSie
ilug fie gefianbelt, follte ftcfi balb jeigen.
Ser Keker Jgnaj Sinbt roar in Painbliircfi in Pattern geboren.
Jn feiner ©eimatfiatteer auefi feine ©tubien gemacht unb bie Priefter»
toeifie empfangen. Palb naefi feiner Anftelíung in Pattern üerriet
er glaubenëgeföfirliefie, jafiäretifefieAnfidjten, bie er in feinem
SBirfungêireië ju Perbreiten fuefite. Sie btfcfiöflicfie Kurie ju Augê*
burg nötigte ifin, feinen Jrtümern abjufdjmören. Sa er aber bie*
felben niefit aufgehen rooilte, tierlief? er feine ©eimat, iam nad)
Peterêhurg, roo er fid) in bie SJcofittieffer Gsrjbiöjefe aufnehmen
ließ. Aber aud) fiier oerriet er halb feinefiäretifdjenPeftrebungen.
Sabeitierftanber eê, infieuefilerifdjerSSeife ben Nuf eineê erleucfi*
teten,fietligmäßigenPriefterë unter ber leichtgläubigen mttftifdj
tierattlagteu ruffifdjen Jntelligenj fiefi ju oerfdjaffen. Selbft ber
gar Aleranber I . miete tior ifim nieber, um feinen Segen ju er*
fialten ! SKit feinen fanatifefi fefiroärmerifdjen Prebigten, bie er einige
geit in ber ïatfiotifdjen SJcalteferhrcfiefiielt,riß er oiele feiner gu*
fiörer für feine Sefiren bin. Sein fanatifefier ©ifer ließ ifim leine
Nufie : er Drängte ihn, mit feiner Ketzerei bie beutfdjen Koloniften
im Süben Nußlanbö ju „heglüden". Jnbeffen hetior er Peterêhurg
Perließ, ließ er fiefi mit feiner früheren SJcagbtionfeinem ©efinmmgë*
genoffen, Paftor ©oêner, trauen. (Sr roar fo untierfcfiämt, einer
jafilreitfien Perfammlung tion Anbetern feine gufiälterin alê feine
©emablintiorjuftellen!...
Jn Dbeffa mußte er anfangê fein fd)mad)tiotleë Perfiâltnië ju
feiner SJîagb ju oerbergen. Sajú riet ihm feine Sdjlaufieit, menn
er bei ben beutfdjen Koloniften mit beiler ©aut bationïommen unb
Anhänger für feine Jrrlefire geminnen mollte. Allein niefit lange
tiermoefite er bie begonnene ©eucfiterrolle meiterjufpielen.
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Salb nad) feiner Slnfunft in Dbeffa „bifitierte" Sinbl bie fatfiolifefien
Kolonien an ber Serefanj. Qutöaftattunb SJcundjen gelang eê ifim,
einige iatfiolifdfie Familien mit feiner Jrrlefire gu betören. Jn ben
Serefaner Dörfern fiörte man ibn anfangs rufiig, aber nid)t ofine
geroiffen Serbacfit an. Jn Sanbau liefjen bie roaderen Sauern ihn
ein groeiteS 9M niefit auf bie Kangel. Ja, man brofite bem Ketzer
mit bem Sobe,roenner ein groeiteS SDeal läme. gs bauerte niefit
lange, unb Sinblrourbebon ben Dbeffaer Sfarrfinbera unb ben
Koloniften beS KreifeS bei ber htfcfiöfliefien Kurie gu Petersburg
berflagt. Sie Unterfuefiung beroieS feinen fefiänbliefien Serïehr mit
feiner SJcagb (erfiattemit ifir mefirere Kinber gegeugt) unb feine
fiäretifdjen Jrrtümer. ©eines SlmteS entfebt, ging Sinbl naefi Sef«
farabien. Jhm folgten einige abgefallene gamilien auS 3Jeünd)en.
Ju Seffarabien grünbete er baS Sorf ©arata. Er rourbe bon ber
ruffifefien Regierung als Kolonifator unb Sorftanb beS neuen SorfeS
ernannt. 9cun trjrannifierte er feine Untergebenen, beren gafjl er
burefi gugug auS Samern oermefirtfiatte,bis er, bon ber Regierung
feines SlmteS entfefct, auS Nuftlanb berroiefen rourbe. Sie Seroofiner
bon ©arata aber nafimen naefi feinem Slhgug in Ermangelung eines
SaftorS ihrer Sefire ben SutfieraniSmuS an.
©o roaefite ©otteS Sorfefiung über baS Heine ©äuftein ber beutfefien
!atfiolifd)en Einroanberer, bamit ber SBolf im ©cfiafsïleib ihm feinen
erfieblicfieren ©cfiaben gufügen fonnte.
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B. ©efcWte bcr 2>iögefc
8. 2>er «efurfi be§ goren «Rifolonê I.
fret %atft Tregor XVI.
Von ber bemitleibenêtoerten reiigiöfen unb hrcblicfien Sage ber
beutfeben Koloniften, bie unter ber Kaiferin Katharina II. unb Slleran*
berl. m ben ©üben ÍJhtjjlanbé eingetoanbert roaren, erhielt ber
©eilige Stpoftotifdje ©tufil bie erfte Kunbe burd) bie Patreë ber ©efellfcfiaft Jefu unb befonberê ben nachmaligen Steftor beë Kollegium
©ermaniaim, P. Sanbeê, ber bon 18C3 bië 1820 Superior ber Jefui*
ten im SBoIgagebietroar.Jm Vetoufttfein beê Pon gfiriftuë in ber
Perfon beê 61. Vetruê ben römifdjen Vöpften übertragenen ©tríen»
amteê über bie gefamte chriftlicfie ©erbe, befdjlofc ber ©eilige ©rubí,
ferne befonberê ©orge biefen ungíüdíidjen ©teppenbetoofinern jn«
proenben. (Sollte beren geiftlirhem ©lenbtoirifamabgeholfen toerben mußten fie in eine eigene Siögefe, mit beutfcfiem SBifctjof unb
beutfcber Stögefanoertoaltung an ber ©pifce, gufammengefdjloffen
toerben. Unübertoinblidie ©cbtoietigfeiten "fchiencn fid) hier bem
©eiligen ©tufil in ben 2Beg gu ftelten. SBaren bie Vorbebingungen gur
Schaffung einer neuen Siögefe früher in bem Neicfie,toofid) eine
fcfiiêmatifcfie Kircfie mit einem abfohlten ©taat auf baê engfte Oerbrübert hatten, febon febr ungünftig, fo fd)ienen fie beim Vefteigen
beê päpftltchen Sfironeë burd) ©regor XVI. unb piuë IX am ungünfttgften. Sluf iJtuftlanbë Sfiron faß bamalê ein SJcann, ber baê
gepter mit eiferner gauft führte, ber alê entfduebener geinb ber
fatfjoltfdjen Kircfie, alê Unterbrüder ber reiigiöfen greifieit, Verfolger
ber unglüdlicfien Unierten unb ber ïatbolifdjen Crbenëleute eine
raurige Verübmtbeit erlangt hatte. (SétoarKaifer Sciïolauë I
Kaifer Veter I., ber ©roße, hatte baë Patriarchat ber ruffifdjen
Kirche abgefdjafft, fid) felber gum Oberhaupt ber Kirche feineê ÎJîeidjeë
nad)toroteftantifefiemäfiufier erflärt, bie ©eilige ©tmobe in Peterë»
burg mê Sehen gerufen. Surcb biefetoollteer feine Sanbeêfirrbe Pern
toalten ober Pielmefir befierrfefien. Ser PapfttourbePon jeher Por»
rufftfehen ©taat alê eine äußere geifilidje SMacfit betrautet, bie ifire

oBerfiirtlicfie ©eroalt nidjt anberê über bie Katfioliïen beê garenreicfieê
ausüben bürfe alë mit ©enefimigung beê Kaiferê unb unter ber Kontrotte beê ©taateê. ©afier ber Paragraph 17, Panb XI beê ruffifdjen
©efefeeê für „Auêtoartige Konfefíionen". Nadj biefem Paragraphen
mufvte alle Korrefponbenj ber fatfiolifdjen Pifcfiöfe unb ©etftltcfien
burdj baê SOHmftcrium beê Jnnern an ben Apoftolifdjen ©tufil ge«
fdjidt roerben. Perorbnungen beê ©eiligen ©tufileê burften nur burefi
biefeê SWinifterium an bie tatfiolifcfien Pifdjöfe gelangen. (Srfdjtenen
folefie in bem offiziellen Organ beê ©eiligen ©tufileê, ben Acta S.
Sedis unb fpäter ben Acta Apostolicae Sedis, bie ber Regierung
unlieBfam roaren, rourben biefetben entroeber Befdjlagnafimt ober
auf plumpe SBeife mit Not burdjftridjen. ©iefiödjftegeiftlidje ©etoalt
audj über bie Untertanen beê ïatbolifctjen NeligionêBefenntmffeê
auëjuüfien, toar ftetê baê Peftreben ber Pefierrfdjer beê garenreicfieê.
(Sine „äufjere SDÏactjt" burfte bie unumfdjränfte öon ©ott bem garen
perlieijene „©etoalt aucfi über bie ©etoiffen" in ïeiner SBetfe Be»
fefiränien!
,
Unter fotdjen Umftänben fcfiien bie ©rünbung emeê neuen Piêtumê
in Nnüjanb gänjlidj auêgefdjloffen, jumal ba ja fdjon butd) bte ©rün.
bung beê latfiolifdjen Kolleginmê ju PeterêBurg im Jahre 1800,
eineê ber ntffifdjen ©tjnobe nacfigebilbeten Jnftitutê mit einem
fchiêmatifdjen toeltlidjen Prolurator alê Pertreter beê ©taateê, bte
erfte etappe gur Sopreiüung ber Katfiolilen Nuftlattbê unb Kongrefv
polenê Pon Nom gemadjt roorben toar.
Allein ©otteê toeife Porfefiung fanb audj hier in ben atlerfctjtoterxgften Perfiöltniffen Littel unb SBege, ju ifirem giel ju gelangen, eê
bewahrheitete fidj aucfifiierroieber baê SBort ber ©cfirift: ,,©enn
beiner SJcadjt ift alleê unterworfen, unb niemanb ift, ber
beinem PHllen ju wiberftefien öermödjte, toenn bu befdjloffen fiaft, Jfrael ju erlöfen" (eft 13, 9). Ja, ©ott Wollte
ficfi gerabe beê am meiften ttjrannifd) Peranlagten unb unumfcfirantten
.©errfdjerê ber Neujeit Bebienen, um feine toeifen Abficfiten burd>
juführen. ©enn ein anberer gar hätte ïaum bie energie aufbringen
tonnen, ein folcfieê SSerï, baê bie gefamte ruffifcfie ©eiftltdjïeit unb
bie PePöiferung ju ©egnern fiatte, burdjjufüfiren. ©ott fügte eê,
baf3 Kaifer Niïolauê I. 6nbe 1845 Nom befucfite. Papft ©regor XVI.
machte bem ©errfdjer fefir ernfte Porfteltungen roegen ber Perfolgung
ber linierten, ber Unterbrüdung fo bieler Klofter in Polen unb
Sitauen, toegen ber ©rfiliefjung latfiolifcfier ©otteêfiaufer unb ber
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©öfuïarifationfircfiíicfienPermögenê ufto. Sie SBorte beë ©tart»
fialterê (Sfirifti fcfiienen auf beu garen nicfjt ofine günftige SBrrfung
ju bleiben. Sie ©efd)tx)erbetjnnbfcf)rift öon jroeiunbjmanjig Slrtifeln,
bie ber Sßatoft ifim überreicbte, üerfpradj ber Kaifer ju íefen. Ser Kaifer
befiidjte ben ©eiligen Pater fogar ein jmeiteê 9JM, bei ber ©elegenfieit
er Perüdficfitigung ber pitpftlidjen Pefdjmerben öerfbracfi. SSäfirenb
ber Unterfianblungen, bie ber öom garen in Siom jurüdgelaffene
©raf Sceffelrobe mit Karbinal ßambrufcbtni führte, ftarb ©regor XVI.
©ein Scadjfolger Papft Pirtê IX. erfrtfjr balb nad) feiner SSafjí bie
Pereitroilligfeit beë garen, ben ©rafen Píuboff aïë außerordentlichen
©efanbten nad) Stom ju feinden, um bie ïattjolifdjen Angelegenheiten
mit bem ©eiligen ©tufjl ju orbnen. Sie Perfianblungen rourben
bafier jroifcfjen Píuboff unb Karbinal Sambrttfd)ini fortgefetjt. Saë
(Srgebnië berfelben roar baê Koniorbat öom 3. Auguft 1847. Sarin
rourben eirambbreißig Artifel festgelegt, roorin bie Siöjefen SBilna,
©amogitien, SJcinff, Sud, Sameniej beibehalten unb ein neueë Ptêtum
Sfierfon (fpäter Srjraëpol) genannt, erridjtet roerben follte. Alle biefe
Piêtümer follten jur SJietropole SWobtjleff geboren. Sie Siöjefe
Snraëpol follte jmei S3eifibifd)öfe, ein Somfapiteí unb ein Priefter»
femiuar erfialten. (©ergenröttjer, Ktrdjeng. Pb. IV., ©. 445.)
(Së ift gerabeju überrafdjenb, ju t)ören, baf) ber Kaifer Scifolartê I .
felber, nad) bem Sobe beê Papfteê ©regor XVI., bie Jnitiatiüe jur
SSieberaufnafime ber Perfianblungen mit bem Apoftolifcfien ©tufil
ergriff. (Sê fcfieintfiierberroofiltatige(Sinfluß eineê SJcanneê anf ben
©elbftfierrfcfier Shifjíanbé eine roiditige Stolle gefpielt jufiaben.Siefen
SJcann nennt bie Srabition unb ©efcfiidjte mit ber größten (Sfirfurcfit
rmb ©odjfrfiäfcung. (Sê roar biefeê niemanb anberê alê ber Söeifibifdjof
öon SWofitjleff mit bem Stedü ber Scadifolge Jgnatiuê ©olominffi.
Siefer roar bamalê nod) nidit jur-bifcfiöflidjen SBürbe erfioben, roofil
aber mar er ber erfte Sieftor ber ïatfiottfefien geiftlicfien Afabemie,
bie Kaifer Scifolauê im Jafire 1842 in Peterêhurg an ©telle ber auf«
gefiobenen SBilnaer ©ocfifdmlefiatteerridjten laffen. Sleftor ©oio*
minffi erfiielt öfterë beê faiferlidjen ©önnerë Pefud) in ber neuen
Anftalt. (Sêfiatbei ben Polen unb Sitauern ficfi eine Überlieferung
erfialten, gemäß ber fid) nod) niemalë jentanb einer folcfien ©unft
unb ©emogenfieit biefeê ©errfdjerê aller Sieußen erfreute mie ber
Sïeftor unb naefimatige Pifdjof Jgnatiuê ©olominffi. Söenn ber gar
feine SJcinifter mieber einmal reefit tüchtigfierunterfapiteltfiatte,
fet)te er in ber Siegel fiinju: „Jm ganjen Sieicfi gibt eê nur jmei
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gefdjeite Wärmer: id) unb Pifdjof ©otoioinfri." Sßcnn ber rufftfdje
Nedjtêïober. fo manchen ©efebparagraphen enthielt, ber ber ïatfcolifcöen
©ad)e biel günftiger roar, alê man bieê hätte erroarten müffen, fo tft
biefeê oíjne grage bem Sinfiuij beê nochmalige« Erjbifcbofê Jgnatuiê
jujufchreiben, ba ja ber Kobej unter Kaifer Niïolattê L juftanbe ram.
Unjöhlige fpätere girtulare ber ©taatêregierung hatten bte ber
fati)oIifd)en Religion günftigen ©efebparagrapben üiuforifd) gemacht.
9. I k Styoftottittje ©rünbttttgSnrtunbe
„Universalis Ecclesia cura"
Jn Nußlanb hielt man fief) bon alteré her an baê ©pricbroort:
„Je langfamer bu fäbrft, befto roeiter bu ïommft." Stefeê
©bridjroort roenbete man auch in ber Angelegenheit beê Koniorbatê
an (£rft am 3. Juli 1848 rourbe baêfeibe in Peterêhurg ratifiziert.
Nun mußte rafd) gur Sat gefd)ritten roerben. Saê Orünbungêbefcet
lief halb in Peterêhurg ein, eê ift unterzeichnet oon Karbinal Santhrufcf)ini unb ©pinola. Eingangê erwähnt baê Sehet, „baß infolge
ber Perbanblung mit Kaifer Niïolauê' I. Negierung jroar biele hrd)Iid)e fragen geregelt rourben, anbere bon großer Pebeutung nod) ber
Söfung barren"." Ohne groeifel roaren barunter bie fragen ber
©eroiffenêfreibeit für bie linierten, bie Neftihttion ber bielen unterbrüdten reiigiöfen Crben, bie Errichtung íatí)oIifd)er Schulen tn
Polen unb Sitauen, ber religiöfe Unterricht in ben ftaatlid)en bittetfdiulen ufro. ¡u berfteben. Nad) ben Sßorten beê Sehetê roar bte
lebte Strïumftribtion ber ïatbolifdjen Siöjefen in Nußlanb unter
Papft PiuëVI. burd) baê Sehet „Maxime undique pressr'
im Nooemher 1798 porgenommen roorben. Eê beftanben, roie auê bem
neuen Sirïumfïriptionêboïument berborgeht, nod) fed)ê ïatholifdie
Piêtümer in Nußlanb. Nun fei, fo fagt baê Somment, ber Apoftolifdjc ©ruht mit Kaifer Niïolauë I. ühereingeïommen, biefen fed)ë
beftebenben Piêtümern lateinifchen Nituê ein fiebenteê beêfelhen
Nihtê hinzuzuzählen unb ju errichten. Ser ©ttj beê Pifd)ofê beê neuen
Piêtumê foil in ber ©eeftabt Ëherfon errichtet roerben, n)m folien
groei ©ttffraganbifd)öfe jur Unterftübung in Erfüllung feiner Amtê»
1

i Sie Sip. ©rünbungëurïuube „Univ. Eccl. cura" beíom niemanb au
©efidü, ba einige ©tellen barin ber ruff. SRegietung mißfielen.
S. Slntanoff lieg fid) biefelbe auâ bem SBuliarium auê[c£|retbeii. ©tefe Slbfdjnft
benufete ber SBerfaffer.
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pflidjten beigegebenroerben.Ser erfte [olie feinen 2Bofinfi| in ber
©tabt ©aratoff an ber Sßolgg nefimen, ber gtoeite, ofine feften Söofin*
fib, folle bem Siögefanfiirten „a latere" fein, bamit er ibn ftetê nad)
feinem ©rmeffen in jene Seile beê großen,toeitgerftteutenSiëtumê
fenbe, too bifcfioflidie gunttionen üorgenommen toerben müffen. (Sê
toirb im Seiret auf bie Vorzüge ber ©tabt (Sfierfon hingetoiefen, auf
ibre ©cfiönfieü, ibre ©röße, ibre geräumigen Sauten, in benen man
leicfjt eine bifdjöflicfie Sertoalhmg mit Seminar unterbringen iönne,
ferner auf ifire öorgüglidje Sage, auf ifiren Serfefir ufro. ©enannte
Sorgügefiabenbie Stabt (Sfierfon alê Nefibeng eineê íatfiolifdjen
Sifdiofë empfofilen. Sarrinr fei bie 2Bat)í alê ©it) beê Sifcfiofê ber
neu ju erridjtenben Siögefe gerabe auf (Sfierfon gefallen. Deun toerben
bie Serritorien benannt, bie auê ber ©rgbio^efe 9Jcofit)leff auëgefdjieben
toerben unb ju ber neuen (Sfierfoner Siögefe für immer gefiörcn
jollen. Nebft ben Srotiingen ©eorgienë unb Seffarabienë, bie ©ouöer*
nementê: Saurien, (Sïaterinofiaff ; baê Songebiettoirbmerïtoürbiger*
toeife mit tenter ©übe in bem Sehet ertoäfint, otetleidjt,toeilin bem*
felben nod) leine eigentliche Sfarrei beftanb. Audj in ber girium*
fïriptionêlifte fefilt baêfeibe. Seëungeacfitettourbeeê ftetê gur Siögefe
Sirraêpol ober (Sfierfon gegäfilt unb üertoaltet, baê ©ouüernement
(Sfierfon, ©aratoff unb 'bie beiben füblicben Kreife beê ©ouoernementé ©amara, Nitolaiefft unb Notooufenfï, enblicfi bie ©outierne»
menté Aftradjan unb ©tatoropol. ©amara toar bamalê nod) leine
©ouoernementftabt, bie beutfdjen Katfioliïen auf bem linfen SBotga*
ufer gäfilten alle nod) ju ©aratoff.
Nad) Konftituierung beê Somïapitelê legt baë Sefret bem erften
Siögefanbifcbof bie (Srricfihmg eineê Sriefterfeminarê anê ©erg,
„in bem Jünglinge, bie fid) bem geiftltdjen ©tanbtoibmentoollen,
Oom gartefteu Alter an in ben Sugenben, in ber hrcfilicfien Sifgiplin
unb in ben SBiffenfdjaften anfê forgfältigfte ergogen rmb unterrichtet
toürben". Son geit gu geit foil ber Sifcfiof prtefterlicfie SDÏiffionare
in bietoeitgerftreuten©ebiete ber Siögefe fenben, urn baê Solí gu
unterhalten unb im íatfiolifdjen ©lauben gu ftärien. Sa ber ©taat
bie Neifeïoften auf fid) genommenfiabe,fei biefe ©enbung um fo
leichter brtrd)füfirbar. Nun ertoäfint baê Sehet, Kaifer Niïolauê I .
fiabe Perfprocfien, alleê burefifüfiren gu laffen. Ju (Sfierfon foil eine
ber bifcfiöflicben SBürbe entfprecfienbe SBofinung für ben Sifcfiof
unb bie nottoenbigen SBofinungen unb Näumlicfiieiten für baê
Sriefterfeminar ertoorben toerben. ©ie folientoomöglidjin ber Näfie
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ber Somrirdje fein, gür bie mensa Episcopalis (Unterfialt beê Sifdjofë)
Werben 4480 Nubel ©Über feftgefefet. Sie beiben Suffraganbifdjöfe
roerben einen Jafireêgefialt bou 2000 ©ilberrubel begiefien, gleid) ben
anberen Suffraganbifcfiöfen ber Siögefen Smtßlanbl.
Sa nad) ben fanonifchen Sefttmmungen bei ber ©rünbung oon
Siëtümern bem Slpoftoßfdjen ©tufil eine entfbredjenbe Sare ent*
rid)tet roerben muß, gefcfiiefit beren ©rfiebung groar ©rtoähnurtg,
inbeffen oerorbnet ber ©eilige Vater gleicfigeitig, biefe Sare folie ber
mensae Episcopalis Chersonensi gugute ïommen, roaê in ben Sücfiern
ber Aüoftofifcfien Kammer üermertttoerbenfolle. Sie Sare betrug
33% florin.
Stuë bem Seiret ift ferner erficfitlicfi, baf) oom garen baë Ver*
fpredjen erreichttourbe,alle nod) beftefienben Drben unb Klofter,
eë waren beren in Kongreßpolen unb Sitatten über bunbert, gu
erfialten. Sem Vollgiefier ber päpftfidjen SSeifungentoirbber Auftrag
erteilt, in bem girïunrfïriptionêbefret genauen Seridjt über bie
reiigiöfen Drben, ifir Vermögen, ifire gafil, ber Drt ifirer lieber*
laffung ufw., über bie Namen ber Nefibengen ber ©uffraganbifefiöfe,
bie in ber girïumftriptionëbulle Viuë' VI. aufgeführttoorben,an*
gugeben.
gur Auêfübrung ber Veftimmungen beê Apoftolifcfien ©tufileê
tourbe ber neunominierte Simlarbifdjof Sarrjftenfiê, Jgnatiuê ©oio*
toinfïi ernannt. Siefer erfiieít bon bem ©rünbungëbefret bie Voll*
moefit, einen ober gtoei geiftïtcfie SSürbenträger an feiner ©teile in
jene ©ebiete gu fubbelegieren, bie ber Selegat felber auê wichtigen
©rünben nidjt befudjen tönne. ©ecfiê SJconate nad) oollgogener Ab*
grengung ber Siögefe Sfierfon foil Sitularbifefiof Jgnotiuë ©olotoinffi
bem ©eiligen Apoftolifcfien ©tufil genauen Seriefit über alleê erftatten.
Siefer foil im Ard)iö ber ©eiligen Konfiftorialïongregation aufhetoafirt
toerben.
Saë apoftoïifdje ©rünbungêbetret ertoäfint nur in allgemeinen
Auêbrüden, baß gum Unterfiatt ber ©lieber beê Somïapitelê, gur
toürbigen Auêftattung ber Somtird)e, gur Anfdjaffung üon fieiligen
©efäßen, Drnaten, ftrcfilidjen ©erätfefiaften, für ben Unterhalt beê
Vriefterfeminarê bie nottoenbioen ©elbbeträge oorn ruffifefien ©taate
gegebentoerbenfolien, unb gtoar in ber ©öfie iener gutoenbungen,
bie bie übrigen Siögefen Nußlanbä begiefien. Sie Verteilung ber Pom
Staate gu leiftenben ©elbfumme überließ baë Sehet bem Apofto*
lifcfien Setegaten, Sifcfiof ©olotoinffi. Jn ber girïumfhiptionëtifte
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fiat beim aud) ber Selegat bie tion ifim vorgenommene Verteilung
unter bietierfdjiebenenJnftitutionen beê Siêtrtmê feftgeíegt. Sanad)
bejiefit baê Somfapitel iäfirlidj 1980 9îubel, baê Sriefterfeminar
4500 9iubel, baê Konfiftorium (Drbinariat) 2500 9htbel. Ser bifdjöf«
lichen Somfird)e roar eine Jafireêrente üon 2500 9htbel gttgebacfjt.
10. ©ie Steife be§ ?XboftoIifd)en ©elegateit
in ben <Süben Üínfjíaubé
Saê ©rünbuirgê* reft), girïumffriptionêbefret beê ©eiligen ©tufileê
trägt baê Saturn „Am 3. Juli beê Jafireê 1848". Sanft Siuê IX.
refibierte bamalê bei icaria ÍDÍaggiore in 9tom. SÖenn man bie ba«
maligen Softverfiöltniffe in 9tüdftdjt giefit unb bagu ben ttmftanb,
baßtionjefier im großen garenreidj alleê red)t langfam ging, roirb
baê Seiret nidjt oor bem ©erbft in ber nörblidjften Sïefibeng einge*
troffen fein. Ser päpftlidje Selegat mar, mie mir oben fafien, erft
jum Sifdjof Carystensis in partibus inf. ernannt morben. ©einer
Steife in bie ©ebiete berfieutigenStjraêpoïer Siögefe mußte aber bie
geierlidjfeit ber bifdjöflidjen Sonfefration oorauêgefien, ba er überall
bie Sontiftfalien oorgunefimen fiatte. Sie Jafireêgeit mar einer fo
metten unb befd)merlid)en 9îetfe beê Sirdjenfürften nidjt günftig.
Sa Sifdjof Jgnatiuê artßerbem baê 9îeftorat ber geifrlidjen Afabemie
füfirte unb eine Srofeffitr an ber ©odjfdjule innefiatte, erlaubten biefe
©rmägungen nidjt, bie girfumffriptionêreife nodj im ©erbft 1848 gu
unternefimen. Snblidj mußte er nod) bie faiferlidje (Srnennung gu
einer foroidjtigen5Dfiffion abmarten. Sifdjof Jgnatiuêtierfdjobbafier
feine Abreife biê gum barauffolgenben grüfiiafir. ©eine erfte 9teife
ging über SJcoêfau unb Scignrj-Scomgorob inê ©ebiet ber SBolga«
beutfdjen. Auf bem SBolgaftrom gingen bamalê (feit 1843) bie erften
fdjön eingeridjteten unb größeren Sampfer ber ©efellfdjaft „Sarnpf«
fdjiffafirt auf ber SBolga". Auf einem foldjen Sampfer fam ber Sifcfiof
Anfang SDÎai in ©aratoff, ber „9tefibeng an ber SBoIga", in Segleitung
mefirerer ©eiftlidjen an. Saê ruffifcfie SJctntftertum beê Jnnern fdjeint
auf Sefefil beê garen alle ©outierneure beê ©übenê über bie Anfunft
beê päpftlidjen Selegaten, ber in ber ßigenfdjaft eineê ©efanbten
beê Kaiferê feine Stfitationêretfe madjte, redjtgeitigtierftänbigtgu
fiaben. Sabei unterließ baê SJcimftertitm nicfjt, barauf fiingumeifen,
1

1

?tIfo boá Satum, an ioeldjem ba3 ffiouíorbat v. Petersburg ratifijiert
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baß ber ïatijolifcfje Kirdjenfürft fid) ber gang befonberen ©unft unb
©eroogenljeit bel garen erfreue, unb eë gab ben ftaatíidjen Sefiörben
ftrenge 233eifung, ben Sifdjof mit ben fjöcftftert ©bren gu empfangen
unb ifim unb feinem ©efolge überallbin ein fidjereê (Scjrengeïeite gu
geben. Sie Anïunft beê Säpftlidjen unb Kaiferlidjen Selegaten febte
nidjt nur bie gefamte ïatfiolifcfie, fonbern audj bie gange ruffifdje
Seoölïerung in Semegung. Alle Staatêbiener roaren auf ben Seinen.
Jebermannrooltteben illuftren ïatfiolifcfjen Sifdjof fefjen. Überall
ermieê man bemfelben bie hödjften ©bren. Sie Srabitionfiatfid) fiier*
von biê auf ben heutigen Sag bei ben Semotjnern beë SBoIgagehieteê
erhalten, Seitbein finb fdjon runb adjtgig Jafire üergangen. Ser
Selegat geroanu burd) feine ftattlidje ©rfdjeinung, burd) fein menfdjen«
freunblidjeë unb liebenêroürbigeë SBefen alle ©ergen: feine Neife
glid) einem mabren Sriumphgug. Sie Katïjoliien beê Söolgagebieteë
unb aud) beê Sdjroargen unb Afomfdjen ÜNeereê batten nod) ïeinen
ïatholifdjen Sifdjof gefeben. llnb nun ein fo ïiebenêmürbiger unb
menfctjenfreunblidjer ©err! 9111e Sfarceien empfingen ben ©teil«
Vertreter beë ©eiligen Saterê mie einen ©ngel Pom ©immeí. Siele,
nidjt nur grauen, fonbern and) oom SBetter gebräunte Scanner
meinten Sränen ber frommen Nüfirung unb greube, fielen heim ©r«
fdjeinen beê Sifdjof ê auf bie Knie unb baten um ben oberhirtlidjen
©egen. Sange Nethen öon jugenblidjen ©fjrenritteni auf hoben,
feftlidj gegierten Noffen begleiteten ben gug beê Säpftlidjen Delegaten von einer Sfarreiin bie anbere. Jebe Sfarrei in fcfjön georbneten
Srogeffionen mit gähnen unb Sragbilbern ber liehen DJcutter ©otteê
unb anberer ©eiligen ermartete beim ©ingang inê Sorf ben hoben
Sefudj. Jebeêmal flieg ber Dberbirte auê feinem SBagen, fegnete baê
Solí, Perbeugte fid) vor bem ihm gum Kuffe bargereidjten Krettg
burd) ben Sfarrer beê Drteê unb fdjritt burd) bie langen Straßen
mit feinem ©efolge gur Kircfie, mo er bie vorgefdjriebenen ©ebete
fingenb verridjtete unb ben Anmefenben ben erften feierlichen Segen
fpenbete. ©eute nodj ift bie Srabition über ben Sefudj beë „fdjönen
Stfdjofê" tm Anbenïen beê ïatholifdjen Solïeê lebenbig. ©ê maren,
fagen bie Alten, Sage unbefcfireiBIictjer greube unb reidjlidjen ©otteëfegenë. Seinen erften Sifdjof fiat bie Siögefe SrjraëpolfieutePer«
geffen, Sifcfiof ©olominfïi lebt im SDxunbe beë ïatfiolifcfien Solïeê
fort. Auë ben SBolgaïoIonien batiert ein Srief beê Stfdjofê Jgnatiuê
an feinen Amtëïollegen, Sifdjof SBoloncgemfïi von Kohrno, in bem
folgenbe Stelle gulefen ift :„Su lobft bie grömmigieit Seiner Sitauer,
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fiier im ©ouoernement ©aratoff traf id) 80000 Seutfdje, bie Seine
@d)äflein an ©otteêfurdjt unb grömmigieit nod) übertreffen."
i l . Die SMfajetbung (SfierjonS au§ ber erjbiiJjefe SJRofifiieff
Sie Srgbiögefe SDîofjtjteff batte eine immenfe Auêbefinung.
SBeber baê Sehen nod) bie ph^fifcfie ® ft eineê Vifcfiofê reid)te auê,
um fie aud) nur einmal gu omitieren. Sín eine georbnete Verwaltung
biefer ungeheuren Siafporabiögefe tonnte nid)t im entfernteften ge»
badit roerben. Sine Seitrtng berfelben in mehrere hrcfilicfie ©prengel
gehörte gu ben größten ©orgen ber oberften .©irten ber heiligen tatfio»
lifcfien Sird)e. 2öar baê fd)iêmatifd)e Nußlanb fcfion öon alteré her
für SBefteuropa, aber befonberê für ben Apoftolifcfien ©tubl ein Sanb,
baë fid) burd) eine d)inefifd)e SDxauer beffen wofiltuenben Sinfluß
öerfdjloß, fo road)ten Nußlanbä ©rengfolbaten gang befonberê ängft»
lid) über baê Anbringen ber fremben tird)Iid)en ©eroalt feit ber Seilung
eineë großen Seileë beê íatfiolifd)en Volenê. Von ba an fjob in ber
garenrefibeng eine Volitií an, bie bafiin ftrehte, bie Satfiolifen öor
allem Nußlanbä unb bann Volenê öom fid)tbaren Dberfiaupt ber
Sircfie loêgutrennen. Sie ©rünbung beê Satfiolifcfien ©eiligen Solle»
giumê gu Peterêhurg War ber erfte, große ©cfititt gur VerWirïlid)ung
biefeê Planeé. Auê biefen SrWägungen herauê wirb jebermann ïlar,
weld) große ©inberniffe ber Apoftolifd)e ©tubl gu üherwinben unb
auê bem 2Beg gu räumen hatte, um an eine Auëfcfieibung unb ©rün»
bung einer neuen Siögefe berangutreten. Ser Vefucfi beê garen bat
ben SCßefl bagu gebahnt. Sagu tarn nod) bie außerorbentlicfie ©unft,
bie ber unumfcfiräntte ©errfd)er bem Vifdjof Jgnatiuê ©oloWinfft
guwenbete.
Vifd)of Jgnatiuê War öom ©eiligen ©tubl mit ber Umfd)reibung
unb geftftellung ber ©rengen beê neuen Sfierfoner Viêtumê beauf»
tragt. Allerbingê tjatte er aud) bie ïaiferlid)e ©enefimigung bagu er»
haften. Jn Anbetracht ber großen Auêbefinung unb fd)Ied)ten Vertebré»
Wege im Neicfie, tonnte ber Päpftticfie Selegat iaum alle Drtfchaften
in eigener Verfon hefud)en. ©r wirb baber öon feinem Necfit ©ehraud)
gemadjt haben, in bie entíegenften Pfarreien ©ubbelegaten gu fenben.
Auê bem Vericfit beê Vifdjofê an ben ©eiligen ©tubl gefitfieröor,baß
er ben gangen Norben ber Siögefe unb im ©üben baê Sfierfonfcfie
unb Saurifcfie bereiftfiat.Jn biefen ©ouüernementê finbet man fieute
nod) ein tebenbigeê Anbeuten an bie Vifitationê» unb girmungêreife
ra

3

33

beê „erften Pifdjofê". Ser Pöpftlidje Delegat jog bte ©renjeu ber
ju erridjtenben Siöjefe fo, baß fie alte beutfdjen ïattjoltfdjen Solonien umfaßte, ©eute fdjtießen fie bei roeitem nidjt mefir alie beutfdjen
Sieblungen ein. SBegen beê großen guwadjfeê ber iatfiolifdjen beut»
fdjen PePöïïerung ftrömten biefetben fdjon Snbe vorigen Jafirfiunbertê
über bie alten ©renjen. Jn Amerita (in ben Staaten) trafen roir tm
Jabre 1922 brei Piêtümer, beren neunjtg Projent AuêWanberer
auê Stjraêpol finb. Aua) in Argentinien unb in Sanaba fieberten fid)
niebt wenige beutfd)e ïatfiolifcfie Koloniften auê Nußlanb an, toon
jenen nidjt einmal ju reben, bie fidj in Sibirien, im Surgaigebtet
unb in Aïmolinff eine neue ©eimat gegrünbetfiaben.groet beutfdje
Kolonien im ©ouoernement Sfdjernigoff, ©roß* unb Kleinwerber,
nahm ber Pifdjof nidjt in bie ©renjen ber Siöjefefiinein;fie lagen
ju fiodj im Norben unb ju ferntoonben übrigen beutfdjen Kolonien
beê Sübenê. ©etrennttoonben großen ©ruppen ber beutfdjen Solo*
nien, üerloren biefe unglüdlidjen Seutfcfien ifire SJcutterfpracfie, ba
fie leine beutfdjen Sefirer unb Seelforgerfiatten.Jn unmittelbarer
Näfie baPon finb jwei lutfierifdje beutfdje Koloniën. Siefefiabenifir
Seutfcfitum famt SDcutterfpradje gerettet: fiefiattenftetê beutfdje
Sefirer unb Paftoren, groei Sörfdjen roanberten Pon biefen noefi rechtzeitig in bie Siöjefe Stjraêpol ein unbfiabenifir Seutfcfitum unb ifire
9Jhitterfpradje gerettet,fflïitbem Perluft ifirer aJattterfpradje läuft
biefeê Pötïdjen große ©efafir, ifiren ©lauben ju Perlieren, Weil )te
nidjt ju bewegen finb, in ruffifdjer Spradje ju beten. Siefiabenrfire
alten beutfdjen ©ebet* unb ©efangbüdjer, auê benen fie beten unb
fingen, ohne ben Jnfialt berfelben ju oerftefien. S)a fie nidjt mefir
Seutfdj oerftefien, finb bie Saute, bie fiefieroorhringen,bemSeutfcfien
nidjt mefir äfinlidj; fie finbtoielmefirein rtnüerftanbtidjeê Kauber»
roelfd). SBeldj traurige ©otteêtierefirung ! Pifcfiof ©eplaï war bet
feiner Pifitation biefer Sörfertoomllngtüd biefer Seute fefir ergriffen unb gab ifinen ben Pat, fid) Wieber ju germanifieren. gu
biefem gwed folien fie fidj um gute beutfdje Sefirer auê ifirer DJcitte
bemühen, Knaben unb 3Jcäbcfien in beutfdje Sdjulen fdjiden.
Sie girïumffriptionêlifte beê Päpftlidjen Delegaten jäfilt 52 Pfarreien beê Piêtumê auf mit ebenfo Pielen Pfarrfredjen unb macht 40
filialen mit Kircfien ober Oratorien namfiaft. @ê fefilt bie Pfarrfirdje
in Sfieobofia (geobofia) unb bie ©enuefer Kapelle in Subat am
füblicfjen Ufer ber ©albinfel Krim. Sagegen ftefit in bem Sofument
biePfarreiSultfdja(Sutfcfifow). Sa Nußlanb nad) ber ©rünbung ber
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gfierf oner (StjraSpoIer) Siöjefe mit Rumänien am linten Sonauarm
einen Sänbertaufdj macóte, rourbe bie Pfarrei Suttfdja gegen Jfmael
»ertaufd)t. Sie Pifdjöfe oon StttaSpol unbjafft) taufdjten fid) gegen»
feitig bie Juriëbiltion über beibe Pfarreien refp. ©ebiete auê.
Sie girïumffriptionëreife beê Pifdjofê ©olominffi nahm ben ganjen
Sommer 1849 in Anftorrtcfi. (Srft SDiitte September tonnte er nad)
Petersburg, mo bie (Srjbifdjöfe oon SDiofitjleff feit (Snbe beê adjtjefinten Jafirfiunbertë refibierten, jurüdfefiren. Ser Pöpftlidje Selegat
íjatte eine große unb mübeOolie Arbeit binter fidj. (Sr batte nidjt nur
ungeheure (Sntfernungen ju SBagen jurüdgeíegt, ben größten Seit
ber Siöjefe befudjt, überall baê heilige Saframent ber girmung
gefpenbet, ben pöpftlidjen Segen erteilt, baê SBort ©otteê häufig
oertünbet, baê er inê Seutfdje überfeinen ließ, unb in ben größten
Pfarreien feierlidjeê Pontifitalamt gehalten. (Snbe Ottober beëfelben
Jafireê ftattete er bem ©eiligen Stutjt genauen Peridjt über bie Ab»
grenjung unb ©rünbung ber Stjraëpoler Siöjefe ah.
12.2>ie römifd)=ïatbottfd)e Kircfie in Sfieobofia
Ser Pöpftlidje Selegat nafim bie KircfietionSfieobofia (geobofia)
am [üblichen lifer ber Krim nidjt in bie gttfumffriptionêltfte auf.
Auë bem Peridjt an ben ÇL ©tufil gefit jiemlidj beutlidj fierüor,
baß er nidjt einmal Sfieobofia befudjte. Ohne gmeifelfiatteman
ihn barüber öerftänbigt, baß bie Kirdje in biefer Stabt famt Pfarrei
armenifdjen Pituë fei. Safür fdjien aucfi ber llmftanb ju fpredjen,
baß bie Pfarrer biefer Kirdje ftetë armenifdje Orbenêleute, SKecfit«
tariften, auë Penebig maren. Sie DJcecfiitariften heften in biefer
Seeftabt ein Klofter mit Seminar auf ber Jnfel St. Sajjaro mit
einer fdjönen Kirdje unb einer armenifdjen Sruderei. Jn ber Stabt
felberfiabenfie ein ©tjmnafium, mo bie Knaben jum eintritt in
baê tfieologifdje Seminar vorbereitet merben. Ser Abt beë Klofterê
ift jugleidj (Srjbifdjof ifireë SRituê.
gur geit ber (Srridjtung ber Pfarrei ju Sfieobofia jäfilte bte Stabt
niefit menig italienifdje Kaufleute, bie fidjfiierniebergelaffen fiatten.
Sie Pfarrer mußten bafier nebft anberen bie italienifdje Spradje
befierrfefien. An italienifdj fpredjenben ©eiftlidjenfiattebie (Srjbtöjefe
SKofinleff, ju ber bamalS bie Pfarrei gefiörte, ftets großen Langel.
Ser (Srjbifdjof Sieftrjencemicj ernannte baber naefi ber (Sinmetfiung
beS ©otteSfiaufeS einen armenifdjen äJcecfiitariften jum erften Pfarrer
3*
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biefer Kirdje. Jrn Sagebucfi beê ©-rjbtfdjofê gefdjiefit biefer Ernennung
(SrWafinung mit ber auêbrüdlidjen Penteríung, baß an bie Spitje
ber Pfarrei „auênafimêWeife ein ©eiftlidjer beê arme«
nifdjen Pititë geftelít rourbe". Siefeê gefdjafi int Jafir 1789.
Aber aud) bie nadjfolgenben Pfarrer biefer Pfarrei roaren ©eiftlidje
beê erroäbnien armenifdjen Orbenë. Jn ben Sdjematiëmen ber
Siögefe Stjraêpol, Weldjer bie Katfioliien arntenifdjen Pttuê in
ber goïge jugeteilt mürben, ftanb bie Pemerhmg, bie Kirdje fei
auê einer tatarifdjen iWofdjee in eine íatfiolifdje Kirdje umgeftaltet
unb int Jafire 1789 oon (Srjbifcfiof Sieftrjencewicj. eingeroeüjt
worben. Sie PifdjöfetionStjraêpolfiieltenftetê an ber Überzeugung
feft, biefe Kirdje gefjöre bem lateinifdjen, nidjt bem arntenifdjen
Pitttê an. Sie Armenier bagegen beanfprudjten baê ©otteêtjauê
für ben armenifdjen Pituê. Siefe Anfprüdje madjten fie audj fdjon
bamalê geltenb, alê ber Papftltdje Selegat, Pifdjof Jgnatiuê, in
ben Süben ber Krim tam. Sarauê erïlört fidj baê gefilen ber Kirdje
in ber gitfumfïripttonêltfte. ÜDcan batte ibm ofine gweifet bie Kirdje
unb Pfarrei 311 Sfieobofia alê eine armenifdj=ïatfiolifdje bezeichnet.
Jn Söirïtidjieit ift bie Kirdje aber lateinifdjen Pituê. Solange bie
Pifdjöfe tion Stjraêpol bie Katfioliien beê arntenifdjen Pituê oer*
walteten, Würbe bie grage ber gugefiörigfeit ber Kirdje in Sfieo*
bofia nidjt erfioben. Sa audj biê in bie neuefte geit bie Pfarrer
Pon biefer Pfarrei 9Jced)itartften Waren, mit bem Priüileg ber gele*
bration in betben Piten,fiattenWeber bie arntenifdjen nodj latei*
nifdjen Pfarritnber einen ©runb, ficfi gegen eine gurüdfebung in
íircfilicfien Angeíegenfieiten 311 befcfiweren. Alê aber 1909 naefi ©rim*
bung ber Apoftolifcfien Abminiftratur für bie armenifdjen Katfioliten
ber armemfdje Apoftolifcfie Abnttniftrator fidj bie Kircfie alê „armenifcfi*
tatfiolifdje Kirdje" aneignete, gegen ben Proteft beê Pifcfiofë tion
Stjraêpol, entftanben Streitigfetten über bie gugefiörigfeit biefeê
©otteêfiaufeë, bie jwifcfien Sateiner unb Armenier biê ju Prügeleien
por ber Kirdje füfirten. Sie Armenier ftübten bie Pefiauptung ber
gugefiörigfeit ber Kirdje jum armenifdjen Pituê lebiglidj auf
eine Scottj im erften Scfiematiêmuë ber Stjraêpoler Siöjefe Pom
Jafire 1857 unb auf ben Umftanb, baß biêfier alte Pfarrer armenifdje
Drbenêgeiftlidje waren. Jnfolge ber Streitigietten fcfiidte baê ruffifcfie
DJcinifterium beê Jnnertr ben Peamten beê Separtementê für „Auê*
Wärtige Konfeffionen" Petroff, ber an Ort unb Stelle bie gu*
gefiörigieit ber Kircfie feftftellen follte. Sie Unterfudjung fiel ju*
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fünften ber Sateiner au». Auf Anorbnung bei bifcfiöfliciien Kurie
fjatte ber Sefan oon ©tjntpfietopol, P. ©djerger, auê bem taurif cfien
©ouoernementêardjiü ein Sofumentfietüorgegogenunb ber btfcfjöf =•
lidjen Kurie gu ©aratoff eingefanbt, toorauë tíar fietüorging,
ba| eine SNofdjee oon ber Kaiferin Katharina II. ben Sateinern gu
einemfatfiolifdjen©otteêtjauê gefdjenfttoorben,baf} oom grgbifcfjof
©ieftrgencetoicj biefelbe in eine 'Kirdje eingetoeifittoorbenfei.
Nadjbem ber Drbinariuê oon Stjraêpol, Sifdjof Jofepfi Keßler,
oon biefem Sofument eine notarielle Abfcfirift hatte neljmen laffen,
fdjidte er baê Original in baê Separtementê für „Auêtoartige Kon»
feffionen", gum Setoeiê, baß bie Kirdje üon Sfieobofia unter feiner
Juriëbiftion ftetjen müffe, ba fie lateinifdjen Nituë fei. DJtittlertoeiie
arbeiteten bie Armenier burdj ifire Sumaabgeorbneten um eine
groette Unterfudjung ber gugefiörigfeit ber Sfieobofier Kirdje. Nun
orbnete baê DJanifterium ben Seamten Anbreeto nadj Sfieobofia
ab, ber halb barauf mit ber Kunbe nadj Seterêburg gurüdïefirte,
bie Kirdje gefiöre bem armenifdjen Nituë ! Ser ÜNinifter beê Jnnern,
SDcaïaroff, ber bem Sifdjof Keßler perfönlidj nidjt geroogen raar,
fprad) ben Armeniern baë ©otteëfiauë gu. Siefeê ereignete fidj in
ben Jafiren 1909—1912, alë bie Solen nodj ©tiefftnber im ruffifdjen
Neicfietoaren,©ätte fidj biefer ©treit nadj Auëbrudj beë SSeltfriegeë
abgefpielt,tooeine „große greunbfdjaft" gtoifdjen Solen unb Nuffen
entftanb, bie Kirdjetoäreunbebingt alë lateinifdje oon ber ruffifdjen
Ñegierung eradjtettoorben!Keine Gsinfpracfie beê Sifdjofë üon
Stjraêpol gegen biefe offenhtnbige Sergetoaltigung beê Nedjteë
fialf ettoaê. Sergehlidj berief fidj ber Stjraëpoler Drbinariuê por
bem Separtement auf baê autfientifdje Sofument, baê er ifim ein=
gefdjidtfiatte.Ser Ufief beêfelben anttoortete ifim frifcfj üon ber
Sehertoeg,baß baê Separtement lein folcbeê Sofument üon ifim
erfialten fiabe!
13. Sie Ernennung unb ÜSeifie
be§ erften StjtftofS ber Stbgefc
DJcit ber ©rünbung eineê eigenen Siêtnmê für bie beutfdjen
fatfiolifdjen Anfiebler Nußlanbä toarb einer ifirer ©erjenêtoünfdje
erfüllt. Saê Siêtunt toat bie erfte Jnftitution mit fatfiolifcfiem beutfdjem Sfiarafter. SBie überall, too Sutfieraner ober S^oteftanten
unb Katfioliien in außerbeutfdjen Sanben fogenannte ©aftüölfer
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finb, forourbenaudj in Pußlanb erftere oor letzteren begünftigt
unb vorgewogen. Sie Sutheraner unb Reformierten maren auf
bem glädjenraum ber Siögefe ben Katfioliien angafil um baê gmei«
fadje überlegen. 2111e ftaatlidjen beutfdjen Jnftitutionen maren in
ben ©änben ber Sutfieraner ober Proteftanten. Siefeê gilt in gleidjer
PSeife Von ben mittleren Sefiranftalten, bie Von ben Koloniften
gemeinfam gegrünbet mürben. Jn Peterêhurg mar für bie oberfte
Permaltung ber Koloniften eine fogenannte Sutelïanglei erridjtet
morben, unter beren Seitung bie beiben beutfdjen Kontore gu ©aratoff
unb Dbeffa ftanben. 2tn ber ©pibe biefer Gsinridjtungen ftanben
oftfeeifdje Parone, bie mit ben iatfiolifdjen 9lnfieblern menig ftjm«
patfiifierten. Jm Kontor gu ©aratoff mar ein Peamter, ber groar
beutfdj ergogen, aber mit einer Puffin verheiratet mar. ©r fiatte
mit ben beutfdjen Sanbêleuten nur ben Seamen gemein. Sem ©eifte
nad) mar er ruffifdj. ©eine Scame mar Ktauê. ©eine ©efdjidjte in
ruffifdjer ©pradje unter bem Sitel „Unfere Kolonien" liefert
ben Pemeië bafür, bafj er ben beutfdjen Koloniften feinbfelig gefinnt
mar. ©oldje anormale Srfdjeinungen trifft man unter anberen
Polternfiörfiftfeiten ober gar nidjt, unter ben Seutfcfien außerhalb
Sïïitteleuropaê trifft man fiefiäufig.Siefe ©fiaratterlofigieit fefieint
ber reiigiöfen ©paltung beê beutfefien Polteê gugefefirieben merben gu
müffen. Siefe ©valtung mirite unb mirit fidjfieutenoefi auf politifdjem
©ebiet in ber bauernben Srüdung ber Katfioliien unb alleê Katfio*
lifcfien von feiten ifirer beutfdjen nicfitiatfiolifdjen ©tammeêbrüber
auê, mo biefe im ©taat bie ïlîefirgafil bilben. Sie ©efdjidjte beê
beutfdjen Polte» liefert fiieroon ilaffifcfie Peifptele. Siefen ©idj*
überfiebungëgeift ber Protestanten über ifire ïatfiolifdjen SJtitbrüber
nafimen bie proteftantifefien Slnfiebler auê Seutfdjlanb mit in ifire
neue ©eimat. Jm Piêtum Sfierfon maren allefiöfierenPeamten«
ftelten, alle Sehrfärfier ber gentraífdjuíen Pon Sutfieranern unb
Protestanten befefct. Sie Oberricfiter maren lutfiertfefi, alle mittleren
Sefiranftalten, von ben Koloniften beiber Konfeffionen gegrünbet
unb unterfialten, maren ofine eine eingige Sluênafime in lutfierifcfien
Sörfern. Pei biefer ©aefilage mar bie greube ber ïatfiolifdjen Pe«
oölierung um fo mefir beredjtigt, bie fie über bie ©rünbung eineê
eigenen Piëtumê an ben Sag legten. Sa bie Siögefe eine rtrdjlicfie
©inriefitung mar, ionnten bie Katfioliien menigftenê fiier von ifiren
lutfierifcfien unb proteftantifefien SJeitbrübern nidjt übervorteilt
merben. Slllerbingê mußten anfangê baê ©eminar unb bie Kurie
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großenteilstionpompen ©eiftlidjentoegenbeê Poltftänbigen SDÎongelê
beutfdjer Priefter geführt unb oertoaltettoerben.Jnbeffen ba bie
Siöjefe eine beutfdje fein follte, fo mußte ihr erfter Sifdjof toenig«
ftenê ein Seutfdjer fein. (Sê toar aber nidjt teidjt, einen geiftlidjen
©errn ju finben, ber Pon Seutfdjen abftammte, beutfdje Pilbung
erfialten unb ber jugleidj intoiffenfdjaftlidj.religiöferPejiehung
allen Anfotbetungen, bie eine fo fjofje Sßütbe ftellt, entfpradj.
Ser bamalige »coljtjleffer (Srjbifdjof Kafimir Smodjotofft unb
ber Säpftlidje Selegat ©olotoinftt fdjienen bie Aufmettfamieit
ber iaiferlidjen ruffifdjen Regierung auf ben Prior ber Prooinj
ber Sominifaner ju Riga, P. gerbinanb ©elanuê Kafjn, gelenft
jufiaben.SiefertoarSeutfdjertion©eburt; in ©atijien im Jafjre
1789 geboren, trat er bortfelbft nodj ganj jung in ben Prebiger«
orben ein, too er feine bumaniftifdjen unb tbeologifdjen ©tubien
machte. 9cadj Peenbigung feiner ©tubien empfing er im Drben
beê ijl. Sominituê bie Priefterto eitje. Seiber ift über fein Sehen
ju toenig beíannt. Siefe fpärlidjen Nadjridjten ftammen auê ber
geber beê bodjtoürbigften ©errn Pifdjofê Antoniuê gerr, bie ber
PeidjertêlalenbertiomJahr 1897 gebracht batte. Atê junger Drbenê*
manntourbeP. gerbinanb tion feinem Drbenêohern nadj ©robno
geidjidt, um bort bie beutfdje unb ruffifdje ©pradje porjutragen.
(Sê banbelte fidjtoahrfdjeinlidjum ben Portrag ber ïleinruffif djen
©pradje, bie P. gerbinanb in ©alijien ©elegenfjeit hatte ju er*
lernen. Pon hiertourbeP. gerbinanb alê Kurat unb beutfdjer Prebiger
nadj Peüal gefanbt. Jnbeffen nurtoenigeJahre Pertoaltete er biefeê
Amt, benn feine Oberen ernannten itjn halb barauf jum Peligionê»
leíjrer an ber 3!)ciiitär}djule ju Piga. ©ier hatten feine Orbenêbrüber
©etegenheit,P. gerbinanb näher lernten unb bodjfdjähen ju lernen;
fietoäbltenihn baber nadjtoenigenJahren jum Prior ihrer Nieber >
laffung ju Piga. Sem Umftanb, baß P. gerbinanb an ber Ptgaer
SDxilitärfdjule alê Peligionêletjrer toirfte, ift toobl bie irrige Überlieferung ber Seutfdjen im SBolgagebiet jujufdjreiben, baß Pifdjof
Kafin Por feinem eintritt in ben Priefterftanb im SDxilitär gebtent
unb eê biê jum ©auptmann gehradjt habe. P. gerbinanb ©etanuê
Kafintiereinigtealle Pebingungen in fidj, bie man an einen Pifdjof
für bie neue Siöjefe (Stjerfon (Sttraêpof) fteííen íonnte. Am 24. 9J?ai
1850tourbeet baber mit ßuftimmung beê Kaiferê Niïolauê I . jum
erften Pifdjof Pon (Sberfon (Stjraêpol) präionifiert unb einige SKönate
fpäter in ber Katfjarinentirajetiom(Srjbifctjof Smodjotoffi ton«
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fefciert Kurg oor feiner SBeifie eníftanben begrünbete gwetfel über
bie (Scfitfieit feineê Sauffdjeineê unb bamit über bie (Mitigiert feiner
Taufe Sa ofine baêfil.©attament ber Saufe tein anbereê ©aftatnent
qültig empfangen roerben ïann, blieb nicfitê anbereê übrig alê bem
lícitos alle ©otramente Pon ber Saufe biê gur Priefterweifie bebingungêroeife gu erteilen. Arn barauffolgenben Sage fanb bann
bie feierliche bifcfiöf liebe Konfeiration ftott. <£m tjocfjft fettener tfatl
in ber ©efebiebte ber ïatfiolifcfien Kircfie!
Nach ber ©rünbungëurïunbe erhält baê neue Ptêtum (Eherfon
(Snraêpol) gmei ©uffraganbifeböfe. Sie Ernennung beê erfteren er»
folate niefit lange Í1856) naefi ber Präionifation beê Siogefanfofdjofê.
Sie Sßafit beê ©eiligen ©tufileê fiel auf ben bamaligen ^nfpettor
ber ïatfiolifcfien geiftlicfien Aïabemie gu Peterêhurg, Dr. Pmgentuiê
Sipffi, ber ben ïatfiolifcfien Siögefanbefiörben gu Peterêhurg unb
ben maßgehenben ftaatfiefien Peamten gut hetannt fem burfte ©o
roar mit ber Ernennung eineê potnifefien ©itfêbifcfiofê fur baê Piêtum,
baê ein hebeutenbeê Progent Polen gäfilte, oud) für btefe Siogefonen
fiinreidienb geforgt. PSeifibifcfiof Sipfïiroarnur acht Jafire nmger al
ber Siögefanbifdjof, benn er roor am 17.9Jcärg 1895 geboren, ©ein
Pifdiofêtitel ift Jonopoliê. Nur roenigeê íonnte über ]em »orteben
ermittelt werben. Sie gweite ©uffraganftelte rourbe niemalê befetd
Auch bie erfte roar nad) bem Ableben beê Pifdjofê Sipfïi nur emmal
burefi einen beutfefien Koloniftenfofin unter bem Stöjefanbtfchof
Sfear» Rottmann, burd) SBeifibifcfiof Antoniuê 3err befefet Woiben,
bant ben Pemüfiungen beê Mnïlicfien Pifcfiofê grang XaPertuê,
unb groar am 3.jNärg 1883.
14. $a§ tatfiebraiiapUeï
Saut päöftlidjctn ©rünbungêbeftet follte hei ber Katfiebiale gu
ilfierfon aucfi ein Kapitel beftefien. (Sê follte neun ©lieber gafilen.
groei Signitäten: a) Praelatus Praepositus; b) Prael. Archidiaconus,
Pier Kanoniïer: Canonicus Theologus, Poenitentiarms, Canonicus
Parochus, Canonicus Cantor. Ser Canonicus Parochus pecanus)
follte oom Kapitel gur Perwaltung ber Pfarrei hei ber Katfiebralfircfie beauftragt werben, ba bie pfarrlicfie Juriêbiïtion bem Somïapitel bon bem ©rünbungêbefcet übertragen Wurbe^ Sie ©abungen
beê Somïapitelê follte ber Pöpftlidje Selegat, P3etfibifd)of ©oiowinfïi, aufftellen, waê aucfi tatfäd)ticfi gefcfiafi.
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Pad) bem SEortlaut beê Seïretê ift baê Amt beê Kanonituê-Pfarretê
ein bauernbeê. 2)aê Kapitel ïann ibn jWar auê feiner Patte Wahlen,
aber feines Startes nid)t entfieBen. £)fi biefe SBefugnisibetn Drbmartuê
îuftebt gebt auê bem ©etret niefitfierPor.Jn ifiren Amtëfianblungen
folien bie ©lieber beS ©omïapiteïê oon ben PianfionarmS, bte bem
Kapitel beigejäfilt roerben, unterftüfct roerben. Alle ©lieber genießen
biefetben Pedjte unb Prioilegieu wie bie Somfierren ber übrigen
Piêtümer Pu^anbê. Saut Statuten tragen fte, außer ©fiorïletbung
üontiiolettergarbe, Wie oben erWöfint, ein Siftirtttorium auê ©maille
mit golbener ©infaifung, ©trafilen auê ©olb in ben w ffiinfelti beê
KreujeS. S)aS Siftinïtorium fiat bie gorm eines ^ûlteferïreujeS,
tit fedjS Zentimeter lang unb ebenfo breit. Auf femer ©eftcfitfeite
i t auf weißer ©maille baS SBttb beSfil.Klemens mit ber ©tegeSpalme beS Patrons ber Somrtrdje unb ber ©iöjefe. SBte tn ben ftta«
qen Siöjefen PußlanbS tragen bie Somfierren baS Kreuj, auf beffen
Püdfeite ber ruffifcfie jWeifopfige Petcfiêabler relief ausgeprägt ift,
an einer golbenen Soppelfette. 2>aS ©fiorileib ber Prälaten ift eine
S t a t t auf bem Pocfiet, bas ber Kanoniïer aber ein Pcantolett
auf bem Pod)et. Sehtereê ©fiorileib tragen and) bte bret Pcanftonare
beê Somïapitelê. Db fie baê Pecfitfiaben,ein ©ifttnftotutm& tragen,
qebt aus ben ©abungen beë Kapitelê niefitfieroor,tatfädjlidj trugen
fie ein folefieë feit bem Jafir 1874, nadjbem Pifdjof granj g ott mau u
eê ifinen nad) porfiergegangener Peratung mit bem bamaligen ©tetropoliten g i a l ï o W f ï i geftattetfiatte.2>aê Somïapttelfiatbte Pfltcfit,
an ©onn- unb geiertagen baê ©odjamt unb bie Pefper m ber Katfiebrale mfialten,Wenn ber Siöjefanbifcfiof nidjt felber feterïtdj jelebrieren will, an Söodjentagen bie Konbenrualmeffe ju fmgen unb an
ben ftrdjlidjen geiertagen unb einigen anberen geften baë Ott^ow»
im Êfior ju beten, ©ine Jpauptpflicfit beê ©omtapitelê Beftefit barm,
baß eë bem jelebrierenben Drbinariuê im feterttdjen ©otteêbtenft
affiftiete, nad) ben in ben litutgifcfien Püdjern borgefdjrteBenen
Pegeln Sßäfirenb bie Prälaten unb Kanoniïer aïttüeê unb pafftüeë
Pkfilredjt befiben, erfreuen bie Pcanfionäre fidj Bloß beê atttoen.
Nadj Porfdjrift beê ©tünbungëbeïteteê follten bie ©abringen beë
Stjtaêpoler Somïapitelê Pom Apoftolifcfien ©tufil beftättgt werben,
waë inbeffen niefit burdjgefüfirt würbe
S)ie erften ©lieber beê Stjraêpoler Somïapttetë Waren famtltdj
Polen unb Sitauer. Senn ba ïeine beutfdjfpradjigen Prtefter tn.ber
©iöjefe Bei ifirer ©rünbung oorfianben Waren, mußten frembftamtmge
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©eiftïidje in baë Somfaprtel aufgenommen roerben, menn ber
Drbinariuê nicht ohne Somïapitel bleiben mollte, roaê bod) unbenïbar
roar. Ser Säpftlicfie Selegat bat felber bie erften SBürbenträger unb
Somfierren ber neuen Siöjefe ernannt, rooju er oom ©rünbrmgêbefret, roie roir oben fafien, ermächtigt roar. Rad) ben (Statuten beê
Somïapitelê folien alle Jnfiaber beêfelben SJcagifter ober Soïtoren
ber Sbeologie ober beê ïanonifdjen Recfitê fein.
Saê erfte Somïapitel üon Stjraêpol fehte fidj auë folgenben geift«
lidjen ©erren jufammen: 1. Praelatus praepositus: geno Jottteroicj,
2. Praelatus arcnidiaconus : ©eorg Rafutotoicj, Canonicus 1: üKajtmilian Dttoroffi, Canonicus 2: Anton Rafuniec, Canonicus 3: Jofepfi
Sjelrootoicj, Canonicus 4: ©abriet Dnofjío, Mansionarius 1: Sinjenj
Snarfri, Mansionarius 2: Jofianneê Rtjmfja, Mansionarius 3: üaïant.
©ämtlidje ©lieber beê Somiapitelë roaren SRagifter ber Stjeologie.
Sa in ber ©rünbungêhulle bie ©öfie ber ©efiälter ber Somfierren
nicht genannt tourbe, rourbe fpäter bie Summe Pon 1980 Rubel für
alle inëgefamt betoilligt. Siefe geringe ©age nötigte ben Sifdjof,
mehrere Amter in einer Serfon ju üereinigen. Auch ber große Srieftermangel machte eine cumulatio officiorum nötig. Räch bem alten
ianonifctjen Reefit ernannte ber Drbinariuê ber Siöjefe alle ©lieber
beê Somïapitelê. Saê ruffifdje ©taatêgefetj üerlangte beren Seftäti«
gung burdj ben gaten felber. Auêgenommen toaren nur bie brei
DJcanfionäre ober baê ïleine Kapitel. Siefe ïonnte ber Sifdjof frei
ernennen, ©eit 1907 heftätigte bie Kanoniïer ber Jnnenminifter beë
Reidjeê. Ser neue Codex Juris behält bie Ernennung ber Signitäten,
b. b- ber Kapitelprälaten, bem ©eiligen ©tufil Oor . Allenfallê bleibt
bem Sifdjof üon Stjraêpol nod) baë Recht ber Sräfentation berfelben.
Sie erften beutfdjen Somfierren ernannte Sifdjof granj ïaüeriuê
gottmann, ©ie roaren mit Auënafime jtoeier batjtifdjet Staats«
bürger, beren Seitung baë Stjraêpoler Seminar unterteilt roar,
unb eineê Sßeftpreußen, Robert ©laß, alle Söfine beutfcber Koloniften. Ser erfte Koloniftenfofin, ber jur SBürbe eineê Somfierrn
erfioben tourbe, toar Aleranber Sooê, ber im Jahre 1876 jum Sele«
gaten beë Kollegiumê für baê Stjraêpoler Siëtum Pom Somïapitel
getoäfilt rourbe. Sa biefeê Amt nur ein Somfierr innefiaben ïonnte,
mußte Sfmrer Aleranber Sooê juüor jum Somfierrn ernannt toer»
ben. Siëfier roar P. Aleranber Sooê Sfarrer ber Ü3xaria«©immelfafirtê«
1
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Kircfie in Sifliê int Kaufafuê. Racfi bem Ableben ber point cfienunb
litauifcfien Somfierren tourbe ber Rat beê Sifcfiofê beutfcfi. Stoet
©tellen beêfelben blieben immer Oon ©eiftiicfien anberer Rationalität
befefij fo baß im Stjtaêpolet Somïapitel ftetê bie Vantât bemafitt
tourbe
15. «etfegttug be§ Stfcfioffifce§ nod) ïfiraSboI
Rtoifcfien bem ©eiligen ©tufil unb bem garen Riïolauê I. mar
ueteinbatt motben, baß bet ©taat für bie (Srridjrung ber notmenbtgen
Sauten für ben Siöjefanbifcfiof, für baê Drbinariat (Konfiftoratm),
für baê Vriefterfeminar mit feiner Sorbereitungêfdjule (Knabeneminar) unb enblicfi für bie SBofinungen beê Somiapttelêauf.
fommen follte. Alê bie Kunbe oon ber Rieberlaffung emeê ïatfiolifcfien
Stfdjofê mit Siöjefantiermalhmg, Somïapitel unb ©emmar ftd)
in (Sfierfon üerbreitete, erfiob ficfi bie fdjiêmatifcfie ©eiftticfiïeit bagegen.
5öcan mollte urn ïeinen Vreiê einen ïatfiolifcfien Sifdjoffië m ber
©tabt butben. AtlerbingêfiatteKaifer Riïolauê I., autoïratifcfi toie
er mar, mit einem Sßinf ©cfimeigen gebieten ïönnen. Aber eê fcfieint,
baß bei einet folcfien intoletanten ©egnerfdjaft ber Sifcfiof gerbmanb
©elanuê felber niefittoünfcfite,unter fo jafilreicfien & $ m J ® o t y m
m nefimen. Seêgteidjen Koabjutor oon DJcofinteff, Sifcfiof ©otommfït,
fcfieint für eine Übertragung beê Sifdjoffibeê ber neuen Siojefe
aeftimmt jufiaben.Sßie hätte fonft ber ©eilige ©í^M .¿ \ ? " 9
auf (Sfietfon Serjidjt geleiftet unb bie Reftbenj beê Sifcfiofê Kafin
in baê Heine unanfefinlicfie ©täbtdjen Stjraêpol oerlegt? (Sê mar
nämlicfi oorauêjufefien, baß unter bem reiigiöfen ganatiêmiiê ber
ntffifcfien ©eiftlicfifeit unb beê Solïeê bie neuen ïatfiolifcfien ©rum
bungen in ber ©tabt ©egenftanb beê Reibeê unb ©affeê ber Setiolferang mürben. Siefe Anfeinbungen ïonnten ieiefit ju großen ©djmiertgfeiten in ber Semegung führen unb baê ©ebeifien ber ïatfiolifcfien
©oefie befiinbern. Ser ruffifcfie Sifdjof fcfiidte an bie ©eilige ©tmobe
in Seterêburg ein Sefdjmerbefdjreioen, morin in bnngenben SBorten
gebeten murbe, bie ©rjnobe mödjte bie Riebetlaffung emeê fatfiolifdjen
Sifdjofê mit Siöjefantiermalhmg ju perfiinbern juefien Sa m bem
au hlüfienben benaefibatten Dbeffa leidjt ein ïatfiolifdjer Sifcfiof
refibieren unb Ponfiierauê feine Siöjefe oermalten ïonnte, lag nidjtê
nüfier, alê ben bifdjöflidjen ©tufil Pon (Sfierfon naefi biefer feeftabt
jutierlegen©ier refibierte biê jebt aucfi nodj tein fcfjiêmattfcfier Sifdjof.
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Allein audj Dbeffa foííte ber neuen Siöjefe nidjt afô Phtteípunrt
bienen 2>aä lief} ber Reib nidjt gu. Audj mürben politifrfie Pebenïen
bagegen ins gelb geführt. Dbeffa ift eine ©renjftabt, im galle emeê
Kriegeê ben Angriffen beë geinbeë fofort auëgefebt. (Sê muß batjer
ber Pelagerungêjuftanb über bie ©tabt Perfiängt merben, maê alleê
geeignet ift, ben regelmäßigen Sauf beê reiigiöfen Sebenê unb ber
Permaltung beê Piêtumë ju bemmen. Sa bie Regierung beê garen
für eine beffere ©tabt alë Refibenj beë Pifdjofê bon (Sfierfon mdjt
ju geroinnen mar, benn (Srjbifdjof Jgnatiuê ©otominfft mar
unterbeffen geftorben (1855), audj fein íjoíjer ©önner, Kaifer Rifo»
lauë I mar bon ber ©djaubüfine biefer SSelt abgetreten, gab ber
SI ©rubí nadj, urn nidjt megen ber grage ber grrierung beë »tfcfiof«
fibeê bie (Sriftenj beê ïaum inë Sehen getretenen Ptêtumë ju ge*
Jitt urn baê anbere Peal legte ber öl. ©tuljl Siöjefanbifdjof ger»
binanb ¿elamté ñafie, in feine Siöjefe ju geljen. Sa aber m Stjraêpol
nidjt einmal eine iatfiolifdje Kirdje mar, fa fogar tein anftânbtgeê
©ebäube für eine bifdjöflidje Sßofinung gefunben merben fonnte,
mußte ber Pifdjof nidjt einmal, mo er fidj nieberlaffen follte. Sie
Umftänbe jmangen itjrt, biê 1856 in Peterêhurg ju verbleiben, ^nbeffen befudjte ber Pifdjof in ben Jahren 1852 unb 1853 ben ©üben
beê Piëtumë, bifitierte alle Pfarreien im ©ouoernement (Sfierfon
unb im Saurifdjen, bereifte bie ©albinfel Krim, überall baë ©aframent
ber girmung fpenbenb. Jm Jahr 1853 fonfefrierte er bte fcfiöne
Piaria.Simmelfafirtê.Kirdjeju Dbeffa. SerAuëbradj beê Krtmfrtegeê
im Jahr 1854 bemog ben Dherfiirten, mieber nadj Peterêhurg jurud«
jufèhren. Saut ©rünbungëbefret follte einer ber beiben SBetfi«
bifdjofe, bie bem Drbinariuê heigegeben merben follten, in ©aratoff
an ber PMga fidj nieberlaffen. öierfier lenfte nun berStöjefanbtfcfiof
gerbinanb ©elanuê felber feine ©djritte. Saë mar entfdjeibenb
für ben fünftigen P3ofinort ber Stjraêpoler Siöjefanhtfdjöfe. Sie
ruffifcfie Regierung fdjien aucfi mit biefer borläufigen Söfung ber
Refibenjfrage einPerftanben ju fein, ©ie mietete neben ber fatfiolifdjen Pfarrfirdje auf ber Seutfdjen ©traße baê anftänbtge jmei«
tödige ©ebäube alê SBofinung für ben Drbinariuê. Jn ber golge
gab aucfi ber Apoftolifdje ©tufil feine (Sinmiltigung jur Rieber«
laffung beê Pifdjofê in ber ©tabt ©aratoff an ber SBoIga. ©aratoff
mar bamalê biefierborragenbfte©tabt auf bem ganjen Serrttortum
ber Siöjefe Stjraêpol.
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Sa bie Pfarrgemeinbe ber Katfioliien eine fefir befefiräntte toar,
fiatte fie nur einen einigen Priefter, Pfarrer Snarfïi, ber allgemein P. Superior genannt rourbe. 2ie beiben 2ignitäten beg
Somïapitelê unb bie oier Somfierren (Kanoniïer) maren jmar
oon bem Päpftlidjen Selegaten ernannt, aber niemanb mar an
feinen Peftimmungëort geíommen. Sa nun feftftanb, baß ber Siöjefanbifdjof ju Saratoff refibieren merbe,fiarrtenfie beë SBinïeê, ifire
Peife nad) Saratoff anjutreten. Eë mußte aber juüor für ifire Söofinung geforgt merben. Siefe grage mar mit ber ©rünbung unb
éröffnung beë Priefterfeminarê enge oerbunben, benn bie ©lieber
beë Somïapitelê tonnten Oon ifirer mageren ©age niefit leben.
Alle mußten fid) alê Profefforen am Priefterfeminar betätigen,
gür baê Knaben- unb Priefterfeminar mußte ein geräumiges ©ebäube
gefunben merben, in bem außer ben Penfionaten ber göglinge,
baë fämtlicfie Profefforenïollegium SBofinung nefimen ïonnte. Sie
Regierung mietete bafier auf ber Pcoêïauer Straße, ber ©auptftraße ber Stabt, einen großen ©äuferiomplej, in bem baê Seminar
rmb bie Profefforen alle bequem fid) einridjten íonnten. ©ente nod)
nennen bie beutfdjen Koloniften ben ©äuferiomplej baê alte Seminar.
Aber niefit alle Prälaten unb Kanoniïer íonnten in Saratoff angeftellt merben. (Sê mangelte noefi ju fefir an Prieftern in bem jungen
Piëtum. Kanonihiê Pcarimilian Drlomfïi unb Prälat Pafutomicj
oerblieben in ifiren früfieren Stellungen, erfterer atê Pfarrer Pon
ber Peter- unb paulêïirefie ju Siflië, bie er felber erbaute, lebterer
alê Pfarrer Pon ber Pkria-©immelfafirtê-Ktrd)e ju Dbeffa. Erft im
Sommer 1857 maren fünf Somfierren beë Stjraêpoler Kapitelê
in Saratoff anmefenb. gum erften 9Me íonnte ber greife Pifcfiof,
ber bereitê fein fiebjigfteë Sebenêjafir angetretenfiatte,in ber iteinen
Somfirdje mit Poller Affiftenj baë Pontifiïalamt feiern.
16. (Sröfmung beê ©iöjefanfeminora
Sie größte Sorge, bie auf bem greifen Siöjefanbifdjof laftete,
mar bie ©rünbung unb Eröffnung ber priefterlidjen Pflanjftätte,
beë Seminaré. Por allem mußten bie tfieologifcfien ©egenftänbe auf
bie ©lieber beê Somïapitelê »erteilt merben. Sie mußten in Ermangelung eineë entforeefienben ©efiatteë ben Portrag ber PMffen«
fefiaften unb bie Srjiefiung in beiben Seminarien übernefimen. Saniit
mar aber bei meitenr nodj nidjt jebe Scfiroierigïeit übermunben. Sefir
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íc&tDterigtoarbie Söfung ber grage, bie ©cMen, b \ * g ¿ ¡ ¡ » ¡ %
unb Srtefterfentinar, mit gutge itteten Knaben unb Afpirantcn fur
S é t a b S T S T t o ö i c ju beoöiïern. Aucb biefe mijten tn ben
erlen Jabren nacb ber ©rünbung ber Anftalt angetoorben toerben.
Sa fat ben beutfafen ïatbolifcfien Kolonien faum einige Kanbtbaten
mît binSienbetSorbilbung jum ©tubium ber Sbcoloflte gefunben
toerbeTïSn
fcfiidte ber Drbinariuê einen Aufruf an bte ^tieftet.
Ä
T
Ä
Kotono, SKinff unb ©ebitomir, Sa b melbeten
Xmebrete Kanbibáten biefer SefiranftaUen nm Œmtntt m baê u
eröffnenbe ©eminar oon Stjraêpol ju ©aratoff. darunter toaren
Saranotofíi, Sacjetofïi, SurcjPnffi, Surfît, ©ihn j « a l ft unb
einiae anbere Am 1. September 1857 fonnte baê Srtefter^n mar
eöffne»er en Sie erften Sorlefungen mufjten oor emeut Sufcenb
© E L f S t c n werben. Auê ber Siöjefe felber traten einige
w S e mit faum jureidjenber Sorbilbung in bie ©cfiuie ein, Worunter
S u f t Ä s u m a n o f f , ber aber balb nací) Rom Omg unb bte
Ä a n b a beenbigte, unb Arafoff Allen ¿oglurgen
berê im Satein nachgeholfentoerben.Sa bte Pcefitjafil ber ©tubenten
S
S
S b e Wi lateinifdjen Sebrbücbern bu. Pointe
© 3 c alê SÓrtragëfmadje eWäblt. Saê Srtefter emrnarfiattem
tneSten labren feineê Sftefienëpoínifeben ebarafter.Sa man bei
^ ^ S ^ m m ^ ^ W ^ m ben beutfeben Kolomen
anTeinrg euügenbe 3d) Kanbibaten für baê Srie terfemmar md,t
bo fen fonntcVt ber Siöjefanbifd)of.gleiefijettig mrt ber feofining
bei aeiftlidien ©cbule ein Knaben eminar nacb tribentmtfdjer Sor=
ö
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« S Ä
Sie beutfeben Siöjefanen tarnen bem Drbmarm¡ btertn entgegen
unb ft f" ten an biefer Sorbcrcitun »lc ^ ^ f & Z
S für ärmere Knaben. Sreijefin biefer gm teilen geborten bem
©üben, jtoölf bem Rorben ber Siöjefe S e ©ttpenbten beê ©ubenê
tourben üon einem feften Kapital, baê bie übltefien Sauern tm SJnuS u m beê Innern refp. im fatfiolifdjen Kollegium ju Seterêburg
n eberïeaten bi'beëRorbenêPon einerjafirlidjen©teuer rmterbalten.
Sic « K e n auf eine balbige Sefeiumg aller freien » e m ber
B ^ S S Ä fd)ienen bie beften ju fein. Allein man taufefite
ff S wenia in ber Hoffnung. Aud) für bie Knaben tfiulc mußte
Stt K S b a ê S ëtU anêfenben/eê batte ficb baê ©erüdft PerS t e t SSScSorftanbe beibèr Anftalten feien Solen bte Knaben
5 S S e Wtobcn bafier feine beutfdje Silbung erhalten. Stele
8
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gitera, beren ©öfme gerne in bie Porbereitungëfdjule eintreten
wollten, waren ber irrigen Anficht, ihr Eintritt in baê Knabenfeminar
entfcfjeibe fcíjon bie grage, baft fie nadj beffen Abfolüierung in baê
Priefterfeminar eintreten unb Priefter Werben müßten. Qu btefer
falfdjen Pceinung trug wabrfdjeinlicij ber Umftanb hei, baf? auch bte
Zöglinge beê Knabenfeminarë baê geiftlidje Kleib trugen. gwar
wünfdjten bie beutfdjen Siöjefanen ©eelforger auê ihrer Pcitte, aber
nur wenige Eltern tonnten fid) baju entfdjlteßen, ihre ©öb,ne ben
geiftlidjen ©tanb Wählen ju laffen auê gurcbt, fte tonnten unWürbtge
Siener beê Altaré werben. Saë gläubige Poll hatte ju oiele Peifpiele
oon unwürbigen ©eiftlidien gefeben. Senn ba bie Siöjefe Stjraëüol
jur Erjbiöjefe Pcotjtjleff gehört hatte, ju weit oom ©it? beê Drbtnartuë
entfernt War unb nidjt bie heften, fonbern meiftenê bie fcbwädjeren
©eiftlidjen in bie ©eeíforge ju ben beutfdjen Koloniften gefanbt
würben, fürdjtete eê für feine ©ohne, wenn fie ben Priefterftanb
wählten, gjcit allen biefen ©inberniffen mußte gefämüft werben. Eê
oelang nur allmäblidj, biefe Porarteile wegjuräumen. Enbltd) fehlte
bem Piêtum ein geograptjifcfieê Rentrant, Wo Pifdjoffih unb Prtefterunb Knabenfeminar hätten erridjtet werben tonnen. Sa bte Peftbenj
beê Pifdjofê mit Orbinariat unb ben geiftlidjen Pilbungêanftalten
an bem äußerften Enbe beê Piëtumê waren, lag baê ©eminar unb
beffen Porbereitangëfdnile ju Weit üon ben füblidjen Siöjefanen
entlegen Sie Knaben mußten, um in baê Knabenfeminar einjutreten,
eine Peife üon etwa 1500 SSerft unb ttodj barüber machen. Siefe
Peife war febr befdjWerlidj unb nidjt ganj ohne ©efahr. ©ie ging
großenteite ju Sßaffer, auf bem ©chwarjen unb AfoWfdjen Pceere,
bem Son biê Kalatfdj, üon bier etwa 60 Sßerft (64 Kilometer) mtt
ber Poft biê garijtjn, üon biefer ©tabt auf ber SBolga aufwârtê biê
©aratoff. An einen Pefudj ber Eltern in ben ©ommerferien War nidjt
ju benfen. Ein Knabe auê bem ©üben ber Siöjefe mußte fia) üon
feinen Eitern auf üiele Sahre üerabfdjieben, Wenn er feine Peife më
©eminar nad) ©aratoff antrat. $n jenen gälten, wo ber herangebtlbete
Jüngling auê bem Knabenfeminar in baë Priefterfeminar eintrat
ttnb nadj üier- ober mehrjährigem Kurfuë ber Pbitofopbie unb Sfieologie Priefter Würbe unb jur geier feineê erften heiligen Pceßoüferä
in bie ferne ©eimat reifte, erfannten bie Eitern ihren ©ohn nidjt Wteber.
Senn er War in ber langen Peifje ber ^ahre auê einem Hemen Knaben ein junger Pcann geworben. Sie ©enbung ber Knaben beê tiefen
©übenê in ben Porben ber Siöjefe foftete, wie jebermann ftefit,
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ben ©tem niefit «eringe Düfer, abgefeben »an tot großen tCu8obcn
ber «Reife. Aber and) bie Knaben mußten cm fcfimereê Dbfer bringen
ba fie regelmäßig bie ©ommerferien bei ben beutjefien Moniften beS
Porbenêjubringen mußten, biê Anfang ber fiebjiger S t e r n e: Serbinbung mit Dbeffa burefi bie ÊifenbafinfiergefteHtmurbe. Auë btefeti
Erwägungen blieb bie .Safil ber ©d)üler beë Knabenfemmcirë auê
S ©üben biê in bie fiebjiger Safire fefir befcfiranït. Sene beê Steger,
feminarê mar aber burd) bie beê Knabenfeminarë bebtngt Sa»
projent ber ©eiftlidjen, bie baê Priefterfeminar tn ben erften ^afiren
fdneê Seftefienêfieroorbracfite,mar bafier aud) auê biefem ©runbe
ein geringes, menn man üon jenen prieftern abfiefi, bie auS |olen
unb Sitauen ftammten. Steffen ber greife Pifdjof gerbinanb
fiatte nod, baê ©hut, bie erften Abfolüenten beë Priefterfemmarë
«t Prieftern ju meifien. Ser erfte beutfefie Pnefter, bem Prfdjof
Kafin bie ©änbe auflegte, mar Jofiann t). Beb. ®%™™>™J**'
niftenfofin auê ©raf. Eë folgten balb niefirere anbere Kojomftenfofine
auS bem ©üben unb Porben beë Siëtunrê. Ru ben erften gefiftten
bie Priefter: Patentin Söeber auë ©ulj, Saltfiafat Kraft auê Klem»
tiebentai, Pubolf Peicfiert auê Sanbau¿ P. Seibfiam auS | Ä
Aleranber Pooê auë Dbermonjou, ©icarb auê Katfiarmenjtabt
Sonmeiler auê berfelben Kolonie, Pcibig auë ©obel u. a. ^m ^afire
1860 trat in baê priefterfeminar ein gtanj Saoertuê Sottmann.
Siefer War breiunbbreißig » e alt, fiatte ^
Ä
l
«
logi cfien ©tubien in Pcüncfien, Sßürjburg unb Eidjftatt abfotaert
©d)on naefi einem Safir würbe er ju f aratoffjum « t e r gewetfit
Er war ber erfte Seutfd)e, ben Sifcfiof gerbinanb ©elanuê Kafin
orbiniert fiat. Söir werben fbatet auf ifin jurüdiommen.
fl

17. Sernmltung be§ Siftfio!? gerbinanb
unb fein Sob
Alé ber Sominiíaner gerbinanb Kafin jur Söürbe eineê Siöjefanbifcfiofê üon Snraëüol erfioben würbe, ftanb er bereitê tn feinem
63 Sebenêjafir. Si¿ Safire beê t a t t r ä f t i f l c n J f ^ g ^ ^ f f ^
länaft überfdjritten. Allein ber ©reté War noefi fefir rufttg. Sie »Jett
mar triegêfcfimanger: eë mar ju befürchten baß menu em Krieg
mit Pußlanb auëbrecfien follte, berfelbe ben ©üben beê neuen Siëtumë
S j S S i ï m Wen iürbe. Satfäcfilicfi braefi e n Krieg mit bret
SSjSft«
im Safite 1854 in ber öalbmfei Krim aué.
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Siïri)üfitd)cê ^niette in Sainton neben ber Statíjebrrtte

Ser Austacf) bet ïciegettfcfien fÇeinbfeïtgieiten nötigte ben Siöjefan«
fiifdjof, feine Sifitationêteife, bie er im ©üben begonnen batte, ju
unterbrechen unb in Ermangelung eineê feiten SBofinfiijeë fid) nad)
Setetêbutg jurüdjujiefien. ©ier toar tion ber Regierung bie grage
ber Verlegung beê Sibeë beê StfdjofêtionSfierfon, benn bier follte
bie bleibenbe Refibenj beê Sifcfiofê erricfjtet roerben, erfioben tomben»
Ser nene Dberfiitte toar burd) biefe Umftänbe genötigt, fein toeitentlegeneê unb auëgebefinteë Siêtum tion Seterêburg auê ju üertoatten. Sie Sertoattung mußte fid) borläufig lebiglid) auf fcfiriftticben Serïefir befcfirânïen. Ser erfiabene gtoed, ben ber ©eilige
©tufil mit ber ©rünbung einer neuen Siöjefetierfolgte,fcfiien nidjt
erreicfit toerben ju tonnen. Sm Dttober 1856tourbeber ©ü) beê
Sifcfiofê bon Sfierfon in baê unanfefinlicfie ©täbtdjen Stjraêpol berlegt,toietoirbereitê oben gefefienfiaben.Sn bemfelben S<# erfiielt
ber greife Siöjefanbifdjof gerbinanb ©elannë in ber Serfon beê Sufpeïtorë ber ïatfiolifcfien ©eiftlicfien Aïabemie in Seterêburg, Smjenj
Sipfïi, einen Söeifibifcfiof. Ser erfte Sßeifibifdjof für bie neue Siöjefe
follte ftönbig in ©aratoff an ber SBolgatoofinen.Ser neue 2Beifibifcfiof
ging aber nidjt nad) ©aratoff, fonbern nad) Dbeffa,tooer bei ber
©immelfafirtëïtrdie in einem ïleinen ©aufe, baêfieutenocb beftefit,
SBofinung nafim. ©ofiatteneê beibe Sifcfiöfe beteinbatt. Set Siöjefanbifdjof felber toäblte feinetiorläufigeRefibenj ju ©aratoff. Statt
eineê SBeifibifdjofê ïonnten bie Sfarrrinber oon Saratoff unb bte
ïatfiolifcfien SBolgabetoofiner am 10. Dttober 1856 ifiren Siöjefanbifcbof felber begrüßen.
2öirfiabenoben ertoäfint, baß bie Regierung baê neben ber ïatfiolifcfien Sfarcritcfie ju Saratoff befinblicfie anftänbige jtoeiftödige
©auê alê SBofinung für ben Siöjefanfiirten mietete, ©ier nafim
ber greife Sifdjof, ber bereitê im 69. Sebenêiafir ftanb, feine bleibenbe
SBofinung.
,
, .
Sa ficfi einige geit juoor bie Kunbe tion ber betiorftefienben
Antunft beê Siöjefanbifdjofë im Rorben beë Siêtumê tierbreitet
fiatte,toarfcfion eine Pcengetiongragen eingelaufen, bie ber fiifcfiöflicfien Entfcbeibungfiarrten.Sie nafimen ben Sifdjof in ben erften
Sagen ftarï in Anfprucfi. Sie meiften Sorgen bereitete bem alten
©errn bie ©rünbung beê Seminaré unb feiner Sotbereitungëfcfiule,
bie AntoerbungtionMöglingen auë ben Seminarien anbeter polnifdjer
' unb litauifdjer Siöjefen,toietoiroben gefefienfiaben.Solange ber
©irt ber Siöjefe in Seterêburg refibierte, iamen nur feiten unb toenig
v
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Klogentiongangen ©emeinben gegen ifire ©eelforger on ifin. Seht,
bo ber Sifcfiof in ber Näfie roar,ficmftenfiefi biefe täglicfi. Sa mar eine
Klage, ber ©eelforger oerftefie gu menig Seutfdj, bort ïlagte eine
anbere ©emeinbe, ifir Sfarrer erfdjieße ifinen alle ©unbe ! Sin Sfarrer
murbe angeilagt, erfiafieburefi einen unermarteten ©cfiuf3 eine junge
grau fo in ©cfireden öerfebt, baf) fie an ber fallenben ©udjt errranft
fei. (Sine ©emeinbe ïlagte, ifir ©eelforger fei bem Srunï ftarï ergeben,
ber befianble bie Sfarrïinber fefir rofi unb erlaube fiefi babei fefir fiäf3»
liefie ©cfiimpfnamen. Ser Siögefanbifdjoffiefianbeltebie ©emeinben
fiöflirfi. Sa er aber längere geit mit 9Jcilitär§ oeriefirtfiatte,fpiegelte
fid, bie mititärifefie Art balb in ber Sefianblung ungereefiter unb untiernünftiger Klagen miber. Saê geigte fiefi jebeëmal, menn er folcfie
Sritiatanïlâger in Aubieng empfing. Niefit feiten ließ er biefelben
gur Suße fnien, mäfirenb er fiefi in feinem Kabinett fiefcfiäftigte.
Samit bie Seftraften bie beftimmte geit fid, niefit oon bem Soben
erfioben, mußte fein Heiner ©tubenfiunb por ifinen fiben unb burefi
©ebell angeigen, baß fie aufgeftanben feien. Sagu mar ber ©unb
gut breffiert. Pcancfie Sauern mit unbereefitigten Klagen gegen ifire
©eelforger ließ er auf einige ©tunben in ein bunïleë gimtnerdjen in
ber bifcfiöflicfien Sefiaufung fperren. ginige Sfarreien ftellten an ben
Sifcfiof bie Anforberung, ofineroeitereëifiren ©eelforger gu mecfifeln.
©ie bebad,ten niefit, baß bem Sifdjof bei bem großen Sneftermangel
leine Sriefter gu ©ebote ftanben, um ben gu oerfebenben ©eelforger
gu erfefeen. Sei einer fo ftrengen ©anbfiabung ber Sifgiplin tonnte eë
niefit fefilen, baß unbered,tigte Klagen balb feiten mürben unb enblid,
faft gängtid, auffiörten. — Sie Sifcfiöfe oon Stjraêpolfiattenaußer
ben Katfioliien ifireë Siëtumë nod, ungefäfir 30000 ïatfioïifcfie Armenier alë Apoftolifcfie Abminiftratoren gu oermatten. Siefe bemofinten
mit geringen Auënafimen Sranëïauïafien unb bie ©albinfel Krim.
Sa biefe Orientalen ieine europäifdje ©pradje befierrfdjten unb unter
ifirem Kleruê nurfiöcfiftfeiten jemanb ficfi .notbürftig im Nuffifcfien
auêbrüden ïonnte, macfite beren Sermaltung ben Stjraêpoler Dberfiitten nidjt geringe ©orgen. gur letcfiteren Serftänbigung mit ifinen
marb in Adjalgtjdj eine armemfdj-ïatfiolifdje Abminiftration, bie unter
ber Suriëbiïtion ber Stjraêpoler Sifcfiöfe ftanb, inê Seben gerufen,
an beren ©pitje in ber Negel ein armenifdjer geiftlicfiet SBürbenträger
ftanb, ber oon gmei Seiräten unterftüfct murbe. Sorfibenber unb
Seiräte mürben oon bem Stjraêpoler Drbinariuê ernannt. Saë Amt
eineê ©efiriftfüfirerê ïonnte audj einem Saien übertragen merben.
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And) biefe Abminiftration machte bem Orbinariuë nidjt menig ju
fctjaffen. Unter ben 511 menig gebiíbeten ©eiftlidjen biefeê Sölïdjenê,
bie faft alie oerfieiratet maren, einerfeitê unb ben ©eelforgern unb
ibren Pfarrtinbern anberfeitê fjertfctjten fiäufig germürfniffe, bie
größtenteils burd) orientalifdje Intrigen Ijeroorgerufenrourben.Sa
bie Armenier nací) Art ber Orientalen in ifiren ©efudjen unb Klage«
fefiriften ftetê „alleê fagen moílten", maren ifire ©djreiben ftetê fefir
langatmig, unííar unb üertoorren. Niefit feiten miberfpradjen fie fid)
in mefentíid)en Snuiten. Nadjbem Sifdjof gerbinanb biefeê Söli«
d)en näfier íennengelerntfiatte,legte er jebe SÖodje bie eingelaufenen
Sapiere in ein großes Küüert, oerfiegelte eê, fdjrieb unter bie Nüd«
abreffe baê eine SSort: „Moltscliatj !" unb fdjidte eê an bie „©eiftlidje Abminiftration" in Adjatjtjcfi. Alierbingê mußte biefe bie Peiß«
fielligfetten unb Klagen auf frteblidjem SBeg beijulegen fudjen. $n
jenen gälten, mo eë ifir niefit gelang, mußte bie Angelegenheit mieber
bem Stjraêpoler Orbinariuë jur (Sntfdjeibung jugefdjidt merben. Siefe
miiitärifdje ©anblungêroeife beroirfte, baß bie Klagen feltener, Oer«
nünftiger unb entmirrbarer mürben. 35a ber Sifcfiof einfafi, baß
Europäer bie ©öfine Afienë niemalê reefit oerftefien lernen, fuefite er
baë ©auflebt Armenier loëjuroerben. Saê moííte ifim aber niefit ge=
fingen. Audj feine Nadjfolger mußten biefeê ©ebirgêüolf nocí) biê
jum Sabre 1909 oermatten. Erft bem Serfaffer biefer ©efdjidjte ift
eë gelungen, fie üon ber Siöjefe ju trennen, nadjbem unter feinem
unmittelbaren Sorgänger jroifdjen bem ©eiligen ©tufil unb ber
ruffifdjen ©taatêregierung bie Sorbebingungen baju gefefiaffen
motben maten.
Srotj feineêfiofienAlteré befudjte Sifdjof gerbinanb ©elanuë
bennodj bie Siöjefe, fpenbete ben ©laubigen baêfieilige©aframent
ber girmung. (St fdjeint inbeffen nur baë ©aratofffcfje unb ©amarfdje
ganj bereift jufiaben.Sn ben ©üben fdjidte er feinen um aefit Safire
jüngeren SBeifibifcfiof Sinjenj Sipfïi. Nadj bem Sobe beë Siöjefan«
bifdjofê üifitierte Sifdjof Sipfïi audj bie nörblicfien ©ebiete beê Stê=
tumë, mo er allen Nidjtgefirmten baëfieilige©airament ber girmung,
Heine Kinber nidjt. abgenommen, fpenbete. (Sr ronfefrterte bie
1

1

S3ifd)of £aíjn tjatte einen fefjr prattifcfjenfíated)tómuéfür bie Siösefe
herausgegeben. Sein erfter 9îa<f)fotger S8. 3otünann ließ itjn in öerbefferter
Stufiage erfdjetnen. ®al betiebtefte ©ebetbudj ber SOlänner mar bie „(Seiftltcfje
§aiëjierbe", ber grauen ber „©rojse golbene §tmmeíéfcfj(üííeí".
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erften fteinernen ©otteêfiüufer ber Siöjefe, une: ju Dbeffa unb
Aftracfian.
Saë tatfiotifcfié SSoIï beê Norbenê nannte Sifcfiof gerbinanb jroar
bei feinem Namen: Sifcfiof Kafin ober ben erften Sifcfiof; am populär,
ften roar ber Name „ber langjährige Sifcfiof, ba er ficfi einige
ïünftlicfie gäfinefiatteeinftellen laffen. SBegen feiner ftrengen anê
SDcilitärifcfie angrenjenben Sifjipttn roar er bei ben beutfdjen ïatfioíifdjen Sanbfieroofinernroerigbeliebt. (Sr foil aucfi einen fefir ftrengen
Slid gehabtfiaben,alê oh er alle burdjfdjauen roollte. 80S ©trt
ber Siöjefefiatber Sereroigte fo Piel geroirtt, roie man Pon einem alten
©reiê Pon fiebjig biê acfitjig Safiren oerlangen ïonnte. (Sr fegnete
baë ¿eitlidje am 6. Dttober 1864 ju ©aratoff. ©ein Sob trat plöblicfi
ein, beê SOÎittagë, alê er beim Aoeläuten nocfi mit lauter ©timme
in bem ©aal ber bifcfiöflidjen SSofinung ben „(Sngel beê öerrn"
betete, im Alter Pon fiebenunbfiebjig Sabren, nadjbem er nafieju
fünfjefin Safire lang ben ©irtenftab über Stjraëpolê Serbe gefüfirt
fiatte. Sem Sau ber Katfiebrale oermadjte er etroa 3500 Nubel.
©eine fterblidje ©iille rufit in ber ©ruft ber gotifdjen Kapelle beê
Kircfifiofê ju ©aratoff.
18. ®a§ Konfiftorium

Sn ber Serroaltung beê Siêtumë fianb bem Drbinariuê baê fe
genannte Konfiftorium jur ©eite. Saë ïanonifdje Nedjt oerftefit unter
biefem Namen nur fene feierlidje Serfammlung, roorin ber ©eilige
Sater bie Karbinäle unb bie Sifcfiöfe oaianter Siöjefen ernennt.
Sie Konfiftorien ber Siöjefen Nufdanbê erlebigen einen heträcfitlicfien
Seit ber Arbeit beê Drbinariuê. Unter ifire Suriêbiïtion fallen teilê
bie nidjt rein geiftlidjen ober gemifdjten unb jioiten Angelegenheiten
ber bifcfiöflidjen Kurie. An feiner ©pi|e ftebt ber Dffijial ober ber
bifdjöflidje ©enerafoiiar. Sieferfiatin ber Negel brei biê Pier Seiräte,
bie baê ruffifcfie ©efet¿ Seifitser nannte. Alle geiftlicfien Ncitglieber
beë KonfiftoriumêrourbenPom Drbinariuê ernannt, mußten aber
naefi ben Seftimmungen beë ruffifdjen ©taatëgefefeeê Pom SJcinifter
betätigt ober genefimigtroerben.Saë Konfiftorium ift nadj geltenbem
ranonifefien Necfit bie erfte Sritanj in (Sfiefacfien, in ranonifefien S™
jeffen gegen inamoPible Sfarrer. Sn ber Negel überträgt ber Sifcfiof
ifim aucfi außer ben ftrittigen Angelegenheiten ber ©eiftlicfien bie
Causas criminales berfelben. (Sê beftefit außer bem Sorfifcenben, bem
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©eneratotïar ober Official, auê brei ober Oier Peiricfitern, bem Defensor vinculi, bem Defensor in causis contentiosis et criminalibus
sacerdotum, bem Promotor justitiae, einem ©efretär, 2lrcfiioar,
Pecfinungêfüfirer unb einigen ©djreibern. Sol Konfiftorium überroacfit bie DJietrifbücfjer ber Pfarreien. Eê gibt biefe Pücfier fierauê,
numeriert unb jäfitt ifire ©eitenjafil, burcfifdmürt unb üerfiebt fie
mit Slmtfiegel unb Unterfdirift beê Offtjiatê unb ©efretörê. Ebenfo
gibt eê bie Kaffenbücfier für aííe Kirchen, Oratorien unb Kapellen
ber Siöjefe berauê, bie Püd)er für bie Eintragung ber ©eftrmten,
ber Konüertiten. 2tm Snbe jebeê gafireê jiefit eê Pedjenfdjaftêbericfite
ein über Einnahmen unb Âuêgaben ber Kirchen jur Prüfung bjm.
Pegutadjtung. Slnfangê jebeê Safireê fdjiden alle ©eelforger genaue,
mit Unterfcbrift unb Pfarrfiegel oerfefiene Abfdjriften aller Pfetrifen
jur Aufbemafirimg im Konfiftorium ein. groar fiaben bie Sauf«,
Srau' unb Sobeêfcfieine, bie oon ben Pfarrernfierauêgegebenroerben,
Peditêiraft üor bem rnffifcfjen ©taatêgefei;: bie ©eelforger aller Kon«
feffionen rourben im Peidje ber garen alê ftaotlictje ©tanbeêbeamte
anerïannt. ^nbeffen in Angelegenheiten oon großer SBicfitigieit Per«
langte baê ©taatêgefets eine Peglaubigung ober Peftätigung obengenannter ©d)eine burd) baê bifcfiöflidje Konfiftorium. Siefeê fiatte
baê Pecfit, nid)t eingetragene Afte in bte Pcetrifbücfier, naefi oorfier«
gegangener Unterfudjung ber Satfacfien (Sauf«, Srau« unb Peerbi«
gungêaïte) aitfjufteííen unb in bie betreffenben Pcetrifbücfier ein«
tragen ju íaffen. gu feinem Perufêfreiê gefiörte ferner, bie in bie
Pcetrifbücfiet eingefcfilicfienen gefiler ju oerbeffern. Saê Konfiftorium
übermadüe bie PoIIjiefiung jener Seftamente, in benen fromme
©tiftungen oorn Erblaffer gemachtftmrben,eê jog bie oermaefiten
Peträge ein, menn nötig auf geridjtlidjem SBege ober burefi bie
geridjilidje Polijei, unb fcfiidte biefe jur Seponierung in baê fatfiolifcfie
Kollegium nadj Petersburg, öierin maren einige Offijiale beê Kon«
fiftoriumê ftaatlidjer alê ber ruffifcfie ©taat, inbem fie and) oermadjte
Pceßftipenbien, bie ifirer Patur naefi feine funbierten, fonbern manuale
maren, regelmäf3ig inê Kollegium übermittelten. Saê gefefiafi aller«
bingê auê ju großer gurefit, irgenbmie gegen baê ©taatêgefetj ju Per«
ftoßen. ©roße Summen finb burdj biefe Angftlicfifeit Perloren«
gegangen.
Ser ©efdjâftêgang beê Konfiftoriumê, fotoeit er niefit burd) baê
fanonifdje Pecfit normiert, ift ein fefir fdjroerfälliger. Über alle feine
Perorbnungen muß eê jupor eine Aufteilung ober Entfcfiließung
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maájen. $n biefen (Sntfcfjtiefîungen rourbe ber gange ©ergang ober
Perlauf ber ju entfcfieibenben Angelegenheit gefdjidjtlidj niebergefcijrieben. ©iefe Aufteilungen unb (Sntfdjliefumgen rourben bann
bem Drbinariuê jur Pegutadjtung refp. Peftätigung üorgelegt. (Srft
nach beffen bejafienber Auffchrift burfte bie Perorbramg ausgeführt
roerben. So »erlangte eê baë ruffifdje ©taatëgefeb. Siefer fdjroerfällige
©efdjâftêgang hatte fich längft überlebt unb roar gänjlidj jroedíoé.
Allein baoon burfte nadj ruffifdjem ©taatêgefetj nidjt ahgeroidjen
roerben.
Pië jum ^ahre 1886 hatte baë hifdjöflidje Konfiftorium ïein eigeneê
fíoíal, roie baë ©eminar roar eê hië (Snbe ber fedjjiger ^afire in einem
gemieteten ©aufe nntergehradjt. Alê baê ©eminar in fein eigeneê
oon bem ©taat errcorheneê ©ebäube auf ber Kleinen ©ergiuêftrafie
überführt rourbe, rourbe in beffen ©auptgebäube audj baë Konfiftorium oerlegt. (Sê nahm ben ganjen redjten Seitenflügel ein, biê eê
Peïtor Aleranber Pooê im Saljre 1879 gelang, baêfeibe in einen altein
ftefienben glügel im Seminarhof ju übertragen, urn baë ©auptgebäube
beë ©eminarë ganj ber getftlicben Anftalt ju übergeben. 1886 rourbe
auf ber äufjerften redjten (Sde beê Seminargartenê ein jroeiftödigeê
befchetbeneê ©auê für baê Konfiftorium erbaut. Saburdj rourbe bem
Seminar bie Pcöglidjïeit gegeben, feine fpärlicfien Päumlidjieiten
ju oergrößern.
gum Unterhalt beë Konfiftoriumê íjat ber Staat einen Krebtt
beroilligt, ber fdjon jur Reit feiner ©rünbung ein febr fpärlidjer roar.
Seht, nadi heinahe adjtjig Sal)""/ bei ber (Sntroertung beê ruffifdjen
Puhelë, finb bie auêjujafilenben ©efjníter nodj geringer alë bie ©efiälter für Knedjte ober Pcägbe jur Perridjtung ber niebrigften
Arbeiten. Sie Regierung ber garen rourbe bei Peftimmung ber ©efiälter für niebere Peamten üon ber Überjeugung geleitet, baß fie
fidj baë groei-, Srei-, fünffache ftefjlen. Safier bie geringen ©ebälter,
bie bem nieberen Peamten audj jum befdjeibenften Sebenêunterfiaït
nidjt auëreidjten. Pei ber Peftimmung ber ©ebälter für Peamte
geiftlidjer Anftalten burfte bie Staatêregierung befferer Überjeugung
fein. aSiefaerfjolte ©efudje um (Srfiöfiung ber Pejüge für bie giüilbeamten beê Konfiftoriumê blieben bei bem Pcinifterium ofine ben
geringsten (Srfolg. Ser Staat nertjielt fidj eben immer gegen alleê
ratfjolifdje fefir ablefinenb. %m Sahre 1908fiatber Pifdjof üon Stjraêpol
ben Pcinifter beê Snnern bringenb gebeten um (Srfiöfiung beë ©efialteê
beê Sefretârë, ber nur elenbe oierfiunbert Rubel iäfirlidj bejog,
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bei freier SBoíjnung. Ser Pcinifter antwortete: „SS liegt bagu ieine
Peranlaffung üor!"
SS nruji bier auSbrüdtidj bemerït" roerben, baf3 ber ruffifcfie ©taat
auë ber StaatSïaffe ber tatfiolifcfien Kirdje unb ifiren Snftitutionen
aucfi niefit einen ©rofefien gafilte. 2111e Peträge, bie bie Pifdjöfe, ifire
Konfiftorien, ifire Seminarien, ifire Kapitel unb bie Pfarrer Oerfdjiebener Pfarreien iäfirlidj begogen, roaren jtoar burefi bie §anb
beê Staates ober ber Regierung gegangen, flammten aber pon ben
Prozenten jenes PcillionenfonbS, ben ber ©taat für bie in Polen unb
¿itauen íonfiSgierten íirdjlidjen unb ïlöfterlicfien ©üter beponierte.
Sie Kircfie in Pufjlanb unb Polen Wäre in materieller ©infiefit oiel
beffer geftellt,fiätteber ©taat ifir nur bie gangen Progente gutommen
laffen. Pon biefen taufte ber ©taat ein eigenes ©ebäube in Petersburg für baS Separtement ber „AuSlänbifefien Konfeffionen" unb
befolbete feine Peamten in biefem Unterminifterium, baS boefi nur
gur Srüdung ber ïatfiolifcfien Kircfie unb Sntereffen inS ßeben gerufen
würbe. ®S war eine rein ftaatlidje Stnricfitung gum Schub ber ftaatlicfien Pfadjt unb ber Reefite ber ruffifcfi-„ortfioboren Kirdje" ben
„AuSlänbifcfien Konfeffionen" gegenüber, Wooon in ben lebten ^afiren
oor bem P3eltfrieg bie ruffifcfje Regierung aueb ïein ©efil mefir macfite.
Surdj baS Konfiftorium gafilte ber ©taat ben ©eiftlidjen aucfi bie
ïnappen ©efiälter auS.
-

19. 2>ie oifcfiöfHcfie Kcmglei
SaS bifefiöfliefie Konfiftorium erlebigte nur bie gemifefiten, b. fi.
geiftlidj-gioilen unb rein giüilen Angelegenfieiteu ber Siögefe, bie rein
geiftlirfien Würben üon bem DrbinariuS perfönlicfi erlebigt. Sagu
bebiente er fidj feiner perfönlidjen Kanglei, bie in ber bifdjöf lieben
SBofinung untergebraefit War. Siefe Kanglei Würbe oerwaltet üorn
perfönlicfien Sefretär beS SiögefanbifcfiofS, ben ber Pifdjof unabhängig Pon ber giüilbefiörbe, b. fi. bem Pcinifterium beS Säuern,
ernannte; er brauefite niefit einmal bem Pcinifterium bie Ernennung
ober ben Ramen beS Ernannten mitteilen. Ser bifefiöfliefie ©etretär
War, Wie eS bie Ratur beS Amtes erforberte, ftetS ein ©eiftlicfier,
ber mefirere Sprachen befierrfdjen muf3te. ©eine Pefolbung erhielt
er üorn Pifdjof, ba fein armfeligeS ©efialt, baS ber Staat für ifin ausgeworfenfiatte,niefit einmal bie ©öfie beS eines gewöhnlichen SdjwargarbeiterS üor bem PSeltfrieg erreidjte. Ser Sefretärfiattenodj einen
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©ebilfen, ber ebenfallê öon bem Drbinariuê befolbet rourbe.. Surd)
feine perfönlidje Kanjlei, bie mit (£infct)Iuf3 beë Drbinariuê bie eigentliefje Kurte genannt rourbe, erlebigte ber Siöjefanbifdjof bte Ernennungen unb Berfetnmgen ber ©einliefen, bie Ehe- unb anbere
Siêpenfen, bie Korrefponbenj mit ben Pcinifterien, mit ben Kuratoren ber Sdjulen betreffê Ernennung ber Peligionêlefirer an ben
Pättelfcfirtlen, mit ben ©ouoerneuren, mit ben Borftcinben oerfefitebener Sefiranftalten, mit ben Porftefiern ber fatfiolifdjen ©emeinben.
Surd) feine perfönlidje Kanjlei gingen Perfcfiiebene Ermahnungen
an ganje ober größere Seile ber Pfarreien megen ungebüfirlidjer
ober ungeredjter Befianbitmg ber Pfarrer ober anberer ©eelforger,
bie Perfenbung Perfcfiiebener Perorbnungen, bie Perfenbung tion
Sirtenfdjreiben, bie geftftellung ber ©ebälter ber ©eelforger, ihrer
Pitare, ifire Beurlaubung, bie Aufteilung üon Paffen für baë innere
beê Peidjeê, bie ©erauêgabe üon „Eelebretê" an ©eiftlicfie, bie in
frembe Siöjefen ober inë Auêlanb reiften, üon Smpfefiiungêfdjreiben
für ©eiftlicfie ufm. Ser ©efcfiaftêgang ber Kanjlei mar ein fefir einfaefier, ber ©til ber Schreiben fomofil geiftlirfien alê meltlicfien ^nfialtê
mar ein furjer: nur baê Pîefentlidje murbe ïlar herüfirt ofine iegttcfie
Umfdjmeife unb orientalifdje Preite. Safier ging bie Erlebtgung aller
gragen fcfmeïï üonftatten. Außerft erfefimert mar bie btfcfiöfttcfie
Korrefponbenj mit bem ©eiligen Stufil unb überfiaupt mit Pom.
Pad) Paragratifi 17, Pb. XI, Seit I beê ruffifdjen Staatêgefebeê
burfte mit bem ©eiligen Stufil niebt anberê alê burd) Permttttung
beê Snnenminifteriumê torrefponbiert merben. Sa biefe Korrefponbenj
in lateinifcfier Spracfie gefüfirt mirb, mußte fie ftetê in hoppelten
Eremplaren abgefertigt unb inê Puffifcfie getreu überfefct merben,
3m Pcinifterium murbe bie Überfebung mit bem lateintfefien Drtgtnal
üerglicfien, ob biefelbe ftimme. Erft naefi erteilter ©enefimtgung
murbe bie Korrefponbenj an ben ruffifefien ©efanbten beim Patifan
gefefiidt. PSie in Pußlanb alleê fefir langfetm gefit, fo aud)fiierganj
befonberê. Pean mußte ficfi bafier mit großer ©ebulb mappnen, menn
man ein Bittgefud) an ben ©eiligen Stufil fdjiden mußte. Eê üergingen in ber Pegel brei Pconate, biê man eine Antmort auê ber
Emigen Stabt erhielt. Picfit feiten mußte man einfiatbeê^afir marten ï
Auê biefen ©rünben mürben bie Pifdjöfe Pußlanbä üorn ©eiligen
Stufil mit fefir großen Potlmadjten üerfefien. Einmal bat ein Ptfcfiof
üon Srjraêpol ben ©eiligen Stufil um einige Siêpenêüoltmachten.
Alê ©runb gab er bie Scfimierigïeit beê Peturfeê an ben Apoftotifdjen
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©tuïil on, mie bie tanonifdjen Pedjtëtefirer ifin anführen. Saê oerftimmte im Ministerium niefit menig, ©fiarufin, ber ©fief beê Se«
partementê,fiingficfi nun on ben Sifcfiof mie eine Klette, ©r bejog
biefe ©teile auf baê Pcinifterium, gegen boê fie eine Anïlage entfialte,
biefiöcfiftungerecht fei. ©ê toftete bem Drbinariuê Otele Pcüfie unb
©cfireibereten unb Grilänmgen beê tanonifdjen ©runbeê, ber in allen
Sehrbücfiern beê fanonifcfien Pedjteê ftefie unb gemifj nidjt baê
Pcinifterium im Augefiabeníann. ©rft naefi langer gögerung fdjidte
baê Panifterhtm baê ©efuefi nad) Pom. Pielíeicfit fiatte man eê
überfiaupt nidjt gefd)idt, menn ber Pifdjof fid) niefit geweigert fiätte,
ben Siêpenëgtunbroegjttlaffenunb einen anberen, „weniger anftöfjigeri', anjiigeben. Pei biefer ©acfiiage burfte eê niemanb munbernefimen, menn bie iatfiolifdjen Siöjefanbifcfiöfe ifire Korrefponbenj
mit bem ©eiligen ©tufil in ber Pegel auf tlmmegen führten, ©in
anbereê PMfiatteein Pifcfiof ben ©eneral ber PP. granjtêïaner urn
jmei feiner Patreë für eine Pfarrïirdje erfudjt. ©rfiatteoergeffen,
barauffiinjumeifen,baf? fein Brief nicfit burd) baê ^nnenminifterium,
mie Paragraph. 17 beê ruffifcfien ©efefeeê berlangt, an ben ©eneral
übermittelt murbe. Ser ©eneral erfucfite itt einem Brief an baêfeibe
rnfüfcfie gnnenminifterium urn ©inreifeerlaubniê ber ©eiftlicfien,
inbem er ficfi auf baê ©efudj beë Stfdjofê berief. Sarauë eriannte
baë Pcinifterium, baf) ber Sifdjof ben Saragrapfi 17 beë ©efefeeê
umgangenfiabe.UnPerjüglicfi murbe ber Drbinariuê bafür jur Berantmortung gejogen. ©ê märe ifim ofine grage fdjlecfit ergangen,
märe er nid)t mit bem bamaligen Pcinifterpräfibenten gut beïannt
gemefen. ©err ©toltjpin befafil, biefe unliebfame Angelegenheit ju
unterbrüden.
20. granj iCat-ertuê ^ottmonn
PSenn bie göttlidje Sorfefiung einen ©terblidjen jur Abführung
ifirer Patfdjlüffe auêerfefienfiat,pflegt fie nicfit fetten fcfion üorn früfieften Sebenëalter an ifin in befonberen ©dju£ ju nefimen, um ifin
ju feinem íünftigen Beruf ju befäfiigen unb porjubereiten. Siefen
P>eg fdjien fie aud) mit granj Sab. gottmann gegangen ju fein. Sa
biefer in bie ©efefiide ber Siöjefe Stjraêpol ganj befonberê einjugreifen
beftimmt mar, muß feinem Sehen unb feiner PSirtfamiett in ber ©e{cfiicfjte biefeê Biêtumë ein befonbereê Blatt gemibmet merben.
Am 27. Suni 1826 in bem ©täbtdjen Drnbau in Satjern Pon ehr»
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baren, biirgeuïdjen ©Item geboren, jeigte grauj XabertoJ fcfion alê
Knabe eintiorjüglidjeêSalent. Sein Bater, ^ofept) Anton, ließ baê
Salent feineê ©ofineë nidjt bracfiliegen. ©r lief? itjn juerft bie @emeinbefcfiule befudjen, bann in ©icfiftätt unb Neuburg an ber Sonau
baë ©tjmnafium abfoloieren. ©cfion früfijeitig jeigte ber lebhafte
Knabe große Neigung jum priefterlicfien Beruf, ^nbeffen bie görtliefje Sorfefiung ließ benfieranmadjfenben©tubenten einen langen
2Seg jurüdlegen, biê fie itjn jum Altar geleitete. Seêungeacfitet oerlor granj Xaüertuë niemalê feine Abfid)t, ein Siener beë Allerböd}fteu
am Altar ju roerben. Sarum ftubierte er juerft in Söürjburg, bann
in Pcüncfien unb enbtid) in ©icfiftätt Sfiifofogie, 33t)ilofopbie unb 'Ideologie. Nebenbei betrieb er febr fleißig baê ©tubiunr Dieter ©pracfien,
moju er eine ganj befonberê Begabung batte. Außer ben alten ©pradien, ©riecfiifd) unb ßatein, oerftanb er ©ebräifcfi, Neugrieefiifcfi,
grangrififctj, '^tatienif et), ©nglifcE) unb ©panifd; f o, baf? er fidi faft in allen
jiemlid) geläufig ertlären tonnte. ©ätte er üorauêfeben fönneu,
baß bie ruffifcfie ©pradje ibm einft fefir notroenbig merben follte,
fiarte er ficfi geroiß mit ganjer ©nergie auf beren ©tubium oerlegt.
^m Safire 1853 reifte ber grieefitfefie ©efanbte beim ruffifdjen ©of
über gjeunefien nad) Seterêburg. $n BaPernë ©auptftabt fuefite ©err
g o g r a p f i o ë , f o fiießber SSürbenträger, für feinen©ofin einen ©rjiefier. ©in Srofeffor ber Unitierfität SDhtncfien empfafit bem ©errn
ben Sefiramtêfanbibaten granj Xaoeriuê gottmann. @o fam gottmann naefibem er feinflefiramtëeramengemadftfiatte,naefi Seterêburg. ,©ier lernte er baê ßeben berfiöefiftenKreife rennen, maê ifin
burcfiauS nidjt anjog. Sa er nidjt oiel ju tun fiatte, benutzte er feine
greijeit ju oerfdjiebenen ©tubien. Bor allem ftrebte er, fid) baê
Nuffifcfie anjueignen. Bei ben S«treê Sominifanern an ber Katfiarinenfirefie mar granj ïaüeriuê ein fefir liebgemonnener ©aft. An
©onn- unb geiertagen fefilte er niemalê in ber Kircfie. Surcfi fein
frommeê ßeben, ben fiäufigen ©mpfang ber fieiligen ©aframente
gab er ber gebilbeten 3Mt, bie aucfi leiber bamalê frfion reefit liberal
mar, ein fefir erbaulidjeê Beifpiel. Sa ber griediifcfie ©efanbte fefion
1854 megen Alterëfdjmâcfie unb Kränfticfifeit oon feinem Soften
jurüdtrat unb gottmann beffen ©inlabung, mit naefi ©riedjenlanb
ju reifen, feine gofge leiften, fonbern Nußlanb näfier fennenlernen
moltte, folgte gottmann ber ©inlabung beë ^orbanfefien Banffiaufeê
in SNoêfau, mo er jmei $afire atê Sefirer unb ©rjiefier mirfte. ©ier
benubte er bie ©elegenfieit unb macfite auf ber Unitierfität baë ©taatë58

ercunen eineê ©rjnmafiallefirerë. Senn obgleidj er feinen Borfafc,
Priefter ju roerben, niemalê aufgab, fo Wollte er bort) aud) im Priefterftanb alê öffentlicher Sefirer tätig fèin. Sie ruffifcfie ©pradje batte
gottmann fid) bereitê giemlicfi gut angeeignet. Alê bie beutfebe gamilie
forban ihre ©efdjäfte in Pfoêiau íiquibierte, fotíte gottmann mit
ifir nad) Pcüncfien gurüdfefiren. Alé er fid) bereitê üon Pußlanb
üerabfd)ieben wollte, brangen gute greunbe in ihn, menn er Priefter
merben molíe, fönne er ja aud) bieê in Pußlanb; eê fei unlängft in
©übrußlanb eine Siöjefe für bie 200000 beutfdjen Koloniften gegrünbet morben. %n berfelben merbe gewiß feine priefterlicfie Sätigteit
üiel nützlicher alê in feiner ©eimat, mo man an Prieftern ïeinen Pcangel
füfile. %n ber neuen Siöjefe Stjraêpol, beren Pifdjof ju ©aratoff
refibiere, merbe er gewiß fefir gerne aufgenommen, gottmann befolgte biefen Pat feiner Befannten unb entfdjloß fid) nad) ©aratoff
ju gefien. %m Stjraêpoler Priefterfeminar nafim man einen folefien
Priefteramtëfanbtbaten, ber bereitê bie tfieologifefien unb pfiilofopfiifcfien ©tubien fiinter ficbfiatte,mit offenen Armen auf. Saê mar
im ©pätfommer 1859. ©cfion in bemfelben ^afire empfing er, ba
er bie heften ©ittenjeugniffe Porgeigen fonnte, bie nieberen PSeifien,
am 19. Segember barauf baê ©ubbiaïonat, am g-efte beêfil.Sofepfi
1860 baê Siafonat. Am barauffolgenben Sfingftfefte murbe ifim bie
Prieftermeifie erteilt. Ser Peugemeifite füfilte fidj überglüdlidj, baf3
er nun ben ©tanb erreichtfiatte,nad) bem fein gangeê ©ebnen unb
©treben ging, unb auf ben er ficfi fo lange üorbereitet fiatte.
Aucfi ber greife Oberfiirt üon Srjraêpol freute ficfi fefir, eine folcfie
Arbeitê- rmb miffenfcfiaftliche Kraft für feine Siögefe getoonnen gu
fiaben. (Sê mar bafier fefir natürlid), baß ber Sifcfiof ifin fiodjfcfiäbte
unb ifin liebgewann. Sarum mollte er gottmann nicfit auf ein beutfefieë
Sorf, mie gottmann münfdjte, fdjiden; er befiielt ifin üielmefir in
feiner Päfie: er follte nicfit einer Pfarrei, fonbern ber gangen Siögefe
nüftlidj merben. Sielleidjt baefite fdjon bamalê ber greife Sifcfiof,
beffen Sebenêjafire gejäfilt maren, baran, in gottmann einft einen
mürbigen Padjfolger gufiaben.Sie erfte Aufteilung erhielt gottmann
alé Sitar bei ber Katfiebralfirdje, mit ber bie ©eeíforge ber Pfarrei
©aratoff oerbunben War. Ser erfte Pcanfionariuë beê Somïapitelê,
Bingenj ©narffi, ein Pole, War mit ber ©eeíforge betraut. Sie Ernennung eineê beutfdjen Somüiïarê war üon ben beutfdjen Sfarrfinbern ber Pfarrei aufê lebfiaftefte begrüßt. Alle fcfiähten ifin fiodj
Wegen feiner fdjönen beutfdjen Prebigten unb feiner ©elefirfamiett.
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Pkê granj gottmann fdjmer^ïtdj üermijjte, mar bie Kenntnis* ber
polnifdjen Spradje. Er ftanb aber fdjon in jenem Sebenêalter, mo baê
Erlernen einer neuen ©pradje fdjon einige Sdjmierigïeiten bereitet,
©eine Stellung an ber Somnrdje mar jubem audj eine üotübergeíjenbe, mie jebermann íeidjt üoranëfefien tonnte. Unb tatfftcbficf)
erfolgte fdjon am 14. gebruar 1861, alfo nadj nidjt ganj adjtPtonaten,
feine Abberufung oon feiner feelforgeríidjen Stellung unb feine Er*
nennung jum ^nfpeftor (Sufiregenê) unb Ptofeffor beë Siöjefan»
femtnarë. Pían tonnte ber Anftalt ©lüd münfdjen ju einem fo fietüorragenben Erjietjer unb Profeffor. Senn gottmannë ganjer Ent»
midlungëgang batte ihn ju einem Pilbner unb Erjieber tauglidjer
unb nühltdjet ©lieber ber menfdjlidjen ©efellfdjaft befonberê be»
fäfiigt. Sajúfiatteer üon ber Patur nodj ein glüdlidjeë Salent er»
latten. Sie Siebe jur 3 9 b mar ifim ein natürlidjeë Pebürfnië:
inmitten berfelben fütjlte er fidj ftetê rooíjl unb íjeiter. Er ging in ber
Erfüllung feiner Pentfëpflidjten am Seminar gänjlidj auf. Audj bie
Stubien mürben üon feinen Sdjülern mit ©eifjbunger betrieben. Safier
ïonnte eë nidjt fefilen, bafj feine Amtëïollegen, ber Peïtor beë Semi»
narë, Kanoniïuê Sjetroomicj, unb befonberê ber greife Pifdjof gerbinanb feinefietüorragenbenSeiftungen ooiliommen aneriannten. Otjrte
grage tjätte ber Dberfiirte ber Siöjefe gottmann inê Somíapitel
aufgenommen, menn ein Kanoniiat frei gemefen märe. Er ernannte
lijn menigftenê am 1. September 1863 jum Efirenïanoniïuê beê
Stjraêpoler Somïapitelê. Saê Srnennungëbetret, in bem feine Porjüge unb Perbienfte angefübrt merben, üerbient fiier im P5ortIaut
miebergegeben ju merben. Eë mar in lateinifdjer Spradje gefdjtteben
unb lautet in beutfdjer Überfefeung folgenbermeife:
„3n Ermägung Seiner auëgejeidjneten Perbienfte urn Unfere
Stjraêpoler Siöjefe, nämlidj Seinet Kíugfieit unb Erfahrung, beê
Eiferê in Surcfifüfirung Seiner Obliegenheiten, Seiner ©elefirfamieit unb grömmigieit fomie Seiner bem priefterlidjen Efiaraïter
unb bem geiftlidjen Stanbe biê jur Erbauung entfpredjenben Sebenêmeife unb Sitten ernennen PSir Sidj jum Sfirenïanoniïuê
Unfereê Kapitelê mit allen Pedjten unb PriPilegien, bie baê Pedjt
biefer PSürbe juerïennt. —
©egefien ju Saratoff, ben 1. September 1863.
(L. S.) f gerbinanb ©elanuê,
Pifdjof üon Stjtaêpol.
u
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21. Sie Umgeftalrang be§ St)ra§boler Seminaré
Sie SerWathmg beê neugegrünbeten Biêtumê Stjraêpol fetzte fidj
auê polnifdjen unb titauifdjen ©eiftfiefien jufammen. ©ine einjige
Auênafime bilbete ber greife Siöjefanbifdjof, ber allein ein Seutfcfjer
toar. Audj alle Seefforgerftellen Waren bon frembftämmigen ©eift»
lidjen befefct. (Sê fehlte gänjfidj an beutfdjen Prieftern. Sie fremb»
ftämmigen ©eelforger üerftanben bie beutfefie ©pradje nidjt; fie
mußten fie erft bon ben Pfarrïtnbern erlernen, roaê inbeffen mit
nidjt geringen ©djroierigfeiten betbunben loar. Pur wenige eigneten
fidj baê Seutfdje in bem Pcaße an, baß fie imftanbe Waren, baê SBort
©otteê ju prebigen ober ben Peligionêunterricïjt ju erteilen. Sie
Prebigt Würbe batjer in ber Pegel auê einem Prebigtbudj ober bon
einer ©anbfdjrift ben ©laubigen borgefefen. Sie Paftorierung ber
ju bier günfteí beutfdjen Pfarreien unb bie Seitung ber Siöjefe bon
©eiftfidjen anberer Pationafität tonnten offenfiefitlicfi ieine gebeifilidje
Gmtroidlung ber reiigiöfen guftänbefierbeifüfiren.Solange aber bie
Pfianjftätte tünftiger Seelforger nidjt beutfdjer geiftlidjer Seitung
anbertraut würbe, tonnte iaum an eine ©eranbilbung eineê beutfdjen
iatfiolifdjen Kleruë gebadjt Werben. Mußten im erften Safirjefint
göglinge für baê Knaben» unb Kleriïalfeminar angeworben Werben,
fo traten biefelben balb Wieber auê ber Anftalt auë. Sn ben erften jefin
Safiren feineê Beftefienê bradjte baë Priefterfeminar nur einen ein»
jigen Priefterfietbor,ber ein Kofoniftenfofin war. (Sê War Sofianneê
©djamne auê ber Kolonie ©raf.
Siefe mißlidje Sage ïonnte ber ruffifdjen Regierung nidjt berborgen
bleiben, ©ie fdjöpfte ArgWofin, ob bie guftänbe im Stjraêpoler ©emi»
nar nidjt fdjulb baran feien. Saju iam ber polnifdje Aufftanb im Safire
1863, ber bie Regierung in ibrem Argwoíjn nodj beftätfte. 6ë bracfj
eine große Perfolgung ber ïatfiolifdjen Kircfie auê, foWeit fie unter
Polen unb Sitauern Perbreitet War, bie ifire P3eIIen biê naefi ©aratoff
trieb. Ser greife Bifdjof gerbinanbfiatte©rünbe, bie Auffiebung beê
Piëtumê ju befürdjten. Senn wieberfiolt ftellte bie Regierung an
ifin bie grage: „Sa fo biefe beutfdje Kolontftenföfine nadj ïurjem Auf»
entfiaft im ©eminatroiebetauëtraten, ob benn begrünbete ©offnung
fei, baß in nidjt ferner geit bie über 200000 Seutfcfien bon beutfdjen
Prieftern paftoriert Werben unb bte Perwaftung beê Seminaré unb
beê Konfiftoriumê in beutfdje ©änbe iomme; bie Regierungfiabebei
ber ©rünbung ber Siöjefe nur bie Seutfcfien, afê bie Weit überwiegenbe
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Pcefirfieit ber ©laubigen, im Auge gefiabt unb burcfiauê nidjt beab«
fidjtigt, mitten im Reiche eine neue pomtfdje Siöjefe ju erridjten."
©cfion bei ber Eröffnung beë ©eminarë fafi ber Sifdjof baë Anormale
ber Anftalt ein: eine beutfdje Anftalt ïönne nur bann gebeiblidj mirten,
menn beutfdje Porftänbe fie leiteten. Sret Safire fpäter unternahm
er bie erften ©abritte, beutfdje Profefforen für baë ©eminar auë bem
Auêlanb einjulaben. Allein unter bem Einfluß feiner polnifdjen Um«
gehung unb bei feinemfiofienAtter mar fein Borfiaben nidjt jur
Auêfüfirung getommcn.
Sie gurdjt, bie Regierung merbe naefi feinem Sobe bie Siögefe
Stjraêpol mieber unterbrüden, läfimte bie Energie beë greifen Sifcfiofê.
©ie murbe gefteigert biê jur tlntätigfeit burefi eine abfcfilägige Ant«
mort ber Regierung auf fein ©efudj um Erbauung eineê eigenen
hifcfiöflicfien Sû-Iaiê. Pían muffe mit bem Sau noch marten, lautete
ber Sefcfieib beê Pcïnifteriumë, meil bie Refibenj beë Stfdjofê nodj
nidjt befinitio für ©aratoff beftimmt fei, audj ïönne man noch nidjt
eriennen, „ob baë beutfdje Element in ber Seitung unb Paftoration
ber Siöjefe balb mefir jur ©eltung unb jum Einfluß iomme". Sn
biefer Antmort fdjien eine oerfcfjïeierte Aniünbigung ju liegen, baß
bie ©taatêregierung bie Siöjefe auffieben molle. SBenn nidjt alle
Anjeidjen trügen, fdjien baê ©cfiíúnnrfte betiorjuftefien. Ser unglüd«
liefje polnifdje Aufftanb üon 1863 fiatte tatfäcfilicfi bie Auffiebung
jmeier ïatfiolifdjen Siëtümer, beë ju Kamenej unb Pcmfï, im Safire
1868 jur golge. Sie Siöjefanbifdjöfe mürben in bie Serbannung ge<
fehidt. Audj ber gortbeftanb beë Stjraêpoler Siêtumê marb in grage
geftellt. Eine Stataftropfie mar urn fo mefir ju befürdjten, ba brei
priefterlidje Profefforen beë Sriefterfeminarê infolge beê polnifdjen
Aufftanbeê Pon 1863 ben ftaatlicfien Sefiörben in politifdjer Sejie*
fiung nicfit mefir einmanbfrei fdjienen. ©ie murben beë Radjtê oon
ber ©efieimpolijei überrumpelt unb fortgefüfirt. gmar murben fie
fpäter mieber auf freien guß gefebt, allein auf ifire Soften burften
fie niemalê mieber jurüdïefiren ober einen äfintiefien an einem anberen
geiftticfjen ©eminar übernefimen.
Sn einer fo unfiefieren unb gefafirüollen geitfiiettber greife Sifdjof
llmfcfiau nadj einem Pcann, ber burd) fein Sajmifcfientommen
©eminar unb Siöjefefiätteretten tonnen. Siefer Pcamt mar bereitê
in nädifter Räfie. Sie göttlicfie Sorfeljungfiatteifin im Safire 1859
auê meiter gerne, auë Sapern, nadj Rnßlanb unb ©aratoff gefüfirt.
Eê mar bieê ber bamalige Snfpeïtor (©ubregenê) beê Priefterfemi*
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narê, Profesor granj 3Eaüeriuë gottmann. (Srroarber einjige beutfdje
Profeffor am ©eminar feit 1861, Priefter feit 1860.
Snfpeítor granj Saoeriuê gottmann legte bem Siöjefanbifcfiof
nahe, bafj,roennber Beftanb beê Siêtumê unb feiner geistlichen An»
ftalt gerettet unb gefidjert roerben folle, bieê nur burdj eine f dj l e u n i g e
llmgeftaltung ber Siöjefantierroaltung unb beë Priefter»
feminarê beroerïftelligtroerbenïönne. (Sr erïannte bie großen
Sdjroierigïeiten, bie babei üherrounben roerben mußten. Seêungeacfitet
übernahm er ben Stuftrag feineê Pifdjofê, beutfdje Sefirträfte in feiner
alten ©eimat für bie Sdjule anjuroerben. (Sr felberrourbetiomPifdjof
an bie Spibe ber Anftalt gefteïlt. Snfpeïtor granj gottmann roar
ein Pcann tion ftarï enttoideltem gart» unb ©eredjtigïeitêgefüfil.
(Sr fat)tiorauê,roelcfifdjmerjïicfie Empfinbung bie llmgeftaltung
beë Seminaré hei bem Pettor ber Anftalt unb ben übrigen Profefforen
herüorrufen mußte. (Sr machte ficfi immer roieber ben Porrourf, baß
er ben Auftrag feineê Drbinariuê ohne Pebingung einer (Sntfcfiäbigring
beë polnifdjen Peïtorë übernommenfiatte.Pocfi im Sahre 1900, alfo
furj üor feinem Sobe, fcfirieb er an einen befreunbeten Priefter in
Patjern barüber folgenbeê: „Saß eê an unb für ficfi nidjtê Sdjlecfiteê
ift, fonbern im ©egenteil etroaê ©uteê, Rühtidjeë unb Perbienft»
oolleë fein ïann, für ñafie ju 200000 beutfdje Einroanberer, bie in
frembenr Sanbe in ber größten feelforgerlictjen Pot ficfi befinben,
ofine regelmäßige Srebigt, ofine Efiriftenlefire, ofine feelforgerlicfien
Sdjulbefucfi, hei fefir mangelfiaften Peidjtüerfiältniffen rtfro. beutfdje
Priefter unb für bie entfprecfienben beutfdjen Pfarrfdjulen beutfdje
Sefirer ju oerfdjaffen, mögen toofil alle jugeben; aber man ïann fidj
rounbern,roiebei biefem llntemefimen meine fojiale Stellung fo
beeinträchtigtroerbenïonnte. Pur burdj eine möglicfift hrrje Er»
ïlârung roitl icfi bie ©ebulb Sfirer ©ocfiroürben in Anfprurfi nefimen.
Sie (Srfdjütterung meiner fojialen Stellung begann nrit Entfernung
beë polnifdjen Seminarreïtorë (Pegenê), an beffen Stelle idj jur
burdjgreifenben ©ermanifierung beê Seminaré nadj bem SSunfdje
beë beutfdjen Siöjefanbifdjofê gerbinanb Kafin, im Einoerftânbniê
mit ber Regierung, treten follte. Socfi bie Entfernung beê polnifdjen
Peïtorêfiatteunter ben Polen ieinefiodjgrabigeAufregung fiertior«
gerufen, benn audj fie mußten einfefien, baß ber Peitor bem Seminar
roenig Ruhen bringen ïonnte,roennnur bie Entfernung in ehren»
üoller Pteife mit üolliommener Entfdjäbigung ftattgefunben fiätte.
Aber baê gefdjafi leiber nicfit ofine meine Scfiulb unb ju meinem großen
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Sebauern . . . (Sr rourbe aud) üon einem polnifdjen Sifdjof pm
Srälaten erfioben, aber leiber erft nad) einem ïjalben %a\)x, Waê boa)
f ogleicfi, fa nod) oor meinem Reftoratëantrittfiattegefdjefien müffen . . .
SBeil id) jebod) nidjt ju ben. Prieftern geboren Wilt, bie nur in ber
heiligen Pceffe mea culpa fagen Wollen, fo muß id) geftefien, baß allerbhrgë bamalê, alê ber polnifdje ©eminarrettor entlaffen Würbe, ber
gefiler gemacfit würbe, ber für mid) fo fatal werben follte. (Sê genügte
nidjt, baß id) ©erro Sifdjof Safin unb bie Regierung barauf aufmertfam macfite, eê War nötig, baß icfi bem ©errn Sifdjof Kafin unb ber
Regierung ernft unb unumWunben ertlärte, baß id) mid) urn bie
Reform beê ©eminarê nur annehmen Wolle, wenn juoor ber polnifdje
Rettor burd) gleichwertige ©teile entfdjäbigt unb bon ber Regierung
eine ©elbgratifitation bon jWeitaufenb Rubel unb eine Drbenëbeïoration erfialtenfiabenWürbe, unb nicfit erft eine S™latur nadj
einem halben gafir. — ©o Wäre bie ©adje ofine Slnftoß georbnet
Werben, unb niemanbfiätteetWaê bagegen fagen tonnen."
Auê biefen SBorten fpriefit ein ed)t priefterlidjeê gartgefüfil unb
fcfionenbe Siebe ju feinem priefterlidjen Amtëbruber, aber aud) eine
Wafire Semut, bie gottmann beWogen, bem tanonifdjen ©efiorfam
gegen feinen Drbinariuê ein fcfiwereë Opfer ju bringen, ©ein Sio>
graplj, Aloië gottmann, fdjreibt ju biefen SSorten: „Sie beftefienben
Serfiältniffefiattenfidj ganj naturgemäß unb ofine irgenb jemanbeê
©djulb, fo Wie fie jefjt Waren,fierauêentwidelt.(Sine Anberung mußte
bei Pielen polnifdjen Srieftern, bie ifire ©eimatbiöjefe oeríaffen, bie
ficf» immer wieber für bie beutfdjen Koloniften geopfert unb abgeplagt
fiatten, beren ©pradje ju erlernen, bittere unb fcfimerjlidje (Smpfinbungen, Pielleidjt ftarie ©egenftrömungen waefirufen. Altgewohnte
Sorredjte aufgeben, beren Befife man mit gug unb Reefit ficfi erfreuen
ju bürfen glaubt, mögen biefelben für bie gute ©aefie nodj fo mißlich
erfefieinen, ift immer fcfiwer. Socfi gottmannë ganjer (Sfiaratter unb
Sebenêentwidlung War fo, baß er por ©cfiwierigíeiten nicfit jurüdfdjeute, wenn er fafi, bie Abführung eineê Unternefimenë fei gut
unb notwenbig."
SSenn man bei ber Entfernung beê Reítoré ©jelwowicj nidjt nadj
bem SSunfdj beê Snfpeftorê gottmannfianbelteunb baê gartgefüfil
Perfekte ober ber ©eredjtigfeit ju wenig Redjnung trug, fo War bieë
fiauptfädjlicfi auf Rechnung beë greifen Sifcfiofê gerbinanb ©elanuê
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gu fdjreiben, in beffen ©anbetn immer roieber fein ehemaliger Beruf
jum Sorfdjein unb Surdjbrudj iam.
Anfang ^uni 1864 traf nad, längerer Serfianblung bie ©enefimi«
gung ber Regierung, Profefforen auë Seutfcfiíanb einjulaben, ein.
©cfion am 7. ^uni beëfeiben ^afireê murbe ^nfpeítor granj Xaüeriuê
gottmann mit folgenber Bollmadjt oon feinem Drbinariuê oerfeben:
„gerbinanb ©elanuê Safin, burefi ©otteê Sarmfierjigïeit unb
beë Apoftoïifdjen ©trtfilê ©nabe, Bifdjof oon Stjraêpol, Ritter
fiofier Drben.
Sa für nrefirere ©teilen in Unferer Siöjefe beutfdje Priefter
fefilen, fo beauftragen PMrfiiermitim ©inûerftânbniê mit bem
Pimifterium ©einer Pcajeftät beë SaiferëtionPußlanb, ben ©firen«
fanoniïuê granj Xaoeriuë gottmann, ^nfpertor unb Profeffor
Unfereê Priefterfeminarê ju ©aratoff, eine Reife nadj Seutfcfiíanb
ju maefien, unb geben ifim Sollmacfit, jur Antoerbung beutfdjer
Priefter bie nötigen ©cfiritte ju tun. Sie nötigen ^nftruftionen
fiaben PHr bem ©firenfanonthtê granj Xaoeriuë gottmann mit«
geteilt, unb SBir bemerfenfiiernur, baß eë Unfer fefinlirfier SBunfdj
ift, eê nröge ifim mit ©ilfe ©otteê gelingen, fromme Piänner tion
mafirem Priefterberuf ju geroinnen. Seëfiaib erlauben 2öir Unê,
biefe Angelegenheit im gntereffe ber ©fire ©otteê unb Unferer
fieiligen ïatfiolifdjen Religion ber gnäbigen Patmirhmg ber refpef«
tiüenfiocfiroürbigften©erren Pifdjöfe ju empfefilen."
©egeben ju ©aratoff, ben 7. $uni 1864.
(I.. S.) f gerbinanb ©elanuê, ©p.
Untierjüglicfi madjte Profeffor granj gottmann fidj auf bie Reife,
in bie liebe ©eimat, bie er üor elf fahrentierlaffenfiatte.Sie Reife
roar roeit unb fefir befdjmerlidj, befonberê burdj bie roeiten ruffifdjen
Steppen, ba man im Reidje ber garen nodj menig ©ifenbafinen fiatte.
Racfi bem freubigen PMeberfefien mit feinen Bermanbten im elter«
lidjen ©aufe unb einiger Rufie ging er an bie Auêfüfimng feineê
Auftrages. Sie ©adje mar nidjt fo leidjt, alë man fidj üorftellte.
Pußlanb iftfieutein Pîefteuropa meniger beïannt alê ©fiina. Rur
menige SBefteuropäer bradjten ben Peut auf, tiefer in biefeê „bar«
barifdje" Sanb einjubringen. Saficr fanben fidj, abgefeben üon bem
Prieftermangel in Seutfdjlanb, nur menige ©eiftlidje, bie fidj ent«
fefitoffen, mit Profeffor granj gottmann nadj ©aratoff, in ben Dften
1
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PuManbê, gu gefien. Snbeffen feine Bemüfiungen blieben nidjt obne
(ärfotg ®r gewann Dr. Pcicfiael ©loßner, Sßillibalb gottmann für
baë ©eminar unb P. Beba ©ebalb für bie Pfarrfeelforge. Sa biefe
brei geiftlidien ©erren lange geit in ifiren ©tellungen m ber Stojefe
roirften unb tiefe ©puren ifirer fegenêreidjen SSirffamfeit jurad»
ließen, forbert bie ©efdjicfite beë Biëtumê, ifirer mit einigen P3orten
ju gebenien.
Dr Pcidjael ©loßner rourbe in ber Dberpfalj in Seutfcfiíanb ju
Peumartt im Safire 1837 geboren. Padjbem er in eicfiftätt ba§
©timnafium abfotoiertfiatte,trat er in baë Sterifalfemmar am bortigen
Stjjeum ein, roo er Pfitlofopfiie unb Sfieologie ftubierte. 3m Safire
1860 pm priefter geroeifit, roirite er alê Peligionëlefirer an ben ©cfiulen
feineê ©eburtëorteê biê pr Anwerbung üon Snfpeitor granj Xaüermê
Rottmann für bie Profeffur am ©eminar ju ©aratoff. ©ter bojierte
er Pfitlofopfiie unb Sogmatiï nacfi ber tfiomiftifdjen Pcetfiobe unb
mit großem Erfolg, er fdjrieb eine Sogmatiï in jroei Bänben unb ein
Pkridjen über bie ©nabe. ©einem bogmatifcfien ©anbbudi legte er
bie Borträge feineêfiocfigefeiertenEidiftätter Srofefforê, Dr. Ernft,
jugrunbe. Alë Papft Seo XIII. fein golbeneê Priefteriubiläum feierte,
fdjrieb Dr. ©loßner biefieroorragenbftegeftfcfirift in beutfdjer ©pradje,
bie ifin roeit über bie ©renjen Seutfcfitanbê beïannt marfite. ©egen
Enbe feineê Sebenë roar er Mitarbeiter beê Eommerfcfien pfiilofo*
pfiifdjen Safirbudjeë. Außetbem erfcfiienen nod) oerfcfiiebene Heinere
pfiilofopfiifdje ©djriften üon ifim. er üerließ Pußlanb im Safire 1877,
nacfibem er üon 1865 am ©eminar alë Snfpeftor unb Profeffor unb
feit 1872 alê Peftor unb Profeffor fegenêreidj gewirrtfiatte.Alê
Bifcfiof gottmann im Safire 1875 feine ©eimat jum erftenmat be«
fucfite, üerroaltete Dr. ©loßner bie Siöjefe. Ser ruffifcfie Kaifer »erliefi ifim baê golbene Bruftireuj unb ben Annaorben brttter Klaffe.
Pad) feiner ©eimiefir roirite er nod) einige geit in feiner ©eimat*
biöjefe, bann alê ©ubregenë unb Profeffor am ©eminar m Pegenê*
burg gulebt fiebelte er nad) Pcündjen über, er ftarbfiocfibetagtm
Pcüncfien. Dr. Pcicfiael ©loßner roar ein tiefer Senter, ein tücfittger
Profeffor, ein frommer Priefter unb ein großer Berefirer beêfil.Sfio«
maë üon Aquin. ©einen ©cfiülera blieb er unüergeßlicfi. Alle roaren
üoll beê Sobeê für ifin.
SBillibatb gottmann, ein Sanbêmann beê Snfpeïtorë granj gott«
mann, beffen Pamenêüetter, aber nicfit mit ifim oerroanbt, roar tn
gleicfiem Alter mit Dr. ©loßner. ©ein ©eburtëort ift ©tira bei ©palt
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m Sapent. Naefi beenbigten pfiilofopfiifdjen unb tfieologtfcfien ©tubien
ju ©icfiftätt, roo er berfcfiiebene englifcfie unb franjöfifcfie Pkrfe
m§ Seutfcfie übertrug, rotrïte er alë Neligionêlefiter unb ßefirer
ber frangöfifcfien Spradje in Sngolftabt. Bon bier ging er mit ©loßner
alë Profeffor nad) ©aratoff. ©r lefjrte Pcoraltfieoiogie, Kircfienrecfit
unb Ktrd,engefcfiid,te mit gutem ©rfolg unb großem ©efdjid. ©r
jeicfinete fid) befonberê auê burd) fein Nebnertalent unb geroaltigeê
©pracfiorgan. ©r ïefirte ein Safir fpäter alê Dr. ©loßner nad) Pattern
jttrüd, b.fi.im Sommer 1878. Aud) er hinterließ bei feinen Sdjülern
ein unüerroifcfibareê Anbenïen. ©r ftarb alê Pfarrer in feiner Seimat»
btöjefe im Safire 1893. Nad) bem Pkggang Dr. ©loßnerä béfíeibete
er em Safir lang baë Amt eineë Neftorê beê Seminaré. Peibe geiftItcfie ©erren rourben üon Pifdjof granj Xabermê gottmann ju Som»
fierren ernannt. Pat bem Auëfdjeiben auë ber Siöjefe legten fie biefe
PMtrbe nieber.
Am längften oerroeilte in ber Siöjefe ber Kapujiner Peba Sebalb,
ber mit obengenannten Profefforen nad, Nußlanb geïommen roar,
gum Pertoeilen attßerfialb feineê Orbenêfiatteer bon feinen Orbenêobern bie ©rlaubnië erfialten. ©r jäfilte jum Drbenêfiauê in 23em*
bingen. Siele Safire leitete er alë Pfarrer mustergültig bie Pfarrei
granjfelb. Saê Solt erjäfilt oiel Originelles auê feinem ßeben unb
SBirïen. Sn Kanbel, too er einige Safire Oor feiner ©eimfefir bie ©eel«
forge führte, baute P. Sebalb eine große Kircfie, bie ju ben fcfiiinften
beë Stëtumë Sttraëpol jäfilt. P3enige Safire oor feinem Sobe ïehrte
er auf ben Nuf feiner Drbenêobern mieber in fein Kapujinerilofter
PSembtngen in Satjern jurüd. „P3ie banie id, bem lieben ©ott,"
fchrteb er an feine Sd)toefter, bie fid, in Nußlanb berfieiratet fiatte,
„baß tdj bor meinem ©nbe nod) eine geitlang in meinem Klofter ber«
bringen ïann, um mid, auf baë Sterben borjubereiten."
Snfpeftor gottmann fiatte norfi ben langjäfirigen Sireftor beê
©fimnafiumë in ßofir a. Pcain für baê Seminar angeworben. Surcfi
ben SSiberfprucf, feineê Saterê ïam eë nicfit baju, naefi Nußlanb ju
gefien. Seêgleicfien fonnte mefirere Safire fpäter ber Neffe unb naefi.
maltge Biograph, beê bifcfiöflidjen Onfelë, Pfarrer Aloiê gottmann,
ftd, ntd,t entftfieiben, ber ©inlabung beê Onfelë ju folgen, ofine
grage beëtoegen, roed fein Onfel, bamalëfcfion Sifcfiof bon Stjraêpol,
ftetê ben P3unfcfi äußerte, ju refignieren, um ficfi in ein Klofter beê
Auëlanbeê jurüdjujiefien.
5*
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Sm Dttober 1864 trat Snfeeïtor gottntonn mit bert brei obenertoäfinten ©eiftlidjen bie Püdreife nad) Pußlanb an. Sie ging über
Petersburg, baê bamalê ber bequemfte SBeg roar, gweifelSofine beabfidjttgte gottmann, bie neuen angeworbenen Profefforen bem
Pcinifterium üorjufteííen unb üerfdjiebene Widjtige Angelegenfietten
jttgunften beê Seminaré einer günstigen unb baíbigen Söfung jujufüfiren. Sn Seterêburg erfuhren gottmann unb feine Segleiter jum
erstenmal bie traurige Padjridjt bon bem Sobe beê SifdjofS Kafin.
22. qBeifioifcfiof Sinjenj Sibjti, Katotteloiíar
Pad) bem Ableben beê greifen Sifcfiofê gerbinanb oon StjraSpol
Wählte baê Somïapitel ben SBeififiifcfiof Sinjenj Sipfïi jum Kapitel»
biïar Saê Stjraêpoler Kapitel hatte biefe Sßafil bereitê bem Pcmtfterium unb bem Orjbifdjof bon Pcofiöleff, ber ju Seterêburg refibterte,
mitgeteilt. Sa bie tattjolifdjen Sifcfiöfe unb Abminiftratoren ber
ïatfiolifcfien Siöjefen PußlanbS üor Amtsantritt in Seterêburg ben
©b ber Untertanstreue bor bem Pïinifter fcfiwören mußten, mußte
aud) ber neugewählte Kapitelbiiar ju biefem gwed, ungeacfitet fernes
fiohen Alters, er jählte bereits nennunbfecfijig Safire, in Petersburg
erfcfieinen. Sie Sage gottmannë unb feiner Begleiter Würbe burd)
ben Sob beê Siöjefanfiifdjofë gerbinanb eine fefir mißlidje: fie fiatten
in bem beutfcfien Siöjefanfitrten ifirefiauptfädjlidjeStühe berloren.
Pon bem neuen Kapitelbiiar ließ fid) nid)t leicfit eine tatfräfttge
görberung ber begonnenen Angelegenheit ber ©ermanifierung beë
Seminars" hoffen, fcfioit allein weil er Sole War. (Sbenfowenig burfte
man eine Befürwortung biefeê planeé bon bem bamaligen @rjbtfdjof
erwarten. Allein baê ruffifcfie Pcinifterium War für bie ©ermanifierung beë Seminars. Bei biefer Sachlage mußte Snfpeitor gottmann mit feinen brei beutfdjen ©eiftlicfien bte Anfunft beS StjraSpoler
KapitelüiiarS, beS SEßeififiifcfiofS Sipfïi, in Petersburg abwarten. Sie
Peife beSfelben fiel in eine ungünftige 3afireS eit, fie war fefir befdjwerlidj unb Weit. Safier ging fie bei bemfiofienAlter beS BtfdjofS
nur langfam üorwärtS. Pad) ber Anhtnft beS neuen DrbmanuS fing
man an ju unterfianbetn. Allein bie Söfung üerfdiiebener etnfdjneibenber fragen fließ auf große Sdjwierigieiten, fie jog ftcfi tn
bie Sänge. (Srft im Februar 1865 iam man jum Abfcfituß. Peftor
Sjelwowicj würbe feineê Amtes für entfioben erflärt, wie bieS übrigens fdjon üon Sifdjof gerbinanb befdjloffen war, leiber ofine jeglidje
a
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Entfcijöbtguntj, maë für ibn ebenfo fdjmerjlidj roie für gottmann
fcfiäblid, fein mußte. Audj ïonnte gottmannë gart- unb ©eredjtigïeitêgefüfit mit einer folcfjen Amtëentfiebung fid, nidjt üerföfinen. Snfpeftor
gottmann trat an beffen ©telle alë Reftor, Dr. Micfiael ©loßner alë
Snfpeitor, alfo an ©eile gottmannë. Serbe rourben gleichzeitig roie
aud) SSilltbalb gottmann mit Srofeffuren am ©eminar betraut.
Sifdjof Sipfïi refibierte in Dbeffa, alë baê Kapitel gu ©aratoff ifin jum
Serioatter beë Siêtumê roäfilte. Radjbem bie fragen beê geminaré
erlebigt maren, fefirte er mit beiben gottmannë unb Dr. ©loßner
nadj ©aratoff jurüd. ©nbe ÜOcärj ïamen alle mofilbefialten in
ber bifdjöflidjen Refibenj an unb murben üon ber gefamten ©eiftlidjieit unb ben ©laubigen auf baë fierjlidjfte begrüßt. Stjraêpol
freute fidj mieber, einen Sifdjof ju tjaben. Rad, bem rmglüdlidjen
polnifdjen Aufftanb traten fdjmere geiten für bie Katfioliien Rußlanbö
ein: jmifcfien bem Apoftolifcfien ©tufil unb ber ruffifdjen Regierung
ïam eê ju erfieblidjen gcrmürfniffen, bie burdj bie Unterbrüdung
jmeier iatfiolifrfier Siëtümer, beê ju SWinfï unb Kamenej, im Safire
1868 nod, größereu Umfang annafimen. Siele Sifd,öfe Rufjlanbê
unb Solenê mußten in bie Serbannung gefien. Aud, Stjraêpol blieb
acfit Safire lang üermaift. (Sin großeö ©lüd mar eê, baß ber KapitelPtfar bte bifcfiöftidje SBeifie fiatte, bie ifin befäfiigte, alle Sonttfiialien
für bie Siöjefe oorjunefimen.
Dbmofil bie Sage ber iatfiolifd,en Kirdje eine bebrängte mar, fo
mar man bod, einen ©djritt jum üorgeftedten giel, b. fi. jur Serforgung ber beutfdjen Sfarreien mit etnfieimifdjen beutfdjen ©eelforgern, oorgefdjritten: baë Sriefterfenrinar mar in ber ©auptfarfie
beutfdj. Man fiatte bie Bürgfcfiaft, in abfefibarer geit bie beutfdjen
Sfarrftellen beë Siêtumê mit beutfdjen ©eiftlidjen ju üerforgen.
Aud, mar bie ©offnung beredjtigt, mit ber geit eine beutfdje Siöjefanhrrie ju erfialten.
Am Stjraêpoler ©eminar maren außer ben beutfdjen Sorftänben
unb Srofefforen nodj bie früfieren polnifdjen unb litaitifdjen Sro=
feffoten, bie üon ber ruffifdjen Regierung nidjt befeitigt morben maren,
tätig. (Stmaê fpäter, b. fi. unter Sifdjof granj Xaoeriuë gottmann,
murben fogar einige polnifdje fiöfier gebilbete Kräfte fiinjrtgejogen,
mie Klimafjemfti unb ©jpaïiemicj. Siefe befierrfdjten baê
Seutfdje in bem ©rabe, baß fie in ifim üerfdjiebene gädjer üortragen
tonnten, gmifcfien ben polnifdjen unb beutfdjen Srofefforen bitbete
ficfi, mie auê einem Srief beê Snfpeïtorê Dr. ©loßner fierüorgefit,
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Mb ein fteunbïdjaftlidjeë Serfiâltnië Berauê. Sie edjt ïatfiolifdje unb
ïïeriïale ©efinnung roar in bem gefamten Srofefforeníollegium ftatï
genug, um alte nationalen Unterfdjiebe ju Überbrüden. Aucfi ber
PMfibifdjof unb Kapitelbiiar Sinjenj Sitofri fanb fidj balb in bte
neugefdjaffene Sage, ©ein guteê Beifpiel tjat gemiß ju bem freunbfdjaftlidjen unb frieblidjen Serfiâltnië unter ben geiftlicfien ©erren
am Sifdjoffifc am meiften beigetragen, ©ätte man ben SSeifibifcfiof
Dr. Sipfïi nidjt an feiner Mutterfpradje alê Polen erïannt, auê feinen
Sejiefiungen ju ben beutfdjen ©eiftlidjen unb ©laubigen beê Siêtumê
fiatte man ïeinen ©djlitß auf feine polnifdje Abftammung madjen
ïönnen. (Sr murbe allen Nationalitäten ber auêgebefjnten Siöjefe
gerecijt. Seim Antritt ber Sermaltung ber Siöjefe Stjraêpol jäfilte
er bereitê fiebjig Safire. lingeadjtet feineêfiofienAlteré betetfte er
bennodj ben ganjen Korben beê Siêtumê, fpenbete allen, audj flemen
Kinbern, baêfieilige©atrament ber girmung, ba man unter ben
bamaligen Serfiältniffen nidjt porauêfefien ïonnte, ob balb mieber
ein Sifdjof bie Siöjefe merbe bereifen ïönnen. (Sr ïonfefrierte fogar
mefirere Kirdjen, mie bie Kirdje in Mariental, m Katfiarinenftabt,
bie einjigen Kirdjen in ben Kolonien beê Norbenê auê ©tein. Sen
©üben ber SiöjefefiatteSifdjof Sipfïi ïutj juoor alê SSeifibifdjof
im Namen beê Siöjefanbifdjofë bereift. Sie ©täubigen ber Siöjefe
erinnerten fidj nodj lange beê Sifdjofë Sipfïi, ben fie megen feinet
fleinen ©eftalt ben „fleinen Sifdjof" nannten. Sa bie geiten, tn bte
feine Setmaltung fiel, redjt ftürmifdj maren, jeigt eê üon außergemöfintidjer Klugfieit unb großem ©efdjid, momtt ber „Herne Sifcfiof"
baê ©djifflein ber Srjraêpolet Siöjefe butdj bie tofenben SBogen bet
geit leitete. (Sr ermarb baê ©auê, in bem bie Bifdjöfe in Miete toofinten, ïâuflidj alê fein (Sigentum, in bem er nun felber refibierte. Sm
Safire 1871 berïaufte er eê bent ©taat für eine bleibenbe SBofimmg
ber Stjtaêpolet Sifdjöfe. gum Abfdjluß beê Kaufoertrageê mit Sifdjof
Sipffi mar Pont Minifterium beê Snnern ber ©aratoffer ©ouoerneur
©alïin-SBraêfin beauftragt, mie auê bem Sertrag felber erfidjtttcfi.
Ser Kaufoertrag, mie biete anbere mertootle Soïumente, famt bifdjöflidjem Atdjio, fiel ben Solfdjemiïen in bie ©änbe, bie ifin mafitfdjeinltdj
bernidjteten. ©efcfitoffen murbe ber Kauf bei bem ©aratoffer Notar
Stjbom. Saê ©auê ïoftete 20000 Nubel. Sm Safire 1885 murbe eê
urn mefir alê baë beftefienbe ©ebäube oergrößert, moju ber ©taat
20000 Nubel gegebenfiatte,fo baß baê ganje ©rnnbftüd famt bifdjöflidjem Salaiê auf 40000 Nubel ju ftefien iam. ©eute fiat baêfeibe
70

einen SBerttoonmenigftenë 200000 ©olbrubeï. Sa bie Kauffumme
bem ïirdjlicfien gonbê in Peterêhurg entnommen rourbe, ift febon auê
biefem ©nmbe baê ©auê famt ©nfnbftüd ïirdjlidjeê ©ut, auf baê
ber ©taat ïeine Anfprüdje erfieben íann.
P3eihbifdjof Sinjentiuê Sipftt oertoaltete baê Stjraêpoler Biêtum
biê jum Auguft 1872. Rad) ber Ernennung beê neuen Bifdjofë für
bie Siöjefe fiebelte er nad? Dbeffa über, roo er bei ber©immelfafirtëïtrcfje in einem ïleinen ©aufe, baê beute nochftefit,ben Reft feiner
Safire berbradjte. Er ftarb bortfeíbft am ll.Sejember 1875; er
erreichte ein Alter bon acfitjig Safiren. ©einefterblidje©ülle rourbe
in ber ©ruft ber Pcaria*©immelfafirtê=Kirdje in Dbeffa beigefeht.
Sen Erlöê bon feinem ©auê berroenbete ber Bifdjof großenteils
jur Unterftüfermg ber nad) bem Sahre 1863 berbannten Priefter unb
Armen. Über 6000 Rubel bermadjte er bem Pau ber Katfiebrale m
©aratoff. EinfierborragenberQua, beë Kapitelbifarê roar feine Pciíb*
tätigieit gegen bie Armen unb feine ©orge für bie ©erfteííung beê
griebenê, roofür er biele unb nidjt geringe perfönlidje Dpfer brachte.
23. $aê ^riefterf entinar unter ben beutfdjen Sorftänben
Surd) bie Ernennung beutfcber Porftänbe unb Profefforen nahm
baê ©eminar felber einen beutfdjen Ebaraiter an. Saê Knabenfeminar
jäfilte oijnebin nur gögtinge auê ben beutfdjen Kolonien. Saê Priefter»
ieminar mar jmar nodj faft ganj mit polnifdjen unb litauifdjcn
Alumnen befefet, eê beftanb aber begrünbete ©offnung, baß nunmehr
nidjt alle Abiturienten beë Knabenfeminarë bem Priefterfeminar
ben Rüden fefiren, fonbern baß ein Seil in baêfeibe eintreten unb fidj
bem Priefterftanberoibmenmerbe. Pian hatte fidj in biefer ©offnung
nidjt getäufdjt. Pcancfie Porurteite gegen beibe Anftalten maren burdj
bie ©ermanifierung ber ©eminarborftänbe bei ben Koloniften auê
bem Ptege geräumt. Saê ©eminar fing an mit ben beutfdjen Siöje»
fanen in engere Berührung ju treten. Pean bemerite fdjon in ben
erften Sabren einen gemiffen gubrang ju ber Porbilbungëfdjule.
Piel trug ofine $rage baju bei bie fortmäfirenbe Berbreiterung beë
Eifenbafinnebeê, baê biëfier in bem großen Sanb ein fefir meitmafdjigeê
gemefen. Sie beutfdjen Bauern beë ©übenë ber Siöjefe tonnten ifire
©öfine mit berBafin überPïoêïau nadj ©aratoff fcfiiden. ©cfion füfitte
man in bem gemieteten ©eminargebäube auf ber Pcoêïauer ©traße
Raummangel. SBieberfioIt murbe ber Siöjefanbermefer Bifdjof
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Sipfïi Beim Pcinifterium potftellig um ben Sau eineê eigenen größeren
unb entjpredjenberen ©ebâubeê für beibe Scfiulen. Enblicfi, jefin
Safire naefi ber ©rünbung beê Seminaré, am 29. Auguft 1867,
ïonnte bie Anftalt mit Penftonat unb SefirerïoIIegium in baê neue,
geräumigere ©ebäube auf ber „Kleinen Sergibftraße" (Pealo Serge*
iefêïaia) überfiebeïn. Sifcfiof Sinjentiuê Sipfïifiattejur Eröffnung
unb P3eifie ber neuen Scfiule biefiöcfiftenPefiörben Saratoffê ein*
gelaben. Sie erfefiienentiolljäfiligju biefer geiet mit bem ©outier»
neur an ber Spifce. Set bifefiöfliefie Kapiteltiiiar fiielt bei biefer ©e»
legenfieit eine fcfiöne Anfpracfie in Puffifcfi, bie auf bie gitiitbefiörbe,
bie biê bafiin bie Polen für $einbe alleê Puffifcfien unb ifirer Spradfie
gefialtenfiatten,einen fefir guten Einbrud macfite, unb bieê um fo
mefir, ba fie fafien, baß ber polnifcfie Oberfiirte ifire Spracfie toie ein
geborener Puffe befierrfefite. Pielleicfit roar biefeê Auftretenfatruf«
fifefier Spracfie mitbeftimmenb, baß baê Seminar fpäter niemalê
irgenbeinen Srud Pon ber ftaatlicfien Pefiörbe ju füfilenfiatte.Siefeê
toar um fo tattüoller pon bem Sifcfiof, ba er mit feinem tiorjüglidjen
Puffifcfi baê Pcangelnbe an ber Auêfpradje beê Peïtorê gottmann
getoiifermaßen oerbecíte. Ser Sifcfiof nafim felber bie Pkifie oor unb
lub bie ©erren Seamten nad) berfieiligengeremonie, benen audi biefe
mit firfitlicfier Anbadft beiroofinten, ju einem guten grüfiftüd ein.
Set 2Beifibifd)offiattebutefi fein leutfeligeê unb freunbfcfiaftlidjeê
Setfialten bie Spmpatfiie einer Sefiörbe getoonnen, mit bet man
bod) ftetê oert'efiren, in Siebe unb Eintrad)t leben toollte unb mußte.
Ser gefamte Unterrid)t in beiben Anftalten rourbe in beutfefier
Spracfie erteilt mit Auênafime ber ruffifefien Siteratur unb ©efcfiidüe,
beren Sefirer teilê Puffen, teilê Solen toaren. Statt ber iateinifefien
Sefirbücfier tourben im Priefterfeminar, mit Auênafime ber Ptoral»
tfieologie unb Siturgif, beutfdje Sefirbüdjer oertoenbet. Siefer Ilm»
ftanb förberte ben gortfdjritt in ben SSiffenfctjaften ungemein. Sn
feinen Peformen, in feinen Anorbnungen frfitoebte bem Peftor gott»
mann üor allem baê Seminar in Eidjftätt alë Pcufter oor. Sebtere
Anftalt oerbiente aud) alë Pcufter aller geiftlicfien Anftalten Seutfcfi»
lanbê, jur geit, alë gottmann bort ftubierte, nad)geafimt ju toerben.
Ser Siograpfi beê nacfimaligen Sifcfiof8, fein Peffe, Sfarret Alotê
gottmann, Pertefirte roäbrenb feineê Sefucfieë bei feinem bifdjöf»
liefien Oniel in Saratofffiäufigim Snraêpoler Seminar; er fefireibt
tion feinen Einbtüden, bie et in bet Anftalt etfialtenfiat:„Sei meinem
Sefucfi beê Saratoffer Seminaré unb beim Sefen oerfefiiebener
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aSericfjte über baêfeibe, mußte mir, einem Eidjftätter Seminariften,
ber bort bon ber Siïe auf gebient, gar mandjes" ganjfieimatlidfibor»
ïommen."
3n feinem Sirtenfdjreiben, baê ber Sifdjof an feine Siöjefanen im
Safire 1882 ridjtete, fdjilberte ber Drbinariuê, mie ficfi bie Anftalt
unter feinem Reïtorat entmidelt fiat:
1. Saê Srjraëboler Siöjefanfeminarium beftefit auê bem Kleriïal»
feminar (Sriefterfeminarium) unb auê bem Knabenfeminarium.
2. Sie Sefirgegenftänbe beê Kleriïalfeminarê finb bie tfieologifdjen
SBiffenfdjaften: Sogmatiï, Moraltfieologie, Sibüfdje Einleitung,
©ermeneutiï, Sibelejegefe,fliturgiï,©omiletiï, Saftoral, Kirdjenredjt
unb Kirdjengefdjicfite. Außerbem Sfiilofopfiie, römifcfie Siterarur unb
Ruffifcfie ©efcfiicfite, Siteraturgefcfitcfite unb Stiliftii.
3. ^m Knabenfeminar finb bie Unterridjtëgegenftânbe: Religion,
lateinifcfie, ruffifcfie, beutfdje unb franjöfifdje Sbracfie, Matfiematiï,
SMtgeßfjicfite, Raturlefire (Sfitjfiï, ©eograbfiie, Koêmograbfiie),
Kaligrabfiie unb Kirdjengefang. Audj finben fidj unter ben Möglingen
ftetê mefirere, bie nebenbei audj mufiïalifdje Snftrumente erlernen.
Außerbem ftellen bie Alumnen unb göglinge aucfi bie Affiftenj unb
ben ©ängerdjor ju bem feierlidjen ©otteêbienft in ber Somïircfie an
©onn» unb Feiertagen. Sie Erteilung ber nieberen SEeifien an bie
Alumnen finbet ftetê im kitten tfieologifdjen Kurfe, bie Erteilung
berfiöfierenSBeifien im üierten tfieologifdjen Surfe ftatt.
Unfer Seminarium fiat aucfi jmei ^reibläfce an ber römifdj*iatfio»
Itfcfien geiftlidjen Aiabemie in Seterêburg, in ber auêgejeicfinete
Alumnen bon allen ïatfiolifdjen Siêtümern in Rußtanb unb tyokn
nadj Seenbigung ifirerSiöjefanfeminarien nodj oier Safire lang ifire Stu»
bienfortfeben unb einefiöfieretfieologifdje Silbung ficfi aneignen ïönnen.
4. Saê Kíeriíalfeminar entfiält 18 unb baê Knabenfeminar 25 ^rei»
bläbe, im ganjen finb eê alfo 43 greiblä^e. Außer ben 43 greijög*
lingen ïönnen gemäß ben oorfianbenen Räumlicfiieiten nodj 30 gög*
linge auf eigene Koften (Selbftjafiler) aufgenommen merben...
5. Saë ganje jäfirlidje Einïommen beê ©eiftIidjen»Seminarë be»
jügíicfi ber greijöglinge beträgt 15000 Rubel (etma 30000 Mari),
in meldjer Summe audj 1875 Rubel entfialten finb, bie bon ben beut»
fcfien Koloniften jum Unterhalte bon 25 Möglingen, 12 auê ben nörb»
lidjen unb 13 auê ben füblicben Kolonien, jäfirlidj gejafilt merben.
6. Sa jebeê Safir burdjfdjnittlidj 4 greijöglinge baë Seminar enbi»
gen unb ba außerbem fiin unb mieber greijöglinge auê bem Knaben»
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feminar austreten, entmebet roegen anbauernber Stânïlicfiïeit ober
niegen unjureidjenber Sefäfiigung ober wegen langete an Neigung,
in ben geiftlidjen ©taub ju treten, fo ïönnen iäfirlicfi im Surd)fcfimtt
6 gretplä|e üergeben roerben. Sabei roirb ftetê ftrenge barauf geachtet,
baß immer 12 ^nfiaber üon greipläijen auê ben nörbtidjen unb 13
auê ben füblidjen Kolonien im Knabenfeminarium fid) befinben.
(Dberlänber unb 13 llnterlänber.)
Dbfdfion Armut an unb für fid) nod) ïeinen ©runb jur Erlangung
eineê greiplafieê bitbet, fo enalten bod) arme Knaben, befonberê
SBaifen, ben Borjug, menn fie aud) fonft in bejug auf ©eifteêgaben,
gleiß unb gortfcfiritte ber Anftalt entfüredjen.
7 ©aê Scfiul» unb Penfionêgelb für Selbftjafiler beträgt für
ganje 3ahr 150 Nubel (ungefähr 300 maxi).
8. Sie Seminarüermattung ift in gemiffenbafter Sermenbung ber
üorljanbenen Mittel ftrenge barauf bebacfit, baß bie göglinge hmreiäienbe unb nafirfiafte Koft fomie reinlictje Betten unb gejiemenbe
Kleibung erbalten. gur näcfiften Übermad)nng ber göglmge fmb
Alumnen auê benfiöfierenSurfen aufgeftellt, obfefion bie Semtnar»
oermattung felbft nad) Kräften alleê mit eigenen Augen ju über»
fdjauen beftrebt ift, bamit überall Anftänbigieit, Orbnung unb Nein»
tidiïeitfierrfefie.Sie göglingefiabentäglid) in ber Seminarïapelle,
mo aucfi baê allerfieiligfte Altarfatrament —fiod)gelobtin Emigteit ! —
aufbemafirt mirb, gemeinfd)aftlid)eê Morgen» unb Abenbgebet; fte
mofinen jeben Sag berfieiligenMeffe in ber ©eminartapelle bet unb
an ©onn» unb geiertagen aud) bem feierlicfien ©otteëbienft in ber
Somftrcfie; feben Monat gefien fie jurfieiligenSeiefite unb Kommunion. Am Anfang ieben ©cfiutfafireêfiabenfie btei Sage fiinbtircfi
©eifteëübungen jut beffeten Sotbereitung unb ©ammlung.
9. Surd) baê ©efe| über bie allgemeine SBefirpfticfit ift für bte
römifd)»!atfiolifcfien ©eminatiften bie günftige Anorbnung getroffen,
baß bieienigen göglinge, bie baê Alter ber Militärpflicfit (21 Safire)
erreiefitfiaben,ifire ©tubien im Seminarium ofine toeitereë fort»
fefeen ïönnen biê jur Sollenbung ifireê 24. ^afireê unb, menn fie bann
bereitê baê Subbiaïonat empfangenfiaben,mie eê faft immer ber
gall ift, fo finb fie ganj Pom Militärbienft befreit...
Auë bem Styraêpoler ©eiftiirfien=Seminar finb biëfier fierüotge»
gangen: 49 priefter beutfcber Abftammung, 17 Softer potnifefier
unb jmei grufinifcher ©ertunft, im ganjen 68 priefter."
Sie oon Neftot gottmann im Seminar gefianbfiabte Stfjtpttn
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roar nicfjt gu ftteng, aber and) nidjt gu lar; alë langjähriger (Srgiefier
lernte er ben golbenen Pcittetmeg bejonberë fdjäben. Auf ihm führte
er feine göglinge. ©elbertoongeràbem unb aufridjtigem SBefen,
fudjte er auftidjtige unb felbftänbige (Sfiataftetefierangugiefien.Saë
Knabenfeminar roar hierin ein ergiebiges Arbeitêfetb. Sabei mar er
ftetê bemüht, ben Alumnen burdj edjt priefterlidjen SBanbel Poranguleudjten. Er roar ein grünblidjer Sefirer feiner ©djüler, bie ftetê mit
großer ©odjacfirung feinen Namen nannten. Sa er felber ein großer
Berefirer ber lieben Mutter ©otteê getoefen unb eine große Anfiângltdjfeit an ben ©eiligen Pater an ben Sag legte, fonnte eë nidjt fehlen,
baß audj feine" ©djüler biefe Sugenben öon ihm lernten nadj bem
lateinifdjen ©toridjtoort: „Verba movent, exempla trahunt." (PSotte
betoegen, Beispiele gietjen.) Alë Profeffor ftellte Peftor gottmann
fjofje Anforberungen an feine ©djüler. Aber alle befannten uno ore
(einfttmmig), baß man biel bei ifim lernte, baß große Drbnung in ber
Anftalt fjerrfcfjte unb nidjt menige gum Ptiefterftanbe gleidjfam fiingegogen murben. Unter gottmannë Peftorat ftanben beibe ©djulen
in miffenfcfiaftlicfier Begiefiung ohne grage am bödjften. (Sê mar ifire
Slütegeit.
Pidjt geringen Ptert legte gottmann auf bie afgetifdje Auêbilbung
feiner ©djutjempfofilenen. Befdjeibenfieit unb Abtötung gingen ifim
übet alteé, ©ein Biograph, berichtet barüber folgenbeê auê feinem
fpäteren Sehen: „Alê bor nicfit fefir langer geit an ifin baê (Srfudjen
geridjtet murbe, er mödjte für einen batjrifdjen Alumnuë bie Aufnafime in baê ©aratoffer ©eminar bermitteln, bermutete jemanb
auë feiner Umgebung, ber Pittfteller mödjte jenet Alumnuë fein,
bet fnrg üorfier in einer liberalen geitung bie guftänbe an feinem
©eminat abfällig beftittelt unb berabgeroürbigt fiatte. (Sr ließ auf
baë (Srfudjen antworten, baß er fidj bei feinemfiofienAtter unb femer
Kränflicfifeit bet ©adje nicfit annefimen fönne, bemetfte abet in einem
Brief an einen Pefannten über bie Angelegenheit, menn biefer Alumnuë mirflicfi jenet Krittler fei, bann fönne er nur münfcfien, baß berfelbe in baê ©eminar nadj Pußlanb fomme „ad mortificationem
et discendam modestiam" (gur Abtötung unb (Stletnung bon Sefdieibenbeit)."
P3enn ein Pcann ber Porfefiung, mie grang ïaberiuê gottmann,
auf einen fo einflußreichen Poften erfioben mirb, mie ber beë Peftorê
eineê Knaben- unb Priefterfeminarê, fo erfiält bie Anftalt bon ifim
eine Pidjtung, einen ©eift, ber nafie mit feinem ©elfte bermanbt ift.
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Sieë roar aud) mit ber Snraêpoler ©cfiule ber galt, ©ie erbte oieteê
oom ©eifte ifireê erften beutfeben Peïtorê. ©ein ©eift toefjtc nicfit
bloß jur geit feineê Pettoratê, fonbern aucfi lange nad) feinem 2lf>
fcfiieb, mäfirenb feineê acfitjefinjafirigen Sifdjoftumê; erfierrfdjtenod)
fafirelang, nacfibem er ben ©trtenftab bon Sttraêpol niebergelegt
unb fid) in bie Einfamïeit jurüdgejogenfiatte. . . gottmannë Ïöttg*
ïeit roar für bie ©djule, für bie Erjiefiung unb ©eranbilbung beê
Sttraêpoler tleruê bon gmnblegenber, beftimmenber PMcfitiglett.
llnb ba bie Pflanjftätte ber Priefter einer Siöjefe beren ©erg genannt
merben ïann, fo mar, mie gottmannë Siograpfi rid)tig unb fdjön
urteilt, beê erften beutfefien Peïtorê Einfluß ber meittragenbfte, ber
fid) auf bie ganje Siöjefe beêfil.Klemenë auêbefinte.
1

24. granj *aberiu§ Holtmann, Sifcfiof bon SfiroStool .
PSaê märe mofil auê ber neugegrünbeten Siöjefe Stjraêpol gemorben, menn granj ïaoeriuê gottmann nid)t nad) Pußlanb unb
©aratoff geïontmen, menn er bort nicfit in ben Priefterftanb getreten
märe? Siefe grage muß jebermann ftellen, ber bie ©efdjidjte ber
Siöjefe fdjreibt. Erft bie ridjtige Antmort auf biefe grage ïann bie
Bebeutung gottmannë für baê religiöfe Sehen ber Katfioliien ©üb«
rußlanbä in mafirem Sicfit erfahrnen laffen. Slllerbingê ftefien ber
göttlichen Borfefiung unjäfilige PJege, auf benen fie ifire Abfidjten
erreichen ïann, ju ©ebote. ©ott hätte eine anbere beutfdje, priefter1

©ro&e ©elfter gehen oft ihre eigenen SBege, nicht feiten roerben fie oon
ü)rer Umgebug \ájleá)t [öerftanben unb für Sonbertinge gehalten. Stuch g-ranj
3ottmann rourbe »on nicht roentgen ein Sonberling genannt. Stllerbingê lag
Biel Siufjergeroöhnlicheä in feinem Befen fdjon bon feiner früfjeften Qugenb an.
SBon bem §erïömmlidjen akrfdjiebeneS merite man noch on il)m alê S3iftt)of.
SBefonberê fiet feine äußere ©rfd)einung, fein langes £>aar nach I r t ber SBolgabanern auf. @r batte biefeê nicht bon feinen 2)iöjefanen erft fpäter angenommen,
fonbern fdjon ató Stubent trug er eä. Qn fetner SIetbung mar er fogar etroaê
nadjläffig; er murbe bamit nicfjt fetten auffällig. Shr entfpredjenb mar fein
©ang, ber mobl bon feiner großen Surjfidjtigteit f,erborgerufen fein mödjte.
Stuf ben erften SBltcf faf) man, bafj er ein Sïcann mar, ber äußerlidjteiten ju
menig lufmerffamïett jumanbte. Síber er hatte bte äußere 9tadjläffigieit in
Steibung unb ©ang nicht gefuc£)t. ©ie mar bei iijm ganj natürlich. ®aruut
batte fie etmaS Originelles, fjerauêgefloffen auê feiner inbibibuelt ausgeprägten
Síatur. ©r befaß eine bortjerrfdjenbe Vorliebe für bie rote <yarbe. 3tot unb
fd)ön maren bei ü)m mie bei ben SKuffen gieidjbebeutenbe begriffe.
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liefje Kraft fdjiden fönnen. Snbeffen pflegt bie Sorfefiung ©otteê
ben natürlichen Sauf ber Singe nidjt aufzuhalten. Sm ©egentetl,
fie ïnüpft an iljn an, baut auf ifim'auf. Sn ber ©efdjidjte ber Stogefe
Stjraêpol aber fiebt jebermann ganj beutlidj, roie bie göttliche Sorfeijung granj gottmann in feinem Borleben fo geführt bat, bafj er
itjr jur Rettung beê Stjraêpoler Seminaré unb beê Siêtumê felber
bienen mußte. Ridjt ofine biefe toetje Sorfefiung fiat fidj baê Borleben gottmannë berart geftaltet, bafj eê bie natürltdje ©runblage
bilbete, auf ber fie fpäter meiter mirfte.
«Richt ganj adjt Safire oergingen, biê Stjraêpol mieber euren neuen
Dberfiirten erfialten follte. ©egen adjt Safire mar benmadj bte Stogefe
oermaift. Saë fdjien nadj menfdilidjem Urteil allerbingê etn Unglud
für baê Biêtum. Sa aber ©ott 'gottmann jum ©irten beê Siêtumê
auêerfefienfiatte,fo mar biefe Sermaifung beê bifdjöfiicfien Sritfileê
für bie Siöjefe efier alleê anbere alë biefeê. granj gottmann mar erft
feit 1865 an bie Spike ber prieftertidjen Sflangftätte ju Saratoff
getreten (Srfiattebiefe nadj bem Mufter beë (Sidjftätter Seminaré
iimgebilbet,fiatteifir beutfdjen (Sfiarafter gegeben. (Sê mar alfo fiter
alles gleidjfam frifdj, neu unb beêfialb nocfi nidjt tief genug më Sehen
beë Kleruê unb beê Solfeé eingebrungen. Eë mujjte juüor alleë nocfi
befefttgt merben. Saju braudjte man eine Reifie oon Safiren. Ser
geeignetfte Mann baju mar ber Segrünber ber neuen Orbnung.
gottmann burfte benmadj nidjt balb nadj feiner Scfiöpfung bon berfelben getrennt merben. Alë Sifcfiof oon Stjraêpol aber märe baê
Seminar feinem bireften (Sinftufj entjogen morben. Saê Scfitfflem
ber Siöjefe fonnte injmifcfien audj ber SBeifibifdjof, Kapitelbiiar
Sipffi fidjer burdi bie «Sogen ber bemegten geiten leiten. So fam
baê Safir 1872fieran.Sieben bolle SafirefiatteSipffi baë Steuerruber beê Siêtumê gefüfirt unb nidjt mit geringem ©efcfitd. (Sr mar
unterbeffen fiebemmbfiebjig Safire alt gemorben, bte Scfimadjen
unb ©ebrecfien beê Alteré madjten fidj immer bemerlbarer. (Sê mar
geit bafj ifin eine jüngere Kraft am Steuer erfehte. Sajrtfiatte©ott
granj Xaoeriuë, ber unterbeffen bie beutfdjen Koloniften unb ihre
Söfine gut fennengelernt fiatte, auêerfefien. gottmann mar bagu
geeignet; er befaß ein fefir gebiegeneë unb umfangreidjeê Sötffen, eme
reidje (Srfafirung unb Menfdjenfenntnië, außerbem ftanb er tm fedjëunboiergigften Sebenëjafir. gmar fudjte er bie SSürbe unb erbrndenbe
Sürbe beê bifdjöflidjen Amteê bon fidj abgulenfen, tnbem er fogar
ben SSeifibifcfiof Sipffi ber Regierung gum Sorfdjlag braefite. Snbeffen
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baë SJcmtfterium beê ^nnertt bradjte gottmann allein ber SäüftlUfien
Kurie gunt Sorfcfilag. Shidj biê gum ©eiligen ©tufil roar gottmannë
fegenëreidjeë Mrfen gebrungen. Nocfi alê £aiefiatteer gu Seterêburg
bie befonberê Aufmerffamïeit ber geiftlicfien Sßürbenträger, beê
(Srgbifcfiofë ©olominffi unb feineê Nacfifolgerë, auf ficfi gegogen. (Sine
folcfje tiefe grömmigïeit, mie ber (Srgiefier beë griecfitfdjen ©efanbten
an ben Sag legte,fiattemanfiierbei ermacfifenen unb fiocfigebilbeten
jungen Männern nocfi nicfit gefefien. Son ben geifiUcfien Süifcen
liefen inêgefieim (Smpfefilungen für ben üon ber Negierung üorgefcfilagenen Bifcfiofêfanbibaten in ber (Smigen ©tabt ein. ©cfion am
2. Märg, nad) furgen Unterfianblungen, murbe bafier grang 3Eaüeriuê
gottmann feierlich gum Sifcfiof oon Stjraêpol präfonifiert.
Sa bie ïatfiolifcfien Sifcfiöfe in Nußlanb üor ifirem Amtsantritt
ben (Sib ber Sreue bem Kaifer fcfimören mußten, mußten fie gu biefem
groed in Seterêburg fid) einfinben, mo bann aud) ftetê bie feierficfie
Konfeïration ber ernannten Cberfiirten ftattfanb. Sie garifd)e
Negierung mar felber baran intereffiert, baß bie bifdjöfticfien SBeifien
in ber Nefibengftabt, nicfit, mie baê ïatfiolifcfie ïanonifdje Nedjt oer*
langt, in ben betreffenben Katfiebratfircben ber Siêtümer ftattfänben.
Sarin mollte bie ftaatlicfje Negierung Nußlanbë bie ©itte ber oftrömifdjen Kirdje nacfigeafimt miffen, gemäß melcfier bie unter bem
Konftantinopoler Satriarcfiat ftefienben Sifcfiöfe ftetê in ber „Kaiferftabt" gemeifit murben. Siefe <$iax.ú follte baë Solf in bem ©lauben
befeftigen, baß eë feine bifdjöftid)en Oberfiirten auê ber faiferlicfien
Nefibeng erfialte. Sa ber ©eilige ©tufil biefe Srarië bulbete, murbe
aucfi ber neuernannte Sifcfiof üon Snraëpol in Seterêburg in ber
©t.-Katfiarinen-Shxfie am 11. Sum 1872 gum Sifcfiof gemeifit. Ste
feierlicfie Konfefration üollgog ber erft üor einem Safire auê ber Serbannung gurüdberufene, auf ben ergbifcfiöfticfien ©tufil üon Mofitjleff
erfiobene Sifcfiof üon Kameneg, Antoniuê gialfomffi, unter Affifteng
beë Sifcfiofê üon Sublin, Saranomffi, unb beë ©aratoffer SSeifibifcfiofë Singentiuê fiipffi. Ser Konfefrator unb nunmehrige (Srgbifcfiof üon Mofittleff, gu beffen Ktrcfienproüing baë Siëtum Srjraëpol
gäfilt, mar üon 1868 biê 1871 nadj Spmpfieropol, einer ©tabt ber
Siögefe Stjraêpol, üerbannt. Sn feinem Seftamentfiatteer bem armen
Kircfilein feineê Serbannungêorteê bie beträchtliche Summe üon
7000 Nubel üermacfit. Surd) ben Krad) ber Sfopinfïi-Banf ging bie
Sdjenfung biê auf 2000 Nubel üerloren.
Salb nad) ber bifcfiöflicfien Konfefration murbe bie Neife nad) Sara78

toff angetreten; fte tonnte mit ber Saint jurüdgelegt werben, ba baê
Safiuneb bereitê biê ©aratoff auêgebefint roar. Am erften ©onntag
nad, ber Anïunft beê neuen Siöjefanfiirten feierte er fein erfteê
Ponttfiïalamt, baê oon Siöjefanen, bie oon nab unb fern jufammem
geftröntt maren, befudjt mar. Saê ïleinefiötjerne©otteêbauê ïonnte
beiroeitemnidjt alte faffen. Siele mußten auf ber ©traße bet ber
Kirdje bem ©otteêbienft beimobnen. ©djon jebt madjte fidj ber Mangel
eineê größeren,roürbigeren©otteêfiattfeê für bie Pifdjofftabt fefir
fühlbar Audj bte polnifdjen Pfarrïinber ©aratoffê beteiligten fidj
jablretdj an ber geier. Padj ber Übernatjme ber Verwaltung beê
Siêtumê üon bem greifen bifdjöflidjen Kapitetüiïar fjielt ber neue
Siöjefanbifdjof juerft eine ïürjere Anfpradje in fdjönem Sateiri
barauf eine Prebigt an bie üerfammetten ©laubigen — in ruffifdjer
©pradje. Ser Pifdjof batte offenbar nidjt bamit geredjnet, baß man
biêtjer niemalê eine Prebigt in ber Sanbeêfpradje tjörte. Sê war alfo
eine unangenehme überrafdjenbe Peuigïett, befonberê bei ben Polen,
bte auê politifdjen unb nationalen unb auê anberen ©rünben allem
Puffifdjen ablefinenb gegenüberftanben. Audjfiattenbie Polen nodj
nidjt bie Art ber Enthebung beê früfieren Peïtorê ©jelmoWtcj üorn
Amte üergeffen. Piele fiatten beffen Padjfotger im Amt, granj
Xaoeriuê gottmann, alê beren Urfieber betrachtet. Satfädjltdj fpradjen
alle Umftänbe ju gottmannë Ungunften. Pöfe gungen fucfiten ben
neuen beutfdjen Peïtor, beffen eble ©efinnungen man ju Wentg
iannte, bei ber polnifdjen ©efellfdjaft ju oerbädjtigen. gottmann fiatte
üiel unter biefen Perleumbungen fdjon alê Peïtor beê priefterfemmarê
leiben müffen. Eê War ifim nicfit entgangen, baß feine Erhebung auf
ben bifdjöflidjen ©tufil üon Stjraêpol feinen geinben Anlaß geben
werbe, ifin bei ber polnifdjen ©efellfdjaft nodj unbeliebter ju machen.
Eê fefilte nidjt an Perfudjen, mandjeê auê feiner Antrtttêrebe fogar
inê Sädjerlidje ju jiefien. Saju mußte bie mangelfiafte Auêfpracfie
beê Puffifdjen bienen. ©o erjäfilte man in polnifdjen Kretfen, ber
beutfdje Pifdjof üon ©aratofffiabein feiner ruffifdjen Antrtttêrebe
unter anberem gefagt: „PSir finb alle Affen." Siefe gabel Würbe
weit über bie ©renjen beê eigentlidjen Pußlanbä getragen, ^eber
Kenner ber ruffifdjen ©pradje Weiß, baß ber Pifdjof fagte: „SBtr
finb alte üerpflidjtet." Sehtereë P3ort fieißt im Pufftfdjen:
„Objasany", mit ber Betonung auf bem erften a. ©ebt man ben
Aijent auf baê jweite a, fo ift bie Betonung allerbingè falfdj, unb
baê P3ort felber fieißt nodj lange nidjt Affen, waê man auê ber
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Rebe bel £)berl)irtetifierauëgefiörtfiabenmill. Set Rebner müßte
ftatt „Objäsany" Obesjány gefagtfiaben,maê ótele recfitbenïenbe
Polen unb alte beutfdjen gufiörer, bie auëgejeidmet Ruffifd) oerftanben,
tatfäcfilicfi nicfit auë ber Rebefierauëgefiörtfiaben.Saë geugnië
letzterer ift um fo mefirtierbürgt,ba aucfi bie beutfdjen Siöjefanen
unjufrieben roaren, roeit bie Rebe nidjt roenigftenë in beutfdjer ©pracfie
gefialten murbe, ba ber Sifdjof ber polnifcfien Spracfie nidjt mäcfitig
mar. Sie Ptißfttmmung, bie bie erfte Prebigt beë neuen Siöjefanbifdjofë unter ben ©laubigenfierüorrief,mußte ifin alterbingê fcfimerjen, um fo mefir, ba mau mit ifir fein ©efpötte trieb. Allein ber Dberfiirt tröftete fid) bamit, baß baë Soë beë ©cfiülerë nicfit ein beffereê
fein ïann alë baë beë göttlicfien Pceifterê. „Ser Knecfit ift nidjt
größer alë fein ©err. ©aben fie mid) oerfolgt, fo merben
fie aud) eucfi oerfolgen" (^o 15,20).
Sifcfiof granj Saoeriuëfiattejutiieí©otttiertrauen, urn fid) burd)
ííeiníidje Kritiï unb Rörgeleien entmutigen ju laffen. PMe oor fiebert
Safiren er bie Reform beë Priefterfeminarë begonnen unb bttrcfigefüfirtfiatte,mit berfelben Energie fing er an, ben ©irtenftab über bie
großeroeitjerftrertteSiöjefe ju füfiren. ©djon am 2. 3uli 1872 fanbte
er feinen erften ©egen mit feinem erften ©irtenmort an bie feiner
Cbforge atttiertraute ©erbe. Sarin beiennt er tior allem feine
©djmacfifieit unb Unmürbigieit ju bem fo erfiabenen bifcfiöflicfien Amte,
baë aucfi für Engelfcfiultern ju fdjmer ift. Sefonberë fdjmer unb
tierantmortungëtioll erfdjeint ifim baë bifd)öflid)e Amt in einer fo
fcfimeren geit unb unter fo ungeorbneten Berfiältniffen, mie fie
biëfier in ber Stjraêpoler Siöjefefierrfcfiten.Pcit bem Sölïerapoftel
beiennt er: „Pcir ift bange." Aber er tröftet ficfi aucfi mieber mit
bemfelben Apoftel: „Aber id) tierjage nicfit" (2 Kor 4,18). Er
tierfpricfit mit ©otteê ©ilfe feine bifcfiöflicfien Sfüdjten gegen feine
Pflegebefohlenen gemiffenfiaft unb naefi Kräften ju erfüllen. Sie
Serfieißung beë ©errn ermutigt ifin barin, bie Pîattfiâuê, Kap. 28,
aufgejeidjnet fiat: „©iefie, id) bin bei eud) alle Sage biê
anê Enbe ber PSelt." ©eine adjtjefinjäfirige SBirïfamïeitfiatbemiefen, baß er feinem Serfprecfien treu geblieben ift, biê er ben ©irtenftab megen Krânïlicfiïeit unb Pcangelê an Kräften niebergelegt fiat.
25. Sifcfiof 3ottntann§ Sorge um einen guten KIem§
Sft ber Siöjefanbifcfiof baë ©aupt ber Siöjefe, fo ïann man baê
80

Siögefanfeminar baê ©erg berfelben nennen. SBie ber 9Jcenfcfi öor
allem bafür ©orge tragen muß, baß fein ©erg, biefeê üorjüglicfifte
Organ beê menfdjlicfien Sörperë, ftetê in normaler Sätigteit bleibt,
fo muß ber Siögefanbifdjof feinem Siögefanfeminar bie erfte unb
porgüglidjfte ©orge gumenben. Auê bem ©eminar begiefit ber Obertjtrte beê Siêtumê feine ©efiilfen, bie Arbeiter im Sßeinberge beê
©errn. SBaê öermag aud) ber flugfte, ber feeleneifrigfte S8ifd)of
ofine einen gut gefctjulten unb frommen, feeleneifrigen Kleruê?
Sßenig, fefirtoenig! SBenn bafier in einem Siêtum religiöê-fittlidje
Sermilberwtgfierrfdjt,fo mirb man bie ©auptfdjulb üor aliem in
feinem Sleruê fucfien müffen, ber nidjt auf ber ©öfie feineê erfiabenen
Serufeê ftefit. Sarum mirb jeber ïluge unb feeíeneifrige Siögefanfiirt
üor allem fein Sriefterfeminar auf jene ©öfie gu fteïlen fudjen, bie
feinem erfiabenen groed entfpridjt. gr mirb ein madjfameê Auge
barüberfiaben,baß in ifim bie redüe Orbnungfierrfcfie,gepaart
mit einer nrcfilicfi-religiöfen Sifgiplin, bie ben golbenen Pcittelroeg
in ber Sugenb unb grömmigïeit innefiält. Sr mirb barüber macfien,
baß befonberê bie Sugenben ber Befdjeibenfieit, beê ©efiorfamê,
ber Semut, ber Selbftbefierrfdjung, ber Opfermilligïeit unb cbriftlidjen Abtötung geübt merben. Sr mirb ficfi bafier bei ben Sorftänben
ber Anftalt über ben ©eift berfelben erhmbigen. Sr mirb aber and)
beftrebt fein, auê eigener Anfcfiauung feine Sriefterpflangftätte
ïennengulernen. Sarum mirb er fein ©eminar öfterê, befonberê
an geftlidjïeiten, befucfien. Siefen Anf orberungen iam Sifcfiof grang
3taPeriuê naefi Kräften nacfi. SBar er gu ©aufe, fo erfcfiien er gur
Sröffnung beê neuen ©cfiuljafireê, bei meldjer ©elegenfieit er jebeêmal eine einbringlicfie, recfit praitifcfie Anfpracfie an bie göglinge
fiielt. Seêgleicfien fcfiloß er baê ©cfiuljafir mit ber Seteiligung an
bem feierlichen Ait, teilte bie für auêgegeicfinete göglinge beftimmten
©efdjenie auê, lobte bie guten Schüler unb tabelte jene, bie entmeber
ieine gute güfinmgfiattenober eê an gleiß fefilen ließen, nacfi Serbienft. Aucfi bei Sfieaterguffüfirungen gur SBeifinacfitêgeit, gu ben
SJcaiauêflügen mar er nicfit feiten ©aft ber Anftalt. Sei ben Smpfängen
gu ben SBeifinacfitê-, Öfter- unb Scamenêfeftenfiieltgottmann ftetê
in üäterlicfiem Sone gefialtene Anfpracfien an bie göglinge, bie
bei ben meiften nodj lange miberfialten unb ifirefieilfameSBirfung
nidjt üerfefilten. Sie bifdjöflidjen gefttage maren ftetê im Seminar
burdj ein üorgüglidjeê SJcittageffen mit Sier, mogu ber Oberfiirt
baê ©elb gefcfienït fiatte, auêgegeidjnet. Sein gangeê Serfiâltnië
6

81

gu ben Alumnen unb göglingen beê ©eminarê roar baë eineë guten
Saterê ju feinen Sinbern. Sarum hingen lettere auch ihrem Siöjefan»
hirten ftetê in finblicfjer Siehe unb (Srgebenfjeit an.
Bifdjof granj forgte aber auch für gute Sebrfräfte für bie Anftalt.
Surd) feine Ernennung jum Sifdjof beê Siêtumê hatte bie Anftalt
eine tüdjtige Sebrfraft oertoren; fie mußte, fo oiel bie Serbältniffe
erlaubten, erfefct roerben. Sen biêfierigen Snfpeftor ©loßner er»
nannte er jum Peftor, ben Profeffor SBilltbalb gottmann, geroölmlid)
„ber fteine gottmann" genannt, beftimmte er jum Snfpeftor.
Beibe ©erren roaren tüdjtige Profefforen. ©ie roirften in erjiefjtidjer
©infidjt im ©erfte gottmannë fort, gur Perüoltftänbigung beê Sehr»
fiirperê an ber ©chule berief Pifd)of gottmann nod) jroet geiftlidje
©erren mit höherer Pilbung, ben nadjmaligeu ©auêprölaten ©einer
Säpftlidjen ©eiligfeit, Klimaf jemffi, unb einen ©eiftlidjen ber
Siöjefe Kulm, namenê ©laß. Peibe befjerrfdjten bie beutfdje ©pradje
in bem ©rabe, baß fie in berfelben oortragen fonnten K Siefe ©erren
bojierten am ©eminar fo lange, biê baê ©eminar felber gebiegene
roiffenfdjaftíidje Kräfte fjerüorbradjte. ©ne foutje mar P. P3olf,
ber benn audj gleidj nadj Peeubigung feiner ©tubien alê Profeffor
am ©eminar angeftetlt murbe.
Unter bem Peftorat beê Dr. ©loßner entmidelte fidj baê ©eminar
immer mefjr. (Sê leiftete befonberê Porjüglicheê in roiffenfdjaftlidjer
©infidjt. (Sê genügt, an einen Pfarrer Peutert), an einen Profeffor
P3olf, an Anton gerr, ben nachmaligen Pifdjof üon Srjraêpol, an
ben tüdjtigen Kanjelrebner P. Pcitjig, an P. Attmeier ju erinnern.
Dr. Padjael ©loßner mar ein fpefulatiü oeranlagter ©eift, feine tief»
gefjenben bogmatifdjen Porträge erfüllten feine ©örer nidjt nur
mit Pemunberung; mit großer (Sbrfurdjt blidte jebermann ju biefer
hohen, mageren, afjetifdjen ©eftalt empor, beffen Plid ftetê in fidj
gefefjrt fdjon auf baê erfte Begegnen ben tiefen ©elehrten oerriet.
Sn feinem Portrag folgte er ber fdjolaftifdjen Pcenjobe. (Sr mar
einer ber erften beutfdjen Borfämpfer für bie Pcetfjobe beêty.Sbomaê.
©eine bogmatifdjen unb pbilofopbifdjen Borträge fdjloffen fidj eng
an ben großen Aquinaten an. Audj feine ©djüler gemann er für
ben großen Pceifter ber ©odjfdjolaftif. Pcandje berühmte ©odjfdjule
PSefteuropaë hätte auf einen fold) berüorragenben Profeffor ftolj
fein fönnen. (Sr blieb alten feinen ©djülern unüergeßlidj. (Sr ift Ber»
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SRobert ©laß root ja ein 2)eutfcf)er.

faffer einer Sogmatiï in gtoei Sänben, bie eigentlich nur für {eine
©irrer berechnet toar, ©ieroar.nur in ber ©anb ifjreê BerfafferS
ein gutes ©ilfsbudj. SBegen ber gu grof3en ©ntfernung beS PerfafferS öom Ort ber Srudlegung beS PJerfeS leibet eS an ju öielen
Serbefferungen ber Srudfefiíer unb erlebte teine gtoeite Auflage,
©in groeiteS 28erid,en. auS Dr. ©loßnerS geber ift bie Sefire öon
ber ©nabe, baS in bie Reibe ber beften P3erfcfien über biefen ©egen*
ftanb gegäfjlt roerben tann.
P3ar Dr. ©loßner ein febr begabter Profeffor, fo roar er anberer»
feits toenig für baS Praftifd,e befähigt,roiebieS in ber Regel bei
hochgelehrten ©eiftern ber gall ift. Unter feinem Reitorat ftellten
fid, bafier oiele größere roirtfcrjaftlicfje Mängel in ber Anftalt ein.
AIS getoiffenfiafter priefter roar er roenig Weiterfahren, ©r tonnte
fid) nidjt benten, baß ¿ente bie fcfiöne ©eite ifireS PSefenS nacfi
außen iefiren, um ifire innere ©cfilaufieit unb Betrügereien gu Oer«
bergen, ©o tonnte er nidjt an bie Petrügereien, bie ber beutfdje
öfonom beS ©eminarS mit ber ©eminarroirtfcfiaft trieb, glauben.
Siefer berüchtigte ©entinarötonom ließ einen beträchtlichen Seil
ber ©ummen, bie er für bie Anftalt, befonberS für ben Sifd, üerauS»
gaben follte, in feine eigene Safcfie gleiten. Sabei roar ber fdjlaue
Sertoalter ftetê barauf bebadjt, baß ©innafimen unb Ausgaben
in ben Sücfiern gut miteinanber ftimmten. ©ein elftes unb toid,tigfteS
„©ebot" fcfiien jenes gu fein, baS fieißt: „Saß bid) nicfit fangen."
Surrfi bie Siebftäfile unb ©djtoinbeleien beS beutfcfi=ruffifcfien
ölonomen ber Anftalt tarn baS ©eminar in Rot. Sie Soft rourbe
fo fdjlecfit, baß bie göglinge gang entträftet rourben unb nicfit Wenige
mit bem Keim ber ©cfiroinbfucfit ober einer anberen Kranlfieit bie
Anftalt oerlaffen mußten. Audj fehlte eS an ber nottoenbigen Pemlicfi*
teil in ber Anftalt. Por allem rourbe gu Wenig geforgt für gute Suft
in ben gimmern. Sa bie Anftalt nicfit einmal SBafferilofette fiatte,
beren ©inricfitung bod, leicfit möglich getoefentoäre,ba ja bie ©tabt
anfangs ber fiebgiger Safire eine oorrrefflidje ïöafferleitung erfiielt, fo
fierrfcfite in allen Räumen beS ©eminarS eine oon ben fcfiletfit ein*
gerichteten Aborten auSgefienbe üeröeftete Suft, bie bie ©efunbfieit
ber Knaben unb aucfi ber ©rtoacfifenen untergraben mußte. Sie
Ungufriebenfieit ber Alumnen mit ber Koft, mit ben toirtfd,aftlid,en
SebenSbebingungen tourbe immer größer. Pcittlertoeiletourbenbie
Siebereien beS Dtonomen, Steinberg fiieß berfelbe, fo fred,, baß
fie aucfi bem Reftor nidjt mefir entgefien tonnten. Pían tat Schritte,
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um biefem Mann ben Saufpaß ju geben . Steffen roar bie roirt«
fcbafmdje Sage ber Anftalt burd) bie ju lange Sulbung beë Per»
toalterê gänjlid) jerrüttet, fo baß ber Siöjefanbifcfiof fia) toieberfiolt
an bie Siöjefanen um milbe ©aben für baë ©eminar roenben mußte.
Sie toirtfdjaftiicfien Mißerfolge unb llnbefiolfenfieit beê Reïtorê
Dr. ©loßneri roar eine ber ©attbtgrünbe, baß berfelbe im ©ommer
1877 ein ©efud) um feine (Sntlaffung öon feinem Soften einreichte,
©leidjjeitig legte er auch fein Kanonifat nieber, ba er in feine ©eimat
nad) Sattem jurüdjuïehren gebadjte. Mit fdjroerem ©erjen entließ
ihn Sifdjof granj ïaüeriuë, ba man öorauêfat), bie ruffifd)e Regierung roerbe in abfefibarer geit öerlangen, baß bie beutfdjen
Srofefforen ruffifctje untertanfrfjaft roerben annehmen müffen.
Ruffifdjer ©taatêbürger aber rooííte er nidjt roerben. %n Anbetracht
feiner großen Serbienfte um bie Stjraéüoíer Siöjefe unb um baê
©eminar oerlieij ihm ber Siöjefanbifcfiof bie SBürbe eineë Kanoniïuê
honoris causa . Außerbem hatte bie ruffifdje Regierung ifim baê
golbene Srufttreuj auf bte Sräfentation beê Stfdjofê hin öom garen
»ermittelt unb ifim ben Drben ber hl- Anna britter Klaffe üerliefien.
Rad) bem Abfdjieb Dr. Midjael ©loßnerS erljob ber Siöjefanbifdjof profeffor SBillibalb gottmann, „ber Heine gottmann "
genannt, jum Reftor beê ©entinaré. Audj er roar eine tüchtige
roiffenfdjaftlicrje Kraft, obtoofil roeniger begabt alê Dr. ©loßner.
Snbeffen jogen bie Alumnen febr großen ©eroinn auê feinen Sorträgen. (Sr bojierte Morattfieologie unb tanonifdjeê Redjt, erteilte
Mathematif in ben höheren Klaffen beê Knabenfentinaré. (Sr hatte
bie feltene ©abe, feinen Sortrag fefir anjiefienb ju madjen unb bie
Aufmertfamteit ber gufiörer fefir rege ju erfialten. SBenn Dr. ©loßner
faft ganj Sntelleft getoefen ju fein fdjien, fofiatte©ott biefem Sriefter
ein tieffüfilenbeê ©erj gegeben. 2Bo er in einer ^ßfarret bei einer
befonberen geftfeier alé Srebiger auftrat, riß er gerabeju alle feine
gufiörer mit fid) fort. Mit feiner tiefen Rührung in ben Srebigten
öerbanb er eine geroaltige ©timme, bie ©timme eineê gebotenen
gtoßen Kanjelrebnerê. Saê Solt ïonnte fidj an feinen SBorten niemalê
fatt hören... Rodjfieuteerjäfilen bie alten Koloniften, bie biefen
ïleinen unb bod) großen Mann gefiörtfiaben,öoll Setounberung
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2)05u mußte man bie 33emitligung ber Regierung haben, mett er üon ihr
angefteltt mar.
©jrenianonituê.
3um unterfcfjieb Oon SSifdjof 3ottmann, ber \)oa) oon SC5ud)S mar.
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Seile auê feinen gottbegeifterten Prebigten unb erinnern ficfi mit
(Sfirfurcfit unb Siebe feiner.
.«
Allein baê Peftorat P3illibalb gottmannë toäfirte nur ein Sabr.
(Sê jog ifin nacfi bem PSeggang Dr. ©lofuterë ju ftarï naefi ber ©eimat.
Auë benfetben ©rünben mie Dr. ©loßner entfagte er feinem Poften
unb feinem Kanonifat, baê ifim mehrere Safire jubor Sifcfiof gort«
mann berliefienfiatte.Pcit ifim toar ber lebte beutfebe Profeffor
üorn ©eminar jurüdgetreten. 3m ©ommer 1878 berlief3 ber flehte
Pcann oon allen tief betrauert ©aratoff unb Pußlanb für immer;
er ließ bei ©cfiülern unb Soif beê Porbenê, too man ifin fannte,
ein banfbareë Anbenfen jurüd. SSäfirenb Dr. ©loßner in ber ©eimat
toiffenfcfiaftlicfi fid) betätigte, übernafim PMlitbalb gottmann eine
Pfarrfteííe in feiner ©eimatbiöjefe (Sicfiftätt.
26. $a§ £fira§poIer Seminar unter tRettor Soo§.
Ser Weggang ber beiben priefterlicfien Sanbëtettte, Dr. ©loßneri
unb PMIlibalb gottmannë, mußte ofine grage fdjmerjlid) auf ben
Siöjefanbifcfioftoirfen.Senn einmaltierlorer feine beiben ftärfften
©tühen am ©eminar, bann feine priefterlidjen Srüber auê ber ©eimat.
Ser alte Kapujiner P. ©ebalbfiarrteallein bei ifim auê. Siefer toar
aber fern oon bem Sifdjoffife, in ber Kolonie granjfelb bei Obeffa,
in ber ©eeíforge tätig. Punb oor einem Safir mußte bie üafante
Snfpeftorêftelte am ©eminar befehttoerben.Sifdjof gottmannë
P3afil fiel auf ben Pfarrer bon Pcarienial, Sofianneê Surgarbt,
ber faft fein ganjeê priefterlicfieë Sorleben in ber Kolonie Sanbau
getoirftfiatte.Seiber ertoieê ftcfi biefe (Ernennung alê eine toenig
glüdlid)e. Surgarbt toar ¿toar ein guter Pfarrer, aber fein guter
Päbagoge. (Sr bojierte unter anberm jur gufriebenfieit feiner
©cfiüler nidjt mittoenig©efcfiid: er toar auê ber ©cfiule ber brei
Artêlânber gottmannë granj unb PMIlibalb unb Dr. ©loßnerä
fierborgegangen. Sn ber (Srjiefiung, in ber Sifjiplin befolgte er eine
große ©trenge, berfiängte für einfache Knabenftreicfie ofine jeglicfie
Soëfieit fefitoere förperlicfie güdjtigung. ©o entjog er ben Knaben
nidjt feiten bie fräftigfte ©peife beë Pcittageffenê, ließ mandje fogar
bon rofien, bummen Sienern mit Sirfenruten peitfdjen. Saê ganje
©eminar fefimaefitete unter ber Stjrannei biefeê Pcanneê. Pcancfie
göglinge jitierten öffentlidj in ben Päumen ©djiïïerê P3orte: „P3o
rofie Kräfte finnloê malten, ba fann fid) fein ©ebilb geftalten," unb
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bemonfhïerten üor bem Snfüeïtor. Saß es nidjt pm offenen Aufftanb
unter ben Möglingen gegen ein fo rotjeê unb rüdficfitêlofeê ©ctjolten
beë Snfpettorê tarn, íjatte berfelbe nur bem befdjmicfitigenben (Sinfluß beê Peïtorê P3ilíibalb gottmann p oerbanïen. Snbeffen nad)
beffen PSeggang, im jtoeiten Safir beê Snfpeïtoratê beê Purgarbt,
iam ber allgemeine Unmilte ber Alumnen beê Kïeriïat- unb ber göglinge beê Knabenfeminarê pm Auëbrttd). Biele Alumnen unb göglinge oerließen bemonftratio bie Anftalt. Selber batte niemanb ben
Mut, bie ©adjlage bem Pifdjof p bringen unb um Abhilfe p bitten.
Audj bem neuernannten Peïtor Wollte man nidjt ïlagen, ba er erft
neulidj ernannt toorben mar unb man ifin p menig ïannte, um großeä
Pertrauen p ifim p fäffen... Sennocfi ijoffte man, Purgarbt merbe
fidj bodj balb mit feiner ttjrannifierenben ©rjiefiungëmetfiobe feftfafiren. Pían tjatte fidj audj nidjt in biefer ©offnung getäufdjt, hne
bie golge gegeigt bat.
,
Pad) bem Abfdjieb beê Peïtorê PMÍltbaíb gottmann tm (Sommer
1878 beïam baë Seminar einen neuen Porftanb in ber Perfon
beë Kanonifuê Aleranber Pooë, ber erft oor einem Safir Dom
Stjraêpoler Kapitel alê Pertreter ber Siöjefe pm Pïitglteb beê
ïatfiolifcfien geiftlidjen Kolleguimê p Peterêburg gemäfilt morben
mar. Serfelbe murbe im Safire 1842 in ber Kolonie Dbermonjou
an ber PJolga geboren. Alê im Sabr 1854 ber Seïan Pon Satfiarmenftabt, Anbrefdjeiïomitfcfi, bie Sdjulen feineê Seïanatê reoibierte,
macfite ein Knabe in ber Sdjitíe p Dbermonjou burdj feme Antro orten unb feine (Sntroidetmtg fomie fein befcfieibeneê Pkfen etnen
ganj befonberê guten ©nbrud auf ifin \ Samalë, b.fi.feit ©rünbung
beë Seminaré, mußten bie Knaben für baêfeibe bei ben beutfeben
Koloniften angemorben merben. Ser Seïan nabm ben gemedten
Knaben ju ficfi, fdjidte ifin in bie gentralfcfiule ju Satfiarinenftabt.
Piittlerroeile murbe baë Seminar in Saratoff eröffnet. Ser Knabe
Aleranber Pooë, ber unterbeffen in ber Kreiëfcfiule gute gortfdjritte
gemacfitfiatte,mar einer ber erften Koloniftenföfine, bie in bie Anftalt
ber Siöjefe aufgenommen murben. Aud)fiierjeigte er porjüglidje
Begabung, großen gleiß unb guteê, fittticfieë Petragen. Sm Safire
1865 üon Pifdjof Pinjentiuê Sipfïi jum priefter gemeifit, murbe
er balb barauf jum Abminiftrator ber ©immelfafirtëïtrdje in Stfttê
im Kauïafuê ernannt. Saratoff, Dbeffa unb Siflië maren audj fdjon
1

Sie Angaben über ben f naben 9t. S9oo3 ftammen ouâ einem »rief beS
greifen P. îtnbrefcbeiioroitfd) on ben SSerfaffer biefer ©efá)iá)te.
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bamalê bie breifieroorragenbften«Stäbte ber SDirijefe. Seiber maren
in ber ©auptftabt beê Kauïafuê nur fefir menig beutfdjfpracfiige
Katfioliien. Ser neue Abminiftrator fiatte fiier eine Pfarrei, bie
auë Polen unb ©rufinern jufanrmengefefet mar. Seêungead)tet
ermarb er fid) balb bie Siebe unb Anfiänglidjfeit ber Pfarrfinber.
Safier tonnten bie Pfarrfinber nad) smölftäfiriger beifpielêpoller
Sätigfeit fid) nur fcfimer pon bem ©eelforger trennen. (Sê bebarf
faum ber ©rmäfinung, baß bem bereitê fünfunbbreißig Safire jäfitenben
©eelforger ber Abfcfiieb oon feiner geliebten ©emeinbe fcfimerfiel.
Snbeffen ber Siöjefanfiirte mar eë, ber ifin auf einen anberen poften
berufenfiatte:ifim mußten ber eigene Söitle unb bie menfdjlidjen
©efüfile jum Opfer gebracfit merben. Aber fein Amt im Kollegium
p Peterëburg bauerte nicfit lange, ©cfion nacfi einem Safire, erflärte
ifim ber Sfief beë Separtementë für „Auêmörtige Konfeffionen",
fein Siösefanbifcfioffiabeifin surn Peïtor beë Priefterfeminarê su
©aratoff ernannt. Saê mar für ifin, ber ficfi mit bem ©ebanfen
r-ertraut gemacfitfiatte,längere geit in Peterëburg su üerbleiben,
ein Ptib auêfieiterem©immel. Sie ©telle eineê Peftorê am priefterfeminar mar unter ben Perfiältniffen, bie bortfierrfcfiten,feine
beneibenëmerte. Senn bei bem großen Pcangel an priefterlidjen
Sefirfräften martete feiner and) alë Peftor eine Profeffur. gmar
mar er ftetê beftrebt, in ben PHffenfdjaften, bie er einft im ©eminar
ftubiert fiatte, ficfi su üertiollfommnen unb auf bem laufenben su
fialten. Allein nadj einem Profeffor mie Dr. Pcicfiael ©loßner
merben bie Anforberungen ber ©eminarsöglinge reefit fioefigefpannt
fein, benen er fid) nid)t gemadjfen füfilte. P3aê ifin aber befonberê mit
gurefit oor ber Übernafime beê Peftoratê erfüllte, maren bie bleicfien
©eficfiter ber Alumnen unb göglinge beë ©eminarê. ©r fiatte
erfafiren, mit meld) mirtfcfiaftlicfier Pot bie Anftalt su fämpfen
fiatte, befonberê in ben legten Safiren; er fannte mefirere Alumnen,
bie franffieitêfialber ifire ©tubien aufgeben mußten. Aucfi fiatte
er junge Abfoloenten fennengelernt, bie infolge unsureiefienber Koft
unb fdjlecfiter Sebenëbebingungen mit bem Keim ber ©cfiminbfucfit
bie ©cfiule »erließen. Unummunben erïlârte er bem Separtementëchef: „Sdj fann mid) nidjt sur Übernafime einer fo perantmortungênollen ©telle entfefitießen, beoor nicfit für erträglicfiere, mirtfefiaft.
ïiefie unb fanitäre Pebingungen für bie ©cfiule unb ifire Penfionate
fiinreicfienb geforgt ift." Sa baê Priefterfeminar oorn ruffifefien ©taa
botiert mar, fo mar eë Har, baß eë ©adje ber Regierung mar, für
v

87

bte ©ebung ber roirtfcfjaitïictjeri Sage ber Anftalt ju forgen. Stefe
mußte bie ©ritnbe roegrärtmen, bie Sanoniïuë Sooê aitfüfirte,
baê ihm jugebacfite Amt nicfit übemefimen ju tonnen. (Sr rootle,
jagte er bem Vertreter ber Regierung, ben ©errn Bifdjof bitten,
oon feiner (Srnennung jum Seminarbireïtor abjufefien. Sa ber
Separtementëdjeffafi, baß er eë biet mit einem Manne ju tun batte,
ber fo fefir für baê SBofit beê Priefterfeminarê unb bie ftubierenbe
Sugenb eintrat, beftanb berfelbe um fo fefter auf feinem Sßunfdj,
Kanoniïuê Sooê möge baê Amt nur übernehmen, ©r fucfite ben«
fetten baju nun felber ju überreben. Alê baê nidjtê tjaïf, tierfpradj
er, ertoerbeefieftenë felber nad) ©aratoff ïommen unb bie roirt«
fcfiaftlicfie Sage unb fdjroeren Sebenêbebingungen beê Sriefterfeminarê unterfudjen unb nötigenfallë für Serbefferung ber Sebenêbebingungen ber Anftalt burd) einen beträdjttidjen ©elbjufcfiuß
©orge tragen, ©aë roirite: Kanonihiê Aleranber Sooê roilltgte
ein, baë Reïtorat ju übernehmen, ©r rourbe aud) f of ort Oom Minifter
beê Innern barin beftätigt. Senn nad) bem ruffifdjen ©efefe tonnte
jroar ber Siöjefanbifd)of bie Sorftänbe beê ©eminarê ernennen,
mußte aber bie ©rnennung oom Minifter beê Snnern beträftigen
ober beftätigen laffen. Siefelbe Art ber ©rnennung ber geiftlidjen
Srofefforen beê Sriefterfeminarê mußte üon bem Sifdjof eingebalten
roerben. Sie Sifd)öfe oonSnraëüol febten fid) in ber Regel in letzterem
gall über ben betreffenben ©efebparagrapfienfimtoeg.Saë Minifterium roar aud) glüdtictjerroeife in biefer Angelegenheit nidjt fo
ïleinlid) unb urgierte biefen ©efefcparagrapfien ben Bifdjöfen Pon
Stjraêpol gegenüber nid)t. Sen Sifdjöfen Soïenê unb Sitauenê
roürbe eine ähnliche Ridjtbeadjtung beë ©taatêgefeheê nidjt ungeafinbet hingegangen fein.
Ser ©hef beê Separtementë für „Auêroartige Konfeffionen",
Maffoloff, Êefuctjte tatfäcfilicfi im erften Safire beê Reïtoratë beê
Kanoniïuê Aleranber Sooê baê ©eminar, überjeugte fid)tionbeffen
roirtfofiaftiidjer Rotlage unb erfiöfite ben ©elbjufdjuß ber Anftalt
um einige taufenb Rubel iäfirtidj. Sa bie jtoeite ©uffraganftelle
beë Siêtumê oorauêficfitiicfi niemalê befebt roerben roürbe, überließ
baë Minifterium aucfi beffen ©ehalt in ber ©öfie oon 2000 Rubel jäfirlicfi bem Sriefterfeminar. Sanï oor allem ben energifcfien Semüfiungen
beê neuen Seminarreïtorê Aleranber Sooê roarb bie große
roirtfdjaftlidje Rotlage ber Anftalt gehoben.
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Ser neue Peïtor fiatte fid) alfo fctjon um bas ©eminar oerbient
gemacht, nod) beüor er beffen Seitung übernahm. Mit feinem Amtê»
antritt fat) man, bafj hier ein Mann bie Betoirtfdjaftung ber Schule
fütjrt, ber mit ben ruffifdjen Berfiältniffen gut betannt roar, ©djon
ein Safir juüor roar jener Oïonom beê ©eminarê, bon bem oben
bie 9îebe roar, burd) einen efirlidjen unb getoiffenfiaften Mann er«
feht roorben. Sie roirtfcfiaftïicfie Sage fing an, unter ber Ober«
leitung beê Peïtorê fid) ju beffern. (5ê ift nicfitê ©rofieê, mit reidjen
Mitteln ©rofseê ju fdjaffen, aber grof) ift berjenige, ber mit geringen
Mitteln ©rojjeê leiftet. Saê aber muß oon Peïtor Aleranber Pooê
gefagt roerben. ©teilt man einen Pergleicfi jtoifcfien ben toirtfdjaft«
licfien Seiftungen ber ïatfiolifcfien geiftlicfien Anftalten, j . P. ber
©djulpenfionate an mit benfelben Anftalten, bie unter giüilperfonen
ober unter ftaatlirfier Seitung ftefien, fo roirb jebermann ftaunen
über bie Satfadje, baß erftere ïaum mit ben fialben ©elbmitteln
baêfeibe erreicfien, roenn nicfit nod) bebeutenb mefir alê biefe mit
ifiren reid)Iid)en Sotierungen. Sie ruffifdjen Mittelfdjulen, roie
©pmnafium, Pealgijmnafium ufto., erfiielten Oom ©taat einen
jäfirlidjen gufrfiuß üon 20 biê 30 taufenb ©olbrubel, jogen üon ifiren
©cfiülern ungefäfir 100 biê 120 ©olbrubel jährliches Sefirgelb ein,
fiatten ïeine penfionate, in benenfiunbertbiê jroeifiunbert göglinge
üolle Verpflegung, Quartier unb Soft erfiielten, unbfiattenbennodj
am Snbe beê ©djuljafireê ïeine ©elberfparniffe üorjuroeifen. Unfere
ïatfioïifdje Anftalt ju ©aratofffiattein ben erften fahren beê Peï*
toratê üon Sanonihrê Pooê fiunbert göglinge. Pom ©taat unb
ben Koloniften erfiielt fie einen Safireêbetrag üon runb 15000 Pubel.
Sie göglinge, fotoeit biefe nidjt ©tipenbiatentoaren,jafilten für
Penfion unb Sefirgelb anfangs nur 120, in fpäteren Safiren 150
Pubel. Sêtoarenaber brehmbPierjig ©tipenbiaten, bie ber Anftalt
nidjt eine Sopeïe entridjteten. Sie einnahmen ber Anftalt toaren
benmadjfiödjfthefdjeiben, befonberêtoennman fie mit jenen ber
ftaatlidjen Anftalten oergleidjt. Unb bennodj leiftete baê ©eminar
mit biefen geringen ©elbmitteln üiel mefir alê bie ©taatêfdjulen
mit ifiren reidjen Ouellen. (Sine Pebeneinanberftellung ber §ilfê=
mittel beiber Anftalten toirb ben Unterfdjieb infielleêSidjt feben.
Saê Stjraêpoler ©eminar bejog einen gufdjuß üorn ©taat unb
üün ben ïatfiolifdjen Siöjefanen, b. fi. ben beutfdjen Soloniften,
in allem: 15000 + 6840 = 21840 Pubel jäfirlidj. Sin ruffifdjeê
ftaatlidjeê ©tjmnafium bejog oom ©taat 20000 Pubel gufdjuß im

Soíir Son jmeifiiinbert ©cfiülern erfiielt es iäfiriicfi ebenfallê 20000
Rubel alfo in allem 40000 Rubel. Saê ©eminar oerausgabte bafier
iäfirficfi, in allem 21840 Rubel, bemnacfi bloß 1840 Rubel mefir alë
bie fiätfte ber ^afiresausgaben eines ©rrmnafiumë. Sabet, unb
bas ift bas befonberê 311 Setonenbe, oerpflegte bie Anftalt fiunbert
Söglinge, öeriöftigte fie, roa§ bocfi allein größere Auëgaben forbert
alê bie Sefire unb ber Unterricfit. Unb jebermann tonnte ficfi baPon
überzeugen, baß bie Bertöftigung unb Verpflegung ber fiunbert
Alumnen ber Anftalt unter bem Reïtorat Pon Aleranber Sooê eme
^ e U Übernahme beê Reïtoratê Pon Kanoniïuê Aleranber Sooê
(1878) murbe ben Möglingen eine fefir nafirfiafte Soft oerabretcfit.
Seë Morgettê roar See mit einerfialben©emmel, mie man fte in
ben ruffifcfien Sädereien taufte. Srot gab man ben Alumnen nacfi
SBunfcfi. Saë Srot in ©aratoff ift oon Roggen- unb ^eijenmefil
fiergeftellt, fefir nafirfiaft unb oon gutem ©efcfimad. Man ^finbet
fogar in Rußlanb nicfit in Pielen ©täbten biefeê öorjüglicfie ©ebad.
Seber Högling erfiielt jum See, ber aucfi um oier Ufir ™cfimtttagê
gegeben murbe, jebeêmal jmei ©Hid guder. Saê Mittagmafil beftanb
auë smei ©ängen, einer träftigen gleifd)fuppe, außer ben Abftmenjtagen unb brei Sagen ber großen paften in ber SBocfie unb jmei
im Aboent, mit einem großen ©tüd gleifcfi unb einem Braten mit
Kartoffeln, bie fefirfiäufigin gett gebraten maren, ober Rubeln,
italienifcfien Maronen, ©etbrüben, Bofinen, Kofi! unb Kartoffelbrei ufm. Seë Abenbë erfiielten bie göglinge nod) einmal einen
Braten in ber Regel auë Rinbfleifd) mit irgenbemer ©arnttut
mie mittagê. Sie Rafirung marb ftetê reicfiltcfi »erabretcfit. Sa bte
Söolga fefir reicfi an guten gifcfien ift, fo macfiten aud} bte großen
paften ieine befonberen ©cfimierigteiten in ber Beifügung ber
Zöglinge Mit befonberer Borliebe aßen Piele ben guten ruffifcfien
Sucfimeijen, aud) ben gelben ©irfe, bie ©rüfee in guter gubereitung.
Sm Sommer gab eê aud) eine Racfifpeife, bie Melonen ober fogenannten Arbufen, bie eigentlid) an bem unteren Sauf ber Söotga m ifirer
Seimat finb unb Porjüglicfi macfifen. Sie übertreffen an gutem
©efcfimad alle Sorten oon Obft ober grücfiten unb fmb tn fietßen
Sagen bei ftariem Surft ein mafireê Sabfal. An Sonn- unb getertagen mußte natürlid) aucfi Sierfier,fonftfiätteman beníeu tonnen,
bie göglinge ber Anftalt feien ïeine Seutfcfien ! Saë beutfcfie Rational,
getränt macfite ben iungen Seuten eine befonberê greube.
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Nicfit fo gtüáücfj toie in mirtfcfiaftlidjcr Bejiefiung »ot bet neue
©eminarreftor ale Stofeffot bet Soamatif, bie bet Sifcfiof ibm übettragen fiatte. Siefe mar ganj befonbers gut oon Dr. ©loRner oorqetraqen toorben. ©loßner roar feiner ganjen Veranlagung nacfi
toie jum Vortrag füefulatiüet SSiffenfcfiaften geboren. Sen Mangel
eines guten bogmatifdjen Sortragê mußten ©loßnerä ©cfinlet aud)
bei einem befferen Sogmattfürofeffot f of ort erlernten. Sie Alumnen
bes Stiefterfeminarê äußerten balb ibre unjufrtebeitfiett; fte Oer«
langten einen anberen Vrofeffor biefes ©egenftanbeê. £atte Sooê
bie tfiomiftifdie Metfiobe, an bie Dr. ©loßner ftd) ftteng gefialten,
in feinem Sotttag befolgt, man tjätte ben unterfcfiteb jtoifcben
beiben Srofefforen nid)t fo groß gefunben. ©fier fonnte ein ehemaliger
©duller Dr. ©loßners bie Murrenben jufriebenftellem Sa biefe
unltebfame Angelegenheit an ben Sifcfiof fam, ließ ber Stbjefanfitrt
bie Alumnen ber beiben älteften Surfe ju ficfi fommen. §ier fam
unter anberem bie ©üracfie auf ben Sefan ju Satfiarmenftabt,
ber ein ©cfiiiler ©loßners getoefen unb fcfion jur 3ett ferner ©tubien
qroße Segabung unb Siebe ju biefem fo mirfitigen ©egenftanb an ben
Sag gelegtfiatte.profeffor Sooê legte ben Sottrag nieber, unb
Sefan Anton 3err murbe nocfi mäbrenb beê erften ©dmímbreé
unter beffen Neftotat jum Srofeffor ber Sogmatiï an baê fernmar
berufen Rod) üor ben 2Beifinad)têferien fam ber junge, ftattltcfie,
ueuernannte Srofeffor in ©aratoff an. ®r ermarb ftcfi burefi fem
freunblid)eê SBefen balb bie Siebe feinertocfiüler.Nad) ben Seiertagen begann Srofeffor 3err, ber biêfier ftetê mtffenfcfiaftltcfieê
©tteben befunbetfiatte,feine erften Sorlefungen, tn benen er auf
ftuqe SBeife fid) ftteng an bie fdjotaftifcfie Metfiobefitelt.Sa em
Srofeffor, ober (Srjiefier, ober ein Oberer am letrfiteften Anetfennung
beê Berftanbeê nicfit auf gerabem, fonbern auf bem Ummeg burd)
baê nfenfcfiíicfie §erj finbet, fo mußte ber übrtgenê gute Sortrag
beê neuen Srofefforê balb bte Anerfennung feiner 3ufiotet fmben.
3a, eä fefilte nicfit an folgen, bie Srofeffor Anton 3err etnen jmetten
Dr ©loßner im Sortrag nannten . Saê mar atlerbtngê mett übertrieben, inbeê ftanb bod) fo üiel feft, baß ber Siöjefanbtfd)of ftcfi m
Srofeffor Rerr nicfit getäufdjtfiatte,unb baß ©loßnet etnen begabten Nad)folger auf bem Satfieber gefunben, beffen Sortrag üon
1
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Sülerbingê mangelte eê bem »ottrag an ©rünbti<f>ïeit, mie bet SSerfaffer
[id) felber überjeugte, ba et »rof. 3e« felber prie.

Ruhen für bie Anftalttoar.Reftor Sooê befdjtäntte fid) anf ben Sortrag ber einleitenben SBiffenfdjaft in bie §1. Schrift,tooriner Sorjüglidjeê leiftete;toenigerguttoarber Sortrag ber ©regefe, bie übrigenê int Seminar eine untergeorbnete Stellung einnahm. Srofeffor
g err behmbete auch für Sfirjfif, bie er im Knabenfeminar oortrug,
folibe Kenntniffe. Seine Sdjüler freuten fid) ïaum auf einen anberen
Sortrag mehr alë auf biefen. Sie machten bafier barin aud) große
gortfcfiritte. Mit Ausnahme beê erften Sefirfemefterë t)errfct)te unter
bem Rettorat bon Kanoniîuë Aleranber Sooê unter ben göglingen
ber Anftalt gufriebenfieit. Altein bie ju große Strenge, ja Rigoriêmuê
beê ^nfbeïtorë laftetetoieein brüdenber Alb auf ben jugenblidjen
jerjén. Mandje Knaben hielten eë unter feiner Sifjiblin nidjt auê,
ftellten fid) trant unb ließen fid) inê Kranïenfiauê bei ber Anftalt
einfdjreiben. ©ort toar ber alte £>err Sigrift £jauêarjt. !gn ber Regel
berorbnete er biefen „Kranten" ein ftarieê Senfbfïafter, beffen
Sranb fie balbtoieberauf bie Seine brachte, fo baß fie roieber in
bie Schule jutüdiefirten. gum „©lud" ftarb ber alte £jerr Softor
halb, ber neue, Çerr Sontoetfd), bel)anbelte bie glüdjtlmge „humaner";
er hatte halb ben ©runb ber Ktanlfieit erfahren.
Snfbettor Surgarbt hatte alê ©rgtebertoenig©efdjid. Sie ©rer«
gitten, bie er bor Seginn beê neuen Schuljahres gab, entfbradjen
benn and) feinem rigorofen SBefen. ©inmal branntetoäfirenbber
geiftlidjen Übungen bie Sonne febr beiß. Sie Suft in ben gefd)loffenen
Räumen beê Seminaré toar jum ©tftiden. Seëungeacfitet ließ er
nidjt einmal bie fleinen Knaben, bte audj alle Setrachtungen, bon
benen fie bod) nidjtê betftanben, mittnadjen mußten, in ben ©arten
ober in ben §of, urn ettoaê frifdje Suft ju fcfiöbfen. Sie Knaben
hätten ja baê Silentium, baê er fanatifdj urgierte, brechen tonnen!
Éê tonnte bei einem foldjen ©eift, bei foldjer Rüdfidjtêlofigleit unb
Unlutgfieit nidjt fehlen, baß gleidj ju Anfang baê Seminarleben ben
Reueingetretenen berhaßttourbe.Mandje tonnten bie breitägigen
©rerjitien nidjt auêfialten. Sarum ergriffen fie bie gludjt nadj £aufe.
Aber §etr Surgarbt jog barauê leine Sefire ju feinem eigenen Beften
unb bor allem jum Ruhen ber ftubierenben ^ugenb. Saê harte
3ocfi biefeê rigorofen ©rjiefierê mußten inbeffen bie göglinge beê
Knabenfeminarê, auf benen eê befonbetê laftete, brei bolle ¡Jabre
tragen. Beim erften eintreffen ber Radjridjt bon ber Amtêent»
tjebung Burgarbtê, bie Knaben erfuhren biefe auf ifirer Rüdïehr
auê ben Sommerferien, ftimmten fie untertoegê baë „©toßer ©ott,
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roir loben bief/' art... Profeffor Anton gerr rourbe an ferner
©teile ernannt. Siefe Ernennung rourbe üon allen göglingen ber
Anftalt begrüßt. Ser neue Snfpeftor ermarb ficfi burefi fein freunbliefies Ptefen unb feine milbe §anbfiabung ber ©emtnarbtfjtplm
balb bie Siebe unb Anfiänglicfifeit feiner göglinge. Sarum fiatte
fein erjiefierifcfieê Söirfen nicfit geringen (Srfolg. Sas ©eminar
murbe oiel beliebter bei ber beutfefien Beoölferung beä Bistums.
Sie gafil ber göglinge muefis üon Safir ju ^afir. Balb fonnten
bie Räumlichkeiten mieber nicfit alle faffen, bie um Aufnafime tn
bie Anftalt baten. Außer Reftor unb Snfpeftor mirften am ©entinar
nod) als Profefforen: Rapfiael gled, ©efretär ber, btjcfif Itcfien
Kurie, ber ebenfalls ein ©efiüler Dr. ©loßners unb PMltbalb gort»
manns gemefen mar, Kanonifuê Robert ©laß aus ber Siöjefe Kulm
in PSeftpreußen, Kanonifuê Bacjemffi, enbtid) Pcanfionarmê Kafpar
Rrtfefieinffr), ein beutfefier Koloniftenfofin aus Beffarabten
Rad) feiner ©ntlaffung murbe P. ^ofianneê Burgarbt jum
Pfarrer eines ©eburtêorteê ernannt. Aber and) in ber ©eeíforge
íonnte er fein rigoriftifefies P3efen nicfit ablegen. Sas Betefiten bet
ifim mar eine mafire Dual. Sie gälte, mo jemanb bei ber erften
Beidüe oon ifim bie Soêfprecfiung erfiielt, maren mafirfrfiemltd) nicfit
oielfiäufigerals iene, in benen ber Beicfitüater fte ntefit erteilte.
Bielen murbe juerft Buße auferlegt, nad) einiger gett mußten fte
ïommen, um bie Beicfite ju oollenben unb bie Soêfprecfiungju erhalten. Sarum fefileppte fid) in beffen Pfarrei bie Ofterbetcfite faft
bas ganje runbe Safir fiin. (Sêfierrfefitebafier eine allgemeine Pctßftimmung gegen ben Überftrengen. gulehj fiebelte er aus ber Pfarrmofinung in feinen Dbftgarten, ben er fid) in ber naefiften Rafie
beê Sorfeê ermorbenfiatte,unb Permaltete üonfiierauê bte Pfarrei.
Saê erfiöfite nocfi bie Pcißftimmung gegen ben ©eeíforger. Ser
PJeife fagt: „(Sinem fiarten §erjen mirb eê julefct ubel
ergefien" (©ir 3, 27.) Saê bemafirfieitete ftd) and) an Pfarrer
Sofianneê Burgarbt. Ser liebe ©ott ließ ifin fallen. Saê üon tfim
gegebene Argerniê mußte gefüfint, ber ©ünber hart beftraft unb
gebeffert merben. Sarum fcfiidte ifin ber Bifcfiof auf brei ^afire
jur Buße unb Befferung in baê Korreftionêilofter bet Aglona tn
ber (Srjbiöjeïe Pcofirrteff. Rad) feiner Rüdíefir gab ifim ber Drbinariuê, ba er ficfi tatfäcfilid) gebeffertfiatte,mieber ferne frühere
Pfarrei, mo er feine lebten Sebenêjafire beifptelêPotl Perbracfite.
Kurj Por Auêbntd) beê P3ettfriegeê ffarb er eineê pí0t¿ttd)en ¿obeé.

27. Sníbeítot SfotonUrë gerr, «Bctfifiifcfioftoonîfirrôtool
Saê ^nfpeitorat beê Profefforê Anton gerr, ber baïb nacfi feiner
Berufung jum Somfierrn ernannt toorbentear,bauerte nicfit lange.
SSBtc in fungen Biêtümern, in benen ber Sifcfiof ftetê mit prieftermangel ju iämpfen fiat, bie geiftlicfien Amter nicfit feiten tafcfiem
P3ed)feï untetliegen, fo gefdjafi eê aucfi in Stjraêpol. Pacfi jefinjäfiriger
Bermaítung ber Siöjefe fteïlte ficfi bei Sifdjof granj Xaüeriuê eine
metííicfie Abnahme ïötpetlicfiet Kräfte ein. (Srfiattenad) bem geugniê
ber Arjte ein ftarïeê §erjíeiben, baê ficfi nad) außen burd) ein ganj
eigenartigeê Pot ber ©efidjtêfarbe hmbgab. Ser Bifcfioffiatteeine
Siöjefe übernommen, bie in ifiren erften Anfängen gemefen mar.
(Sr mußte erft bie Borbebingungen fdjaffen, um nur einigermaßen
gebeifilidj mitien ju iönnen. Picfitê mar georbnet. Ser ©eeíforgetleruê mar in feiner übermiegenben Pcefirfieit ber ©pracfie ber Koloniften nidjtfiinreidjenbmädjtig, um frei baê PSort ©otteê oerïünbigen
unb ben reiigiöfen Unterridjt in ©djule unb (Sfiriftenlefire etteilen
ju ïönnen. Sie golge biefeê Pcangelê mar Unïenntniê bet Peligion
unb Permilberung ber ©itten unter ben Koloniften. (Sin großes ©lüd
mar eê, baß bie öffentliche Pceinung nodj nicfit baöon angcftedt, nocfi
immer eine ed)t djriftïidj.ïatfiolifdje mar. Unauffiörlicfie Klagen ganjer
Pfarreien gegen ifire ©eelforger oerlangten bringenbe Abfiilfe, bie
ber Oberfiirt ber Siöjefe nidjt fcfiaffen ïonnte megen beê gtoßen
Prieftetmangelë. Sie Pflanjftätte ber priefterlicfien ©efiilfen fiatte
jmat ein gebeifilidjeê PHrïen entfaltet, allein eê fanben ficfi immer
nocfi ju menig Berufe jum priefterlicfien ©tanb unter ber ftnbierenben
Sugenb beê ©eminarê. Alleê biefeê machte bem Siöjefanfiirten
großen Kummer unb ©orgen. „Kaum fiat baê ©eminar ein fialbeê
Sunenb junger Seute fo meit in ben PMffenfcfiaften potbereitet, baß
man fie ju Prieftern meifien ïönnte," ïlagte ber Bifdfiof in feinem Kummer, „ba bringt man mir bie traurige Botfdjaft, baß bie §älfte baoon
auêtritt." „©ie mollen alle beitaten", ïlagte er ein anbermal. (Snbltdj
gab eê unter ben menigen ©eifilicfien unter feinem Ponttfiïat ftetê
einige, bie bem Srunie ergeben maren. Safier fafi man nidjt feiten
in ber bifdjöflidjen Kurieren einen ober anbern ©eiftlidjen, ber
bem Srunïe ergeben mar, unter ber Aiif|idjt feineê Kaplanê Buße
tun für feine Berirrungen. Bifdjof gottmann füfilte fidj bet Saft
ber Atbeit nidjt mefir getoacfifen. Samm bat er bie Regierung, mit
bem ^eiligen ©tufil in Bejietjung jut (Smenmmg eineê îSeifibifdjofê
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gu treten, ba ja für bte Siögefe fogar groei borgefefien roaren. ©tetcfi«
geitig bradjte er bem Minifterium unb bem ^eiligen ©tubl auf einem
tlmroeg einige Kanbibaten gum Sorfcfitag. Vor alten Kanbibaten
empfahl er ben Snfpeftor unb Srofeffor bes Sriefterfeminars Anton,
Rerr, ber fidj ber befonberen ©unft beë Siögefanbifdjofë erfreute.
Ser Reftor ber Anftalt, Kanoniftiê Aleranber Sooê, roäre allerbtngê
nidjt roeniger roürbig getoefen, biefëë Amt gu betleiben; er roar außer«
bem älter unb erfahrener alë Anton 3err, fprad) gut Sotnifd), fiatte
in üerfcfiiebenen Stellungen erfolgreid) geroirft; inbeffen roar er bem
Siögefanbifcfiof roeniger beliebt alë Srofeffor Anton gerr. ©etn
etroaê fdtroffeê SSefen fonnte mit bem fanften (Sfiaraiter beë Snfpeftorê
nicfit fonfurrieren. gür bie Ernennung 3errê trat aud) beim ^eiligen
©tufil bie ruffifcfie Regierung ein, burd) bie Serfon beë Gfiefë beë
Separtementë für „Auêroörtige Konfeffionen", §erm Maffoloff, ber
Srofeffor gerr bei feinem Sefucfi beë ©eminarë im Safire 1879
fennengelerntfiatte.Sie ftattlid)e ©rftfieimmg beê iungen ©eiftlidjen
eifcfiien bemfiofienSeamten außerorbentlidj frjmpatfiifdj. Srofeffor
Anton ßerr rourbe bafier allen übrigen Sifcbofêfanbibaten oorgegogen
unb am 3. Märg 1883 alë Sifdiof in partibus inf. bon Siofletianopol
präfonifiert unb am 22. Mai beëfelben Snfireê in Seterêburg fonfefriert ©ofiattenun ber Siögefanbifcfiof einen jugenblicfien bifcfiöflidjen ©efiilfen, ber ifim eine borgüglidie ©tflfee in ber ^eçuerung
ber Siögefe rourbe. ©r macfitc audj bon ber §ilfe feineê Skifibifcfiofê
fiäufig ©ebraud). Senn bon nun an fpannte er roieberfioft auë unb
begab fidj gur Sßieberfierftellung feiner angegriffenen ©efunbfiett
an bie Kurorte beë Auêlanbeê, roobei er ftetê feiner lieben fermât
Sabern einen längeren Sefucfi mad)te. Saê Serfiâltnië gtoifcfien
beiben Bifcfiöfen blieb im allgemeinen ein freunbfcfiaftltd) guteë.
Rur einmal rourbe eê getrübt, roeil ber Siögefanbifcfiof feinem SBetfi«
bifcfior niât erlaubte, baê Sontififalamt auf bem Sfiron gu fêtera, roaê
gu gewähren bamalê in ber Macht beê Siögefanbifdjofê ftanb. Radj
bem neuen fanonifcfien Red)t fann ber Siögefanbifdfiof groar jebem
anbern Siögefanbifcfiof erlauben, Pom Sfiron auê mit Salbadjm gu
pontifigieren, nidjt aber einem SBeifibifdjof.
Radjbem Sifcfiof gottmann einen SBeifibifcfiof erfialtenfiatte,er«
roarfite in ifim roieber baë Serlangen, ficfi gängltcfi gurüdgugiefien,
roenn möglich, in ein Klofter; in ber ©nfamfeit gebad)te er, fem Sehen
gu befcfiließen. ©ein SBafilfpracfi roar: „Inter mortem et officium,
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debet esse interstitium." (gwifcfien bem Sob unb bem Stmt foil
eine gwifdjenjeit fein.)
..
Sa ber Snfpeftor Anton gerr mit Übergebung bes älteren unb
berbienteren Reiteré Sooê pr S3ürbe eineê Steibbifdjofë erhoben
rourbe, mußte biefe Satfacfie Kanoniïuê Aleranber Sooê allerbingê
unangenehm berühren. Sebe nid)t burd) außergewöhnliche ©rünbe
gerechtfertigte Übergebung ober gurüdfetpng ftellt eine Anforberurtg
an ben Übergangenen, fid) felbft ju berleugnen unb bte d)riftltd)e
Semut ju üben, ©ie ift bamm eine große Prüfung ber tjintangefefcten
Serfon. Siefe ift um fo febwerer, roenn ber Sorgefefcte nun auf einmal
ber Untergebene roirb. SieS roar bie Sage beê Reftorê Sooê, fooft
ber P*eifibifdjof in Abroefenheit beê Siöjefanbifcbofê baê Siêtum alê
beffen ©eneraloiíar berroaltete. Ser innere Kampf, ben ber Shrift,
ber Sriefter, mit bem äßenfdjen führen mußte, entging jwar bem
menfdjlicfien Auge, baê allfehenbe Auge ©otteê aber fab bie An«
ftrengungen, bie eê Kanonituê, Reftor Aleranber Sooê ïoftete. Ser
unbefdjoltene gute Sriefter trug ben ©ieg babon. ©r ehrte feinen
ehemaligen Untergebenen, er erfdjien bei geftlidjteiten an ber ©pite
ber Alumnen unb göglinge beê ©eminarê bei bem Steibbifcfiof,
and) wenn biefer nidjt beê Siöjefanbifcfiofê ©telle bertrat, alfo nidjt
fein Oberer War, biefen ju beglüdwünfdjen. Sabei tüßte er bem Steifi«
bifdiof bor allen anberen bie §anb ober ben Ring unb gab auf biefe
Steife alten ein Seifbiel ber UnterWürfigtcit, ber Semut unb beê
©efiotfamê. SBegen ber großen Serbienfte um baê ©eminar, fernem
unbefdjoltenen priefterlidjen Sehen, feiner grömmigieit Waren bte
göglinge beê Seminaré ifim fefir pgetan.
29. 3ob«me§ ííntonoff, Snfbcttor unb ^rofejfor be§ Seminará
Surdj bie ©rfiebung beê Snfpeftorê Anton gerr pm Steifibifdjof
Würbe bie Stelle beê Snfpeftoratê, mit ber ganj befonberê bie Uber«
Wadjung ber Sifjipïin ber göglinge unb beren ©tjief)ung berbunben
Waren, baïant. Sei bem Mangel an tauglicfien Srieftern ju einem fo
Widjtigen Amt, bergingen bieêmal Monate biê jur ©rnennung emeê
neuen Snfpeftorê. Sie ©rnennung eineê folcfien machte bem Stefan«
bifcfiof granj ïaberiuê nicfit geringe Sorgen. Unter bem beutfdjen
Kleruê ber Siöjefe fucfite man längere geit bergebenê nad) femanb,
ber geneigt gewefen wäre, bte Stelle ju übernefimen, weil mit bem
Steggang beê Snfpeftorê %
Q
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oafant rourbe. Siefen ©egenftanb mit gutem ©rfolg unb jur gufriebenfieit ber Alumnen borjuttagen,, f üfiíte ficfi niemanb getoocfifen.
Sei biefer Sadjlage brachteïïîeftorSooê ben Sfarrer ber Sfarrei
ju Sutoi8, Sofianneë Antonoff, jum Snfpeftor unb Srofeffor ber
Sogmatiï jum Borlcfilag. Sooê hatte biefen fterrn nocí) in Srfltê
ïennen unbfiocfifcfiäfcengelernt. Satfäcfilicf) übertraf Antonoff ofine
grage alie ©eiftlicfien ber Siöjefe an ©ebiegenfieit ber Silbung. Nur
einen Mangelfialieer: ertoarber beutfeben ©brache, ber Mutter«
fbraefie ber Sögtinge, nicfit mäcfiiig. Snbeffen man trottete ficfi mit
bem ©ebanien, Antonofftoerbehalb bie beutfefie Spracfie im Urngang mit feinen Möglingen erlernen, mittlertoeile ïönne er ficfi mit
biefen in ber Sanbeëfpracfie, ber ruffifcfien, berftänbigen. Sagegen
fpracfi Antonoff baê Satein fo leicht unb fließenb unb ïorreït toie
feine Mutterfbracfie. Siefe Setoeggrünbe toaren auêfcfilaggebenb.
3m fterbft 1883tourbebafier Sfarrer Sofianneë Antonoff an baê
Seminar bon Siöjefanbifcfiof gottmann berufen.
Sn ber erftenftäffte beê Sebtember iam ber neuernannte Snfpeftor
an Mit Sefinfucfitfiattebor allem ber Neftor ifin ertoartet, benn auf
ifim lag bie ganje Saft beiber Amter beê Neftorê unb Snfpeïtorê.
Unterftübttourbeer in ber Übertoacfiung ber Orbnung in ber Anftalt
bon bem iungen Kleriier ©eorg Saber, ber aber bei Seginn beê Schul*
fafireê in bie fatfiolifcfie geiftlicfie Aiabemie ju Seterêburg eintrat.
Saê Stjraêpoler Seminarfiattefurj jubor auf Setreiben beê Neitorê
Aleranber Sooê jtoei greipläfce an bieferftocfifcfiuleetfialten, beren
erfter nun jum erftenmalfiefefcttourbe.Aucfi bie Alumnen beiber
Seminare fefinten bie fcfileunigfte Anfunft beê Snfpeftorê fierbei,
ba ber Neitor ficfi nicht mit ifiren berfefiiebenartigen Angelegenfieiten
befaffen fonnte. (Snblicfi hieß eê: Set neue Snfpeftor ift ba! Alle göglinge'toarenbon biefer Nacfiticfittoieeíeftrifiert. Sehettootlteifin
feben, mantooltteifin begrüßen, ein Setoeiê,toiebie göglinge ifiren
unmittelbaren (Srjieher ju fdjäfcentoüßtenunbtoelcfiengeë Serfiâltnië jtoifcfien ifim unb ben göglingen beftanb. Aucfi ber Neitor
toünfcfife, baß bie göglinge, naefibem ficfi ber neue Snfpeftor ettoaê
bon bertoeitenNeife auëgentfitfiätte,ficfi in corpore ifirem (Srjiefier
borfieltten unb begrüßten. Snbeffen, bie lebfiafte Natur beê Kaufafierê
toünfcfite, ofine ficfi jubor einige Nufie gegönnt jufiaben,bie Alumnen
ju fefien unb nút ifinen ficfi befannt ju maefien. Nad) ber Begrüßung
burefi ein fdjöneê plurimos annos oom@bor beê Seminaré borgetragen,
fiielt biefiofie,ftattfidje ©eftalt Antonoffê eine fcfiöne längere Anfpracfie
7
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infofließenbent Satein, baß manfiatteglauben folien, em alter Romer
aus ber geit ber erften Ktrcfienüäter fei aus bem genfeitê jurudgeïommen unb rebe ju ben Alumnen, nicfit in einer toten, fonbern in
einer nocfi lebenben Pcutterfpradje. Sie P3orte roaren ntcfit gefucfit,
ie roaren ganj natürlid), fie floffen mit folcfier Seicfitigïett roie man
ie nur in ber Pcutterfpradjefiörenïann. Saê roar baê erfte lebenbige,
ateinifcfie PSort, baê bie göglingefiörten.Kein Pîunber baß eë aud)
auf bie Alumnen, bie eê oerftanben, einen tiefen (Smbrad fierüorbracfite, ber ficfi burd) nicfitë mirb oerroifcfien laffen. Racfi ber Rudïefir
ber Röglinge in ifire Piofinräume bilbete bie Rebe baê Saueêgefpracfi
berfelben. Alletoünfcfitenficfi ©lüd, einen fo gebiegen gebilbeten
Snfpeftor unb Profeffor erfiatten jufiaben.Rad) ben erften Porträgen ber Sogmatiï, bie ber neue Profeffor in Iateinifd)er ©pradje
ebenfo fließenb mie feine Anfpracfie gefialten fiatte, ïotmten bte
Alumnen beë Kleriïalfeminarê ifire Sanïeêgefüfile gegen ben lieben
Serra Peïtor nicfit länger jurüdfialten; fie fdndten bte öïteften Alumnen beê legten Kurfuë, ifim ju banïen, baß er für bie (Ernennung emeê
fofieroorragenbenProfefforë geforgt
fiatte.
•
Unb tatfäcfilicfi leiftete Sofianneë Antonoff ganj Borjugltcfieë burcfi
feine Porträge, ©eine gebiegene Pilbung unb porjugltcfie Begabung
fiatten ifin ganj befonberê jum Sefirfacfi befäfiigt. Rach. S3eenbtgung
beê ©timnafiumë in Kutaiê im Kauïafuë fcfiidte ber Pfarrer ©ïacfioff
ben talentierten Süngling in baë Kollegium Urbamcum ju Rom.
Sier abfoloierte er im Perlauf üon acfit Safiren Pfiitofopfiie, ïanomfcfieë
Recfit unb Sfieologie. Sr erfiielt infolge feiner gortfcfiritte Perfcfiiebene
Auêjeicfinungen, mußte in ben ©cfiüïerbiêputationen Por ben Karbtnälen unb einmal Por bem Seiligen Pater, Piuê IX. feligen Anbenïenë,
alê Sefenfor üerfcfiiebener Sfiefen auftreten unb gemann burcfi feme
porjügiicfie Seiftung fcfion bamalê allgemeine Aefitung unb Seacfitung
©nen fo begabten Abfolüenten fucfiten bie Priefter ber ©efellfcfiaft
Sern für ifiren Drben ju geminnen. Allein in biefem gallfiatteer
feine Seimat Pußlanb unb feine alten ©tem niemalê mteberfefien
bürfen, ba baê ruffifcfie ©taatêgefeb ben Sefmten bie ©inretfe nad)
Pußlanb nicfit geftattete. Safier entfcfiloß ficfi Sofianneë Antonoff,
nacfi Peenbigung ber Propaganba in bie Seimat jurüdjuïefiren. Aber
and, einem ehemaligen römifcfien geiftlicfien gögttng mar in Pußlanb
bie Übernafime eineê, menn aucfi nocfi fo niebrigen fircfiltcfien Amteè
unterfagt. Urn allen biefen ©inberniffen auê bem P3eg ju gefien,
empfing er in Rom nicfit eine einjigefieiligePSeifie, er ließ ftcfi üiel98

mehr mit ©tkubntó bes bamaligen Stafetten ber Ptopaganba, bes
Karbinalê ©imeoni, in ©mrjrna üpn bem lateinifchen ©rgbifdjof
©paca Niebra alle P3eifjeu erteilen. Pad) bem Sobe jeines ©önnerê
unb Pfarrerê oon Kutaiê murbe er pon Pifdjof Bottmann gu beffen
Nachfolget ernannt. Sa eine Pfarrei einen fo frjmpattjifdjen unb
liebgetoonnenen ©eelforgertoieSohanneê Antonoff nidjt gerne oertiert, fo ïann man fidj benien,toeldjeStauer bie Kunbe üon ber Ab*
Berufung ihreê Pfarrerê iíjnen oerurfadite. Piele Pittgefudje um Pe=
laffung beêfelben gingen in ber bifdjöflidjen Kurie ein, bie allerbingê
unberüdfiditigt bleiben mufften. ©nblidj liefsen fidj bie Kutatfer
Pfarrfinber übergeugen, baf) Antonoff in ber Pälje beê Stögefarv
fjirten Piel metjr für Kirdje unb Religion unb audj für baê geiftlicfje
PSotjl ber ©eorgier im allgemeinen unb ber ïatljolifdjen Pfarrei in
Kutaiê im befonberen tun ïönne. Siefe ©rtoägungen berutjigten unb
tröfteten bie trauernben Pfarcfinber um fo mebr, ba fie bebadjten,
baf) ifjr lieber ehemaliger ©eelforger ja eine ©rhöt)ung im Amte er*
halten batte.
Palb nadj ber Anfunft feilten mehrere junge Alumnen beê brüten
tbeologifcfjen Kurfuê bie ©ubbiaïonatêtoeihe erhalten. Ser neue
Snfpeftor hatte nodj nidjt einmal alle feine ©adjen auêgepadt unb
fid) hâuêlid) eingerichtet. Snbeffentoollteer,toieer fagte, bod) audj
fdjon ettoaê für bie PSeibefanbibaten tun. Saljer hielt er an fte einen
tiefempfunbenen Portrag über baê ©ubbiaïonat, ben bie Orbinanben
geitlebenê nidjt pergeffentoerben.Siefer Portrag, ebenfallê in tatet*
nifdjer ©pradje,toarbaê ©djönfte,toaêfie biêljer über biefe Söetïje
gehört hatten.
Antonoff toar ohne grage ber beruorragenbfte Lehrer, ben baê
Stjraêpoler ©eminar jemalê hatte, ©tanb er Dr. ©loftner in ber @e=
lefjrfamfeit gleidj, fo übertraf er bod) biefen burd) Sebhafttgïeit unb
Klarheit feineê Potttageê. Audj bie tiefften gtagen ber Sogmatti
bebanbelte er mit foldjem ©efdjid, baft aud) ber fdjtoädjfte ©djüler
ihn üerftanb. SBaê hier befonberê unterziehentoerbenntuft, tft, baft
er bie lateinifdje ©pradje fo in feiner ©etoalt Ijatte, baft er aud) bte
fdjtoerften gragen mit einer foldjen ©etoanbtfjeit unb Seidjtigïett,
mit einem folgen Pebefliif, bebanbelte, alê ob er in feinet P?utter=
fpradje einen ber beiannteften ©egenftänbe befpredie. P3te fdjtoer
fällt eê bem Sfjeologen, abfttafte gragen burd) Peifpiele gu üeran*
fdjaulidjen ober gu erllären. Saê fdjeint bem europäifdjen Profeffor
nnbenïbar,toennnidjt gerabegu unmöglich. Ser Kauïafier, ber tn
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SfiSefteuvopa eine gebiegeue Siïbung erfiatten, finbet mit feiner lebhaften unb beweglichen Shantafie ftetê jroifcfien bem Natürlichen unb
abftraften ©egenftäuben ober gragen Serüfirungêpunfte, Vergleiche
beiber Helten, ber übernatürlichen mit ber natürlichen, ftnb ihm ganj
geläufig, ©eine unerfdjöpflidje émbilbungêfraft entberft immer roieber
neue. Silber, neue gormen, ja biefe brängen fid) ihm gerabeju ftürmifd) auf. gn biefen bringt er baê gu erflärenbe Abftrafte ben ©innen,
bem Verftanb fo nafie, bafj er eë in nächfter Näfie fdjauen fann unb
oerftehen muß. iöar Dr. ©lofuterë Vortrag tiefgehenb, gtünbltd) unb
üoll ©hrfurdjt gegen bie Erhabenheit ber gragen, bie biefer ©elefirte
befianbelte, fo roar ber Vortrag Antonoffê fiar, lebhaft unb anfdjaulidj,
aud) bem fdjmacfien Verftanb leidjt jugänglid). ^ener befdjäftigte
fiauptfädjlidj ben Verftanb, an ben er große Anforbeumgen ftellte,
in jmeiter Sinie erft baë fterj. Siefer holte bte göttlichen SMjrfieiten
mit großer Befienbigfett auë ihrer gefietnmiëoollen Siefe herauf,
fletbete fie in anjietjenbe gormen unb ftnufällige Silber unb führte
fie bem gufiörer in greifbarer ©eftalt üor. Sabei üerftanb er biefelbe
fo anjiehenb, oft fo bejaubernb barjuftelten, baß fie alle gäfiigfeiten
beê Verftanbeê unb Serjenë mit ficb fortriffen. Dr. ©loßner roar
Sfitíofopfi unb Sogmaüfer mehr für intelleftueílefiodjftefienbeguhörer. ér Wäre ber edjte Srofeffor ber fatholifdjen ©eiftlidjen Afabemie ju Seterêburg gemejen, bie oier %a\)xe Shilofopljie unb Stjeologie üorauëfehte. Antonoff roar ber geborene Srofeffor für ein geiftItdfieë ©eminar. Auê biefem Sergleid) beiber größten Sefirfräfte,
bie baë Stjraêpoler ©eminar jemalê hatte, fann jebermamt fdjließen,
roeld) gtoßen Nu|en bie Alumnen ber Srjraêpoler geiftlidjen Btíbungéftätte auë ben pfiilofopfitfcfien unb bogmatifdjen Sorträgen Antonoffê
jogen. Saë Satein toar tebiglidj für bie ©djüler, nidjt aber für ben
Srofeffor fjinberlicr), aber aud) erftere fingen halb an, im Satein fidj
jiemltd) teiifjt auêjubrüden, fo baß bie göglinge auë Stjraêpol, bie
in ber golge in ber ©regorianifdjen UniPerfität ifire ©tubien fortfehlen, burdj bie Seidjtigfeit im lateinifdjen Auêbrud üor alten übrigen
fidj auëjeidjneten. Antonoffê ©djülerfianbfiabtenheffer bie Kirdjenfpracfie alê bie früheren Alumnen beê Sriefterfeminarê.
Antonoff mat aber audj einfierüorragenberSäbagoge. SBie oiele
(¡rrjiefier ber gugenb müffen ifir gadj erft burdj mefirjâfirigeê, fleißigeö
©tubium ficfi aneignen, llnbfiabenfie bte ©rjiefiungëfunft erlernt,
fo ift fie immer nodj nidjt ihr eigenfteë Eigentum, b. tj. fie ift bei ifinen
tfieoretifcfie SSiffenfcfiaft. Sei Antonoff mar biefe Kunft fein burcfi
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©rubium gewonnenes SBiffen; fieroarbei ifim Naturgabe. (Sr roar
ein geborener Päbagoge. 2Baê fiat biefer unermüblicfie Mann im
Knabenfeminar getriftet, ofine bie Pcutterfpracfie ber Knaben ju Oer*
ftefien? P3aêfiätteer geteiftet, menn er bereu Pcutterfpracfie befierrfcfit
finite? Unter ben jungen Knaben mar er jung mie biefe, ofine inbeffen
bei ifinen an feinem Anfefien etmas einzubüßen. P3ie tonnte er üon
gehlem abraten. Kein gefiiercfien, tein unrechter Schritt entging
feiner Aufmerïfamïeii. Unb bennocfi empfanb niemanb ferne 2£acfi*
famieit über alleê atê etmaê Beïâftigenbeê: bas mar alleê fo feíbft*
»erftänblicfi, notmenbig, natürlich. SKiefiäßlid)íonnte er bas Bofe,
baê Bermerfltdjefiinfteííen,mie oerabfcfieuungêmürbig baê Safter
barftellen ! Mit meldjem geuer feine gufiörer für baê ©ute begeiftern !
©eine Überrebungêhmft mar gerabeju bemunberungêmürbtg. (Smeê
Sageê erfuhr er, ein braüer ©djüler ftefie im Begriffe, baê ©eminar
megen mangelnben Berufeê ju üeriaffen. Mit gfiorfiemb unb ©tola
angetan, baê Kmjifir. in berftanb,empfing er ifin in ferner ÏÖofimmg,
rebete ifim fo einbringlid) ju, baß berfelbe mit einem ©djiag alle
«roeffel über feinen Priefterberuf üerlor unb ein guter, frommer
Priefter murbe. (Sê mar biefeê ber fpätere Berfaffer ber ©efdjtcfite
ber beutfdjen SBolgaiolonicn, ben bie Bolfcfiemiien im Safire 1921
erfdioffen Sebe jmei SBocfien erteilte er ben ©cfiüíern beê Knaben*
feminarê einen fefir praítifcfien Unferridjt über alle nur erbenííicfien
graaeu beê Sebenê. Siefer Unterridji gefcfiafi in ber gorm ber Unter*
fialtung, bie er mit Pietem Sßih reefit angenefim ju geftalten mußte.
Sn feiner Unterfinning unb feinen Bemeriungen mar er mitunter
fefir geiftreiefi. ©o fefir er bie grömmigieit anempfafil unb begünftigte,
fo mußte aud)fiierinbaê riefitige Maß gefialten merben. (Sê traf ficfi
baß ein Knabe eê mit bem Beten übertrieb: er fing an, aucfi roäbrenb
ber freien geil immer in ber Kapeile ju fnien unb ju beten. (Sr ftellte
ifin jur Nebe megen beê Übermaßeä, ber Übertreibung, mobei er
ficfi gleicfifam beimfil.Slntoniuê bagegen befefimeren mollie; bafier
agte er unuadjafimbaren P3ife. „Saê ift aber fefion juüiel,
heiliger Sïntoniuê!" Sie Sifjiplinfianbfiabieer mit ©trenge,
aber ofine Nigoriêmuê. S" ben frfimierigften, ben uerjmeifeltften
Seeenêlagen fanb er ftetê einen leiefiten Skêmeg. Nicfit bie fefimerften
Prüfungen ionnten ifin irre ober mutloê madjen. ©d)neíí fanb er
ficfi in ben fcfiroierigften gallen jureefit. Srrte er fid) mancfimal, ober
beging er einen gefiler, fo macfite er fefir gerne bemutige
Nüdfcfiritte. Niemalê brad) er ben ©tab über jemanb. 9índi bie
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üerborbenften Menfd,en gob er nicfit für unberfiefferlicfi auf. Nur
forgte er, bafj folcfie üon ber Anftalt entfernt rourben, bamit bie ©uten
nicfit üerborben mürben. Sie ganjen Sommerferienfiinburcfifaß
er faft immer im Seminar,fiödjftfeiten üerließ er bie Anftalt. Selten
finbet nran einen Menfcfien, ia nidjt einmal einen @eiftlid,en, ber
fo in feinem Beruf aufging mie ber Snfpeftor Sofianneë Antonoff.
Stenn ber gemöfinlidje Sterbticfie redjt oiel ju tunfiat,mirb er mübe,
fcfilaff. Bei Antonoff fdjien bies nidjt mögltdj, benn je jafilreicfier
feine Befcfiäftigung, feine Sftiditen fid)fiäufteit,befto mefir ßeben,
befto größere Sätigfeit entmidelte er.
6r fiatte eine roafirfiaft linbltcfie Anfiängtid,ieit an ben Seifigen
Bater unb eine große Berefirung unb Siebe jur lieben Mutter ©otteê.
Sebtete mar bei ifim oft gerabeju rüfirenb. Sie Siebe jum Apoftolifcfien
Stufil, jum Seiligen Bater unb jur lieben Mutter ©otteê mußte er
aucfi feinen Scfiülern einjupftanjen. An ifiren gefttagen mar er in
ganj befonberê guter Stimmung, ©leicfi nad, feiner Anfteltung füfirte
er ben Nofenfranj ein, ben er jebeu Abettb mit ben göglingen felber
betete, er füfirte aucfi bie Maianbarfit ein. Samit ledere nidjt ju ütel
geit beanfprudje, fudjte er nadj einem redjt furjgefaßten Maibüdjlem.
Sa ein folcfieê im Seutfcfien nicfit mefir jufiabenmar, ließ er bte
üergriffene Überfebung eineê italtentfcfien Berfafferê in ütelen erem*
pfaren auf eigene Soften bruden unb oerbreiten. Surdj ifin murbe
bie Siebe unb Berefirung jur lieben ©otteêmutter in bie ganje Siöjefe
getragen. Saê taten allerbingê feine efiemaligen Sdjüler unter feinem
einfluß. Aucfi baê Nofenfranjgebet murbe burd, bie ©eiftlicfien, bie
feine Sdjüler maren, unter baê Boll üerbreitet. Befonberê feierltdj
gestaltete er baê geft ber Unbeftedten empfcmgniê Maria im Seminar.
3m großen Saal beê Seminaré murbe ein mit tropifcfien ©emädjfett
unb Blumen reidjgejierter Altar errid,tet, auf beut eine fcfiöne
Sourbeêftatue, üon eleftrifcfien üerfcfiiebenfarbigen Sampionê umgeben,
prangte. Bor ber Statue, ju güßen ber Mutter ©otteê, murbe ein
großer Setler gelegt. Sn biefen legte unter tiefer Serbeugung juerft
er, bann alle Alumnen unb Böglinge ifire Briefe, bie fie an bie Un=
beflecftc juüor gefd,rieben fiatten. Sn biefen Briefen trugen bte
Sdjitfer ber lieben unbefledtett ©otteêmutter ifire Anliegen unb Bitten
üor. ©aren alte Briefe ju güßen ber Mutter*@otteê*Statue nieber*
gelegt, trug ein Sueriier ben Seller mit feinem Snfialt an ben im Saal
befinblidjen Kamin, mo fie mitSpirituê übergoffen, Por aller Augen
üerbrannt murben. Sann traten jmötf Alumnen beê Kleriïaifemmarê
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oor ben Attar unb wanbten fidj mit ben fdjönften lateinifdjen Sobfprücfien, wie fie in ben Notturnen ber Ottati bes gefteê im SrePier
ftefien, an bie Unbeftedté. Am (Snbe fiielt ein Siaïon in beutfdjer
Spracfie eine Sobrebe auf bie liebe ©otteêmutter. SBäfirenb ber
Saufen rourben oon bem Seminardjor fdjöne Stüde aufgeführt, bie
mit öarmonium unbfiäufigmit Streidjinftrumenten begleitet rourben.
Siefe fdjöne geier madjte auf bie Knaben einen ganj befonberê guten
(Sinbrud. Aber audj auf bie älteren Alumnen beê Klerifalfemmarê
unb anwefenben ©äfte, worunter nidjt feiten fetbft ber Siöjefanbifdjof, bradjte fie eine erfiebenbe, religiöfe SBirfung fierPor.
Sa im legten Scfiuljafir, b.fi.in ber lebten Klaffe beê Knaben*
¡entinaré, bie Unfiefledte Klaffenpatronin roar, rourbe an ber Dftao
in biefer Klaffe baê geft feierlidj ge¡djlo¡¡en. (Sê rourbe Sourbeê unb
feine Umgebung fünftlidj aufgefüfirt, fo bafj man eine genaue Sor*
ftellung biefeê berüfimten SSaltfafirtêorteê belam. %n jefin ©praefien,
bie alle Knaben pfammen oerftanben, rourbe bann por ber Mutter©otteë-Statue baê Aoe-9Jcarië=Stetla beïlamiert. Sa íonnte man in
ber Negelfiören:Seutfcfi, Nuffifdj, Solnifdj, ©rnfmifcfj, Armeni¡dj,
Sialienifdj, granpfifdj, Sfdjecfiiidj, Satemifcfi, Satari¡cfi. Sie erfiebenbe
geier würbe abgefdjloffen mit einer Srojef¡ion unter (Sfiorgefang,
bie fidj burdj aííe Näume ber Anftalt bewegte. — Sei feinen Unterfialtungen mit ben Alumnen erjäfilte Snfpeftor Antouoff getoöfinlidj
Wäfirenb ber Oftoti biefeê gefteê Pon Sourbeê, Wofiin er früfier eine
Silgerfafirt gemadjtfiatte.Sa er jur geit beê Satiíanifrfien Konjtlê
in Nom ftubierte, War biefe KirdjenPerfammlung nicfit feiten ©egenftanb feiner (Srpfilung.
.
Salb nadj feinem Amtëantritt eríannte er ben Mifjftanb, bafj jwet
Anftalien in bemfelben ©ebäube befianben. (Sr fudjte beibe ©djulen,
foPiel nur möglidj War, poneinanber p trennen. Sa bieë wegen
ber Knappfieit ber Näurnticfiieiten nidjt burdjfüfirbar War, ftellte er
in bie Negeln ber Anftalt baê Serbot, Wonacfi bie göglinge beiber
©djulen nidjt miteinanber oerïefiren burften. Sor unb nadj ben
Spaziergängen, bie jeber Klaffenprâpofituê mit feiner Klaffe madjen
mufjte, Würbe Pon allen ein ïrtrjeë ©ebetdjen gefprodjen. Sie Negeln
unb geifilidjen Übungen, bie fdjon burcfi ben Neitor granj gottmann
unb beffen Nacfifolger eingefüfirt worben waren, aefitete erfiodjunb
änberte nidjtê an ifinen. Auf bie genauefte Auêfüfirung ber liturgifcfien
geremonien war Antonoff äußerft bebadjt. Sarum überttafim er
felber ben Sortrag ber Siturgie. Qu freien Stunben mufjten bann bte

älumnen fie auf baê ernftefte einüben. Machte femanb bie Zeremonien
nacfiläffig, fo mufjte er ficb einen Rüffel gefallen laffen. Sei ber nficfifte
Unterhaltung (Sortrag), bie er alle jtoei SBocfien mit ben Sd,ülern
hielt, ftellte er bann mit ïauïafifcfier Sebbaftigïeit bie gemachten gehler
»or, geigte burch Nachahmung ihre Untoürbigfeit unb Säßlidjteit
unb nannte folcfie nacfiläffige, fehlerhafte Zeremonien Orientaliêm,
Orientaliêm! Sann machte er bie Zeremonie felber oor unb ließ
fie oon mehreren Alumnen nachmachen, biê fie ridjtig unb roürbig
auëgefüfirt rourben. Sie S3irtung feiner häufigen Seiehrungen roar,
baß ber ©otteêbienft in ber Katfiebrale unb in ber Seminariapelle
fehr eraït unb erbaulid, gehalten rourbe. „©laubet nicfit," pflegte er
ju fagen, „bie Zeremonien fiätten nur eine geringe Sebeutung: bie
genaue Auêfüfirung ber ïirdjlicfien Zeremonien gab Karbinal Manning
(ben er perfönlicfi rannte) ben erften Anftoß ju feiner Seiefirmrg."
Sie ©djüler beë Seminaré fanben balbfierauê,toiefefir ber 3n=
fpeftor Antonoff bie allerfeligfte Jungfrau Maria liebte,toiehoch, er
fie oerehrte. 3m erften 3ahre feiner Sätigleit ließ fid; ein Knabe ber
Sorbereitungêfcfiule eine grobe Übertretung ber Seminarregeht ju=
fdjulben ïommen. Er fürchtete, bafür ernftfiaft gemaßregelt ju toerben
Sa riet ifim ein «einer Scfilauïopf: „©efi gefcfitoinb jumfterrn3m
fpettor, fag ifim, baß bu beinen gefiler bereuft, aber auë Siebe jur
Mutter ©otteê Sefferung oerfpricfift. Ertoirb'ëbir Perjeifien, toenn
er bein Serfprecfien auê Siebe pr Mutter ©otteê hört."
Saß ber Siöjefanbifcbof mit einem foldjen Erjiefier unb Srofeffor
fefir jufriebentoar,ja fret) außerorbentlid) freute, einen folcfien unter
feinem Kleruê gefunben jufiaben,ïann man fid, benïen. Sßäre ein
Kanoniiat frei getoefen, er fiätte biefen apoftolifcfien Mann balb in
baë Somïapitel aufgenommen. Borläufig nafim er ifin inê ileine
Somïapitel auf, inbem er ifim ein Manfionariat oerliefi.
©erabe bie größten Männer, Pon benen bie ©efebiebte berichtet,
tourben nicfit feiten lange Zeit mißlannt. So erging eê aud, Srofeffor
Sofianneë Antonoff . SBäfirenb bie einen ifinfiocfifcfiäbten,tourbeer
»on ben anberen unterfd,äbt. 3a, einige @eiftlid,e ber Siöjefe, bie
ifin nicfit einmal perfönlidj rannten, nahmen gegen ihn eine gerabeju
ablefinenbe Stellung ein. einige »erlangten fogar feine Entfernung
»on bem Seminar. Erft in fpäteren 3afiren, alê er infolge feineê Alteré
1
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Soljanneë Slntonoff roar breifacfjer $ottor, b. X). ber $íjtíoíopí)ie, beê !ano'
nifchen Secfjtë unb ber theologie, attentate bat jemanb biefeê oon ihm erfahren,
erft nad) feinem ïob jog man bie Diplome auê feinen papieren heröor.
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unb feiner aufreibenben unb unermüblidjen Sätigfeit nicht mehr fefir
leiftungëföfiigroar,rourbefeinfieröorragenbeëPSirfen ooiliommen
getoürbigt. Siöjefanbifdjof Sbuarb öon Popp erroirïte ihm juerft
bie päpftliche ftauSprälatur unb, alë Antonoff megen Alterë unb
Pîangelê ber beutfchen Sprache bei ber Sßafil eineê neuen Bifcfiofê für
Stjraêpol übergangentourbe,baê päpftiiche Protonotariat ad instar
mit bem Vorrecht, Pïitra unb ©tab bei bem feierlichen Socfiamt ju
tragen. Aliein öon biefem Priüileg machte Protonotar Antonoff
nur ein einjigeê Peal ©ebrauefj unb bieê nur auf baê ©rängen feineê
Siöjefanbifcfiofê. Sünfunbjtoanjig gabre lang trug ber apoftolifcfie
Pcann baê Sfjorfleib eineë Pcanfionariuê beë Stjraêpoler Somïapitelê!
Piermal mußte er eë erleben, baß feine ehemaligen ©djüler, mit
Kanonifat unb Prälatur bebadjt, im ßfiot ihm öorgefebt tourben.
©oldje Semütigungen gleichmütig hinzunehmen unb ju tragen, fällt
auch bem ïatfjolifcfjen Priefter fditoer. Pur bie Siebe ju ©ott fann
ifim bie baju erforberliofie Kraft öerleihen. Sennocfi harrte Snfpeftor
Antonoff auf feinem Poften auë. P3aë hätten toofil iene in feiner
Sage getan, bie ihn fo untetfcfiöbten? ©etoiß hätte ifire Semut nicfit
auêgereicfit, äfinlidje gurüdfetiungen, um nidjt ju fagen Pcißacfitung,
gleichmütig p ertragen. Sn biefeê Urteiltoerbenalle reefitbentenben
Kenner ber ©adjlage einftimmen. Sie Semut Antonoffê aber beftanb
alle biefe fefitoeren Prüfungen, bie ifim ©otteê unerforfcfilicfier Pat=
fdjluß pgefdüdtfiatte.Saëtoarbie Semut eineê Kinbeê, öon ber
ber göttlidje Seilanb fagt: „SBer alfo immer ficfi oerbemütigt toie
biefeê Kinb, ber ift ber ©rößte im Simmelreich" (P?t 18, 4).
1

29. »iftfioffttanjïaberinê Sothnannê SSirïfawiteit
Alê Pifcfiof granj ïaöcriuë bie Pertoaltung beê Piëtumê übernahm,
jäfilte baêfeibe ettoa 200000 Katfioliien beutfefier Pationalität. Siefe
toofinten alle mit ganj geringen Auënafimen in gefefiloffenen Sörfern,
1

îtntonoffê größter SOtangel roar, bafj er bie beutfdje ©pradje nidjt üerftanb»
unb ein gehler roar eS feinerfeitë, bafj er bie ©pradje feiner ©djüler niemalê
erlernte. Snbeffen üerbient er bennodj einige (Sntfdjulbigung bafür. S)enn
erfienê roar er mit SSerufëpflidjten fo fefir überlaben, baß bie ©rlemung einer
ifim ganjlidj unbeïannten ©pradje gerabejufieroifdjeStnftrengung getoftet
fiötte. SnJeitenê oerftanben feine ©djüler unb göglinge allefiinreidjenbSRuffifdj
unb bte Stlumnen beë Slerifalfeminarë Satein, um fidj mit ifirem ©rgterjer
unb profeffor ju üerftänbigen.

105

Kolonien genannt, gn ben ©täbten gab eê ungefäfir 35000 Solen
unb Sitauer, in Sranêfaufafien toofinten 6000 ©rufiner ober ©eor*
gier, bie ficf) gur fatfiolifdjen Religion befannten. Sie beutfdjen
Siögefanen bilbeten alfo bie grofte Stffetjrfjeit ber ©laubigen öon
Stjraêpol. Sa baê Siêtum oorgüglidj gugunften biefer leiteten
erridjtet tootben toat, mußten bie Siögefanbifdjöfe oor allem biefen,
beren feelforgerlidje guftänbe im argen lagen, ibre Sorge guroenben.
Seêungeadjtet burften bie ©laubigen anbetet Rationalitäten obet
SJcinbetfieiten, toie man fidj beute auêbrüdt, nidjt üerfürgt toetben.
©ine gutücffebung betfelben lag bem frommen unb fefir getoiffem
fiaften Siögefanfiirten fefir fern. Audj fein beutfdjeê Sßefen toürbe
bagegen ©infprudj erfiobenfiaben.Senn eê ift eine befannte Satfacfie,
baß feine Ration ber Erbe fidj bon ifiren nationalen ©efüfilen mit
foldjer Seicfitigïett freimadjen fann toie bie beutfcfie. Safier bie ®r=
fcfieinung, baß ber beutfdje Kolonift, mit eingiger Auênafime beê
ruffifcfien, fidj felber auê eigener ^nitiatibe ben Rationen, bei benen
er eingetoanbert ift, affimiliert.
SBenn nun Sifcfiof grang ïaberiuê aud) nidjt gu biefer ©orte
gafilte, fo toar er bennodj auf baê forgfältigfte bemüfit, allen Rationen
feineê Siêtumê gerecfit gu toetben. And) großer nationaler ganatië-muê fonnte ifim niofit berargen, baß er bor allem bemüfit toar, eine
gebeifilicfie ©eeíforge bet berlaffenen beutfdjen Koloniften ©üb»
ruftlanbë inê Seben gu rufen. Saê aber fonnte nur erteidjt toetben
burdjfteranbilbungeineê beutfdjen ©eeiforgeïleruê unb Sefebung
ber beutfdjfpradjigen ^Sfarrftellen mit beutfdjfprecfienben, beffer
beutfcfien ©eelforgern, bie ben Koloniften entflammten. %n
biefer fo tüicfitigen Angelegenfieit fcfiioß gottmann fid) bet ©etoofinfieit
unb S anê ber Ïatfiolifcfien Kirdje an, bie überall für einen einfiei*
mifcfien Kleruê fotgt, bet bie ©ptadje, bie ©Sitten beê Solïeê, bie
Sanoeêûerfiâltniffe ïennt unb ficfi banacfi ridjten ïann. Stenn man
beêungeadjtet Sifcfiof gottmann bennodj ben Sorrourf madjte, er
fei ben Solen abgeneigt, fo iff eine folcfie Sefdjulbigung burcfi nicfitê
gerecfitfertigt. Siele Satfadjen fptedjen getabe fût baê ©egenteil.
Dbroofil unter feinem Sontifiïat baê Stjraêpoler Kapitel nocfi gtoei
polnifdje Srölaien unb einen Kanonifuê gäfilte: goifieroicg, Orlotoffi
unb Onofglo, fo ernannte er bennodj öerrn Kafpar Sacgetofïi gum
Kanonifuê. Siefet öerr toat gtt)ar ein Sitauer: er befannte fidj aber
ftetê alê Sole, groifctjen ber pofittfdjen unb litauifcfien Ration rourbe
bamalê fein Unterfcfiieb gemadjt. Alle Sitauer betradjtete man in
r
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ber Siöjefe als Solen. Kanonifuê Bacjemffi rourbe, ba er bte beutfdje
©pradje jiemtidj gut befierrfefite, fpäter aí? Srofeffor beê Klerifalfenrinarê angefteíít. Stegen Mangetê an tauglidjen Sefirfrnften erbat
Sifdjof gottmann fidj oom ©rjbifdjof einen jungen Srofeffor, ber
Sole roar unb foeben erft bie ©eiftlidje Afabemie ju Seterêburg
beenbet batte, ^nê Knabenfeminar unb audj in baê Klerifalfeminar
rourben ftetê göglinge polnifdjer ©Item aufgenommen, obtoofil nidjt
feiten beutfdje Koloniftenfnaben megen Naummangefê abgemiefen
murben. 2lucfi ber polnifdjen, nadj ©ibirien perbannten Sriefter
nafim fidj ber Sifdjof au: er ermirfte adjtjefin geiftlidjen öerren, bie
nidjt in ifire ßeimat jurüdfefiren burften, bie ©rlaubniê, in feiner
Siöjefe eine Stellung ju übernefimen. ©inigen Pon ifinen gab er
bei fidj jafirelang SSofimtng unb Sifdj unb forgte für fie mie ein Sater
für feine ©öfine.
Sifdjof granj Saüeriuê mar ein Mann, ber bie guten ©tgenfdjaften
an jeber Nation ju mürbigenroufjte.SÉiefiäufiglobte er oor ben
Möglingen beê Seminaré, menn biefe ju feinen geften ifin beglüdroünfcfiten, bie innige Neligiofität beê polnifdjen Solfeé, ifire grofje
Slnfiänglicfifeit an bie Kircfie unb bie ©eiftlicfien. Sagegen ftimmte
er mit bem Serfialten ber Solen ber ruffifdjen Negierung gegenüber
nicfit überein. Man müffe, fagte er im ^ntereffe ber ïatfiolifcfien Sadje,
rnefir alê biêfier alleê oermeiben, toorin ber ruffifcfie Staat ein Streben
nadj politifcfier Srennung Solenê üon Nußlanb erbliden fönne. Sie
ïatfiolifcfien Solen follten ben ©runbfatj befolgen: „guerft finb mir
Katfioliien, bann Solen, unb nicfjt umgefefirt." ^ntereffant finb feine
Slnfcfiauungen, bie er über biefen ©egenftanb in einem Srief niebergelegt fiat. ©r fagt: „©ê murbe... fdjon burdj bie Neoolution Pon
31, bann burdj ben Aufftanb üon 46 unb befonberê burdj ben Slufftanb
üon 63 in firdjlicfier Sinfidjt üieleê jugmnbe gericfitet, fo bafj eê Oiel«
leidjt nur nocfi einer einjigen mifjglüdten Neoolution bebarf, urn mit
alter fircfilidjen Organifation tabula rasa ju madjen, aber bodj ntödjte
icfi meinen, bafj audj jebt nodj bie Solen fidj beffer ju Nußlanb ftellen
rmb großen ©eminn für bie fatfiolifcfie Kirdje erjielen fönnten. Sie
müßten, mödjte mir fdjeinen, eine Serfammlung ifirer geiftlidjen unb
meltlidjen Notabein mit gujiefiung üon Solfêbeputiertenfialtenunb
naefi ifirer ©inigung unter ficfi eine ©ingabe an ben gar madjen beë
^nfialtê: Sie mollen auf bteföerftellungSolenê üerjicfiten, alle
barauf geriefiteten Seftrebungen unterlaffen unb fidj aufridjtig unb
ofine Nüdfialt an baë ruffifcfie Smberoolf unb baë gemeinfame große
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Baterlanb anfcfjiiepen, roenn ber gar mit Rom ein neueê Kontorbat
abfdjließt, in bem ifinen außer anberem aud) folgenbeê garantiert
roirb: 1. ber gwang ber fcfiiêmatifchen Kinbererjiebung bei Mifcljefien ift aufgefioben; 2. bie Sifctjöfe finb frei in ber Aufteilung ber
Sriefter, in ber SetWaltung ifirer Siöjefen unb ©inricfitung ifirer
©eminarien, bod) bürfen fie ofine fpejielle ©rlaubniê Webet auêroärtige Sriefter aufteilen noch aucfi auêlanbifcfie Afpiranten in bie
©eminarien aufnehmen; 3. ber Serïefir mit Rom ift frei; 4. jur ©rridjtung oon Klöftetn ift bie ©enefimigung ber Regierung nötig unb
in bie erridjteten bürfen Auêlânber ofine fpejielle ©rlaubniê ber
Regierung nicfit aufgenommen toerben. Ratütlicfi muß man Rußlanb
gegenüber einige Wenige bebeutenbe gugeftänbniffe madjen, jumal
bie Abteilung für auêlanbifcfie Kulte bie Kontorbate unb reiigiöfen
Serfiältniffe anberer ©taaten jiemlid) gut ïennt; man ïann in biefer
Ôinfidjt mancfie fpifcige Semerïung fiören... %á) bin ber Anficfit,
baß Rußlanb auf ben Sotfdjlag ber Solen eingefien toürbe, rocnigftenê
um bk Srobe ju macfien, benn eê liegt ifim gerabe jetjt unenblicfi Piel
baran, baß alle flaoifcfien ©tämme unter fid, unb mit ifim politifdj
einig feien..." Saê ift meine Meinung, oielleicfit ift fie irrtümlich,
aber fie beruht toenigftenê auf meiner burd) Anfdjauung ertootbenen
inneren Übetjeugung."
Auë bet gtoßen ©laubenêtraft beë polnifcfien Solïeê unb auë ber
unjerftörbaren Anfiönglicfiïeit an ben ^eiligen Sater unb bie ïatfioïiferje Kircfie jiefit er ben ©cfiluß: „Safier bin id) fefir geneigt, anzunehmen, ein Soli oon folcfiet ©laubenêtraft möge bod) nod) berufen
fein, eine felbftänbige Rolle ju fpiclen." Siefe SSorte ilingen, nadjbem
fie ficfi burd) bie S3ieberherftelhmg Solenê bewahrheitet haben, im
Munbe eineê fo frommen Kirrhenfürften, gefprod)en ©nbe Porigen
3afitfiunbertë, wie eine propfietifcfie Steiêfagung. ©ie beWeifen aber
aucfi, Wie ungeredrt mandje polnifcfie Snperpattioten ben Sifcfiof
beurteilten.
Ser Sifdjof ift oor allem Sefirer feiner ifim anoertrauten ©djöflein.
Senn er ift ein Nachfolget ber Aooftel, ju biefen aber fagte ber göttliche ©tiftet bet Kirdje: „©efiet fjin unb lehret alle Söliet"
(Wi 28,19). Saê bifdjöflicfie Sebramt übte Sifdjof gottmann auf
breifadje Steife auê: inftirtenfchreiben,in türjeren Sotttägen in
feiner Sauëïapelle wäbrenb ber täglichen heiligen Meffe unb in
Srebigten Wäfirenb ber gtcmungê- ober Sifitationëreifen. SBäfirenb
ber geit feineê Sontifiïateë waren ganj befonberê bem Sefiramt
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oon feiten ber ruffifdjen Regierung ©djmierigteiten in ben 2öeg gelegt,
gnbeffen Sifdjof granj Xabetiuë erinnerte fid) redjt tebljaft au ben
Slriëfprudj beä Bölierapoftelë: „Saë Sffiort ©otteê ift nicíjt ge*
feffelt" (2 Sim 2,9). ©r fdjidtetoongeit ju geit §irtenfcfiretben
an bie Siöjefanen, rooburd) er in ber Regel Pcißbtäudje, bie unter
ibnen tjerrfdjten, abjuftellen fudjte. Sie ôirtenfdjreiben befaßten fidj
bafier mit aituellen gragen, bie gerabe eine ©rmatjmtng alê notmenbig
erfrfjeinen ließen. Sieftirtenfdjteibenrourben gröfjtenteiië, um fie
nicfjt ber ruffifdjen gcnfur unterroerfett ju müffen, gefdjrieben an
bie Seiane gefdjidt, bie fie bann bon ben ifinen unterfteltten ©eelforgern
abfdjreibeu ließen. Saê roar allerbingê ein fdjroerer P3eg, ben baê
PSort ©otteê madjen mußte, um biê ju ben ©laubigen ju gelangen.
Sirtenfdjreiben beë Pifdjofê fonnten nur bem Bolfe bon ber Kanjel
üerlefen, nidjt aber in bielen ©remptaren unter ben ©laubigen, mie
bieê fpäter in ber Siöjefe gefdjab, berbreitet merben. @ofiatteein
föirtenfdjreiben bie Unjuläffigfeit felbftgemadjter geiertage jum
©egenftanb, ein anbennal bie Belefirttng über bte Ungültigfeit ber
©fie, bte mit treunenben ©fiefitnberniffen gefdjloffen mirb, ein brttteê
Pîaî bte Berberblidjfeit ber Srunffudjt, bann bie Orbnung ber ©djul»
oerfialtniffe ufm.
gaft in jeberfieiligenPceffe fiielt Pifdjof gottmaun einen fefir
furjen Portrag bon fünf Pctnuten an bie Anmefenben. ©ê mar feine
Pribatmeffe in feiner alten jugänglicljen Sauëîapelte täglich bon
mefireren Katfiolifen befudjt. 3 biefen Porträgen befianbelte unb
ermahnte er ju ber Peobadjümg ber ©otteë= unb Sirdjengebote,
jur Übung berfdjiebener djriftlidjer Sugenben, ober er erflärte auf
fefir populäre P3eife üerfdjiebene Sefiren beêfieiligenfatfiolifdjen
©laubenê. 3¡n biefen Porträgen jeigte fidj befonberê feitr natürlidjeê
Salent jum Satecfiifieren.
Sie Siöjefe Stjraêpol umfaßt ein ©ebiet Pon nidjt meniget alê
ungefähr 14000 Óuabratmeilen. gmar mofinen bie Katfiolifen nidjt
fo jerftreut, mie bieê in mandjen Siafporabiöjefen ber galt ift. Sie
beutfdjen ©inmanberer fiatten fidj in größere Sorfgruppen ange=
fiebelt. ©o umfaßte ber Rorben beë Siêtumê Pier große Sörfergruppen. Siefe ©ruppen maren nur burdj fleinere gmifdjenräume
üoneinanber getrennt. Ser fübticfie Seil ber Siöjefe jäfilte fedjê
foldje ©ruppen, bie abet meiter Poneinanber entfernt maren. Sier
mußten üon einer ©ruppe jur anberen Sunberte Pon Kilometer
jurüdgelegt merben. Sie meiten ©ntfernungen erfdjmetten bem
n
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Otfitiercttbcn Dberfiirten alíerbings beren Vefudj, befonberê ba biefe
niebt feiten ju SBagen jurücïgelegt roerben mußten, gu bamaltger
geit mar baê eifenbafinnefc in Rußlanb nicfit fo auëgebefint rote tnt
jtoanjigften ^abrfiunbert. ein größereö Smberniê, baë ftcfi ben
bifcfiöflidjen girmungë= unb Vifitationêreifen entgegenftellte, roar
baê Verbot ber Regierung, nicfit beê ©efeheê. Siefeê murbe nicht
feiten burcfi minifterielle girtulare illuforifd) gemadjt, roie tn btefem
galle, (rinige Male inbeê erlaubte bie Regierung bie girmungêretfe.
Vei biefer ©elegenbett mußten natürlid) Saufenbe unb aber Saufenbe
gefinnt roerben. $n jenen ©egenben, bie üorauêfidjtlicfi nidjt balb
ben Dberfiirten feben mürben, fpenbete ber Vifd) of aucfi fiemen
tinbern baë fieilige ©atrament. Vei biefer anftrengenben Arbeit
richtete ber Siöjefanbifcfiof bennodj nicfit feiten SBorte ber ermafi*
nttng an baë Volt. Srat ein geiertag ein, fo hielt er nidjt feiten ein
Pontifiïalamt mit feierlidjer Vrebigt in bifdjöflidjen ©emänbern.
Siefe prebigten beë Dberfiirten tnadjten auf bte gufiörer tn ber
Regel einen mächtigen, unPermifdjbaren einbrud, bem fid) audj
©egnev ber Kirdje nidjt entjiefien lonnten.
30. 2er Sau ber Katfiebrale ju Saratoff
Saê HeinefiöljerneKirdjlein, baë Anfang beê neunjeljnten 3afit«
fiunbertë üon bem Pfarrer P. Sanbeê S J. erbaut morben mar, murbe
jmar fpäter burdj einen Reuanbau üergröfjert, mar aber bod) lerne
mürbige Somfirdie. Außer ben Pciffionëlânbern gibt eë mofil tn ber
ïatfiolifdjen P3elt leine fo ärntlidje Katfiebrale, mie bie beê Stjraêpoler
Viêtumê mar. Sie ruffifcfie Regierungfiattejmar in bem Uberetm
ïommen mit bem Seifigen ©tufil ben Reubau einer Somfircfie in
Stjtaêpol jugefagt/aber biê jefct ifir Verfpredjen nidjt abgeführt,
eê ging fiier ebenfo mie in anberen Sänbern mit ber erfüllitng ber
burdj Konlorbate mit bem Seiligen ©tufil niebergelegten Ver=
pflidjtungen. ©roßenteilä üerlaufen bie Verfpredjungen, beren (Srfüllung mit ©elbauêgaben üetbunben finb, im ©anbe. ©o audj bie
üon bet jatifdjen Regierung gemachten. Saê barf natürlich niemanb
munbernefimen bei einer nicfitïatfiolifdjen, menn bie Katfioltfcfifetm
mollenben mit bem fdjledjten Veifpiel ootangegangen ftnb. Vtfdjof
granj fafi ein, baß er nidjt anberê eine mürbige Katfiebrale beïomme,
er baue fie benn felber üon freimütigen ©penben, bie in ber Siöjefe
in ben Sabren 1878 biê 1879 gefammelt mütben. Außetbem maren
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fdjon für ben 23cm üon Siöjefanbifcfiof gerbinanb Safin 3346 Rubel
fiiníerlaffen, SEßeifibifcfiof Sipffifiattebap 6389 Rubel teftamentarifcfi
üermacfit. Sie Siöjefanfollefte ergab eine (Summe üon 46000
Rubel. PMfirenb beê Baueê liefen nod) anbere ©penben ein. Ser
Sau rourbe üorn 9lrd,iteften Konftantin Reroffi übernommen unb im
Renaiffanceftil in rafcfiem Sempo auêgefüfirt. Beauffidjtigt murbe
berfelbe Pon einem Komitee, baë unter bem Katfiebralfanonifuê
Kafpar Sacjemffi ftanb. Pían fiätte bafürfialten folien, bie jarifcfie
Regierung roürbe biefem SBerf feine ©cfimierigfeiten in ben 2Beg
legen, ba fie ja baburd, ber Pflidjt, felber baê ©otteêfiauê p bauen,
entfioben rourbe. Allein eê lag einmal in bem bamaligen Regierungêfrjftem, Sinberniffe in fircfilicfien Angelegenfieiten p madjen. ©ie
üermarf ben erften großartigen Plan, ber in fdjönen gotifdjen gormen
gefialten mar,roafirfcfieinlicfi,meil ber fcfilanfe gotifdje Surm an Sofie
alle Sürme ber fcfiiêmatifdjen Kirdjen ber ©tabt überragte. (5ë beftanb
piar fein Paragraph, im ©taatêgefeb, ber biefeê üerbot, aber ber
SHlle ober üielmefir bie SBillfür ber faiferlicfien Peamten mar fiäufig
felber ©efeb. Pemeiê bafür bietet ber Surm ber lutfierifcfien Kircfie
p ©aratoff, bie ein Safir üor ber fatfiolifdjen Katfiebrale üollenbet
morben mar. Siefe Kirdje ift in nädjfter Räfie beëfiödjftenSurmeè
ber ruffifdjen Kirdjen ber ©tabt, ber ruffifdjen Somfirdje, unb überragt alle Sürme ber ©tabt! @ê mußte alfo ein anberer einfacfierer
Plan abgearbeitet merben. Sieferfiattepei Sürme unb ift bebeutenb
niebriger unb einfacfier alë ber erfte. Saê ift arid, ber ©runb bafür,
baß baë ©otteêfiauê für feine erfiabene Peftimmung p niebrig ift.
Seffenungeacfitet nimmt ficfi bie Kircfie, bie auf ber fcfiönften ©traße
ber ©tabt ftefit, auf ber „Seutfdjen", redjt mürbig, ja fd,ön auê. Saê
Snnere ift reid, bemalt unb mit ©olbfdjniberei üerjiert, mie bieê baê
ruffifcfie Polf unb bie Koloniften ber Siöjefe lieben. Sa fie fefir fiell
ift, fommt baê ©olb auf meißem llntergrunb audj redfit jur ©ettung,
unb fie macfit auf bie Pefucfier einen erfiebenben (Sinbrucf. Sie Kirdje
ift jmar nidjt eine ber größten beë Siêtumê, meil ber pialj einen größeren Sau nicfit erlaubte, mofil aber eine ber fd,öneren. Sie Kircfie fiat
unter anberem brei fefir fcfiöne ©tatúen, bie in Sarië °n einem
Künftler üerfertigt murben: eine fefir fcfiöne ©tarne ber llnbefledten
©otteêmutter im ©cfiiff ber Kircfie auf einem befonberen Sfiron
ftefienb, beêfil.ptuëV. mit ber Siara unb breifacfiem päpftlicfien
Kreuj in ber Sinfen, mit ber Reefiten ©egen f penbenb, unb berfil.Sfiilomena, Jungfrau unb Pfarttjrin mit ber ©iegeêpalme in ber reefiten
D
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§anb. Beibe finb Kompatronen ber Siöjefe unb fteben in gtnei
Nifd,en beim Sod,altar, ju beiben (Seiten bes Sauptpatronë beê
Siêtumê, beë Silbeê beêfit.Kïemenê I., Bapfteê unb Scartrjrerê, ber
unter Kaifer Srajan in ber Krim ben SDÏartertob erlitt. Stuf bem
Sí,or ftebt feit 1896 eine fcfiöne S3alierfcbe Drgel, bie roof)! ju ben
beften SSerïen bieferroeltberühmtenQrgelfabriï gefjört. Ser Bau
befteht auë groei Schiffen. Saê jroeite fcfiliefjt mit einer runben Apfiê
ab. @ë ift nid,t Diet ïteiner aïê baë öauptfdjiff, ba eê für bie Aufnahme
ber Kanoniïerftalten, ber Alumnen beê Kletiïer* unb Knabenfeminarë
unb jut mürbigen Auëführung ber Bontifiialien febr geräumig fein
muffte. Sie fdjönen Sonttfifaíjeremonien murben benn aud, hier
oiele Sahre lang fd,ön unb mürbig, ftreng nad, römifcfiem Nituë auëgeführt, gum Sob ber ©läubigen ber Bifdjofftabt fei hier ermähnt,
bafj baê ©otteêbauê an Sonn* unb befonberê an ^efttagen red,t fleißig
befud,t marb. Bifd,of gottmann meihte bie Kircfie am 20. Mai 1881
feierlich, ein. Qu biefem g-eft, baë eigenttid, ein geft ber ganjen Siöjefe
mar, fanben fid, bie ©läubigen oon nah unb fern ein. Saë ©otteê*
hauë íonnte nicht bie gabt ber Sefucfier faffen. Ser Konfeírator
hielt bei biefer ©elegenbett eine fcfiöne Nebe in beutfd,er Sprache,
auë ber einige Stellen hier angeführt merben folien: „Brüber im
Serrn! Shr habt euch heute fo jarjlreid, auë nah unb fern hier ber*
fammelt, um ber feierlichen SSeifie ober Konfeïration biefeê Sempelê
beijumohnen. SBaê ihr fo lange erfefint habt, morüber man fo biet
gerebet, gehofft unb gebangt hatte, baë ift nun burd, ©otteê gnäbige
fjitfe en-eicbt, bie neue Sbraëpoler Somfircfie, bie jugleid) Bfarrfirrfie
ber romifdj-ïatholifcfien ©emeinbe in Saratoff ift, ftefit boilenbet
bor unê, menn aud, in anfprudjêlofer Bauart unb in befrfieibenen
©röffenüerfiältniffen, aber bod, ben notmenbigen Bebürfntffen ge*
nügenb. Seëhalb ift in S3at)rl,eit bet heutige Sag ein gteuben* unb
Ehrentag für bie fjiefige ©emeinbe fomie für bie ganje Stjtaëpolet
Siöjefe, unb mit Ned,t menben mir auf ihn bie SSorte ber Sd,rift
an: „Saê ift ber Sag, ben ber Serr gemad,f, laffet unê
jubeln unb unê freuen an ihm" (Pf 113).
Nadjbem btnn ber bifdröflicbe Konfeírator einen iurjen Überblid
ber Sammlungen, ber Koften unb über ben Bau gegeben, banfte er
ben Spenbern unb allen, bie jur (Srbauung beê ©otteêhaufeê mit*
gemirít hatten, in herjlirfien «Sorten. Nacfi ïurjemftinmeiëauf bie
Bebeutung ber Kircfieneinrid,tungë*@egenftânbe fcfilofj er mit biefen
SBorten: „Shr fehl nun,©eliebte im Çerrn, mie fcfiön, erhaben unb
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bebeutungëüoll alleê ift, toaê in einer Kirdje fid) finbet unb toaê
barin oorgenommentoirb,unb»toiebeêfialb eure Kirdje in SBafjrïjett
bie Stätte ift,tooeine reicfje Cwelle göttlidjer ©naben unb SGßofjt»
taten für end) fließt unb oontooauê audj ben Kranten unb Sterbenben
unter eud) íjimnrlifdjer Sroft unb Stärfung gebradittoirb.Sfit follt
beëfinlb, ©eliebte im Serrn, euer ©otteêbauê lieben unb fdiäjjen,
eê gerne unb fleißig befucben unb ftetê fromm unb anbädjtig bem
©otteêbienft unb ber Verfüirbigrmg beê götttidjen SBorteê beítootjnen.
Sn ber Seiligen Sdjrtft lefen toir: „©ott bienen ift eine große
©fire, ©er Nufim ber Neichen, ber Vornehmen, ber Armen
ift bie gurdjt ©otteê. ©roße Nidjter unb ©etoaltbaber
toerben in ©bren gehalten, aber feiner ift größer, alê
toer ben $errn fürdjtet" (©fííi 23 u. 10). Sebeé ©firiftenfierj
feíbft foil ein Sempel ©otteê fein, benn Vauïuë, ber große Völler«
apoftel, fagl: „SSiffet ifjr nidjt, baß eure Seiber Tempel
beë Seiligen ©eifteê finb, ber in eud)toobnt?"©ê gefällt
euii), baß euer ©otteëfjauë fo freunbtidj, bell unb reid) mit ©olb unb
Malereien gegiert ift, aber nodj fdjöner fdjmüden eine Kirdje fleißige,
fromm«glänbige Vefudjer. ©etoiß, bie fdjönfte gierbe einer Kirche ift
bie lebenbige Kirrfienjierbe. Sie lebenbige Ktrcfjenjierbe aber ift
eine glaubenêftattc, gotteëfürditige unb tugenbbafte ©emeinbe, bie eê
»erfteí)t, ifire Kircfie alêftauê©otteê 311toürbigen,ju fdjäben unb
ju ifirem Seile ju benuijen. Amen."
Unter Vifdjof $ranj gottmanutourbenfünfunbjtoanjig Vfarteien
neu erricfitct. Von ber Sdjaffung neuer Viiariatftellen mußte biêfier
noch immertoegengroßen $rieftermangelê abgefebentoerben.Sie
Neubelebung beê reiigiöfen Sebenê, bie pon bem Oberfiirten ber
römifdjen Kirdjefiauptfädjiidjauëging, fefilug ifire SSellen, ungeadjtet
großer Smberniffe, biê in baê Stjraêpoler Viêtrtmfiinein,befrudjtete
fiier ben ergiebigen Ader ©otteê unb bradite großen Segen. So Por
allem bie ©infüfirung beê Sritten Orbenê beëfií.granjiëfuê Pon
Affifi unb oerfcfiiebene religiöfe Vruberfdjaften, bic nidjttoenigbaê
§erj beê Siöjefanfiirten erfreuten.
31. SSiftfiof granj *ab. 3ottmann§fltefignûtion«nb
?Ibfrhieb§toort
Sie aufreibenbe Sâtigïeit eineë Vifdjofë, ber eine Siöjefe toie
bie Stjraêpoler, bie erft in ifiren Anfängen toar, in ber faft
8
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nidjtê georbnet, ober bieïeè im argen lag, ju oermatten übernommen,
mufjte oor allem ftarf feinem jerjén unb feinen Jeroen jufehen.
Schon bie aufbauenbe Sätigfeit im Priefterfeminar batte gottmannë
©efmtbfieit ftart gefdjroädjt. Saju batte ofine $rage nicfit menig
baê ©aratoffer Klima, mo eê eigentlich nur einen fibirifcfien P3inter
unb afrifanifcfien Sommer, ofine ñerbft unb grüfijafir gibt, burcfi
feinen fcfiroffen PSedjfel oiel beigetragen. Am meiften inbeffen feiten
bem eblen Sifcfiof bie üerfcfiiebenen Sdjmicrigfeiten, mit benen
er ju ïömpfenfiatte,ju. Pteldje Schmierigteit bereitete bem Siöjefanbifdjof fdjon allein ber Paragraph beê ruffifdjen ©efe£eê 17. Pb.
XI. I. T. Pact) biefem burfte unter fdjroeren Strafen feine Korrefponbenj mit bem SI. Stufil aufjer burcfi baê Pcinifterium beê ¡gnnern
gefüfirt merben. P3eldje Porfidjt mufste ber Pifdjof bafier gebrauchen,
jene Korrefponbenj, bie bod) nadj göttlidjem Pedjt geheimgehalten
merben mufj, an ben ©l. Pater ju beförbern, ofine bafj bie madjfame
ruffifcfie Polijei biefelbe auffing. Pcit melcfier Peroenanfpannung
mufste ba eine glüdlidje Antmort auê ber Genügen Stabt ermartet
merben ! SBie peinlidj gefialtete fidj bie Sage beê Siöjefanfiirten,
menn bie abfolute Staatêmadjt ifim ofine meitereê befafil, jeneê
©ebiet jutiermalten,baê Pufjïanb burdj feine Siege im Süben
bem Peidje angefdjloffenfiatte! Ob ber ïatfiolifcbe Pifdjof ein Pedjt
baju fiabe, banadj fragte überhaupt fein Staat, ber fidj an ben
oerberblidjen @runbfa£ hielt: „ Pía cht ift Pe cht." (Sin Staat, ber
überhaupt fein Pedjt anerfennt, baê mit feinem tiermeintlicfien
Abfolutiêmuê in SBiberfprucfi gerät. Alleê biefeê untergrub feine
©efunbfieit Por ber geit. ©ê ftellten fidj mandjmal beê Padjtë bebenflidje Anfälle ein, bie jmar rafdj Porübergingen, bem Sifdjof
aber bie Anfidjt beibrachten, eê merbe balb mit feinem Sehen ju (Snbe
gefien. Por feinem Sob — bieê mar fdjon feit fahren fein fterjenêmunfdj — mollte er einige geit in einer einfamen Klofterjelle allein
mit ©ott, feinem Schöpfer, leben unb fidj mürbig auf benfelben oorbereiten. „Mortem inter et officium, praestat esse interstitium." (gmifdjen bem Sob unb bem Amt foil eine gmifdjenjeit fein.)
Sdjon im %a\)te 1882, alê er feinem langerfeljnten P3unfd) nadjfomnien fonnte, ad liniina ju reifen, um an ben@räbera ber fieiligen
Apoftelfürften ju beten unb ben Seiligen Pater ju fpredjen, fiatte
er ben Seiligen Pater inftänbig gebeten, ifin oom Amt eineê Sifcfiofê
oon Stjraêpol ju entlaffen. Ser Papft, ber ifin alê ben erften Sifcfiof
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auê Nußlanb, ber nacfi Safirfiunberten ad limina reifte, mit offenen
Armen oben an ber Srenpe'empfing, ber in gottmann einen fo
rortrbigen Nad,folger ber Apoftei ertannte, gemäfirte ifim alíerbings
mcfit ferne Bitte. Ser große, toelterfabrene Nacfifolger Petri roünfcfite
ftd) ©lud, etnen folgen Mitarbeiter in jenem fo üerfdfiíoffenen abfoluttfttfrfien ©taat gufiaben,ber aud, unter nicfit geringer ©efafir, auf
[einer Nomreife oon ruffifcfien ©pionen entbedt 311 merben, gegen
ben Philen feiner Regierung Petri Nachfolger befucfite, munterte
gottutann auf mitfierglid,enP3orten, bas ©cfiifflein ber Siögefe
Snraêpol nod, meiier burd, bie ©iürme ber geiten gu leiten mie
er btes biê jebt fo glüdlicfi unter ©otteê ©d,ub getanfiabe.Sifdjof
gottmannfiattefeinen längeren Aufenthalt gur Kur in feiner fteimat
bentint, um auf geheime Steife nad, ber groigen ©tabt gu reifen
unb bem ^eiligen Pater Berich! über bie reiigiöfen unb hrcfilid,en
guftaitbe ber ifim antiertrauten Siögefe gu erftatten. (Sr machte
btefe Peife ofine ©enefimigung ber ruffifcfien Pegierung, bie bie
Peife ber íatfioítfcfien Pifd,öfe ftrenge oerboten fiatte. $n ©aratoff
befürchtete man, bie Pegierung merbe nacb ber Nüdiebr ben Pifcfiof
megen Übertretung eines fo mid,tigen Verbotes maßregeln Aliein
bas Pitmfterium fal, bie „unbefugte" Pomreife bem Pifrbof burcfi
btetftnger,míe fie aud, bei anberen Uniorreftfieiteu, bie gottmann
ftcfi gufcfiulben ïommen ließ, nidfit feiten ein Auge gubrüdte Sie
Pegierung oerftanb gottmannë ©eift unb guten SBillen, ber ftetê
bort, mo fein ©emiffen eê ifim erlaubie, jeben gufammenftoß mit
ben ©taatëgefeben gu oermeiben fucfite, gebüfirenb gu fd,äfcen.
©echë ^afire fpäfer erneuerte ber Pifcfiof feine Pitte um (Sntfiebung
oon ber Bermaítung beë Biêtumê. Sa er mittlermeile einen Pteifibtfdfiof in ber Perfon beê jugenblicfien Profefforë Anton gerr
erfialten fiatte, fioffte er mit Beftimmtfieit, er merbe feine (Sntlaffung erfialten. Aber aucfi bieêmal murbe feine Bitte nicfit gemäfirt
Ser fteilige ©tufil gab ifim aber bie (Sriaubniê, bie aud) bie Pegierung tfim gugeftanb, fid, auf einfialbeêSabr im Auëlanbe gu hirieren
©em Urlaub murbe anfangê oerlängert. Bon Ornbau auê, mo ber
ïranïe Bifcfiof ficfi oorläufig niebergelaffen fiatte, fucfite er aufê
neue um Annahme feiner Pefignation nad,. (Snblirfi beïamen bie
Prälaten ber püpftlirfien Nuntiatur in Phmcfien bie P3eifung bie
©acfie gu regeln, gu biefem gmed ntacfiten ihm bie Prälaten ber
Nuntiatur in Ornbau einen Sefucfi. Nad, längerer Serfianbluna
murbe fein Pknfcfi erfüllt.

•
8*
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Run toaren mit einem Sdjlag bie ferneren Sorgen bem greifen
unb tränten Dberfiirten tion Stjtaspol oom öerjen genommen;
nod, einer Nichtigen Sßflicfit hatte er fidj ju entlebigen. (Sr mußte
nodj ein Abfdjiebsmort an feine ehemalige öerbe richten. (Sr tat
bies am 20. Sejember 1889 in ergreifenben Sßorten, bte fiter an«
gefüfirt merben folien:
granj gottmann
burd) ©ottes Sartnfierjigfeit unb bes Apoftolifdjen Stufiles ©nabe'
Sifdjof oon Stjtaspol
bem (Sfirmürbigen Klerus ber Siöjefe ©ruf) unb Segen.
„(Sfirmürbige Srüber! „Mortem inter et officium praestat esse
interstitium", fagt ein altes Spridjmort. Scfion jur geit, ba idj als
Knabe am ©tjmnafium unb als Jüngling auf bet Unitietfitát tiermettre, fiatte id) bie Abfidjt, mo möglich, bie letjte Sebensjett tn
ber Rufie unb im grieben eines Kíofters jujubringen, ein SSunfcfi,
ber mid, bas ganje Seben begleitete, unb meldjer, nacfibem idj Sriefter
gemorben, unb feíbft, nacfibem idj, menn aucfi ofine mein Serbtenft,
jur bifcfiöflicfien SBürbe erfioben mar, im fterjen bemafirt murbe.
S3ie (Sudj feíbft mofil betannt ift, bietet bie Regierung ber Siöjefe
Stjraspol infolge ifirer ganj eigenartigen Serfiattniffc ungcfieure
Arbeit, bie größten Scfimierigfeiten unb llnannefimlidjfeiten. Ridjtä«
beftomeniger habe icfi, obmofil Pon fdjmäcfilicfier ©efunbfieit, fedjjefin
Safire lang biefe Sürbe getragen, melcfie um fo frfimeret tft, med
ber Sifcfiof ber jur Regierung ber Siöjefe nötigen ßitfe entbefirt,
ba mehrere Kanonifer bes Somfapitels ifiren Sßofinfitj nicfit tn Sara«
tofffiaben,ia megen Mangels an@efialt unb entfprecfienberS3ofinung
nicfit einmalfiabenfönnen. Sa nun meine fefimaefie ©efunbfieit
im Saufe ber geit burd) bie anftrengenben Arbeiten fefir gefebmetefit
murbe unb bie Reroenfraft immet mehr nachließ, unb ba icfi fomit aucfi
beim Serbleiben im bifcfiofltcfien Amte boefi nidjt mefir lange bie
Siöjefe regieren unb nur ganj geringen Rutjen ftiften fönnte, fo
bat icfi efirfurdjtsootl bas Dberfiaupt ber Kircfie, es möge bas mtcfi
mit ber Siöjefe SnraspoltierfnüpfenbeSanb gnäbigft löfen unb
mir geftatten, auf bie Sermattung ber Siöjefe refignieren ju bürfen,
um mit ©ottes gütiger Sitfe, ofine burcfi etmas anberes abgejogen
ju fein, bie mir nod) übrige Sebenêjeit burcfi Seten, Sefung unb
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Vetradjtung gut Vorbereitung auf einen guten Sob oetWenben
gu ïönnen. Ser fieilige Vater, ben ©ott nod) redit tange gefunb
unb tinPerfefirt erbalten möge, bat fid) enblid) auf wieberfioltes'
Vitten gemürbigt, biefem Phmfcbe nacfiguiommen. Um (Sud), (Éfaro.
Vrübet, baoon ju benadjtidjtigen, baben SBir gegenwärtigen öirtem
brief an (Sud) gerichtet.
gür bie ©brfurdjt unb ben ©efiorfam, weldje Sfir, Gsbrrrj. Vrüber,
mir, (Suerm Vifcfiof, entgegengebrad)t tjabt, fage id) tion .Sergen
Sani, befonbers bemfiodjm.Somïapitel, bas mid) in ber Verwaltung
ber Siögefe unterftübt unb fid) in ber Seitung bes Seminars auf!
beftetierbientgemadjtfiat,ebenfo benfiodjw.Setanen, roeldje itjre
Verufspfliditen f o lobenswert erfüllten unb ïeine ©elegenfieit tiorüber'
geben ließen, obne in ibrem unb ihrer ©läubigen Namen mir ihren
©efiorfam unb ifire (Sfirerbictung gn begeigen.
(SfirWürbige Priefter! ÏSenn id) eine neue unb würbigere Som*
ïirdie gurüdlaffen ïann, ift bas mefir (Suer all mein Verbienft; Wenn
id) bas Kleriïalfeminar burd) Sammlung tion Verträgen Wäfirenb
gWeier Safire aus einer geföfirlidjen Krifisfierausfiob,fo ïonnte
bas nur burd) (Sure Ptitwirfung unb ergiebige gteigebigieitgefchefien,
unb Wieberum feib Sfir es geWefen, bie beim leiden orientalifcfien
Krieg unb fpäter, als bie Siögefanen ber ©outiernements Saratoff
unb Samara burd)fiungetsnotbebrängt Würben, auf meine (Sin*
labung reid)lid)e Unterftütjung gabt unbtionben ©täubigen fammeltet.
Surd) öfterefiirtenfdjreibengemafint fiabt 3fir (Sud) beftrebt, bie
fieiligen gunïtionen (Sures Amtes im ©eifte berfieiligenReligion
ausguüben, bas SBort ©ottes eifrig gutierïünben,für bie Katedjefe
ber Kinber ttnb für bie Pfarrfdjülen nad) Pcögltcfiieit Sorge gu tragen
unb bie gefiörige Orbnung unb SBürbe in ben ©ottesfiäufern ein*
gufüfiren, rmb fiabt and) burcfiweg in Vefianblung ber Pfarrlicfien
Angelegenfietten eine lobenswerte (Srfafirung an ben Sag gelegt.
Snbem id) all bas mit großer $reube anerienne unb beftätige, Wünfdje
id) überaus, baß Sfir aucfi fo lobenswürbig weiterfahret; benn wie
bie fieilige Schrift fagt: „Nur Wer artsfiarrt biê ans Snbe,
ber Wirb feiig Werben." (Pet 24, 13.)
Surd) Seilung ber ausgebefinten Pfarreien, mit gang Wenigen
Ausnahmen, Würben ungeföfir fünfunbgtoangig neue Pfarreien
erricfitet unb nidjt wenige neue Kirdjen unb Kapellen erbaut, fo baß
eine regelmäßigere unb normalere Seelforge halb faft überall möglich
Wirb. Saê gegenwärtig fefir befucfite Siögefanfeminar macht gute
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gortf dritte unb berecfitigt jur ©offnung, baft in turner gctt nicfit
nur alle Pfarreien befebt werben ïönnen, fonbern baft aud) nocb
Priefter übrigbleiben, toelcbe ju Piraren bei ©eelforgern ber aus»
gebefinten Pfarreien ernannt werben ïönnen.
Sennoà), in ©firifto geliebte Prüber, ïann id) nicfit oon ©ucfi fdjetben,
ofine ein, wenn arid) ïurjeë, mafinenbeë ßirtenWort biefem meinem
letzten Priefe an @ud) beigegeben ¡ufiaben.p r ben Kern ber ganjen
Paftoralunterweifung mögen mit Pecfit jenefierrlicfienP3orte bes
fil Petrus, beë gürften ber Slpoftel unb erften ficfitbaren Dberfiaupteê
ber Kircfie, gefialten werben: „Pteibet bie (Sud) anoertraute Serbe
©otteê unb beforget fie nicfit auë gwattg, fonbern freiwillig, nacfi
©otteê SBillen, nidjt um fcfiänblidjetr ©ewinneë Willen, fonbern
auê Siebe; nicfit alë folcfie, bie über baë (Srbe ©otteê fierrfcfien
fonbern baë Porbilb ber Serbe geworben finb oon Serben, llnb
wenn ber Oberfiirte erfcfieinen wirb, werbet Sfir bie unoerwetiltcfie
Krone ber Serrticfiïeit empfangen." (1 Pete 5, 2. 3. 4.) Saë, Prüber,
fiabet immer üor Augen, baë fei (Suer Porfafe. Saë gegenwärtige
Safirfiunbert, in bem wir leben, baê burcfi Paturaliêmuê unb Pantfieiê*
mué oerborben ift, baê in ber cfiriftíicfien Peligion faft ©duffbruefi
gelitten fiat, unb üon mannigfaefien politifcfien unb fojialen ¿a°
tümern angeftedt ift, erweift fiel) jegtiefier Autorität, ber firefiltefien
wie ber weltlicfien, alê feinblicfi unb gefiäffig. Sarum forget, ©etteb*
tefte im Serrn, baft Sfir in ben ©eelen ber ©lirer ©orge anücrtrauten
©läubigen ben ©tauben, ofine ben eë gemäft ber ©djrift unmöglid)
ift ©ott ju gefallen, unb ben linblicfien ©efiorfam gegen bte fieilige
Pcutter, bie Kircfie, forgfältig förbert. Unterlaßt niemalê, ©ure
Untergebenen in ber ïatfiolifcfien Peligion eifrig ju unterrichten
unb fie einbringlicfi ju ermafinen, baft fie in jeber Sebenêlage unb
in allen Beitüerfiältniffen ber römifefi-ratfiotifefien Kirdje immer
treu anfiangen, bereit, aud) baë Särtefte ju ertragen, alë oom ©tauben
abjufallen, ©rfialtet unb näfiret in ©uefi felbft fowofil alê tn ©uern
Serben ben ©eift ber ©infieit mit bem ©eiligen Pater, bem römtfefien
Papft, bem unfefilbaren Sefirer, bemfiöcfiftenS^ten ber Serben
unb Sitten, fowie aud) mit ©uerm Pifcfiof, bem Sitten unb Pater
ber ganjen Siöjefe; benn Priefter, weldje nicfit üon biefem ©etfte
ber tircfilicfien ©infieit geleitet werben, finb ïeine §trten, fonbern
Piietlinge, bie nid)t weiben, fonbern jerftreuen. SiefieiligeKircfie
©otteê ift gleid) einem ungefieuren, ben ganjen ©rbïretê über*
fefiattenben Paume, beffen PJitrjel, welcfie, wenn aud) unftefitbar,
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ben ganjen Saumfiaitunb näfirt, SfiriftuS ber fierr ift. Seê Saumes
©tamm ift ber SapfttionRom, bas ficfitbare Dberfiaupt ber Kircfie,
bie Afte ftnb bie Sifcfiöfe, bie gmeige finb bie Sriefter, bie Slätter
unb grücfite finb bie ©laubigen.
Überbieê präget ben (Surer ©orge anvertrauten ©läubigen ben
fcfiulbigen ©efiorfam gegen bie roeltlicfie Obrigïeit einbringlid) ein,
bafj fie beu ©efefcen unb Sefiörben, ofine melcfie meber ein Reicfi
nod) ein ©emeinmefen beftefien ïann, efirerbietig megen ©ott ©efior»
fam leiften. Senn 3fir miffet mofil, mit meldjer Kraft unb Autorität
bie gottgefanbten Slpoftel ©efiorfam gegen bie meltticfie ©eroalt
eingeprägtfiaben.(1 Setr 2, 13. 14; Rom 13, 12.)
Sradjtet alfo bañad), geliebte Srüber im fierra, mafire fitrten
ber Kircfie ju fein, emfige Serïünber beê göttücfien S3orteê, gemiffen*
fictfte Aitêfpenber ber ©efieimniffe ©otteê, erfafirene ©eelenärjte,
unb erfüllet alle ©ure Obliegenfieiten mit eifriger ©orgfalt, inbem
Sfir (Sud) beftrebet, allen alleê ju merben. ^n forgfältiger (Srmägung
unferer geitlage üerbinbet mit (Suerm lobenëmerten ©ifer aud) grof3e
paftorelle Ktugfieit, ofine melcfie aud) auêgejeicfinete SBiffenfcfiaft
unbtiortrerflicfieSugenben beê Stiefterê ïaum iematê entfprecfienbe
grüdite ju' tragen pflegen. Senn bie Klugfieit mirb immer ju ben
Pier Karbinaltugenben gejäfilt,unb blinber ©ifer erbaut nidjt, fonbern
jerjtört. Übet bie (Sud) anvertrauten Amter auê ofine gegenfeitige
Uneinigïeit unb (Siferfucfit; benn iebe Sf arret, fagt jentanb, trägt
gleicfiüiel, jebe trägt entmeber ben fiintmel ober bie fiölle etn, je
nacfibem fie oerfefien mirb.
Sergeffet nicfit, maë Sfir ©ott, toaê Sfir berfietltgenSJratter,
ber K'rcfie, maë Sfir ben (Sud) untergebenen ©eelen, maë Sfir (Surent
eigenen ©eelenfieil fcfiulbig feib, unb meld) ftrengeê ©eridjt ©otteê
(Suer marter, bamit Sfc nicfit, mäfirenb Sfir anberen bie Ouellen
beêfieilëeröffnet, (Sticfi felbft baê emige Serberben bereitet. Seêfialb
fucfiet ebenfofefir burd) (Suera Sßanbel mie burd) (Sure S3orte
ju prebigen; benn ein guteê Seifpiel ift bie befte Srebigt. O, meine
Srüber, mie fefir müffen mir fürefiten, baß jener pertraute Umgang
mit ben furefitbar erhabenen ©efieimniffen, jene täglicfie Sefianblung
beê Allerfieiligften felbft unê jum Serberben gereiche ! D mie fefired*
lid), maê bie frömmften unb erfafirenften Autoren erilären unb bte
(Srfafirung beftätigt betreffë jener entfeblUfien fterjenêoerfiârtung
eineê Pon unjäfiligen ©afrilegien überfiäuften Sriefterê, melcfie bte
Seïefirang beê Kleriïerë oiel fefimerer macfit alë bie eineê Saien.
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Snbem id) fcfiueßlidj, in (Sfirifto geliebte Brüber, nidjt otjnc fierben
©eelenidjmerg mid) üon (Sud) trenne, erflehe tdj üon ©ott, bem
fiöcfiften unb beftenfierra,für (Sud) jebmebeë ©ut unb ©lüd unb mid)
bem Anbeuten unb (Suernt frommen ©ebete empfefilenb, erteile id)
(Sud) unb (Suern Serben aus liebeüoltem Sergen gum lebten Píale
ben bifdjöflidjen Segen im Namen bes Baters unb bes ©ofineS
unb beêfieiligen©eifteê. Amen."
©iefe fdjönen Abfcfiiebêmorte an baê ©tjraêpoler ©omfapitel,
bie ©efane unb ©eiftlidiïeit ber Pfarreien liefen ofine groeifel in ©ara»
toff an betreffenber ©teile ein; fie gelangten aber allem Anfdjeine
nadj nidjt an bie betreffenben geiftlidjen Serren, roibrigenfallë
müßte ber Berfaffer biefer geilen, ber bamalê in ©aratoff eine An«
ftellungfiatte,etroaê baüon erfafirenfiaben.(Sê mußte bafier jemanb
baê bifdjöflicfie ©direiben auê irgenbeinem ©runbe „unter baê
grüne ©uefi" gefdjoben unb nidjt an bie Dffentlidjfeit gelaffen fiaben.
32. aSeiftbit'djOT Antonius 3crr, SSifdjof bon SfitaStool
Bifdjof Antoniuê Sofianneë gerr, geboren am 10. Pcörg 1849 in
ber beutfdien Kolonie grangfelb, in ber Päfie üon Dbeffa, roar einer
ber begab'teften Alumnen beë Stjraêpoler ©eminarê, baê er im
Safire 1871 abfolüierte. Sr üerfafi, ba er roegen Alterêmangelê nidjt
fofort nadj Beenbigung feiner ©tubien gum Priefter geroeifit roerben
tonnte, bie ©telle eineë Prohiratorë am Priefterfeminar. gum Prie*
fter geroeifit, rourbe er gum Abminiftrator ber Pfarrei Preuß, unroeit
©aratoffë ernannt. Kapitelüilar,, Pteifibifcfiof Sipffi, ber ifim bie
fieilige Priefterroeifie erteilte, fotoie ber nadjmalige Bifdjof $rang
áaü. gottmann fcfiäbten ben jungen, ftattlidjen, gut talentierten
Priefter fefir. Pacfi ungefäfir üierjäfiriger, lobenêroerter SSrrffantfeit
fdjidte ifin ber Drbinariuê alë Abminiftrator nacfi Katfiarinenftabt,
roo biêfier P. Anbrefdjejfomib, ein ©ominifaner, fegenêreicfi gemirft
fiatte, ber auf feinen Sßunfdj bie Pfarrei Aftradjan erfiielt. ©ie
Pfarrei Katfiarinenftabt ift bie eingige ©orfpfarrei ber ©iögefe,
roo Katfioliien mit einer meit übermiegenben unb reidjeren lutfierifdjen
Pcefitfieit gemifdjt mofinen. Außerbem ift biefe Kolonie tatfärfilicfi
efier eine ©tabt alê ein ©orf. ©cfion megen ifirer üorgüglidjen Sage,
an bem riefigen PSolgaftrom, im Pcittelpunft üieler beutfdjer Kolonien,
ftanb fic in beftänbiaem lebfiaften Sanbeiëüerlefir mit ben meiften
beutfdjen unb ruffifcfien ©örfern gmeier Kreife, beë Pifolajefffcfien
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unb Rotooitfenfcfien.fiierbrauchte ber Siögefanbifcfjof einen begab»
teren unb roürbigereñ Sertreter ber ïatfiolifcfien Kirdje, befonbers
bafiieraudj in ber Regel mit bem Pfarramt bas Seianat berbunben
roar. Abminiftrator Anton gerr tourbe audj gleidjgeitig gum Seïan
bes nörblidjen Segirfeê ber PHefenfeite, fo nennt man bas linie
SÉoIgaufer, ernannt. SeifpielëboII unb gur allgemeinen Erbauung ber»
mattete ber junge geiftlidje Serr feine beiben Amter. Allein bie göttlidje
Porfeb ungfiatteifingu micfitigeren Poften auêerfefien. Surdj fein mif»
fenfdjaftlidjeê Streben unb feine Begabung batte er bie Aufmerïfamïeit
ber Siögefanïririe auf fidj gelen it. 3m Printer 1878 berief ihn Bifdjof
gottmann gum profeffor ber Apologetii, ber Sogmatiï unb Philo«
fopfiie an baê Priefterfeminar gu Saratoff. Surd) feinen Borttag
unb fein freunblidjeê Ptefen geroann ber neue jugenblidje Profeffor
halb biefiodjfcfiäiumgunb Siebe feiner Sdjüler unb aller göglinge
ber Anftalt. Alle roünfdjten ihn gum Snfpeftor beê Seminaré. Ser
fefjnlidje unb gerechte SBunfcfi ber göglinge ging aber erft nach
brei Sahren in Erfüllung: Snfpeftor Sofianneë Burgarbt murbe
feineê Amteê enthoben, unb Profeffor Anton gerr trat an feine
Stelle. Eë ift überflüffig,fieroorgufieben,baß Snfpeftor gett ein
milbeê Regiment in ber Anftalt führte, ohne baß bie Sifgiblin ober
grömmigieit ber Alumnen barunter gelitten hätte. S™ ©egenteil,
eë machte fidj fogar barin in iurger geit ein ertjeblidjer gortfdjritt
bemeribar. Eë hemahtheitete fidj audj hier ber Sbrudj beë heiligen
grang bon Saleé: „Pitt einem Stopfen fionig fängt man mehr
fliegen alê mit einem Saß ©ffig." Rur mit großem Seib fafien bie
Alumnen ben fo geliebten Serra Snfpeftor im Sahre 1883 bon ber
Anftalt idjeiben, ba er gum Steifibifdjof bon Stjraêpol ernannt murbe.
S3etfibifdjof Antoniuê gerr mar erft oieranbbreißig Safire alt,
alé er gu biefem midjtigen Amt erhoben iortrbe. Er ftanb in ber Poll«
traft feineê Pcanneëalterê, er íonnte alfo bem fdjmädjlidjen Siöjefan»
bifdjof große Sienfte in ber Bermaítung beë Siêtumê leiften.
Bifdjof grang gottmann hegte fdjon feit früfiefter Sugenb ben
geheimen Pknfcfi, bor bem Enbe feineê Sebenê einige Söhre in
ber füllen gelle eineê Klofter? gugubringen, um fidj auf ben Sob,
ben er infoige ' feiner fdjmädjlidjen ©efunbfieit unb feineê fierg»
leibenê ftetê in nädjfter Röhe erblidte, gut borgubereiten. Seht,
nadjbem er einen Steifibifrfiof eríjaltenfiatte,bacfite er nodj lebfiafler
alé gubor an feine bollftänbige gurüdgiefiung auë bem ©etriebe
ber P3elt. P3ieberhoít hatte et benfieiligenSater Seo XIII. gebeten,
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aber erft (Snbe 1889 feine (Snttaffung erbalten, rote febon oben er*
roäfint rourbe. Sieëmal follte bie Siögefe Sbraêbol nicfit oerroaift
bleiben. Senn fefion am 18. Segember, an bem bie Refignation
gottmannë angenommen lourbe,fiatberfieilige©tufil feinen Pteifi*
bifefiof, alíerbings nad) oorauëgefienben Unierfianblungen mit ber
ruffifcfien Regierung, Antonius Sofianneë gerr gum Siögefatt*
biföfiof bon Sbrasbol ernannt, ©ofiattebaê Bistum an feiner ©pibe
gum erftenmat einen Bifefiof, ber auê ben beutfeben Kolonien fieroor*
gegangen unb alê Koloniftenfofin mit allen Berfiältniffen ber Siöge*
fanen, mit ibren Sitten unb ©ebräuefien beftenë bertraut mar,
ber aber aucfi alê Staatëbürger Rußlanbä treu mit feiner fieimat
unb mit bem großen Baterlanb fühlte. Sie Bermaítung beë Biê*
turné brauefiie ifim nicfit feierlich, mie bieë bei ben Snifironifationé*
feieríidjíeiten gu gefcfiefien bflegt, übergeben merben, ba er fa felber
gur geit feiner Bräionifation ©enevalbiïar unb Bermalter ber
Siögefe mar. Sie Sntfiromfationêfeier murbe, ba bie Ernennung
in ben SBinter fiel, im näcfiften grüfijafir borgenommen. Auë alten
Seilen ber meitgerftreuten Siögefe erfefiienen Sriefter unb Siöge*
fanen, ber erfiebenben geier beigumofinen. Sie gange Siögefe be*
glüdmünfcfite ficfi, einen Sofin auê ihrem Bolle auf bem bifcböflicfien
Stufite gu fefien. Befonberê erfiebenb unb tief ernft mar jener feierliche Augenbíicí, mo bie ©lieber beê Somïabiieïë, bie Seïane, bte
Pfarrer unb anbere Sriefter, barunter ehrmürbige ©reife, bor bcn
Shron traten, bor bem neuen Oberhirten ficfi tiefüerbeugenb ober
nieberfnienb ihm, gum geiefien beë ©efiorfamë unb ber Efirfurcfit,
ben bifcfiöflicfien Ring bemütig iüßten unb ifim fo ifire fiulbigung
atê ©otteê Steïlbertrèter barbradjten. S«- biefem erfiabenen Augen«
blid bacfiten, jafiegtengetoiß alle Antoefenben ben fiergenêmunfdfi
baß ber neue Siögefanfiirte recfit lange in grieben gum Stefil ber
ifim anüertrauten Scfiäflein benfiirtenftabfüfiren möcfite. Ricfit
menige geiftlicfie fierren befürchteten, baß Anbemngen unb
Beränberungen in benfiöcfiftenAmtern ber Siögefe, mie biefeê
mitunter in äfinlicfien gälten gefefiiefit, oorgenommen mürben,
burd) bie ber griebe in ber Siögefe geftört mürbe. Befonberê Be*
forgniffe erregte baê Seminar. Sie gufunft geigte, baß biefe be*
reefitigt maren. Saê Priefterfeminar mar mit Sefiriräften nach
Pcöglicfiieit oerforgt. Unter anberen mirlten an ifim alë Profefforen
ber Reftor Alerunber Booê, Snfbeftor Sofianneë Antonoff, beffen
Bruber, ber einige Safire gubor bie Probaganba (baë Collegium
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Urbanicura) roie jein älterer Bruber beenbet batte,ftafoarPufdiemffi,
Papfiaet gleá unb Sofepfi Keßtor, ber jugíeid) ais SfarrPiíar töttß
mar Sut Sriefterfeminar ging baê Sehen rufjtg roetter. ©o tant ber
Spätfommer 1891 beran. Alleê fdjien in better Orbnung ju jein,
aiê btöfeUcfi ber jüngfte Profeffor unb Pitar bei ber Katficbrale
Sofepb Keßler feiner Amter, bie er feit 1889 innefiatte, enthoben
unb atê Abminiftrator ber iattiotifctjen Pfarrei in Sitnbfierobol, auf
ber Krim, ernannt rourbe. Siefe Ernennung mar für itjn eber eme
Erfiöfiung alê einefierabfe^ung,mie mandje bieê beuteten. Senn
mar ber junge Sriefter aud) jur Profeffur nadj Peenbigung emeê
aäjtjäbrigen pfiilofopfiiidj-tfieoiogifcfien Sefirïurfuë, Pon benen er
oier' Safire auf ber ©eiftlicfien Atabemie ju Seterêburg perbradjte,
mo er audj jum Pcagifter ber Sfieologie alê erfter oon ben Koloniften*
föfinen promoviert batte, befonberê porgebilbet, fo mar feine Soppel*
ftellung in ©aratoff ïeineêmegê beneibenêmert. Sa ber Pfarrer ber
Sfarrei oielfadj in ben Sormittagêftunben in ben DPittelfdjulen
alê Peïigionêlefirer befdjäftigt mar, tag ber größte Seil ber pfarrltcfieu
Serridjtung auf ben ©rfiultern beê Sitaré. Sie golge baoon mar,
baß fidj feine Amtêpflicfiten fefir fiäufig iollibierten. 2öie oft faß
er nodj im Seidjtftufil, auê bem er fidj nidjt loêmacfien tonnte, mäfirenb
feiner ber llnterridjt im ©eminar martete. Ser nerternannte Abmtnt*
fttator ging bafier gerne an ben Ott feiner neuen Ernennung, be*
fonberê ba jeglicfie Auêficfit, nur alê Profeffor im ©emtnnr be*
fcfiäftigt ju merben, fefilte.
,
.
Einige Pconate fpäter erfiielt ber fo fefir um baë ptieftetfemtnat
oerbiente Pettor Aleranber Sooê feine Sntlaffung unb ferne Er*
nennung jum Sfarrer ber Pfarrei Kifcfiineff in Seffarabien. Stefe
Abberufung mar gleidjbebeutenb mit einem Piß m bte Emtgfett
unb ben grieben ber Siöjefe. Ser größte Seil ber ©eiftlicfien, ia
man ïann fagen ber gefünbere, betrachtete eine folcfie Serorbnung
alë fiöcfift ungeredjt, menn nidjt alê einen Ait ber Pacfie. ©te
entfrembete bem Siöjefanfiirten bie ßerjen ber meiften ©eiftltdjen
feiner Siöjefe. Sötte Sifcfiof 3err bie jerfetjenben golgen btefer
Amtêentfiebung fiar porauëgefefien, erfiättefie nicfit unternommen
Ser Siöjefanbifdjof, bet alê Srofeffot, Snfpeftor am ©emtnar unb
alê PSeibbifdjof fo oiele Semeife feiner eblen ©eftnnung gegeben
fiatte,fiätteunmöglich, biefen gefittritt begefien ïönnen. SBte oft
mirb ein Oberer burcb gute Patgeber in feiner Umgebung Por einem
unbebadjtfamen, fcfiäbtidjen Schritt jurüdgefialten. Seê Sifcfiofê
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Umgebung unb Ratgeber wagten nidjt, ifim ifire Anftcfiten
hmbjugeben über mandje Verorbnungen, bie getroffen werben
tollten ober rieten ifim nadj ifiren Sonberintereffen. Sie ©eïdjtdjte
lefirt, baf3 Poboamë Scfiidfal fidj fdjon unzählige Male Wieberfiolte,
ofine bafj bie betreffenben Perfonen RuÇen barartë gesogen fiatten.
©o einfdjneibenbe Anbetungen Wie bie Amtëentfiefiung beê Reitorê
Aleranber Vooê bürfen nur in ben alteräußerften gallen oorgenommen werben, Wie jener gall war, ber wäfirenb beê SBeltlriegeê
eintrat, Wo man ficfi bie Silfe anberer Priefter sufidjerte, um an
ifinen einen Rüdfialt in feinem gefebwibrigen Porgefien gegen ben
eigenen Drbinariuê sufiaben,unb wo barauf auê bem ©eminar
bie Silfe beê Pcinifteriumê gegen Perorbnungen beê Stefan*
bifdjofë in pfeubonrjmem Seiegramm mit Erfolg angerufen Würbe.
Unb bieê gefcfiafi in einer fo fcfiweren Seit, wo alleê Seutfdje tn
Rufjlanb geädjtet war. Saê war, wie ein fiodjw. fietr RunttuS
fidj auêbrüdte, ber Polfdjewiêmuê in ber Kirdje. Sa mußte burdj
grünblidje Säuberung ber oerfeudjten Anftalt nodj gerettet werben,
wenn überfiaupt nodj etwaê rettungêfâfiig war.
.
Sie Verwaltung unter Pifcfiof Antoniuê gerr recfitferttgte nicfit
bie guten Hoffnungen, bie man auf fie allgemein gefeht fiatte.^Sa
ber große Seil ber priefter beë Piêtumê ber Verwaltung beë Pifdjofê
ïeine Srjmpatfiie entgegenbradjte, beilüden biefen Umftanb einige,
bie fidj oor anberen nidjt auSjetdjneten, Weber burdj Pfiffen nocfi
burdj grömmigïeit, bie befonberê ©unft beê Dberfiirten su gewinnen,
waë in gegebenen Umftänben ifinen leidjt gelingen mußte. Stefe
würben bafier allen übrigen oorgesogen; fie erfreuten ftcfi ber beton,
beren ©unft beë Pifdjofê, fie erfiielten bie am retdjften botterten
Pfarreien ber Siojefe. Allerbingê fiielt ber Pifdjof Antoniuë feme
greiinbe für bie würbigften ©eiftïidjen beê Piëtnmê. Saê Wat aber
ríirfit bie Anfidjt ber großen Píefirfieit beë Klertië unb bie off ent*
liebe Meinung beê Polteë. — P3er einmal einen tieferen ©n.
blid in bie Aiten ber bifdjöflidjen Kanslei gewann, ber mußte ftcfi
überseugen, baß eë nicfit an groben Verlegungen ber Efirfurdjt
unb beë ©efiorfamê Pon feiten mandjer priefter unb Säten bem
Siösefanbifdjof gegenüber fefilte. An jeben Radjfolger bet Apoftel
Würbe eben oorn göttlidjen Erlöfet jene grage bet Übernafime
ber Serbe geriefitet: „Kannft Su ben Keldj trtnïen, ben tel)
trinfen Werbe?" Unb wenn ber fdjwacfie Menfdj mit ben Apofteln
fagt: „3dj ïann eê", b. fi. wenn er bie Seitung emeê Setleê
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bet cfiriftiicfien Serbe übernommenfiat,toetben ifim Sreitj unb Setben
in tcicfilicfiem Mafje jutett. jgr.muß ben Seibenêfeld) taf en btê
auf bie ßefe. „Senn bet ©cfiület ift nidjt über ben Reiftet
(Mt 10 24 ) ©o murben fcfimere Seiben Sifcfiof gerr ailerbtngê
nicfit erfpart. (Srfiatteeinen ©efiilfen in bet Sermaltung gefunben,
ber eine qtoße Arfieitêïraft entmicfette. (Sê mar ber alte Kanonifuê
unb fpätere «ßrälat Kafpar Sacgemfn, ein Sitauer Siefer mar fcfion
oon feinem Vorgänger jum Dffijial bes Konfiftoriumê ernannt
motben, baë et fojufagett ganj auf feinen ©cfiultern trug. Ser
©etretär besfelben, ein iatfiolifdjer Saie, unb befonberê bte btet
Affeüoren leifteten ifim nur untoefentlidje §itfe, ba fte anbertnatttg
ootlauf ju tunfiatten.Sifcfiof gerr mat ftetê mit bem gerat Cfftjtal
gut befteunbct; ifin macfite et fcfion in ben erften ifiren feineê
Sontififatê audj ju feinem ©eneratütfat unb ©eftetar Sie
große Arbeitëftaft beë fcfion betagten ©eneralüifarê unb f elretarS
bradjte eë mit ficb, baß in bie ganje Sermaltung Sacjemffië ©etf
fiineinfidette unb fcfiließlid) jut ©eítung fam, befonberê fett_ Sifdjof
¿ett in ber Näfie üon ©aratoff ficfi ein Sanbgitt mit Obftgatten,
SMnfiartë unb Sampftnüfile gefauft fiatte. Sie üielen Csnttau*
fcfiungen unb Kränfungen, melcfie bie Setmaltung emeê fo auëgebefinten Siëtumë, mit fo eigenartigen Serfiftltrnffen mit feinen
fcfimeten ©orgen mit fid) brachte, macfite ben Btfcfiof mube. (Sr
oejoq bafier fein Sanbgitt, mo er anfangê nur bie Sommermonate
megen ber unerträglichen Sifee ber ©tabt, fpäter ben größten Xetl
beê Safireê jubtadjte, biê et, einige Safire üor fetner Neftguatton,
feine SSofimtng gänjlidj bortfiin üeríegte. Nur feiten befucfite er bte
• ©tabt b fi menn feine Anmefenfieit unbebingt notmenbtg mar,
i S 'menn heilige Stetfien gefpenbet merben füllten, ober an ben
fiödjfien geiertagen beê Safireê. Sie Betmaltung übertrug ber
Bifdjof faft gänjlidj feinem ©enetaloifat, bem Srataten Kafpar
Sacjemffi, auf ben er fid) ganj üerließ. Sßrälat Sacjemffii mar aucfi
ein treuer Siener feineê Serai. Set Drbinctrtuê mat ben ©eiftlicfien,
bie ifin fptecfien mollten, fcfimet jugängticfi, befonberê jenen bte
ficfi nicfit ber befonberen ©unft beê Sifd)ofê erfreutem Metbete
ich ein ©eifttidjer ber lebten ©attung jur Attbienj beim Otbtnattuê,
bann fudüe bet ©enetaloifat ihn ftetê ju beteben, ferne Angelegenbetten mit ifim, b.fi.mit bem ©enetaloifat, abjumadjen, ba er alle
Sollmadjten fiabe; ber S3eg jum Sifcfiof fei mit Auêgaben
üerbttnben, enblicfi fönne man ja bocfi aucfi nid)t ju jeber gett ben
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Drbinariuê beunruhigen. Saê bifchöflictje Salais roar oeröbet, »er*
wabrloft. Man erblidte Weber einen Siener nocí) einen fiauêïaplan,
feiten einenfiofmecbt.Einen ßausiaplan bat Sifdjof gerr fid)
niemalê gehalten. Arn meiften üeríehrte bei ifim ber jugenblictje
Srofeffor beê Seminaré, Kafpar Rufcbeinffi. ^n ber Regel mußte
man erft auê ber Unteríüdje eine alie grau íjeroorjieíjen, um ju
erfahren, ob ber hodjwürbigfte ôerr Sifdjof ba fei, Wann er in bie
Stabt iomme, roann ober Wo er ju fpreajen fei. Stuf ber Sreppe 3ur
Unterïirdje ïonnte man bie Seine brechen. Ser äußere gerfall beê
bifdjöflidjen Salaië refp. ber Steljnung roar fttmptomatifdj für
ben guffanb ber Kurie. Sei biefer Sachlage barf eê niemanb
rounbernehmen, roenn ber Siöjefanbifchof nur bann einen Ort,
eine Sfarrei oifitierte, wenn ber Sfarrer ihn jur Konfetratton einer
neuen Kirche einíub. So befudjte er alê S3eihbifd)of bie Sfarrei
Köhler unb ïonfefrierte ihre Kirdje. Stlê Drbinariuê ber Siöjefe
ïonfefrierte er fieben ©otteëfjâufer im Seïanat Rifolajeff unb mehrere
in bem Sefanat Dbeffa unb firmte bei biefer ©elegenijeii mehrere
Saufenbe. Auch bie Kirdjen in Marienberg, Reuiolonie unb Ober*
Monjou íonfeírieríe er, aud) hier firmte er Saufenbe Pon ©läubigen.
(Sine Sifitationêreife im Rorben unb in ben übrigen Seilen ber
Siöjefe außer beiben erwähnten Seianaten unternahm Sifdjof
Antoniuê gerr überhaupt nicfjt. SSaê bem gläubigen Soli befonberê
auffiel, war, baß ber Sifdjof auf feinen girmungêrcifcn nidjt eine
einjige Srebigt ober Slnfpracfje in ben Kirdjen ober
Oratorien gehalten hat. Unb bod) fetjnte fidj baê Solí fo febr
banadj. Steldj tiefen, unoerwifdjbaren Einbrud mandjmal bie Srebigt
eineê Sifajofê in Mitra unb mit bem öirtenftab auf baê gläubige
Soli macht, beweift eine Sontifiialprebigt, bie Sifdjof granj g ott*
mann in Mariental oon ber Kanjel auê gehalten hat. Saê Soli
brängte fict) fo maffenfjaft in bie große Kirdje hinein, baß man in
©efaljr War, erbrüdt ju Werben. Eê war ein ergreifenbeê Sdjaufpiel,
ju fefjen, mit Welcher Stufmerifamieit man bem Steten jufjörte.
Mantierfchlanggleidjfam jebeê SSort beë bifdjöflidjen Srebigerê;
weldj fiaunenëwerte innere Rührung brachten feine Sterte heroor!
Ein ganj befonberer Segen ruht auf ber Srebigt beê Oberhirten
ber Siöjefe, ber ja ber eigentliche Stebrer ber Siöjefe, ben ©ott
felber baju gefenbet hat, ift. Steil Sifdjof gerr niemalê eine Sin*
fpradje ober Srebigt bei feinen Sifitationê* ober girmungêreifen
gehalten hat, trat er mit feinen Sdjäflein nidjt in lebenbigen Serfehr,
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roasftet§in bem ©emüt ber ©laubigen eine unangenehme Seere
jurüdließ Befonberê rourben unter bem Sontifiïat beê SBifctjofS
Antonius bie ©tabtpfarréien oerfürjt. Außer Dbeffa unb Rtfolajeff
bat er ieine anbere ©tabtpfarrei rjefrtcfjt. Ser ©runb babon tft mofjl
ber tlmftanb, baß er bie polnifdje ©pradje nidjt fo beherzte, um
eine Anfpradje an bie polnifdjen Sfarrtinber belten p ïönnen.
Senn in ben ©tabtpfarreien hätte er unbebingt eine Anfpradje
ober Srebigt hatten müffen. Unter bem Sontifiïat bes Btfdjofê
Antonius ¿err murbe biepeimödjentlidjegeitfd)rift „Klemens
oon Srofeffor Kanonifuê Sofepf) Krufdjtnfïö gegrünbet Stefe
roidjtige Satfache, bie ftarf inê fatfjoíifdje ßeben beê Solfeé btíbenb
unb religioê-firdjlidj erjiefjenb eingriff, muß allerbingê audj bem
©inftuß beê Drbinariuê pgute gefdjrieben merben. ©m befonbereê
Serbienft ermarb fidj ber Siöjefanbifdjof burd, bie ©inführung
ber Sriefterererjitien, bie feitbem jährlich gehalten murben unb ben
©eift beê ^ieftertumê immer aufê neue im Kleruê erneuerten.
3m ©inführungêjahr .hielt ber Sifdjof felber bie Konferenzen unb
beteiligte fidj an ben Übungen, maê erbauenb auf ben Kleruê mtrfte.
Unter Sifdjof Antoniuê' Sermaltung murbe in ©aratoff oon ber
Sruderei „©djellfjorn unb ©-nie" eine religiöfe Such- unb Seootionalienhanblung eröffnet, bie ihren ganjen Sebarf auê Seutfdjlanb
unb Dfterreid, bejog. ©iefe öanblung fam einenr brmgenben Bebürfniê ber ©läubigen entgegen. Son jetjt an oerfd,manben bte
oft armfeligen Krujifire, bie, Pon örtlichen „6errgottfd,nt|ern
fabrijiert, efjer ©fel erregen, alê jur Anbadjtftimntenfonnten. ©letdj
nach Übernahme beê Siêtumê erließ ber Sifdjof genaue Sorfcfjrtften
für bie Sifitation ber Sfarreien burdj bie Sefane. ©nbltdj fdjtdte
ber Drbinariuê audj jmei Sirtenfdjreiben an Kleruê unb ©läubtge,
mooon baê erfte aud, in polnifdjer ©pradje. Son tjeroorragenber
SBidjtigfeit mar bie Sinfübrung beê SKeßintentionen-Sudjeä, baê, mit
einer Sorrebe beê Sifdjofê unb beffen ©iegel oerfeben, jeber Softer
ber Siöjefe oon ber bifdjöflidjen Kurie bejiefjen mußte. Set ber
jährlichen Reüifion ber 9Jcetrif= unb Kaffenbüdjer mußte audj baê
©tipenbienbudj oorn Sefan burcfjgefefjen unb geprüft roerben.
Alle ermähnten Serorbnungen maren flug unb nubbnngenb. Sa
aber ber Drbinariuê beren Surdjfüfjrung nicht urgterte,
1
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@o genannt ju ©bren beê heiligen Siemens I..P.M., beë ^atroné ber
Ïrtöjefe ïpraëpol.
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nahm man fietitelfad,auf bie letdjte Acbfel. Sie Visitationen tourben
leiber nur tion bem einen ober anberen Seïantiorgenommenober
bod, baê Ergebnis berfelben nur i,öd,ft feiten ber bifd,öflid,en Kurie
mitgeteilt. Saljer mußten aud) bie beften unb nüfclidjften Vorfdjriften unb Verordnungen beê Siögefantjtrten Wirtungëloë bleiben.
Verfdjiebene Paßerfolge in ber Verwaltung bes Vistums mirften
auf ben Orbinatius lätjmenb unb ermübenb, unb gWar in bem Mafje,
baf) er mit beffen Verwaltung nidjtê mehr gu tun haben Wollte.
Sarum hatte er bie Seitung beê Viêtumê feinem ©enetaloifat,
Prälaten Kafpar Vacgewffi, wie obenerwähnt, übertragen. (Snblich
fudjte ber Vifcbof beimfieiligenStuhl um feine (Sntlaffung tiom
Amte nad). $n Rom War er nidjt befonberê beliebt. (Sê War mandjeë
gu feinen Ungunften, befonbetê, nadjbem bie ruffifcbe Regierung
ihn gurn (Srgbifrbof tion Pcohöleff erhoben haben wollte, bottfjin
gebrungen, g. V. bafj Vifcbof Antoniuê gerr fid, gu wenig mit
ber Verwaltung feiner Siögefe befaffe, bafj er bie Siögefe nidjt
Difiriere, bie Refibengpflicht nidjt beobachte, bafj er nur febr fetten
bie beüïge Meffe Iefe, bafj fein ©enetaloifat, ben er gum Prälaten
ernannt, feit 1881 nicht eine eingige heilige SJceffe gehatten habe ufw.
SBaê Bifdjof Antoniuê bei ben Polen unb Sitauern febr unbeliebt
gemacht hatte, war feine petite Paffion, ber er fidj auf Phurfcb beë
Kaiferë Alerunber III. untergog. Sn Kroge, in ber Siögefe KoWno,
tjatte ber KoWnaer ©ouocrneur ben Kattjolifen bie Bfatriirche
Wegnehmen wollen. Sa baê ïatbolifdje Volf ficb wiberfefjte, würbe
mit roher ©ewalt gegen fietiorgegangen,Wobei eë fogar Sote gab.
Sepattementchef gürft Katafufen muffte auf ïaiferlidjen Vefehl
bie ©ache unterfuchen unb bem garen ben Satbeftanb beridjten.
Ser gürft lief) fidjtiom©outierneur beftedjen unb belog ben Kaifer,
inbem er ben ©outierneur atê fdjulbloë, baê arme fatíjolifdje Volf
pon Kroge aber alê aufrühterifd) hmftellte. Auf Umwegen erfuhr
fpäter ber Kaifer ben Wahren ©acfjtierhalt, fühlte fid, tior ©einer
fieiligfeit, „bem (StjrWürbigften aller ©ouoeränen, Seo XIII.",
fefjr blamiert. (Sr fanbte ben Pifdjof tion Stjraêpol, Antoniuê gerr,
baê Anfehen unb bie (Shre beê garen unb feiner Regierung Por
Seo XIII. in ©d)u£ gu nehmen. Radj ber Aubieng beê Vifdjofê
meibeten bie Sageblätter, ber Vifcbof Pon Stjtaêpol habe bem fieiligen
Vatertierfidjert,bie fatholifdje Kirdje werbe in Rußlanb unb Kongreß»
polen nidjttierfolgt.SSenn aber in bem großen Reidj mand,e Beamte
ihre Stellung gu ungunften ber fathoüfchen Kirche mißbraud,en,
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bann fei bies nidjt im Sinne ber Staatsregierung. Siefe Satfadjen
würben aber öon ber öfterreidjifctg polnifcfjen Srefje gur Verfolgung
ber ïatbolifdjen Kirdje Oon feiten ber ruffifdjen Regierung aufgebaufdjt.
Sa bie Korrefponbeng mit bem Seiligen Stuhl laut § 17, Panb XI
beê ruffifdjen Staatsgefetjes burd) bas Pcinifterium bes Innern
gefdjidt Werben mufjte, reidjte Sifdjof Antonius gerr fein Ptttgefud)
um (Sntlaffung oorn Amte burdj baêfeibe Pcinifterium beim öetltgen
Stuhl ein. Alê ©runb feiner Pergidjtleiftung auf Stjraêpolê Pifdjofê*
fitj führte er feinen fränflidjen guftanb an. Alê persona grata Wollte
bie Regierung ihn nidjt oon feinem Poften fdjeibeu laffen. Ste legte
ihm bafier nahe, im Amte ju oerbleiben, fie Werbe ihm einen Suf*
fragan* oberä3eit)bifdjof geben laffen, ber ihm Auêhilfe leifte. infolge
biefeê Sdjreibenê beftanb ber Pifdjof nidjt weiter auf feiner (Snt*
laffung Pom Amte, oergicfjtete aber gleidjgeitig auf bie (Srnennung
eineê SBeifjbifdjofê, ba er ja im Prälaten fogar in geWtffer Smftcht
mehr alê einen Suffraganbifdjof hatte. Sie Pontififalien fonnte
er felber otjne Uberanftrengung, wie biêtjer, auêüben. Sas Siögefan*
blatt baê furg poor bie Rachridjt über baê bifdjöflidje ©efud) über
bie beborftehenbeRefignation gebracht hatte, melbete nun ber Siögefe,
bafc Pifcfjof Antoniuê gerr infoige bebeutenberPefferung femeê
©efunbfjeitêguftanbeê in feinern Amte oerbleiben werbe. So Per*
ftrich mefjr alê ein Safjr: niemanb badjte an einen PSedjfel beê Stöge*
anbifdjofë, alê in Dbeffa einige bem Pifdjof feinbfeltg gefmnte
Polen oerbreiteten, Pifdjof Antoniuê gerr fei Pom Setiigen
Pater feineê Amtes entfebt worben. (Sin fatholifdjer Sebrer
bradjte biefe Radjridjt in bie Sörfer. P3ie ein Sauffeuer oerbreitete
fid) biefe ârgerniêgebenbe Kunbe. Sie beutfdjen ©eiftíicben nahmen
fie mit Porfidjt auf, ba fie wußten, wie bie Polen bem Ptfdjof
wegen feiner Pîiffion in ber Angelegenheit oon Kroge abfjolb
gegenüberftanben. (Sin Pfarrer, ein befonberer ©unfiling beê Siögefan*
bifdjofê, wollte oom Drbinariuê felber in biefer Sadje ben genauen
unb fieberen Satbeftanb erfahren. (Sr fuhr baher inêgeljeim nad)
Saratoff, befragte ben Pifdjof unb erfuhr Oom ihm, bafj an ber
Angelegenheit lein Wahreê P3ort fei. Pifdjof Antoniuê war felber
nidjt in feiner eigenen Angelegenheit auf bem laufenben. (Sr machte
ben gebier, fein Refignationêgefudj, baê er oor mehr alê emem
gafjre ber Regierung gur SBeiterbeförberung an ben Settigen Pater
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qeícfiicn hatte, nicht ¡u wiberrufen. (Sê rourbe bemnadj, fo ïonnte
man bie ©ache beuten, oon bem Bittfteller nod, aufrechterhalten,
roibrigenfalls ber Sifdjof es hätte jurüdjiehen müffen Saë gefdjah
aber nidjt ©o erïlârte unter anberem ber bamalige (Srjbtfdjof Boleêlaus KlopotoWffi, ber injwifchen auf ben erjbifcböf heben ©ruht
oon Pcohttleff erhohen roorben roar. Ser erjhifdjof legte baher
bem Pcinifterium nahe, bas Bittgefucb bes Bifcbofê oon Sqraêpol
nadj Rom gehen ju laffen, roas auch halb barauf gefdjah^n Oerhältnismäfiig turjer geit tam oom öeiligen Pater bte ©rfullung
bes Bittgefudjê jurüd. Pom Piinifterium oerhreitete ftd, biefe Stunbe
unoerjüglidj in Polen unb Sitauen, roäbrenb Pifdjof Antoniuê
Rerr erft fpäter bation unterrichtet rourbe. Saher beffen gegenteilige
Antwort an feinen befreunbeten Pfarrer. Aber audj lefetere Satfadje
rourbe unter ben Siöjefanen beê ©übenê gum ©djaben ber guten
©ache verbreitet, b. h- bafj baê ©erücfjt oon ber Pefignation ober
Abfebung beê Drbinariuê erfunben unb erlogen fet. Safur forgte
gerabe ebenberfelbe befreunbete Pfarrer, ber allerbingê ber guten
©adje einen Sienft tun wollte. Auê ©aratoff jnrüdgeïehrt, erïlârte
er am erften barauffolgenben ©onntag oor ber oerfammelten ®emeinbe: baê ©erücht über bie Pefignation ober, wie man oerleumberifdj behauptete, über bie AbfeÇung beê hocf,würbigften Serrn
Antoniuê ¿err ift eine infame Süge, Pon ben gemben beê Drbinariuê erfunben. „3d, felber unterjog mid, nadj Perbrettung
biefeê ©erüdjteë ber Ptütje unb fuhr jum hod,roürbtgften Serrn
Pifdjof nadj ©aratoff. (Sr felber erïlârte mir, baß er nidjtê Oon einer
Pefignation toiffe unb jebt nidjt mehr baran benïe. (Sr habe jwar
por Sahreêfrift um (Sntlaffung oorn Amte gebeten, aber jebt b etbe
er in feinem Amte. Saê ©erüdjt oon feiner (Snthebung oorn Amte
ift eine böswillige (Srfinbung." Sa fid, beêungeadjtet balb barauf
baê ©erüdjttionber (SntlaffungtiomAmte beftäügte, fdjöpften üiele
Perbadjt, ber Pifchof fei tatfächlid, beê Amteê entfernt toorben.
Saê Argerniê, baê hierauê entftanb, War grofj; eë oerurfadjte nicht
geringen ©djaben bem bifdjöflichen Anfehen überhaupt, Waê bodj
burdjauê hätte oermieben werben folien. Palb barauf brachte ber
„Klemenê" bie Padjricht, baß ber Sifdjof refigniert habe,
Sntereffe ber guten ©adje unb jur AbfdjWädjung beê Argermffeê
unter ©eiftlidjen unb ßaien hätte baê Siöjefanblatt bie Angelegenheit ber Pefignation auf ïiuge unb gefdjicïte P3eife auêetnanberfehen folien Seiber gefehlt) baê nidjt, ba bamalê nur wenige, be130

fonberê ©eiftlidje, in ben ridjtigen Satbeftanb eingemeifjt maren.
33. «Heitor Soo§' itmtêentbebrota, unb Stbfcbieb
Unter bem Peftorat beê Somtjerrn Aleranber Sooê, beê erften
SJürbentrögerê eineê KoIoniftenfof)neê, übermanb bant beffen Umfidjt,
Bemühungen unb (Srfabrungen baê Priefterfeminar bie mirtfdjaftliefje Krifiê, in bie eê unter Dr. Piidjael (Slofinerê Seitung geraten
mar. ©djon im petten Pconat, nad) Übernahme ber ©eminarüermaltung, erhielten bie göglinge beê Pïorgenê ftatt ber SSafferiebelfuppe unb beê Poggenbroteê See mit jmei ©tüd guder unb eine
halbe ruffifetje ©emmeí. Saê Pcittageffen murbe iräftiger unb in
größeren Portionen Verabreicht. S)a in ©aratoff bie oorpglidje Arbufe
p |jaufe ift unb fabelhaft billig mar, j . P. eine gute, große ïoftete
im dinjelïauf baê ©pottgelb oon fünf Kopefen, im ©roßfanf nur brei,
erhielten bie ©djüler nach bem Pcittageffen Arbufe alê Pacbfpeife.
Aud) beê Abenbê gab eê eine gleifdjfuppe mit einem gehörigen ©tüd
gleifdj. Sie göglinge maren überglücflidj über biefe Ptenbung pm
Sefferen. Dbmofjl ber frühere untreue Dfonom burd) einen efjríicfjen
ïatfjolifdjen Koloniften erfebt mar, fo fah man bod) ben Serrn Peïtor
nicht feiten in bie Sorratêfammern, in bie Keller unb gang befonberê
in bie Küche hineinfdjauen. (Sr madjte über alleê, fo baß baê bienfttuenbe Perfonal ftetê baê madjfame Auge beê fjodjro. öerrn über
fid) fühlte. Peftor Pooê mar eben mit ben Serfjältniffen, bie in Pußlanb tjerrfdjten, gut oertraut. ©tart ben Dfonomen beê ©eminarê mit
ben Bädern, ben Kaufíeuten, ber Sßäfdjerei unterhanbein p laffen,
am Anfang jeben ©djufjahreê, über bie geftfteïumg ber Sreife für
ihre Sieferungen, unterpg er fid) felber biefer Pcütje. ©r ließ biefe
©ejchâftêleute p fid) ïommen, jdjloß mit ihnen fdjriftlidje Berträge,
roorin alle Bebingungen feftgelegt murben, um jebem Betrug momöglid) oorpbeugen. ©ogar um bie öeipng ber gimmer mar er beforgt;
eê follte niemanb im Printer frieren, aber ebenfomenig unnötig Brennfjolj verbrannt merben. And) baê Srennfjolj ïaufte er felber an.
©cfjon im erften ^ahr murben große ©rfparniffe am Seipmterial
gemacht. P3enn man bebenft, baß Peftor Booê all biefen ©orgen unb
Arbeiten ficf) unterpg, um feine Pflegebefohlenen gut verpflegen
p laffen, muß man biefem Pfanne eine große Sodjfdjäbung entgegenbringen. Unb biefe verbiente Peftor Booê um fo mehr in üollem Pcaße,
ba er nodj eine Profeffur übernehmen mußte. (£r mar bod) nidjt erft
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von einer &oá)\á)uk geíommen, fo baß ifim bas ganje tfieologifcfie
SSiffen frifcfi im ©ebäcfitnis gewefen Wäre. (Sr mußte ficfi bafier auf
feine Borträge gut vorbereiten, um etwas leiften ju tonnen, befonbers
nacfi fo tüchtigen Srofefforen, Wie Dr. ©loßner, granj Xaüerius unb
SBtllibatb gottmann. Sesungead,tet fanb er fo viel geit, um alte
Wirtfcfiaftliche Angelegenheiten in bie §anb 31t nefimen, auf ba§ forg*
fältigfte ju überwachen, Was feber anbere Peftor einem ©efiilfen
übertragen hätte, ©eine göglinge unb Schüler haben ihm aucfi für
biefe großen unb jafilreicfien Pcüfien, bie er fid, ifinen juliebe unter*
jogenfiatte,ein banfbares unb liebevolles Anbeuten bewahrt. Pcancfie,
unb leiber barunter feine näd,ften Oberen, fonnten biefen Piann nicfit
rid,tig fcbäfcen. (Sine öaupturfad,e bes Paßfennens unb ber Serien*
nung biefes Briefters, ber gänjlicfi in ber gewiffenhaften (Srfüllung
feiner Amtspflichten aufging, ja, ber weit mefir teiftete,als aud, ferne
geinbe von ifim verlangen fonnten, ber es leiftete auë Siebe 311 bem
fierjen ber Siöjefe, bem Priefterfeminar, ber fid, für bie fieran*
jubilbenbeu ©eiftlicfien opferte, war ofine grage fein gerabeê SBefen,
fein etwaë fcfiroffes Temperament, über bem leiber bie Peen*
fefien in ber Pegel aucfi bie größten Perbienfte unb fogar
fieroifefie Sugenben überfefien. Peftor Boos forgte aud, für
bie wiffenfrfiaftlicfieftebungber Sdjute vor allem burd, bie (Smp*
fefilung bes Pfarrers Johannes Antonoff jum Srofeffor bes Seminars.
Alíerbings War mit ifim bie Blütejeit ber PSiffenfcfiaft unter ben aus*
länbifd,en Profefforen nicfit wiebergefefirt, benn „eine Scfiwalbe
bringt nid,t ben Sommer". Pean füfilte ftets Plangel an tüd,ttgen
Sefirern. Safier erWtrfte Peftor Boos für bie Siöjefe jWei greiftellen
an ber fatfiolifcfien Afabemie ju Petersburg. Sa aber bie Pegierung
feine neuen greiftellen auf Staatsfoften fefiaffen Wollte, Weil bies
oon jährlichen Ausgaben oon runb jweitaufenb Pubel bebingt war,
aber ber Bitte bes Peftors refp. Sifcfiof granj Xaüerius gottmans
fefir fprnpatfiifcfi gegenüberftanb unb auch ber Serr (Srjbifcfiof bas
©efucfi befürwortete, würben jwei greiplä^e oon jWet anberen
Siöjefen genommen unb ber Snraspoler jugeteilt. Sie Setersburger
geifttid,e Socfifdjute War bie einjige für fämtlicfie fatfiolifcfie Bistümer
Pußlanbs unb Kongreßpolens. Sie War an Steile ber ehemaligen
SSilnaer unb SBarfcfiauer Afabemien getreten unbfiattevorjügltcfi
jum g wed, Sefirfräfte für bie Priefterfeminarien ber vierjefin
fatfiolifcfien Bistümerfieranjubitben.Sarum fe|te bie Aufnafime in
biefe 6ocfifd,ule aucfi bie Beenbigung bes Priefterfeminars, alfo
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einen oieriafjrigen prjiloïopcjtïcrj'trjeoïogiîcrjen Seljrfurfué oorauë.
Unter Peftor Poos rourben audj oie erften Áfifolttenten beê Stjraêpoler
Priefterfeminarê in bie Seterêburgerfiocfifdjulegefdjidt. Peftor
Pooêfiatfomit aud) fein mögliajfteê jur Wiffenfcfiaftlicfien ôebung beê
©entinaré getan, ©ein Perbienft um bie Pflanjftätte ber Priefter
roar betunad) ein allfeitigeê. ©ein Portrag ber Csregefe ließ Wofil
mandjeë ju wünfcfien übrig, fein Portrag ber Pîorattfjeologie, ben
er nad) ber Amtëentfiebung Surgarbfë übernommen fjatte, roar auf
ber zeitgemäßenfiôfie.Ofine g Weifelfiater burd) ifm großen Puteen
ber ©eeíforge ber Siögefe gebracht. Snbeffen baë Berfiâftniê beê
ehemaligen Snfpeítoré ber Anftalt, ber alê Pad)foIger gottmannë
auf ben bifdjöflidjen ©tubl oon Stjraêpol erhoben tourbe, mit bem
Peftor berfelben roar fcfion früher nicht baê befte. Pean befürdjtete,
nacfi Pifdjof gerrê Erhebung jum Siöjefanbifdjof eine Anberung in
ber Seitung beë Priefterf entinaré. 2öaë man Porauëafinte, trat groei
Safire nadj Übernahme ber Seitung beê Siêtumê burdj öerrn Sifdjof
Anton Sofianneë 8 tatfädjlidj ein. Kanonifuê Aleranber Sooê
rourbe inr Serbft 1891 feiner Amter ant ©eminar enthoben unb alê
Sfarrer nad) Kifdjineff in Seffarabien gefdjidt. Saë toar für Peftor
Sooê allerbingë ein fdjwerer ©djlag. Ungeachtet feiner ftarf an*
gegriffenen Peroen unterwarf er ficfi bemütig ber Serorbnung feineê
ehemaligen Untergebenen, jetjt aber Oberen. Sa baë Seben in ©ara=
toff unb befonberê am ©eminar ruhig nnb in fdjönfter Orbnung
oorwârtë ging, hätte bie Silligfeit unb nodj meí)r bie djrtftlidje Klugheit geraten, feine fo einfdjneibenben Seränberungen ju madjen.
Scannern Pon ber Satiraft unb ben großen Serbienften eineê Sooê
muß man Heinere fehler unb menfcfilidje ©djWadjfietten naefifefien;
in feinem galle barf man fie feinen ©onberintereffen opfern.
Ser Sag beê Abfdjiebë beê Peftorê pon ber Anftalt, ber er jroölf
Safire fefir lobenëroert oorftanb, famfieran;er War ein Srauertag
für alle. Gir riefitete feine längere Abfdjiebsrebe an bie Alumnen unb
göglinge ber Anftalt. Pean fiätte ja bei bem bamalê fierrfdjenben
©etft baë eine ober anbere S3ort mißbeuten iönnen. Saê Wollte ber
fromme Priefter üermeiben. Snbeffen, über fein öerg fonnte ber
©rfieibenbe nidjt Oollftänbig Pceifter werben. Sarum fcfiloß er feine
furje Anfpradje, Worin er ben Alumnen ©efiorfam unb ©firfurefit
gegen bie Oberen Warm entpfofilen unb ju fleißigem ©tubium unb
©ebet audj für ifin felber ermafint unb gebetenfiatte,mit ben PSorten:
„Pceine Sränen fagen mefir alê meine SSorte."
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Ser neuernanrtte Peftor bes Seminars, bec Pfarrer ber Pfarrei
(Saratoff unb Kanonifuê bes Somfapitetë, Raphael gtecf, mar jmar
ein Priefter Pon lauteren Sitten unb großem Seeleneifer, aber ge=
ringer Pegabung. Prit bem Peftorat übernahm berfelbe auch ben Bor*
trag ber Pcorattfieologie unb anberer ©egenftänbe bes oetabfdjiebeten
Reftorë Sooê. Kanonifuê Papfjaei g-íed mar ju altem anbern eher,
alê jum Sefiren an einer Pilbungêanftalt für Priefter befähigt. (Sr
fafj feine Unfähigfeit felber ein, inbeffen magte er nicht auê ©efiorfam
bem PMlien feineê Drbinariuê juroiberfpredjen.Ser gemiffenhafte
Priefter ftubierte Sag unb Pacfjt. infolge feiner Überanftrengungen
jerrüttete er feine Peroen fo, bäß er in Srrfbtn verfiel unb nací) adjt*
iätjriger Sätigfeit Pom Amte befeitigt merben mußte. Sh folgte
im Simt Kanonifuê Svfepb Krufchinfft), ber fcfion mehrere Sahre am
Seminar mit ©efdjid Kircfiengefdjicfite unb Kircfieitrecfit bojierte.
Sie (Sntfiebung beê fo fefir oerbienten Peftorê Aleranber Sooê
vom Amte fcfiabete ber guten Sache in jmeifacfierfiinficht.Senn
erftenê entfrembete fie bem Siöjefanbifcfiof viele ber befferen unb
fiervorragenberen ©eiftlicfien beê Piëtumê, unb jmeitenêfiattebaê
Priefterfeminar jenen oertoren, ber feineroirtfcfiaftlicfie(Srfftenj auf
eine gute Pafiê geftellt hatte, von bemroiffenfcfiaftticfienRüdgang
ber Schule gar nicfit ju reben. Unter bem Peftorat beê Kanoniferê
Papfjaei glecf geriet baê Seminar mieber in mirtfcfiaftticfie Pot. Sie
(Srfehung beê Öfonomen burcfi einen jungen ©eiftlicfien Pcrnrocfite bie
bevorftefienbe mirtfcfiaftticfie Krifiê nicfit ju verfiinbern. Sie Koft
murbe enblicfi fo fnapp, baß bie göglinge gerabeju hungerten. Sie
Heineren Sdjüler beê Knabenferninarê riefen um Prot! Ser neue
geiftlicfie Öfonom mollte, mie eë fdjien, ba er bie ginanjen beê Se*
minaré eigentlich allein vermaltete, burcfi übertriebene Sparfamfeit
ben ginanjen auf bie Peinefielfen.Keine (Sinfpradje Pon feiten beê
Peftorê ober Snfpeftorê fonnte ben jungen, unerfahrenen, fetbft*
herrliafien ©eiftlicfien eineê Seffern belefiren. (Sê fam ju öffentlichen
Semonftrationen im Seminar: bie Alumnen unb göglinge oerlangten
bie Pefeitigung beê priefterlicfien Öfonomen, ber ficfi ber befonberen
©unft beê Siöjefanbtfcfiofë erfreute. „Pot bridjt (Sifen", fagt ein
Spricfimort. Sie Alumnen beê Klerifatfeminarê gingen in corpore
jum Siögefanbifcfiof, um ifim ifire Pitte betreffs Abfehung beê
geijigen Öfonomen oorjutragen. Set Porrebner, ein Siafon, fpracfi
in notier (Srregung, gänjlidj außer adjt taffenb, vor mem er rebe. Sie
Sßorte maren fiart unb für ben Siöjefanfiirten fefir oerlefeenb. Sie
m
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mußten auf ben Sifdjoffiödjftfränfenb mirten. Nufiig hörte ber ©iöjefanfiirt bie Nofieiten an. ©od, plöklid, mecfifelte er bie ©eficfitêfärbe: man fat, ben inneren Kampf, ben eê ifin íoftete, biefe ungehobelten SSorte anzuhören. Sr märe in biefem Augenblid jufammengebroken, fiätte nicfit ein oerftänbigerer Alumnuë ben fintenben
Sifdjof mit feinen fräftigen Armen geftübt unb felber bas Sßort jur
Aufflärung unb (Sntfcfiulbigung ergriffen. Nacfibem ber Sifdjof bie
innere Semegung belämpftfiatte,perfpradj er, bie notmenbigenSOtaßregeln ¡út Sefferung ber mirtfrfiafttidjen Notlage beê Seminaré ¡u
ergreifen, ©er felbftfierrlidje Sfonom murbe entfernt, nacfibem audj
ber jugenblidfie Neitor, Kanonifuê Krufdjinfft,, ber mitttermeile tm
Amte Kanonifuê gled ablöfte, felber bie mißlicfie mirtfd,afttid,e Sage
ber Schule bem Oberfiirten porgetragenfiatte.Salb trat unter ber
utnficfitigen Seitung beê Seminaré unb feiner Sîirtfcfiaft burd, ben
neuen Neftor eine bebeutenbe Sefferung ein.
Sn miffenfdjaftíicfier Sinficfit mar bie Scfiule unter bem Neftorat
beê Kanonifuê Napfiael gled fefir gefunfen. (Sin begabter, junger
Srofeffor namenê Kafpar Nufdjeinfir,, ein ©eutfcfjer, mar ¡u ©rabe
gegangen. (Sr fanb jmar einen Nad,folger in einem anberen begabten
jungen ¿errn . Snbeffen um eine tüdjtige Sefirfraft ¡u merben, bebarf audj ber Segabte einer längeren Übung burd, praftifdjen münblieben Sortrag. gmar bradjte eê Srofeffor S°fepfi Krufcfiinflr, nut
feinem aufjergemöfinlicfien gleiß bei oorjüglicfier Segabung tn furjer
geit ju einem bebeufenben SSiffenêfcfiab, allein ber Sefirer ber
Anftalt maren bodj gar ju menige, ©ie Alumnen , bie unterbeffen
bte@eiftlidje Afabemie ju Seterêburg beenbetfiatten.moltte man auê
Sonberintereffe unb, mie man fagte, auê Srinjip nicfit jur Srofeffur
am ©iöjefanfeminarfierbeijiefien! ©a fie bie polnifdje unb anbere
Spradjen befierrfefiten, fonnte man fie alê Seelforger in ben Stabtpfarreien oermenben, maê aucfi tatfäcfilid, gefdjafi. S biefer Sage
mußte man bem Sriefterfeminar ©lüd münfdjen, baß an ifim nodj
immer ber alte Snfpeftor, Pcanfionariuê Sofianneë Antonoff, atê
Srofeffor ber Apologie, ber ©ogmatif unb «pfjitofoptjte mirfte. (Sr
trug bie Anftalt, b.fi.baê Klerifatfeminar, gleicfifam auf feinen Sdjultern. (Srfiattealé efiemaliger Sdjüler beê Collegium Urbanicum
1

2

3

n

1

TOfolauê Wam, heute 9îeïtot beäfttofterâöom Outen §itten in Serlin«
SKarienfelbe, ber Sifdjof Se&ler má) «merifa begleitete.
Äanomtuä 3£aö. glimafserofri, $ole mit atabemtfcb>r »Übung unb $ottorgrab
bte beutfdjen.
3

s

135

ju Rom bie SBeifung erfialten, bas ©eminar nicht ju oerlaffen außer
nur im Salle, roenn ber Drbinariuê it)n felber oerfetjen follte, rooüon
er an bie Sropaganba berichten follte. Db ber Drbinariuê biefe
SBeijung fannte unb mit ihr rechnete, íann nicht feftgeftellt roerben.
Allein fo oiel ift gemiß, baß Antonoff in allen ©türmen, bie oon
1883 biê 1910 über baê Srjraêpoler ©eminarfiinmegbraiiften,uner=
fefiütterlicfi auf feinem Soften auêfiarrte.
34. gbutirb Saron üon Ropp, Slfcfiof oon XtjraSpoi
gmölj Safire roeniger fünf Monate führte Sifcfiof Antoniuê %obanne» gerr ben öirtenftab über bie Siöjefe Stjraêpol. Son Ratur
mit reichlichen ©aben auêgeftattct, oon roiffcnfcfiaftlichem ©treben
in feinen Srieftetjafiren geleitet, fiatte er fein profaneê unb tfieo*
logifcfieë Stiffen erfiebticfi bereichert, roar er befähigt, feinen erhabenen
Sertifëpflicfiten gerecht ju roerben. Ger befierrfefite außerbem nebff ber
beutfeben unb ruffifdjen ©pradje nodj bie franjöfifdje jur ©enüge
unb, maë jur Regierung einer fatfiolifcfien Siöjefe in Rußlanb oon
großer SMdjtigfeit, roar ber Umftanb, baß er bei ber Regierung eine
persona grata mar. Ridjt lange nadj Übernahme ber Sermaltung beê
Siêtumê oerliet) ihm ber Kaifer Aleranber III. ben Drben Mabi*
mir britter Klaffe unb burdj benfelben ben erblichen Abel. (Sin
geidjen, baß er eë oerftanb, fidj ftetê in ber ïaiferlidjen ©unfl ju
erfialten, mar bie Satfadje, baß man ihm in ïutjer geit bie fiohen
Drben: ©taniêlauë erffer, Anna erfler unb SSIabimir jmeiter Klaffe
oerliefi. Kein Sifdjof oon Stjraêpol hatte fidj einer foldjen ©tjmpatfite
unb ©emogenheit beê gaten erfreut mie Sifdjof Antoniuê oon gerr.
@ê maren fomit alle äußeren Sorbebingnngen einer febr gefegneten
SHrffamïeit oorfianben gemefen. Seffenungeadjiet mar bie Sermal*
rung beë Siëtumë feine glüdlidje. (Sê fefilte bie Siebe, biefeê lebenbige
Sanb, baë Sirt unb Serbe nriteinanber, befonberê aber bie Sriefter
mit ifjrem geiftlidjen Sater, bem Siöjefanbifcfiof, oerbinbet. Sen
tiefften ©ranb jur gegenfeitigen (Sntfrembungfiattebie Sefeitigung
beë fo oerbienten Reftorê Aleranber Sooê oon feinem Amt gefdjaffen.
(Sm jmeiter, ebenfo micfitiger ©tunb ber (Sntfrembung jmifcfien Dber=
fiirt unb feinen ©efiilfen mar bie faft gänjlidje Sfolierung beê
Sifcfiofê oon feinen Briedern. Saburch, baß Sifcfiof gerr
ficfi in allem regelmäßig oon feinem ©eneraloifar Srälatett Sacjemffi
erfeften ließ, hatten bie ©eiftlichen feiten ober gar feinen gutritt
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ju ifim> befonberê, nacfibeni er Cid) auf feiner Villa niebergelaffen fjatteSie Kluft, bie bamit gefcbaffentourbe,rourbe baburd) nod) erweitert,
bafj einige ©eiftltcfie, bie burd) nichts fidj üor ben übrigen atiê=
jeidjneten, ber befonberen bifdjöflidjen ©unft fid) erfreuten, leidjten
gutritt ju bem Siöjefanfiirtenfiattenunb bie einträglid)ften Sfarr«
ftellen üon ifim erfiielten. ©in lebter ©runb roar, baf) ber Vifdjof
infolge ber allfeitigen Vertretung burdj Prälaten Vacjewfïi nidjt
redjt auf bem laufenben geroefen §u fein fdjien. Siefen in ber Kurie
gragen ein Oon Priefterüerfammlungen einzelner Seïanate, bie fdjroer
ju entfcfieiben roaren, mactjte Prälat VacjeWfii bem Siöjefanbifcfiof
feinen Vortrag, ber alíerbings' nidjt feiten nrit fdjiefem Sidjte beleudjtet,
ben rufieliebenben Oberfiirten, beffen Perüen burdj rofie Veleibi«
gungen üon mandjen ©eiftlicfien ftart angegriffen roaren, in grofje
Aufregung oerfebte. Statt einer rufiigen Antwort ober aud) einer
üäterlidjen ©rmafinung, Wo notwendig, erfiielten bie üerfammelten
©eiftlidjen, j . V. jum Vierjigftünbigen ©ebet, jur geier eineê Kircfi«
weififefteê, ju ben ©rerjitien, einenfiödjftleibenfcfiaftlicfi gefialtenen
Verweiê. Sarauë gingfierüor,bafj ber Vifdjof, üon ber irrigen Über«
jeugung geleitet, wäfinte, auf ben Verfammlungen roerbe lieblofe
Kritiï an ifim, an feiner Verwaltung ufw. geübt. Allerbingê fiatte
ber Dberfiirt feine irrige Anfidjt über Priefter unb Briefterüerfamm«
fungen nicfit aus ber Suft gegriffen. Vifdjöflicfie ©ünftlinge, beren eê
in jebem Seïanat ben einen ober anbern gab, fiatten ifire Amtë«
ïollegen, berenfianblungenunb P3orte bei bem Vifdjof auê ©onber«
intereffe in ein fdjiefeê Sidjt geftellt. ©in gefiler beê Vifdjofê roar,
baf) er foldje üerleumberifdjen Vericfite alë Ptefirfieit aufnafim unb
banadj nicfit feiten unbebacfite ©cfiritte unternafim, bie niemanb
nübten, Wofil aber ber Siebe unb bem grieben fotoie ber gegenseitigen
Adjtung fdjabeten. ©ë mögen Wofil biefe unb äfinlidje Pcifjüerfiältniffe
jroifcfien Vifdjof unb Kleruê in Pom beíannt geworben fein, weil ber
fieilige ©tufil baê erfte ©efudj beê Vifdjofê um ©ntlaffung üorn
Amt erfüllte. And) roaren beimfieiligen©tufil ofine grage einige
Kanbibaten jur ©rfiebung auf ben ©tufil üon Stjraêpol bereitê nam»
fiaft gemadjt toorben, wie berfiodjm.fierrPfarrer üon Sibau, Ka«
nonituê beê KúWner Somïapitelê, ©buarb Varón oon Popp, ber
Prälat beê Stjraêpoler Somïapitelê, Sofepfi Kmfdjinfïtj, ber päpft*
íicfiefiauëprâlatKlimafjewfïi u. a. ©ë beftanb bemnadj ïein Pcangel
an Kanbibaten für bie Vefebung eineê Vifcfiofftufileê wie beë oon
Stjraêpol. Ser Vifdjof mufftefiierüor allem bie beutfdje ©pradje gut
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befierrfcfien, ba bte Siögefe nodj immer gu brei Viertel aus beutfdjen
Koloniften beftanb. ®a aber burd) bas (Smporblüben ber Snbuftrie
innerhalb ber ©rengen biefes Viêtumê oiele polnifdje Arbeiter fidj
in ber Siöjefe anfäffig gemadjtfiattenunb im ©üben, im ©rfiroarg*
nteergebiet, audj einige Sörfer auê Söolfittnien eingeroanbert roaren,
bie fid) ber polnifdjen ©pradje bebienten, mußte ber Vifdjof Pon St)*
raspol audj bie polnifdje ©pradje befierrfdjen. Serr Kanonifuê (Sbuarb
üon Popp befierrfdjte außer biefen beiben ©pracfien aucfi nod) üoll*
fommen bie franjöfifcfie unb Sanbeêfpradje. Außerbemfiatteer nidjt
nur pfiilofopfiifdj'tfieologifdje ©tubien im $n* unb Auêlanbe gemadjt,
fonbern aud) oor feiner Vrieftertoeifie ^urisprubenj ftubiert, im Mini*
fterium längere geit gebient. (Sr roar alfo ein Mann üon umfaffenbem
Sßiffen, baê einem fatfiolifcfien Pifcfiof unter ben Verfiältniffen Nuß*
lanbê ganj befonberê juftatten fam. (Sr roar aucfi ein Mann, ber fcfion
ein guteê ©tüd SBett gefefien, Sanb unb Seute fennengelernt fiatte.
§n ber Kirdjefiatteer feine (Srfafirung, feine Kenntniffe jum Sßofile
ber ïatfiolifcfien ©acfie üerroertet. Unter fcfiroierigen Verfiältniffen
fiatte er alê Pfarrer üon Sibau einefierrlicfieKircfie erbaut, bie auf
roeite gufunftfiinauêfeinen Namen nennen roirb. gefilte beim Vau
beê ©otteêfiaufeê ©elb, griff er in feine eigene Safcfie. @o foil er
üiele Saufenbe Rubel ju biefem Vau üon feinem Vermögen üerauê*
gabtfiaben.Aber nodj mefir lag ifim ber geiftlirfie, ber feelifcfie Aufbau
feiner Pfarrfinber am Sergen. Safier fafi man ifin nicfit nur fefir fiäufig
im Veicfitftufil, bei ben Kranten, ben Armen unb Verlaffenen feiner
Pfarrei, ifinen Sroft unb Almofen fpenbenb. Unermüblirfi in ber
Verfünbigung beê göttlicfien SBorteê, ftug unb umficfitig in ber Sei*
tung feiner Pfarrei, toar er nacfi bem P3ort beê Apoftelê „boppetter
©fire toürbig" (1 Sim 5,17). Auê biefen (Srtoägungen berauê er*
nannte ber Seifige Vater Piuê X. ifin im Konfiftorium üorn 27. Mai
1902 jum Pifcfiof üon Stjraêpol, beffen ©tufil feit bem 1. Auguft 1901
erlebigt roar.
Nacfibem bie Konfefrationêfeierlicfifeit in Peterêburg beenbet wax,
bei ber Prälat Krufdjinftt) unb Kanonifuê Klimafjeroffi alê Vertreter
beê Stjraêpoler Somfapitelë jugegen roaren, rourbe bie Neife in bie
Siöjefe unter Vegfeitung beê Kaplanê Sofepfi Safotoffi unb ber
fieiben Somfierren angetreten. Sie Vafinfiattebem neuen Ober*
fiirten einen eigenen Vafinroagen unentgeltlich jur Verfügung geftellt,
ein Veroeiê bafür, baß bie ruffifcfien höheren ©taatêbeamten feme
fleinlicfie, fonbern großjügige Serren roaren, roie man fie oergeblid)
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in P3efteuropa fud,en tourbe, ®ê toar Mitte November unb tait.
Seêungeacfitet batten fid) bie' ganje Pfarrei ©aratoff unb biele
Siöjefanen auê ben Kolonien am Bafinfiof eingefunben, um ifiren
neuen bifcfiöflicfien Obetbirten ju empfangen unb ju begrüßen. Sie
Begrüßung gefcfiafi in jroei©pradjen: in ber polnifcfien unb beutfeben.
©s roaren aud) jafilteidje ©eiftlidje auê bem ©üben beê Biëtumë ju
ben 3ntfironifationêfeierIid)ieiten geíommen. SerfiocfitoürbigfteOber=
fiirte antroortete auf bie Begrüßungämorte mit einer ïurjen polnifcfien
unb beutfdjen Anfpradje. Pean erïannte fofort, baß bet neue Bifdjof
beibe ©pracfien gleid) ooiliommen befierrfcfite. Ser erfte ©inbrud,
ben ber Oberhjrte macfite, mar ein fefir günftiger. Obermann freute
ficfi, einen Bifdjof jufiaben,bet beiben Nationen gerecfit merben
ïonnte.
Sa ber Bifdjof am batauffolgenben ©onntag feinen feierlidjen
Sinjug in bie Katfiebraïe unb feine Sntfironiiationëfeietiicfiïeiten
fialten moltte, galt fein erftet Befudj bem Siöjefanfeminar. Sier fiielt
er nacfi bet Aboration beê Allerfieiligften in ber ©eminarïapelle an
bie göglinge im großen ©aal jmei längere Anfpradjen in Seutfdj
unb Bolnifd). Sie Alumnenfiattenfcfion lange ïeinen Bifcfiof mefir in
ben SBänben ber Anftalt gefefien unb ein bifdjöflidjeê PSott gefiört;
um fo gtößet mat ifite greube, alê ber neuangeïomnrene Obetfiirt,
nocfi angegriffen bon ber meiten Neife, ficfi fofort infierjlidjbäterlicfien
SBorten an fie manbte. Am näcfiften Sage berfammelten bie ©loden
bon ©t. Klemenë Siöjefanen bon nafi unb fern in ber Katfiebraïe, ben
neuen Oberfiirten jn empfangen unb feiner 3 tfironifation anju»
mofinen. Nad, Übernafime ber Siöjefe bon ©eneralbiïar Prälaten
Kafpar Bacjemfii beftieg Bifdjof bon Nopp bie Kanjel unb fiielt
jmei Prebigten an bie Anmefenben in Bolnifcfi unb Seutfcfi. Sie
©läubigen maren fefir erbaut bon bem tiefempfunbenen SBort
ifireë neuen Oberfiirten. SOSte meife ift bodj bie Berorbnung ber
Kircfie, baß eine ber borjüglidjften Bflicfiten beë Siöjefanbifdjofê
bie Srebigt beê göttlicfien P3orteê ift. ©ë rufit auf bet Srebigt beê
Oberfiirten ein befonberer ©otteêfegen, meil ja bor allem ifinen bie
Mahnung beë göttlidjen ©tlöferê gilt: „©efiet fiin unb lefiret" .
Surcfi bie Betïünbigung beê göttlidjen P3otteê tritt ber fiirt fo redjt
in lebenbigen Beriefir mit feinen ©cfiäfiein. Surd) ben Berïefir aber
mirb baê Sanb ber greunbfdjaft, ber geiftlidjen Bermanbtfdjaft, baê
n
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©Ott felber jmifdjen öirt unb Serbe fnüpft, fefter .gefnüpft, geftärft
unb erholten.
Rüfirenb unb erhebenb jugleicfi roar auch bteêmal ber Aft ber
efirfurcfitêoolïen Suíbigung Pon feiten beë Somïapitelê unb Kleruê,
mobei biefetben tiefgebeugt ober fnienb beë neuen Sifcfiofê Rechte
benuttig füfjten. Sßer bie tieffinnige Zeremonie nritmarfit ober fie
anfiefit, mirb gemiß oon innerer Rührung beroegt. Man bemerfte,
mie ficfi bei biefer Zeremonie bem einen ober anbern priefterlicfien
©reië Sränen in bie Augen fcfilicfien. SJcöcfiten nur alle niemalê
ihre Sejiefiung ju ifirem Siöjefanfiirten pergeffen, maë fie in fo
feierlicher ©tunbe ©ott unb tfim gelobtfiaben.Saë gute Serfiâltnië
jmifrfien bem Sifcfiof unb feinen geiftlidjen ©öfinen mürbe niemalê
geftört, ja nicfit einmal getrübt merben.
Sa bie Safireëjeit, in ber Sifcfiof Ropp bie Sermaltung beê Sis»
turné angetretenfiatte,eine Sifitationëreife nicfit erlaubte, fo brängte
eë bennocfi ben neuen Sirten nad, bem ©üben, fdjon im ÜJconat
gebruar beê nädjften ^afireê nad) Dbeffa ju reifen. Sier in biefen
jafilreidjen Sfarreien unb gefieijten Kirdjen ïonnte er firmen, baê
SBort ©otteë perïünbigen, fidj mit bem ïatfiolifcfien ßeben beiannt
macfien, Sie Sörfer fonnten bieêmal allerbingë nicfit befucfit merben
megen ber ungangbaren fefilammigen SSege. Sagegen Pifitierte Sifcfiof
©buarb bei ber erften Pcöglidjfeit Pieté Sfarreien beê Rorbenë, fpem
bete überall baëfieilige©aframent ber girmung, prebigte, nafim ©in«
ficfit in bie Sfarrangelegenfieiten. ^m ©turmfdjritt ging'ê Pon Sorf
ju Sorf. <£r fcfieute nidjt S3inb unb Sßetter, nicfit fcfiledjte SSege,
nicfit Si|e nocfi Kälte. ©r fühlte in ficfi einen unmiberftefilicfien Srang,
alle Sfarreien fo fcfinell mie möglich ju befudjen unb fennenjulernen,
alê ob er oorauêafinte, baf) feine SBirffamfeit in Stjraêpol Pon nidjt
langer Sauer fein merbe. 3m ©ommer, mo anbere ficfi an bie Kurorte
ober auf ifire Sillen jur Rufie jurüdjiefien, mo in bem ©üboften ber
Siöjefe eine afrifanifcfie ^it^efierrfcfit,bereifte er mefirere Sforreien
beê Kaufafuê, firmte unb ïonfefrierte in Saturn eine neue Kircfie,
prebigte überall in perfdjiebenen ©pradjen, fiörte fogar mit ben
©eiftlicfien bie Seiefite ber gtrmlinge, manchmal ftunbenlang am Sage.
2Jcan munberte ficfi, baß eine fo fdjlanfe, fcfimäcfilicfie ©eftalt fo am
geftrengt arbeiten fonnte, ofine ju ermüben. ©r mar aucfi ber erfte
ïatfiolifcfie Sifcfiof, ber bie armenifdjen Sforreien über ben Sergen
befudjte, überall ju treuem gefffialten an ber heiligen fatholifcfien Re*
ligion unb Kircfie ermunternb unb ©egen fpenbenb. Som tiefften
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©üben reifte er in benfiofienPorben, in feine engere öeimat, roo er
nodj mandje 9íngeíegení)eiten ju orbnen Ijatte. Bon bort bcgiebt
er fid, nad) Petersburg, um oerfdjiebene gragen, beren Söfung bei
ber Pegierung auf große ©cfiwierigfeiten ftießen, roie er fidj felber
ausbrüdte, „bitrdjjttbrüdett". Por allem roar es bas priefterfeminar,
bas feine größten ©orgen in Jtofpmdj nafim. (Sêroarenju wenig
Sefirftäfte an itjnt tätig. Pei ifirer großen Überbürbung roaren fie
roeniger leiftungsfäfiig. Siefent Übel mußte üor altem abgefiolfen
Werben. Ser Snfpeftor oor altem mußte entlüftet Werben, ba bie Saft
bes Alters fdjon auf ifin brüdte. (Sê fefilte audj nicfit an gut üotge«
bilbetenroiffenfdjaftíidjenKräften. Sie iatfiolifcfie Afabentie ju
Petersburg fiatte fcfion einige junge Priefter aus ber Stjraêpoler
Siögefefierangebitbet.gu Pom ftubierten einige begabtere Alumnen
in ber ©regoriana. (Siner berfelbenfiattebereitê feine roiffenfcfiaftltcfie
Sartfbafin beenbet. (Sê fefilte alfo in Stjraêpol nidjt an geeigneten
Sefirftäftett, ungeacfitet beê großen Prieftermangelê, ber fid) aucfi jefet
nodj immer in bem Piêtum füfitbar tnacfite. Pean mußte biefe wiffen»
fdjafttidjen Kräfte nurfierbefjiefienunb üerwerten. Biêfier War nur
ein einziger Abfotoent ber ïatfiotifdjen©eiftlidjen Atabemie atê Pro«
feffor im ©eminar angeftetlt Wotben: granj Xaüer Klimafjewffi. Sr
War ein Pole. Sfin jog manfierbei,nadjbem brei Berfudje mit efie«
matigen gögtingen beê Priefterfeminarê fefir fläglidj auëge«
fallen loaren. (Sê Waren bie ©eifttidjeu: Pcijfiewicj (Pajfuê), ein
ßitauer, unb jWei Seutfdje: ©djerger unb gir. Pfan War eben in
ber Kurie, bie bod) eine beutfdjfreunbtidjefiättefein folien, ben pol«
nifdjen Sefirftäften mefir alê ben beutfdjen geneigt, ©o ernannte man
jWar einen beutfdjen Abfotoenten ber Peterëburger öodjfcfiute jum
Kanonifuê unb Pfarrer ber Somfirdje, aber nidjt jum Srofeffot am
©eminar.
>

35. Sofianneë 5íntonofr, 5ReWor beê ïfiraêpotcr gJrieftetfentinarâ
gwanjig Safirefiinburd)War Sofianneë Antonoff Snfpettor ber
Stjraêpoler geiftlidjen Anftalt. Söie auê üorfiergefienber Sarfteltung
fierüorgefit, trug er, um mit ber ©djrift ju reben, „bie Saft unb
bie öibe beë Sageê" . Pidjt bet Peftor, fonbern er ftanb biet int
Pcittetpunft bet (Srjiefiung unb Bilbung; alteé gruppierte fidj natur«
1
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gemäß um ifin, meil er feine Kollegen, feine ganje Umgebung an S3e=
gabung, Bilbung unb rüfiriger ©ätigfeit übertraf, ©eine ©cfiüler
maren ifim in Siebe, öocfifcfiäfeung unb ©anfbarfeit jugetan. ©ie
fugenblicfie Natur batte bierfierauêgefüfitt,toaê anbere, beren Ser»
nunft oon ©onberintereffe getrübt, nicfit einfefien unb mürbigen
tonnten, ©er neuefiocbmürbigfteSerr ©iöjefanbifdjof ©buarb oon
Nopp lernte balb nad, feinem Amtsantritt Antonoffê Sätigteit unb
fegenêreicfie SBirtfamïeit fennen unbfiocfifcfiäfeen.Antonoffê ©d,üíer,
bie er oom Knabenalter an biê jum Altar vorbereitet unb gefüfirt
fiatte, maren unter ifimfierauêgefioltunb über ifin ju ©omfierren
unb Stallten erfioben morben, mäfirenb er, ber alte (Srjiefier unb
Sefirer, immer nur Manfionariuë blieb, ©a bem neuen Oberfiirten
ïetn Kanonitat jur Serfügung ftanb, ermirtte berfelbe bem Snfpeftor
bie Stürbe eineê päpftlicfien Sauêprâlaten. ©urd, ben Nüdtritt beê
Offijialë beê Konfiftoriumê, beê Srälaten Kafpar Sacjemfti, murbe
baê Dffijialat frei. Sifcfiof (Sbuarb erfiob ben jugenblicfien ©eminar»
reïtor, Sröïaten Sofepfi Krufcfiinfft,, ju biefem Amt, inbem er ifin beê
Neftoratë am Briefterfeminar entfiob unb an beffen ©teile ben Snfpeftor Sofianneë Antonoff ernannte, ©a bie ©rnennung beë Srä»
íaten Krufcfiinffr, jurfiöcfiften©teile in ber ©iöjefe für ifin burcfiauë
feinefierabfebung,fonbern üielmefir eine ©rfiöfiung bebeutete, fonnte
niemanb bagegen etmaê einmenben. ©aê Snfpeftorat mit einer S™»
feffur murbe bem efiemaligen Sfarrer oon Kifcfiineff, S°í Pfi Aioifiuê
Keßler, übertragen, ©iefer murbe im Sommer 1903 naefi ©aratoff
berufen, ©a baê SJcmifterium beê Snnern ben neuermäfilten Sn=
fpeftor nicfit ju einem foroiefitigenAmt julaffen motlte, reifte ber
fiocfimürbigfte Serr Sifcfiof eigenë nacfi Seterêburg, um biefe SBafil,
mie er fagte, bort „burchjubrüden", maê ifim fcfiließlicfi and, gelang.
SSäre eê auf SDÎanfionariuê unb Srofeffor Antonoff angefommen,
niemalê fiätte er baê Neftorat am Sriefterfeminar ficfi ermäfilt, bie
Bflicfiten eineê Snfpeftorë an ber Anftalt maren fo reefit fein Sebenë»
dement. Mitten unter ben Knaben, ben Sünglingen murbe ber betagte Sriefter immer lebenbig. ©aë Neftorat entfprgcfi meniger feiner
Natur: eê legte manefie feiner Begabungen lafim. Überbieê mar feine
pfitjfifcfie Kraft burcfi bie Saft ber Safire unb burcfi raftlofe ©ötigfeit,
ofine ficfi längere ©rfiolung ju gönnen, fcfion gebrochen. (Sê ift eine
allgemeine (Srf et, einung, baß große ©eelen nicfit unter ber Saft ber
Berufêpfticfiten, fonbern erft bann jrtfammenbreefien, menn fie biefe
nicfit mefir auëüben bürfen, b.fi.ifinen entjogen merben. ©urd) fort»
e
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mäfirenbe Ausübung ibrer Serufêtâtigfeit fcfieinen jie nidjt fotoofil
ifire Körperfräfte jutierlieren,alê fietiielmefirgu fiärfen. ©ie íeben,
finb fie in ifiretn gafirmaffer, gleidjfam roieber ouf, fie fcfiöpfen aus
ber Erfüllung ifirer Berufëpflicfiten aud) jene pfifififcfie Kraft, bie fie
gu beren Serricfitung Permenben ntüffen. Beifpiele biefer ©rfcfieinung
liefert uns baê Sehen Pieler großer ©eelen unbfieiligenber fatfioliftfien Kircfie. So roar es aucfi mit ^ofianneê Antonoff. ©oïange er
baê S fpeftorat füfirte, baê große Anforberungen an feinen Snfiaber
ftelíte, roar er ftarï, eê fefilte ifim niemalê an Kraft, er rourbe niemalê
mübe. ©obalb er baê Neftorat gu befleiben angefangen, fing aud)
feine pfifififcfie Kraft an abgunefimen. Ser Neftor beë Seminaré
toofint in einemfiaufeneben bemfiauptgebäubeber Sdjule; berufêgemäß fommt er weniger in Serüfirang mit ben göglingen. Ser
beftänbige, lebenbige Serfefir mit ber Sugenb mar Srofeffor Sofianneê Antonoff gum Sebenêbebürfniê gemorben. „Scfi füfile micfi ba
brüben," fagte er öfterê, „alêfiätteicfi feine Begiefiung mefir gu meinem
lieben Seminar." Ser neue Snfpeftor trat ifim beëfialb bie Sermaltung ber Scfiülerfaffe ab. Saburcfi fonnte er mieber in näfieren Kontaft mit ben Möglingen fommen. Außerbem bat ifin erfterer, er möge
ficfi einen Seil ber ergiefierifcfien Arbeit mäfilen. ©r mäfilte fid) bie
Scfiülermeffe, bie biêfier ber Snfpeftor gefialtenfiatte.Seêungeacfitet
füfilte er ficfi alê fiödjfter Sorftanb beê Seminaré niemalê reefit
mofil. ©ê ging mit feiner ©efunbfieit offenficfitlicfi gurüd. Ger merftc
guerft ein Abnefimen feiner fefir fdiarfen ©efifraft. ©r mar genötigt,
eine ftarfe Srille gu tragen. Safier legte er fcfion im Safir 1903 ben
Sortrag ber Sfiifofopfiie nieber. ©in tücfitiger, junger Srofeffor,
Dr. Anton gled, ehemaliger ©cfiüler beë ©ermanifumë, febte ifin
in mürbiger Steife fort. Sur S fi 1909 legte er and) ben Sortrag
ber Sogmatif nieber, bie ebenfalls ein ehemaliger ©djüler beë ©ermanifumë gu Nom, Dr. SJcarfuê ©lafer, ben Sifcfiof Keßler an baê
©eminar berufenfiatte,in mürbiger Steife fortfehte. Salb geigten
ficfi bie Sorbeten eineêfieranfdjleidjenbenlibelé', bem er in ber
golge erlag. ©r gab bafier ben Sortrag gänglicfi auf, befcfiäftigte fid)
aber um fo intenfioer mit ber güfirung ber SMrtfcfiaft ber Anftalt.
©in befonberer ©egen rufite auf ifir unter feinem Neftorat. llngeadjtet
beffen, baß er ftänbig ängftlicfie ©orge trug für gute Koft unb Serpflegung ber göglinge, fo erfparte er bennoefi in fieben Safiren bie
erfieblidje Summe tion 35000 Nubel. Mit biefen ©rfparniffen erweiterte er bie Näumlicfifeiten beë Seminaré: er erbaute ein gmein
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ftödigeê Krartlenfiauê, bas bringettb notwenbig toar, er gafilte bas
oon Sifdjof ©buarb oon Popp erbaute große ©cfilafgimmer für
fiunbert Betten, errichtetebas ©cfilafgimmer neben biefem em. ©nblief» laufte er ein ©runbftüd oon 145 Seßjatinen auf ben SBolgabergen,
auf bem er eine SBirtfcfiaft für bas ©eminar erbaute, öter wollte
er fpäter eine ©ommeroilla für bas Klerifalfeminar unb bie geiftltcfien
Srofefforen erriefiten laffen. Allein biefe wichtigen Entwürfe follte
er nidjt mefir ausführen. Sie göttlicfie Sorfehungfiattees fo befdjteben,
baß ber apoftotifdje Ptann fid, gänglid, gurüdgiefien unb oon feinem
lieben ©eminar, für bas er gelebt, für bas er fidj geopfert fiatte,
für immer üerabfcfiieben mußte . . . groarfiätteber Peftor Antonoff,
ben bie Parra mit oorgüglicfier ©efunbfieit auëgeftattetfiatte,fiunbert
Safire alt werben müffen, allein feine ununterbrochene Serufêtâtigfeit,
feine üielfeitige Arbeit, feine frage Padjtntfie rieben feine Kräfte oor»
geitig auf. gmfierbft1911 bef am er einen Slutanbrang gegen bas
©efiirn ©r ließ* ficfi bie ©terbefafeamente reiefien. (Sine Kur im
Kaufamê brad,te feine Sefferung, ja, er litt fogar ©djaben an feiner
©efunbfieit. ©r Wofinte mit bem bamaligen Sifdjof gofepfi Aloifms
Keßler üon Stjraêpol, ber Sifcfiof Saron tion Popp im Amte 1904
gefolgt War, unb beffen ©etretär in ©ffentufi auf einer Silla, bte ber
Sifcfiof gemietetfiatte.Sonfiieraus wollte er feinen greunb, gürft
Sumanoff, ber im benadjbarten Kurftäbtdjen Pjatigorff fid, mebergetaffenfiatte,befudjen. ©ê War einfieißer,fdjwüler Sag. Ser Siögefanbifdjof riet it,m entfdiieben üon biefem Sefud, ab. Sa er bennod,
barauf beftanb, follte ifin ber bifefiöfliefie ©efretär wenigftens begleiten,
©eine Sefcfieibenheit lefinte aud, biefen Antrag ab. Pad, gwet ©tunben fam er in fd,redenerregenbem guftanb gurüd. ©ein ©eftdjt fiatte
ben Ausbrud eines ©piteptifers, feine gunge war geläfimt; er fonnte
fein PSortfierüorbringen.Ser Sifdjof erfannte fofort, baß ber Peftor
einen neuen Slutanbrang gum ©efiirn gefiabtfiatte.Padjbem er
burcfi ärgtlicfie öilfe Wieber etwasfiergeftelltWar, ergäfilte er, baß er
ben ©efiirnfcfilag in Pjatigorff, alê er bie Anfiöfiefiinaufgmg,befommen habe, ©r ließ fidj bei ber fatfiolifdjen Kirdje auf bie ©rbe meber,
biê er fidj ein Wenig erfioltfiatte.©nblid, fonnte er fid, mit eigener
Kraft erfieben, bie ©teftrifefie befteigen unb gur Safin fahren. Unterwegê, er hatte auê Borficfit in ©ffentufi aud, bie Püdfafirtfarte gelöft,
üerlangte ber ©djaffner feine gafirfarte, bie er aber auê Unbeholfenfieit nidjt gleid, finben fonnte. Ser Bafinbiener meinte, einen Betrunfenen oor ficfi gufiaben,winfte oerädjtlid, ab unb ging. Beim
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Auêfteigen, es toaren nur elf Kilometer ju fahren, in ßffentufi oeríor
er feinen Mantel. ©in ruffifcfier Dffijier hob ifin auf unb hängte ben«
felben ihm um bie ©dntltern. Ser fréunbltdjefierrbegleitete ifin nocfi
jum Bahnhof. Auch biefer gutefierrmeinte, eê mit einem Betrunie«
nen ju tun ju haben, ba ein oorn ©erjirnfcfjíag (betroffener einen
bem Betrunienen ähnlichen ©efidjtêauêbrucïfiat.©o Wollte eê fein
traurigeê Soë, bafj ber feeleneifrige unb nüchterne Sriefter nod) für
ein ©äufer gehalten Würbe. Saê fcrjmerjte ihn alierbingê nicht Wenig,
er ertrug aber ben ©djmerj mit ©rgebung in ben göttlichen Sîillen.
Sa an eine ©enefung beê Peïtorê nicht gu benien War, Wollte er
bie lehten Sebenëtage in feiner Seimat im Kaufafuê »'erbringen.
Ser Sifcfiof fchicîte ihn, nacfibem er einigermaßen gefcäftigt War,
nacfi Stfltë gu beffen Bruber Michael Antonoff, ber Sfarrer ber
Seter« unb Sautêfircfie unb Bifitator beê Kauïafuê War. ^m fierbft
beëfetben frihreê ïam Kanonifuê Sofianneë Antonoff nocfi einmal
nad, ©aratoff, um ficfi oon feinem lieben ©eminar für immer ju
üerabfttfiieben. Ser Sifcfiof hatte unterbeffen fdjon einen neuen ©teil»
üertreter beë iranien Peftorê ht ber Perfon beê Srofefforê Dr. grifón,
eineê ehemaligen ©cfiülerê beê ©ermanifumê, ernannt. (Sinige Stechen
poorfiatteber Sifdjof bem jutierabfdjiebenbeniranien Peïtor eine
iäfirlidje Senfion oom Minifterpräfibenten ©toïtjpin, ber bamalê
©aratoff einen Befud) mad)te, erwirft. Minifterpräfibent, ber ben
Peftor unb feinefieroorragenben©tgenfdjaften gut fannte, bebauerte
fefir ben armen Kranfen.
Pur eine Stecfie Weilte ber nun üorn Amte entfiobene Peftor in
©aratoff. Man fafi, Wie fdjwer ifim bie Srennung üorn ©eminar fiel.
Sie Patttr beê Kranten felbertierlangtenad) Pufie. Peifen unb
Abfdjiebefiabenftetê Aufregungen in ifirer Begleitung. Sn ©efellfdjaft
beë P. Mgebroff, ber mit Antonoff fefir befremtbet War,tierliefjer
bie ©tabt. Ser Bifdjof, fein guter greunb, brachte ben Kranten felber
auf ben Sampfer. Aud) baê ©eminar famt allen Srofefforen gaben
ihrem ehemaligen Peftor unb Profeffor baê ©eleite. — Pad) Wieber«
holten Pufiepaufen ju Aftradjan, Setroffff, Safu ging eê per Safin
nad) Sifliê, Wo er glüdlidj ohne neuen gwifdjenfall'm Begleitung
P. Mgebroffê anïam. fiier führte er baê Sehen eineë ©infteblerê.
Ser bamalige Peligionêleljrer an ben Mittelf djulen ber ©tabt fragte
ben Kranten eineê Sageê, ob er fid) nidjt oor bem ©terben fürájte.
„Stenn idj mir ©otteê ftrengeê ©eridjt üorftelle," antwortete er,
„fürdjte id) jWar etwaê; wenn idj aber anberfeitê erwäge, bafj idj ben
10
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lieben göttlichen ©rlöfer gefol ©firtftuê unb bte hebe Mutter ©otteê
nach bem Sobe feben werbe, bin ich bereit, fofort p fterben." Sret
Sage oor feinem ©nbe fcfiwanben ihm bie Sinne. Racfibem er ben
fiebenten ©efiitnfdjlag Befommen hatte, ging ber treue unb fromme
Siener ©ottes in ein befferes Senfeits hinüber, ©s roar am 3Bei^
nacfitêfeft 1912, an jenem erhabenen gefttag, att bem er jetne
linae fo fefir pr Siebe ©ottes unb bes ©rlöfers begetftert botte.
Sín bie em Seite, an bem ben Pcenfcfien ber ©ohn ©ottes seitlich geboren roorben, rourbe Johannes Antonoff für bie ©toigiett im Simmel
geboten Stei Sage barauf routbe feine ftetbltcfie fiutle neben ber
Petet» unb Baulëfitcf,e in Siflis beetbigt.
_
Mit Btotonotar, Prälat unb Kanonifuê Sofianneë Antonoff war
ein Mann ins ©rabfiinabgeftiegen,Wie nur SÄnberte^men
hervorbringen, ber ©roßten einer, beffen bas ïatf)oltfcf)e Sauflem
ber ©eorgier (©rufiner) mit Recht fid) rühmen ïann.
m

36. $a§ religwje Seben bcr Koloniften
unter ben Crbenêgeiftlinjen

P3er bie beutfdjen ©ieblungen bes 2BoIga= unb Scfiwarpteeraebietes bereift hat, bem Wirb nidjt entgangen fein, bafj alle tn ©ruü*
ven eingeteilt unb ionfeffionell ooneinanber getrennt fmb.Stee
ïonfeffionelle Scfieibung gefcfiafi infolge eines auêbrudltdjen Befefilê
ber ruffifcfien Regierung. , > Anbetracht ber oerfcfiiebenen ©laubens«
befenntniffe abet folien," fo lautet bie betreffenbe Borfcfirtft „um
ieber Art Saß unb geinbfeligïeit p begegnen Seute einer unb berelben Religion in befonberê Kreife angeftebelt werben/ Rur bret
©ieblungen finb ionfeffionell gemifcfit: Katfiarmenftabt, Beauregarb
an ber SSolga unb Kronental auf ber Krim. Rod, in einem vierten
Sörfdjen wofittten Katfioliïen mit Sutheranern pfammen auf ber
Krim. Saê Sötfdjen heifit Büricfital. gn ber peiten ßälfte beê neun«
zehnten Safirfiunbertë wanberten bie Katholiïen auë unb grunbeten
baë Sörfcfiett ©enbucfiai. Sem glüdlicfien llmftanb ber ionMftonellen
©cfieibung voneinanbet ift eê vot allem ppfcfireiben, baß Mifd,efien,
burcfi bie ber ïatfiolifcfien ©acfie ein unermeßlicher Scfiabett pgefit
in reltaiöë gemifcfiten ©emeinben, in ber Siöjefe Sfiraêpol p ben
großen ©eltenfieiten gefiörtett. Sagegen waren foldje ©fien m ben
Stäbten beë Piêtutnê an ber Sageëorbnung. PMfirenbfiterbte ïatfiolifdjen Polen mit ben Puffen ficfi vetmifcfiten, verbanben ftd, beutfcfie
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©tabtbemofiner in ber Regel mit Sroteftanten. Sa nacb ruffifdjem
©taatsgefeb jebe Scifdjefie mit einer „ortfioboren" Serfon in ber
ruffifcfjen Kirdje gefcfiloffen unb alle Racfifommen „ortfiobor" ergogen
roerben mußten, läßt fid) ber ©djaben ïaum bemefjen, ber ber fatfio«
lifdjen Religion burd) äfinlidje Sünbniffe jugtng. Ricfit Oiel geringer
roar ber ©djaben, ben Mifdjefien ber Katfioliien mit Broteftanten
ber ïatfiolifcfien Kircfie jufügten, aucfi menn bie Srauung in ber
ïatfiolifcfien Kircfie borgenommen murbe unb fämtlidje Rad)íommen
faffiolifcfi getauft unb erlogen merben füllten. §ti foldjen gamilien
ïann eine mafire ïatfiolifcfie Religiofität in ber Regel nid)t gebeifien,
ba bie Kinber burcfi ba§roiberfbredjenbeSeifbiel ber ©Itera in ifirer
reiigiöfen Überzeugung irre merben müffen, menu fie überfiaubt eine
religiöfe Überjeugungfiabenïönnen. Sas religiöfe ßeben ber beutfd)en
ïatfiolifcfien Koloniften fiat burd) Mifcfiefien leine ©inbuße gelitten.
Sagegen ïonnte bon einem edjten ïatfiolifcfien ßeben feit ben Sagen
ber Slnfieblung ieine Rebe fein. Senn erften!fiattenbie ©inmanberer
jmar einige feeleneifrige ©eiftlidje, bie ficfi für fie opferten, mit ifinen
alle Unbequemlidjieiten unb Müfifeligfeiten ber metten Reife teilten,
inbeffenfiattenfie in ben erften ijafiren mit fefir großer Sirmut unb
Rot ju iämbfen. Sie ©rfafirung aber lefirt, baß inmitten ju großer
Sirmut unb Rot bal religiöfe ßeben bes Solfeé nicfit gebeifien fann.
Sie Rot erreicfite eine unglaublidje Sofie, ba ficfi jur Sirmut nodj ber
falte fibirifdje SBinter mit feinen ©ntbefirungen, im ©ommer aber
eine afrifanifdje Sifee, Sürre unb berfdjiebene Kranffieiten gefeilten.
Racfibem aber bie Slnfiebler fid) leiblid) mirtfcfiaftlid) eingeridjtet,
fidj an baê Klinta einigermaßen gemöfint, ©djulen unb befcfieibene
Setfiäufer erridjtetfiatten,maren faft alle beutfdjen Drbensleute,
bie ifire ©eeíforge gefüfirtfiatten,ausgeftorben. Sie neuen Drbenl*
geiftlicfien maren Sominifaner unb Srinitarier. Sie ganje ©eeíforge
ber frembftämmigen ©eiftlidjen befdjränfte ficfi nur auf bie ©benbung
berfieiligen©aframente, bie geier berfieiligenSJceffe unb Seerbigung
ber Berftorbeneu. Sie ©eelforger jogen ficfi infolge bes ©brach/
mangels fojufagen in bie ©afriftei jurüd. ©ie famen mit ber Se*
böllerung biel ju menig in Serüfirung. ©I ift batjer uoefi ein großes
©lüd gemefen, baß bie Satres menigftens fein Slrgemis gaben, im
©egenteil, fie maren in ifirem Sriofttleben unbefdjolten unb fogar
fromm. — Sei einer foldjen Saftoration, bei bembotlftänbigen Mangel
an erfolgreichem reiigiöfen Unterridjt. ber Kinber unb ^ugenb, bei
bem Slusfall bei göttlidjen S3orteS, niacfite ficfi unter ber Beoölferung.
10*
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fiatb eine große Unmiffenfieit in reiigiöfen Singen bemerfbar.Ser
SSeife fagt: „Söo ïeine ©infidjt in ber Seele ba tft m t p
©utes" (Spr 19, 2). Pad) biefem Attêfprud) gebt bas Bofe nut
ber Unroiffenfieit Sanb in Sanb. Safier barf es niemanb wunbernefimen, menn man bei ben beutfdjen Koloniften oon Pofiett ber
Sitten, oon Sruntfucfit, Auêfcfimeifung, (Sfiebrüdjen, Stebftafitunb
anberen Berbredjenfiörte,bie poor bei forgfättigerer Seetforge burcfi
beutfdjfpradüge Drbensleute niemals oorgeïommen toaren, ¿mar
maren * SB ©fiebrücfie unb rofie Auêfcfimeiftmg audj jefit feltene
Meinungen. Siefe oerfiättnismäßig gute ©ittlidjïeit aber murbe
nicfit burcfi feeteneifrige Paftoration erhielt, fonbern burd) fefir ftrenge
Maßregel, bie bie ©eifttidjen, unterftübt oon ber ftaatltdjen Sefiörbe,
bem beutfdjen Kontor unb ber Sütel-Kartei in Petersburg gegen
bie Setinguenten anmenbeten. (Berab, Sie beutfd). Kol. 204.)
Ser mafire iatfiotifd)e Seetforger muß nicfit bloß inmitten ferner
©emeinbe, bie er paftoriert, fonbern mit ifir leben; erft burd) ben
ñafien gefelifdjafttidjen Perïefir ïann bas ecfite feetforgltd)e Perfiattnts
pifcfien Sirt unb Serbefiergeftetttmerben; es muß bem Berfiattm»,
bas pifcfien ben gamiliengliebern unb bem Saupt berfelben, bem
Pater, beftefit, nadjgebilbet fein. Sefir bejeidjnenb nennt ber beutfdje
Katfioliï bes SBolgagebieteê ben Priefter, meit ungefäfirfiunbert^afire
lang Drbenêpriefter feine Seetforger maren, pater. Sas fatfiottfcfie
Sfarrfinb muß erfafiren, baß ber SeetforgerfierjlicfienAnted an allen
feinen Pöten nimmt unb beforgt ift, fooiel in feinen Kräften benfelben
abpfielfen; es muß füfiten, baß ber Seetforger fem getftttdjer Bater
ift nicfit bloßfieißt.©rfte Porbebingung bap ift bie gebiegene Kenntnis ber Pcutterfpradje ber Pfarrfinber unb bie Anbequemung an beffen
6fiaraftereigenfd)aften. Peibe gorberungen ließen bie fonft redjt guten
unb frommen polnifdjen unb litauifcfien Seetforger außer adjt.
Safier ifir Peißerfolg in ber Seitung ber ifinen anoertrauten Seelen.
Snbeffen oerbienen bie guten Batreê infomeit ©ntfcfiufbigung, als
fie bie Sßicfittgfeit biefer gorberungen für einfierjüdjeê©inoernefimen
mit ifiren Bfarrïinbern nicfit eriannten unb aucfi oon ber beutfdjen
Sutel-Kamlei unb bem Kontor gefiinbert murben, außerhalb ber
Sairiuei" mit bem Potfe infierjticfierePerüfirung p tonmten.
Peibe ermäfinten Snftanjenfiattenbie Aufgabe, für bas mirtfcfiaftticfie unb fojiate PSofil ber beutfdjen Koloniften p forgen. ^nbeffen
bamit nicfit 3iifrieben, überfd)ritten fie, mie e§ in bem Sfijtem beê
Pürofratiêmuê lag,fiätifigifire Pefngniffe unb mtfcfiten ftd) tn baê
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geiftlidje unb religiöfe ©ebiet ein. ©ie rooltten ftetê über bie ©eiftlidjfeit eine Art Patriardjenrolle fbieïen. Alê Beroeiê biefer Sefiauprung ïann eine Snftruïtion bienen, bie bie Sutel-Kanjïei balb nacfi
ber Anfieblung ber Seutfcfienfierauêgegebeníjat. Seifpielêroetfe
folien bier einige Soragrapíjen biefeê Sotumenteê angeführt roerben.
„1. Sie Patreë unb Paftoren",fieißteë ba, „follen nidjt allein ihren
©emeinben nad) Sorfdjrift ber Seiligen ©djrift ( !) einen lefirretdjen
unb ju ifirem ©eelenfieil bienenben llnterridjt geben unb bie Sugenb
unterroeifen, fonbern aud) burd) ifiren Sebenëroanbeï unb ifire Auf*
füfirung ein Pcufter ber Auêübung biefer Sefiren fein."
Sene ©telle, bie öorfdjreibt, nad) ber Seiligèn ©djrift ju lefiren, tft
bod) ganj lutfierifcfi, ba fie baê Sefiramt ber öon efiriftuë geftifteten
Kircfie unb bie Srabition üerfdjroeigt. Allerbingê fiielten fidj bte
ïatfiolifcfien ©eiftïidjen niemalê baran.
5 . . . „Aber aufjerbem müffen fid) bie ©eiftlicfien in gar ïeine roeitlieben unb ifirem Amt nidfit juïommenben ©aafien mifdjen, f o . . .
biêfier öon einigen gefcfiefien, unter Pefürcfitung ftrenger Afinbung
öon feiten ber Obrigïeit, Perlierung ifirer ©teile ober and) ben Urnftönben nad) eineë Abjugeë öon ber Pefolbung.. " Saëfieifjtborfi,
bie ©eiftlicfien in ben neugegrünbeten Koloniën follen ifire Sötigïeit,
roie ganj rid)tig P. Serafc bemerlt (©. 235), auf Kirdje unb Baftorat
befcfirünïen, für alleê übrige roirb fcfion öon ber Peamtenroelt geforgt roerben!
Siefer fünfte Paragraph, ber Snftruïtion lautet fefir ftrettg. Sa bte
Pürotcaten, bie biefe Snftruïtionfierauëgaben,ficfi baê Pedjt referüierten, ju entfdjeiben, roeId)e @ad)en roeïtlidje roaren unb bem Amt
ber ©eiftlicfien nidjt juïamen, fo mußten bie ©eelforger befürchten,
baß fie burcfi alle öanblungen, bie nid)t liturgifdje roaren, bet ben
©taatêbeamten Anftoß erregten unb bamit in PStberfprudj mtt
Saragrapfi 5 biefer famofen Snftruftion ïamen. ©otdje Perorbnungen
mußten ifirer Patur nadj jebe fojiale unb roirtfdjaftlidje Betätigung
ber ©eelforger unterbinben. Sie ©taatêbeamten gingen offenftdjtltcfi
pon bem ©runbfab auê: „Pur baê barf getan toerben, roaê im ©efeb
auëbrüdlid) erlaubt ift", roäbrenb bodj jebeê oernünftige ©efetji ben
entgegengefehten ©runbfa{j befolgen muß, unb jroar biefen: „AUeë
barf getan roerben, roaê im ©efeh nicfit oerboren ift." Snfolge foldjer
toiberfinnigen unb fdjäblidjen ©efefce unb Porfcfiriften jogen ftdj bte
©eiftlicfien in Pußlanb immer mefir in bie Kirdje unb tn bte Baftorat
jurüd. Saburd) rourbe jene Kluft jroifcfien Poli unb ©etftltdjen ge149

fdjaffen, bie nur megenftrengftrcpdjen unb reiigiöfen gragen überfdjritten roerben burfte. Sín ben üblen golgen biefer gegenfeitigen
Unnaíjbaríeit jmifcfien ©eelforger unb Vfarrïinbern in außerurdjlichen
unb reiigiöfen gragen teibet bie ©eeíforge in ber Siöjefe Stjraêpol
nod, teilroeife bis auf ben beutigen Sag. Kein SBunber, fie roar burd)
bie Sänge ber geit trabitionell geworben !
Sas religiöfe Seben ber beutfeben Kattjolifen befobränlte fid) auf
folgenbe Verriebtungen: Dflcrbeidjte unb Dfteriommunion, oon
SeootionSbeicfiten unb Kommunionen roufjte man nidjts, böcbftenê
beichteten grauen oor ifirer Rieberíünfi, Veidjte, Kommunion unb
Sebte Ölung ber ©efimerítaníen unb ©terbenben. SBie unoollftänbig
unb mangelfiaft bie Veicfiien ausfielen, íann man fid) benïen, ba
infolge großer UnmiffenfieH bie meiften nicfit einmal eine übematürtietje Reue erroeden tonnten. Von ber fcfiönen geíeríidjfeii bei ber
erftenfieiíigenKinberíommunion, bie oft fo erbauenb mirit, mußte
bas Voit überhaupt nidjtê. Sie Abftinenjtage im Obtient unb bie
großen gaften murben jmar ftrenge gehalten, aber oor ben gaften
murbe um fo mehr Unrnäßigieit im (Sffen unb befonberê im ©cfinapStriníen getrieben, getanjt unb gejedjt unb leiber mitunter große AuS*
fdjmeifung oon jüngeren Seuten begangen, bie ben efiriftiiefien Ramen
fcfiänbeten unb an baê alte öeibentum erinnerten. Undjriftlidj ging
eë befonberêfierauf ben öodjjcitcn. Alíerbings trug ju biefem Unheil
audj nicfit menig religiöfe Unmiffenfieit unb Rofieit ber ©itten bei.
Viê in bie neueften geilenfiatten©eelforger unb bifcfiofticfie Kurie
mit bem Übet ju iämpfen. Sa in ben langen SBintertagen, ber SBinter
bauert im SMgagebiet fünf Monate, ber Vauer oiel ju menig ju
tunfiat,gefit er ben ganjen Sßinter müßig. Safier ber Saug beê Sanboolieê ju üieten geiertagen. Außer ben lirchlicfien geieriagen fefeten
fie, allerbingê in ©emeinfebaft ober mit gutaffung ber ©eelforger,
noch ifire eigenen geiertage ein. Riebt feiten gab eine Mißernte, eine
Viehseuche ober eine anbere Vlage,toie Vermüftung ber gelber burdj
bie 2öanberheufd)rede, Anlaß ju ber „Grinfebung" eines geiertageS
ju ©bren eineê gemiffen öeitigen ufm. An biefen „geiertagen" mußte
ber ©eelforger allerbingS ein feierliches Soctjamt, baS ber Schutje
beS SorfeS für bie ©emeinbe beftellt tjatte, halten. An einem foldjen
geiertage murbe nidjt gearbeitet, ber ©otteSbienft murbe fleißig
befudjt, aber beS Radfimittagê unb Abenbë audj fleißig getanjt unb
gejedjt.
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Saê religiöfe ßeben ber beutfeben ïatfiolifdjen Koloniften toar
niebt ein ßeben als üielmefir ein Vegetieren.ünb es Wäre mit bemfelben
noef) immer rücfroärts gegangen, roenn ber liebe ©ott ficb nicfit ber
ungtüdlidjen Koloniften erbarmt unb ifinen bie Söfine beêfil.Sgnatiuê
ju Seelforgerti gefdjidt fiätte.
B3o baê reltcjtöê'ftttttcfie ßeben fo banteberttegt, nne (Snbe beê
adjtjehnten Saïjrhunbertê bei ben beutfdjen Anfieblern ber nadjmaltgen
Siöjeje Srjraêpol, bort mußten bie roirlfamften Mittel angetoenbet
roerben, roenn man Auëficfitfiabenwollte, balbigen unb günfttgen
(grfolg ju erreichen. Saê wirrfamfte Mittet baju fmb bte getf>
lieben Übungen ober Votïêererjitien immer geWefen. Sn richtiger
(SrïenntniêfiatteP. Aöerboneï biefeê Mittel geWäfilt. Ohne grage
hielten bie Seilten bem fo tief battiebertiegenben Volle m alten
Pfarreien beê SSoIgagebieteë geifttiefie Übungen. Attbernfaltê waren
bie ftaunenêwerten (Srfolge ifireê SBirfenê in einer fo htrjen Bett«
fpanne unerftärtiefi.
Seute, nad,fiunbertjefinSafiren, bemerft man bet beu ïatfiolifcf
PMgabeWofinern, wo bie Sefuiten nur fiebjefin Söhrefimburefig
wirftfiaben,jwei befonberê religiöfe Sfiaraiterjüge, bte tn ben übr
Seiten beê Viêtumê, wo bie SdjülerfiotwlaëentWeber gar niefit o
nur fefirftirjegeit Wirïten, nidjt fo offenfidjtticfifieroortreten:erfte
bie ganj befonberê Abneigung gegen ben Proteftantiëmuê aller S
tierungen unb bie große Verehrung beêfieiligenMeßopfer! Stefe
fojufagen in gleifd, unb Vint übergegangenen (Sfiarafterjuge, W
Wir fie nennen, oerbanft baê íatholifdje Voll an ber SMga nur
fegenêreiâen PMrïfamïeit ber Sefuitenpatreê. Shre große Vereh
jum Opfer beê Altaré beurfnnben bie Koloniften befonberê burd
Saufenbe üon Meßintentionen, bie fie jährtid, beftelten. Sttraë
potê Vifcfiöfefiättennicfit nur bie ganje Siöjefaugetftticfifett ba
oerforgen, fonbern nodj oiete Saufenbe in anbere ©egenben
fdjiden ïönnen. Satfädilid, fcfiidten fie oiete Saufenbe löfirltcf
in ber Siöjefe nicfit gefialten werben ïonnten über bte ©renje
Viëtumë anfiitfêbebürftige©eiftticfie. giefit tnan tn Puetftdjt, ba
aucfi in ben großen Mißjahren ber ©trom ber Meßintenttonen
oerfiegte, fonbern reidjíid, floß, bann muß man bie Verehrung
bie große Anbadjt ju bem Opfer unferer Altäre bet ben PMga
niften beWunbern.
. ;
, \.
Sogar in ben Staaten Ameritaë, wo Saufenbe oon ehemaligen
Siöjefanen auê bem Viëtum Stjraêpol fid, feit einem halben ^afir«
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íjunbert angefiebeltfiaben,íonnte man an bem Verabreichen jafifi
reicher Mefjintentionen feftfteílen, welche Kolonien auê bem SBolga«
gebiet flammen. Sie Verehrung unb Sod,fd)äfcung beêfieiíigen3)cefj'
opferê fiat (icfifiierPon ben ©Item auf bie Kinber ocrerbt.
37. 2>a§ religiöfe Selten unter ben beutfeben Seelforgetn
Nach bem SIbjug ber Vatreê ber ©efellfcfiaft gefu füfilten ficfi
bie beutfefien Koloniften, bie ben fcfieibenben Jüngern Sorwlaê mancfie
Sränen nacfigetoeintfiatten,in reïigiöfer Sinficfit roie oertoaift. Silier«
bingê fiatte bie Miffionêprâfeftur an Stelle ber guiten anbere
Drbenêleute alê Seelforger gefcfiidt. Slllein biefe befierrfcfiten nid)t
ifire Spradje. Seiber befanben ftd, unter ifinen ©eiftlicfie, bie baê
Voll mit eifemer Strenge befianbellen unb baburd) bei ben Sdjwacfien
nicfit nacfi bem Veifpiel ifireê göttlicfien Pceifterê ben gtimmenben
Soefit anfad,ten, fonbern auêlöfcfiten. Saê Vanb ecfiter feelforger»
licfier Siebe unb greunbfefiaft ïonnte jwifcfien ifinen unb ben ifirer
Dbforge anPertrauten Scfiäflein nicfit gefnüpft Werben. 2Bo aber
biefeê fefitt, ïann pon einer gebeifilicfien feelforgerlicfien SSirtfamïeit
nicfit bie Rebe fein. Kein SSunber, baff bei ben Koloniften roieber
bie alten reiigiöfen guftänbe jurüdiefirten. 3Jcanfiörteroieber oon
nnfittlicfien Sluêfcfireitungen, bon ßecfigelagen, Pon Srunffucfit, Pon
Saber unb Streit, pon Varteiungen in ben ©emeinben, fogar Pon
©fiebrüdjen. Ser Kird)enbefud) rourbe feltener, Slnbacfitêbeicfiten
unb Kommunionen fiörten gänjlicfi auf, ïeine Vrebigt, tein reïigiöfer Unterrtctjt rourbe mefir bon ben Seelforgern Wegen SDcangeïë
ber Spracfie gefialten. groar füfirte nod) einfleinerSeit ber Ve»
bötïerung ein d,riftiid,<religiöfeë Sehen, aber aucfi ifire Scfiar nafim
bon Safir ju Safir ab. Rur Wenigefiieltbaê lebfiafte Slnbenien an
baê gute Veifpiel unb bie Sefiren ber ehemaligen Seelforger, ber
Vatreê ber ©efellfcfiaft Sefu, in bem allgemeinen Verberben in
ber cfiriftlicfien Sugenb aufreefit.
Sie erften ©inwanberer, bie nocfi etWaê reiigiöfen ©eift mit auê
ber alten Seimat gebradjtfiatten,Waren längft in ein beffereê Seri'
feitêfiinübergegangen.Siucfi bie auf ruffifdjem Voben aufgewachsene
erfte ©eneration War ifir bereitê inê ©rab gefolgt. Sa eê ben Koloniften
an mittleren Sdfiulen fefilte, fefilte eê ifinen an gebilbeten güfirern.
Sie golge baoon War, bafj jeber Verïefir, aucfi ber fd,riftlid)e, mit
ber alten Seimat bei ben beutfdjen Kattjoliien auffiörte. Gê mangelte
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Bei ihnen an reiigiöfen ©djriften, an Leitungen, fogar an
bent beutfdjen ratbolifdjen ©ebetbudj. Seffer toar bte Sage hin«
fidjttidj bes Anfcbtuffeê an bie alte ©eintat unb baê Seutfdjtum bei
ben Stitíjeranetn. Sa ihre Saftoren ihre Auêbilbung in ben Dftfee»
ptooinjen erhielten unb ftetê Seutfdje toaren, tourben bie Be«
Rehungen mit bem beutfdjen Solie unb beutfd)er Kultur nidjt unter«
brodien. 3n ihren Saftoren hatten bte Sutheraner beê SMgagebieteS
unb'beê ruffifdjen ©übenS überhaupt ftetê gebilbete gübrer , tnroieroeit biefetben burd) bie Petersburger Sutel-Kanjtet unb bie beutfdjen Kontore ju ©aratoff unb Dbeffa an ber güijterfdjaft nidjt
gefjinbert rourben. (Snblidj rourbe bie lutherifdje ©adje bon ben
Peamten ber SuteI«Kanjtei unb ber Kontore ftetê ber tatholifdjen
borgegogen.SieunglüdlidienbeutfdjenKoioniftenbernadjmaligenSiö.
jefe Stjraêpol maren, abgefeben bon einer faft unfruchtbaren ©eeten«
leitung burdj frembftämmige ©eelforger, fidj felbft überlaffen. (Sê
mar niemanb, ber fidj ihrer bielfeitigen Pöte mirtfam annahm,
©ie hätten bei einer foldjen ©adjlage mirtfdjaftlidj, geiftig unb religiös
bertümmern müffen, menn bie götttidje Borfefjung nidjt für (Sr«
jiehung unb öeranbilbüng eigener ©eelforger auS ben ©öhnen ber
Koloniften geforgt hätte. Sie beutfdjen ©eiftlidjen, bie in ber golge
beutfdje Bilbung unb (Srjiehung oon Borftänben unb Profefforen
auê ber alten Seimat Seutfdjlanb erhielten, murben bem ïatfjoltfcfjen
Bolïe ber Siöjefe Stjraêpol nidjt nur ©eeíenfütjrer, fie tnüpften
audj mit bem beutfdjen ©tammbolï mieber Bejiehungen an, bte,
folange •frembftämmige ©eiftlidje bie Seitung ihrer ©eelen beforgten,
unterbrochen maren. Surdj fie murbe bie alte S imat mit ihrer
hodjfteïjenben Kulturentmidlung ben tatholifdjen Koloniften mieber
näljergerüdt.
Sie erften Priefter, meldje baê Priefterfeminar ber neugegrunbeten
Siöjefe Stjraêpol berüorbradjte, maren allerbingê Polen unb Sitauer.
Allein balb folgten biefen, bie inntitten ber beutfdjen fidj eine beffere
Kenntniê ber beutfdjen ©pradje angeeignet hatten, audj beutfdje
Priefter, ©ohne ber beutfdjen Koloniften. Ser erfte Kotontftenfohn,
ber atê Priefter jur Saftoration feiner ©tammbrüber gefanbt murbe,
1
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1

Merbingâ mangelte eê bei ben Suujeranern anfangs nach ber Stnfiebtung
an kafforen, ba biefe mit ihren gamilien nidjt bie Sirmut unb Entbehrungen
ber Äoioniften teilen wollten. Saber roanbten [idj mandje fogar an tatt)oti[dje
©eiftlidje um Stauung unb Saufe ihrer tinber. (93erafe, Sie beutfdjen SBoIga«
lolonien.)
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roar Pater Sofiann Don Pep. ©ájanme, ©ê folgte, nacfibem bas Priefterfeminar unter Seitung beutfcfier Borftcmbe geftellt morben mar,
eine ftattlicfie Peifie gutgebilbeter priefterlidjer Koloniftenföfine, mie
fcfion oben ermäfint murbe. Padjbent bie geiftliáje Bflanjftätte ber
Siöjefe unter ber Seitung bes Peïtorê granj gottmann, germani»
fiert unb mit beutfdjen Sefirfräften oerfefien morben loar, nradjte
fidj balb ein guter ©rfotg bemeribar. Sie gafil ber beutfdjen ©eiftlidjen mudjs oon Safir ju Safir, fo bafj Pifcfiof granj 3ottmann
bereitê im Safire 1882 ben Siöjefanen in einem öirtenfdjreiben
metben ïonnte, baß bie gafil ber Priefter, bie auê bem ©eminar
in fünfunbjmanjig Safirenfierborgegangenmaren, fidj auf adjtunbfedjjig belief.
Pcit bem ©injug ber beutfdjen ©eiftlicfien in bie Siöjefe begann
balb ein erfreulicfier llmfcfimung jum Pefferen. Sie beutfdjen ©eiftlicfien maren mit ben Berficittniffen, mit bem ©fiaraïter, ben guten
unb böfen ©eiten ifirer Pflegebefohlenen beftenë bertraut. ©ie
gingen ja felber auë bem Pottefiertior,fie füfilten mit ifim, lebten
nidjt nur unter ifim, fonbern mit ifim. Überall ertönte balb in ber
ganjen Siöjefe in edjt beutfdjer ©pradje baê PJort ©otteë an ben
©onn- unb geiertagen Pon ben Kanjein. Unermüblidj taufdjte bie
nacfi ©otteê SßortfiungernbePeüölterung ben beutfcfien Brebigern.
P3ie oftfiörtcman mandje Koloniften fagen: „Sdj iöunte ben Pater
ftunbentang anfiören." Su ber fdjönen Parabet beê (SbangeßumS
Pom ©äemann, ber ben guten ©amen auf feinen Slder fäte,fieißteê,
baß nur ber oierte Seil auf guteê ©rbreidj gefallen unb reidjlicfie
grudit gebradjt fiabe (Pít 13, 8). öier mar eê umgeïefirt: fiier
fielen menigftenë brei Piertel auf guteê ©rbreidj. Ser ©amen bracfite
audj reidjlidje grudjt. Pían fafi, baê ungtüdticfie Polifiattemefir
auê Unmiffenfieit alë auê Boêfieit gefünbigt. Pcit Petruê ïonnten
bie Brebiger jum Potïe, eë jur Puße ermunternb, fprecfien: „Unb
nun, meine Prüber, icfi meiß, baß ifir eê auê Unmiffenfieit
getan fiabet, mie aucfi eure Porftefier." (Stög 3, 17.)
SBeldj tiefen unb nacfifiattigen ©inbrud baë fonntägtidje PJort ©otteê
auf: bie gufiörer gemadjt, gefit fcfion auë ber Satfadjefierbor,baß
bie Prebigt unb ifir Snfialt nidjt feiten ben ©onntag über bei ben
^ufammenïünften ber betagteren Pfarrfinber ben ©egenftanb ber
Unterfiattung bilbete. ebenfo fleißig fdjidte baë Poll feine ermacfifenen
©öfine unb Södjter in bie Sfiriftenlefire, bie Katedjefe. Su biefer
ßinfidjt iam ein eigener ©efefceêparagrapfi bem Phmfcfie ber Kircfie
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entqcqen. ©iefer oerpftidjtete bie lebige gugenb beiberiet ©efdjlecfiteê
naá) Serlaffen ber Sfarrfdjufe.jum Befudj ber efiriftenletjre. Set
©eiftlidje Perlaê öor Beginn ber ©firiftenlefire bie Namen ber Sugenb.
Pkr jemanb ofine ©runb abroefenb, mufste für jebes Berfâumntê
brei Kopefen ©träfe gejafilt roerben. Snbeffen brangen bte ©dem
mefir aus ©ewiffenêpfiidjt jum Befudj ber Sfiriftenlefire. Nicfit
wenige djriftlidje ©Item tiefen fid) bon ifiren ertoadjfenen ©ofinen
unb ©ödjtern ben Snfiatt ber fonn» unb feiertägltdjen Srebigt erzählen, um fie auf biefe SBeife ju fontrollieren, ob fte aud, auf bas
SBort ©ottes aufmerlfam roaren. ©er öftere ©tnpfang ber fieiligen
©aframente ber Buße unb Kommunion ift bie natürliche grudjt
ber gelefirigen Anfiörung bes göttlidjen P3orteë. ©afier bemetlte
man balb einen größeren ©ifer jum ©mbfang biefer fo Widjttgett
©nabenmittel. Atterbingê fiatten bie beutfdjen ©etftttdjett m ben
erften Safiren ifirer Sßirffamfeit jafilreidje ©eneralbetdjten ent«
gegenjitnefimen, ba biete nacfitäffig oerridjtete Beidjten, beren
©üttigfeit jweifelfiaft war, gutgemadjt werben mußten. Sit biefer
Bejiefiung Wußte bas beutfdje fatfiolifcfie Bolt ganj befonberê bte
neugeweifiten, jungen Priefter ju fcfiähen. Meé brängte ftcfi tn
ber Negel ju ifirem Beicfitftufit, jebermann Wollte bei ifinen eine
fiebenêbeicfite ablegen, ©ine djriftlidje Mutter brängte emmat ifiren
jungen prieftertidjen ©ofin, ber furj nadj feiner Briefterweifie bon
fotcfien Beicfitenben ftetê umlagert War, er fotte in eine Kolonie
fahren, Wo man ifin nidjt fennt, bamit er bon ber fdjweren ßaft
biefer Arbeit ficfi befreie. Satfädjlidj mußte ber junge Sriefter bem
Wofitnteinenben Nat feiner Mutter folgen, anbernfattëfiätteer ofine
grage feiner ©efunbfieit großen ©cfiaben jugefügt. ©term ftefien
bie Bfarrtiuber ber ©tabtbfarreien im geraben ©egenfaü ju benen
beê Sanbeê. ©rftere wollen nur bei älteren Prieftern ifire Beidden
madjen, inwieweit bie ©tabtpfarrtinber überhaupt nodj baê ©aframent ber Buße empfangen wollen.
PSäfirenb bie frembfpradjigett ©eelforger ftänbig auf bie punftltdje
Beobacfibmg ber Abftinenj unb beë gaftenê brängten, fudjten bte
beutfdjen ©eelforger ifiren Sfarrfinbern biefe Pftidjten m ertetcfiterm
©ie beutfdjen Koloniften waren auë ©eutfcblanb unb Dfterretdj
eingewanbert, alë bort nidjt mefir bie Abftinenj« unb gaftengebote
in altdjriftticfier Strenge gefianbfiabt würben; fte waren burdj
©iêpenfen gemitbert. ©ie polnifdje unb litautfdje ©etftttdjfett fam
auê einem ßanb, wo man nodj baê gaftengebot fefir ftrenge beobadj155

tete. (Sê ïojtete fte ciel Kampf, bie gaften ihrerfieimatbei ben Kolo«
triften burdjjufüfiren, befonbers Wollten bie Koloniften fid) nidjt an
bie fogenannten „fdjwarje" gaften, b. Í). Abftinenj oon Butter,
gifdje, ©er unb Mild) gewonnen. Um aber bod) bie Soêfpredjung
oon ben ©ünben in ber Dfterbeicfite ju erfialten, entfiiett man fid)
brei Sage in ber S3odje oon Mtlcfi,©iern ufro. ©djon bie beutfdjen
Sehnten fiatten für bie beutfdjen Bfarriinber eine Siêpenê bon
Milcfifpeifen erwirft. Sie Koloniften glaubten, biefe „fd) roar je"
gaften fei nur eine ungefeblidje Saft, bie ifinen bie polnifdjen Sriefter
aufbürben Wollten. Sifcfiof granj gottmann, bei bem bie ©eelforger
betreffs ©rleicfiterang bes gaftengebotes borftellig rourben, erroirite
für bie ganje Siöjefe eine Siêpenê bon ber Abftinettj bon Milcfi=
unb ¿ierfpetfen. Siefe Siêpenfation tourbe jäfirlicfi bei Seginn ber
großen gaften in ber Kirdje üon ben beutfdjen ©eelforgern ber»
tünbet. Nidjt Wenig polnifdje unb litauifdje ©eelforger roollten fidj
aber nicfit an biefe „lare" gaftenbifjiplinfialtenunb üerfcfiwiegen
biefe bifefiöfliefie Serorbnung nidjt nur allein, fonbern fagten
„fefitoarje gaften" breimal in ber Sßodje bon ber Kanjel bem
Solte an. ©iefiattenbemnadj felber aus eigener Macfiiüolliommen«
fieit brei Sage „fdjroarjer" gaften abgeftridjen. Sa bleibt jetjt
nidjtê anbereê übrig, badjten fie, man muß fdjon eine Milberung
bei biefer ©actjlage eintreten laffen. Nun erïannte baê Solí ïlar,
baß baê fefitoere ©ebot ber „fefiroarjen gaften" nicfit ein Kircfien«
gebot für fie roar, roenigftenê berpflidjtete eê fie nidjt mefir. ©o
mußten enblidj audj bie ftrengen gafter bon ber ©infdjârfmtg ber
ftrengen Abftinenjfaften abftefien unb fidj, bom Solí genötigt, ber
Serorbnuna beê Siöjefanfiirten anfefiließen.
Unter ber Saftoration ber frembfpracfiigen ©eeíforger Würben
fiäufig Stojeffionen regelmäßig mit bem Slllerfieiligften ©atrament
redjt feierlidj gefialten. ©o jeben erftilaffigen geiertag bor ober
naefi bem öoefiamt. Saê Solí liebte biefen Sraud) außerorbenttidj.
Aucfi wallfafirten auf Satronatê» ober Kirdjweififefte bie Sfarreien
jur benachbarten Kircfie. Sie Srojeffionen Waren fdjön georbnet
mit bemfieiligenKreitj an ber ©pibe, mit üielen gafinen; bie Kirchen«
üorftefier gingen in ber Mitte ber langen Neifien, ben Nofentcanj
üorbetenb, Wäfirenb ber ©efiufmeifter mit bem Gfior ïirefiliefie ©e»
fänge inmitten ber Srojeffion aufführte. Sie Srojeffion ging üon
ber Sfarriirdje beê Orteê auê einige Kilometer Weit. (Snblicfi löfie
fie fidj auf. Sa iamen audj fdjon bie fdjönen ©efpänne mit gejierten
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äßaqen, bie ber Brojeffion folgten,fietoorunb nahmen bte Sfirtgen
auf Nun ging es in fcfiarfem ©rapp oortoättlI btS jum erften Kreuj
oor ber Padjbarpfarrei. Sier ftiegen bie PSatfafirer toteber ab unb
alteé orbnete fid, mieber jur Projeffion tote juoor. Unter_®eBct
unb ©efang jog bie Projeffion enbíid, tn baê ©or unb tn baé ©otteëfiauê, baê feftUcfien ©«mud angelegt fiatte ein. tt tarnen unfit
feiten mehrere projeffionen auë ben umttegenben ïatMtïdjett
©örfern in ber Kircfie beë Phltfafirtêotteë jufamnten. Aucfi biefe
Pro effionen unb Pteilfafirten toaren fefir beliebt unb belebten
ben ehfd)tafenben reiigiöfen ©eift unter ben frembfpradjigen ©eiftlicfien immer roieber. Beiberfiabenbie pingen beutfcfien Prtefter
für biefe projeffionen unb SMlfafirten btel ju menig Perftanbmê
unb ©fer ge èigt. Pcancfierortê fiaben mgenbltcfie ©eelforger
biefetbentoegeneinigen Unfugs, ben babei einige frecfie Sung finge
matten, abgeftettt. \ux ©rfialtung unb P3echmg beê religio en
Sebcnë unb atfiotifdien SetoußtfeinS müßten btefelben überall
S e r eingefitfirt unb geübttoerben.©iefer fcfiöne Brauch, toar
aber aucfi mir in ben Pfarreien beê âMgagebieteêfietmtfd,getoorben.
©er ©üben ber ©iöjefe toußte nichts baoon.
©ine fcfiöne ©itte ift bie firdiiicfie geier ber erf enfietltgenKmbrfommuni n. Selbertoußteber fatfiolifcfie Kotontftiritcfitë oon biefer
erfiebenben geremome, beoor nicfit ©öfine beê Sotteê bte ©orge
be? ©eelen übernafinten. ©er Sag ber erftenfietltgenKommunm,
ber atlerbingê ftetê an einem ©onntag ober getertag nacfi, Djtern
gefiattentoirb,ift einer ber größten geiertage beë ganjen Kircfieniafireë. Su alten Säufern, too ein ©rítlommnmonftnb tft,totrbgearbeitet unb üorbereitet, um biefe geier reefittourbtgunb fcfion
p ef alten, ©ie Kinber onntäglidj gelleibet,bie Knaben tn@cfitoarj
mit einer frifefien Plume auf ber Prüft, bie Plabcfien tn SBetß mtt
Pajrtbenfrüm eben auf bem Kopfe gegiert,toerbenm feter tafier
Brojeffion mit ©todengetäute oon bem Pfarrer tn ftrdjttdjen
S ä u b e r n abgefiott unb in bie Kirdje geleitet ©ot^ umftefien
fie alte, brennenbe Kerjen in beu fi&nben ben
finen baê erftefieilige©aframent gefpenbe »urbe ^ni «na fierjßefien Anfpradjetoerbenbie Kleinen an bteJentotdjttgenm ™ * f
erinnert unb ut ©meuemng beê _ ©atifgetubbeëttufgeforbert.@3
gibt faum eine erfiebenbere geremonte tn berfltrefieatê biefe Pacfibem
ben Kinbern ttocfimalë baê große ©tüd beê er£en gmbfangeS beS
Seibeê unb Pinteé Sefu ©firifti anê jttternbe öerj gelegt toorben,
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beginnt bas öocbamt, in bent bie Kinber paarweife gum Sifcbe bes
fierrn tnnjutreten. Surctj bie Einführung biefer erbebenben geier
fiaben bie beutfeben Sriefter eineê ber roirifamften Mittel gur gör«
berung beê reiigiöfen Sebenê. in ihren Sfarreien ergriffen. Mancher
öerftoette Sater, beffen Kinb bei ben Srftfommunilantenroar,íjat
bei biefer rüljrenben .ßerememie nach langen fahren ber ©nabe
©otteêroieberEinlaß in fein Serj geftattet unb ift ein guter Shrift
geworben.
. SSar früher ber Srftïontntunionunterricht öon ben Scbulmeiftem
nur febr oberflächlich, ba biefetben mit anberen Semfêpflichten
überhäuft Waren, erteilt, fo nahmen jetjt bie priefterlidjen Abfolüenten
beê Seminaré felber ben Unterricht in bie Sanb. Serfelbe fchloß
in ber Regel nach jWeimonatigem Kurê ab. Safür war ber Unterricht
gründlicher unb brachte ©eelforger mit ber hingen Kinberfdjar in
nähere Berührung. Sa unter ben Sifchöfen biê Anfang beê jWanjig«
ften Sabrbunbertë bie Siöjefe mit Srieftermangel ju lämpfen hatte,
erteilten bie beutfeben ©eelforger nicht felber in ben ©emeinbe«
fctjulen ben Religionëunterricht, fonbern ein öom Drtêpfarrer be«
auftragter latfjoïifcfjer Sehrer. ©eit 1906 Würbe burch bie bifeböf liefje
Kurie allen Sfarrem ttnb beren ©tellüertretern ber Sortrag ber
Religion in allen ©emeinbefchulen gur ftrengen Sfli<h't gemacht.
Allerbingê gab eê auch jetjt beutfebe ©eelforger, bie biefe fo Wichtige
Sflicht auf bie leichte Acbfel nahmen, inbem fie meinten, burch jah>
reiche ^Sfarrgefcfjäfie ober anbere paftorelle Sätigfeit entfcbulbigt
ju fein. Manche bequemere Serren fanben bie bifchöfliche Sorfchrift
ju fchwer unb befdjtoctten fid) über eine folcbe Zumutung öor ihren
Amtêïollegen. Sa fie aber bei biefen, bie mehr Serftânbniê für bie
eminente SMctjtigïeit beê Religionëunterricfjteê in ber ©chulé hatten,
feinen Anllang fanben unb ber größere unb gefünbere Seil ber Seel»
orger ben Religionëunterricht ju erteilen begonnen hatte, Würben
ie gleichfam mit in bie Schule bmeingejogen. ©eförbert würbe ber
ätfjolifcfje Religionëunterricht burch bie ©eelforger felber buret) ben
Imftanb, baß bie fogenannten Sfmrfcbulen in baê Scinifterium
)er Solfêaufflâmng übergingen, Sa nun baê Scinifterium bie Sefjrer
ber anberen ©egenftänbe befolbete, übernahm eë auch bie Sefolbung
ber Religionêlefjrer. Saê War ein ©pom für bie ©eiftlicben, nun
felber ben Religionëunterricht in ber ©chulé ju geben, ftatt ihn,
Wie biêher, einem weltlichen Sehrer ju überlaffen. Solange bie Sfarr»
fcbule eriftierte, befolbete bie Sfmrei ober bie ïatfjoïîfcfje ©emeinbe
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bie Sehrer mit Ausnahme bes Peligionêleljrerê, ba bte garret ben
Peligionêunterricbt atê birefte, Pflicht beê ©eetforgerê betrachtete.
Snbeffen nicht überatt gingen bie ©emeinbe« ober Pfarrfcbulen
ht baê Pcinifterium ber Bolïêaufïlârung über. Sier mufste bte ©c
nteinbe für bie Befoïbuitg ber Sehrer artfïommen, bte bte ftcmtltdjen
©chulmfpeïtoren gerabefo roie bie jener ©chuten anheilte jtt allen
©duten roar biê jum Auêbrudj beë Pieïtïriegeê bie beutfebe ©pradje
Unterrichtêfnrache. Pon bem P3eïtrrieg abrourbebie beutfdje ©pradje
foaar alë ©egenftanb oerboten. Pidjt einntat ber Peligionêunterricbt
burfte mehr in ber beutfeben Pcutterfpradje erteilt roerben. Sie
hohen fierren, bie biefe braïonifdjen Pcaßregetn gaben, bebogen
nicht baft bie ©djulfinber ïeiner anberen ©pradje alê ber beutfdjen
mächtig roaren... ©o mußteroäbrenbbeê P3elttriegeê ber PeltgronëUnterricht in ben ©djulen gänjlidj unterbleiben. Erft nadj bem ©turj
ber früheren Perfaífung ïonnte ber religiöfe Unterrtdjt toteber erteilt
roerben SBfibrenb beê PJeltfriegeê oerbot bie Pcititärbeborbe, m
ben burd) ben Krieg bebrofcten ©egenben unb im ganjen ©üben
ber Siöjefe Stjraêpol überhaupt ben ©ebrand) ber beutfdjen ©pradje
in Prebigt unb Kirdjenlieb;tiieterortêforberte fie fogar bte Pfarrer
auf, ein fdjriftlidjeë Perfpredjen ju geben, baß fie bie beutfdje öpracbe
tn ber Kirdje nidjt gebrauchenroerben.Einige Sriefter gaben audj
biefeê fchriftliche Perfpreehen. Saê hieß aber ío jnel,al§ m û j t x
Perïünbigung beê göttlichen SBortcë ©chluß machen, ba baê Poll
einer anberen alë ber beutfdjen Pcuttetfprache nidh madjttg inar.
Siefe Verfolgung mußte naturgemäß ju Peligionêloftgïett unb ju
allem, ioaê fie im ©efolge hat, führen. Alleim biefe Achtung ber
beutfeben Prebigt unb beê reiigiöfen Itnterrtdjteê bauerte nicht
lange Ser Bifchof üon Stjraêpol proteftierte gegen eme foldje reit«
arfe Pergetoaltigung oor bem Pcinifterium beê Snnern Siefeê
oer brach, fidj näher barüber ju ertunbigen unb bte erforberltdjen
(Schritte ju tun. Satfädjlidj rourbe baë nülitärtfdje Perbot jurud«
gejogen, aber auf fdjlaue SBeife nur in bcn Tageblättern,
um fa burd) ein ©djriftftüd üon ber Pegierung ben Katboltlen nidjt
einen Peroeië in biefianbüon einer fo gefehroibrigen unb graufamen
Perorbnung ju geben. Ser nadjfolgeube Bolfdjetoiêmuê ratimte
mit bem Petigionêimterridjt in ben ©djulen gänjlidj auf. Stein
Phmber, benn ber fiaß ©otteê liegt ja in beffen ©rjftent.
Dbroohl baê Perbot in ben Kird)en, beutfdj ju prebtgen, jurud«
gejogen roar, fo hielten fidj in ben einjelnen ©ouoernetnentë bte

„allmächtigen" ©ouüerneure, bte itt bem Reich, bes Baten größere
SWadjtfiattenaïs ein König in Stefteuropa, nidjt baran. SBurbe
niemanb megen bet beutfdjen Srebigt bei bem ©ouöerneur an»
gerlagt, bann ließ man biefe gu. Qnbefferr maren in ben gemifdjten
©tabtpfarreien ftetê Solen, bie feit ber Seriünbigttng ber Autonomie
Solenê burdj ben Oberiommanbierenben ©roßfürften Ritolai
Rilolajemitfdj plöbtidj in ruffifdje „Satrioten" umgemanbelt murben.
Sa mußten fie fdjon ihren fiaß gegen alleê Seutfdje öffentlich be»
rennen. Saê meinten fie am offenfidjtlidjften tun 31t iönnen, menn
fie ben eignen ©eelforger megen ber beutfdjen Srebigt Por bem
©ouöerneur Perllagten. ©0 murbe bem ©eelforger Pon Aftradjan,
ber eine beutfdje Anfpradje gehalten hatte unb üon einer polnifdjen
„Satriotin" (benn eê mar ja jetjt eine enge Serbrüberung
gmifdjen Solen unb Suffen auf Koften alleê Seutfdjen)
üerllagt morben mar, befohlen, binnen üienmbgmangig ©tunben
bie Bfarcei unb Aftradjan gu räumen!
Ser ratíjotifdje Sifdjof prebigte gmar üon ber Kanget ber Käthe«
brale herab audj mäbrenb beê SSelttriegeê beutfdj unb polnifdj.
Sa fdjtdten bie polnifdjen gtüdjtlinge ben Sfarrer mit ber Sitte,
niemalê beutfdj gu prebigen nadj ber polnifdjen ^Srebigt, fonbern
nur polnifdj! Sin polnifdjerfitjperpatriotrüdte ©djmäljattitel in
bie „Romoje mtemja" gegen bie beutfdje Srebigt in bet Käthe»
brale, biefe barbarifdje unb üerbredjerifdje ©pradje folle überhaupt
üetftummen, bamit bie tattjolifdjeu Solen nidjt in Aufregung geraten
unb beten Iönnen !" Serfitjperpatriot,eigentlich mar biefeê ©efdjrei
meiter nicbtê alê reine ©leiênerei, erfudjte bie ruffifdje Regierung,
ben ©ebraudj bcr beutfdjen ©pradje im ©otteêrjauê abguftellen,
bie beutfdje Siögefe gu unterbrüden unb ben beutfdjen Sifdjof ab»
gufefcen! ©olange ber ruffifdje ©taat nadj biefem Regept mit ben
aufftänbifdjen Solen üerfuhr, murbe gegen bie ruffifdje Sarbarei
gemettert, unb bodj hatte bie ruffifdje Regierung hier mehr ©rünbe,
fo üorjugehen, alê hier gegen nnfdjulbige, treue ©taatëbürger,
beren eingigeê Serbredjett mar, baß fie üon Seutfdjen abftammten.
fiätte ber ruffifd'e ©taat früher an ben Solen fo gebanbelt, mie
foídje patriotifdje „Safer" ber rujfifdjen Regierung gitmutcten,
bann mären bie Unglüdlidjen nodj fdjledjter baüongetommen.
Alê großen ©rfolg ber fegenêreidjen SHrtfamteit ber beutfdjen
©eelforger muß bie ängftlidje ©orge ber beutfdjen Koloniften für
bie fdjleunige ©penbung ber heiligen Saufe itjrer neugeborenen
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Kinber unb ben rechtzeitigen Empfang ber ©teroefaftantente ihrer
©djwerïranïen oerjeidjnettoerben.Pteldj großer Unterfdjieb heftet)! hierin jwifdjen ben iatbolifdjen Bewohnern ber ©täbte unb
ben beutfdjen £anbbetoof)nera ber Siöjefe ! SBöhrenb erfiere, fotoeit
bieïe nicfjt Koloniften finb, ihre Kinbertoodjen»,monate», ja nidjt
feiten jahrelang ohne bas erfte unb nottoenbigfte heilige ©aframent ber
Saufe liegen laffen, bringen bie ïatfjolifdjen Koloniften ihre Neu«
geborenen fdjon am Sage ber ©eburt jur Kirdje, bamit ber ileine
SBeitbürger ein Bürger bes Simmeis unb ber heiligen tatholifdjen
Kirdjetoerbe.©ie fdjeuen babeitoeberSifce nodj Kälte. Sí* ba§
Kinb fern non ber Bfarrfirdje geboren, fo macht man unüerjüglicij
bie längften SBege, fei es ju SBagen, fei es per Bahn. Pean über»
roinbet alle Sinoerniife, um ben Keinen Seiben in einen Efjrtften
umgitgeftalten. Sie Koloniften fürchten aucf) nidjt, bas Kinb toerbe
in ber íaíten Kirdje bei ber Saufe einen ©djaben baüontragen,
toie unfere ftöbtifdjen Katfjoliíen Porfdjü^en, um bie Saufe redjt
toeit fjinausfdiieben ju iönnen. Es ift audj nodj niemals gehört
toorben, baß ein Säufling bei biefer ©elegenbett einen ©djaben
baüongetragen hätte. Audj ïommen aííe Koloniften bem ©ebot ber
Kirche" gerne nach, ihre Kinber in bem ©ottesfjauê, nidjt toie bie
polnifdjen unb litauifdjen Katfjoíiíen in ben ruffifdjen ©täbten ju
Saufe taufen ju laffen. P3ie oft madjte man ernfte Berfudje, biefe
Unfitte in ben ©tabtpfarreien abstellen, aber Oergebens. Sie
iatfjolifdjen Pfarrer fließen babei bei bem Bolle ftetê auf unüber=
toinbíidje Smbemiife. Pidjt feiten finb in ben ©tabtpfarreien bte
Qälle, wo man ben feeleneifrigen ©eelforgertoegenßurüdtoetfung
eines tjeibnifcijen Pontens, ben man bem Kinbe beilegen Wollte,
ober wegen bes Berfudjs bie heilige Saufe in ber Kirdje ju fpenben,
jahrelang anfeinbete unb befehbete. Bereitwillig fügen fidj bie
ïaifjolifdjen Koloniften ber Borfdjrift ber Kirche, ihren Kmbern
nur Pamen ber heiligen Kirdje beizulegen, ©ie hatten biefen Brauch
ber Kircfie für felbftöerftänblidj.
Ungeachtet ber häufigen Bitten unb Ermahnungen' ber ©tabt»
Pfarrer ïommen immer wieber gälte oor, Wo man Kinber üon fedjê
bis jeljn Sahren erft jur heiligen Saufe bringt, wenn ber ©eelforger
fie nidjt audj hier gleidjfam aus ben Söohmmgen jur Saufe heraus»
holt. Aber audj jebt Würbe man bie Kinber nidjt taufen taffen, Wenn
man ïein Saufjeugnis notwenbig hätte, um bas Kinb in ber ©chute
unterjubringen. Ser Berfaffer biefer ©efdjidjte tjat felber nidjt Wentg
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Kinber öon fedjê bis jebn Sohren getauft; in einigen gälten mußte
er, ba bie Säuftinge fcfjon oierjehn Safire alt roaren, ben STaufrttnè
für Erwacfifene anroenben, nacfibem er mit ifinen juüor emeu Att
ber übernatürlichen Reue ertoedtfiatte,gerabe roie man bte* bei ber
Saufe eines ertoadjfenen ^nbianers, Ehittefen ober Butuíaifern
tun muß S)as jeigt öon bemfieibnifcften©eift folcfier Eltern, bte
im ©djoße bes Efiriftennmtê leben unb mit bem Ebriftentum ju
ifirer eigenen ©djntad, faft nidjtö mefir gemein fiaben
Sa ift es natürticfi nicht ju oerrouubern, roenn fotdje „Efinften
auch öon ben übrigenfieiligen©atramenten nidjtê nuffen rootten,
iafire- ober lebenslang Weber beidjten nod, biefieiligeKommunion
empfangen, nidjt beten, ben ©ottesbienft nidjt befudjen unb unter
ber gafine Efirifti bas Seben bes SBiberfacfiers Efirifti füfiren.
©anj anberêfiatfid, bas Seben unter ben beutfcfien ©eelforg
in ben beutfcfien Sfarreien bes Siêtumê Stjraêpol geftattet. Eê
gab jtoar aucfifiierfeit ben Sagen ifirer Anfieblung Unfrautun
bem Steijen. Sa, baê Untraut fdjien ju manefien Betten ben SSe
m überwuchern, ju erftiden. Surd, bie Barreé ber ©efeltfd,aft
unb, feit ben fiebjiger Safiren beê vorigen gafirfiunbertê, fett V
Sfarreien ©eelforger auê bem ©eminar ber Siöjefe erhielten
rourbe baê beutfd,e iatfiolifdje Soli fidj feiner Sfiriftenpfltc
roieber bewußt. Sn ben adjtjiger Sabren aber trat eine allgem
SSenbung ju einein ed,t íatí,olifdien Seben ein, bcr Erfolg ber fe
reichen SJirtfamteit ber beutfcfien ©eiftlicfiteit. Siefe SJirffa
macfite fid, aud, ganj befonberê in ber ©orge beê Solfeé fur b
efiriftiiefie Sorbereitung ber ©terbenben auf einen gíüdlicfien
bemerfbar.
.
Ser Eintritt beê SMtbürgerê in bie tircfilidje ôetlanftalt unb
baê ©cfieiben beê Efiriften auê biefem Seben erfannte baê beutfdje
ïatfiolifcfie Solt üon Stjraêpol, oon ifiren ©eelenfiirten belefirt, alê
bie beiben roidjtigften Slugenblide beê Sebenê. Safier bie ängftltdje
©orge bei biefer ©elegenfieit. Scan ïann ïüfin befiaupten, baß tn
allen Sfarreien beê weitjerftreuten Siêtumê, bie Sfarreten ber
Krim auêgenommen, ïaum ein ober ber anbere galt vorgeïommen
ift roo ein ©terbenber, auê eigener ©djittb, unverfefien auê
biéfem Seben gefcfiieben ift. Sie ©orge für ben Empfang ber fietltgen
©terbefateamente ift fo groß, baß man ben ©eelforger ntdjt feiten
ganj unnötig, audj öfterê nacfitë, jum Kranten ruft, fo baß mandje
Sfarrer hierin ben übergroßen Eifer beê Solïeê eher bämpfen mußten
r
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als anregen.
richtiger Erïenutniê gefit bie ©orge, ifire ©djroer«
tränten burcfi ben ©eiftlicfien auf ben Sob oorbereiten gu laffen,
allem üor. Sft ber Pfarrer nicfit am Ort bes Krauten, macfit man
bie roeiteften SBege, um ifin gu erreicfien, gu Stegen, beim fcfitecfiteften
Stetter, bei faft ungangbaren Stegen, bes SHnterê roie bes ©ommerê.
Pian läßt bas Einernten, bas Srefrfien, bie bringenbften Arbeiten
liegen unb fäfirt bem ©eelforger nací). Man rufit nicfit, bis man ben
©eelforgerfierbeigefcfiafftfiat,bis ber Kranie fein „©otteêrecfit"
erfialten fiat. llnb ift ber ©cfiroerfranïe mit ben ©terbefaframenten
üerfefien, ïann man faft immer eine rounberbare Pufie ber ©terben«
ben, eine ftaunensroerte Pefignation an ben Sinfcfieibenben be«
rounbern. Nicfit feiten bitten bie ©cfiroeriranïen ben ©eiftlicfien,
bie fcfiönen beutfcfien ©terbegebete gu roieberfiolen ! Steldjeë ©ott«
vertrauen ! Ein fo großes Pertrauen auf ben lieben ©ott roirb ber
Allbarmfiergige getoiß nicfit unbelotjnt laffen. Mit Pecfit barf ein
folcfier ©terbenber bie Sterte bes Bfalmiften beten: „^dj fiabe auf
Sicfi gefiofft, id) roerbe in Eroigïeit nicfit gufcfianben
merben." (Pf 30, 2.) Es ïommt inbeffen, alíerbings fiöcfift
feiten, üor, baß ber Sob üor bem Eintreffen bes ©eelforgers ein«
tritt. Steídfi ein großesfiergeleibift bies für bie näcfiften Permanbten,
ja für bie ganje ©emeinbe. Alle finb barüber in Srauer. gefiten
ben näcfiften Anüermanbten bes ©cfimerfraníen gute Bferbe unb
gufirmerf, naefi bem ©eiftlicfien gu fcfiiden, übernimmt biefe Piüfie
gern ein Mitbürger bes Sorfeê unb gefit ber Steg aucfi meit. Stirbt
ein Pcitbürger, üeriünben ben eingetretenen Sob baíb bie ©loden
üorn Kirchturmfierab.Seberntann, ob auf ber ©traße, ob im fiof
ober im Saufe, ob bei ber miefitigften Arbeit: alles mirb auf eine
Steile eingeftetlt: man beïreugt fid), betet ein Paterunfer, ©egrüßet
feift bu, Piaría, unb : fierr, gib ifim bie emige Pufie ! für bie ©eeten«
rufie beä Abgefcfiiebenen. Ebenfo fefieut ber Kolontft ficfi nicfit, beim
Engel«beS'fierrn«Säuten auf offener ©traße bie Koüfbebechmg
abgunefimen unb biefeê fcfiöne ©ebet gu üerridften. Saê finb ebenfo
Viele Pemeife eineê eefit ïatfiolifdjen ©eifteê unb Sebenê bei ben
ïatfiolifdjen Koloniften. Sie ©öfine ber Koloniften, bie atê priefter
auê bem Sfiraêpoler Priefterfeminarfierüorgegangenfinb, tjaben
bem Polte biefen ©eift eingeljaudjt unb beffen religiöfeê Seben
immer aufê neue mit ber ©nabe ©otteê angefadjt unb erfialten.
Sagú bebienten fie fidj nebft Prebigt unb religiöfem Unterricht
aïterbingê ber oorgügtiefiften ©nabenmittel, bie ber götttiefie Ertöfer
il*

163

feiner Kircfiefiintertaffenfiat.Atter aucfi »ergebenen tehgiofen
Übungen muß ein Seit ifireê fegenêreidjen PMrtenê pgefcfittefien
roerben, roie roir gleid) fefien werben.
Seit ber große Papft Seo XIII. ber ïatfiolifdjen Sßett bas Pofen«
tramqebet in feinem Puubfdjreiben ans Serj gelegt unb ben Monat
^itober für biefes ©ebet beftimmt fiat, ift ber Pofenfranj m allen
ïatfiolifdjen Kirdjen bes Orbtreifes eingefüfirt morben. Sn ber Snojefe
Swraëùolfiabenbefonbers bie ©eiftlicfien, bie aus bem Stdjefan.
feminarfieroorgingen,bem Polte bie Siebe ju biefem ©ebet ein,
qeflößt ©cfion int ©eminarfiattenfie eê tn ber Sauêïajjeüe tagltcfi
gemeinfam gebetet, eêfiodjfrhäbenunb lieben gelernt ©djarenmetfe
ftrömt baê gläubige Poll im Monat Oítober ju ben ©otteêfiatifern,
um bie liebe ©otteêmutter mit ifirem Pofenfranj ju efiren unb jttt)
ben ©egen 31tfiolen.$n vielen Säufern betet man ben Pofenïranj
iebett Abenb gemeinfam, menn man nidjt bem offendufien atojen'
ïram in ber Kircfie fiat beimofinen tonnen. Sn ben großen galten
mirb an allen greitagen berfieiligeKreujtoeg gefialten. Stefe rufirenbe
Anbadjt mirb üon allen Pfarriinbern befudjt. Aucfi unfere ©tabt«
Pfarreien macfien fiierin ieine Auênafime. Sie Petracfiturtg beê
Seibenê efirifti fiat immer etmaê ganj befonberê Anjtefienbeê ur
bie gläubige djriftiidje ©eele. Sie Kreujmeganbadrt beftanb tu allen
beutfcfien ïatfiolifdjen Kolonien fcfion feit ben Sagen tfirer Anfteblung;
fie murbe üon ben Porettern auê ber alten Seimat, Seutfd)lanb,
mitgebradjt.
©ne Anbadjt neueren Saturfts ift bie Pcaianbadjt. Setannthd)
ift ber fcfiönfte griifitingëmonat ber lieben Mutter ©otteê gemeifit.
Sie Matanbacfit mirb üon bem íatfioíifd)en Polt nicfit memger be«
fudjt alê bie Pofentranjanbadjt. ©ie murbe in bte Pfarreien erft
üon ben beutfdjen ©eiftlicfien eingefüfirt.
Surdj bie ©nfüfirung unb görberung biefer Anbadjten beïam
baê religiöfe djriftiidje Seben unter bem Polie etnenfiofienAuf«
fdjmunq. ©robe fittlicfie Auêfdjreitungen murben feiten tn utdjt
menigen Pfarreien, mo feeieneifrige Priefter mtrften biteben fte
aänJcfi auê. Safür blüfiten Sttgenb unb grömmtgiett, ntefit bloß
bei älteren, betagteren efirifteu, fonbern aucfi bei berfieranmaefienben
Sugenb, bie ficfi früfier nicfit in ©cfiranïenfialtenlaffen mollte.
Um baê religiöfe Seben immer mefir ju förbern unb lebenbtg
ju erfialten, füfirten bie beutfcfien ©eelforger oerfdjtebene Pruber«
V
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fdjaften ein, rote bie: ßerj'Seftt'Sruberjcrjirft, bie oon ber ttnbeftedten
©mpfângniê, bie Nofenfrang«Vruberfd,aft u. o.
Siefierüorragenbften©rfolge in ber grömmigfeit erhielten bie
©eelforger mit ber ©infüfirting bes III. Orbens besfieiligengrangiêfuê
toon Stffifi. ©in gang befonberer ©egen rufit auf biefem Orben. Sie
Píitglieber besfelben geicfineten fid) nidjt nur aus burd, frommes,
d,rif'tlid,es Seben, fonbern aud, burd, bie Söerfe ber Näcfiftentiebe,
bie fie an ben Straten übten, ©ie unterftübten nidjt nur mit reid,«
Iid,em Sltmofen bie Sürftigen, fie nafimen fid, and, ifirer ©eele
liebreidj an, ermafinten nacfiläffige ©firiften jum ©mpfang ber fieiligen
©otramente, gum Vefud, bes ©otteêbienfteë, gu einer cfiriftlicfien
Sebensroeife, fie befudjten unb roacfiten bei armen, oertaffenen Kran«
ten, nafimen fid, ber armen PMttoen an, forgten nad, Pcögticfifeit
für bie armen Söaifen unb übten ein allfeitigeë Saienapoftotat
in ber ©emeinbe. Man fiat fdjon Oielfad, bie ©rfafirttng gemacfit,
baf] ber III. Orben besfieiligengrangistüs ein ftarter, roenn nidjt
ber ftärtfte Samm ober@dju| ift gegen bie Verbreitung ber Pcifcfi»
efien, beê 3rr« unb Unglaubens. SBo biefer Drben im Volte fefte
Sßurgel geroonnett, fiat bie Kirdje baë am beften öorbereitete gelb
für ifire erfiabene SBirïfgmïeit.
Pían fiat bem beutfdjen Volt fdjon öfters ben Vorrottrf gemadjt,
baß eë an ©efüfilêmanget leibe. Sllïerbingê liegt eë nicfit in bem beut«
fcficn Sfiarafter, feine inneren ©efüfile nad, außen gu ergießen, tote
man biefeS an ben fíaütjdjen unb romanifcfien Nationen fiäufig
roafirnefimen íann. Snbeffen ein Körndjen Ptofirfieit liegt bod, in
biefer Vefiauptung. Ser Seutfcfie madjt roeniger Söorte alë ber
©laoe unb Nomone. Stud) ïontmt bei bem proteftantiëmuê aller
©djattierungen, ber bei ber größeren ©äffte beê beutfdjen Votfeê
©ingang gefunben fiat, baê fierg unb baê ©efüfitêleben gu frag.
Seêungeadjtetfiatber Seutfcfie mit ber Not beë Näcfiften boef, grofeeê
©rbarmen. Safier bie gafitreid,en P3erfe ber Varatfiergigfeit unb
Näcfiftenliebe, ber frommen ©tifhmgen gur Sinberung unb gum
Profile ber teibenben Not. Studi Stjraëpolê Siögefanen geid,netetr
fid, auê burd,fiergticfieëPcitteib mit ber Not beë Nebenmenfcfien.
©in Strmer, ein Vettler tourbe niemalê ofine Sltmofen oon ber Sür
geroiefen. Safier roaren bie Sörfer ber Seutfdjen in ber gangen
Siögefe ftetê üon ruffifdjen Vettlern fefir ftorfficfudjt.Pcttßte nran
aucfifiunbertntalam Sag bie Strbeit unterbredjen, um ben Straten
aufgutoarten, fo tat man eë bennodj gerne, bereittoiltig, ofine jebeê
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Murren Sn ben âMgaïolonien bettelten nicfit feiten btinbe Stuffen,
bie üon einem SBeib ober Knaben bie Straßen entlang gefüfirt
rourben. ©ie macfiten's ficfi bequem unb gingen nicfit in bte Sofe
ober Säufer fiinein. Urn bie Aufmerïfamreit ber Semofiner auf
ficfi ju jiefien, fangen fie inntitten ber Strafte ein ruffifcfies Steb.
Kaum borten bie Bemofiner bes S î
©efang, ba murbe aucfi
fcfion jemattb ju bem Bettler mit einer ©abe gefdjidt. Aucfi beutfcfie
Bettler aus Öfterreicfi unb Seutfd)tanb befucfiten nicfit feiten bte
füblicfien unb nörblidjen Dörfer ber Siöjefe. Ser Berfaffer erinnert
fid) eines Bettlers aus Seutfcfilanb, ber nur gtetfcfi ober Sped als
Almofen entgegennafim. Sn ber Regel fang er eine fefir rufirenbe
beutfdje Metobie. (Sr rourbe überall reidjlicfi befdjenit. Sie Kolonien
fafien in ifim einen altenfiilflofenunb armen Bolïsgenoffen, mit
bem iebermann großes Mitleib fiatte.
Sßenn eä bis in bie Reujeit in ber Siöjefe, roie überhaupt tn ben
beutfcfien Kolonien Rußtanbs, an frommen Stiftungen für bie Armen
fefilte fo muß man ben ©runb biefes Mangels in bem abfohlten
Bürotratismiis fudjen. Sie Beamten legten ber ©rünbung foldjer
Anftalten nicfit feiten grofte Sinberniffe in ben 3Seg. Sie befiorbltcfien
Perfonen roollten ifire Beüormunbung, bie oft fefir pemltcfi roar,
auf alle unb alles ausbefinen. Surdj unjäfilige giríulare murbe
bie geringe Semegungsfreifieit ber Staatsbürger nocfi tafimgelegt.
Sn jeber Bereinigung oermutete man eine politifcfie ©efafir. Alles
bies erftidte jebe Snitiatioe fcfion im Keime. ¿Út allen Berfaminlungen,
fogar jur geier bes gfiriftbaumes in ber Sdjule, mußte bte befiorbltdje
Erlaubnis juüor eingefiolt merben. Ser SBäcfiter bes Staates muftte
überall jugegen fein, Es barf bafier niemanb munbernefimert,
menn bie tatfiotifcfie Kircfie aucfi in ber Stjraspoler Siöjefe nicfit
ifire fojiale Sätigteit entfalten tonnte, ober menn bie Söerte ber
Sarmfierjigieit unb Rädjftentiebe nicfit gebeifien mollten mentgftens nidjt in bem Umfang mie in ben mefteuropäifcfien Sanbern.
Radj üielen ptadcreien mit ben Bürotraten gelang es ben Be«
müfiungen bes Rancié %aíob Sdjerr, bas erfte Kmberafnl m
ber Kolonie Karlsruhe Mitte ber neunjiger S^re ju errtcfiten.
Sie Sabungen berfitebesmerfeober Bereine murben üon ber Be«
fiörbe gemöfintid) fo befcfinitten, bafj bas Ptert felber barunter leiben
mußte. Gine günftigere Attnofpfiäre für fojiale, religiöfe unb mirtfdjafttidje Snfthutionen madjte fidj in beut großen Retd) nadfi ber
Reoolution oon 1905 bemerfbar. Unter ber Snitiatioe emtger Sfarr>
ftU
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öcMidien rourben memrrebitgefenictjaften in mehreren Sfarreien
beë Siêtumê ins Seben gerufen, bie ben uttbemttte ten dauern
ÎU fiilfe tarnen ur ßebung ibrerroirtfdjafthdjenNot. Alterbmgê
beftanben fdjon feit einem halben Sahrbunbert m ben Kretêöer.
malttmgen ber beutfdjen Koloniften bie fogenannten öitfètaf en.
©ie würben gebilbet burdj bas Vermögen mmberfäfinger Siatfen.
Nadj bem Sobe bes Saters rourbe beffen unbemegltdjeê Vermogen
famt betoeqlidjem oon ber Kolonieoertoaltung oerftetgert, baêbaratté
qemonnene Kapital rourbe in ber Kreiëfiitfêïaffe bepontert. An ifirer
©pibe ftanb ein eigener Sertoalter, ber oon ber ©emeinbe auf
mehrere Sahre getoäfilt tourbe. Audj biefe Kaffenfiatfenben Säuern
besfelben Kreifes mit ©eroäfirung oon Anleifien mit mäßigen
S

^ l e t t Sn neunjiger Safiren beê oorigen Safirfiunberts beftefien
in ïatfiolifdjen Kreifen Kranienfiäufer, bie bie Kretstanbfdjaft bte
ifiren ©ih in ben Kreisftäbten fiat, ju beren Sermaltung alíerbings
audj ïatbolifdje Siitglieber jäfilen, ins Seben gerufenfiatunb unterfialt.
38. Kirdje, $ f attei, Sdjnle
Nufjlanbs größter £ar mar ofine grage Seter I Sie ©efdjidjte
nennt ifin ben ©roßen. Alíerbings fiatte er große Etgenfdjafen
unb eine große Siebe ju feinem Sott. Sarum moltte er es ghidltcfi
madjen. Safierfiinterließer feinen Nachfolgern als Sermadjtnis
bie Eroberung S^iens unb Konftantinopels. Sas metfiuttbertiäfirige Sosfteuern in ber Außenpolitit auf biefeê üorgejetdjnete
Biel fiat baë große Neidj jugrunbe amcfitetÜber bem M n
id) nadj außen auêjubefinen,fiabenSeterë ©ben baë S3tdjttgfte
M W - bie geiftige Sebunß beäi Solïeê,äBofilm fernem
Satibe Europaê maren fo oiel Analpfiabeten tote tn Nußlanb. S ie
beutfeben Eintoanberer fiatten in ifirer alten Seimat bte getfttge
Entmidlung feigen gelernt, ©ie mollten fie aucfi tn ber rufftfdjen
Seimat ifiren Kinbern vererben. Safier mar eme ifirer größten
©orgen, gleicfi bei ihrer Anfieblung, ber Erricfitung oon ©etnetnbe.
fcfiulen gemibmet. Eê gab nidjt ein einjigeê beutfefieê Sorf, tu bem
lieben ber Kirdje nidjt audj eine Bfarr- ober ©emeinbefdju e emchtet
murbe Allerbingê maren bie erften ©otteëfiâufer unb Sfarrfcfiulen
fehr biirftige, anfprudjêlofe Sauten. Sie Anfieblerfiatteneben am
fangê mit großer Not ju lämpfen. ©ie mußten Porerft fur ihre Enftenj
â
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eine Bafis fcfictffen. Um fofiöfiermuß bie Satfad,e emgefcfitàt roerben
baß fie babei bas ©ottesfiaus, bie ©djule unb SfarrWofimmg mcfit
vergaßen. Nocí, auf ber Neife nad, unb burd, Nußlanb breiten bre
©eiftlicfien, bie fic begleiteten, an ©onn« unb geiertagen flotte*
bienft mit Srebigt, bie Sefirer aber an ben Orten, roo ße rotteten,
©¿ufe Nacfibem (id, bie Koloniftenfiäuslid,unb mirtfcfiaftlufi eingerichtet batten, oerfdjroanben allmöbtid, bie ärmlidjen Ktrrfiletn
unb @d,ulen. An ifirer ©teile eníftanben große, fd,öne Ktrcfien; tn
nädjfter Näfie berfelben geräumige ©d,uIIoíaíe unb anfefinltd,e
Sfarrwofinungen. Ster bie ïatfiolifcfien beutfdjen Kolomen ber
Siöjefe Stjraspol befucfite, mußte bie Beobachtung gemacfit fiaben,
baß bie Kird,en überall in ber Seilte bes Sorfes ftefien, umgeben
oon ben fcfiönften Säufern ber Ortfcfiaft. Sas finb bie Stellungen
ber Sfarrer unb bie Bfarrfdjulen ober, roie man biefe mand,mal
nennt, ©emeütbefdjmen. Alíerbings finb bie Kirdjen im Stelgagebiet mit roenigen Ausnafimen in ber erften ©älfte bes neitnjefinten
Safirfiunberts aus Solj erbaut toorben. $n ber jroeiten ©älfte be§=
felben ^afirfiunberts entftanb eine ganje Neifie großer, Jcfiönet©otte§«
fiäufer aus Riegel, beren fcfilanïe Sürme toeitfiin fidjtbar ftnb. Sie
fiöijernen Kirdjen finb im Innern nrit ©tud bebedt,toafireubfte
Oon außen mit weißer Ölfarbe geftricfien finb. ©ämtltcfie SfarrWofimmgen finb aus Siegel erbaut. 3m ©ebiet bes ©d,warjen
unb Afütofdjeu Meeres würben alle Kird,en unb ©cfiulen fowte
Sfarrwofinungen üon bem poröfen Mufcfielftein erbaut, einem
Material, bas fid, jum Sau aud, großer ©ottesfiäufer unb Stefiunngen
ganj befonbers eignet. Alle Kirdjen, Sfarrwofinungen unb Sfarr=
fcfiulen würben üon ben Sfarrgemeinben felber erridjtet, ofine natm
fiafte Stlfe üon außen, ßwar beftanb in Petersburg em eigener
gonbs für iatfiolifdje Kircfienbauten, üon bem aber nur jwet Kirdjen
ber Siöjefe einen namfiaften Sufdjuß erfiielten, bie Sfarrfird,e
in Kifd,ineff in Seffarabien unb bie in Nilolajeff am Sug. Sie
Kirdjen ber ïatfiolifdjen beutfdjen Sorf Pfarreien waren Pon bem
gonbs für Kircfienbauten ausgefdjloffen. Seibe oben erwäfinten
©ottesfiäufer finb Sfarrtirdjen gemifdjter ©tabtpfarreien. Stefirenb
int Steigagebiet alle Sfarrwofinungen Pon ben Sfarrgemeinben
erridjtet würben, baute bas Kontor ju Obeffa in ben Mutter*
Pfarreien bes ©cfiwarjtneergebietes bie Sfarrfiäufer felber, bte
fieute bis auf eine einjige Ausnafime nodj ftefien, unb jWar: tn
Naftatt, Kleinliebental, ©elj, Mannfieim, Seibeiberg, ©tcfiwatb unb
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Sofepfiêtal Ptdjt wenige ©emeinben oerwenbetett auf ben Kircfibau
Sofie ©elbbcträge, roie: ©eíj, Mannfieim, Kanbel, Kartêrafie tm
©cfiwarjmeergebiet unb Serjöcj, Kamenía, ©eelmann an ber SBolga.
Sie ©emeinben erachten bie Snftanbfialtung beê ©otteêfiaufeê
für ibre eigenfte Sfltcfit. Sarum roirb oon Seit ju Seit eine erfiebltcfie
©etbfumme für Reparatur bes ©ebäubes beftimmt. gür bte innere
Snftanbfialtung bes ©otteêfiaufeê, j . 93. ber Malerei, ber litare,
ber Kanjel, ber firdjlicfien ©erätfcfiaften, berfieiligen©emänberufw.
muß ber Kircfienrat, ber aus bem Pfarrer unb ben betben Ktrdjen»
oorftefiern (©Pnbifuffe) beftanb, auffommen. Sie baju erforberlicfien
Ausgaben beitritt berfelbe oon beut Opfer. Sesgleicfien forgte bte
©emeinbe für bie Snftanbfialtung ber PfarrWofinung unb beren
Sienftlofale, ber Bfarr- ober ©emeinbefdjule. Sin oon ber ©emembe
beftellter Auffefier mußte bie notroenbigen Reparaturen üornefitnen
laffen Siefe Orbnung rourbe im PMgagebiet betreffs ber ftrcfiltcfien
©ebäube eingefialten. %m ©üben ber Siöjefe roar biefe Angelegenheit
menig georbnet, ba bie Peiafien verlangten, ber Arme folle bie gletdjen
©emeinbelaften roie er tragen helfen. Siefe fiätten bas Perbot
©ottes im Alten Punbe, ben ©fei nicfit neben ben Ocfifen ju fpannen,
tuegen ber Ungleidjfieit ber Kräfte, befierjigen folien . Außerbem
liefern bie ©emeinben bem Pfarrer öeijmatertal: fiolj, Kofile,
Pciftfteine unb ©trofi gur Pefieijung oon SBofimmg unb Stenftbotenräumen, gm SMgagebiet ift bei feber PfarrWofinung eme ober
jwei Pcelffüfie. Sie Pfarrgemeinbe ftellt bem Pfarrer Seu, Kohl unb
Kartoffeln nacfi Pebarf. Sie Pcutterpfarreien im ©cfiwarjmeergebtet
botierte bie Pegierung mit 120 Sefüattnen Aderlanb, bas ntcfit
gebüngt roerben braudü. Sa bas Sanb jur Seit ber ©rünbung ber
Pfarreien nur eine geringe Pente bradjte, Würben bte Pfarrgenteinben üerpflid)tet, ifirem Pfarrer nocfi breifiunbert Pubel lafirltd,
als ©efialt ju jafilen. Srennte ficfi im Saufe ber Sett eme piale
pon ber Bfarríird)e, fo íonnte biefe nicfit eine Setlung bes Pfarrlanbes beanfprudien. Sie neugegrünbete Pfarrei mufste allem fur
bas ©efialt beê ©eelforgerê auffommen. Sie Söfie besfetben Würbe
in einem eigenen Vertrag jwifcfien ber bifcfiöflicfien Kurie unb ber
betreffenben-Pfarrgemeinbe feftgeftellt. Sn ber Pegel überftteg eê
nicfit 7—800 Pubel jäfirlid). Vei ber billigen Sebenêwetfe tn Pußlanb reicfite biefe ©umme auê für ein ftanbeêgemâfseê Seben beê
©eiftlicfien. Sie Kircfien beê BMgagebieteê erfiielten fem Pfarrlanb.
1

1

®eut 22, 10. 2, iBerafc, bte beutfdjen Sol. ©. 225.
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Sa bie Kolonien an ber Stelga Sanbmangel fühlten, oeretnbarten
fie mit bem ©taat, jebem ©eiftlidjen ber Pfarreien einen jährlichen
a fcfiuß zu feinem ©efjalt in ber Söfie oon 142 Pubel 90 Kop jafilen
SU wollen, aber bafür bie üorn ©taat ben Kirdjen jugebcicfiteti 120
Sefüatinen Aderlanb bemhjen ju bürfen. Sa aud) bei mchtbefefeten
Pfarrftellen biefer Petrag (142 Pubel 90 Kop.) üon ben Bauern
eingesogen würbe, bilbete fid) im Saufe ber 3eit ein Kapital oon
42500 Pubel, bas im Kollegium ju Petersburg bepomert würbe.
Sie Safiresjinfen Würben oerfd)iebenen ©eiftlicfien ber Stojefe
juqewenbet, unb jWar War es bie SiöjefanüerWaltung bte üon
biefen Sinfen 600 Pubel jäfirlidj bem franïen KanontíuS gled,
250 Piíbel bem ftummen ©eiftlicfien Soübíis juwenben ließ. 500
Pubel batte bie Pegierung Bifdjof Antonius £ err als Sufdjuß
ju be fen Penfion jäbrlid) ausjafilen laffen.
Sas ift bie Berwenbung jenes Kapitals, nad) bem ber Serfaffer
ber ©efcfiicfite ber beutfdjen Kolonien an ber P3olga, Pfarrer ©ottlteb
Berafe, in feinemP3erïe forfcfite. ©r bätte über bie Berwenbung biefer
Rinfen in ber bifd)öflid)en Kurie Auffdjluß erfialten ïönnen ©tatt
beffen sog er es üor, in feine ©efdjicfite folgenben SßaffuS auf junefimen:
„Bon ber ïatfiolifcfien Bfarrgeiftlidjïeit an ber Stelga fdjetnt nie
[emanb audj nur eine Kopeie oon ben Prozenten biefeägonM
erfialten jufiaben.©s Wäre bafier ju Wünfdjen, burcfi bte íatfioltfcfie
©oarcfiiaíüerwaítung ober beren Konfiftorium ju ©aratoff ftlarfieit
in biefer grage ber ïatfiolifcfien ©eiftlicfiíeit 311 oerfcfiaffen weil
fcfion manàjer ïranïe unb ber ©rfiolung bebürftige, aber mittelloje
Priefter aus bem gonbs eine unterftübrmg fiätte erfialten ïönnen.
u

39. Serfefcung Bifdjof (Sbuarbâ bou bototo uadj «Situa
Picfit qanj anbertfialb gafire füfirte berfiocfiwürbigfteöerr ©buarb
Baron Popp ben Sirtenftab über bie Siöjefe Srvraspol. Sie neuerbings oerwaifte Siöjefe Steina beburfte eines Oberfiirten, ber bie
gäfiigiett befaß, bas ©cfiiff biefer Siöjefe mit gefcfiidter Sanb burd)
bie SBogen, bie es umtoften,fiinburdjjuletten.SBttnaê Stfdjofê
waren feit einem ^afirfiunbert mit einer einjtgen Ausnafime für
bie ïatfiolifcfie ©acfie in bie Berbannung gegangen. Stenn es überfiaupt emanb gab, ber bas ©efcfiid fiatte, bie PecfitcRottes; unb
ber Kircfie ju wafiren, ofine gteicfijeitig mit bei:ftaattieften «efiorbe
jufamtnenjuftoßen, fo war es ber jüngfternannte Sifcfiof üon Stjraspol,
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Baron ©buarb oon Ropo. Serfelbe batte nocí, oor feiner
Srieftertoeifje Redjtêhmbe fhibiert, roar bann Beamter im ruffifcfjert
Sciniftetium gu Setetêbitrg; er jciblte unter ben bofien Beamten
ber jarifdjen Refibenj ebemaüge Kollegen. Als Sfarrer unb Sefan
üon Sibau batte er großen (Seeleneifer unb nicht geringes ©efdjtd
in ber Bertoaltung ber fdjtoierigften Sfarrei ber Siöjefe Kotono
betoiefen. Bifdjof ©buarb üon Ropp oereinigte baljer m ftd) alle
©igenfdjaften,toelcbebie ïattjotifcfje Kirdje unb ber ruffifd)e Staat
üon bem Dbetfjitten oon SBilna oerlangen fonnten. Saju fam, baß
ber ©ouöerneur oon S3ilna mit ifjnt befonbers befreunbet roar.
Aus biefen ©tünben heraus legte ber fieilige Bater Btfdjof oon
Ropp nahe, es roäre fein Shmfdj, er refigniere auf Stjraspol unb
übernehme bie Bertoaltung ber üielgeprüften Siöjefe S3tlna. Allerbings toar ber Sknfd) bes fieiligen Baters bem hodjroürbigften
fierra Bifdjof Befehl, allein ber Dbertjirtetoolltebiefe ©elegenheit
auênüfcen, um üon bem ruffifdjen Staat für feine ©intotlligung
eine ©egenleiftung ju erhalten. Siefe ©egenleiftung beftanb m
ber Ruftimmung ber Regierung jur ©rnennung bes Srofefforê
Sofepfj Keßler jum Bifdjof üon Stjraspol, ben berfieiligeBater
Bius X bei ber lebten Aubienj bes Bifchofs ©eotg ©rafen Sdjembef
fidj als Radjfolger bes Stfdjofê ©buarb üon Ropp notiert hatte.
Srofeffor Sofepfj Keßler als feinen Radjfolger auf bem bifdjöftichen
Stuhl ju Stjraspol (Saratoff) bei ber ruffifdjen Regierung burd)jubrüden, toar eine grage, beten Söfung auf große Sdjtoierigfeiten
ftoßen mußte. Senn P. Keßlet toar fdjon feit ben erften ^afjren
feines SMrfens auf ber Krim, too er bie große unb üielfpradjtge
Sfarrei Snmpfjeropol üertoaltete, bei ber Regierung tn Seterêburg
inê Scfjtoarje Sud)" eingetragen. Ser taurifdje ©ouüerneur, Seter
Safctreff ein febr befdjränfter Mann, hatte infolge üerfchtebener
BefAtoerben oon Ridjtfathotifen gegen ben higenbltcfjen Seelfotget
eine Klage inê Sciniftetium gefdjidt, toorin er ihn atê reiigiöfen
ganatilet fjinfteltte. Bifdjof Antoniuê 3err mußte ? ^ofepb
Keßler auf Befehl beê Scinifterê Surnotoo in em beutfcfjeê Sorf
üetfehen „too et ben anbeten Religionen nidjt fdjaben fonnte .
Sie Aufgabe, bie fid) fierr Bifdjof ©buarb üon Ropp geftellt hatte,
toar eine fetjr fdjtoere. Sie Regierung ijatte ja furj juüot bte Beftätigung beê Srofeffotê Keßlet jum Snfpeftor beê Sriefterfemmarê
toieberfjolt oertoeigert. ©rft eine perfönlidje Rüdfptacfje beê ettergi djen Bifdjofê ©buatb Baton Pon Ropp mit bent ©hef beê Separte171

menté für „Auswärtige Konfeffionen" üermod,te bie ©taatsregtermtg
für bie Betätigung gu geminnen. Als Bifdjof ©buarb bet btejer
©elegenbett ein Nachgeben ber ©taatsbebörbe merfte, fdjbpfte er
©offnung, ben genehmigten Superior nun and, als fernen Pad)=
folger auf bem ©tubl ju Stjraspol brirä)jufehen. Sa ber Sifdjof
injroifd,en oorn ©rjbifcbof ©eorg ©rafen ©djembe! erfahren hatte,
baft ber Seilige Bater fid) Profeffor gofeph Keßler als Kanbibaten
für bie Siöjefe Stjraspol aufgejeidmet hatte, beftanb er nod,
jäher auf feiner gorberung an bas Piiniftetiimt, als Sifdjof oon
Snraspol Profeffor Keßler burdjgeben ju laffen. Sa, er machte
gerabeju beffen ©rnennung jur Pebingung feiner ©mmilltgutig,
auf Stjtaspols SifcbofSftuhl ju oerjid)ten unb bas Bistum PMna
ju übernehmen. Sas roirite. Ser Sifdjof toollte iaum feinem ©ebor
trauen als ber ©hef fo fdjnelt feine ©intoilligung gab unb Bifdjof
oon Popp erfudjte, ben Profeffor, ber in {einer geiftlidjen SBürbe
ftanb, jum Somfjerrn ju ernennen, als Borftttfe ju beffen fimfttger
erbebung auf ben ©tubl üon Stjraspol. ©sroargerabe iurj juüor
eine Somherrnftelle, bie bes Kantors, frei gemorben. Siefes Kanontfat
hätte eigentlich bem lieben, alten Snfpeftor unb Srofeffor Johannes
An ton of f üerliefjenroerbenmüffen. ©rroarber nächfte unb rourbtgfte
Kanbibat für biefe SBürbe. Snbeffen ermähnter Umftänbe megen,
mußte ber alte, fo üerbiente fierr biesmat jurüdftehen. Um aber
bie befonberê ©unft unbfiocbfdjäbungfeiner Serbieufte an ben
Sag ju legen, ermirfte Bifdjof ©buarb bem Snfpeftor, ben er außerbem
jum Peftor bes Sriefterfeminars erhoben hatte, eme papftltd,e
Sausprälatur.
,
Padjbem auf biefe Steife für einen Pacfifolger m Stjraspol (©aratoff) geforgt toar, ftanb ber Abreife bes geliebten Dberfjtrten ntdjtS
mehr im S3ege. Ser Sag bes Abfdjiebesroarherangefommen. Pod)
nidjt lange hatte bas geiftige Sanb Oberhirt unb Stjtaspols Serbe
umfdjlungen, unb bennoch roar feine Söfung ntdjt ohne
©dunerj für bie Sriefter bes Bistums, für bas Somfapttet unb
bas geíamte fatfjoïifdje Soif. Sebermann fab bem fdjeibenben Ober«
hirten traurig nadj, ein Betoeis bafür, baß er fidj in fo furjer ßett bte
Serjen ber ©läubigen unb ©eiftlid,feit burd, fein liebensroürbtges
unb leutfeliges S3efen in nidjt geringem Pcaße erroorben hatte.
Padj bem Abfdjtebe Bifdjof ©buarbs üon Popp fragte man
fidj: Steju hatte man uns ben bod,roürbigften fierrn jum Btfd,of
gefdjidt,roennman ihn bod, fo halbroiebergenommen hat? Sa
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ber ©eilige ©eift es ift, ber buret) ben ©eiligen Vater ben oermaiften
leiten ber djriftlicfien ©erbe bie Bifcböfe fdjidt, fo muß man fiter
mit ber ©djrift betennen: „2Ber roirb erforfefien iönnen jeme
S3eqe?" Qob 36, 23.) ^nbeffen fo oiet läßt ficfi bennodj jagen,
baft ©ott ben Vifdjof ©buarb Stjraêpol gefanbtfiatte,um fiier bte
Stege gu jeigen, bie man gefieu folle, unb um alleê tn btefe Stege
ju leiten, ober um ber ganjen Verwaltung ber Siöjefe einen neuen
Kurs ju geben, ©rfiatbiefen Kurs gegeben, ©rfiatteferne Aufgabe
gelöft Sie Soriefiung berief ifin bafier auf einen oiel roicfitigeren
Soften ©ier follte Vifdjof ©buarb regenerierenb mirten unb lange
oerbleiben Sie Vosfieit ber ÜRenfdjen im Vunbe mit feinblidjen
Scâdjten tonnten fein SMrfen nidjt ertragen. Sarum mußte ferne
SSirffantfeit lafimgelegt merben. ©r mußte baê ©cfitdfal Order
feiner Vorgänger auf bem bifcfiöflicfien ©tufil gu Steina teilen, ©r
mußte in bie Verbannung gefien.
40. priefter unb ©laubige ber Siöjefe
Saê Verhältnis, baê gmifdjen bem ©eelforger bjm. bem Sfarrer
unb feiner Sfarrgemembe beftefit ober vielmehr beftefien foil, fann
mofil'burd) tein Silb fdjöner bargeftellt merben atê burd) baê beê
©uten ©irten. Ser ©rite ©irt fudjt baê verirrte ©djäftein unb tragt
cê menn er eê gefunbenfiat,auf feinen ©djultern mieber jur ©erbe
ju'rüd. Seit Seefit nennt bie Kirdje einen guten ©eelforger ©eetenfiirt.
gn ber Siöjefe Stjraêpol mirb er gemöfinlidj Sater genannt,
meil ifire erften ©eelforger Orbenêleute maren. Aua) Nicfib©eetorger merben vom Solle mit biefem fcfiönen Namen geefirt, fobatb
fie bie Srieftermeifie empfangenfiaben.Ser ©eelforger ift tatfäcfjltdj
ber geiftlidje Sater (Sater) feiner ©emeinbe. Safier fagt ber Apoftel
in feinem erften Vrief an feine Korintfier: „Senn in ©firtftuê
gefuê fiabe idj eud) burd) baê ©oangelium gejeugt.
(1 Kor 4, 15.)
.
Aber nidjt nur genannt mirb ber ©eelforger mit biefem fdjonen
Namen- er mirb audi von ben ©läubigen mie ein Sater geehrt. Saê
gilt in gleicher Steife von ben ©läubigen beê ©übenê ber Siöjefe
mie beê Norbenê. Auê ©firfiirdjt füffen bie ©läubigen ifim unb jebem
Sriefter bie ©anb. Alle grüßen ifin mit bem ©ruße: „©etobt fei
gefuê ©firiftuê!" Sie ganje iatfiolifdje Veüölferung beê Siêtumê
bringt ifim ein großeä Sertrarten entgegen. Sie ^eidjen ber Ser=
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efirung finb bafier ïeine blof^e lußerltcfileit, fie finb ber Sluêbrud
tiefer, innerer (Shrfurdjt. Stud, frembe ©eiftlidjefiattennicfit feiten
©elegeníjeit, fid, tion biefer tinblid,en Berefirung ju überjeugen.
@ê genügt auf bas Beugniê eines franjöfifd,en Sifcfiofê, ber itior
einigen fahren einige Kolonien beê Dbeffaer Kreifeê auf fe ner
Surdjreife befuäjte,fiinjutoeifen .Sind) bie gottlofen Bemühungen
beê Sotfdjetoiëmuê ïonnten ben Stjraêpoler Katboliïen biefe ©fir*
furdjt üor iijren Prieftern nicht entreiften, ©erecfite SSünfdje beê
©eetforgerê rourben ftetê tion feinen Pflegebefohlenen berüdfidjtigt,
aucí, menn fie grofte Opfer üerlangten. Slllerbingê fehlte eê aud,
in ben Pfarreien nid,t an SHberfprüd,en gegen Perorbnungen
beê ©eiftlidjen. gnbeffen biefetoarenfaft auêfdjlieftlid, üon einjelnen
Sfarriinbern, toie oben auëfüfirlicfier ertoähnttourbe.Pid,t feiten
gaben unïluge unb unüorficfitige Befianblung üon feiten junger
unb unerfahrener Priefter bie Peranlaffung baju. Pton barf nicfit
außer ad,t laffen, baß im Sanbe ber auêgeprâgteften Stutofcatie
ber unerfahrene ©eiftlicfie oerfudjt toar, mand,mal jum ©djaben
ber ©eeíforge, ben Peamten üorjuïeljren. Sínbere redjneien ju
toenig mit ben ©djtoäcfien unb ©ebredjen beê Pcenfcfien. ©ê toar
batjer üon feiten ber Siöjefanoertoaltung eine Pcaßnahme ber Klug«
heit, fold,e jungen ©eelforger nid,t lange auf ihrem ©eelforgerpoften
ju laffen. Sluf ber neuen ©tellung ïonnten fie bann, ihre ertoorbene
©rfatjrung benüfeenb, teidjt eine miíbere unb rüdfid,têüoIIere Be*
hanblung ihrer neuen Pflegebefohlenen beginnen.
©nblicfi läßt ber göttlicfie Sirt ber ©eelen aud, SMberfprüdje
ju, urn d,araïterbilbenb auf jugenblidje ©eiftlidje einjutoirïen.
P5ürbe berfelbe immer alle Slnorbnungen burd,führen ïönnen,
toürbe fein ©igentoille leidjt in ©tarrfinn ober ©artnädigteit auê*
arten. ©ê fehlte ihm ber Kämpfer, bie nottoenbige Korreïtur, bie
ifin jur Semut unb jum ©efiorfam feinen Oberen gegenüber empfäng*
lieber machen. Sie ©rfafirung lefirt, baß ber Pîenfcfi, bem in jugenb«
lidjen gafiren alleê nad, Sknfdj geht, häufig ganj ungeíeníig toirb.
$nbem ein folcfier ©eiftlicfier anbere bie großen Sugenben ber Semut
unb beê ©efiorfamê lefirt, läuft er ©efafir, biefetben ju üerlernen,
ju feinem eigenen ©djaben unb jum Unfieil ber ifim untergebenen
©eelen. Sarum fagt üon fidj ber Sölïerapoftel: „3d, jücfitige
meinen Seih.., bamit idj nicfit ettoa, nacfibem id, anberen
1
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Sötidjael SyCürbignti, (Seetiorgerfcujrten in ©otojetru&lanb.

gebrebigt habe, fe Iber bertoorfen toerbe." (1 Kor 9,27.)
3m großen unb ganjen berrfdjte jtoijcften Sfarrer unb pfarrgemeinbe bes Bistums ber ©eift ber Siebe unb ©nigieit. Sas gute
©übernehmen rourbe nur intoenigenfällen geftört. Sie bielen
Klagen bon feiten ber Bfarriinber gegen bie ©eelforger unb biefer
gegen ihre Sfarrgemeinben, bie in ben erften Sahre« uaä) ber ©rünbung ber Siöjefe an ber Sagesorbnungtoaren,berftummten unter
ben lebten Sifdjöfen faft gänjlid). SättoeldjerSiebe unb öodj.
fd)ä£ung bie ©laubigen bem Klerus anhingen, gefit tíar aus jabíreichen Briefen ber Sluêtoanberer aus ber Siöjefe, j . B. nad) Sibirien,
nad) Sübameriia,fierbor.„2Birfiabenfiier",fo lauten bie betreffenben
Stellen ber Briefe, „aud) Iatfiolifdje ©eiftlidje. Seiber oerftefien
fie nidjt unfere beutfcfie ©bradje, biete finb ju toeltlid)." Slllerbingê
toollentoirunb aud) bie Berfaffer ber Briefe bem briefterlidjen
©eift mit bent Sluêbrud „ju toeltlid)" nidjt ju nafie treten. Senn
unter biefem berftefien Srjraëbolë Sluêtoanberer, baß bie ©eiftlicfien
nidjt baê geifttidje Kteib außerhalb ber Kirdje tragen, fonbern nur
baê 3ibiííleib; baß fie fidj in ber Kleibung nidjt bon ben toeltlidjen
Staatêbürgern nnterfdjeiben. Sie fefinten fid) batjer bielmefir nad)
ber Sitte, nad)toetdjerber Seelforger baê geifttidje Kteib audj außerhalb beê ©otteêfiaufeê trögt, toie fie bieë an ben ©eiftlidjen ber
alten Seimat ju fefien getoofint toaren.
Ser Scenfdj ift eben ein Stefen, baë großen Stert bem äußeren
©rfdjeinen jufcfireibt. Siefit er feinen ©eiftlidjen im Satar, bann
tommt ifim fofort ber Stanbeêunterfdjieb jtoifdjen ifim unb bem
©eelforger jum Betoußtfein. Betoegt fidj aber ber ©eiftlidje inmitten
feiner Sflegebefofilenen in einer Kleibung, bie fid) nidjt bon ber
ber Sioilberfonen unterfdjeibet, fo erinnert ifin nidjtê Sl^ereë an
beffen erfiabenen geiftlidjen ©tanb. Saê Koltare ift jutoenigaugenfällig unb unterfcfieibenbeê Scerfmal. (Sê ift nidjt imftanbe, fofort
ben Stenfdjen an bie SSürbe beê ^Sriefterë ju erinnern, außer er
toirb erft barauf aufmertfam gemadjt unb baran getoöfint. Sin baê
geifttidje Kteib tnübft ber liebe ©ott nidjt fetten bie erften gäben
beê Berufeê jum Sriefterftanb. Sabon ïann ber Berfaffer felber
erjäfiten. Sttë er alë Kinb bon fünf unb fedjê Sahren ben erften
Sriefter im Salar erblidte, madjte biefe ©eftalt, baê geifttidje Kteib,
auf ihn einen fo tiefen (Sinbrud, baß er ihn nidjt mefir oergeffen
ober bertoifdjen tonnte. Siefer ©inbrud erjeugte in fbäteren
fahren in feinem Knabentjerjen eine fo tiefe ©firfurdjt bor bem
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©eifttidjen, bafj er nicht imftanbe ift, es auëjufpredjen. Ofine geiftlicfies Kleib roären biete erften unb tiefften Keime religiöser ©efitfite
in feinem ©emüte faum geroecft morben. (Sê ift batjer ber echte, fatfiolifcfie ©eift, fatfiolifdjes religiöfeê pfiten, roenn ber (Sfirift münfdjt,
feine Priefter im Salar 311 fefien. ©infieiligmäßigerPifcfiof fcfirteb
©übe oorigen gafirfiunbetts an einen ©eiftlicfien ber Siöjefe (Stdjftätt,bas flerifale Kleib betreffenb, folgenbes: „gn Pöfimen... fmb
bie Priefter fdjon nidjt mefir oon ben Saien ju unterfcfieiben...
Seit gefällt bas' nidjt. „Saê Kleib madjt nicfit ben Pcann." „Habitus
non facit monachum." Siefe ©pridjroörterfiabenroofit einen guten
©inn: aber man fagt audj: „Kleiber madjen Seide", unb bie Kleibung
bes priefters muß efirtoürbig fein. Sie Perioeidjtidjung beê priefterê
fängt immer an mit ber Ablegung ber flerifalen Kleibung." (Sê tft
immer ein 3ugeftönbni ê an bie oon berroafirenKirdje Sfirifti
abgeirrten ©ärefien, menn fatfiolifcfie ©eiftlidje baê mettlidje Kleib
tragen, gteidj ben Peligionêbienern beê Proteftantiëmuê aller
©djattierungen.
Sodj fefiren mir jur Siebe ber Stjtaëpoter ©läubigen ju ifiren
©eelforgern jurüd. Atê bie bolfcfiemiftifcfien Pcadjtfiaber burdj ifire
btöbfinnige obet oietmefir unmenfdjtidje Auêplünberung bie Pauem
beê Siêtumê anê ©ungertudj gebracbtfiattenunb baê arme Sanbootf
fcfiarenmeife ©ungerê ftarb, ftopfte ber ©unger audj an bie Süre
ber ©eiftlidjen an. $n öielen Pfarreien oerfammetten fidj
bie ©emeinbegtieber unb macfiten Sefdjlüffe folgenben gnfjaltê:
gebet, bet nocfi Sebenëmittet befifet, menn audj nodj fo menige,
liefert etroaê jum Unterfialt beê ©eetforgerë ab. (St foil ber Sebte
ber ©emeinbe fein, ber am ©unger Stirbt."
41. Sie Katfiolifen unb bie PUttelfdjulen
gn ben erften gafiren nadj ber Anfiebtung ber beutfcfien (Sinroanbetet fonnte an bie ©tünbung fiöfierer Sefiranftatten mrijt
gebadjtroerben.Sê fefitten baju alte Sotbebingungen. Sie Koloniften
mußten, ba fie auê ber alten ©eimat fein Sermögen mitgebtacfit
fiatten, öot allem an ifiteroittfdjaftlicfje(Srjftenj benfen. gnfolge
ber Unfenntniê ber Sobenbefdjaffenfieit unb oerfcfiiebener flimattfcfien
Setfiältniffefiattenfie ftetê mit Pcifjroadjë ju fämpfen. Audj mußte
ber Soben öom Unfraut gefäubett unb urbar gemadjt roerben,
beüor man auf einträgtidjete (Srnten rechnen fonnte. ©oroofil bie
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SBolgaberooljner als bie beë Sübenë ber Siöjefe batten ftetê mit
rotrtfdjaftlidjer Scot ju fämpfen. Sie ©efcÇtdjte berichtet, bafs fie
nidjt einmal imftanbe maren, ifjre ©eiftlidjen ju unterhalten, gnbeffen
ungeachtet ifjrer Armut unb Rot, grünbeten fie bennodj in allen
Sörfern, unb mochten biefe noch fo flein fein, Kirdjen« ober ©emeinbe«
fdjulen. Ser Scbuímeiffer mußte ben Kinbern nidjt nur Unterricht
erteilen, fonbern audj ben Küfterbienft tri ber Kirdje Oerfeben. Bei
biefer Soppelftellung fann man fid) leicht benfen, mie Stiefmütterlich
nicfjt feiten bie ©chute beíjanbelt murbe. gn öielen gälten hatte ber
Seïjrer nodj einen ©efiitfen. Siefer mar aber gewöhnlich, ein Serooijner
beë Sorfeê, ber feine „Bilbung" nur in ber Bfarr« ober ©emeinbe«
f chute erhatten hatte, unb barum menig Îeiftungëfâïjig mar. Alter«
bingë mar baê Sefirprogramm hödjft befdjeiben: Sejen, Schreiben,
etroaê Rechnen unb Katedjiêmuë in Seutfdj, baêroaralleê,roaêbie
Sdjule bieten fonnte.
Sa bie ganje Bermaítung ber Koloniften in beutfcber Sprache
gefüfirt murbe, badjie man nidjt einmal an baê ©riemen beê Ruffifdjen.
Außer ben Beamten unb ben ©eiftlidjen üerftanb niemanb bie ruffifdje
Spracfje. ga, man üerftanb nicht einmal Ruffif dj ju lefen ober ju
fcfjreiben. Siefe ooltftänbige Bemadjïöffigung unb Unfenntnië ber
Sanbeëfpracfierourbeüor altem herbeigeführt burch bie gänjltche
geograpfjifdje Abfonberung ber beutfdjen Siebter üon ber ruffifdjen
Beoölferung. Sieroarin ber Reget für ifire Rieberíaffung oorgefeben..
gn jenen Koloniën, bie burdj ihre Sage in ben Berfebr mit ber ruffifcfien
Beoölferungfiineingejogenrourben,toar man atterbingë barauf
angetoiefen, baê Ruffifcfie ju erlernen. Solcfie Koloniën gab eê aber
nur einige an ber SBolga. Sie trugen fdjon fefir früfie beê ©epräge
ileinerer Stäbte. ©ter beforgten bie Koloniften ifire fämtlicfien Sin«
taufe unb machten ifire wenigen ©efcfjäfte. Alleê biefeê ïonnte ficfi
bequem in berfflîittterfpracfieabmideln. Solcfie Kolonien gab eê
im Rorben brei: Katfiarinenftabt unb Seelmann, auf bem tinien
SBolgaufer, Baljer auf ber Bergfeite, 25 SBerft oon Saratoff entfernt.
Sen Mangel anfiöfierenSefiranftalten füfitten bie Koloniften
fdjon balb nad) ihrer Anftebturig. (Sê mar ju ertoarten, baß fie bei
ber erften Möglicfifeit bemfelben abjufielfen fudfien mürben. Auê
biefer (Srtoägung fierauë entftanben bie fogenannten „Kreië"« ober,
roie tnan fie im Sdjroarjmeergebiet nannte, ,,3entralf chuten". Sie
roaren eine eigene Sdjöpfung ber beutfdjen Koloniften ohne Unter«
fdjieb ber Konfeffion. An biefen Schuten grünbeten Sutfjeraner
:
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unb Kaujoliten eine größere 3cüjí Stipenbien für arme Kolonistenföfjne. ©ie SBaifen hatten ben Sorjug. ©amtliche Kreis- ober ßerttralfdjulen Waren in lutherifchen ©örfern errichtet. Borftanb unb Sehrperfonal roaren lutherifd). ©ie Sebrer Waren anfangs burchweg
Oftfeepropinjler, Weil man ïeine juut Seljrerftanb Porhereitete
Koloniftenföhne hatte. Sßie bie Katholifen überall in ihren gemeinfamen Angelegenheiten mit ben Sutheranern ober Broteftanten,
befonbers wenn biefe bie Mehrheit hüben, oon biefen überoorteilt
Werben, fo gefäjalj bies auch hier. Gin großes ©tüd war, baß bie
Satzungen ber ©chuten ben ratbolifdjen Religionsunterricht für
bie tatholifdjen ©djüler oorgefeben hatten, ©a aber tein Religionsletjrer jur ©teile War, ber benadjbarte Bfarrer ben Unterricht erteilen mußte, War bieS mit nidjt geringen ©djwierigieiten Perbunben,
befonberS Wenn bie iatbolifdje Radjbarpfarrei ziemlich entlegen War.
Mitunter mußte ber fdjon fpärlictje ReligionSunterridjt nodj ausfallen, ©ie tatbolifdjen ©djüler hatten audj oon ihren lutherifchen
Mitfdjüíern ihres ©laubenS Wegen ju leiben. SBar auSnarjmSWeife
ber ©irettor ein Ruffe, hätte man mehr Stjmpathie oon biefem für
baS Katbolifdje, als für baS Suttjerifdje erwartet, ba bie „ortljobore"
Religion ja bem Katholizismus febr naíje oerwanbt ift. ©eSungeadjtet
ergriffen audj bie „ortfjobojen" Borftänbe ftetS bie Partei ber Sutljeraner ober Broteftanten gegen bie Kattjoliien. Alles biefeS erfdjWerte
ben tatholifdjen ©djülern ihr ©tubium in ben eigenen ©chuten,
©in „orttjoborer" ©irettor Perftieg ficf) einmal, feine tatholifdjen
3öglinge mit folgenber proteftantifdjer Berteumbung ju tränten:
„©obatb bas ©elb im Kaften ftingt,
„©ie Seele auS bem pgfeuer fpringt."
©ie fathotifdjen Schüler nötigte man, mit ben lutherifchen Schülern
gemeinfam baS Sdjulgebet ju oerrichten. p r ben tatbotifchen
Religionsunterricht fehle man bie Sehrftunben bor ober nadj ber
Unterrichtszeit feft, waS ben 3öglingen ben Unterricht erfdjWerte.
©ine fotdje Berorbnung wiberfpridjt bem A-B-S ber päbagogit.
©iefe oerlangt, baß bem Kinbe fooiel Wie möglidj baS Stubium
erleichtert Werbe : eS foil bem Unterricht mit peube unb Suft entgegenfeljen, befonberS foil ihm ber Unterricht in ber Religion, alfo
im widjtigften erzietjlidjen ^altor, redjt angenehm gemadjt werben,
©iefe Weife Regel galt für anbere, bie Katí)oíifen Waren baüon auSgefcijloffen. ©iefetbe Orbnung Würbe bezüglich beS tatholifdjen
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ReligionSunterridjteS in ben SDtittelfdjuíen ber Stäbte eingehalten,
inwieweit berfelbe überhaupt bort pgelaffen wnrbe. Senn es
toftete ben Seelforgem nicht Wenig 9Jcübe unb Anftrengung, fiier
in bie StaatSfdjuten ben íatíjolifcrjen Religionsunterricht hinein«
gubringen. Von einer Befolbung beSfelben nicht einmal ju reben.
Sie Pfarrer Waren froh, wenn bie Sdjutbefiörbe ihre Sienfte nur
gnäbig annahnt ober zuliefe. Path bent ruffifdjen StaatSgefetj tonnte
nicht einmal ber Pifdjof ober Seetforger ber Pfarrei bie gnitiatiüe
Zur Einführung bes Religionsunterrichtes in ben StaatSfdjuten
ergreifen. Siefes' Pedjt ftanb nur bem Sireftor ber Anftalt gu:
„Ser Sirettor Wählt ben ReligionStehrer, ber Kurator ernennt ihn,
ber Pifdjof beißt ihn gut!" So lautet ber famofe bieSbezüglidje
Paragraph bes ruffifdjen StaatSgefefceS. Auf ben erften Plid fiefit
man, bafj er nur zu einem edjten Staatsfirdjtum paßte, bas bie
göttlidje Senbung, bie EhriftuS nur feiner Kirdje (b. b. ihren Por»
ftänben, ben Apoftein unb ifiren Paefifolgern, ben Pifcfiöfen) über«
tragen hatte:,, ©ebet hin unb 1 ehret!" (Pct28,19) nfurpierte. Prit
berfiebreber ©eiligen Schrift unb auf ifir fußenb ber tatholifdjen
Kirdje läßt er fidj nidjt oereinigen. Sie Kuratoren ber ruffifdjen Serjrprooinzen waren in ber Pegel fo eingebilbete, hodj«
erfiabene ©erren, bie in ber Angelegenheit ber Einführung beS
ReligionSunterridjteS in einer Pcittelfdjule nidjt einmal ben tatljolifdjen
Siözefanbifdjof, ber im weltlichen Pang einem ©eneralleutnant
gleidjftanb unb mit ben Pciniftern iorrefponbierte, auf beffen Wieber«
hotte Schreiben einer Antwort würbigten ! Ergriff alfo ber Sirettor
ber Sdjule nicfit felber bie Snitiatioe zur Einführung bes ïatfiolifdjen
Peligionëunterridjtes, Waren alle Pemüfiungen ber tatholifdjen
©eiftlidjïeit üergeblidj. SBäfirenb nidjt wenige biefer ©erren bem
tatholifdjen Religionsunterricht feinblid) ober wenigftenS abtefinenb
gegenüberftanben, forgten fie emfig bafür, unfere Kinber gut
tanzen lefiren zu taffen! SaS war biefen Pcenfchenbitbnern
Wichtiger. Pei biefer Sachlage fudjten tinge unb feelenetfrige Pfarrer
bie Eltern ber Sdjüler ober Scfiülerinnen zu bewegen, eine Kollettio«
bitte an ben päbagogifcfien Pat ber Sdjule, um Einführung beS
fathotifdjen Religionsunterrichtes, einzureichen. Sa fia) unter ben
Petenten mandjmatfierüorragenbeSioilbeamten befanben, würbe
in ber Regel baS ©efucfi berüdficfitigt, aberfiäufigmit ber Bernerhing, bie Sdjule tönne bem RetigionSlefirer ïeine ©age auswerfen,
ba hierfür teine Partei üortjanben feien! SaS war ber Sßeg, auf
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bem bie iatfionfcfieu ©tabtberoofiner bem fatfiotifdjen Religionsunterriebt ©ingang in ben Mittelfdjuten ju oerfcfiaffen fudjten
Stëaucfien Päbagogen bereitete es eine befonberê greube, ibre
fatfiottfd&en ©cbüter unb ©cfiüferhtnen roegen ibrer Religion gu
tränten, ©ie nötigten biefetben, bein rufftfdj-ortfioboren ©otteëbienft
an ©onn« unb geiertagen beiguroofinen. SKmtdöen ïatcjolifcfjen
©cbütern rourbe bie Beteiligung an bem ©efang beim ©ottesbienft
in ber eigenen Sfmrfircfie erfdjroert, ba man tion ifinen oertangte,
311 berfelben Seit im „ortfioboren" Kirdjendjor gu fingen. Sum ©tüd
roaren biefe gälte nidjtfiäufig.©äufig bagegen roaren jene gälte,
mo man bie fatfiolifcfien Schüler unb ©cfiülerinnen nötigte, alte
qefdjidjtltdjen Serteumbungen gegen bie römifefien Bäpfte, gegen
bie Softer ber ©efellfdjaft Seht, gegen Ablaß redjt gut ausmenbtg
gu lernen Man lieft fie bann oon ifinen gang befonbers gerne auffagen. Ster bie ruffifcfien ©anbbücfier ber allgemeinen ©efdjrdjte
fennt, mirb fidi hranbern, bafj fie fo gefefirieben finb, alsfiättenfie
nicfit einen „ortfioboren", fonbern einen Iittfiertfdjen Berfaffer. Sitte
Berteumbungen unb ©efdjidjtslügen finb oon rein lutfienfdjem
Stanbpunfte aus gefefien gefdjrieben.
gn ben neungiger gafiren bes oorigen gafirfiunbertë fing man an,
fefir ftrenge, beffer vorbereitete Seljrer für bie Boltsfdjute gu oerlangen. Sa man gu menig Sefirerf eminarienfiatteunb bie Abfolöenten
ber Mittelfdjulen ©odjfdjulftubien madjten,fierrfdjteein fefir großer
Dränget an geprüften Bottstefirern. Biete ©djulen mußten leer
ftefien. Sie tatfiotifefien Sfarrer ließen in ben ©djulräumen bie Kinber
gum Retigionërtnterricfit berfammetn, mogu fie bas botte Seefit fiatten.
Sa nun pflegte es gu gefefiefien, baß ein ©djulinfpettor bie ©cfiulen
feines Kreifeê rebibierte unb in eine Sdjule fam, mo gerabe bie
Kinber gum Retigionêunterridjt mit bem Sefirer oerfammelt maren.
Statt fidj über bie ©acfilage borerft gu erfitnbigen unb bann „Maßregeln" gu treffen, fefirie ber Säbagoge mie bon ©innen, ftampfte
mit ben güßen. Saß er nidjt bie abfdjeuticfie ruffifcfie „gtuefititanet"
anftimmte, mar ifim nodj gittgufdjreiben. Sie Kinber erfdjraten
über bas S3üten biefeê Rafenben fo, baß fie bie gtudjt ergriffen
unb gu ben genfternfirnauêfprangen,baê Steife fuefienb. ©in fotdjeë
Beifpiet ereignete ficfi Anfang neungiger gafire beê porigen Safir«
fiunbertê auf ber Krim, mo ber Berfaffer biefer ©efcfiidjte StabtPfarrer mar. ©in fotdjer Stefinfimr mar allerbingê gegen baê Staats»
gefeb. Aber leiber gab eê in bem Sanbe, mo bie Beamten unter bem
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Abfolutiêmuê bes giren bie eigentlidjen Autoíraten ftatt beê Kaiferê
ruaren, baê @efe£fiäufignurauf bem Papier. Satfädjlidj mar beren
PHllíür ©efe£. Gin anberer Scfiulinfpeftorfiattebem Pfarrer ftrenge
unterfagt, bie Peligion in ber Sdjule oorjutragen. Ginen anberen
©runb feineê Perboteê ïonnte er nicfit angeben. Pad, bem ©efefj
aber mar ber Peligionêunterridjt in ber Sdjule nicfit nur nicfit ertaubt,
er mar fogar geboten, Seêungeacfitet burften bie Kinber naefi ber
PMlltur biefeê gnfpeftorê, ber jebenfatlê ein ungläubiger Pcenfcfi
mar, teine Peligion temen. Sie efirifttiefie Peligion mar biefem
Selben ein Som im Auge. Saê Pott follte teine Peligion fiaben,
gebtfiateê ben Polfcfiemiêmuê. Sieferfiataber mit feinen Grjeugern,
ber gntelligenj, grünblid) aufgeräumt. Ptöcfiten bie ungläubigen
intelligenten ©erren barauê einefieitfameSefire jiefien!
42. $a§ religiöfe Seben ber ïatfiottfcbett Stabtben-obner
gaft alte Pfarreien in ben Stäbten ber Siöjefe Srjraêpot finb
fpradjtid) gemifefit. Pcit geringen Auênafimen bilben bie Bolen bie über«
miegenbe Pcefirfieit. Sie Pcetjrfpradjigteit bereitet ber Paftoration nidjt
geringe Scfiroierigteiten. Pod) meit größere Sdjmierigïeit bringen bie
öielen ©efafiren ber Stäbte mit fid,. Sieê gilt ganj befonberê für Puß«
lanb, mo bie große Pcefirfieit ber Stabtbeoölferimg fid) jum Staats«
hrefitum befennt. SBäfjrenb in Söefteuropa bie Stäbte tein auê«
gefprodjeneê djrifttidjeê ©epräge mefir tragen (mit Auênafime ber
Heineren), mar in ben ruffifcfien Stäbten baë Seben in feinen öffent«
lidjen Äußerungen nodj ein djrifttidjeê. Kein ttnternefinten Pon
irgenbroelcfiem Petang murbe ofine baê Pcoleben angefangen.
Seiber mar biefeê bei bem großen Seil ber gntelligenj nur eine
äußere geremonie, eine Außerlidjteit. Gê fefilte ber innere, ber
betebenbe, befeelenbe ©eift. Pon biefem oberftädjtidjen reiigiöfen
gormaliêmuê murbe aucfi bie tatfiolifcfie gntelligenj, bie leiber
nur einen bürftigen Peligionêunterridjt in ben ruffifdjen Sdjuten
genoffenfiatte,angeftedt. Sie liberalen, rarionatiftifdjen, pantfieiftifefien
unb glaubenêfeinblidjen ruffifdjen ©djriftftetter, bie fie tefen mußten,
raubten ifir fdjon Oon früfier gugenb auf jebe ©laubenêfreubigïeit.
Sie erfiabenen SBafirfieiten beê fieiligen tatfiotifdjen ©taubenê
tonnten nicfit in bie ©erjen ber Sdjuljugenb einbringen. So mußte
1
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©ebet.
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jebe religiöfe Überjeugung aucb in ber íatfjoíifctjen gntelttgenj
fdjon frübjeitig oerfümtnern. P3aê fie nod) einigermaßen religiös
ûufred)t bielt, mar bie Srabition: ber fieilige Iatfiolifdje ©taube
mar ein teures, üon ben Vorfahren ererbtes ©ut. Befonberê jafi
fiielt an biefem ©ut feft bieroeiblicfie,potnifdje gntelligenj. Sarum
befucfite biefe nod, ben ©ottesbienft an Sonn- unb geiertagen,
ging auf Dftern ju benfieiligen©airamenten unb übte nod, fialbroegs bie Iatfiolifdje Religion. Sie beutfebe ©tabtintetligenj, bte auê
ben Kolonien ftammte, übte jmar aud) nod) bie Iatfiolifdje Religion,
mo fie gute beutfdje Prebigtenfiörte.23o biefe fehlten,fiatfte 9™f en<
teilê bie Iatfiolifdje Religion über Borb gemorfen,rotebte fatfiohfefie
gntelligenj in ben ©täbten ber Krim. Gin junger fatfioltfdjer ©eelforger ber eê mit ber Religion fefir ernft nimmt, mufs befürdjten,
eher óon biefen alê ganatiïer üerfdjrien ju merben alé felbft üott
intelligenten Sutfieranern ober Ruffett. Saë ift bie Religion ttnb
ber ©laube ber latholifcfien gntettigenj ber ruffifcfien größeren ©tabre
Ser gemeine iatfiolifdje ©tabtbemofiner aller Rattonalttaten tft
burdjmeg gläubig, Gr befudjt in ber Reget ben fonntägtidjen ©otteêbienft betet anbäcfitig int ©otteëfiauê,fiörtfleißig baë P3ort ©otteê
fiait baë Slhftinenjgebot, gefit ju ben fieiligen ©aframentett unb
führt überhaupt nodj ein djriftlidjeê Seben. Gr läßt ferne Kmber
balb nadj ber ©eburt taufen, fdjidt fie in bie iatfiolifdje Bfarr|cfiute.
Sieë gilt ganj befonberê üon ben Bolen unb Sitauern. Sauer tn
ber Übung ber Religion alë biefe mirb ber beutfdje Kolontft menn
er fid, in ber ©tabt anfäffig gemadjt t,at. Sief er mirb gemofinlidj
üon ben Sörftern feineê tauen reiigiöfen Sebenê unb
feiner ©itten megen üeraefitet. Sie Koloniften molten mit
ifinen menig ober nidjtê ju fdjaffen haben, ©ie fefiaren ficfii aucfi ntdjt
in ben ©täbten um bie iatfiolifdje Kircfie. Gine ©eimftätte ber Ratton
unb ber Religion für ben Bolen unb Sitauer ift in ber ©tabt bte
iatfiolifdje Bfarrtfrcfie. ©ie hübet ben Pcittetpunit feineê nationalen
unb reiigiöfen Sebenê. Sem Kfiabj ober Pfarrer bringt er ein unbegrenjteê Pertratten entgegen.
2Sie ber Pcenfd) lebt, fo ftirbt er aud). Saê gilt aud, tn rettgtofer
Bejielumg. gern üon ber Kirdje gelebt, fern üon ihren fietltgen
©aframenten geftorben ! Safier gefit ber größere Seil ber gntelttgenj
in ben ruffifdjen ©roßftäbten ofine biefieiligen©terbefairamente
in bie Gmigieit fiinüber, außer ber Pfarrer erfäfirt nodj redjtjetttg
üon beffen fefiroerer Kraniheit, ober gläubige Bermanbte holen
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bem ©terbenben ben ©eiftlicfien. Riebt feiten aber wartet man bamit.
bis ber Kranie nicfit mefir beim VeWußtfein ift. Man faßt, \a man
berfiefiert bann ben ©eiftlicfien, ber Kranïe felberfiabenacfi ben
fieiligen ©airamenten bedangt. Aííerbings gibt ber ©eelforger bem
©terbenben bie Sosfbrecfiung bon ben ©ünben unb bie Sebte Dlung,
Wirb aber niemals im gnnern über eine folcfie Vorbereitung auf
ben allerroicfitigften ©cfiritt, auf ben alles anfommt, beftiebtgt fem.
Ricfit beffer ift bie Sage berfenigen Katfioliien, bie in ben ftäbttfefien
©bitälern banieberliegen unb fterben. Senn erftens geftattet man
ben fatfiolifcfien ©eiftlicfien feinen freien Zutritt gu ben Kranten.
Ser Kranfe fann fo erfefireefen, roenn er ben ©eiftlicfien erblicft,
baß er großen ©cfiaben babontragen fann", fcfiüfcen bie Vorftänbe
ber Kranfenfiäufet bor. Rur roenn ber Kranfe nacfi bem ©eelforger
berlangt fiat, barf man gu ifim fommen. Überall unb in allem bas
mattfietjige ruffifcfie Sfiriftentum ! Sasfelbe Vetfafiten fiält bie
militärifefie Vefiörbe mit bem Verfefien ber fterbenben ©olbaten
ein Safier fterben aucfi in ben ruffifcfien ©täbten oiele ©olbaten
ofine bie beiíigen ©aframente. Alíerbingsfiättenbie armen ©terbenben nacfi ben fieiligen ©airamenten berlangt, fiätten fie gewußt,
Wie ñafie fie bem Sobe Waren.
43. Sie «ottSmifftoueu in ber Siöjefe
gm gafire 1906 berief Kaifer Riiolaus telegrabfiifcfi ben@oubernenr
bon ©aratoff, Veter Ariabfewitfcfi ©tolttbin, auf ben Soften bes
gnnenminifters unb Minifterbtäfibenten. Ser Qax brauefite etnen
Mann, ber mit großer (Snergie unb Anfefien eine nicfitgewöfinlicfie
Klugfieii unb Umfirfit berbanb, um bie brofienbe ©efafir bes Ausbntdies einer Rebolution ju befeitigen unb ba§ aufgeregte Sanb
ju berufiigen. gn ©iolnbin fiat ber ©elbftfierrfdjer einen guten
©riff getan. Ser Minifter erftidte bie Rebolution im Ketme. Saß
er babei ju ben rabifaien Maßregeln ber Militärgericfite griff, fann
bem Staatsmann niemanb berargen, ba in fo bezweifelter Sage,
in ber ficfi Rußianb bamalê befanb, gelinbe Mittel berfagen inbeffen nicfit bloß burcfi pfifififcfie ©ewaltmittel, fonbern aucfi burcfi
höhere religiöfe Veweggrünbe Wollte ber Minifter auf bie ©emuter
einwirfen. Safier geftattete er aucfi ben ïatfiolifcfien Siöjefanbifcfiofen
Kongreßbolens unb Rußlanbs, Miffionen in ifiren Vistümern burcfi
auslänbifefie Drbensleute abfialten ju laffen. Aucfi ber Orbmanus
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öon Stjraêpol machte öon biefer ©rlaubniê ©ebrand). Gr lub bafjer
im gaíjre 1907 juerft vier beutfdje Pebemptoriftenpatreë aus S>ien
in boe ©djtoarjmeergebiet ein. ©einer ©inlabung folgten bie Patres:
Steihmann, ganaufajef, gradjeffen unb ©artmann, ©iner berfelben
prebigte franjöfifd,, einer italienifdj, alle aber beutfdj . Mit Dbeffa
murbe ber Anfang ber Poltsmiffionen gemadjt. Sie Patres hielten
in alten Pfarreien bes Setanateë Dbeffa Pciffionen. Sie Kirdjen,
befonbers bie ber Sorfpfarreien, roaren ben ganjen Sag mit Anbädjtigen
gefüllt. Unermüblidj laufdjte bas gläubige Polt ihren begeifterten
Prebigten unb umringte jroei unb einen halben Pconat lang ihre
Seíájtftüfjíe. Sie fjocfjto.Satreê hielten 190 Prebigten unb hörten 17000
Peidjten. ©ie roaren öon bem ©eeleneifer ber beutfdjen Kattjotilen
Srjraëpotë erbaut. Padj beenbigten Pciffionen beridjteten fie unter an»
berem bem Stjraêpoler Drbinariuê barüber unb brüdten itjre greube
barüber auê, in bem Piêtum f o üiet ©tauben unb djriftiidje gr ömmigieit
gefunben ju haben. Allerbingê lernten fie audj oiete auê bent Stjraêpoler
Kleruê tennen unb f)od)fd)â£eit,toaë fie in ihrem ©djreiben jum Auëbrud
hradjten. „SSir roünfdjen ©to. Pifdjöflidjen ©nahen ju
einem foldjen Kleruê ©tüd! Auf ihn tonnen Sie ftotj
fein." Saê finb ihre eignen Sterte.
Sen polnifdjen Siöjefanen, bie faft auêfdjtiefjtidj nur größere
©täbte beê Siêtumê betooí)nen, ließ ber Pifdjof oon ben ©ötjnen
beê heiligen granjiëtuê, bie er auêfiembergeingraben hatte, Pciffionen hatten. Ser Drbinariuê nahm bie brei polnifdjen Satreê
mit fidj jur Sifitationêreife. Stefjrenb bie Pciffionäre in ben ©täbten
Pciffionen hielten, befudjte er felber bie Sanbpfarreien. ßum ©djtuß
ber Pciffionen tarn ber Sifdjof in bie ©tabtpfarreien, too er ben
©läubigen baë ©aframent ber girmung fpenbete unb bie nidjt«
fonfefrierten Kirdjen fonfenterte. Audj biefe Pciffionäre teifteten
große Arbeit, bie nicht-geringen ©otteêfegen bradjte unb ben cbrift«
lidjen ©eift in ben ©tabtpfarreien roieber belebte. Sie Potïêmiffionen
tourben in folgenben ©täbten gehalten: Poftoff, ©taterinobar,
Potooroffijft, Saganrog, Piariupot, Dbeffa, ©aratoff, Aftradjan,
©iaterinofiaff.
Podj in bemfelben gahre follte audj ben polnifdjen Kattjoliien
beë Kaufafuê bie ©nabe ber Pafften jttteiltoerben.Qu biefem 3toed
tourben brei Pebemptoriftenpatreë auê Krafau eingelaben. Surdj
1
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3n ber Siöjefe gibt eä jroei Pfarreien mit jcrgtreicben ^ranjofen, jmei
mit ebenfo nieten Italienern.
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ein Pcifcoerftcinbnië tarnen bie Patres, nod, beüor bie ©rlaubniê
pr Abhaltung ber Pciffionen oon bent Statthalter bes KauïafnS
eingelaufen tear. Sa ber Pifdjof üergeblidj auf biefe ©enefimigung
wartete, bie patreë aber fdjon in Sifliê angeïontnten waren, beauf«
fragte er ben Pifitator bes Kaufafuê, Son Pcicfiael Antonoff, bte
brei Patreë bem faiferticfjen ©tattfjaíter, ©rafen S}oronjoff«Safcfiioff,
oorjuftellen, unb otjne eine auëbrüdlicfie ©rlaubniê abzuwarten,
bie Paff ionen beginnen ju taffen. Ser Pifdjof hoffte, ber ©raf Werbe
ben Pciffionen teinertei Scbwierigfeiten in ben Steg legen. <$n<
jwifcfjen fudjte ber Drbinariuê um bie ©enetjmigung beim Pcmtftertum
beê gnnern nadj. SMfjrenb nun baê Pcinifterium fidj an ben Stattfjatter in biefer Angelegenheit wanbte unb hin unb her gefdjrteben
würbe, waê nidjt wenig Seit in Aufbrach nahm, hielten bie Patreë
faft in allen Pfarreien beë Kaufafuê ihre Pciffionen ungeftört ohne
©rlaubniê Weiter, ©nblid,, atê fie bie Soliëejerjitien in ber leiden
Pfarrei begonnen hatten, traf auë Peterêhurg eine abtefinenbe
Antwort ein. Allerbingê teilte ber Sifdjof ben ablefinenben Be«
fefieib ben Patreë erft nad, Schluß ber Pciffionen mit. Auf biefe
Steife Waren in fämtlidjen Pfarreien beê Kaufafuê Pciffionen ge«
batten worben auf bie Perantwortung beê Siöjefanbifcfiofë, ofine
oon ber ftaatlid,en Behörbe bie ©enehmigung baju erfialten ju
fiaben Sie Befiörbe ftanb oor einer oollenbeten Satfad,e unb
ließ, wie bieë öfterë im Peidje beë garen gefdjafi, ben Drbinariuê
unbefietíigt.
gnbeffen feeleneifrige Pfarrer unb Seetforger beê Btêtum»
Zögerten nidjt mit ber Abhaltung üon Pciffionen, biê ber Drbinariuê
Pciffionäre auë bem Auêlanbe baju eintaben fonnte. gn ben meiften
Sefanaten fefitoffen fie fid, jufammen unb begtüdten ifire fiettë«
bebürftigen Pfarrfinber mit biefem außergewöfinlidjen ©rneueritngë«
mittel beê reiigiöfen unb tird,tid,en ©eifteê, ungeadjtet beê Berboteê
ber Botfëmiffionen burd, baë ruffifdie StaatêgefeU. Aud, baëSterjtg.
ftünbige ©ebet, baë in öielen Pfarreien ber Siöjefe ©ingang gefunben
fiat bot ben Seelforgern in ber Pegel miíííommene ©elegenbett,'
Bol'ïêererjitien ju halten. Sie guten gradjte, bie baë üeremte
Snrfen ber ©eiftlidjen eineê Sefanatë bradjte, waren mancfimal
fefir tröftlicfie. Audj jebe Srimijfeier eineë neugeweifiten Brtefterë,
bie unter ftetê großem Botfëfonfnrê ftattfanb, bot ben Seelenfitrten
fiäufig ©etegenfieit, ben reiigiöfen ©ifer beë Solfeé ju beteben
ober anjuregen.
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gn manefien Sfarreien ber Siöjefe werben bie gefte ber Satrone
unb Patroninnen ber männlichen unb Weiblichen gugenb febr feierlich
begangen, ©djarenweife tritt an biefen ifiren ©cfiubheiligen, wie
am g-efte besfieiligenAloifius unb berfieiligenAgnes, bie heran«
waefifenbe gugenb ju benfieiligen©airamenten unb fiolt ficfi an
biefen Sebensqttellen ©tärte unb ©nabe.
Pcandje Pfarrer im ©üben wie im Porben bes Sistums Jorgen
aud, für fdjöne unb erbaulidje Unterhaltung unb gerftreuung ber
gugenb unb ber Sfarrfinber burd) Seranftaltung üon fcfiönen Sfieater«
üorftellungen, buret) Einführung üon Sefebibliotfiefen für bas Solt .
Einige ©eelforger, in beren Pfarrei ein tücfitiger Organift am
geftellt war, fud)ten bas Solt burcfi Aufführung üon fcfiönen muß«
ïalifctjen Erjeugniffen ju üerebeln unb für bas ©ofiöne, Erhabene
unb ben Kircfiengefang empfänglicher ju maefien.
Alles biefes liefert ben Pewets, bafj in ber Siöjefe ¿nrasüol
ein eefites, wafirfiaft djriftlicfi.fatfiolifcfies Sebenfierrfd)te,baf)
ifire ©eelenfitrten ficfi oiele Pcüfie gaben, bilbenb, üerebetnb, ntefit
nur religiös erbauenb auf bie ifirer Obforge Anoertrauten ein«
juwirten. Kam aucfi ber Katfiotif aus ben beften tatfiotifefien ©egenben
bes Austanbes in bie beutfcfien tatfiolifcfien Sörfer ber Siöjefe,
fo fühlte er halb, bafj ihn hier ïatr)oItfcfje Suft umgibt. Pcöcfite fte
üon ben geinben ©ottes ttnb jeber Peligion, üon ben SolfdjeWtfen,
niefit üerpeftet werben !
1

44. Kabetlenöejucfi unb Sittbroseffionen
Sas fromme djriftiidje ©entüt befefiräntt ficfi nidjt auf bie ge«
Wöfiniicfien, üon ber Kircfie oorgefefiriebenen Anbadfitsübungen,
j . S. auf ben Sefucfi bes fonn« unb feiertäglicfien ©ottesbienftes,
bie Anfiörung ber Srebigt, ben Empfang berfieitigen©ateamente,
1

m bte Dolomiten beë SBoIgagebieteâ im Safjr 1917 baë 150iät)rige 3¡ubi«
Iäum ihrer Stuf ieblung feierten, bilbete ficfi eine "Xbeaieia.tuppe auâ ©ötnnafiaften
unb ©pmnafiaftinnen, bie in ben grö&eren Dörfern ben „Sir g if enm iá) et"
oupljrten, ein ®rama, baä bie PP. Sarai u. junger ju biefem Sroect gefefirieben
hatten. ®er $elb beê Sramaê roar ein runger SSurfdje oonSDf oriental, ber »on ben
plünbernben Sirgifen mit öielen anberen Soloniften entführt unb »erlauft toorben
roar, ber fitt) buret) Sift auâ ber ©flaüerei in 3t[ien befreite unb in bte §eimat
flüchtete. 2>a3 ©tüd gerocu)rt bem Sefer einen SBIidE in bte Seiten ber SBerfoIgung
ber Sotoniften buret) bieroilbenafiatifdjen ©teppenbetoohner unbfiattebei ben
Soloniften grofjen Srfolg.
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es roilt aud, anbere, nidjt üotgefdjtiebene fromme AnbadjtSübungett
oerricfiten, Anbadjten in aller Stilte, fern oon ben ©otgen bes SebenS,
oom ©etümmel unb bem Särm ber äöett. gn alter gurüdgegogenfiett,
an einem einsamen Ort, ben bie Kirdje gefieiitgt bat, mödjte bte
djriftiidje ©Seele ihrem ©cfiöpfer allein ifire Rot ttagen unb tfire
Bitten oortragen. Siefem natürlicfien Srang eines frommen ©ergenS
trug bie ïatfiolifdje Kircfie fcfion feit ben erften gafirfiunbertennadj
ben blutigen Verfolgungen bes EfiriftentumS Recfinung. Safier
entftanben in abgelegenen Orten Kapellen, melcfie bte Kircfie unter
ifiren ©djub_ nafim unbfieitigte.Aucfi unfere beutfdjen tatfiolifcfien
Koloniftenfiieltenan biefer frommen ©itte feft unb etrtcfiteten an
eittfamen Orten folcfie Kapelten, bie in ber Regel bem Selben ^efu
gemeifit murben. Eine lange Reihe großer Kreuje mit ben Vilbniffen
ber Piergefin Kreugtoegftationen füfirt gum einfamen Oratorium,
m beffen Eingang hin. Ser «erfaffer erinnert ficfi nocfi alê ïletner
Knabe, mie an ben ©onn« unb geiertagen ©djaren üon Männern
unb grauen biefen Kapelten ifire frommen Vefudje machten, Wie
fie üorn Ausgange aus bem Sorfe laut ben fdjmergfiaften Rofen«
tram bis gum erften ©tationsfreug beteten. Am erften ©tattonStreug,
bas unten am guße bes Verges ftanb, ließen ficfi bie Anbäcfittgen
auf bie Knie nieber, begannen bie Kreugmegftattonen gu beten
beren letzte oor bem Eingang in bie Kapelle bie fcfiöne Anbadjt
abfddoß. Ser gange Kreugmegrourbeauf ben Knien rutfcfienb gurud«
gelegt Sa bie gortberoegung üon ben frömmeren grauen auf
bloßen Knien gemadjtrourbe,fo roar biefe Anbadjt mit empfmb«
tidjen lörperlidjen ©cfimerjen oerbunben. Siefe ©cfimergen »urben
üon ben Anbädjtigen gefudjt, um auS Siebe gum leibenben ©eticmb
aucfi tötperlidie Seiben gu ertragen. AllerbingS gab eS unter ben
Katfioliien audj foldie Aufgellärte, bie über biefe Art ber AnbacfitS«
Übung rodelten unb fpotteten. gnbeffen bie Anbädjtigen ließen
fidj an ifirer Anbadjt nidjt irremachen, gäfifiieltbaS Voll im folget«
gebiet baran feft. gn ben füblidjen Seilen ber Siögeferoarbiefe
fromme ©itteroenigerober gar nicfit betannt. Aucfi gab eS bort
ïeine Kapellen außerhalb ber Kolonien,roennman üon ben Kapellen
ber Kirdj« ober griebfiöfe abfiefit.
Sie Kapellen toaren ber Sietpunrt ber großen Vittprogefftonen
am Sage beSfieiligenMarius unb an einem ber Vtttage. Stefe
Vrogeffionen toaren bei bent Volte fefir beliebt, gebermann be«
teiligte ficfi baran. An ber ©pifce rourbe baS VrogefftonStceug oon
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einem Knaben getragen, gu jmei Reihen folgten juerft bie Knaben,
bann bie männliche gugenb, bie Männer. Nací) biefen folgten bie
grauen unb Mäbdjen. Sie Projeffionen rourben ftetê oon ben ©eift«
lioben bes Sfarrorteê infird)lid)en©emänbern gefügt, bie geroöi)nlid)
inmitten ber bejahrteren Männer ehüjergingen. Unmitteïbar hinter
bem Drtêfeelforger unb ben Miniftranten folgte ber Sdjulmeifter
mit bem Sängerdjor, abroedjfelnb bie Anrufungen unb Pitten ber
Allerbeitigenlitanei fingenb. Ptehrenb bie güngïinge eê alê befonberen
Porjug anfahen, eine Kirdjenfaljne tragen ju bürfen,roolltenur
feiten jemanb baê Brojeffionêireuj tragen. Nidjt feiten mußte ein
Knabe oon ben Kirdjenüorftebern baju, roie einft Simon üon Stjrene,
gejmungen roerben! Sie Kirdjenüorfteijer, bie inmitten ber langen
Peibe einhergingen, beteten bem Políe ben Pofeníranj üor, biê
bie Projeffion in ber Kapelle ober, roenn biefe ein gelbtrenj befudite,
bei biefem aniam. gn ber Kapelle rourbe bann bie Missa de Rogatione,
Bittmeffe, gehalten. Pad) beenbigter öanblung jog bie Projeffion
in üoriger Orbnung roieber in baê Sorf jur Bfartítrcbe jurüd. Sie
Sittage mit ihren Pittgängen, roie baê Poíí biefe Projeffionen
nannte, roaren beim Polie tatfädjlid) Sage beê ©ebeteê unb ber Pufje
unb eine Äußerung beê edjten iatholifdjen unb reiigiöfen fiebenê.
Sie einfame Kapelle jog and) einjelne Perfonen an, in ihr ihre
Buße ober ©elöbniffe ju oerridjten. Schon ber abgelegene Ort,
ber Berg, auf bem fie ftanb, ober ber Ptetb, üon bem fie in einjelnen
gälten umgeben roar, hat eine befonberê Pteiïje, bie jum @ebetê=
üeríeljr mit bem Schöpfer einlub. Pcit Pcadjt fpridjt ©ott in ber
(Sinfamteit jum öerjen. Eine einfame Kapelle mitten im Pklbe
hat für bie fromme djriftiidje Seele etroaê NeIigiöê=Soetifdjeê. Sie
größte Kolonie ber Siöjefe, Mariental, hatte fogar jineiPtelbfapellen,
bie im Sommer üon Anbädjtigen befudjt murben. Alê in ben lebten
fahren üor bem Pteltfrieg bie ©emeinbe befefiloß, ben fdjönen
Eidjenroalb unmeit beê gluffeê Karaman auêjuljauen, hat man
nicht einmal bie beiben Ptelbbeiligtümer refpettiert: in barbarifdj
gefühllofer Pteife hat man and) bie lebten Bäume um bie Kapellen
umgehauen !
45. 2Ballfabtten ber Koloniften
Ser Sefudj heiliger Orte, mie gerufalem, Bethlehem, Pajareüj,
Pom ufm., um bortfelbft Buße ju tun, ju beten, murbe üon ben
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fUicften Seiten au üort ber fatfjottfcfjen Kirche begünftigt. ©ie trug
baburd) "bes natürlidjen unb, frommen ©efüfilê Rechnung. Saê
djriftiidje ©émut brängte es, jene Orte ju fefien unb ju üerefiren,
mo ber göttltdje ©rlöfer geboren, fidjtbar unter ben Menfdjen ge*
manbelt, gelitten unb geftorben ift. Sa inbeffen nur menigen Sfiriften
bas ©lüd befcfiieben ift, baê ©eilige Sanb ju bereifen, forgte ©ott
bafür, bafj aud) im ©djofje beê Sfiriftentumê im Saufe ber gafir*
fiunberte befonberê ©naben entmeber burd) feine jungfräuliche
Mutter ober burd) anbere ©eilige bem cfiriftlidjen Volle in munber»
barer Söeife erteilt murben. ©o entftanben bie jablreidjen ©naben*
orte in ber fatbotifdjen Kirdje, mie ju Soreto, ju Allotting, ju Sjenf*
todjau, ju Sourbeê in granfceidj. Allerbingê tjatte bie Siöjefe Srjraê*
pol nid)t baê grofje ©lüd, einen befonberen ©nabenort in ihrem
©djoße ju bergen. Seêungeadjtet mad)ten bie ©läubigen öon
Stjraêpol SBallfafjrten in jene Vfarrlirdjen, mo einer feiner belieb*
teften ©eiligen ©djubfieiliger ift ober befonberê üerehrt mirb. gu
biefen ©eiligen jäfilte befonberê ber tjeilige Antonius öon Vabua,
ber heilige gofepfi, bie liebe Mutter ©otteê unb baê heilige Kreuj.
©anj befonberê öerefirten feit alteré her bie Vemofiner öon Kofi 1er
baê Kreuj etjrifti, obmofil baêfeibe nidjt ber Sitel ber Vfarrfircfie
ift. gu öielenSaufenben ftröntt hier amgefte Kreujauf finbung
baê gläubige Volf jufammen, um baê heilige geidjen unferer @r>
löfung ju öerefiren. Alle ©eiftlidjen beê Sefanateê pflegen hier ant
3. Mai fidj an ben geftlidjfetten ju beteiligen, ©djon am Vorabenb
bes gefteê haben alle oollauf ju tun, um bte Veidjten ber Anbädjtigen
entgegenjunehmen. Viê fpät in bie Raefit hinein finb bie Veidjtfrüfile
belagert, llnjähtige ftärfen fid) hier mit bem Vrote beê Sebenê.
©tunbenlang tjört man bie heiligen Meffen, bie hier öom frühen
Morgen an gehalten merben, unb unermübtidj laufdjt baê Voll
ben bemegten SBorteu beê geftprebigerê. „©eilig«Kreujtag",
mie baê Volf baê geft nennt, ift nidjt nur auf ber Vergfeite, in ber
näljeren Umgebung ber Kolonie Köljler berühmt, fonbern int ganjen
Horben ber Siöjefe. Sie Vilger unb SBaltfafirer unternehmen batjer
meite Reifen ju gttfj ober auch teilmeife ju Söagen,um jum giel
ihrer SBallfafirt ju gelangen. Riebt feiten finb bie großen Sampfer
ber Sßolga grofjenteilê öon Vilgern befebt, beren Reife nadj Köhler
jum heiligen Kreuj gefit. Sie Verehrung, bie baê fatfjoltfdje Volf
ber Siöjefe bem heiligen Kreuj auf „©eilig * Kr eu jtag" in Köhler
barbringt, ift mobl bie größte ©ulbigttng, meldje bem geidjen unferer
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(Srlöfung in Stjraêpol bargebradjt roirb. Saßfidjgerabe biefe öffentliche Sulbigung an bie Sfarrfirdje ju Kotjíer gefnüpft fiat, mag
roofjl aus folgenber Segenbe flammen.
„(Sin BauertionKöhler ftiefj mit feinem Pflug, ba er inr grüfjjafjr
feinen Ader beftellte, auf einen harten ©egenftanb. ©efjott roar er
im Begriffe, ba ber ©egenftanb nidjt fcfjroer ju fein fdjien unb nur
an einem (Snbe jum Borfdjein ïam, mit bent Pfluge barüber bmroeg«
jugleiten. gnbeffen alê er bie Bferbe antreiben roollte, fonnte er
fie burdj feine ©djläge bewegen, üortoärtsjugeljen. Sas erregte
bie Aufmerffamfeit bes Sanbmannes. (Sr far) nad) bem ©egenftanb:
es roar ein Krujifir,tiongeroöijnlidjer ©röße, roie man fie in fatbo«
lifdjen ©âufern beê Ortes hatte. Ser Pcann befreite bas Kreuj tion
ber an ihm flebenben feuchten Grbe, nahm es mit nad) Saufe, roo
er ihm ben gebübrenben (Shrenplafj
°er SBanb gab. Allein nach
einigen Sagen merften bie ©auégenoffen, baß bas Krujifir. fehle.
Pean fucfjte überalltiergeblid)banadj. Pun fam man auf ben ©e*
banfen, bas Kreuj fönne fid) roieber auf ber gunbftelle befinben
jum geidjen, baß ©ott haben tr-olle, man folle bem Krujifir, ju (Shren
bort eine Kapelle erbauen. Aber and) auf bem Ader fucfjte man
eêtiergeblid).(Snblidj nach längerem ©udjen fanb man es auf einem
©eitenaltar in ber Kircfje. Bon hier trug man eê roieber in baê ©auê
beê ginberê. Aber aud) bieêmaltiermißteman eê bereitê am nädjften
Pcorgen. Pean fanb eê roieber auf bemfelben %\ai) in ber Kirche.
Siefeê Serfdjtoutben unb SBieberfinben an bemfelben Orte mieber«
holte fidj mehrere Píale. Sa erfannte man, ©ottroolle,baß baê
Kreuj in ber Kircfje ober in einer eigenen Kapelle befonberê tierehrt
roerbe. Balb rourbe aud) untoeit beê Sorfeê ju ©bren beê heiligen
Kreujeê eine Kapelle erbaut." Allerbingê madjt biefe im Solfêmunbe im Porben beê Biêtumêtierbreitete©age feine Anfprüdje
auf ©lauben, ba fie nidjt fjimeicfjenbtierbürgtift. Allein fo tiiel
geht auê biefer Segenbe Ijertior, baß baê fatbolifdje Bolf ber Siöjefe
Stjraêpol, feinem inneren reiigiöfen Srange entfpredjenb, bie ©eiligen
unb geheiligten ©egenftänbe fjoct)tierehrtunb Unterftübung feiner
©ebete burd) beren gürbitten bei ©ott fud)t. Bereitroilligft unter«
giefjt eê fidj ben Befcfjroerniffen unb (Sntfagungen, Welche eine SBall«
ober Bilgerfahrt mit fid) bringt.
gur SBallfafjrt in benadjbarte Kirdjen gab \vo\)l ber Umftanb
Anlaß, baß jur geit ber Anfieblung ber Kolonien unb beê großen
Brieftermangelê jroei unb mehrere Sörfer ein Kirdjípieí bilbeten.
a n
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feierte eine ber Kirdjen ibren ©djufcheiligeu ober ifir Kirdjtoeitjfeft,
bonn tarnen bie anberen jur Pfarrei gehörigen Sörfer „mit Kreuj
unb gatjnen",b. fj. mit Projeffion, jur betreffenben Kirdje. Sa infolge
bes gufammenfluffes fo üieler Pcenfcfjen in ber Kirdje, bie bei Weitem
nidjt alle faffen tonnte, ein groftes ©ebränge entftanb, roar ber
Sefucfi bes ©ottesfiaufeê nidjt immer ofine ©efafir für baé Seben,
befonberstoennbasfetbe aué ©oljtoar,toiefaft alte Kirdjen bes
Porbens Oor ber jtoeiten ©ätfte bes 19. gafirfiunberts. ©o toäre
es beinafie getegenttidj einer primijfeier ju einer gefäfirlidjen
Kataftroptje in ber Kirdje ju Sujern getommen. Stötjrenb ber fieiligen
Öanbtungfiörteman ptöbtidj ein Kradjen bes ©ebälfs, bas bie ©borbüfine trug. Pur ber Pefonnenfieit angefefiener Pcänner ift es ju
oerbanten getoefen, bafj unter bem Polte teine Pertoirrung, toie
man fagt, teine Saniï ausbradj. Steniger gtüdtidj oertief in ber
Sfarrfirdje ju Souis im gafire 1884 bie geier ber Kircfitoeifie. Sie
Kirdje toar aus ©otj; fie ftanb nicfit einmal auf einem fteinernen
©odet. gtoartoarbas ©otteêbauê nidjt baufällig, aber oiel ju ttein,
um biefieranbrängenbenAnbädjtigen ju faffen, befonbers, ba nodj
aus Pcarientat eine jafitreidje Projeffion getommentoar.Ser jugenbliefje Pfarrabminiftratorfiatteeben bie geftprebigt auf ber Kanjet
begonnen, als fiinten auf ber Sfiorbüfine,toobie Pretter oon bem
©efiäufe ber atten Drgel aufgefdjidjtet tagen, ein Kracfien ertönte,
©inige junge Pcänner traten auf bie bünnen Drgettoänbe, biefe
jerbraefien unter ftartem Kradjen,toobei ber jafiretang auf ben Prettern
fidj abtagernbe ©taub aufgetoirbetttourbe.©inige ängfttidje An»
toefenbe glaubten, bie Kirdje falle jufammen,unb riefen in ifirem
Sorfbialeft: „©' bredjt, f brecht !",b.fi.bie Kirdje bridjt jufammen.
Piete ber Antoefenben üerftanben ben Puf: 'ê bredjt! fätfdjtidj:
's brennt, 'ê brennt! Alteé geriet in ©djreden unb ftrömte nadj ben
brei Ausgängen ber Kirdje. Pebadjtfame Pcänner fudjten ben
grrtum burdj Pufen aufjuttären. Unb es toäre ifinen audj faft gelungen, bas geängftigte Pott ju berufiigen,toennnidjt ber Brebiger
felber in bem entfdjeibenben Augenbtid, bie Kanjet üertaffenb, bas
genfter an ber Sreppe jur Kanjetfiinausgetretenunb bas Steife
gefudjt hätte. Sas toar bas geidjen ju atígemeiner Pertoirrung.
Pun tieft fidj niemanb mehr jurüdfiatten, niemanb mehr beruhigen.
Ster eine Süre nadj auften nidjt erreichen tonnte, fucfjte baë näctjfte
genfter ju erflettern, um ber vermeintlichen ©efafjr ju entrinnen.
Biete junge Pcänner, bie auf ber ©borbütjnetoaren,fprangen
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burcfi bie oberen runben genfter in ben Kirdjentjof hinab, ©er Sfart*
abminiftrator, ber beftänbig jum ©djube ber Augen eme djWarj*
qläferne Brüte trug, murbe in feiner Meinung, es brenne tatfadjlid),
baburcf) beftärft, baft er ben aufgemirbetten ©taub für ftauá) anf ab.
©in groftes ©tüd mar bei bem Ungtitd biefes, baft btefe Kataftroütje
feine Soten forberte, ja nicfjt einmaí fcfjmere Bergungen hatte
man ju befiagen. Seêungeadjtet erfannten bie (Stnftdjttgen ber
©emeinbe Souiê in biefem traurigen (Sreigniê eine Mahnung bcs
lieben ©otteê, baft ber Neubau eines groften ftemernen ©ottes*
haufeê ein unabweisbares Bebürfnis fei. Satfäcblidj Würbe jehu
Sabre füäter ber ©mnbftein ju einer neuen,groften,fternernen Kirdje
an ©teile bes alten Kirdjleinë gelegt,fieutefteíjt in Souiê eine ber groftten fteineraen Kirdjen ber Siöjefe Stjtaêüol. (Stwäbnter Abminiftrator
fiat baju ben Anfang gemadjt.
46.Sermrdjengefan8
Ser ©efang, ben bie erften Anfiebler ber Siöjefe Stjraêool aufführten unterfdjieb fidj oon ber altenfietnratWeber in ber Melobie
nodj im Sert Audj beute nodj fann man in ben Kirdjen bes Bistums
biefetben beutfdjen reiigiöfen Sieber unb ©ingweifen Wie m jenen
©egenben Seutfdjtanbs böten, aus benen bie beutfdjen Koloniften
Nuftlanbë flammen. Sa bie Söolgafolonien unb jene bes ©djwarj*
meetgebietes aus oerfdjiebenen ©egenben Seutfdjtanbs emgemanbett
finb batten fie nur wenige Kirdjentieber gemeinfam. Alê aber bie
Knaben unb günglinge bes ©übenë unb Horbens im Knaben* unb
Klerifatfeminar ficb oereinigten, berbteitete fidj bas nörblidje Sieb
im ©üben, mäbrenb bas bes ©übenë im nörblidjen Seit bet Siöjefe
(Sinqang fanb. (Sin einbeittidjeê, in ber ganjen Siöjefe gebtaudjiidjes
©efangbudj oetmiftte man biê jum gabre 1908, jum ©rfdjeinen
bes fdjönen „Alleluja". Siefeê ©efangbudj fann otjne grage mit
ben beften beutfdjen firdjticben ©efangbüdjern ben Bergleid) auê*
balten Nacb bem Urteil üon gadjmännern in Seutfdjtanb über*
trifft eê in mandjer Bejiefiung bie beften firdjlidjen ©efangbiidjer
Seutfdjtanbê. Dfjne ßweifel wirb eê alte übrigen beê Siêtumê
oerbrängen Nebft ben gebräudjlidjften lateinifcben ©fjoralgefangen
enthält baê Budj audj bie Metobien in giguralnoten, bie ja ben
weltlichen gadjteuten geläufiger finb alê bie Noten ber Kirdje gur
ben firdjlidjen ©ebraudj unb bie lateinifdjen liturgifdjen ©efange,
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roar bas Kantionale ber polnifdjen Siögefen oorgefdjtieben. ©in
großer Mangel biefes ©efangbucfieë toat, bafj es nicfjt ein eingigeê
geiftlidjeë Sieb in beutfdjer Sptacfie entljielt. Siefer Mangel mußte
aus einem beittfefjen Sieberbucf) erfebt merben. Sorgüglicfie Sienfte
leiftete fjierin bas obenerioäfinte „Alleluja".
P3ie an allen trabitionellen Sitten unb ©ebrüudjen, fo gäfi fiielt
ber beutfdje Kolonift oon Stjraspol an bem beutfdjen Kirdjengefang
feft. ge mefjt er im ©ebrand) im Saufe ber geit in feiner Mutterfpracfje beengt mutbe, befto feftet flammette er fidj an baë beutfebe
Kirdjentieb an. Sie Siebe jum Ijeimatlidjen beutfdjen Kircfienlieb
geigte fidj befonbetê, alë in mefireren Pfarreien beê Sdjroargmeergebieteë einige Pfarrer mit überftütgtem ©ifer unb ofine Klugfieit
ben lateinifdjen Kirdjengefang im Amt einfüfitten unb babei nidjt
ein eingigeê beutfdjeê Kircfienlieb gulaffen mollten. Set Kampf
gmifdjen ©eelforger unb ©emeinberoäfirteungefähr fünfunbgroangig
Safirefiinbitrcfjunb eubete in bet Pegel burcfi Sperrung beë@efialteê
ber Drganiften unb in ben äußerften fällen burdj Perfebung beë
Sfarrerë auf eine anbere Pfarrei. Sie größten unb fdjroerften
Opfer mar baê Polf bereit gu bringen für bie ©rfialtnng beë beutfcfien Kirdjentiebeê.
Snbeffen biefer Kampf fiatte audj feine guten folgen. Um bem
Polf ben [ateinifdjen Kirdjengefang redjt angenefim gu geftalten,
forgten bie Pfarrer beë Sdjmargmeergebieteë, benn bort ioar ber
Kampf um baê beutfdje Kirdjeutieb im ©odjaint unb in ber gefungenen
fieiligen Pceffe entbrannt, für gutgefdjulte Organiften. Söie überfiaupt in bet Bilbung unb Kultur, mußte ben Koloniften audj in
Kirdjengefang unb Pcufif Seutfdjlanb alë Borbilb bienen. ©in
Bfarrer beê Sübenë lub ben erften beutfdjen ©fiorbirigenten unb
Organiften auê ber Pegenêburger Kirdjeumnfiffdjule ein. Ser erfte
auëlânbifdje Organift mar ein gutgefdjnlter unb tüdjtiger Kenner
beë lateinifdjen Sfioralê unb ber Kirdjenmufif. Sn ber Bfarrfirdje
gu Karlêrufie, mo ber junge Pcann angefteltt murbe, fonnte balb
in ©efang unb Kirdjenmufif Borgüglidjeë geleiftetroerben.Allerbingê maren bie Bauern gu menig entmidelt, urn bie üotgüglicfjen
Seiftungen gebüfirenb mütbigen gu föuneu. groar mußten bie Koloniften fidj im Snnern eingeftefien, baß ber früfiere ©efang mit ben
Auffüfirungen beë Pegenëburgerë nidjt oerglidjen merben fonnte,
allein nacfi außen üerfiielt man fidj gegen bie „Peueinfüfirungen"
abtefinenb, meil ber beutfdje Kirrfiengefang auë bem Socfjamt unb
13
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bet Missa cantata oerbrängt rourbe. ©egen ben SMlen bet Sfarr.
tinbet unb unter ftarïer Oppofition ber meiften fanb ber ©fioral
unb ber lateinifcfie ©efang bennocfi in ben meiften Sfarreien beë
©übenë unb in einigen beë Norbenê ©ingang, gnbeffen aud) baê
Solïëlieb tombe oon ben uingeten gefdjuïteren Dtgantften gepflegt
unb fcfiönet alê biêfier oon bet gugenb in bet Steetje oot unb nadj
bem ©otteêbienft unb bei oetfdjiebenen ©elegentjetten gefungen.
Allerbingê tourbe in bet Katfiebraïïircfie ju ©aratoff oon jefiet m
Öodjamt unb Sefper lateinifdjer ©fioral unb giguralgefang oorgetragen. Nacfibem aber ber Dberfiirte ber Siöjefe einen Sriefter,
ber in Negenëbutg feine fttdjenmufiïalifdje Auëbilbung erfialten
fiatte jumfiefirerbeë ©efangeê am ©eminat unb jum ©fiotbitigenten
Berufenfiatte,erreidjten bie ïirdjentnufiïalifcfienfieiftungenifire ©öfie.
Sie fiebung beë ftecfiïicfien ©efangeê in vielen Sfarreien beë
Strcaêpoler Siêtumê füfirten naturgemäß jur Anfdjaffung guter
unb gebiegener Orgeln jur unterftfifcung beê ©efangeê. Siefe Stetïe
ftammen auê ben tjerüorragenbften Drgelfafinïen Seutfdjlanbê,
©teimeier, ©auer, Ktaiê u. a. SSäfirenb im ©üben faft febe Kttdje
eine gute Orgelfiat,ïonnte biefeêfierrlidjegnfttument nur tn roemge
©otteëfiöufer beë Norbenê ©ingang finben. Scan jog fiier m un»
oerftänblidjer Steife baê ßarmonium Oor, für baê man nicfit feiten
große ©elbfummen auêgab.
,
gebe Kirdje foroofil int Norben alë audj tm©üben bet Stojefefiatetnen
eigenen ©ängerefiot. Alletbingë ïonnten biefe ©fiöte in ben erften
Reiten nadj ber Anfieblung nidjtê ©ebiegeneë leiften. Sie meiften
©änger unb ©ängerinnen ïonnten nidjt einmal latemtfdj lefen,
pon ber Kenntnië ber Notenfcfirift gat nidjt ju teben. Sogar bte ©cfitifi
meiftet in bet Segel auê bet Sauernfcfiaft beë Sotfeë getoäfilt,
ofine jeglidje mufitalifdje Silbung, fangen bie Kitcfienlteber nadj
eterbten Scelobien unb übten bie ©efänge ifiren ©fiören nadj bem
©efiör ein. ©ine S3enbung jum Seffern trat audj hierin mit ber
Slnhtuft bet gefuitenfeelfotget ein. ©ie unterticfiteten ifire ©djufi
meiftet im Sefen beê Sateinê unb im ©regorianifdjen Sfioralgefang.
Unter biefen jeidjnete fidj befonberê burcfi eine beffere Silbung
bet Kolonift Anton ©djneibet auê, bet fünfunbjtoanjtg gafite
lang in ber Mitte beë neunjefinten gafirfiunbertê ju Scartental
amKaraman alê ©djulmeifter täfig roar. Surcfi unermübttefien gleiß
fammelte er bie überiommenen beutfdjen Kircfientieber im «Korben
ber Siöjefe unb füllte bamit mefirere Sänbe. ©eine ©efangbücfier,
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bie er felber in fdjoner gorm nieberfduïeb, maren faft in allen Kirch«
fpieten Verbreitet. ©r fefcte allefiieberin benfelben auf giguralnoten
unb rettete fo bie im ÜBoígagebiet herrfcijenben ©efangmeifen. ©r
tomponiertc bie unüeränbertidjen Seile ber heiligen Meffe, mie
Krjrie, ©loria, Krebo, ©anïtuê, Benebiïutê unb Agnus Sei, unb
ift fomit ber eigenttictje Schöpfer ber giguralämter, bie in mehreren
Kirchen beê Norbenê alíerbings geroöimlicb nach bem ©efiör gefungen
murben. ©ine biefer Sceßtompofitionen nannte er „Scarientater
©ocfjamt". ©r tomponierte auch berfdtjiebene ©tmrnen, toie ben im
Norben beë Siêtumê bei ben eucbariftifcben Srogeffionen fo beliebten
©rjmnuê „Jesu dulcis memoria". Sie Melobie beê „Te Deum"
mar im Sotïêmunb ftart oon ber liturgifchen abgeroidjen. Alê
ber Siöjefanbifd)of gerbinanb ©elanuê anfangë ber fechgiger gatjre
ben Norben ber Siöjefe üifitierte, fuhr ©djulmeifter Anton ©chneiber
eigenë nad) ©aratoff, um bie liturgifdje Metobie ju ftubieren unb
auf giguralnoten ju fe|en.
gm ©üben beê Siêtumê ftanb eê mit bem Kircbengefang in ben
erften gafjren nad) ber Niebertaffung ber Koloniften nid)t heffer
alë im Norben. ©ê gab aber bort mie im Norben einige ©djulmeifter«
familien, in benen bie Kenntnië ber Noten fid) erhalten hatte. Man
hatte auë ber alten ©eimat ©efangbüdjer mit Noten mitgebracht.
Sie Bcrtreê ber ©efellfchaft gefu, melcbe bie erften ©eelforger hier
maren, tonnten auf bie ©ebung beê Kirdjengefangeë nid)t burct>
greifenb einroirïen, ba fie fdjon nad) adjtjähriger S3irtfamteit Nuß*
tanb oertaffen mußten, gm Norben ber Siöjefe geriet ber Kirchen«
gefang, nacfjbem bie erfte unb jmeite ©eneration auëgeftorben mar,
in gänjlid)en Serfall. S3er am \)öä)\kn fcbreien tonnte, galt atê
ber tüd)tigfte ©änger. Sefonberë beliebt maren in öielen Sfarreien
bie fogenannten „Überfe^er". Siefe Unjierbe tourbe aber abgefteltt,
nacbbem im „Ktemenê" ein ©pottartitel über biefe „©änger" er»
fcbienen, ber fie mit ©abid)ten oergtid), „bie immer oben in ber
©ötje fdjmeben". gm ©üben artete ber Kirdjengefang allerbingê
nid)t inroilbeê©efdjrei auê. Seêungead)tet tat aud) hier eine Sefferung
not. Angebahnt murbe biefelbe mit ber ©röffnung beê Knaben«
femittarë ju ©aratoff im gatjre 1857. gnbeffen murbe erft fünfunb«
breißig gahre fpäter ber Anfang einer eigentíidjen Neform gemadjt.
Ein befonbereë Serbienft hierin ermarb fid, ber Sfarrer oon Karlêrube
im ©üben ber Siöjefe, ber tatträftige junge Sriefter gatob @d)err.
Sief er ließ einen tüchtigen Kirdjenmufiter namenê ©bmunb @d)mib
13*
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cut§ Rcgenêburg tu Bauern ïommen, bec tn bec oerbältniSmäßig
{urgen geit feines Sertoeitenê in Rußlanb Sorgüglicfieë teiftete.
Sie Drganiften, bie aus feiner ©cfiutefieroorgtttgen,verbreiteten
balb einen befferen Kirdjengefang im ©üben bes Bistums, mäfirenb
im SMgagebiet nur menig bafür getan murbe. BefonbereS Berbienft
ermarb fidj ebmunb ©djntib burdj Aupbrung unb Untertidjt int
íirdjtidjen ©fiotalgefang, ben man burdj ibn erft fdjäfeen lernte. Sin
ber Katfiebraïe unb im ©eminar ïam ber Kirdjengefang erft gut
Blüte unter bem Gfiorbirigenten unb ©efattgtefiter P. Seo SBetnmater im gahre 1910. P. Seo Steinmaierfiatteals Muftier felber
guoor bie Kircfientnitfiffcfiule gu Regenëburg befudjt unb bort eme
gebiegene Kenntnis beSfirdjlidjen©efangeê unb ber Kirdjenmufif
fidj erroorben. Unter feiner Seitung murben im Seminar unb tn
ber Katfiebraïe bie fdjönften ©cfiöpfungen beê ÊSctltenïatalogS, ja
fogar alter ÜHeifter, mie Sßaläftrtna, attfgefüfirt. „Siefer Efior", faßte
einfiocfigebttbeterSSefteuropöer, „fann überall in SBefteurotia mit
erfolg auftreten." Saê Berbienft beê ©entinaré ift eê, menn ber
Kirdjengefang in nidjt menigen Sfarreien ber Siögefe gu nie ba=
gemefener Blüte fam unb fidj biê gum Auëbrucfi beê S3ettïrtegeê
auf ber ©öfie erfialten fiat.
47. $a§ «erfiâltniê guufdjen Staat unb Kircfie
Saê Serfiöttnië beê ruffifdjen ©taateê gur fatfiolifdjen Kirdje in
Rußlanb ift int ©taatëfober, ber unter bem garen Rifotauê I . gu*
ftanbe fam, niebergelegt. Sarüberfianbeltber I. Seit beê XI. BanbeS
beê Kobereê. Bon einigen, bie Reefite ber fatfiolifdjen Kircfie unb
Religion toefentíidj oerïebenben Saragrapfien abgefefien, iff baê
ruffifdje ©taatëgeferj ber fatfiolifdjen Religion unb Kircfie im großen
unb gangen günftig. Sen fcfiäblidjften eingriff in bie Redjte ber
Kirdje entfiält ber Baragrapfi 17, ber ben freien unb bireften Serfefir
ber Siögefanbifdjöfe, Sriefter ober ©täubigen mit bem Apoftottfdjett
©tufit oerbietet. Alte Korrefponbeng ber Siögefanbifdjöfe mit bem
Seifigen ©tufil, einerlei ob amttidje ober priüate, burfte nidjt anberê,
atê burdj baê Scinifteriitm beê gnnern ftattfinben. Sie lateinifdjen
©djreiben mußten ftetê in gmei eremptaren auêgefertigt, mit genauer
ruffifcfier Überfettung an baê Minifterium beë gnnern abreffiert
merben mit bem ©efudj um SJeiterbeförberung. gm Scinifteruun
murbe ber gnfialt burcfiftubiert; gefiet etmaS barin nidjt, tourben
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bie Schreiben nidjt an ben ©eiligen ©tubl gefdjidt unb ber betreffenbe
Sifdjof gur Verantwortung gègogen. Sie ruffifdjen garen fiulbigten
nämlidj tion alters íjer ben ©runbfätjen, roonadj ber ©taat ieine
Scarfit, nidjt bie ber ©ewiffen, ja nidjt einmal bie göttliche über
fidj anerïannte. Safier bie üerlefcenben unb ftörenben Gingriffe
in bie Redjte ber Kirdje unb bie Redjte ©ottes. Surdj bie feige
Unterwerfung ber ruffifdjen fcfiiëmatifcfien Kirdje unter bie abfolute
©taatsmacfit unb ifire Verbrüberung mit berfelben rourbe ber ©taat
unb feine Regierung in ifiren falfdjen ©runbfä^en nocfi beftörït.
Sagu tarn ber oerberhlicfie Ginflufj ber wefteuropäifdjen, befonbers
ber beutfcfien lutfierifcfien Bfiilofojjfien, bie ja ben ©taatsabfolutismus
lefirten unb ben ©runbfatj aufftelíten, Sc adjt ift Redjt. Sie Ver=
fiinberung beê freien brieflidjen Verlefirê ber Siögefanbifdjöfe mit
bem Radjfolger beë fieiligen Setruê füfirte naturgemäjj bagu,
bafj bie Sifcfiöfe auf Umroegen ifire Korrefponbeng mit bem ©eiligen
©tufil füfiren mufjten. Stegen ber engen Verbrüberung ber ruffifcfien
Kirdje mit bem Staate rourben üerfdjiebene „Sergefien" gegen bie
„ortfiobore" Kirdje unb Religion alê Sergefien gegen ben Staat
betrachtet unb geafinbet. Radj bem ©taatëgejetj burfte niemanb
einen „ortfioboren" ©läubigen für eine anbere Religion geroinnen.
Ginem Katfioliien, ber im Segriffe ftanb, eine Scifdjcfie üor bem
Sopen mit einem Ortfioboren eingugefien, bie fatramentale Soë=
fprecfiung gu oerroeigern ober einem Katfioliien biefe nicfit gu erteilen,
weil er ber Gjiommuniiation Joegen Vegünftigung bes ©djiêmaê
ober ber ©ärefie üerfallen war, befonbers ba fömtlidje Radjiommen
für bie iatfiolifdje Religion oerlorengingen, biefeê Würbe alê ©taatê=
oerbredjen mit Abfehung oom Amte ober Verbannung beftraft.
Aufjerbem würbe ber betreffenbe ©eiftlidje inê „Sdjwarge Surfi"
im Separtement für „Auêwörtige Konfeffionen" eingetragen. Gr
war in ber Regel für baê gange Sehen gebranbmarlt unb ftanb unter
befonberer Aufficfit ber Kriminalpoligei. Hub leidere tat, wie nir=
genbê in ber Stelt, bem Staat gegenüber ifire „Scfiulbigïeit". gur
größeren Sewadjung ber „Auêwörtigen Religionêbetenntniffe" unb
gum Sd)u}3 ber „Ortfioborie" beftanb unter bem Pcinifterium beê
gnnern in Seterêburg ein eigeneê Separtement, baê ber „Auê-wärtigeu Konfeffionen". Ricfitruffifcfie, b. fi. uicfitfdjiëmatifdje Reli*
gionébeíenntniffe ober Religionêgefellfdjaften, würben Pom Staat,
Wie fdjon ber Rame beê Separtementë anbeutet, alê nidjt inê ruffifdje
Reich, gefiörig betradjtet! Bolitifdje fragen burften laut ©efejj nidjt
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einmal in allgemeinen Stuëbrüden in ber Srebigt berüfirt merben.
Befonberê Sorgfältig murbe Don ber ruffifcfien gibitbefiörbe barüber
gemacfit, bafj bas ©ebet für ben garen unb baä Kaiferlid,e ©aus
nad) bem©od,amt an Sonn* unb geiertagen berricfitet merbe. Gin
polnifd,er Sfarrer ertaubte ficfi, ftatt biefer anbere ©ebete gang
unberftänblid,fieruntergumurmetn;er murbe bon einem perfönlidjen
geinb benungiert. Monatelang tagten bie Unterfucfier unb ©äfdjer
fiin unb fier, man fiätte meinen iönnen, es gelte, gang Rufjtanb
bor bem Untergang gu retten! Sanf ber gefdjidten Serteibigung
beê Sfarrer burd) einen fefir angefefienen Dberborftefier, Sobler
fiiefj berfelbe, murbe ber Sfarrer üor fdjrcerer Strafe beroafirt.
Stefie bem ©eiftlidjen, ber mäfirenb beê ïtbfingenê ber Supputation
bie Stropfie für ben garen auêgetaffeu ober bergeffen fiätte!
Sitte teftamentarifdjen ©interlaffenfcfiaften für fatfiotifcfie Kirdjen,
geiftlicfie SJofiltâtigteitêanftatten ober fromme Stiftungen mufjten,
maren biefetben aud) nod, fo unbebeutenb, inê Kollegium nad,
Seterêburg gefd,idt merben, mo biefe Seträge unter bem Sorfitf
beê tatfiotifdfien ©rgbifdjofê bon Scofirjleff bermattet würben. Sdjem
hingen gugunften ber Kirdjen ober Oratorien burften nur mit @e=
nefimigung beê garen angenommen merben, falté fie taufenb Rubel
überftiegen. öffentticfie Kirdjenfolteften aujjerfiatb ber eigenen
Sfarrei maren unterfagt. Reue ißfarrfprertgel burften nur mit
©rlaubniê beê Minifteriumê beê gnnern gegrünbet merben, obroofil
ber Staat ben Reugrünbungen teine Subfibien ober ben Sfarrern
tein ©efialt gab. Ser ©rlaubniê gur ©rünbung einer neuen Sfarrei
mar bennod, ftetê bie Klaufel beigefügt, bafj bie Regierung feine
Sfarrgage gafiten merbe, fürroelcfiebie Sfarrgemeinbe felber auf*
fommen müffe.
Ungeadjtet biefer Sefd,ränfungen ber freien Semegung, mar
baê ruffifdje Staatêgefetj bennodj in bieter ©infidjt ber fatfiolifdjen
Kirdje günftiger atê bie meiften ©efe|e wefteuropöifcfier Staaten,
©ätte bie garenregierung bie ber Kirdje mofitmottenben Saragrapfien
burrfigefüfirt ober burdjfüfiren taffen, bie Sage ber Kircfie märe
eine biet befjere gewefen. Slttein bie ben Sciniftern unliebfameu
©efetje murben nicfit fetten beifeitegefcfioben unb burd, girfulare
aufjer Kraft gefefet. Settere maren fiäufig nidjt einmal öffentticfi
funbgegeben. Berief ber Sifcfiof ficfi auf einen ber Kircfie günftigen
©efe^eêparagrapfien, entgegnete man ifim mit einem girfutar,
baë ben betreffetiben Saragrapfien etfefce. Sie ben Scinifterien
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urttergeorbneten gnftanjen antworteten in ber Reget: „2Bir fiaben
gegenteilige mtniftertetle Berorbnungen". Sei einer folcften Sachlage
roaren ber S3ilífür ber Beamten Sür unb Sor geöffnet. Bis Anfang
biefes gafirfiunbertê unterlagen alle bifcfiöflicfien ©irtenfcfireiben ber
genfitr. (Srft nacfi bem «tajet bes geiftlicfien genfors, ber alíerbings
ein fcfiismatifcfier Sope mar, burften biefelben gebmcft Werben.
Safier bie wenigen ©irfenfdjreiben ber Bifcfiöfe bis jum Auêbmcfi
ber Neoolution oon 1905. Bon ba au burften fie 3War gebmcft,
aber bon ber Sruderei erft nacfi ber genfurfierausgegebenWerben.
Sie Smcferei mufste felber um bte Abfertigung ber genfrtr ficfi
bemüfien. Sogar bas fircfilicfie Sireftorium unb ber Siöjefanfcfiematiêmué (letzterer mufste in mffifcfier Spracfie erfcfieinen) würben jebes
gafir einer ftrengen 3enfur unterworfen, als ob es ficfi um ein ftaatêgefäfirticfies Bucfifianbelte.Saju mußte bas Mamtffript nacfi Betersburg ins Separtement für „Auswärtige Konfeffionen" gefcfiicft
werben. Bonfiierging bas Mamtffript inê Kollegium, Wo eê neuerbings einer Surcfimuftemng ttnterjogen würbe ! Als ber Scfiematismuê ber Siöjefe Stjraspol für bas gafir 1916 bie Notij bracfite,
baß gerabefiunbertfünfjiggafire feit ber Nieberlaffung ber beutfcfien
Koloniften im SBolgagebiet berfloffen feien, fanb ber Btofurator
bes Kollegiums, Bon ber glaaê, eê für nottoenbig, biefe Notij ju
burcfiftreicfien. (Sin bernünftiger ©runb für biefen „Negierungsaft"
läßt ficfi nicfit feftftelleu. Scfiien fie oielteicfit bem Mann in ber Sanií
oor ben Seutfdjen ftaatêgefâfirïidj? (Sin anberes Mal oerlangte
bas Minifterium bas Manuffript bes Schematismus fogar ein jtoeiteé
Mal jur Surdjficfit! So fleinlidj fönnen jene Nuffen Werben, weldje
bie Negierung jum Sdjufje ber „Ortfiobone" im Separtement
für Auswärtige Konfeffionen aufgeteiltfiat,Wäfirenb bocfi ber Nuffe
burcfifcfinittlicfi großjügig beranlagt ift.
Bei biefer Befdjränfung ber reiigiöfen greifieit barf es memanb
wunberaefimen, wenn bie Visitatio liminum, bie S-lßetreife ber
Sifcfiöfe ju ben ©räbem ber Apoftelfürften nadj Nom, bis Anfang
biefes gafirfiunberts ftrenge unterfagt War. Bifdjof Kafin War niemals
ad limina gereift. Sein erfter Nadjfolger, Bifdjof granj Xab.gottmann,
nur einmal insgefieim. Bifdjof Antonius gerr befudjte nur einmal
bie ©eilige Stabt, bamalê, atê ber Kaifer Aleranber III. ifin in ber
Angelegenheit bon Kroje fdjidte, um bie ruffifdje Negierung in
Sdjufc bor Seo XIII. ju nefimen, borgeblidj gegen bie „Bertettmbungen" unb (Sntftellttngen ber Satfacfien bon ber polnifcfi-öfter199

reidjifcfjen Sreïje. ©iefe günftige ©elegenïjeit benüfcte Vifdjof
Antonius jur Visitatio liminum unb jum Befud, bes ©eiligen Satetê
Seo X I I I .
©ogar bie Sifitationëreife ber Sifdjöfe in ber eigenen Siöjefe
fat, bie ruffifdje Regierung nidjt gerne. Keiner ber erften brei Siöjefanbifdjöfe fjat baê Biêtum ganj ütfitiert. Vifdjof oon Ropp aber roar
nur eine furje geitfpanne in Stjraêpol: er fonnte bie ganje Siöjefe
nicfjt befudjen. Set Sifitation beê Siêtumê oom Serfaffer biefer
©efdjicfjte fefete bie Regierung fein ©inberniS in ben S3eg. ©benfo lieft
fie ifjn jtoeimal frei ad limina reifen, ja einmal fogar jum 23. ©udjarifrifcfjen Kongteft in SMen im gafjre 1912. Sie gelten fjatten eben
frfjon mandjeS jum Sefferen geänbert: freiere gbeen roaren feit
ber erften Reüolution, b. fj. oon 1905, inë Soif eingebrungen. gfjnen
fonnte aud, ber abfolute ©taat im Often fid, nicfjt gänjlid, Oerfdjlieften.
Gin lateinifdjeë ©pridjroort fagt: „Audacem fortuna iuvat."
„Saê @Iüd begünftigt ben Kühnen.'' Siefeê S3ort bewahrheitete
fidj aud, nidjt feiten in bet Seitung bet Siöjefe, befonbetë in jroeifelfjaften gälten. Seftanb Betreffs beë ©inneë eineê ©efefceêparagrapfjen
ein gweifel, fo Wat eë ©ache beê ©enateê, auf Srfudjen ben Saragraphen ju erftären. Ser Kompetenj beë ©enateê untertag audj
bie ©rtlärung jener ©efefee, wetdje bie geiftlidjen unb reiigiöfen
Angelegenheiten betrafen. Satfädjtidj würbe eë aber betreffs biefer
©efebe anberê gehalten. Saê Separtement für „Auëwürtige Konfeffionen" jog biefe ©rtlärung oor fein gorum. Son iíjm fonnte
aber niemanb eine ©rftärung ober eine ©rttfdjeibung jugunften
ber fatfjolifdjen ©adje erwatten, ba eê ja jut Sebtüdung berfelben,
nidjt ju ihrem SSofjt errichtet War. ®S war baher angejeigt, fidj niemalê
an bie Regierung bjw. an baê Separtement um ©rtlärung jWeifethaftet gragen ju wenben, fonbern ohne gögetung ju tjcmbetri.
©tanb bie Regierung üor einer oottenbeten Satfadje, pflegte fie
fetjr häufig ein Auge jujubrüden unb ben Drbinariuê ber Siöjefe
weiter nidjt ju behelligen. S3er baê Ardjiü bet Siöjefe audj nur
flüdjtig burdjgefefjen hat, mufj bie ©rfafjrung gemadjt tjaben, bafj
ber Son ber Kortefponbenj ber Scinifterien ober ber Separtementë
an bie Sifdjöfe üon Stjraêpot, üon ber ©rünbung beë Siêtumê,
bië ju ben lebten geiten üor bem SSettfrieg, bebeutenb an ©djärfe
oerloren Ijattê, ja in neuefter geit ein febr mitber unb ïjöfïicrjer
geworben war. Sßährenb bie erften Sifdjöfe fogar Sroijungen Oon
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ben äffimftesn erhielten, hörten biefe feit beu neungiger galjren
beê «origen gaijrljunbertê faft gänjlid) auf, ungeachtet beffen, baf?
bie Sbraëpoler Bifcböfe nicht fo ängftlid) mit ben Pïinifterien red,»
neten alë bie erften Dberljirten bes Stjraêpoler Bistums, ©ine
einjige Ausnahme madjte hierin baê (Schreiben beS Pcinifterpräfibenten
Stoltjpin öom gahre 1909, roorin baê Pcinifterium beê gnnern
baê Anfinneit ftellte, baê girtular beë Pîmifteriumê an bie ©eiftlidjen
beê Biëtumê ju fdjiden mit ber bem Säpftlidjen Sefret „Ne temeré"
roiberfprertjenben ©rtlärung, bafj alte ©hen ber Katboliten mit
Anberêgtâubigen, bie oor arattjotifcben Kirdjenbienern in guhmft
ahgefdjtoffen mürben, gültig feien. Atterbingê mußte, ungeachtet
ber Srotj'ung öon feiten ber ©taatêregierung, ber Bifchof eine
bem Seiret miberfpredjenbe ©rtlärung an bie ©eiftlidjen ablehnen.
Ser Bifdjof fdjrieb üielmebr an feine ©eifttidjteit, fein Konfiftorium
merbe nâchftenê burd, ein gtrtular biefen mitteilen, baß baê Ptini»
fterium ermähnte Pcifdjeben für gültig erachtet haben molle, baß
aber biefem minifterielteu SSilten teine Bebeutung jugemeffen
merben tönue, unb baß mir berfieiligeBater in foldjen Angelegen»
Ijeiten gu entfdjeiben habe, baß batjer alle Pcifdjefjeit ber Katboliten
mit Andersgläubigen, öor aïatijoïifcben ©eiftlidjen abgefdjloffenê
null unb nidjtig feien.
S5enn ungeachtet biefeê einjigen galleé baë SertjältniS jroifcben
Kirdje unb ©taat in Pußlanb ein beffereS murbe, fo brachte biefeê
ber geitgeift mit fid,, ber feben groang abjufci)üttetn fudjte. Altein
aud, bie Satfadje, baß bie beiben erften Sifdjöfe Auëïânber maren,
hatte bie regierenben Kreife in ihremfianbelnbeftimmt unb beeinflußt. Aitêtönber, fo meinte man, merben fid, burd, Sroijungen
eher atê ©intjeimifdje bemegen taffen.
Seêungeadjtet mar baë Sertjâltniê jroijdjeu ber ©taatêregierung
unb ben Bifdjöfen üon Stjraêpol immer ein oiel beffereë alê jmifdjen
ben Bifdjöfen Bolenë unb Sitauenê unb bem ruffifdjen Staat. Sie
beutfd,en Koloniften maren ftetê treue Staotêhürger unb Unter*
tanen beê garen, maë öon ben Polen unb Sitauern nicht immer
gefagt merben ïonnte. Sie Aufftänbe Polens unb Sitauenê rebeten
hierin eine beutlidje ©pradje. SMre ©übrußlanb arid, öon Polen
ftarï. befebt gemefen, ber ruffifdje Staat tjätte fidj ïaum jemals baju
öerftanben, eine eigene Siöjefe für fie grünben gu laffen. Pact) ber
©rtlärung ber ruffifdjen Pegierung mar baê Biêtum Stjraêpol für
bie beittfdjen Koloniften gegrünbet morben, alfo eine beutfebe Siöjefe.
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SBöijrenb bes SBeltfrtegeê, als ber poltttfcfie unb nationale §aft
jroifdjen Puffen unb Polen ptöblidj, infolge bes Berfprecfienë bes
ruffifcfien Dberbefefilêfiaberê Pilotai Pifolaieroitfet), Polen
Autonomie gu geben, ht greunbfdjaft umcjefdjlagen mar, feinen
bie ruffifcfie Pegierung ifire Anfidjt über ben beutfcfien Êfiaratter
ber Siöjefe Stjraêpol geänbert jufiaben.Senn alë ber Drbinariuê
oon Stjraêpol einen beutfcfien gnfpeftot unb profeffor am Seminar
ernennen mottte, »erlangte bie Pegierung, bie lurj oor bem Steltirieg polnifdje Priefter unb Pifdjöfe oon ifiren Pfarreien unb ©pren»
getn Pertrieben unb in bie Verbannung gefdjidtfiatte,biefe ©teile
einem Pidjtbeutfdjen, b. fi. einem polnifdjen ober litauifdjen ©eift«
lieben ju übertragen! ©benbiefetbe Pegierung tieft nun bie gröbften
Ausfälle polnifdjer Brebiger ungeafinbet..., mie ben Sergleid)
beê ruffifcfien ©taateë mit einem „Bären, ber mit feiner fdjroeren
Satje ben polnifcfien Bienenftod, b. fi. Boten, jertrümmerte, ben
fionigfieraiiêtraieunb nun biefe abtede !" Sagegenfiieftbaê Pcinifterium bie abminiftratioe Abfefcung unb Auêmeifung beutfdjer Pfarrer
burdj bie ©ouüetneure gut, obmofit beren einjigeê „Sergefien"
barin beftanb, baft fie ben beutfdjen Sfarrtinbern in Oöttifdj gemifefiten
Pfarreien baê S3ort ©otteê, mie biêfier, in ifirer Pcutterfpradje Pertünbeten, „meit bie polnifcfien Pfarrfinber beim ©rtönen biefer
Barbarenfpracfie bie anbäcfitige ©timmung nidjt beroafiren ünb
beten fönnten". Picfit teiefit fann ©teiênerei oberfteudjeleiauf
einefiöfiere©pifee getrieben merben. (Steige polnifdje Pationalfanatifet oerftiegen ficfi fogar baju, bie AbfeÇung beê beutfcfien
Sifcfiofê oon Srjraêpot in öffenttiefien füfirenben Sageblättern ju
oerlangen unb an ©telle beêfetben einen polnifdjen Dberfiirten
ju ernennen. Seêgleidjen follte baë Somfapitet, baê ©eminar unb
bie ganje Siöjefanoermattung an ben polnifdjen Kleruê übergeben.
Allein mefir fatteê Blut unb ©erecfitigfeitêfinn beroafirte mitten
im Bötferfiaft unb Kriegégetümtneí bie ruffifdje Pegierung. ©ie
oeranlaftte fogar auf ben Broteft beê Vifdjofê üon Stjraêpol bie
oberftefieereêleitungbeë ©übenê, ifir Verbot ber beutfcfien Srebigt
jurüdjujiefien.
Saê Serfiâttnië ber Pcinifterien ju Seterêburg ju ben fatfiolifcfien
Bifdjöfen unb ber Kircfie mar ftetê audj fdjon oor bem Steltfrieg
ein beffereë alê jeneë ber meiften ©onüerneure unb ber unter ifinen
ftefienben Beamten. Ster ber ©ouöerneur ein geredjter unb freuttbtidjer Pknn, bann mar bie ßage ber ©eiftlidjen feineê ©ebieteë
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eine erträgliche, ia gute, bie buret, ïeinerlei Verfolgung ober Srud
getrübt rourbe. Saë gerabe ©egenteil aber roar ber galt, roenn
berfelbe ein „©amobjerjeb", b. tj. ein ©etbftfierrfdjer, roar, ber ftetê
feine Untergebenen unb befonberê bie ïatfiolifdjen ©eiftlidjen ferne
SRadjt fühlen laffen roottte. ©o ber engftirnige ©ouöerneur beê
Saurifdjen, Veter Sajareff, ber ein eingefleifd,ter geinb unb ©affer
alleê tatholifdjen toar. „SBenn id, jroanjtg Safire", üerfiefierte er,
„©ouöerneurfiierfemroerbe,roirb mir ïein Katfiotif mefir in meinem
©ouoernement fein." Nadj biefem ©runbfah, b.fi.ben Katfiotijiêmuê
auëjurotten int Vereid, feiner 9}cad,t,fianbelteber Stjrann. Atê
ed,ter Autorrat mtfdjte er fid, in alle reiigiöfen Angelegenheiten
ber Katfioliien, bie ©aframentenfpenbung nidjt auêgefcfiloffen .
Seiber gab eê aud,fiteunb ba Namenfatfioliteu, roelcfie bie „Macht"
biefeê Srvrannen gegen ifiren ©eelforger anriefen. ©lüdlid,erroeife
gab eê folcfie ©cfiönber ifireë eigenen ©erotffenë nur in ben ©täbten
unb unter mititärifdjen Verfouen.
gm gahre 1906rourbenalte girfulare ber Negierung, toetdje
tticfjt im ©taatëgefeÇ begrünbet Waren, burd, einen Uïaë üon Kaifer
Niïolauë I I . für null unb nichtig erflärt. Saê Verfiâttniê jtoifrfien
fatfiolifdjer Kirdje unb ©taat tourbe ein freunbfcfiaftlidjereê. Gin
gafir poor fiatten bie Ortfioboren burcfi Atterfiöcfiften ©riaß bie
©rlaubniê erhatten, nad, ihrem SBunfd, ju einem anberen chrifttidjen
Netigionêbefenntniê überjutreten. Aud, in ber Siöjefe Stjraêpol
nafimen ungefäfir jtoeitaufenb ©cfiiêmatifer bie fathotifefie Netigiort
an. ©ê roaren meiftenë fotcfie, bie auê aJcifdjefien mit Nuffen ftammten.
An bem ©efetj inbeffen, Wonach alte Nad,fomtnen ber SJcifdjetjen
mit Ortfioboren in ber Drtfioborje getauft unb erjogeu toerben
mußten, fiielt bie Negterung feft. Nidjt einmal bie repubtifanifefie
Negierung Nufttanbê tonnte fid, entfefiließen, baêfeibe abjuänbern:
eê hatte fidj alë üorjügtidjfteê Nuffifijiernngêtnittet beftenê
beWäfirt.
Ser beutfdje fatfioîifcfie Kleruê ber Siöjefe Stjraêpol betradjtete
Nußlanb alê feine Seimat. ©r toar ja auf Nußlanbä ©rbe geboren,
erjogen, in Nußlanbö ©djulen fierangebitbet unb oom
Knabenatter mit ber ©ríertumg ber Sanbeëfpradje befdjäftigt. SSie
1

1

Unter feinem ©influf? fdjictte ber ©hef ber QJenbarmerie ju Spmptjeropol
im Safire 1895 einen Hauptmann a.î). ju bem jugenblicijen Pfarrer jur SSeicfit,
urn benfetben auájufpionteren, ob er in politifeber SSesietjung einroanbfrei
fei 3)er HauptmannroarfdjiSmatifcfi.
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feine ©Item, roar er ftetë ein treuer Staatsbürger unb Untertan
bes garen, ©ein Verhältnis gu ben Madjtfiabern bes ©taateë toar
jenes, baê ber Bölferapoftel int 13. Kapitel feineê Nömerbriefeë
aufgefülltfiât.Seit©rünbung beê Siêtumê unb beê Vriefterfeminarë
tonnte niemanb auê Stjraëpolë Kleruê politifdje Unguoerläffigleit
ober Unforreftfjeit nactjgetoiefen werben. Aííe ©eiftlidjen Srjraëpolë
toaren ftetê barauf bebacfit, „®ott gu geben, roaê ©otteê ift,
unb bem Kaifer, roaê beê Kaifer ê ift ." Sterben aber mandj*
mat Anforberungeu oon ber ©taatêgeroalt an fie geftellt, bie bem
göttlidjen ©ebote miberfpradjen, fanben fie ftetê ben Mut, mit bem
Apoftelfütften Vetruë gu entgegnen: „Man muß ©ott mehr
gefjordjen alê ben Menfdjen ."
1

2

48. «erbiiltniê bertoerftbiebenfpracbigcn$iögefancn
unb ©eiftlidjen nntcteinanber
Sie Nationalitätenfrage ïjat in ber ©efdjidjte ber Menfdjljcit
immer eine. beroorragenbe Nolle gefpielt, audj in ber ©efdjidjte
ber Kirdje madjte fie fidj tjäufig unb in untiebfamer Steife gettenb.
Sie Apoftelgefcfjidjte beridjtet fdjon oon Mijjljelligïeiten, bie unter
ben ^uoen unb ©riedjen auêgcbrodjen maren. Stemt nun ber
Ader, ben ber ©eilige ©eift gang befonberê mit bent Sau unb ber
©onne ber ©nabc befrndjtete, baë Unfraut ber giferfudjt trug,
um mieoiel mefir ber heutige, mo fo oiele geinbe fidj bemüfien,
Unfraut unter ben Steigen gu fäen? Sttrdj bie Verwirrung unb
Veroielfältigung ber ©pradje murben bie Menfdjen auf ber erbe
gerftrent, burdj bie ©inheit beë ©laubenê unb baê Sanb ber djrift«
lidjen Siebe, baë bie Kirdje Sfirifti urn bie Völfer frfjtingen fott, foil
mieber eine einheitliche, djriftiidje gamitie unter bem unfidjtbaren
Oberfiirten gefuê ©briftuê unb bem fidjtbaren, bent Nadjfotger beë
fit. Setruê,fiergeftetttmerben. Saê mar ber gnfialt jeneë ©ofjem
priefterlicfien ©ebeteê, baê gefuê efiriftuë am Vorabenb feineê
Seibenë gu feinemfiimmlifdjenSaterfiinanffdjicfte:„©eiliger
Sater, bewafire fie in beinern Namen, bie bu mir gegeben
fiaft, bamit fie einê feien, fo mie audj mir !"
Unter ben nidjtbeutfdjen Katfioliien bilbeten bie Soten baë ftärfjtc
Srogent im Siëtum. Sië 1872 mar ja baê Somïapitef unb bie Siö=
gefanoermattung unb ber bei mettent größte Seit ber Sfmrgeift3

4

1

204

mt 22, 21.

2

3ßt 5, 29.

3

?tït 6, 1.

4

%o 17/ U-

tieften polnifdj. Nun follte alles in beutfdje öänbe übergeben. Sie
Polen mußten jurüdttetetr. Sas toar alíerbings ein ©cfjlag, ber
empfinblidj fefjmerjen mußte. Siefer SBedjfel íonnte naturgemäß
fein freunbfdjaftlidjeë Verhältnis anbafjnen. Sem Einfluß bes
PJeibbifcfjofë Pinjentiuë Sipfïi muß es jugefdjrieben roerben,
roenn bas Serfjältnis groifcfjen ben am ©eminar jurüdgebtiebenen
Profefforen unb ibren beutfdjen Amtêfoltcgeu ficb balb ju einem
freunbfdjafttidjen geftaltete. gmtfdjen ben beutfdjen Katholifen
unb ben polnifdjen ber ©tabtpfarreien bauerte ein getoijfeê gefpanntes
Serfjâltnië fort. Pcit bent ïebfjaften polnifdjen Ebarafter, ber im
©otteëijauë fidj oor bie anberen ©läubigen, befonbers bie Seutfdjen,
oorbrängte, fonnte ber beutfebe fdjmerfätligete Ebarafter fid) nidjt
oerföfinen. Peil Unredji rourbe oon mandjen beutfdjen Pfarrfinbern in
oölfifdj gemifdjten Kirdjen bas ©ingen ber@objinfi beattftanbet. Alíerbings oerließen bie beutfeben Pfarrfinber nidjt bas ©otteêhauê roäbrenb
ber polnifetjen Prebigt,um ihre polnifdjen ©taubensbrüber unb ben Brebiger nidjt ju frören,roäbrenbbie polnifdjen Pfarrfinber niemals roäbrenb ber beutf dien Prebigt in ber Kirdje blieben. Sa Boten an bas luitjerifdje Seutfdjtanb grenjt, ternen bie Boten bie Seutfdjen nur als
Suthercmer. ober Broteftanten ienuen. Seutfdj unb proteftantifdj
ift ben meiften Boten gteidjbebeutenb. ©ie ïönnen fidj baljer nidjt
leidjt in ben ©ebanieu hineiitteben, baß bie beutfdjen Pfarrfinber
in ben ©täbten ber Siöjefe Stjraspol roirïtidje Kattjotiïen mie
fie feien. Siefer grrtttm trägt in ben meiften gälten bie ©djutb,
baß fie bie beutfcfien Bfattgenoffen jurüdjubrängen fudjen. Er
mirb nodj bei ihnen baburd) beftäril, baß fie Nationalität mit Peligion
ibentifijieren. Polnifdj unb fatijolifdj ift ein unb baêfeibe, mie beutfdj
unb tutherifdj ein unb berfelbe Begriff finb. Sie Berfdjiebenheit
ber Peligion ber Bolen unb ber beutfdjen lutherifchen Nachbarn
trägt batjer einen großen Seit ber ©djutb; baß Seutfdje unb Böten
im Biêtum Stjraêpol fidj ju fremb gegenüberftetjen. Befenner
berfelben heiligen íatíjolifcíjen Peligion, Kinber ein unb berfelben
Phitter, ber heiligen ïatbolifdjen Kirdje, fottten ein herjlidjereë
Berhâttniê jueinanber haben. Eine Hauptaufgabe ber ftäbtifdjeu
©eelforger ift eê baljer, ftetê bahin ju rotrïen, bie trennenben ©egenfäbe gmifdjen Polen unb Seutfdjenroegjuräutnen.Audj baê Ber(jâttttië ber beutfdjen unb polnifdjen ©eiftlidjen ber Siöjefe jueinanber
läßt ntandjeë ju münfdjen übrig. Ser politifdje Srud bcr beutfdjen
ttttherifdjen Negierung auf ©roßpoten unb ber Srud NußtanbS auf
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Kongreßpoten, befonbers feit 1863 fdjloß bte Polen enger pfammen,
©ine golge baoon roar, baß bie polnifdjen ©eiftttcfjen bes Viêtumê
jicrj oon ben beutfeben geiftlidjen Pcitbrübern jurüdjogen.
Sieê roar um fo natürlidjer als bie polnifdjen ©eiftlidjen
feit Patte fiebjiger gaïjre faft nur mefir in ben ©täbten Stjraêpolê
bie ©eeíforge führten. Seutfcfie unb polnifdje ©eiftlidjefiattenaus
obigen ©rünben ifiren Periefir faft nur auf bas Pottoenbigfte be«
fdjränft. Sie djriftiidje unb priefterlidje Siebe tonnte nicfit jenen
©rab erreidjen, ber audj bie nationalen ©egenfäbe überbrüdt. Pon
biefem Voriourf tonnen toeber bie beutfdjen nodj bie polnifdjen
©eiftlidjen fidj reinroafdjen. Dirne grage jeigten bie jungen ©eift«
liehen ifiren polnifdjen unb titauifdjen Pcitbrübern ju roenig entgegen»
fommen, nicfit aus Abneigung ober ©eringfcfiäf^ung, fonbern aus
Pcangel an ©efdjid. gn ben Kolonien, abgefdjloffen Oon anberen
Völtern geboren unb oorn Knabenalter ab, innerfialb ber engen
Ptauern beiber ©eminarien erjogen,fiattenbie beutfdjen Priefter
Stjraêpolê ju roenig ©djtiff unb Sebenserfafirung erfialten unb inê
Seben mitgenommen. Siefer Ptangel haftet in größerem ober ge«
ringerem Piaße alten SStbfottienten beê Stjraêpoler Briefterfeminarê an.
©rft bie Stjraêpoler Afabemifer unb Abfolüenten auêtânbifcfier
Sodjfdjulen fiatten gute ©elegenfieit, biefe Pcangel abjutegen.
linter ben polnifcfien ©eiftlicfien beê Piêtumê famen ben beutfdjen
Amtêbrübern amrociteftenentgegen unb befianbette fie mit oiel
Saft Sefan Pifobemuê ©jerniadjoroicj. SSBte fein beutfefier
Sefan üerftanb er eê, bie ©eiftlicfien feineê Sefanateê urn fidj ju
fammetn unb ju beeinfluffen. Pur feiten rourbe in feinem Sprengel
ein geft gefeiert, bei bem er nidjt felber erfefiienen toäre unb an
beffen geier er nidjt teilgenommenfiätte.Surdj feinen üorjüglidjen
Saft unb feine Siebe geroann ber Prälat nicfjt bloß bie Siebe beê
beutfdjen fatfiolifdjen Volteé, fonbern audj feiner ©eifttidjfeit. gait
gieidj. beliebt madjte fidj bei Kleruê unb beutfdien Bfarrfinberu
ber Kathebralpfarrer, Kanonifuê 3Eaü .Klimafjeroffi, benfogarber
Drbinariuê bei Verlegung beê Vifdjofftfceê nadj Dbeffa alê ©eneral«
üifar für ben Porben ber Siöjefe jurüdgetaffen hatte. Alê berfelbe
alê Selegierter inê Kollegium nach Peterêhurg oom Kapitel getoäfjlt
tourbe unb fidj üon feiner Pfarrei üerabfefiiebete, fafien ifin Seutfcfie
roie Polen mit tiefer Srauer fdjeiben.
Ptenn jur geit ber ©rünbung beê Viêtumê faft alle Pfarreien
ber beutfdjen Koloniften üon polnifdjen unb litauifcfien Prieftern
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betreut würben, fo wax feit Auêgang beê gaijrbunbertê bte ©eeíforge
ber beutfeben unb polnifdjen Pfarreien fotoie audj ber naitonal
qentifdjien Bfarrfprengel mit geringen Ausnahmen üon beutfdjen
©eiftlidjen geführt, gn üerfdjtoinbenbtoenigenSailen mußte ber
beutfdje ©eelforger erft nad) Übernahme ber Pfarrei bie polnifdje
©pradje erlernen. Sa alte ©eiftlidjen bie ruffifdje ©pradje beherrfdjten,
machte bie Erlernung beê Polnifdjen ihnen ieine grofjen ©djtotertg.
feiten fo baf) bie ©eeíforge nurtoenigbarunter litt. Sie beutfdjen
Pfarrer üertünbeten baë Ptert ©otteê, erteilten in ber ©djule ober
SKittelfdjule in poinifdjer ©pradje ben Religionsunterricht, bereiteten
bie Kinber in ihrer SWutterfpradje pr erften heiligen Beichte unb
Kommunion üor. Saë gläubige potnifche Polt toar in ben meiften
fällen mit feinen ©eelforgern fefjr aufrieben. $iSdjft feiten tourben
Klagen gegen einen ober ben anberen ©eelforger laut. Ser beutfdje
©eiftlidje, ber ein §erj für feine Pfarrfinber hatte,tourbeaudj üon
bieten gefeilt unb geliebt. Sßte febr polnifdje Pfarrfinber einem
beiitfdjen ©eelforger anhingen, jeigte fidj befonberê bet Begebungen
in eine anbere Pfarrei. Pei ber AbfdjtebSrebe blieb getoöbnucb,
fein Auge tränenleer.
49. $a§ 95etbáltnt§ ber Katboltten
ju beu tntherifdjen @tamme§brübem
Sa bie Katboliten in eigenen Sörfergruppen, üon ben Sutheranern
getrennt, angefiebetttourben,toarein näherer Perfehr jtotfdjen
beiben Konfeffionen auêgefdjioffen. Surdj bie getrennte Anfiebiung
follte nadj bem'SBunfdje ber ruffifdjen Pegierung reiigiöfen Reibungen
oorgebeugttoerben,toaêbei religiöê gemifdjten ©emeinben unter
ben Bauern unüermeiblid) getoefentoäre.Sie ionfeffionelle Srennung
ber Seutfdjen hatte für bie Katboliten nod) anbere große Portetie.
Erftenêtourbenfie baburd) üor ber reiigiöfen Anftedung, üor reit«
giöfem £iberaliêmuê,®leicbgültigïeit unb religiöfer Perfdjtoommenhett
betoahrt. Sie Erfahrung lehrt, baß j . P. in Seutfdjlanb, too baê
Polf religiöê gemifdjttoofjnt,bie ïatholifdje Religion ftetê an Be»
tennern üerliert. Saê geeignetfte Pcittel jur Proteftanttfterung unb
jur ©teidjgüttigfeit in ber Religion ift bie Pcifdjehe. Stefe aber rft
unoermeiblidj in ©täbten unb Sörfern, too Katholifen unb
Sroteftanten jufammentoohnen. Sötten bie beutfdjen Kotomften
fid) mit ben Sutheranern in gemeinfamen Sörfern angefiebett, fo
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toäre bet beut gruñen Mangel an feeíforgertidjer Betreuung burcí) beut*
fdje ©eiftlidjefieuteüon bent Katfiolijiêmuê in ben beutfcfien ©örfern
Rufjlanbë nicfit mefir oiel übriggeblieben. (Sinett traurigen Beleg
für baê ©efagte liefern unê jene ileinen Sörfer auf ber ©atbinfel
Krim oor ber (Sntfenbung beutfdjfpracfiiger ©eelforger in jene Ort*
frfiaften. ©ier toaren mefir Mifdjetjen alê in bem gangen Stjraêpoler
Biêium. ©êfierrfcfileunter beu Katfioliien eine grenjenlofe religiöfe Berfcfimomntenfieit. Nidjtê marfiäufigeralê bie oon ber Kirdje
geächtete communicatio in sacris, b. fi. Beteiligung an reiigiöfen
©attblungen Attberêglâubiger. Sie Katfioliien befudjtett fdjarentoeife
bie lutfierifcfien Anbadjten, bie Srcbigten ber Baftoren, beteiligten
ficfi an ben Beerbigungen ber lutfierifdjen Sorfgenoffen, ftanben
alê Baten bei ber ©penbung ber Saufe. (Sbenfo beteiligten ficfi bie
ßuifieraner am ïatfiolifdjen ©otteêbienft. Bei nidjt menigen Katfioliien
unb Sutfierauern maren bie reiigiöfen llnterfcfiiebe gänjlidj Oer*
mifcfit. „Adj," fagte man, menn ber ©eiftlidje bie unterfdjeibungë*
lefire auëematiberfetjte, „ad), mirfiabenia alle einen ©ott!", „f ift
ja alleê auê". 2öie meit bie religiöfe Berfcfimomntenfieit bet manefien
Katfioliien geiommen mar, gefit jur ©enüge auê einem Beifpiel
fierüor, baë ber Berfaffer felber oon einem beutfcfien Bfarrer gefiört
fiat, ber in einer Pfarrei ber ©albinfel Krim ntefirere gahre bte
©eeíforge gefüfirt fiatte. ©eine Bfarrei fetjte fidj auê bem Sorfe
mit ber Bfarriirdje unb mefireren ileincrctt Sörfdjen (g-itialen)
jufammen. PMjrere Male beë gafireê befuefite ber Bfarrer alle
Sörfdjen ber auëgebefinten Bfarrei, um bie Katfioliien ju betreuen.
Saê Alíerfieiligfte ©aírament ïonnte er nicfit in ben ileinen Ora*
lorien jurüdlaffen, ba für beffen ©idjerfiett ttnb für bie (Steige Sampe
nicfitfiinreicfienbgeforgt mar. Padj ber legtenfieiligenMeffe melbete
fidj nod) einfiefafirteäMütterdjen jurfieiligenBeidjte. „gfire Beidjte",
jagte ber ©eelforger, „ïann id) jmarfiören,aber biefieiligeKommunion
íann idj gijnen nidjt geben, ba baë Alíerfieiligfte nidjt mefir ba ift.
Biê morgen aber íann id) nidjtfiietbletben,11m nodj eine fieilige
Meffe jufiatten,in ber ©ie bann biefieiligeKommunion empfangen
iönnten. ©ie müffen bafier mit ber fieiligen Kommunion marten
biê nâcfiftenê, menu idj mieberfommen merbe." Siefer Befdjeib
oerfeljte bie Alte in Srauer; fie bat bann ben Bfarrer: „Aber ©err
Bfarrer," fagte fie, „gefien ©ie bodjfiinüberjum ©errn Baftor,
ber leiht gijnen ein'ê", b. fi. einefieitige©oftie. gn ber Padjbarfdjaft
mar eine ïutfierifdje Bfarrei mit einem Baftor. Allerbingê belefirte
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ber Pfarrer bte grau, baß bte Sutfieraner tein AÜerfietltflfteä Altar*
fairameut hätten, ba Sutfier bas Brieftertutn in feiner Ktrdje ab«
gefcfiafftfiabe.Sa bie Bäuerin guten Stellenê ioar, glaubte fte ber
©rtlärung ifiteê ©eelforgerê unb begnügte fid) mit beffen Sefcfietb.
Sietleicfit fiaben mandje Katfioliien aus religiöfer Unmiffenfieit
ober Berfcfimommenfieit fogar in iutfierifdjen Kirdjen bas „Rctcfit*
mahl" empfangen. Bon einer äfintidjen reiigiöfen ©erjenêoerfaffung
bis jum Poltftänbigen Abfall oon ber fatfiolifdjen Religion tft nur
ein ©cfiritt. Safierfiattenaucfi bie lutfierifcfien Saftoren ber ©albmfel
Krim bie fefte ©offnung, in abfefibarer geit mürben bte Katfioliien
ber Krim jum Sutfiertunt übertreten. Siefe ©offnung aber murbe
baburd, oereitelt, baß balb beutfdje ©eiftlidje in bie Sfarreien ber
Krim gefenbet murben. Unter ifirer Seitung murben bie Katfioliien
mieber ifires ©lüdes, fatfiolifdj ju fein, bemußt unb fingen an, ficfi
mieber fefter an benfieiligenfatfiolifcfien ©laubett ju Hämmern.
Ricfit fo leiefit maren für biefieiligefatfiolifcfie Stefirfieit bte Ramen*
íatfioliíen ber ©täbte mieberjugetoinnen. Siefefiattenburcfi fort*
mäfirenben Berfefir mit rationaliftifdjetr, atfieiftifdjen Ruffen unb
Sutfieranern unb burdj efielicfie Berbittbungen mit biefen am cfirift*
liehen ©tauben ©djiffbrucfi gelitten. Safier blieben fie ber Kircfie
unb ifiren ©nabeumitteln, benfieiligen©airamenten, fem, entfagten
ficfi für bie armen fatfiotifdjen Kirdjen, bie ganj auf bte Ncttbtattgfett
ber S3ofiltäter angemiefen maren, oon jebem Opfer. Sagegeu opferten
fie mandjmal bebeutenbe Beträge für fcfiismatijdje unb lutfierifdje
religiöfe gmede unb nafiinen gegen feeleneifrige ©eelforger ntefit
fetten eine gerabeju feinbfetige Stellung ein. Allerbingê fiatte bet
ben ©ebitbeteit bie gott* unb religionslose mittlere ©djule jur ©nt*
djrifttidjung biefer „Ramenfatfioliten" mefenttidj beigetragen. Stenn
fdjon nacfi bem Seriefit ber ©eiligen ©cfirift bie Radjfommen beê
frommen Abel burdj ben Bertefir unb »or altem burdj bte efielicfie
Berbinbung mit ben Raefifommen bes gottlofen Kain, bte tote tfir
Bater böfe maren, felber gotttoê murben, barf es ntemanb munbernefimen, menn ber enge unb fiäufige Berfefir unb befonberê bte
etjetiefie ©enteinfdjaft mit Anberêglâubigen tau, liberal unb am
©nbe gotttoê macfit. ©cfion ein ©priefimort fagt: ,,©age nur, mit
toem bu utngefift,uttb idj fage bir, mer bu bift." Sie ©rfafirung lefirt
jur ©enüge, baß auê böfen Scenfcfjen etmaê Böfeê auêgefit unb m
bie ©uten einbringt, beren Stetlenêfraft fidj gefügig macfit unb
affimiliert, biê ber gute, gläubige Sfirift felber religionê* unb gottlos
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roirb unb in tiefftem Unglauben enbigt. Saber gefu brtngenbe
Mahnung: „fiabet adjt, bafs euctj niemanb t-erfübre."
(W. 24,4.)
Sie beutfebe fattjolifdje Sanbbeüölterung tam alfo nur feiten
mit ber proteftatttifdjen in Serüïjrung. Sas gilt Pon ber nörbltdjen
unb füblidjen in gleichem Scaße. Nocb lofer unb feltener Waren
bie Begebungen ber ïati)olifcben ©eiftlidjen ju ben lutbenfeben
Saftoren ober ruffifdjen Soben. Sie reiigiöfen ©egenfäbe jwifdjen
erfteren unb ben ïatbolifdjen Waren ju groß, alê baß an einen freunb=
fdjaftlidjen Serïehr hätte gebadjt Werben ïönnen. $m Sanbe ber
garen war man baran gewötjnt, mit feinen reiigiöfen Überzeugungen
nidjt hinter bem Serg halten ju bleiben: man trug feinen ©lauben,
fein Neligionëbeïenutniê offen jur ©djau. Siê ju Anfang ber neunjiger gahre beê Porigen gahrhunbertê hatten bie beutfdjen Kaujoltren
ber Siöjefe Stjraêpol ïein eigeneê ïatholifdjeê Sägeblatt, Wäbrenb
bie Sutfjeraner im Norben unb im ©djtoarjmeergebiet ihre geitung
befaßen. Sie Dbeffaer geitung im ©üben fteuerte einen ftreng
lutberifdjen Kurê unb erlaubte fidj mitunter Auêfâïle auf bie ïatfjolifcfje Neligion unb ihre Siener. S3iberlegungen foldjer Auëfalle
weigerte fidj geWöhnlid) bie Nebaïtion, in ihr Slatt aufjunehmen.
Nadjbem fie auf einen Artiiel gegen bie ïatrjoïifdje Scuttergotteê*
Oerehrung, ben fie in iíjren ©patten gebradjt batte, ïeme ïathottfdje
SMberlegung aufnehmen Wollte, fuhr ber Sfmrer üon ber Kolome
granjfelb, ein Original üon Kapujiner, P. Seba ©ebalb, nadj
Obeffa; mit bem betreffenben ©djntähartitet gegen bie Stutter*
gotteêüerehrung in ber ©anb, betrat er bie Nebaïtion unb rief tn
ber ihm eigenen Sonart: „S3o ift ber Nebaiteur? S?o ift ber Nebaï*
leur?" ©nblidj, nadjbem alleê in ber Nebaïtion in Aufregung ge*
ïommen War, erfdjien audj ber Nebatteur, ein ïteineë, hagereê
Siänndjen, unb fteltte fidj bem aufgeregten ©eiftlidjen üor: „gdj bin
ber Nebafteur, Waê Wünfdjen ©ie?" „Su bift ber Nebatteur!" fuhr
ihn ber ©eifttidje an, „Sn fietjft audj ntiferabet genug baju auë.
S3aê baft Su benn für einen ©djmäfjartifel gegen bie Stutter ©otteê
in beinern S3ifdj tjier gebradjt? gdj oerlange, baß Su ttjn tn ber
nädjften Nummer burdj biefen Artiïet Wiberíegft, Wenn nidjt, gehe
idj ju ben Nuffen, biefe üerehren audj, waê wir Katboliten üerehren."
Sabei reidjte er ihm feine SHberlegung. Um ber fdjweren ©träfe,
weldje baë ruffifdje ©taatëgefeij auf ©djmäfjartiiei gegen bte Neligton
unb ©eiligenüerefjrung unb befonberê ber Stutter ©otteê gefebt
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fiarte, ju entgefien, nafim ber Rebafteur ben Artifeí bes Baters
ht bie ©balten feineê Blattet auf.
©in anbereê Mal, alêP. Beba ©ebalb alê Affiftent beim ©jamen
ber fatfiolifcfien Religion mit einigen lutfierifcfien Safaren in ber
gentralfcfiule ju ©roßliebental jufammentraf unb ein Baftor ihn
fragte: „©ie finb, roie icfi fiörte, ein Baber", entgegnete ber Sater:
„ga, id, bin ein Baber unb nod, ein reefit berber."
Mit ruffifd,«ortfioboren ©eiftlidjen fam bie beutfd,e Sanbgeiftlidjfeit
faft niemalê in Berüfirung, ba bie beutfefien Sörfer burd, weite
©ntfermmgen bon ben Sörfern ber Suffen getrennt finb. ©inige
latrjolifcfje ©tabtbfarrer bagegen ftanben mit bem einen ober anberen
ruffifdjen, beffer gebilbeten Sopen in freunbfd,aftlid,en Beziehungen,
Waê jebod, ber fatfiolifcfien ©aefie niefit fefiabete, fonbern im ©egenteil
nur nüblid, war. Ser fatfiolifcfie ©tabtbfarrer, ber fid, gänjlicfi bon
allen ruffifcfien ©eiftlicfien jurüdjog, War ftetê in ©efafir, alê religiöfer
ganatifer bei ber ruffifcfien Beoölferung berfefirien gu Werben. Aucfi
waren bie reiigiöfen ©egenfätje nid,t ju groß, alê baß fie fein freunb*
fdjaftlicfieë Serfiâltnië jwifdjen bem fatfiolifcfien unb ruffifcfien
©eiftlidjen fiätten juftanbe fommen laffen. Ricfit fiäufiger War
ber Berfefir ber iatfiolifdjcn Koloniften auf bem Sanbe mit ber ruf»
fifefien Beoöllerung alê ber ber Sanbgeiftlicfien. Safier ber Umftanb,
baß ber beutfdje Bauer, befonberê ber beê SMgagebieteê, ber ruffifcfien
©prad,e nicfit mädjtig ift, erfiättefie benn im Militärbienft ficfi an=
geeignet, gm ©d,Warjmeergebiet fpredjen bie meiften beutfdjen
Bauern ben Heinruffifcfien Sialeft, ben fie bon ifiren Knecfiten unb
Mägben erlernen. Auf ben Berfefir mit ifiren ruffifcfien Sienftboten
befefiränft fid, benn aucfi ber ganje Berfefir mit ben Suffen.
50. lex Sau fatfioltfrfier ©oneëficUtîer
Rad, bem ruffifcfien ©taatêgefeÇ War ben fatfiolifefieu ©emeinben
geftattet, Kird,eu, Betfiäufer unb Kabellen gu erbauen, Wo früfier
ein ©otteëfiauê beftanb. Sebiglid, jum erften Reubau eineê folefien
beburfte man ber befonberen ©enefimigung ber ©taatêregierung.
Siefe erteilte baê Minifterium beê gnnern. Surd, minifterielle Ber*
orbnung Würben in ber jweiten ©äffte beê 19. gafirfiunbertë íirdjlicfie
Bauten, größere Reparaturen ufw. berboten. Rur in befonberê
bringenben gällen würben Bittgefucfie ber ©emeinben um einen
Reubau getoäfirt. And, ber „ortfiobore" Bifdjof, innerfialb beffen
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Bistum ber Bau aufgeführt roerben follte, mußte feine guftimmung
gunt Bau erteilen, So oertangte ein ©efebeëparagtapfj beim erftmaligen Bau eineê ©otteêfjaufeê. Unter bem garen Riïolauê I .
rourbe bie ©rlaubniê gu einem Kirdjbau ohne namhafte Sdjroierigfeiten in ber Siögefe Stjraëpot erteilt, gn ber Regel forgte fogar
baê gunenminifterium felber bafür, baß ber betreffenbe orthobore
Sifdjof feine guftimmung nicht üerweigerte. Anberê mar eê unter
ber Regierung Ateranberê II. unb befonberê Alernnberê III. unb
Riïolauê II. biê gum gahre 1905. Unter üorlebtem ©errfdjet gewann
ber fanatifdje Srofutor ber öl. Stjnobe, Bobebonofgeff, einen fo gro*
ßen ©influß auf bie Regierung beê Reirf,eä,baß aud) baë Pcinifterium
beê gnnern bamit redeten mußte. Reubauten üon ©otteëtjöufern
murben ein Sietteljabrtjunbert hiuburd) überhaupt nidjt geftattet.
Aud) größere Reparaturen murben in ber Regel ftrenge unterfagtgn ben Abfageu beê Pcinifteriumë hieß eê gemöijnlid), bie ©emeinbe
folle, menn fie baê Bebürfnië bagu fühle, in ber Radjbarpfarrei bem
©otteêbienfte beimohnen! Sötern nahm babei feine Rüdfidjt auf ben
Umftanb, baß bie Radjbarpfarrei fef)r häufig gehn unb met)r Kilometer
entfernt mar, baß ©reife unb Kinber nidjt bie Pcögtidjfeit bagu hatten,
nidjt einmal üon bem Unrcetter, ber Kälte beê Söinterë gu reben.
Mehrere Sfarreien, toorunter ©roßroerber im Songebiet, Ateram
brofffa im Saurifdjen, bettelten oiele gatjre fjmburdj um bie ©rtaubniê gum Bau. ©nbtid) gelang eê etftetet Bfarrgemeinbe, bie
©enehtnigung gum Bau eineê ©otteêtjaufeë, aber ohne ©lodenturm,
gu erbetteln, mäbrenb Aleranbrofffa runbmeg abgefagt murbe. Sie
Regierung hoffte nodj immer auf ben Abfall ber gtaubenéfdjtoacbett
Sfdjecfjen biefer ©emeinbe. Unb bodj märe ber Bau eineê ©otteê'
Ijaufeë für Seutfdje unb Sfdjedjen ber ©emeinbe fo nottoenbig
unb audj bem Staate fo nübtidj getoefen, ba beibe Rationen in fort«
roätjtenbetn Streit mifeinanber tagen, ©rft bent Berfaffer biefer
Siögefangefdjichte ift eê gelungen, baê Pcinifterium beê gnnern gu
einer ©rlaubniê gu bemegen, atê berfelbe gteid) nadj feiner Stfdjofê'
roeitje im Pcinifterium oorfprad). Sie erfte Bitte beë beutfdjen Bifdjo
oon Stjraêpol tooííte man bodj nidjt abfdjtagen. Allerbingê mutbe
bet Kitdjenbau in ber Siögefe Stjraêpot nidjt fo fefjr betjinbett mie
in ben übrigen Biêtümern Bolenë unb Sitauenê. Saher gäfjtte baê
beutfdje Biêtutn aud) bie meiften Kirdjen unb Oratorien beë garenreidjeê. Sarunter gibt eê audj fotdje, bie att Schönheit mit ben fdjönfteu
©otteëhâufetn SSefteuropaê menigftenë im gnnern fonfnrrieren
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formen, mie bie fcfjijne Pcaria>fiimmeiiabrtê*Kirdje in Obeffa, bie
Kirdje in Pifolajeff, in ©eelmänn, in Karlêruïje... Stjraêpolê Kirchen
finb größtenteils in gotifdj<romanifdjem* unb Sfienaifjanceftif erbaut.
Viele inbeffen fietjt man bie mangelnbe Bilbung unb ben Pcangel
beê Kunftfinneê bes Ardjiteíteu an. Sofort erl'ennt man, baf; ein
proteftantifdjer Ardjiteftor ober ein Baumeifter aus proteftantifdjer
Sdjule ben Vau ausgeführt bat. gaft in alten .iïircfjen finb bie Sa*
frifteien ju Hein, ©in großer Pcißftanb mar es, baß bie meiften Kirdjen
unter jungen ©eiftlidjen erbaut murben, benen eê häufig au ïircb*
liebem Kunftfinn unb an ber erforberlidjen ©rfafjrung fetjtte, einigen
fogar an ber fo notmenbigen Sttgenb ber bemütigen Befdjeibenljeit.
Sie meinten, alleê heffer ju miffen, unb nahmen baljer üon niemanb
Pat an. Sie meiften Kirdjen finb ju ifjrer refpeftablen ©röße
üiel ju niebrig. Auch im gnnern murbe üiel geüfufdjt. Seit Siroter
Pceifter in bie Siöjefe ©ingang fanben, murbe üiel Borjügtidjes
in ber inneren Ausstattung ber ©ottestjäufer geliefert, gu ben fdjönften
Sachen jöfjlen bie Stufeiejferifdjen Altäre ju Selj, Kamenfa, Seel*
mann... bie Kanjein, SMjnadjtëïrippen, Stationêbilber ufm. Ser
beutfdje Kolonift tann fidj nidjt üerfötjnen mit ben brei* unb mehr*
fdjiffigen Kirdjen, ba bie Säulen üielen ben Auêblid auf ben Altar
üerfperren: er mill bie ijeiïtgefianbtungauf bem Altar felber feben.
Sarin hat er allerbingê redjt. Aber bie ©röße beê Paueê felber
erforbert oft bie Säulen ober Pfeiler atê Stütspuuïte unb jur Sauer*
ijaftigfeit beê ©anjen, roaê ber gemeine Pcattn nidjt uerftehen mill
ober fann. fiätte bie ©emeinbe üon Kamenfa ftatt beê einfdjiffigen
©otteêfjaufeê baêfeibe breifdjiffig, mie ber bamalige Seetforger
roollte, unb mit fteineruem Sonnengewölbe erbauen laffen, bie Kirdje
märe nidjt jum großen Seil ein Paub ber glammen gemorben.
Sie meite Spannung beê ©eroölbeê üerlaugte ein (eicljteê, alfo ein
tjöijerneê ©emölbe, biefeê geriet burdj biefieijungin Pranb, fo baß
altein baê ©emäuer übrigblieb. Peim Pau ber Kirchen ftießen bie
betreffenben Pfarrer gewöhnlich beim Polf auf große Oppofition.
©ê hieß immer: „Pur feine Kirdje mit Säulen!" Sagegen
befürworteten bie ©emeinben ben Pau redjt geräumiger ©hor*
bütjuen, bie jungen Pcänner liebten bem ©otteëbienft üon „oben"
beijurootjnen. gum Pau einfdjiffiger Kirdjen mar man bereit, bie
größten Opfer ju bringen. Ser ©efdjmad ber Koloniften, befonberê
beê PJolgagebieteë, üeríangte reirlje ©oíbornamente ber Altäre,
ber Kanjel, ber Stationébiíber. Sie großen gfonoftafen hinter ben
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fiocbattören ber Sfarrïircfien 311 Scarieutaí unb ©raf waren tm gangen
SSotgagebiet berühmt, ©ie bebedten bie gauge Nüdfette ber Abjtó
unb machten burd) itjte fefir reidje Bergolbung unb ©djnifcWerie
auf feben Sefudjer einen überwöttigenben ©inbrud. Seiber fiat,
ein junger Pfan-abminiftrator, ber gu roenig in berfircfilicfienKuttft
gebilbet roar, biefe fdjöne SitberWanb in ber Kirdje gu Scariental
ttieberreißen unb burcfi ein armfetigeê SSänbcfien, baë auë beu gewöfintidjften ©otbftangen beftefit, oon einem lutfierifdjeu Pfufdjer erfetjen
laffen. Sie nadten, fdjledjtbematten Kirdjenroänbe ber ApftS ftarren
jebt einbrudëloê ben Sefudjer an. Saê ©olb iommt nur auf Weißem
Untergrunb fo redjt jur ©eltung, nicfit auf gelber ober Atteidjenfärbe, wie man bie meiften Altäre in Seutfdjtanb fiefit. Sie beutfcfien
Koloniften finb ftotg auf ifire Kirdje. ©in Sorf wetteifert mit bem
anberen in ber ©orge für ein fdjötteê ©otteêbauê. Sie Kircfie auf
einem freien Stat) inmitten beë Sorfeë foil gugleicfi eine gierbe
fein. Sie Kirdjen ber beutfdjen Sorfpfarreien übertreffen mit we«
uigen Auënafimen bie ber tatfiotifdjen ©tabtpfarreien weit an ©röfje
unb manchmal audj an innerer Auêftattung.
©ê würbe oben barauffiingewiefen,bafj leiber gufiäufigjunge,
gu wenig in ber cfirifttidjen Bauiunft erfafirene ©eiftlidje in ber
Siögefe Kirdjen bauten, gn einer ©emeinbe beê SMgagebieteê
ließ ein fotdjer ©eelforger ben Sau einer fteinernen großen Kircfie,
im SJiberfprudj mit bem Stan, mit bem Surm bicfit öor biefiâuferber
Nadjbam auffüfirett. ©igenntädjtig fcfinitt er baburd) eine Sângëfrraße beê Sorfeë ab, fo baß bie beiben S3irte ifirefiäuferabreißen
unb meit nadj bem fiof jurüdjiefien mußten, bamit baê ©otteêfiauë
Saum betam, feinen ©of üor bem Surm gu erweitern. Saë ©otteêfiauê ftefit nun mit berfiauptfaffabein einem SMntet! Saê fefete in
unerftärtidjer Nüdficfitêtofigfeit ber junge fierr mit fiitfe eineê befreunbeten Sanböogteê gegen ben SJillen alter ©emeinbeglieber
burdj ! Seiber ließ ben jungen ©eiftlidjen aucfi bie bifcfiöflidje Kurie
gewähren! Siefe oertefirte ©tettung beê ©otteêhaufeê rief einen
altgemeinen Unwillen, um nidjt gu fagen fiaß gegen ben ©eiftlidjen
tjcrüor. Atteê bieô gefdjafi, bamit ber ©eiftlidje einen geraben Sieg
gur ©atriftei ber Kirdjefiätte! Anbere ©eiftlidje üertrauten ben Sau
ber Kircfie ober hrcfilidjer Altäre lutfierifcfien Saumeiftern an, ofine
gu bebenten, baß biefe Seute Weber ©inn nod) ©efdjmad für bag
iatfiolifdje ©otteêfiauë fiaben. Nacfi bem ©eifte beë Sutfiertum?
ftellten biefe bie Sede ober bie ©ewötbe ber Kirdjen auêfiotg,ftati
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©ludfier,bie fie bann mit gang orbtnötet garbe anfteeidjen heften.
Sabutdj toar [egtidjet Arâfdjmûduttg bet Sede mit Stíbernoor*
gebeugt. Sroteftantifdje Kitdjen buiben, roie beíannt, teme ©euigen?
b l

ef'toat, roie jebermann fieht, ©adje bet Siöjefanüermattung, f)iét
einjugteifett. Sie bifchöfticbe Kurie oon Stjraspol fdjidte batjer tm
gatjre 1910 einen erlaß, monad) in jebem Seïanat unter bem SSorftfc
beë Setattê ein Sautomitee, ju bem jmei ©eiftlidje beê Seïanateë
alë Seiräte geboren foílten, gebiíbet metbe. ©adje unb Aufgabe btefeè
Komiteeê mar eê, einen oorläufigen einfadjen Stan beê ©otteê=
baute« auëatbeiten ju taffen unb jur «Begutachtung m baê Drbittattat
beê Siêtumê ju übermitteln, ©rft bann burfte an bte Ausarbeitung
beê eigentlichen Staneê gegangen merben. Siefer muftte etibgutttg
pon bem Orbinariat genehmigt merben, betior man jum Sau fdjretten
burfte gn bemfelben erlaß mutbe bet San obet bte Seftellung
pon Altären, Kanjelu, Orgeln bahin getegelt, baß bie getdjnungen
obet Abbilbungen biefer ©egenftänbe oon bem bifdjöflidjen Drbf
nariat gutgeheißen merben mußten, beoor fie beftettt metben burften.
Sa ber Sau oon Kirdjen ober Bettjäufern üon ber ruffifdjen
Regierung nur unter großen ©cfjnherigfetten geftattet murbe, fehlte
eê in ber auêgebehnten Siöjefe nidjt an Seif pieten roo bte eme
ober anbere Heinere Sorfgetneinbe, bie meit üon ber Sfarrftrdje
entlegen, „auf eigene Sauft" ein Sethauê baute. Allerbingê ttug
ju biefer Ungefefcltcbïeit biet bei bie Scftedjtidjïett bet ruffifdjen
Beamten, befonberê ber Sotijei. @rhebt biefe bagegen ©djtotertg.
feiten fagten bie Sauern, bann merben mit fdjon mtt tbr fettig
»erben Sabei badjten fie, bem proteftierenben Beamten einen
erheblichen Betrag in bie Safdje ju fdjieben unb bte ©ache auf biefe
Stehe beijulegen. Wicht fetten nötigte audj baë ruffifdje ©taatë*
gefeb ju biefer ©anbtungêmeife, meit eë bem Bolf ju gr: oft e ©cfjmietig.
feiten jum Ban eineê Bethaufeë in ben Steg legte. erfuhr bte höhere
Obrigïeit üon bem gefeiüüibrigen Bau eineê foldjen Bethaufeë
bann mat gutet Rat teuet. gn bet Regel mutbe metnatë erlaubt,
barin ©otteêbienft ju halten, ©o ging eë mit bent Bethauëbau ber
fteinen ©emeinbe Sjamitt auf ber ©atbtnfel Krim. Ser
trjrannifcfje ©ouüernettt üon ©tjmpheropol erfuhr üon ber Steber>
gefebtichfeit beê Baueë. ®r fdjidte einen Urjabntf unb ließ baê ©auê
fdjtießen. Bejeidjnenb ift, maë ber einfache, aber gläubige Beamte
nadj ber Berfieglung ber ©ingangëtüren ju bem Betfaal ben trauern*
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ben Katfioliien jagte : „©ine Kneipe ïönnt ifir bauen, aber ein
Betfiauä bürft ifir nicfit bauen!"
gebe oernünftige ©taatsregierung follte eê fidj ein für allemal
tief inê ©ebâdjtuiê unb aud) inê fierj einprägen, niemalê bem ctjriftlieben Volle bie Moglidjieit ju nefimen, fidj jum gemeinfamen
©ebet ober ©otteêbienft ju oerfamnteln.
51. Stootlidje „«eíefituna,§metfioben"
unter ben SfitaSboIer Katboliten
Rebft ber beutfdjen ïatfiolifcfien Sanbbeüötïerung gibt eê feit ber
jroeiten fiälfte beê neunjefinten gafirfiunbertê im ©cfiroarjmeer»
gebiet audj mefirere ïteinruffifcfie unb tfdjecfiifdje Anfiebhmgen.
©rftere flammen auê 2Bolfitjnien, lettere auê bem alten Ofterreirfi.
SBäfirenb bie lleinruffifdjen Bauern fid) im Sautifcfien niebergelaffen
fiatten, fiebelten bie Sfdjedjen teilroeife mit Seutfcfiböfimen fid)
auf berfiatbinfetKrim an. Bei ber Anfiebluug ber Kleinruffen
rourben mit ïatfiolifdjen ©Item, bie nur männlidje ©rben fiatten,
©Item fdjiêmatifdjer Konfeffion mit Södjtem beoorjugt. Surdj
biefe Maßregel beabfidjtigte bie ruffifcfie Regierung, eine fefileunige
Sermifdjung ber Katfioliïen mit „Ortfioboren" fierbeijufüfiren,
Wobei bie ïatfiolifcfie Religion fdjledjt baooniommen follte. Bei
bem Mangel an ïatfiolifcfien Mäbcfien roaren bie ïatfiolifdjen güngtinge
barauf angeroiefen, fidj mit fdjiêmatifdjen Mäbdjen efielicfi ju Oerbinben. Sa aber nad)raffifdjem©taatégefetj fämtlidje Radjtommen
auë Mifdjefien mit „Ortfioboren" unbebingt fdjiêmatifdj getauft
unb erjogen Werben mußten, fo mußten in abfefifiarer geit iatfiolifdje
mit Ortfioboren gemifefiten ©emeinben ganj ber „ortfioboren" Religion
anfieimfallen. Bei biefer ©adjlage roar bie iatfiolifdje Religion jum
Abfterben oerurteilt. Satfädjtidj roaren faft ganj ïatfiolifcfie ©emeinben
in fünfjig biê fedjjig gafiren überwiegenb fdjiêmatifdj. ga ein rein
ïatfiolifcfieê Sorf, in benr bie ftaatlicfie Regierung nur eine „ortfiobore" gamilie mit fieben Södjtem angefiebettfiatte,iftfieuteburdj
bie Mifdjefie ber Mefirjafit nadj fdjiêmatifdj! Sie „Setefimng"
ber ungtüdtiefien tatfiolifcfien Bauern rourbe nodj burdj ben Mangel
an feelforgtiajer Betreuung befdjteunigt. Senn in ieinem biefer
Sorf er burfte eine Kirdje ober ein Betfiauë erbaut roerben; ber
einjige ©eelforger für alte biefe Sörfer mußte in refpeitabter ©nb
fernung oon feinen Bfarcfiubem wofinen, banrit ja niemanb ber
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Belehrung" einen S cunnt feigen tonnte. 211s Wohnort roar bem Bfarrer
bas ©täbtdjen Seretop angetoiefen. Siefeê jähttenicht einen
einjigen Katfjoliten unb lag öon bem nädjften tatbotifchen
Sörfdjen fünfunbjtoanjig Kilometer entfernt. Saê am roetteften
öom Bfûrrfië entfernte Sorf tonnte man erft nach groet Sageretfen
erreichen. £ieht man in Nüdfidjt bie ungangbaren S3ege, bte muhe
Sahreêjeit beê Sffiinterë, bie roetten Entfernungen jur ^fanhrctje,
bann mufs man ben ©eroiêmuê beê armen tatholifdjen Bolleê biefer
Bfarrei berounbern, ber ihm allein Kraft üerlietj, ben ©eelforger
ju ben Kranten unb ©terbenben ju boten unb bie Sfarrfirdje rcemgftenê einpaar mal im gahre ju befucben, um bie hetltgen ©otramente
ju empfangen, bie neugeborenen Kinber jur heiligen Saufe ju
bringen ufm. ©oldje brafonifdje, ja ttjrannifdje Pcettjoben manbte
bie ruffifdje ftaattidje Regierung an, ihre giete ju erreichen b. tjbie Nuffifijierung burdj bie ©taatëtirdje, bie fie jum gefügigen
SBertjeug irbifdjer Borteile herabgemürbigthat. Sie ©efdjidjte ber leb«
ten Neoolution unb beê Botfdjemiêmuê hat ber Sßelt gejetgt, maê ente
abfolute ©taatêgetoalt burdj Bergemaltigung ber ©emtffen erreicht.
Nicht biet beffer mar bie religiöfe Sage ber Sfcíjecfjen unb Seutfdj.
Böhmen auf ber ©atbinfet Krim. Allerbingê hatten bie Sfdjedjen
felber üiel baju beigetragen. Aber audj bie Seutfdjbötjmen iönnen
nicht üon jeber ©djulb freigefprodjen merben. ©otange Sfdjedjen
unb Setttfdjböhmen arm maren, berrfdjte unter ihnen eme erträgliche
Ehtigfeit. Nadjbem fie fidj aber eineê erheblichen 2öotjlftanbe§ erfreuten, fingen fie an, fidj gegenfeitig in jenen ©emeinben ju befehben, in metdjen fie gemifdjt mohnten, mie in bem Sorfe Aleraubroffta. Sie nationale gembfdjaft ging fo meit, bafj fte jtoet Bethäufer unter einem Sadj errichteten, bie ein untluger ©etfthdjer
audj einmeihte. Sie Negierung hatte genugfam ©elegenbett bte
©laubenëf chunche ber Sfchectjen tennenjulernen; fdjon lange
fnmpathifierten mehrere mit ber „Drtljoborie", ba bie „Drttjoboren
mehr Borredjte im ©taate hatten. Ein Sfdjedje benunjterte einen
beutfdjen Sorf genoffen bei ber ruffifdjen ©enbarmerte berfelbe
habe bie „ortfjobore" Neligion getäftert. Sie Angetegenhett tarn
oor baê Kreiëgeridjt in Beretop. Sie grage beë fdjtëtnattfdjen Ntcijterë,
ob oielleidjt bie Sfchechen geneigt feien, ficb ber „Drtbobone anjufdjliehen, beantmortete ber Kläger mit einem entfdjtebenen ^a
Auf Anregung ber Sioilbehörbe fanbte ber „orttjobore Bifdjof
üon ©rjmpberopo! ben Sfdjechen Ncarfchaíeí, ber felber üon ber
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íatfiolifdjen Religion abgefallen unb Saienbruber eines Kíofters
geworben war, nacb Alepanbrofffa, bie Sfdjedjen gum Übertritt
gum ©chisma gu bewegen unb üorgubereiten. Ser ©outierneur
tion Saurien foltte bei ber Aufnahme in bie fdjiêmatifdje Kircfie
burd) ben Ardjierej (Sifdjof) als Sate fungieren. Stilein bie Sfdjedjen
forberten üor ifirem Übertritt mefirere bürgerfidje Sorteile, gteidjfam
atê gntfcfiäbigung für ben Abfalltionifirer alten (ïatfiolifdjen) Seligion,
benn fiefiattengefiört, Wie man ifiren Sanbêleuten in SBotfitjnien
große Serfpredjen gemadjt, aber nad)tiottgogenemÜbertritt gur
„Drtfioborfe" biefelbe nidjt gefialtenfiabe.„Rein", entgegnete ber
Sciffionär, „nefimt erft bie „Ortfioborie" an, bann wirb ber ©taat
eudj üerfdjiebene Sorredjte einräumen." Unb fo Würbe fiin unb fier
gefeilfdjt, all ob man eê mit einem Kufifianbet gu tunfiätte! (Snblidj
ließen fidj bie treutofen Sfdjedjen betören, gaben ifire gufage unb
befräftigten biefe burcfi Unterfcfirift. Unter biefen Sreuíofen befanb
fidj audj ein Sutfieraner, ber mefirere minberjäfirige Kinber üon
feiner üerftorbenen ïatfiolifdjen grau an baê ©djiëma üerfdjadjerte,
Wäfirenb er felber feine Religion nidjt Wedjfelte! Reununbneungig
Serfonen fottten ber „Rechtgläubigen" Kirdje angegtiebert werben.
Sen Semüfiungen beê ©eetforgerê, ber in ©rjmpfieropol feinen
©tfc fiatte, alfo fünfunbfiebgig Kilometer üon Alejanbroffïa ent»
fernt, ift eê gelungen, bie Sfdjedjen, nacfibem er ben Ungtüdtidjen
Scut gemadjtfiatte,gu bewegen, ifire Unterfdjriften unb Serfpredjen
gurüdgugiefien. gngwifdjenfiattebie ©cfiulbefiörbe benSciffionär Scar»
fdjalef gum Sefirer ber tfdjedjifdjen ©djule ernannt, gn biefer ©tel»
lung, fo rechnete man, Wirb er ben Ábfaíí ber neununbneungig Sfdjedjen
herbeiführen iönnen. Scan halte fidj grünblid) getäufdjt. Ser Sciffionär
erwieê ficfi alê ein großer fittlicfier Berbredjer. (Sin ruffifdjer Seamter,
ber gufättig in baê Sorf iam, entbedte baê Berbrecfien unb unterfucfjte ben Satbeftanb. Saê (Srgebniê War, baß Scarfdjaíeí gum
$Wed ber Serführung feiner ©djülerinnen unieufdje (Sjperimente
an ficfi felber geigte ! Seit biefer Kunbe fam ber Seamte nadj ©rjnrpfiero
pol unb alarmierte bie beffere ruffifdje ©efellfdjaft. ©ouPerneur
unb ©djulbehörbe riefen ben „Sciffionär" unoergüglirfi ab, ber fdjiê»
matifdje Sifdjof ftedte ihn gur Suße in ein Klofter. @o enbigte bie
„Sciffion" biefeê tfdjedjifdjen ©algenüogetê mit ©djimpf unb ©djanbe
für bie fcfiiêmatifcfie Kircfie unb ruffifcfie ©eiftlicfifeit. Sie Sfcfiecfien
blieben ifiremfieiligenfatfiolifcfien ©tauben in ber gotge treu unb
Wanberten faft alte auê nad) bem nörblicfien Ameriia.
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Ser ©ouöerneur oerjiefi bem ©eepjcget yon ©rjmbíjeroboí
nicht, baß er burd) ifin einen'hoben Drben berloren batte, ben er
fidjer wegen ber Begünstigung ber „Belehrung" fo bieter gur ©taatëreligion erfialtenfiatte.Sa er aber ben ©eiftlicfien infolge beê flau«
bolöfen Ausganges ber „Pciffion" nidjt angreifen ïonnte, Wartete
er eine anbere günftige ©elegenfieit ab. Siefe follte fid) tfim balb
barbieten, ©in fcfiUntatifcfier Offijier, ber eine frangöftfcfie ©raftn,
eine Kattjolifin, geheiratet fiatte, ïlagte ben ©eiftlicfien bor bem
allmächtigen" ©oubernenr au, feine grau fiätte in ber Beicfit bon
bemfelben bie Soëfbredjung nicfit erfialten, weil fie fid) an einen
©cfiismatiier oerfieiratet fiätte. Ser Selbftfierrfcfiet bon Saunen
beridjtete baê „Serbreeben" beë ïatfiolifcfien ©eiftlidjen bent äKmtfter
beê gnnern. Unüergüglicfi ïam ber Befefil an bie bifdjöflidje Kurte,
ben jungen „fonatifcfien ©eiftlidjen" in eine anbere Bfmret, unb
jwar in eine betttfcfie Sorfbfarrei ju öerfèfcen, außerhalb Saurienê Kurje geit barauf fdjüttelte ber ©eiftlidje ben ©taub bon ben
güßen unb begab fidj auf bie Sorfbfarrei ©ulj. ©r würbe überbteë
nodj unter bolijeilicfie ÜberWadjung gefteltt!
_
Rußlanb ift in SBefteuroba weniger beïannt alê Amenta, ootoofil
eê ein eurobâifdjeê Sanb ift. Kein SBunber, benn eêfiatteftdj bon
bem übrigen ©uroba äugfttidj abgefcíjtoffen, bamit ja bte fojtaten
unb ftaatêuntwâljenbeu grrtümer nidjt einbringen foltteu. ^nbeffen
biefe Abfdjließung war nur eine bfitjfifdje, bie beut ©tnbrtngen
fcfiäblidjer ©runbfäbe unb Sefiren nidjt wefiren tonnte. Sebteren
tauben bie Sore beê garenreidjeê ftetê fberrtoeit offen, ©me Auênafime machten hierin Iatfiolifdje ©runbfärje unb Sefiren unb alle
Sterte, in bie biefetben niebergetegt maren. SMfirenb alfo bte Sterte
eineê Bottair, eineê Renan, eineê Sfiambertain unb alter irreligiöser
Btöbfinn unb ttnfitttidjer ©djunb glatt bie genfur baffieren tonnten,
würben Abtjanbtungen ober Sterte, bie bie Anbadjt jum tjetttgften
Serjen gefu jum ©egenftanb hatten, ©erj-gefu-Bitber jurüdgefdjtdt.
Sa^fetbe ©djidfatfiattenalle Anbadjtêbüdjer, ©ebet- unb ©rbauungêbüctjer unter ber Regierung Aleranberê I I I . Sie ruffifcfie genfur
berlangte ein ©ebet in ben ©ebet- unb Anbadjtëbüdjern für ben
garen" ©ê mar ihr nidjt genug, baß in ben ©ebetbüdjern ein ©ebet
für ben Sanbeëfürften, für ben König ober Kaifer ftanb, nein, fte
forberte, baß in ben ©ebetbüdjern ein ©ebet ftänbe, tn bem ber
Rame beë regierettben garen nidjt mit R. R., wie baê ftetê beigalt ift, fonbern auêbrüdtidj genannt Wäre. Bei bem Stedjfel beë
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garen mußte jebeêmal ein neues ©ebet mit beffen Namen in alle
©ebetbüdjer aller ©pradjen eingefebt merben! Sifdjof gottmann
»erfaßte baïjer ein eigenes ©ebet für ben Kaifer üon Nußlanb,
Aleranber III., ließ eê bei ©erber bruden unb in alle für Nufjlanbê
Koloniften beftimmte Saldier eintteben. Siefe gorbentng ber ruffifdjen
geiftlidjen genfur mar allerbingê ebenfo blöbfinnig atê roillmrliäj.
Senn bie ©enen genforen hätten bebenten follen, baß beutfdje
©ebetbüdjer ober frangöfifdje ober italienifdje ufm., bie bodj üor
altem für bie tatholifdjen Seroofmer Seutfdjïanbê, granfreidjê unb
gtatienê ufm. gebrudt merben, nidjt ein eigeneê ©ebet für ben ruf»
fifctjen garen, ber biefe Sänber unb ihre Berootjner nidjtê angeht,
enthalten tonnen. Sine berartige gorberung fe^t üorauê, baß ber
ruffifdje gar ber gürft ober ©errfdjer alter biefer Sänber fei, roaê
bodj gerabegu lädjerlidj ift gu behaupten. Sie beutfdjen Sudjfjairb»
tungen fingen nun an, baê ©ebet für ben garen nidjt nur in alle
für Nußlanb beftimmten ©ebetbüdjer, fonbern in alle ©djriftftüde
gu Heben. Nadj bem Sitetbtatt beê Budjeê folgte fogleidj baê ©ebet
für ben garen Aleranber III.; nadj beffen Sob murbe eine neue
Auftage beê ©ebeteê gebrudt, meit ber Name beê garen nidjt mehr
ftimmte. Nun erfdjien baê ©ebet für Kaifer Niiotauê II. in fämtlidjen
(Srgeugniffen ber greffe auf ber erften Seite! Saê fdjien eine Am
forberung an bie Sefer gu fein, gleidj nadj bem Auffdjlagen beê
Budjeê, g. B. beê Katatogê, beê Sfjeaterftüdê, beê ©efdjidjtêmerïeê,
ber geitfdjrift ufm. üor altem für ben ruffifdjen Kaifer gu beten!
©o madjte fidj bie ruffifdje geifttidje genfur in gang (Suropa mit
ihrer augenbienerifdjen unb brüdenben gorberung lädjerlidj, um
nidjt gu jagen üerädjttidj.
Aber nidjt nur murben Nußlanbä Sore tattjolifdjer religiöfer
Siteratur üerfdjtoffen, menn biefe bie ©renge paffieren follte, nein
audj innerhalb ber Neidjêgrengen mar man beftrebt, fpegififdj tatb>
lifdje Sterte gu gerftören ober ben Katboliten meggunetjmen. Bei
ber Überfenbung üon Büdjern iourben biefe nidjt feiten ber geift»
tidjen genfur untergogen. ganb man eine ©djrift über bie Ber»
ehrung beê tjeitigften ©ergenê gefu, ben Primat ober bie unfetjt»
barïeit beê Bapfteê ober baê gegfeuer, fo mußte man befürchten,
baß fie üerfdjminben mürbe. Audj Nofenfränge unb anbere Seüotio»
natiën gelangten innerhalb beê Neidjeê nidjt immer an ihren Be»
ftimmungêort. Biê inêfíeinfteunb Heinlidjfte behnte fidj bie ftaatlidje
orthobore Beoormunbung auê, mäbrenb alte fdjmubigen, gottlofeu
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unb oerberbtidjen grrtümer überall freien ©ingangfiatten,ja ofine
jegtidje Scfiroierigïeit unter ber Beüötïerung üerbreitet toerben
burften unb tatfäcfilicfi oon nicfittoenigeuVotiëbtlbnern gelefirt
tourben. ©er Vorwurf, ben gefuë einft ben Bfimifäern macfite,
gait aucfi ben meiften, in bereu ©änben baâ Sos beê ruffifcfien Volteé
íag: „gfir btinben güfirer, bie ifir bie SDcücten burcfifeifit,
baê Kantet aber öerfrfiludt!" (SKt 23, 24.)
52. $a§ Kttchemjermögen unb feine Verwaltung
Nacfi bem ruffifdjen Staatêgefeijfiattenbie Kirdjen in ber Berfon
beê Bfarrerê unb ber Srjnbifuë bie Befugnis, bemeglidjeê unb um
betoegticfieê Vermögen für baê ©otteêfiauë ju erwerben, ju befiben
unb ju oermalten. „Sie Kirdjentaffe", fo lautete ein ©efebeêparagrapfi,
ift ber „Anteil" ber pfarrgemeinbe; fie mirb oon bem Bfaner
unter SDcittoirtung ber ©emeinbeglieber ber Bfarrei oertoattet."
Siefer paragraph rief burcfi feine unítare Raffung nidjt feiten große
Mißfielligfeiten jwifdjen Bfarrer unb unrufiigen Bfarrfinbern ber
©tabtpfarreienfieroor.Überfiaupt ift baê Statut für bie Verwaltung
beê Kirdjenüermögenë fefir üerfdjtoommen, unllar unb fogar nidjt
ofine SBiberfprücfie. Solange in ben Stabtpfarreien bie ïatfiolifcfien
©otteêfiöufer ofine Vermögen üon einiger Bebeutung maren, ließen
nicfit menige intelligente polnifdje, manchmal audj beutfdje Namenïatfioliïen ben Bfarcer fidj allein abmühen unb ben Bettler fpielen,
um ber armen Kirdje nur bie armfeligfte ©riftenjmögtidjieit ju Oerfdjaffen. Satte aber ber Bfarar burdj unermüblidje Sorge, nidjt
wenig Vüdlinge unb oor altem Unternehmungëgeift unb ©efdjid
ben gortbeftanb beê ©otteêfiaufeê in materieller Siufidjt gefidjert
unb ber Kirdje ein erfieblidjeë Vernrögen erworben, bann erfdjienen
üon alten Seiten „iatbolifcfie Serren", bie fudjten bie Verwaltung
beê Vennögenê in ifire Sänbe ju beiommen. Sa biefeê ifinen nidjt
gelingen Wollte, wiegelten fie bie unWiffenbe Klaffe beê ïatfiolifdjen
Volteé auf, fdjrieben Klagen an bie bifdjöflidje Kurie, perlangten
Saieniontrotte über bie ©intünfte unb Ausgaben ber Kircfie unb
eine „jwectmäßigere" Verwaltung beë Kirdjenüermögenë. Stießen
fie in ber Kurie auf unüberroinblidje ©inberniffe, bann entbtöbete
man fidj nidjt, tange Klagen mit öielen Unterfdjriften ber „Unjufriebenen" an baë SOÍinifterium unb fogar an ben Kaifer felber
ju fcfiiden. gn biefer Sinfidjtfiatbie Sfan:ei bei ber Pcariä-Simmet221

fafirtê-Kircfie gu Dbeffa eine gemiffe SBexürjnit^eit erlangt. Pidjt
feiten unterftüiten bie ©ijnbiïuê ben Pfarrer nidjt nadj bem PMlen
bes ©efefeeê in ber Bermaítung bes großen Vermögens biefer Kirdje:
fie beanfürucfiten Pecfite, bie nur bem Bfarrer laut Kirdjen» unb
©taatêgefeï guftanben ober entfagten fidj oon itjrem Amte, beffen
Ausübung fie fogar einmal einem ifirer Kanbibaten gefebroibrig
übertrugen, ©iefer Mann, ein Pgmenêïatfioïiï, nafim bie gauge
Bermaítung bes Kirdjenüermögenë bei einem fcfimadjen Bfarrer
in bie fianb unb „oermaltete" baêfeibe mie ein ©etbftfierrfdjer. Alê
ber ©iögefanbifcfiof eingriff in biefe ©efefemibrigteit unb ben Mann
beifeite fdjob, fudjte er feine SBilllür unb autotratifcfie SBtrtfcfiaft
in ben Sägeblättern gu redjtfertigen, mobei er fogar ben Oberfiirten
ber ©iögefe in rofier unb blöbfinniger SBeife fdjmäfite.
©türmifdj ging eê in Dbeffa audj gemöfinlidj bei ben ©ttnbiruêroafilenfier.Pací) ben ©atingen beê ruffifdjen ©taatêredjteê berief
ber Bfarrer bie Bfarrtinbertion21 fahren an gur Ptefit unb füfirte
bei ben elben ben Borfib. Sffier nidjt erfdjieu ober mäfilte, tiergidjtete
bamit auf fein Ptefilredjt. ©aê Brâfentationërecfitfiatteber Bfarrer,
ber ber oerfammelten Bfarrgenteinbe oier üraftigierenbe, gute
unb in ber ©emeinbe Anfefien genießenbe Männer üorfdjtagen
mußte Bon biefen mußte bie ©emeinbe gmei gu ©rjnbifuê mäfilen,
bie beiben Picfitgemäfilten maren ifire Kanbibaten. ©rfiielt jemanb
©timmenmefirfieit, mar bie SBafil gültig, ©ie ©emäfilten burften
inbeffen ifir Amt erft nadj ber Beftätigung burdj bie bifefiöfliefie
Kurie antreten, ©aê Ptefitgefefc mar offenfidjtlidj ber tatfiolifcfien
Kirdje günftig. ©aê loar ber ©runb, marunt fofiäufigüon tauen
unb liberalen Katfioliien bagegen ©türm gelaufen murbe. Man
mar ftetê bemüfit, baê Bräfentationärecfit bem Bfarrer gu entreißen,
in ber offenfirfittiefien Abfidjt, gtaubenêfcfimadje ober fogar glaubenêober fittenlofe Männer in ben Kirdjenrat gu bringen, ©amit fiatte
man oor ber fianb fidj gufrieben gegeben, ©ann fiätte man ben
Bfarrer auf bie ©eite gu fdjieben oerfuefit unb baê Kirdjenüermögen
fo „oermattet", baß bie Kirdje babei fiätte gugrunbe gefien müffen!
gnbeffen bie tirdjlidjen Umftürgler brangen mit ifiren Plänen nicfit
burcfi, meber bei ber gariftifdjen Pegierung nodj bei ber bifdjöflidjen
Kurie. Um ben ©tanbtiuntt betreffê ber Bermaítung beê Kirdjenüermögenë ben ©iögefanen unb oor altem ben unrufiigen Kötifen
fiar gu macfien, erfdjien im gafire 1910 einfiirtenfdjreibenm tiofi
uifcfier ©pracfie üon bem Bifdjof üon Stjraêpol, in bem baë ruffifdje
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©taatêgefeb mit bem Kitdjengefeb betreffs ber ettoerbung, bes
Veftfceê unb ber Vettoaltung bes Kirdjenüermögenë in ©inííang
gebracbt unb baë Redjt ber Kirdje, ihr Vermögen felbftänbig %u Oer»
toatten, auf göttliche Anorbnung gutüdgefüfjrt rourbe. Siefeê ©itten»
fdjreiben rourbe üon dien gutgefinuten Katboliten unb befonberê
oom tatholifdjen Kleruê in unb außerhalb beê Stjraêpoler Viêtumë
mit gtofjem Beifall aufgenommen unb audj außerhalb ber Siögefe
Stjraêpol berbreitet.
gn ben beutfdjen Sanbpfarreien entftanb faft niemalê eine Miß»
Ijelligteit roegen beê firdjlidjen Vermögenê, ba hier bei ©rünbung
bet Pfarreien in ber Vereinbarung gtoifdjen bifdjöflidjer Kurie
unb ©emeinbe alteé llar unb ungtoeibeutig feftgeftellttourbe.Sie
Kirdjen beê Rorbenë befaßen tein unbetoeglidjeê Vermögen außer
ber Bfarrtootjmmg; bie beê ©übenë hatten allerbingê Oon 33 biê 120
Seßjatinen Adettanb bie üon Rofentat auf bet ©albinfel Krim
einige Seßjatinen ©idjentoalb. Atiein biefe Siegenfdjaften unter»
lagen nidjt ber Verwaltung bes Kitdjentateê, fonbern bet auê»
fchließlidjen Vertoaltung beê betreffenben Bfarrerë, gu beffen Unter»
íjalt fie ber Kirdje üon ber Regierung bei ber-©rünbung ber Pfarreien
gugemeffen tourben.
Sie SBatjl ber ©tjnbituë ober Kirdjenüotfteher üoltgog fid) ftetê
in alter Ruhe, nadj ben Satzungen beê ©taatë» unb beë Kirdjenredjteê.
Sa faft niemalê gtoifdjen Pfatttinbern unb ©eetforgern ober gtoifdjen
Kirdjenüorftehern unb Pfarrer Sifferengen entftanben, badjten bie
Bfarrer nidjt einmal baran, bie ©rjnbifuê üon ber bifdjöflidjen
Kurie beftätigen gu laffen. Sa aber biefe Männer eine getoiffe Ver»
antroortung üor ©taat unb Kirdje tragen, üerlangte ein bifdjöflidjer
erlaß oom gatjre 1910 beren Veftätigung burdj bie bifdjöflidje
Kutie, begto. Orbinariat. Surdj biefe Verorbnung follte audj einer
eigenmächtigen Abfefcung ber Kirdjenüorfteher burdj ben Pfarrer
ober Pfarrabminifttator oorgebeugt roerben. Sie ©efdjidjte ber
Siögefe hat einigetoilltürlidjeAbfe^ungen burdj junge ©eelforger
gu üergeidjnen, bie fotooht bem Anfehen bes ©eiftlidjen alë and)
bem beê Kitdjenoorftetjerë fdjabeteii unb nidjt ohne geringes Ärgernis
»erliefen.
1

1

nur bie alten SDÎutterritcben.
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53. Swäroanberung nadj 9ïuteriïo
Saut Manifeft oom 22. guit 1763, § VI. n: 14, tooburdj bie Kaiferitt
Katíjarina I I . bie beutfdjen Koloniften eingelaben tjatte, foltten
biefe für immer üorn Mititärbienfte frei bleiben: „Soldje in Rußlanb
fid) nieberlaffenbe AuSlänber Jollenroöfjrenbber ganjen geit ibreë
Sierfeinê, auf3er bem geroöfjntidjen Sanbbienfte roiber SBillen roebcr
in Militär^ nod) gioilbienfte genommen merben."fiunbertgatjre
erfreuten fid) bie beutfeben Koloniften biefes Vriüilegë. AIS aber
im gahre 1876 bie Militärbftidjt auf ben ruffifdjen Abel unb bie
ruffifdje Kaufmannfdjaft I . ©übe auSgebehnt murbe, tourben audj
bie Koloniften iftreë Vorredjteë beraubt, gebodj ftellte bie Regierung
itjnen bie Alternatibe : enttoeber attStoanbern ober im Militär bienen.
Saufenbe Koloniften beê SBotgagebieteê, oorjüglidj Kattjoliïen,
entfdjieben fid) für bie Auêroanberung. ©ie Auêroanberung bilbete
nun baê SageSgeJbrädj. gebermann hegte ben SBunfd), Rußlanb
ju oerlaffen. (Sin Veroetê bafür, baß baê beutfdje Voll in Rußlanb
fidj nidjtroofjlfühlte, fiätten bie SSolgabeutfdjert bie notmenbigeu
©elbmittel aufbringen tonnen, mären rocht uur menige in ber ruf»
fifdjenfieimatjurüdgebtieben. gnbeffen nidjt bie ©ntjiefjung beê
Mttitârprioilegiumê hatte biefe allgemeine Stimmung hervorgerufen,
gíjre Urfadjen tagen tiefer, ©inmat fühlten fidj bie Koloniften in
bem Reidj ber garen fremb, ba man fie ftetê alê grembe betradjtete.
3)er Ruffe betradjtet alte nidjtruffifdjen Staatsbürger nidjt alê gíeidj»
berechtigte unb treue Untertanen, ©r fiebt in ihnen iintner frembe
©inbringtinge. Atêroäbrenbbeê SBeltfriegeê ein berttfdjer Kolonift,
Mitgtieb ber Reidjêbuma, eine Rebe hielt über baê SSofjt beê Vater«
tanbeë, riefen oiete auë ben ruffifdjen Reihen: „Söetdjeë Vater»
tanb, Rußlanb ober Seutfdjlanb?" 2öie oft mußten bie beut»
fajen Koloniften feit fie mit ber ruffifdjen Veoölferung in häufigeren
Verfefjr ftanben, erfahren, mie febr man fie ibreê hefferat Sßotjl«
ftanbeê megen beneibete, ja haßte. Saë Veroußtfein, oon ber großen
Maffe beê ruffifdjen Votfeê beneibet unb gehaßt ju merben, ließ
in bem beutfdjen Kotoniften nidjt leidjt baê ©efühl ber ©leid)«
beredjtigung mit ben anberen Staatsbürgern auffommen. Sßenn
eë baber mandjett Koloniften au Vaterlanbëtiebe mangelte, fo muß
man bie Sdjulb nidjt fotoobl in ihnen alë bietmehr in ber Stamm»
beoölferung beê Staateê fudjen. ©ine jtoeite Urfadje,roarumber
beutfdje Kotonift ficb niemalê redjt mofrí fühlte, lag in ber grunb»
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tierfcfiiebenen Bfotfiil beë ©eutfcfien unb feiner ruffifcfien Umgebung.
S5er ©eutfdje ift tion Natur effenfierjig, raub, berb, ofine ©inter*
gebanïen. ©iefeê beutfcfie SSefen fiat ber Kolonift aucfi in Nußlanb
nicfittierloren.©aê gerabe ©egenteil liegt im SBefen beê ruffifcfien
S3 au er n. ©afier fiat ber SMgaïoIontft baê Stiricfiwort gebilbet:
„©er Nuffe fiat einen Nuffen im Bufen." ©tiricfiroörter
aber gefien auê ber tiefften Überjeugung beê Bolfeê fierüor unb
frühen ficfi auf allgemeine ©rfafimng. Alê britte Urfacfie, Warum
ber SBunfcfi faft alle Koloniften erfaßte, Nußlanb jutierlaffen,War
bie fcfilecfite guftij. Solange bie ©utet-Kanjlei unb bie Kontore
bie Necfitêficmbet ber Koloniften entfcfiieben,fiattenbie Koloniften
genügenben Necfitêfcfiub. ©ie Sorftefier ber ©emeinben unb bie
Dberoorftefier tonnten große Bergefien oor ifir ©ericfit jiefien unb
entfcfieiben. ©ie Dberoorftefierfiattenbie Scacfit, ïörperticfje gücfi«
tigungen über grobe Verbrecher ju üerfiängen, fie tonnten fogar
mit Nutentieitfcfienlaffen. Prit ber ©infüfimng ber „ruffifcfien
Negeln", b. fi. fett 1876 Würben ifinen biefe Necfite entjogen. ©ie
©ericfitêbarteit rourbe in ben Kreiêftöbten auêgeübt ober in roia>
tigeren Sacfien fogar in ben ©ouüernementê. ©ie törtierticfie Strafe
rourbe abgefcfiafft. ©ie ruffifcfie guftij ließ nicfit feiten aucfi bte
großen ©iebe ungeftraft laufen, ©ê bitbete ficfi beim Bolt bie Über«
jeugung, baß bie Niefiter bie ©iebe ungeftraft enttaffen, bamit fie
nocfi mefir ftefiten unb baê ©eftofilene mit ben Niefitem teilen, infolge
ber fcfilecfiten ©anbfiabung ber guftij, bitbeten ficfi ganje Banben
tion Bferbebieben, bie ben Bauern nicfit feiten alleê Biet) wegtrieben.
Keine Klage, tein Broteft tior ber Staatêbefiörbe fiatf ettoaê. Bei
biefer Sad)Iage griff baê Bolt jum Setbftfcfiub. Pcnrb unb ©ob«
fcfilag ber ©iebe unb Stiifebuben roaren in manefien Kolonien nicfit
unerhört, ©er Pcangel beê Necfitêfcfiubeê roar toofit einer ber ©autit«
grünbe, warum gerabe bie beften Koloniften Nußlanb oerließen,
©r beroog unter anberen aucfi Battfiafar Brungarbt, ben güfirer
ber AuêWanberer üon ber Kolonie ©erjog, Nußlanb für immer
Seberoofil ju fagen, roie ber alte ©err felber bem Berfaffer biefer
©iöjefangefcfiicfite bei feinem BefudEje in Amerita erjäfitte.
Scfion bie gefuiten, bie ungefäfir aefitjefin gatjre lang im Söolga«
gebiet bie Seetforge ber Koloniften füfirten, afinten, baß bie ©eutfefien
nicfit immer in Nußlanb bleiben werben. Sie belehrten bie Koloniften,
im galle einer AuêWanberung nur ja nicfit nacfi Sonnenaufgang,
fonbern nacfi Sonnenuntergang ju jiefien. ©amit meinten fie ofine
15
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gtoeifel Amerita, nidjt bie atte Seimat Seutfdjlanb. Sa ber ruffifdje
©taat bie SMgabeutfdjen als lebenbige Mauer gegen ben Anfturm
bertoitbenRomabentiölfer bes Oftens, ber Kirgifen, ber Kaimüden
brauchte, burften bie Patreë allerbingê nidjt fiar unb offen reben.
Unter „nadj Sonnenuntergang" fonnte man aud) bie alte ©eimat
üerftanben haben. Sn bie alte ©eimat aber burften ja bie Koloniften
gurüdfefjren. Sieê rourbe bom ruffifdjen ©taat nidjt alë Vergehen
betradjtet. An ben Rat ber unüergeßlidjen „gefutoiter" erinnerten
fidj jetjt bie Alten, gn Amerifa mußte eê bemnadj heffer fein alê
in Rußlanb. ©olaje ©djlüffe jogen bie fatfjolifajen beutfdjen Bauern
im SBoIgagehiet. Seêungeadjtet befdjloffen bie fatfjolifdjen Kolonien
ber SBiefen« unb Bergfeite (auf beiben Ufern ber SSolga) Kunbfdjafter nadj Rorb- unb ©übamerifa gu fdjiden. Siefe follten
baê Sanb unterfudjen, ob eê gum Aderbau tauglidj roäre unb mit
ben Regierungêbehörben in Unterfjanblung betreffs Sanbguteilung
treten. Sie Beoollmädjtigten bereiften oiele ©taaten RorbamerifaS,
Brafilien, Argentinien, Baraguat) unb Uruguat). Radj bem Berid)t
ber Beooilmäajtigten toaren bie Bebingungen in ben ©taaten
Rorbamerifaê bie günftigften für bie ©ntoanberung. Ser erfte
©trom ber fatfjolifdjen Auêtoanberer beê Söolgagebieteê ergoß fidj
baher naaj ben Bereinigten ©taaten Rorbamerifaê. (Sin gtoeiter
gug auê ben fatholifdjen SBoIgafolonien ging nad) Argentinien,
gm gahre 1926 feierten bie Kolonien in bem ©taate Kanfaê baê
fünfgigjäfjrige gubiläum ihrer Rieberlaffung in ber Reuen 2Mt.
Allerbingê ift Kanfaê ein ©taat in ber Mitte ber ©taaten, ber nidjt
feiten an Regenmangel unb baher aud) an Mißernten leibet. Seê»
ungeadjtet haben, toie ber Berfaffer biefer ©efdjidjte fid) felber
bei feinem Befudje Amerifaê im galjre 1922 übergeugte, bie toaderen
©tammeêbrüber fidj burdj gleiß unb Umfidjt in fo furger geit gut
eingerichtet, fo baß fie ihren unglüdlidjen Bertoanbten in Rußlanb
burdj milbe ©aben in ben ©ungerjafjren, bie burdj ben Bolfdjetoiêmuê
fjertiorgerufentourben,ben ©unger füllen halfen. Rodjmalê fei
fjter auf biefen Blättern ben lieben SBofjltätem für ihr liebeoolteê
©ntgegenfommen unb ihren fjerglidjen Empfang, ben fie bem Berfaffer unb feinem prieftertidjen Begleiter bereiteten, tjerglicfj gebanft !
Auê bem ©üben ber Siögefe Stjraêpoltoanbertenoiele gu Oer«
fdjiebenen geiten feit 1876 nadj ber Reuen Sßelt, oorgüglidj nadj
ben Bereinigten ©taaten Amerifaê auê. Sie meiften ließen fidj in
Rorb« unb ©übbafota nieber, too fidj oiele, ungeadjtet ber furgen
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Anföffigïeit, gut eingeridjtet haben. Mandje brachten es bereits
gu einem erheblichen Sßohlftartb. ©ie roerben halb burch ifire große
ttnternefimungêtuft, ifiren ÏÖagemut, ilmfidjt unb gleiß ficfi heffer
ftefien atê in ber alten ruffifdjen Seimat. ©er Berfaffer freute ficfi
fefir, in Rorbbafota oiele feiner efiematigen ©iögefanen, ja Bfarr=
tinber unb fogar ©cfiüter aus ber Bfarrfdjule getroffen gu fiaben.
Auch biefen lieben ©tammeëbrübern bantt er an biefer ©telle beftenê
für ben liebeoollen ©mpfang unb bie reichlichen ©penben für bie
fiungernben ! ©er liebe ©ott roirb ihnen ihre großen SBofittaten
lohnen, ©ie lieben Ameritaner fparten fidj's nidjt fetten am eigenen
Munbe ab, um nur ifirefiungernbenBrüber in Rußlanb gu fälligen !
gn Siebe werben wir ftetê alter SBofiltäter gebenten. Allerbingê
tonnte nicfit bem S 9 roirtfam abgefiotfen merben, ba eben
berfetbe alle getroffen hatte auf ©rjraêpotê grbe, fo baß baê Sprich«
mort fidj erfüllte: „Biete Brüber, fdjmale ©üter."
un

er

54. $te íathoUidje MUitärjeelforge
Kurg üor ber ©rünbung ber ©iögefe ïrjraëpot fiatte Rußlanb
fidj enbgültig ben Kautafuê untermorfen. SSaê mit fo fdjmeren
blutigen Opfern gewonnen mar, mußte bem garenreidj auf bie
©auer geficfiert merben: eê mußten fiarte militärifdje Befahungen
an oerfdjiebenen Stetten berroilbentriegerifcfien Bcüötfcrung biefeê
©ebirgêtanbeê einquartiert merben. ©a bie Ruffen alê bie feinbtidjen
©roherer ben tautafifefien Botîêftâmmen fefir üerfiaßt maren, murben
gahtreidje polnifdje Offigiere unb Solbaten hierher gefdjidt. Rodj
in ben gatjren üor bem Söetttrieg gähtten bie mititärifdjen Bejahungen
in gië* unb ïranêtautafien nidjtroenigeratê 25000 polnifdje unb
titauifdje Militaré, ©ie ruffifcfie 3Jcititärbetjörbe ließ gur feelforgIidjen Betreuung ber íatfioíifdjen Solbaten gmei Kaptaneien, eine
im gatjre 1843 gu ©imh>gfian'©djura, bie anbere gu SSRangltS einige
gafire fpäter erridjten. gum Bau ber Kirdjen in ermähnten Stäbten
febeint ber ruffifdje Staat aucfi nidjt eine Kopete gegeben gu fiaben,
benn in allen ©cfiematiêmen heißt eê auëbrüdlidj, baß biefe beiben
©otteëfiâufer Pon milben ©aben ber ©läubigen erbaut morben feien,
gnbeffen tonnte man ber ruffifdjen Pcititörbefjörbe nodj banten,
baß fie eê menigftenê für ihre Sftidjt eradjtete, bie beiben MilitärPfarrer gu befolben. Allerbingê mar bie gafit ber ©olbaten biefer
Mititärpfarreien für gmei ©eelforger Piel gu hoch, ©ie Pfarrer
15*
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multen baêranbegatjr im Seidjtftubl gubtingen, um nur alie einmal
Seicfit ju böten. Nur íemgefunbe unb jugenblidje ©eiftlidje toaren
imftanbe, eine fotdje Arbeit ju betoättigen. Seêungeadjtettoarbie
religiöfe Sage beê ïatfiolifdjen Militaré in ben anberen ©ebieten
ber großen Siöjefe eine nodj oielroenigerbeneibenêtoerte. Siefeê
Militär batte überhaupt íeine eigenen ©eelenfiirten. Sie örtlidjen
ïatfiolifcfien Pfarrer mußten bie ©orge für beren Seelen tragen,
roaê nidjt feiten bie SSitïfamïeit unb Sorge für bie Pfarrei, bie ben
Pfarrer burdj ifire mitben ©aben unterhielt, fefir beeinträchtigte,
ja jegtidje georbnete feelforglidje S3irtfamieit unmöglich macfite.
Pon ben öielen fällen biefer Art fei nur einer angeführt. Sie Stabt
©ebaftopol jährte bei taufenb Pfarrtinbern allein über jroeitaufenb
iatfiolifdje Solbaten, bie allerbingê ben ©eiftlicfien mefir beam
fpradjten alê bie Pfarrei felber, unb jtoar jum Padjteil bet Bfarrtrnber. Sie Stabt ©tjmpfietopol unb anbere ©täbte ber Satbinfet
Krim jäfilten ebenfotiietetatfiotifcfie ©olbaten toie ertoäfinte ©eeftabt. Set Pfarrer Pon ©rjmpfjeroPot, ber aucfi Pfarrer üon @eba=
ftopot unb jener ©täbtetoar,toobie übrigen jtoeitaufenb ©olbaten
einquartierttoaren,mußte 22 gahre lang neben einer Pfarrei üon
ungefäfir 5000 ©eelen, bie auf oiertaufenb Quabratfitometer jer*
ftreuttoofinten,nodj bie ©eeíforge ber oiertaufenb tatfiolifcfien
©olbaten füfiren ! Alfo auf neuntaufenb ©eelentoarer allein ! Stellte
er alle Pfarrfinber unb ©olbaten einmal Beicht hören, fotoarbiefeê
fdjon eine Arbeit, bie audj ber träftigfte Drganiêmuê iaum übertoättigen
ïann. Bei einer foldjen Überbürbung ift aucfi ber frönrmfte Sriefter
üerfucfit, in einen amtlichen Medjaniêmuë ju üetfallen, ©in jugenblieber ©eelforger, ben baê bifdjöftidje Drbinariat mit oben ertoäfinten
Amtspflichten belaftet hatte,toanbtefidj bafier felber an ben Sfief
beê 7. Armeeiorpê, bet feinen ©ib ju ©tjmpfieropoífiatte,er mödjte
fidj bei ber tjöctjften Pcilitärbefiörbe um (Srricfitung einer MilitärPfarrei für feine iatholifdjen ©olbaten üertoenben. Allein fein Bttt«
gefucfi etfnfit eine abtefinenbe Anttoort. ©rößeteä Berftânbniê
für baê geiftlidje S3oht feiner Ptilitâtê fanb ber ©eiftticfie bei bem
Gfief bet 13. Siüifion, ©enerat Sodjturoff, ber feinen ©ib in ©ebaftopolfiatte.Siefem energifcfien ©eneral gelang eê enblicfi nadj üieten
Bemühungen bei bet Beterëbutget Pegietung eë butcfijufehen,
baß in ©ebaftopol unb Dbeffa Militärpfarreien erridjtet tourben
unb bamit bie Pfarrer Pon ©rjmpfieropol unb Dbeffa üon ber Überlabung ju befreien. Ser tapfere ©enera!toarin biefer Angelegenheit
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feíbft eigenS nací) Petersburg gefahren, um bie ©aoje, bie im ©anbe
ju »erlaufen brotjte, auf» neue anjuregen. Ser ©bef felber, ein „or*
njoborer", aber geredjt benienber ©err, roar gang ungehalten barüber,
bafj man bie armen iatrjoltfcfjen PcilitärS religiös fo febr üernadjlöffigte,
roährenb jebeS „orttjobore" Regiment feinen eigenen ©eelforger hatte.
55. ®rofte Scbroiertgietten tn ber Seetforge
SBenn ein SBeingarten jahrelang bie pfiegenbefianbbeS ©örtnerS
üermißt, roirb er ftatt guter, füßer Srauben nurfierliugeberüor*
bringen, gmmer oon neuem müffen bie SBeinftöcfe unb Reben be«
fdjnitten roerben. Rur bann roerben fie gute Srauben íjerüorbringen.
©o ift eS auch mit bem Pcenfajen. SBenn bie jungen beutfeben ©eift*
liehen nad) jahrelanger höchft mangelhafter ©eeíforge oiele Ptißftanbe
in ihrem Steinberg üorfanben unb in ber Abftellung berfelben häufig
auf große ©djroierigïeiten ftief3en, barf bieS niemanben rounber*
nehmen. Am fchmierigften mar ber Kampf mit ber Abfcbtießung
ungültiger ©ben infolge eines trennenben ©het)inberniffeS. Aud) bie
@t)etjinberniffe öffenttidien ebarafterS murben üor bem ©eelforger
üerbeimiidjt. SaS Pott tonnte unbegreifüdjermeife nicht baoon
überjeugt merben, baß eine (Stje, mit trennenbemfiinbernisein*
gegangen, ungültig fei. ©S mar ber falfchen Anfid)t, üietteid)t fogar
ber Überjeugung, baß burd) bie Srauung felber jebeê trennenbe
fiinbernis befeitigt unb baS ©aframent üor ©ott gültig merbe.
Sa bei SiSpenSgefudjen eine ©elbtare erhoben murbe, bilbete fidj
beim Polt bie Überjeugung, baß eë fid) bier eigentlich um einen
Kauf ber ©enetjmigung jur Srauung hanbele. Satjer bie ©pradje,
bie man oft bei ben Koloniften ju hören beiam: „Stenn eê für'S
©elb geht, muß eS audj ohne ©elb gehen." Somit motilen fie fagen:
SBenn bie ©he gültig mirb, nad)bem für baSfiinbernis©elb gejeujit
murbe, muß fie audj gültig fein, menn tein ©elb gejaljtt mirb.
Saburdj hat baS Polt eigentlich, menn man in bie ©adje tiefer hinein*
blidt, feine Überjeugung auSgefprodjen, baß man eine ©nabe ober
etmaS ©eiftlidjeS für ©elbeSmert nidjt erlaufen ïann, baß bemnadj
baS ©betjinbernis leine annuttierenbe Kraft habe, ©rftere Über*
jeugung beS PoIïeS mar alíerbings ridjtig, leiber mar feine Boraus*
fe|ung, baß eS fidj hier eigentlidj nur um eine ©elbangeiegeütjeit
hanbelt, falfdj. Dffenfid)tlidj h^t fid) biefe falfcfje Auffaffung beim
Polte infolge mangelhafter Belehrung eingebürgert. Siefe fatfdje
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Auffaffung tourbe nodj bestätigt ober üielteidjt fogar burd, baê
Ärgernis einiger polnifdjen unb litauifdjen ©eelforger ijerPorgerufert
ober üerurfadjt. Sie alten Koloniften erjätjlten, roie ber eine ober
anbere Pfarrer ben Brautleuten funbgab, bafj einfiinbernisgwifdjen
üjnen, g. 33. ber britte ober oierte ©rab SlutSüerroanbtfdjaft beftetje,
er fie batjer nidjt trauen tonne. Padjbem fie aber bem Pfarrer einige
©äde ©erfte für feine ©djweine oberfiüfjnerfutterfür fein ©eftüget
jum ©efdjent gemadjt beirren, er fie otjne weiteres getraut fjätte.
llnb leiber muß man biefen Ergäfjtungen ©tauben fdjenten, ba beren
2Babrfieit bmreiàjenb oerbürgt ift, ba felbft bie erften beutfdjen
©eiftlidjen als Knaben Augen* unb Dhrengeugen fotdjer SaftorationS*
metboben einiger Ijabfüdtjttgen polnifdjen unb litauifdjen ©eiftlidjen
geroefen finb. ©elb ober bebeutenbe ©efdjenie an Paturalien, roie
SBeijen, ©erfte, fiafer, fieu ober ©eftüget, wie ©änfe, Enten,
fiüfiner u. a., räumten bei einigen feeíforgíidjen ©eigbätfen bie
gewöbutidjen treunenben unb auffdjiebenben Ebeijinberrtiffe auS bem
Pteg. Sarüber nur ein Peifpiet: Ser Pruber eines beutfdjen Pfarrers,
ber bamalS ein Knabe oon 12 fahren War, follte betraten. Er begab
fidj mit feiner Braut jum Ortspfarrer, üor bem in ber Siögefe
Stjraspol fdjon bamals ber ©itte gemäß baS EfieoerlöbniS gemadjt
werben mußte. Pei biefer ©elegentjeit Würben bie jungen Braut*
leute einem gramen auS bem KateajiSmuS unterworfen. Erft nadj
beftanbener Prüfung in ben nottoeubigften PeligionSWabrbeiten
unb ©ebeteu, nafim ber ©eelforger bie efjetidjen Aufgebote in ber
Kirdje oor. gür bie Bornabme ber Aufgebote befam ber Bfarrer
nadj Berorbnung ber bifdjöflidjen Betjörbe einen Pubel. Port) oor
bem Beginn ber Prüfung legte ber Bräutigam ben Pubel (eS waren
einige Silbermüngen) üor ben Pfarrer auf ben Sifdj. Argerlidj,
aber obne ettoaS gu fagen, wifdjte ber ©reis bie Pcüngen üom Sifdj
auf ben Boben, fo baß fie im gangen gimmer berumliefen. SaSfelbe
gefdjab mit bem gweiten Pubet, ben ber Bräutigam auf ben Sifdj
legte. SaS Almofen (©tipenbium) war bem greifen Bfarrer gu gering !
Padj einer foldjen unliebfamen Einleitung, war gu befürdjten, baß
bie Brüfung ungünftig ausfalle. Satfäüjlidj ijerrfdjte ber Bfarrer
baS Brautpaar an: „Sadt eud) fort, itjr üerftetjt euren KatedjiSmuS
nidjt." Betrübt über einen foldjen Befdjeib gog baS Brautpaar ab.
Einige Sage fpäter begab fidj baS Brautpaar wieber gum Bfareer,
um „fidj gu üerfpredjen". Außerft freunbtid) empfing fie bieSmal
ber alte Pfarrer, bie Prüfung auS bem KatedjiSmuS lief feljr günftig
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ab, obroohl bte hingen Sente [iaj burcbauê niajt heffer barauf bor«
bereitet hatten alê guüor. Einige ©äde ©erfte unb SJeißmehl, bie
berrooblbabenbeBräutigam auf ben Nat feineê alten Saterë am
Sage oorber in baê Sfarrhauê atê ©efchent gefahren, hatten baê
©inbernië ber Untenntniê ber Seiigionämahrbeiten mit einem Schlag
befeitigt! gnbeffen gur Ehre ber polnifdjen unb litauifdjen ©eift«
tidjíeit fei tjier berüorgeboben, bafj eê nur febr menig habfüdjtige
©eelforger in ber Siögefe Stjraêpol gab. Mein einige menige Bei«
fpiete biefer ©orte genügen, um audj in ber größten Siögefe betannt
unb üerallgemeinert gu merben. Saê djriftticfie Sott üergeüjt einem
©eiftlidjen alte ©rfitoädjen unb Vergehen lieber atê bie ©abhiebt ober
ben ©eig. SBorauf ber ©eig ober bie ©abfudjt eineê tatholifdjen
Briefterê unb ©eelforgerê feine ©anb legt, ruht ber gtudj ©otteê.
Saê Argernië einiger ©eigljälfe im prieftertidjen ©emanb hat bem
Votte ben ©tauben an bie oerpftidjtenbe Kraft ber tanonifdjen
Etjebinberniffe geraubt. Vielleicht hatten bie Bfarrer beê Biêtumê
oon ber bifdjöftidjen Kurie bie Befugniê erhalten, oon mürber«
midjtigen Ehetjinberniffen gu biêpenfieren, mie bieê in Miffionê«
biögefen gu gefdjetjen pflegt, unb ohne ben Brautleuten barüber
Auftlärung gu geben, nadjbem fie bebeutenbere ©efdjenïe erhalten
hatten, baoon biêpenfiert. Allerbingê mären in biefer Borauê«
fehung biefe Ehen gültig gefdjtoffen morben, aber mit grober Ber«
tetjung ber feetforglidjen Klugheit. Siefe hatte bei ber nottoenbigen
Auftlärung beê Botteê jegtidjeê Argernië oerhüten tonnen, ©djon
gmei Menfcfienalter hinburdh mährte ber Kampf ber beutfeben ©eet=
forger gegen bie Verheimlichung ber minbertoidjtigen Etjebinberniffe
in ber Siögefe. Erft jefct ift er auëgetâmpft. ©eute mirb moht lein
ehetidjer Bunb mehr mit miffentlidjem Ehehinberniê gefdjtoffen.
©ente glaubt man an bie Macht ber Kircfie, trennenbe unb oerbietenbe
Ehefiinberniffe aufjuftellen.
©roße ©iuberniffe bereiteten ber ©eeíforge aucfi bie Serrobung
ber ertoaefifenen männlichen gugenb. Sie Erfahrung lehrt, baß in
rauhem norbifdjen Klima bie gange Segetation baë Raube, ben
Stjaratter beë llneblen att fidj tragen. Ebenfo ïann in einem ©taate,
in bem ftatt ber SBeiêtjeit djriftlidjer ©efehe launenhafte Shlltur
ber Beamten tjerrfdjt unb bie üerebelnbe Macht ber djriftlidjen
Seligion in geffeln liegt, nicfit leicht ein ebter Etjaraïter ficfi ent«
raideln. ©cfion ber Sidjter fagt: „SJo rofie Kräfte finnloê matten,
ba ïann fidj iein ©ebitb geftalten." Sa bie männliche gugenb üon
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ben ©Item in ben langen, arbeitêlofen Sßinterabenben ju toenig
übertoaajt toar, bie ©ítem felber größtenteils" jum „geitoertreib"
in ben Maiftuben plauberten,roudjfenifire Knaben, ifire männtidje
gugenb mefir auf ber ©traße beê Sorfeë alë im ©aufe auf. ©in
Kamerab furfite auf ben ©traßen ber Sörferfiäufigben anbern an
Rofieit, oft Auêgelaffenfieit ju überbieten. SBenn bann bie (Sítern
bie grüdjte ber Bernadjläffigimg ifirer Kinbererjiefiung felber oon
ifiren roben, unlenffamen ©öfinen einernteten, follte ber ©eelforger
fielfen. Sarum münfcfiten nicfit menige Koloniften gemöfinticfi einen
©eifttiäjen, ber mit ber gugenb etmaë ftrenge fei. Sa fie eë an Strenge
unb Sifjiptin ju Saufe fefiten ließen, meinten fie, bie Strenge beë
Bfarrerê ober Seetforgerê tönne ifire Serföumniffe nacfifioten.
Saê ift allerbingê ein falfcfier Begriff, eine falfcfie Sorfteltung üorn
Beruf beë Seetforgerê. gnbeffen mäfirenb ber Bfarrer mefir mit
Siebe mirten tann, barf bocfi aud) biefe nid,t in Sdjtoädje auêarten.
2Bo bie mitbe, liebenbe Sanb oerfagt, muß aucfi ber ©eelenfüfirer
manchmal ju ernfterenMitteln greifen. Rid)t menige junge ©eiftlidje,
befonberê im Norben beê Biêtumë, gingen in ber ftrengen Befianb«
lung ber erroadjfenen gugenb ju meit. Surd) biefe Art Baftoration
fajäbigten fie ifir priefterltdjeê Anfefien, ofine audj nur einen einjigen
tierrofiten güngting für ebtere ©efüfile unb ©itten ju geminnen.
Mandje (Siferer für Orbnung unb Sifjiptin magten ficfi beê Abenbê
fpät auf bie totraßen unb ©äffen beë Sorfeë, um bie tärmenben
Burfdjen ju fangen unb ber Sorfpotijei ju übergeben jur Züchtigung !
Siefe unerfahrenen jungen ©eelforger üergaßen babei, baß ifinen
bei ber Sriefterraeifie bie Sänbe gefatbt murben jum Opfern, jum
Segnen, nidjt aber jum (Srgreifen oon Robtingen ober nadjtlidjen
Rufieftörem. gnbeffen bie Beifpiete fotaj unttugen Seeteneiferê
jäfilten ju ben Settenfieiten. Sie älteren, erfahrenen Bfarrer griffen
ju anberen, mirtfameren Mitteln, um ber Rofieit ber gugenb einen
Samm ju fetten. Sie erteilten felber ben Religionëunterridjt in
ben Sfarrfcfinten, maë übrigenê ber Orbinariuê anfangê 1905 in
einem eigenen Sirtenfcfireiben ben Seetforgern bringenb anë Serj
gelegtfiat.(Sin gebiegener Unterridjt in ber Religion burdj ben Seetforger felber fiat nidjt feiten jugenbliaje ©emüter berebett. SBie
oft tonnte ber geifttidje Religionêlefirer bei ber Sdjilbentng ber
grömmigfeitfieiligmäßigerKinber unb Knaben ober günglinge
in ben jungen Auglein ber Kinberfiellegreube gtänjen fefin. Mit232

unter ftaíjlen ficf, fogar bei ben Kleinen Siemen ber Rührung in
bie Äugen, ein Betoetê bafür, bafj ber gute ©ame auf ergiebiges
grbreidj gefallen roar. Aber audj an Beifpieten fehlt eê nidjt, roo
reifere unbänbige oberfialbroilbeJünglinge ihre urroüdjfige Rofieit
ablegten. Allerbingê unterließen bie Sefirer nidjt, ifire ©djüler unb
Schülerinnen bem ©cfiu|e ihrer Sdjubfieitigen gu empfehlen.
®ê roar ein großer Piißftanb, baß bei bem großen Sßrieftermangel
jungen neugeroeifiten Prieftern gu früfi eine Bfarrfeelforge über«
tragen roerben mußte. Sa in manefien gälten ber Pfarrer ober
Seicm gu med üon bem jugenbtidjen ©eelforger entfernt roofinte,
tonnte fidj berfelbe nidjt teiefit in gtoeifelfiaften ober fdjroierigeren
gragen Rat fiolen. Audj War ber junge unerfahrene Priefter bei
biefer gu frühen ©etbftänbigteit in ©efafir, feinen Sfiaraíter gu
Starr* unb ©igenfinn gu entroidetn, roaê ifim felber unb ber bon
ifim geleiteten ©emeinbe gum Schaben fidj auSroirten mußte. Safier
fianbfiabte ber eine gu große Strenge, roätjrenb ein anberer gu naefi*
fidjtig rourbe. So würbe ein febr frommer Seelforger fo rigoröê,
baß er ben menigften Peidjtenben bie Soêfprecfiung erteilte. (Sin
anberer erblidte in bem Sragen eineê ftorenen Kopftudjeë im ©otteê*
fiauê bei fieißen Sommertagen ein Verbrechen. Ohne Sdjonung
mieë er alle erraadjfenen Pcäbdjen in biefer Kopfumtjültung auë
ber Kircfie. (£r geriet baburefi fogar einmal mit bem Sorfoorfteher,
beffen Sodjter er auë bem ©otteêfiauë gemiefenfiatte,in große Peiß*
fieltigteiten, bie ber guten ©adje nidjt geringen ©djaben oerurfadjten.
Anbere begingen bie Unïtugheit, auf bem Sangboben getegenttidj
einer ©odjgeit gu erfdjeinen, um ben Sang einguftetten. gebermann
mußte bodj einfefien, baß leibenfdjaftlidj burcfi PSein ober Prannt*
mein erfiihte Sänger in bem Säumet, in bem fie fidj befinben, baê
Sangen nidjt üerbieten laffen. Unbegreiflich ift eê, baß jüngere Priefter
baê Knien ber Knaben unb günglinge auf einem Knie beanftanbeten,
ba bei tangbauernbem ©otteêbienft bie Knie abmedjfetnb auêrufien
mußten. PMeber anbere mifdjten fidj beim ©inauëgefien auê bem
©otteêfiauë unter bie Knaben, genau barauf fdjauenb, baë jeber
baê redjte Knie biê gur (Srbe üor bem Atterfieitigften üerbeuge. Safür
finb bie Kirdjenüorftefier ba.
gu großen Pcißfieltigfeiten füfirte aber amfiäufigftenbie Söafil
unb Anftettung beê Organiften, beê Küfterê ober Scfiutmeifterë,
mie man ihn in ben P3olgatotonien nannte. Sa bie ©emeinbe ihn
befolbete, beanfprudjte fie audj baê Redjt, ifin gu mäfiten, roätjrenb
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fie nidjt einmal imftanbe roar, ein maftgebenbeê Urteil über beffen
Befähigung ju biefem Amte ober Sattglid,feit p fällen, gn ben
SMgafoIonien beurteilte man feine Saugtidjïeit nad, ber ©timme:
©in „guter" ©änger toar aud, ein tüd,tiger ©djulmeifter ! Nicht f o
im ©djroarjnteergebiet. ©ier oerlangte man oon ihm Oor allem,
baf3 er bie Orgel leiblid, fpietett tonnte, alleê anbere toar nebenfädjlid,.
SBar im Bfarrort fetber ein ©djulmeifter« ober Organiftentdnbibat,
bannrourbeer anberen Pid,tembeimifd,en üorgejogen, ba er Ansprüche auf geringere Befolbung madjte. gn feinem ©eburtêort
ïonnte er etroaê Sanbroirtfd,aft nebenbei treiben, gn manchen
Pfarreien fetzte bie ©emeinbe baê ©efiatt beê ©djuïmeifterê unter
baê beê Kuhhirten herab, ©efiet ber Organift ober ©djulmeifter
ber ©emeinbe nid,t, bann muftte ber Pfarrer monatelang nur ©tili«
meffe hatten, gebe geftfeierlicfjfeit fiel auê, biê bie ©emeinbe fid,
toieber mit bem Pfarrer betreffë ber ©rnennung unb beê ©ebalteê
beê ©djuïmeifterê geeinigt hatte.
©inige Pfarrer, beê gefanglofen ©otteëbienfteê mübe, befolbeten
einen tüchtigen Organiften üon ihrem eigenen fpärlidjen
©ehalt ober bettelten baê ©ehalt bei gutgefinnten Bfarrfinbern
jufammen. ©o gatjtte ber Bfarrer unb Sefan üon ©eetmann an ber
P3otga feinem Organiften auê ber Pegenêburger Pcufiffcfjute
mehrere gabre lang baê bebeutenbe ©ehalt, biê bie ©emeinbe, bie
üon geinben unb ©egnern beê lateinifdjen Stjoratê üertjefet roarb,
fid, eineë Befferen befann unb bem Sefan ben ganjen Betrag,
ben er bem Organiften gegatjlt hatte, erfehte. Ser Seïan hatte aber
nodj einen größeren ©ieg baüongetragen: bie ©emeinbe mar aud,
an ben lateinifdjen Stjoral geroöbnt morben, fo baft fie faft einfümmig
bie gortfebung beë „neuen ©efangeê" fetber befürroortete. Pidjt
fo glüdtid, mie Sefan Sömenbrüd mar ein anberer mürbiger Pfarrer
beê ©ojmarjmeergebieteë. Sie ©egner beê Kiràjengefangeê murben
feine persönlichen geinbe, biefe miegetten üiele ©emeinbemitglieber
auf. gahretanger Unfriebe jroifdjen bem ©eelforger unb üielen
Bfarrfinbern fdjabet bem reiigiöfen Sehen ber Pfarrei. Sarum
30g ber Pfarrer eê oor, feiner Pfarrei, mo er beinahe fünfunbjtoanjig
gahre muftergültig geroirft hatte, Seberoof)! ju fagen unb fidj auf
einen anberen ©eelforgêpoften oerfeben ju taffen. Ser Orbinariuë
üon Stjraêpol oerlief, bem Pfarrer, fein Name ift P. gafob Srobro*
roolëït,, im gahre 1919 bie SMrbe eineê ©fjrenfanoniraê ber Siöjefe
Stjraêpol. gn ber golge jeidjnete ben frommen ©errn, ber fcfjon
234

feit 1905 baë Amt eineê Seïanê Permattete, Papft Siuë XI.
buret, ©rnennung jum Säpftlicfien ©auêprölaten auê.
Picfit geringe ©d,roierigfeiten bereiteten rei à) e Bauern ber Bfarrei
bem ©eelforger, ber fie nicfit öor ben armen Bfarrfinbern beüorjugte. Pcit bem Peicfitumroödjftgemöfinlicfi aud) ber ©tolj beê
Pcenfcfien. Ser Peid,e meint and,, roeit er reid, ift, ftüger ju fein
alê ber arme Sorfbemofiner, milt ficfi in allen gragen burcfifeben,
roilt in altem red,tfiabenunb nicfit fetten bie armen ©emeinbeglieber befierrfdjen. Picfit einmal öor bem ©eelforger macfit er
fiait. Sie @efd,icfite üieler Pfarreien ber Siöjefe Snraëpol fiat
mefirere Beifpiete aufjumeifen, mo ein reiefier „Sorffönig" bem
©eiftlicfien bie größtenfiinberniffein feiner P3irffamfeit bereitete.
P>ar ber ©eelforger mit einem foId,en „©emeinbefüfirer" in Peißf,eiligfeiten geraten, bann mar feineê Steibenë nicfit mefir in ber
Pfarrei, menn er fid, nid,t baë Seben oerbittern laffen rootlte.
Allerbingê fann man ben ©eiftlicfien nicfit immer oon aller ©d,utb
freifpreefien, befonberê menn berfelbe nod, in jugenbtiefiem Alter
ftanb unb ifim bie notmenbige ©rfafirung mangelte, ben reiefien
Sorfpro^en eê, mie man fagt, „reefit ju maefien". Siefe fd,euten
bann fein Pcittel, ben ©eelforger öon feiner Pfarrei ju befeitigen.
Qu biefem groed murbe öor allem bie arme Beoölferung beê Sorfeë
gegen ben Bfarrer aufgewiegelt. Siefe, in materieller Abfiängigfeit
üon bem reiefien ©egner beê ©eiftlicfien, tiefjen ficfi enblicfi nad,
öielen ©cfiifanen üon feiten ifire» „Brotfierren" jur llnterfcfirift
ber unbered,tigten Klagen gegen ben ©eelforger oerleiten. ©ie
taten bieê allerbingê ofine Überjeugung unb mit fefimerem ©erjen,
aber aud, nid,t ganj ofine eine geroiffe geigfieit. gnbeffen tröfteten
fie ficfi mit bem ©ebanfen, ber Bifdjof, an ben bie Klage um
Serfebung beê ©eiftlidjen geridjtet ift, fenne ja ben Pfarrer unb
merbe ber Klage ja bodj feinen ©tauben fdjenfen. Satfäcfiticfi erreiefiten biefe Klagen unb bie gorberung um Perfebung beë ©eiftlicfien ifir giet nidjt. Pcandje ©egner beë Bfarrerê fefieuten fogar
nicfit üor einer Klage bei ber Pegierung jurüd. ©o ein reiefier ©egner
üon ©eetmann, üon Brabanter im PJoIgagebiet, üon gofepfiëtal,
Pon Dbeffa. Alte Klagen an ben Siöjefanbifcfiof ober an bie Pegierung
forberten auênafimêtoë bie Abfebung beê Bfarrerê üon feiner
Sfarrftelle unb feine Betfetmng in eine anbere Bfarrei, alfo eine
ber fefimerften ©trafen für "ben ©eiftlidjen. Klagen üon polnifcfien
Bfarrfinbern murben jmar niemalê an bte Pegierung, mofit aber
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an ben grjoifdjof fjcfajtcft unb fogar gegen ben beutfcfien Sifcfiof
felber, menn berfelbe nidjt ju ifirem ©unften entfdjieb, alê ob ber
grjbifdjof ben Siöjefanbifdjof jur Nedjenfdjaft jiefien tonnte. Nicfit
feiten umgingen polnifdje Siöjefanen ben eigenen Siöjefanbifdjof
unb manbten ficfi um Ernennung ober Serfefcung beë ©eelforgerê
an ben polnifdjen ©rjbifdjof. Satfädjticfi murben bie ïatfiolifdjen
Sifdjöfe oon Stjraêpol oon nidjt menigen polnifdjen „Satrioten"
ber Siöjefe alê teine „edjt tattjotifdjen" Sifdjöfe anertannt,
meit fie Seutfdje maren. Sei bem Stedjfel eineê SifdjofëtionStjtaëpot
ober ber Ernennung eineë neuen, flogen fofort Seridjte auê tierfdjiebenen gemifdjten ©tabtpfarreien nadj Sterfcfiau, bie nur Sabetnêmerteê über ben beutfcfien Oberfiirten ju beridjten mußten. So
mußte ber Sifcfioffierfiaíten,baß er bie Solen nicfit liebe unb tein
Stert potnifdj fpredje. ©rftere Sefiauptung mar ftetê auê ber Suft
gegriffen, letztere mar in einigen gälten nidjt roafir, ba bodj mefirere
Stjraêpoler Sifcfiöfe gut polnifdj ipradjen, meit fie jafirelang unter
polnifdjen Kollegen ftubiertfiatten.Sa ber lebte SifdjoftionStjraêpot
biê jum Steltitieg alle feinefiirtenfdjreibenin beutfdjer unb polnifdjer ©pradjefierauêgabunb überall in ben ©täbten potnifdj
prebigte, mußten enblidj bie falfdjen geitungêberidjte auê ber Stjraêpoler Siöjefe tierftummen. Aud) erfdjienen mefirere fiirtenfdjreiben beë Stjraêpoler Sifdjofë in ben polnifcfien geitfdjriften.
Allerbingê maren bie ©egner beê Sifdjofë mefir potnifcfi alë îatfiolifdj,
bie in bet Stjtaëpofer Siöjefe nidjt bie iatfiolifdje Kirdje, fonbern
ein fleineë Solen fuditen. Sefanben fidj in ben ©tabtpfarreien
einige ben beutfdjen Sifcfiöfen nidjt mofiímoííenb gefinnte polnifdje
Katfioliien, fo fanben Stjraêpolê Oberfiirten in ben menigen
polnifdjen Sörfern beê Siêtumê eine großefierjlidjeAnfiänglirfiieit.
Ser Setfaffer ïann fiier auë eigener (Srfafirung reben. Atê er fidj
üon ber ©emeinbe ©rigorieffta im Kreife Sereiop tierabfdjiebete
unb ben Stegen jur Abfafirt befteigen tooltte, murbe er üon bem
anbädjtigen Soli fo umringt, baß eê fdjien, eê molle ben Oberfiirten, ber audj ifire Kircfie ionfetriertfiatte,nicfit forttaffen. Alte
brängten fidj an ifinfieran,ifim jum lefctenmat Sing unbfianbju
tuffen unb feinen legten ©egen ju empfangen. Alë ber Sifdjof
fidj in ben gefdjtoffenen Stegen fetzte unb ber Stegen fidj oormârtê1

1

Übrigen! roiberlegten feine polnifcfien SMlegen au§ bet atabemifcfjen
©tubienjeit bie falfajen 3eitungâberia)te, inbem fie fäjrieben, ber »ifcfjof
fpreaje gut potnifcfi.
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betoegte, truste mort große Vorfidjt gebraudjen, um niemanben
ju überfaíjren, ba fid, niele tor bte Vferbe íteííten, um ben Vifdjof
immer roieber jurüdjubalten. Viele toarfen fid) auf bie Knie, auf
ben 2öeg, groß unb Heinroeinte.Als enblidj ber SSagen bennodj
üorroörtêfutjr unb baê ©orf binter fid) ließ, lief ifim baë Volf roeinenb
unb flagenb fdjarenroeife nadj. Ser Vifdjof unb fein Kaplan unb
bie ihn begleitenben ©eiftlidjen roueben burd) biefe ergreifenbe
©jene hië ju Srönen gerührt. Rodjmatê ftteg ber Oberhirt auf
freiem gelbe auë bem 2Bagen, richtete nod) einige tröftenbe Söorte
an bte Menge, erteilte ihr nodjmalê feinen ©egen unb fuhr baüon.
¿Ber eine folctje ©jene nidjt felber gefeben unb miterlebt hat, roirb
fidj faum baton eine Vorftellung madjen fönnen.
$u ihrer größten greube oerfpradj ber Oberhirt biefen treuen
Siöjefanen ihren Vfarrer, ber laut Vorfdjrift ber Regierung außerhalb ber Vfarrei, b. b. m bem ©täbtdjen Verefop, roo nidjt ein
einjigeê Vfarrfinb rooljnte, in ihre Mitte ju oerfeben. ©rigorjefffa
baute auf baê Verfpredjen beë Vifdjofê eine Vfarrroofinung mit
ben baju gehörigen ©ebäuben. Rod) oor Ablauf eineê gabreê fiebette
ber Vfarrer oon Verefop nadj ©rigorjefffa über auf bie Verorbnung
beë Vifdjofê hm, ofine bie Regierung um Abänberung ihrer üerbietenben Vorschrift erfucfit jufiaben.Radj biefer oollenbeten Satfadje ließ fie ben Orbinariuë unbehelligt.
Sieföinbcrniffc,bie fidj ber SBirffamfeit ber ©eelforger entgegenftellen, madjen fidj audj im gentntm beê Viëtumë, in bem bifdjöflidjen
Orbinariat fcfjmerjlidj füfilbar. Vei bem Siöjefanbifdjof laufen
alle Reroen beê geiftlidjen Organiêmuê ber Siöjefe jufammen,
roie im Serjen beê menfdjlidjen Körperë. Ser Vifdjof nimmt regen
Anteil an allen feelforglidjen greuben unb Seiben feiner ganjen
Serbe. Seëfjalb fann er audj mit bem Völferapoftel fpredjen: „SBer
roirb fdjtoadj unb idj roerbe nidjt fdjroadj? SBer roirb
geärgert unb eê brennt midj nidjt? (Kor. 2. 11, 29.)
©roßeä Serjeleib üerurfadjt ihm, roenn ein ©eiftlidjer, befonberê
ein ©eelforger feinen Pflegebefohlenen burdj unpriefterlicfien Sebenêroanbel nidjt ben SBeg jum Simmel, roofjt aber jur ©ölte jeigt unb
tiorangefit, roenn er ein lafterfiafteê Seben führt, roenn er fidj bem
Srunt ergeben ober gar unfittlidje Vejiehungen ju Verfonen beê
anberen ©efdjledjteê unterhält. Sa tritt an ben Vifdjof bie ftrenge
Vflidjt heran, oerbeffernb unb rettenb einjugreifen. Sen beiben
erften Vifdjöfen beë Viëtumë, gerbinanb Setanuë Kahn unb granj
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3Eaü. gottmann üerurfadjten einige bem Stunt ergebene ©eiftlidje großen Kummer, gur Sefferung unb Buße murben biefe in bie Kurie Perlangt, mo fie fo Übermacht murben, baß fie teine beraufdjenben @e=
tränte beiommen tonnten. Surdj monatetange Nüchternheit ober
©nttjattfamfeit oorn Alïohol fottten fie üon bem Safter ber Srunrfudjt
entmöljnt unb gebeffert merben. ©inige hatten and) guten SMllen:
in ber erften geit nad} Übernahme einer Stellung enthielten fie
fid) aud, üon allen geiftigen ©etränfen. Sauernb aber murbe mobl
niemanb grünbtid) gebeffert. Sßie oft hörte man Bifdjof gottmann
bei ben ©tüdroünfdjen ju Skujnacbten unb Oftern über bie Sruntfudjt einiger ©eiftlidjen, menn biefe eben bei ber Kurie Buße üerrichteten, iiagen. gn Nußlanb, fagte er einmal, liegt biefeê üerberblidje
Safter gerabeju in ber Suft. gn Sritiatgefellfdjaft bettagte er fid,
einmal über einen Biettrinter, ber eine unüerroüftlidje Natur mit
riefiger ©röße unb Körpertraft oerbanb: „Meine Sriefter, fagte er
jum ©djluß, trinten moht alte See mit einigen Stopfen SSeinbranb
(Kognat), aber einen habe idj, einen Niefen, biefer trinft Söeinbranb
mit einigen Sropfen See !" SaS mar jur ©rtjeiterung ber ©efellfrhaft
ber ©eiftlidjen gefprodjen. Sie ©eiftlidjen iannten biefen ©errn
unb tonnten fidj beë SadjenS nidjt ermehren. Sie alten ©riedjen
fagten: „2Bo SacdjuS jedjt, finbet fidj and, bie SenuS gerne ein."
SaS beroahrijettete fidj leibet an bem einen ober anberen truntfüdjtigen ©eiftlidjen. Siefen murben miebertjolt bie geiftlidjen Stmtsbefugniffe entjogen unb jur Buße unb Sefferung tjerbeigejogen.
SBillig untermarfen fidj erftere unb lebtere Seliquenten ber Pom
Bifdjof üerfjängten Buße unb Strafe. Bis jum gahre 1905 hatten
Bifdjof unb Siöjefe leinen Abfall üorn Brieftertum ju betlagen,
©nbe 1905 apoftafierte Pom Briefterftanb ein ScanfionariuS, ©etretär
beS frommen SifdjofS ©buarb Pon ber Nopp, ben fein unmittelbarer Nachfolger nadj Amtsantritt in biefem Amt betaffen hitte .
Siefet tiefe nie bagemefene gall murbe burdj beftänbige Seroegung
in jioiler ©efellfdjaft, mo eS nidjt an jungen SBeibern fehlte, herbeigeführt. Alle ©rmaljnungen feineê SifdjofS ermiberte er mit Notjeiten.
Ser ungtüdíidje junge ©eiftliche mottte heiraten. Sa aber baS ruffifdje ©taatsgefetj eine gültige ©he gteidj bem tirdjtidjen ®efe£
nidjt jutieß, fiel er audj üon ber heiligen tatholifdjen Netigion ab
1
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Síríerbingi nur infolge ber S3itte feineê SBorgangerê, bet ujn ju roenig
tonnte.
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unb nafim baê Sutfiertum an. ©r lief? ficfi barauf mit einer jüngeren
polnifdjen ÏBitroe in ber Intfierifcfjen Kirdje ju ©aratoff trauen.
Ser Abtrünnige fdjeute fidj nidjt, fidj mit feiner Konfubine oor ben
Augen ber Katfioliien ju bemegen, in beren ©egenroart er einft
beilige Meffe geijalten, benen er geprebigt unb üon benen er audj
mandje Beidjt geljörtfiatte.©ë beroafiríjeitete fidj audj fjier mieber,
baj3 ber tieffte gal! eineê ©eiftlidjen ftetê ifim baê ©efüfit ber ©djamfiaftigteit raubt. Siefeê ârgerniêgebenbe Beifpiet fanb balb mefirere
Radjatjmer, bie offen geftanben, bafj fie jmar bie ïatfiolifcfie Religion
unb Kircfie für bie einzigroafirefiatten,bafj fie aber in bie ©fie eintreten mollen. Sa bie iatfiolifdje Kirdje biefeê ben Prieftern nidjt
erlaube, fie genötigt feien (!) Pom ïatfiolifdjen ©tauben unb üon
ber Kirdje abzufallen, baê Sutfiertum anjunefimen unb üor bem
tutfierifdjen Saftor in bie „6fie" ju treten, ©inige fudjten gerabeju
burcfi Roíjeiten ben Siöjefanbifdjof ju jroingen, fie Pon ben geiftlidjen Bollmadjten ju fuêpenbieren, bamit fie biefe „ungerechte
Befianbtung" üon feiten beë Oberfiirten atê Abfatlëgrunb üor ber
2Bett üorfcfiüben ïonnten. Sa ber Pifdjof ifire üeriefirte Abfidjt
burdjfdjaute, tiefj er fie ungeafinbet. Alê fie aber einfafien, auf biefem
2Bege nidjt ju ifirem giet gelangen ju iönnen,roarfenfie bennodj
baê priefterlidje Kleib meg unb folgten ifiren niebrigen Srieben.
©iner biefer bebauemêroerten ©eiftlidjen ïehrte, nacfibem feine
gufiötterin plöfclidj unb ofine ©airamente geftorben mar, mieber
jur Kirdje jurüd. Balb barauf eriranïte ber Arme an Blinbbarmentjünbung, unterjog ficfi in ©aratoff einer Operation unb marb
in fünf Sagen eine Seidje. Unter bem gottlofen Botfdjemiêmuë
mirb ïaum jemanb Pon ben Berirrten ben 2ßeg jur Kirdje mieber
jurüdfinben.
Ridjt geringeê Argernië erregte im Píolgagebiet ein junger Pifar,
ber ofine gmeifel an einer fijen gbee litt, ©rfiattegegen auëbrüdlidjeê Berbot beë Bifdjofë unternommen, P?eijen auê bem ©üben
feiner Seimat für oiele Bauern beë PMgagebieteê ju liefern, gür
jeben Sfdjetroert nafim er je einen Ruhet Anjafitung, ber reftlidje
Betrag follte ben Bauern biê nadj ber fünftigen ©rnte geftunbet
merben. Sie eingejogenen ©elbbetröge üerfdjmenbete ber ©eiftlidje
teitmeife. ©inen anberen Seit üerroenbete er auf ben Bau üon SBerf«
fielten in Pîariental. Saê grofje Unternefimen ïonnte bei feiner
Perfcfjmenbungëfucfit unb Sodjftapetei, an ber er litt, nicfjt burdjgefüfirt merben. ©ê mar ganj üerfdjulbet unb tarn unter ben fiammer.
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Allerbingê ïonnte ber Siïar feine ©ajutben nicfit jaí)íen. Ser Sifcfiof
ftedte ifinfatein Korreïtionëïlofter, mo er leiber nicfit gebeffert murbe.
SSäfirenb ber bolfcfiemiftifcfien Neoolution lieft er ficfi mit guben in
gefdfiâftlicfien Serïefir ein unb oerfdjmanb fpurloê.
56. Droficnbe ©efafiren
für bas Kolomfteubeutfrfitum unb baé Siêtum

SBäfirenb Gsuropaê ©taaten bie beften Sänber in Amerita befehlen,
um ifirer überfcfiüffigen BePölierung eine neue ©eimat jur Rettung
ifirer Mutterfpracfie, ifirer Nationalität unb Kultur im Anfcfilu|
an baê ÜOcutterlanb ju fcfiaffen, befefibeten Seutfajlanbê gürften
fidj gegenfeitig, erfioben ficfi oorgeblicfi megen reiigiöfen Neuerungen
(beren eê im Êfiriftentum ïeine geben ïann), bie ifiren ©onberjielen
entfpradjen, gegen Kaifer unb Neidj unb bebrofiten im Sunbe mit
äufteren geinben fogar ben gortbeftanb beê beutfdjen ©taateê.
Sor bem Sreiftigjäfirigen Krieg, einer Sefajerung oorjugêmeife
ber reiigiöfen Neuerungen, jäfilte Seutfcfilanb fiebjefin Millionen
Gsinrcofiner, nacfi bemfelben nur mefir oier! Saê maren bie „@eg«
nungen" ber „Neformation", auf beutfcfi gefagt ber fircfiiicfi<religiöf
Neoolution. S5ie fiätte unter biefen traurigen Serfiältniffen baê
Seutfcfie Seicfi für feine überjäfilige Seoölïerung Kolonien in ber
Neuen S3elt erioerben iönnen? S3enn fieute ungefähr jtoanjig
Millionen Seutfcfie, in allen ©immelêridjtnngen jerftreut, mo fie
alê ©aftüoïï üon ben ©tammüölïern gebrüdt, beneibet, ja nicfit
feiten gefiaftt merben, menn jmanjig Millionen Seutfcfie baê ©cfiidfal
ber guben teilen, menn üon biefen meit über bie ©älfte fcfion in
anberen Sölïern aufgegangen ift, menn in abfefibarer geit im
fremben Sölïermeer nodj oiele Millionen untergeben merben, fo
finb baê lauter „©egnungen", melcfie üon bem Scöndj üon SMttenberg
in Serhinbung mit ben meiften beutfcfien gürften auêgegangen finb.
Sa Nuftlanb bie beften Sorbebingungen jur ©rfialtung beê Seutfd)«
tumê, jur ©eminnung burcfi efirticfie Arbeit eineê ©tüd Sroteê
gebotenfiatte,ftrömten unter Katfiarina I I . in ben gafiren 1764 biê
1767 ungefäfir 27000 unb unter Aleranber I . ebenfoüiele beutfdje
Auêmanberer in baê Sanb ber garen. Siêfierfiabenbie Nadjïommen
biefer Auêmanberer in Nuftlanb ifir Seutfdrtum ooiliommen erfialten.
Unb ba biê 1914 jrcifdjen Seutfajlanb unb bem ruffifdjen ©taat
frieblicfie Sejiefiungenfierrfdjten,mar bie Sage ber beutfdjen Koío*
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niften, toenn nicht ftetê eine glücfíicfje, fo bodj im großen unb ganjen
erträglich, ©ë mar üorauêjufefien, baß hei einer Störung beë griebenê
jraifdjen heiben Racfibarn, bie beutfdjen Koloniften Rußtanbö fdjledjt
baüoníommen mürben. Wit gittern unb Sehen oernahmen Rußlanbä
beutfdjfpracfiige Staatsbürger ben Auêbrucfi beë SBettïriegeê im
allgemeinen, im hefonbern mit Seutfdjtanb. Sie Koloniften he»
fürchteten, bie ruffifcfie Staatêregierung merbe fie alê Reictjêfeinbe
unb Verräter betrachten. Sie hatten ficfi nicfit getäufcfit. Scfion am
13. Sejember beê erften Kriegëjafireê erfcfiien ein lliaê beê garen
Riïolauê IL, ber alle Koloniften, oon ber meftlicfien ©renje 100 SBerft
(Kilometer) inê Reidjfiinein,ifireë ©igentumê beraubte. Siefem ©rlaß
folgte am 2. gebruar 1915 ein jmeiter,roelcfierbie ©nteignung
auf alle beutfcfien Staatêbürger im Sübmeften auëbefinte. (Sin britter
iaiferlicfier lliaê oom 7. gebruar 1917 erïlârte alle Koloniften
ifireë ganjen (Sigentumë, beê betoeglicfien unb unbetoeglicfien für
oertuftig. Sitte beutfdjen Staatêbürger beê ungeheueren Reicfieê
maren baburcfi oerurteitt, an einem nocfi ju beftimmenben geit»
punit ©auë unb ©of unb fämtticfie Sähe ju Oertaffen unb ficfi in
bem unermeßlichen Reich ju jerftreuen. Siefe fcfiredtidje ÜRaßreget
mar um fo graufamer, ba ja bie ganje männliche Vepötierung an
ben gronten gemeinfam mit ben Ruffen gegen bte geinbe ïâmpfen
mußten unb nur Kinber, ©reife unb grauen ju Saufe maren. Kaum
fiätten bie Verurteilten unter ber ruffifcfien Veoölterung nocfi einDbbatfi
ober Unterfdjlupf finben tonnen, ba ja alleê mit glücfittingen üorn
Kriegêfdjauplatj überfüllt mar. gür ifir efiemaligeê (Sigentum füllten
bie enteigneten namentlicfie Staatêpapiere à 4 üonfiunberterfialten,
üon beren Vrojenten fie leben fotlten! ©rft nacfi 25 fahren follte
bie Staatêbanï bie SBertpapiere einjiefien, b.fi.nacfibem alle Koto»
niften oorfiungerunb ©lenb jugrunbe gegangen mären. Ser offi»
jiöfen ©rtlärung beê „Setêii Steftnií" jufolge,fiattebie jarifcfie
Regierung abficfitticfi ju einem Vernicfitungêfcfitag ber beutfcfien
Koloniften auêgefiott. Senn bie SSertpapiere burften nicfit üeriauft,
nicfit üerpfänbet, auf teine SEeife üeräußert merben, „bamit bie Ko »
loniften ficfi nicfit foltten helfen iönnen". Sie Koloniften
fotlten üerbtnbert merben, ficfi in „mirtfcfiaftticfie Konfurrenj" mit
ben übrigen Staatêbürgern ju merfen. So lautet bie ©rilärung
"beë „Setêti SBeftnir, beffen Kommentar fogar jum geicfien feiner
Autorität ben ruffifdjen Reicfiêabler an feiner Spibe trug!
Atê ber Verfaffer biefer Siöjefangefcfiidfite im gebruar 1917,
16
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hirj oor Auëbrudj ber Reüoïution, öom Ministerium beê gnnern
nad, Seterêburg atê Affiftent bei ber Konfefration jtueiet fatfioïifcfiet
SSifdtjöfe für bie Siöjefe gitomir berufen rourbe (bie polnifdjen
Sifdjöfefiattengutcfit, fetber einen beutfdjen Sifdjof einjulabeu),
fprad, er in Segleitung beê Kanonifuê Ktimafjeluffi bei bem Bor*
fikenben ber „Siquibationëfommiffion" beê Sermögenë ber Koloniften
öor. Ser Oberfiirtfioffte,roenigftenê eine Milberung ber öerfiemgten
©raufamfeit ju erroirfen. Allein er täufdjte fidj grünblidj. ©cfion
nadj roenigen Söorten, bie er mit ©errn ©tifdjinffiroecfifelte,erfannte
er, bafj er eë mit einem Sobfeinb ber Koloniften ju tunfiabeunb
nidjtê ju erreidjen roar. Minifter ©tifefiinffi felber nannte bie Berorbnung gegen bie Koloniften Rufjtanbë „graufam , aber geredjt".
„<Së roar," fagte er, „ein großer Refiler unferer Regierung, bie beutfdjen Koloniften aufgenommen jufiaben.Siefen gefilet rootten
roir roieber gutmadjen." Mefir ©eredjtigfeitê- unb Menfdjíidjíeitégefüfil fanb ber Berfaffer bei bemSfief unb Bijedjef beë Separtementë
für „Auêroartige Konfeffionen". Racfibem er biefen ©erren baê
beöorftefienbe, furefitbar graufame ©djicffal ber anbertfialb Millionen
Koloniften unb bie Auftöfung beë Siêtumê Sljraëpol in fielten
garben gefdjilbertfiatte,befannte ber ©fief beê Separtementë : „ga,
eure Sage ift eine furrfitbare." Biëfier roaren alle Koloniften treue
«Staatêbürger unb nütjtidje Untertanen beë garen. Störe baë Regime
beê garen nidjt geftürjt roorben, bie Siöjefe Stjraêpol toäre fieute
oernirfitet, öernidjtet roären alte beutfcfien Kolonien Rufjtanbê,
ifire früfieren Betoofiner roärenfieute©eloten intoietoeit fie nicfit
burdj Armut unb ©tenb jugrunbe gegangen roären.
Sie Regierung beê garen tooltte audj bie ©otteêfiâufer ober
bodj baê betoegtidje gnöentar betfetben: bie ©loden, bie Keídje,
©efäfje, Mejjgetoänber ufro. mit S3ertpapieren à 4% bejafilen, bie
bann allerbingê audj erft nadj fünfunbjtoanjig gafiren eingelöft
roerben follten! Senn bie ftaattidjen Befiötben ftagten toieberfiott
nacfi bem SSett biefer geroeifiten ©egenftänbe an. Sie bifefiöfliefie
Kurie gab ben Befiörben ben Befdjeib, bafj getoeifite ©adjen für
©elb roebet abfdjätjbar nodj öeräujjerticfi finb.
1

MRarfT ben ©runbfäfeen ber cfiriftlicíjen SDÎoral íann ©raufamfeit niemals
gerecht fein.
«nmertungiítllerbingé rourbe ber jarifefie (Snteignungêentrourf oon ber 2>uma
oerroorfen. «Hein ©tifcfjinfíi fagte bem «erfaffer biefer ©cbrift, bie ^Regierung
toerbe iijn bennoefi auf ©runb beê famofen § 85 beê ©taatêgefefceë burdjfüíjrenl
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SMfjtenb ber unglüdlidje Kaifer Rifolauê I I . ein Sernidjhmgë'
befrei um baë anbere unterjeidjnete unb fogar auf bem Journal
ber miniftrielïen (Sntfdjliefjung bie Auffdjrift macfjte: „Kluge unb
lobenêtuerte Maßregel, icfj toerbe Antoeifung ju ihrer Surdjfütjrung
erteilen", fudjte baë Scinifterium beë gnnern nad, ©rünben, um
ben Bifdjof bon Srjraêpot,. ber alë einziger Seutfdjer nod, einen
fo tjotjen poften innehatte, üon feinem Amte ju befettigen. Sa fam
bem Scinifterium eine Senunjiation, bie auë ©aratoff ftammte,
fet,r gelegen. Dbroofjl biefe Berufung unter bem Sfeubonttm Knorre
gefdjidt roorben toar, fo befdjlojj baë Simifterium bennodj, nâdjftenê
ben Sirettor beë Separtementë ber Bolijei SMfationoff unb ben
(Stjef eineë Abteitë beë Separtementë ber „Auëtoârtigen Konfeffionen"
©djemetillo ju einer grünbíidjen tlnterfudjung ber SiöjefanüerHaltung unb beë ©emiuarë ju fdjiden. Allerbingê fjätte baê SDcinifterium gefunben, toaë eë rooïlte. Ser Siöjefanbifdjof toare, feineê
Amteê entfernt, nadj Sibirien ober in eine ruffifdje ©tabt beê tjotjen
Rorbenë üerbannt, baê Orbinariat (Konfiftorium), baê ©eminar
unb bie Siöjefe aufgefjoben toorben. Allein ©otteê roeife Sorfefmng
toadjte über baê Biëtum unb feinen Dbettjirten, baê berfelbe bereitê
breijetjn gatjre unter jatjlreidjen unb gtofjen ©inbemiffen üer=
toaltet fjatte. An bemfelben Sag, an toetdjem beibe ttnterfudjer
bie Seife nadj ©aratoff antreten fotlten, bradj in Seterêburg bie
Reüolution auë.
Set Utljebet beë an baë Scinifterium beë gnnern gefcfjidten Sek*
grammë roar jtoeifeltoë ein ©eiftlidjer, ber im ©eminar tätig roar.
(Sr toar audj ein greunb beê Reftorê, roeit er bie Regierung auf»
geforbert tjatte, ben Stedjfet beêfelben, üon beffen Beüotftetjen er
burd, bie Bolijei Kunbe erfjalten tjatte, ju üerfjinbern. Sa bie
Regierung itjr Bebauern über ben geftörten rutjigen Bertauf beê
Sebenê im ©entinar auêbrüdte, toorüber in bem pfeubonrjmen
Selegtamm feine ©ttoäfjnung gefdjafj, mufjte ber DJcinifter auf,
einem anberen Stege Kunbe baüon erfjalten fjaben.
57. ©rünbung ber „Seutfdjen Runbfdjau"
unb ber „Seutfdjen (Stimmen"
©eit Anfang 1897 befafj bie Siöjefe Stjraêpol eine eigene geit«
fdjrift unter bem Sitet „Klemenê". ©ie erfdjien anfangë jroeiroödjent»
lid), aber in fteinem Umfang, ©djon im jtoeiten gafjr toutbe fie
16*
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bebeutenb an gomt unb gnfiaít oergröftert. Rebafteur unb ©rünber
toar Prälat gofeptj Krufdjinfti, ber gleidjjeitig ant Seminar bojterte.
©ie grofte ©ruderet ©djelthorn u. So. beforgte ben ©rud beê SSIatteê.
groar erfdjien bie PSodjenfdjrift im Pcittelpunft beê Siêtumê, ju
©aratoff, tjatte aber im ©üben bie gröftte gabt Sefer. Viele ©töjefatten beê ©übenê roünfdjten, bie geitfcbrift folle in Dbeffa, alfo
in ihrer Röhe erfdjeinen. ©aratoff lag ihnen ju ferne. Audj tourbe
ber SBunfaj immer lauter, ein politifdj-toirtfctjaftlidjeê ©agblatt ju
ijaben nadj Art ber Dbeffaer lutherifdjen geitung, bie unter ben auf.
getlärteren Katholiten beê ©übenê oiele Sefer hatte, ©iefem SBunfdj
Redjnung tragenb, grünbete ©btmmb ©djtnib, früljer Drganift
ju Kartêratje, ein ©agblatt unter bem ©itel „©eutfdjeê Seben",
baê in Dbeffa berauêgegebentourbe.©iefe geitungtoar,toieRebatleur ©djtnib aniünbigte, für alle beftimtnt, für Katfjotiten unb Sutijeraner. ©ietoarbaher barauf angetoiefen,toennfie lutfjerifdje Sefer
habentootlte,unb baêtoolltefie ja, einen liberalen Kurë ju fteuern.
©atfädjlidj hatte fie mehrere anftöftige Arttïel gebradjt, bie ber
tatholifdjen ©adje fdjaben tonnten. <5ê muftten unüerjüglidj ©djrttte
unternommentoerben,ben „Klemens" in ein ©ageblatt untjugeftalten
unb ifjn att ©onntagen mit einer reiigiöfen Beilage „ SEI e mené"
auêjufdjiden. Um biefierauêgabebeê ©agebtatteê auf eine fefte
©runblage ju fteüen, grünbete ber Berfaffer biefer ©töjefam
gefdjidjte eine gibeêgefellfdjaft, an beren ©pitje er fetber trat, ©tefe
©efeítfdjaft taufte eine ©ruderei, übernahm ben „Klentenê" üon
©djellhorn u. So., gab bie geitung „©eutfdje Runbfdjau" mit ber
©onntagêbeitage jtoehnat roödjenttidj Ijerauë. (Sine tägtidje Auëgabe
toäre nidjt jroedmäftig getoefen, ba bie Koloniften nur jtoeimat
toödjentlidj Boft hatten.
©er erfte ©efdjâftêfûhrer unb Rebafteur ber „Seutfdjen Runbfdjau"toarP. Philipp Beder. S3ährenb biefer ©eiftlidje ein getoanbter
©efdjâftêfûhrertoar,ertoieë er ficf) até Rebaíteur einer ©ageëjeitttng
burdjauê ungeeignet. Unterbeffen brofjte baê liberale „©eutfdje
Seben" ben fübtidjen Sefertreië mit öiïfe einiger ©eiftlidjen beê
©djtoarjmeergebieteê ju getoinnen. Unbegreiflidjertoeife hatten
fogar biefe geiftlidjen Segünftiger ben Bifdjof gebeten, ben „Klemens"
auf baê rein religiöfe ©ebiet ju befdjränten unb bem „Seutfdjen
Seben" baê politifdje unbtoirtfdjafttidje©ebiet ju überlaffen! (Sê
toar baher bödjfte geit, ben „Klemens" in ein politifdj-toirtfdjafttidjeS ©agblatt untjugeftalten unb bie Rebaftion unb ©ruderet
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in ben ©üben p üeríegen. Até Ort ber ©erauëgabe rourbe Dbeffa
gewäfilt. Von 1907 an fing bie fcfion furj juüor in ©aratoff gegrünbete
„Seutfcfie Runbfdjau" an, mit bem ©onntagêblatt „Klemenê" alë
Beilage fiier ju erfcfieinen. Saê „Seutfcfie Seben" friftete balb nur
mefir ein ïlâgltcfieê Safein, ba eê ficfi nicfit rentierte, gfir Rebafteur
unb öerauêgeber fiatte fid) in feinen Erwartungen, Sutfieraner
unb Katfiofiten beê ©übenê Rußtanbä alë Abnefimer unb Sefer
ju geroinnen, grünbïidfi getäufcfit. Sie beutfcfien Koloniften Ruft'
lanbê, ob Katfioliien ober Sutfieraner, roaren nid,t für liberale Sßelt*
anfdjauung §u geroinnen, gebermann roar baran geroöfint, an feiner
Religion ftrenge feftjufiatten unb fie offen ju beiennen. Verfcfiwom*
mené liberale Anfidjten roaren bem Volte üerfiaßt. Samit fiatte
Ôerauëgeber ©cfimib, ber ein Reicfiêbeutfdjer War, nidjt gerechnet.
Saê „Seutfcfie Seben" War genötigt, fein (Srfdjeinen, wäfirenb bie
„Seutfcfie Runbfd,au" nad, Dbeffa überfiebette, einstellen. (Sê
fefilten bie finanziellen Mittet, eê über SBaffer jufiatten.Aber aud,
bie finanzielle Sage ber „Seutfcfien Runbfdjau" War teine günftige.
gn ©aratoff, Wo baê Seben unb bie Arbeitêfraft bebeutenb billiger
ift alê in ber großen aufftrebenben ©eeftabt Dbeffa, rentierte baê
Vtatt fid, allerbingê ebenfowenig wie im ©üben. Allein bie Über*
fd,üffe auë ber Sruderei, bie ftetê mit Arbeit üon ber großen Sruderei
©d,ettfiorn u. (So. üerforgt würbe,fiiettenbaê Sageblatt über Sßaffer.
Siefe Arbeiten fefilten in Dbeffa. lluttugerweifefiatteber ©efcfiäftä«
füfirer fid, mit Rebaftion unb Sruderei auf einer ber teuerften
Straßen ber ©tabt eingemietet, Wo bie Auêgaben für Duartier
unb Sogiê für baê junge Unternehmen untragbar waren. Saê Unter*
nefimen mußte fid, in Sdjulben ftürjen. (Snblidj brad, ber 23eltfrieg
auê. Sie Dbeffaer ôeereêteitung unterfagte bie ©erauëgabe beutfdj*
fpracfiiger Blätter. Aud, bie „Runbfdjau" unb bie Beilage „Klemenê"
mußten eingefteltt Werben. Rad, bem ©turj beê jariftifcfien Regimeê
lebte baê Blatt wieber auf, allein nur auf furje geit. Um bie ©erauê*
gäbe ju retten, üerfrfienfte ber Klemenêoerein bie geitung mit
Sruderei einem gewiffen ©errn Böfim mit ber Bebingung, bie
beiben Blätter weiterjufüfiren, ba alle Bereine üon ber Regierung
üerboten Waren. Ser Botfd,eWiêmuê requirierte enbtid, bie Sruderei
unb unterbrüdte jebe (Sricfieinung, bie nidjt ben Votfdjewiëmuê prebigte.
©otange ber „Klemenê" unb bie „Seutfcfie Runbfdjau" in
©aratofffierauêgegebenwürben, fonnten bie fatfiolifdjen BeWofiner
beê SBotgagebieteê ifire Blätter nidjt gebüfirenb fdjäben. Safier
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roaren biefe aud, nur roenig in ben nörblid,en Kolonien oerbreitet.
8Ifö aber bie Blätter unb bie Sruderei in ben ©üben oerlegt toorben
maren, ermadjte in ben Rorbtönbern ein große! Verlangen nad,
einer eigenen geitung. Siefem Verlangen mußte man im gntereffe
ber íatfiolifd,en Religion unb guten ©itte entgegenfommen. <3ë
mußte eine geitung mit jroeimatigem ©rfd,einen in ber SBocfie
gegrünbet merben, um fo mefir, ba ifire ©rünbung ber „Seutfcfien
Runbfd,au" im ©üben, bie nid,t mefir Eigentum beê Kleruê mar,
fonbern einem Saien überlaffen morben mar, leinen Eintrag Oer«
urfadfien tonnte. Saju brauefite man aber nid,t geringe ©etbmittel,
bie üorerft befefiafft merben mußten. Mit ©enefimigung unb bem
©egen beê Siöjefanbifdjofë murbe im ©ommer 1917 ein Katfioliten«
tag ber Siöjefanen beê SMgagebieteë ju ©eelmann abgefialten.
Unter anberen mid,tigen gragen murbe befcfiloffen, ein Vtatt fierauê*
jugeben, baê jmeimat möd,enttid, erfcfieinen follte. fierauêgeber
beêfelben follte ber auf bem Katfiotitentag gegrünbete „Voltêoerein"
fein. Viele Saufenbe traten nod), beoor ber Katfiolitentag auêeinanber*
ging, bem Voltêoerein bei, ba bie güfirer beê Katfiotiientageê
nur ben geringen Betrag üon 50 Koüeïen atê jnfirtidfien Beitrag
feftgefebtfiatten.Söenn baê tatfiotifcfie Volt beê SBotgagebieteê
fo jafitreid, bem Voltêoerein beitrat, fo ift bieê oor altem feinem
Semußtfein jujufcfireiben, mie notmenbig eê fid, in Vereine ju=
fammenfd,tießen müffe, um feine toirtfd,afítid,eu unb fojialen Miß«
ftänbe, in bie eë bie ruffifcfie 9Jcißmirtfd,aftfiineingebrängtfiatte,
abjuftellen. Saê Volt fühlte, baß ein Voltêoerein ein not«
rcenbigeê Vebürfnië fei. SSenn eê im ©üben beê Biêtumê ben
mieberfiotten Berfud,en, Bereine inê Seben ju rufen, nidjt gelingen
motlte, mar bort ber Umftanb fd,utb, baß baê Bolt im allgemeinen
fid, eineë erfiebticfien SBofitftanbeê erfreute, berfierbeigefüfirtmurbe
burcfi baê üiel milbere Klima, bie größere grud,tbarteit beê Bobenë,
bie Räfie beë Auêlanbeê unb oor allem burd, baë oiel üorteilfiaftere
SBirtfefiaftfnftem ber fübtid,en Koloniften. Merbingë murbe ifir
Söofitftanb ermögticfit burd, bie großen abetigen Sanbgüter in ber
Räfie, bie fie für einen niebrigen ^xeiè in Sad,t nefimen unb
burcfi umfiefitige unb fleißige SBirtfcfiaft eê ju einem bebeutenben
SBofitftanb bringen tonnten. Sltleë baë fefilte bem Koloniften beê
SSoIgagebieteë.
1

1

SDiefeê finb bie rookten Urfadjen, tuarum ber fiiblänbifcbe f otonift eineä
größeren roirtfchaftlichen SBofjlftcmbeâ atë ber nörblicbe fid) erfreut, nicht
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Stad) Abfdjluß bes Kattjolitentageê lauften bie güfjrer bes Soltéoereinë ofjne gögerttng eine Sruderei unb gaben bie „Seutfcfien
©tinamen" jroeimalroöcfjentlicf)berauê. Um baê Blatt redit roeit
im Bolfe ju oerbreiten,rourbefein Abonnementêpreiê febr niebrig
angefetjt. Wä Ort ber ©erauêgabe unb beê Srudeêrourbebie größte
fatbolifdje Kolonie beê Biêtumê Scarientat am Karamanfluffe
gemäfjlt. Alê Sebafteur ftellte man ben fungen tatfräftigen Uniüerfitâtêabfoloenten glorian Klein an. Allein fo glänjenb baê Unternehmen begonnen unb fortgefebt murbe, fo mar eê bennocfj leiber
iiid)t üon langer Sebenêbauer. Serroahrbeitê'unb religionëfeinbtiàje
Solfdjemiêmuê begann ben Sebaíteur megen feiner djrifttidjen
Überjeugung ju oerfolgen, fa fogar fein Seben ju gefäfjrben. Um
baêfeibe in ©idjerfjeit ju bringen, mußte er nad) Seutfdjtanb flüchten.
Ridjt beffer erging eê bem jroeiten Sebafteur P. Auguftin Baumtrog, einem ehemaligen gnnêbruder Unioerfitatêabfoloenten, ben ber
Sifdjof ju biefem Amt ernannt hatte. Unter ihm unterbrüdten bte
roten Sfiriftuê. unb ©otteêbaffer baê Blatt unb ächteten beffen
Sebafteur, ber fid) lange geit, um baê Seben ju retten, üerbergen
mußte. Sie Sruderei aber ließen bie beutfeben „©otojetê" abheben unb nadj Katharinenftabt, mo fie ihren ©rfc hatten, bringen.
So mar mit einem ©cijlag üon ben gottlofen Bergemaltigern iegtidjer ©eredjtigfeit unb menfdjenmürbiger Freiheittoernicfjtet,maê
große Müfje unb Anftrengung unter fajroeren ©elbopfern juftanbe
gebracht hatten, gm Sanbe ber Solfcf)eroifen barf nur baê Böfe
jur ©pradje fommen. SBaê für eine ©pradje aber biefeê rebet, tft
meltbetannt; eê ift bie Süge, bie Berteumbung, ber ©aß gegen ben
Menfdjen unb ben Alterf)öd)ften, ©äjöpfer ©immeïë unb ber (Srbe,
fomie alleê ©eilige, ©hrmürbige, gegen jebe Religion uno ben
göttlidjen Erlöfer gefuê Sbriftuê. Unb ba ber Botfdjemtêmuê
alle oerftlaüt fjat, barf niemanb fidj unterfteljen, fidj ober ©ott ober
baê ©ute gegen feine ungeredjten, oerleumberifdjen ober gotteê»
läfterifdjen Angriffe ju oerteibigen. Saê ift bei biefen Menfchenmör'
bern ©egenreoolution ! Sarum finb alle, bie foldje Angriffe abjumebren
fudjen,menn audj nur in einem einjigen2Sort,beê2;obeë fdjulbtg!...
ober grö&erer glei&, Umfiajt unb ®e[d)id beê erfteren bor teisteren, rote
mandje âeitungêfajretber fo gerne tjerbortjoben. 28er ben Horben unb ben ©üben
genau fennt unb ftd) nid)t bon natibiftifdjen ober neibtfdjen ober gart)od)muttgen
©efütjlen befjerrfdjen Iäfet, mu& bef ennen, bag bte Selber beê SHorbenë unb ©übenê
gteidjmä&ig gut bebaut rourben. ©in Unterfcbieb läßt ftd) fjtertn md)t feftftenen.
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58. ároct Memoronba an bcn Siöjejanbifajof
Mart tjat baê 20. gafirfiunbert baê ber großen (Srftnbrrngert genannt.
Mit bemfelben Pecfit ïönnte man eê baê gatjrljunbert ber Peüotu«
tionen nennen: eê fiat mit faft alien nronardjiftifdjen @taatêüer«
faffungen abgerechnet. Siefer ©eift beê Umfturjeê ber beftefienben
ftaatlidjen unb fojiaten Orbnung macfite aucfi große Anftrengungen,
bie öon Efiriftuë feiner Kircfie gegebenefiierarrfiifcfieOrbnung ju
ftürjen. Aucfi in ber Siöjefe Stjraêpol rourben ©timmen laut, bie
oertangten, bie Pfarreien folien baë Pecfitfiaben,fid) ifire Priefter
ju mâfjien, biefelben nicfit, roie biêfier, üon bem Oberfiirten ber Siöjefe
fenben ju laffen. gn einigen Pfarreien roollte man ben Oom Pifcfiof
gefanbten ©eelforger nicfit aufnefimen. gn einer brofite man, alter«
bingë nur ein Heiner Seit beê Sfarrorteë, ben neuernannten ©eift«
tieften mit Miftgabetn ju empfangen!
Serfetbe ©eift ber Auflehnung gegen bie geiftlidje Obrigfeit mar
aud) in einige ©eiftlidje gebmugen. Seit Peginn biefeê gafirfiunbertê
liegt biefer ©eift fojufagen in ber Suft. Safier fiat Papft Piuê X.
feiigen Anbentenê in feiner berüfimten Énjtjííifa „Pascendi"
ftrenge Porfcfiriften gegen biefen amnaßenben ©eift gegeben. „Sie
Pifdjöfe",fieißteê bort, „fotlen in gutunft nurfiödjftfeiten Per«
fammlungen üon Prieftern geftatten. PSenn fie aber fotdje julaffen,
bann nur mit bem Porbefialt, baß barin nidjtê jur ©pradje tommt,
maë bem Pifdjof ober bem Apoftolifcfien ©tufil juftefit, bamit nicfitê
üorgelegt ober üerlangt merbe, maê auf eine Anmaßung ber fieiligen
©etoaltfiinauêtöuft.Über alleê, maë nacfi Moberniëmuê, Preêbrj«
terianiêmuê ober Saijiëmuë riedjt, fot! üoílíommeneé ©djroeigen
beobadjtet merben."
gm Pîiberfprudj mit biefer Päpfttidjen Perorbnung oerfamntetten
ficfi am 8. Auguft 1917 ungefähr 20 ©eiftlidje in Dbeffa bei ber
©immelfafirtênrcfie gelegentlich einer Kreiêüerfammtung üon Sutfie«
ranern unb Katfiolifen, an ber fie teilgenommenfiatten,um ifirem
Drbinariuê ein Mentoranbum über ben guftanb beê ©entinaré
feit 1915 ju fdjiden. Allerbingê mar einer ber früfieren Profefforen
beê ©eminarê bei ber Perfammlung jugegen, ber nadj bem Peridjt
beê Seïanê jmar in Putje ffiraefi, aber burcfi feine ©egenroart fdjon
bie aufgeregten ©emüter nocfi mefir reijen mußte. Sie Perfammlung
tam nur burcfi baê Perfprecfien ifirer Çûfirer, biefieutealle in ber
(Sroigfeit finb, juftanbe, ben Pifdjof urn bie Abfialtung einer Siöjefan«
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frjnobe bitten ju rootten. Siefeê Serfprcdjen roar bie Sodfpeife,
tooburdj man bie ©eiftlidjen jur Seitnafjme an ber Berfammtung
betoog. Allerbingêtoarbaoon teineïïiebe,nacfibem bie güfirer nacfi
ftürmifcfiem ©ergang bie Unterschriften ber ©eiftïtcfjen teittoeife
erbalten batten. Sie ©äffte ber Prieftertoar,ofine eigenfiänbig unter«
fcfirieben jufiaben,teilê jum abgefienben Sampfer, teilê jur Bafjn
geeilt. Anberefiattenin ifirem Auftrag (?) unterjeicfinet. Auf ber
Perfammlung fcfirien mancfie ©ifcföpfe, bie allerbingê bie Sadjtage,
urn bie eê ficfifianbette,nur üon gegnerifcfier Seite, nicfit aber üon
feiten beê Siöjefanfiirten erfafirenfiatten,toieberfiott:„©ter müffen
roir felber eingreifen!" gft eê fcfionfiöcfiftleichtfertig, Stellung
gegen ben eigenen Pifdjof, ofine bie Sacfitage genau ju iennen,
ju nefimen, fo ift eê gerabeju oertoerftid),toenn©eiftlidje in öffentlichen Perfammtungen, bie üon bem Dberfiaupt ber Kirdje, oom
Paüfte felber, ftrenge üerboten finb, in Singe einjumifdjen, toetdje
nur ber guriêbiftion ber Pifdjöfe ober beê Apoftolifcfien Stuf)Ieê
unterliegen, toie bie Ernennung ber Erjietjer unb Profefforen beê
Priefterfeminarê.
2Bie jebermann einfiefjt, toar eê ben Perfammetten ju Dbeffa
nidjt fotooiji um baë Seminar ju tun, alë Oielmefir bie brei
güfirer,toieein antoefenber Pfarrer, ber toie and) ber Sefan feine
Unterschrift nidjt hat abnötigen taffen, bie ridjtige Pemerfung ge«
macfit fiat, ifiren Siöjefanbiicfiof beleibigen. SSer genauere Einfidjt
in baë Ardjiü ber bifdjöflidjen Kurie ber neuen geit getoonnen hatte,
mufjte biefer Pemerfung beë Bfarrerê redjt geben. Saê famofe
Pcemoranbum erinnerte ben Siöjefantjirten roieber recht lebhaft an
baë SSort beê lieben ©eitanbeë,toonacfibie Apoftet unb ifire Padjfoïger, bie fatfiolifdjen Sifcfiöfe, ben Seibenëfetdj mit ihrem göttlidjen
Pceifter trinfen müffen. „Ser günger ift nidjt über feinen Pceifter."
(Ptt 6, 24.)
Pocfj ein anbereê Pcemoranbum ber geit nad) früfier fiatten
üterjefin ©eiftlidje auë ber Peifie ber obengenannten üon Dbeffa
an ben Drbinariuê gefdjidt. Siefeê Sdjreiben betraf ben gnfiatt
beê „Klemenê",ben ber Bifdjof furj juüor üon ber girma Sdjett«
fiorn u. Ko. übernommen fiatte. Ebmunb Sdjmib, früfier Drgantft
in Kartêrufie unb Dbeffa,fiattein Dbeffa ein Sagbtatt „Seutfcfieê
ßeben" gegrünbet. Saë Statt foltte einen Kurê fteuern, auf bafj
Katfioliien unb Sutfieraner eê abonnierten. Saê fiiefj bocfi mit
anberen SBorten baë „Seutfcfie Seben" follte ein liberales Sagblatt
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in religiöfer fiinfidjt roerben. Senn »er feinen Verftanb gebrauchen
Wollte, muftte einfefien, baft Sutfieraner tein ïatrjolifcfjeê Statt
lefen, nad, bem allbeíannten ©ranbfafc : „Catholica non leguntur.
Katfiolifcfieê roirb nidjt getefen." (Sbntunb ©djmib War Wofil einer
ber erften, ber genau Wußte, baß fein Blatt nur bann auf lutberifdje
Sefer rechnen ïönne, Wenn er feine ïatbolifaje Überjeugung barin
nicfit oerrät. Saê beobachtete er allerbingê audj. Um inbeffen Auëfidjt
auf größeren Abfat) feineê Blatteë jufiaben,b.fi.unter ben Srrcaêpoler
Siöjefanen, War eê ifim baran gelegen, baß ber „Klemenê" fidj auf
baë rein Religiöfe befdjrânïe, baê Profane aber bem „beut'
fajen Seben" überließe. Áuf einer Perfammlung in Dbeffa üerftanb
Sbmunb ©djmib eê, Oierjefin ©eiftliefie beê ©übenë für feinen Plan
ju gewinnen. @ê Würbe nun jugunften beê „Seutfdjen Sebenê"
ein Pcemoranfoim an ben Siöjefanbifcfiof abgearbeitet unb an bie
bifdjöflicfie Kurie nadj ©aratoff gefdjidt. Allerbingê Würbe baê Pitt*
gefucfi ber oierjefin ©eiftlidjen üom Bifdjof runbWeg abgelefint,
ba ein fatbotifdjer Serauêgeber unb Pebaïteur eineê Sagblatteê
ïeine ©ewäfir für ïatfiolifcfien Kurë feineê Btatteê biete, baê „für
alle", Wie ©djmib befannte,fieftimnttfei; baß baê Blatt einen liberalen Kurë nefimen müffe, um unter ber lutberifdjen Beoölferung
©übrußtanb§ Sefer ju gewinnen. Satfäcfitidjfiattebaë Blatt fcfion
einige Píate liberalen ©eift burcfifidern laffen. ©8 fei im ©egenteit
üiel ungefährlicher, ein Blatt ju lefen, baë üon einem afatfiotifcfien
Rebaftextr rebigiert Werbe, alë ein Blatt „für alte", baê fierauêgegeben
Werbe üon einem Katfioliien. Senn in erfterem gälte Würben unfere
Katfioliien ftetê mit einiger Beforgniê, mit Serbadjt Artifet lefen,
bie in religiöfer ober mit Peligion jufammenfiängenben fragen
fiineinfüielen, Wäfirenb fie in leiderem gälte fid, bamit tröftenb,
baß ja ber Rebafteur ober ©erauêgeber fatfiotifcfi fei, audj religiöfe
grrtümer alë fatfiolifd, betradjteten.
59. Verlegung beê «ija,ofjiüc§ nacfi Dbeffa
Am 28. Dftober 1917 fiel nadj breiwöcfiigem ©traßenfampf ber
Bürger bie ©tabt ©aratoff in bie Sanb ber Botfdjewiien. Unoerjügtid, gingen bie Ufurpatoren anë „Requirieren". Bewaffnete Banben burajfuajten alle Säufer unb S3infel ber ©tabt, üorgeblidj um bie
Sebenêmittetoorrâte feftjuftellen, in 2Birftidjfeit aber um bie ©djießWaffen ber Bürger ju requirieren. Ser 2Sofinung beë Bifdjofë maofiten
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bte neuen „Machthaber" ftünblicb Befudje. ©ê Waren in ber Regel
guben mit SBeibern barunter, bie fogar fia) untereinanber in ibrem
gargontierftänbigten.SBoflte man bie Befudjer nidjt einlaffen, mad),
ten fie Beifudje, bie Sur ju erbredjen. Mit ben Pcufcen auf bem Kopf
buràjmufterten fie aile SBiniel beê ©aufeê, obnetionihrem ©errn aud)
nur bie geringfte Rottj ju nehmen. ©nblidj erfdjien ber Kommtffar
beê SBohnungêrateê felber in Begleitung eineê Pteibeê unb jtoeter
Offiziere. Sie „requirierten" baê Bifdjofêljauê für ein Kinberljetm.
Sem Berfaffer überlieften fie barin gur SBohnitng ein ïleineê gimmer.
Sa berfelbe bem Kommiffar erïlârte, baft er nidjt mit Kinbetn megen
Störung in feiner Berufsarbeitroohnenïönne, fajrie iljn einer ber
Offiziere fo leibenfdjaftlid) an, bafttionfeiner 2But baê ©djtimmfte ju
hefürdjten mar. An ein Bleiben in ©aratoff mar nidjt ju beuten. Ser
hifdjöflidje ©i| muftte in ben ©üben ber Siöjefe, mo unter ber Sent»
feben Bejahung ber Bolfdjemiêmuê ïeinen ©ingang finben ïonnte,
oerlegt merben. Siefe Anfidjt teilten bie nodj anmefenben ©lieber beê
Somïapitelê unb Profefforen beê ©entinaré. Unterbeffen macfjte baê
Requirieren, eigentlidj bie Bergemaltigung ber Bürger ber ©tabt,
riefige gortfdjritte. Sie ©djredenëherrfdjer rannten jebe Radjt um
7,11 Uhr im Auto burdj bie ©traften ber ©tabt. girrten folgte in toitbem
©alopp eine grofte ©djar ©olbaten. ©ie maajten gagb auf „oerbädjtige" unb reiche Bürger, beten fie immer eine beträdjtlidje gafjt in bte
©efängniffe toarfen. Sie ©efängniffe hatten bie Umftütjler juüor
geleert: fie braudjten bie faubeten ©enoffen, um ben Bolfdjemiêmuê
mit ihrer öilfe burdjjuführen unb fie ju Kommiffaren ju madjen.
gene reidjen unbrooíjífjabenbenBürger, bie man nidjt in bte ©efängniffe btadjte, murben auê ihren SBoijnungen auègefiebett unb in Herne
©âuêdjen am ©nbe ber ©tabt einquartiert, bie Proletarier, b.h. baê
arme Boll, bagegen jogen in bie fdjönen P3ohnungen bet Reidjen. gm
günftigften gall übettieften bie ©otojetë ben reidjen ©igentümern ein
gimmerdjen in ihrer Beljaufung. ©ier follten fie mit ben Proletariern
jufammen moljnen! Allerbingê ntadjten bie roten garen üor bem
Öeiligtttm, oor ben Kirdjen unb ihrem ©igentum nidjt halt. Saê ©eminar requirierten fie für ein Sajaren, baê neue fdjöne ©chulgebäube
hinter ber Kattjebraíe beftimmten fie ju einem Kommiffariat, ba eê im
Pcittelpunft bet ©tabt gelegen ift. ©benfo befdjlagnatjmten fte baê
Konfiftorium (Drbinariat), bie SBobnungen ber Profefforen unb ©lieber beë Kapitels. Bei biefer Sachlage blieb nichts anbereê übrig, als
ben ©it) ber SiöjefanPermaltung in ben ©üben nadj Dbeffa ju üerlegen.
251

Ser 14. Auguft a. ©t. roar alê Sag ber Abrevie angefeht. Racfibem
ber Dberfiirt ber Siöjefe eine Stillmeffe, bie lebte in ber Katfiebraïe,
geíefenfiatte,manbte er ficb inbeutfdjer unb polnifdjer Spradje an bie
jabtreicfi anmefenben ©läubigen, ermafinte fie jur Stanbfiaftigieit im
fieiligen iatfiotifdjen ©lauben, Warnte fie üor ben brofienben ©efafiren
beê ©laubenê unb ber djriftlidjen ©itten unb fpraaj bie Sefrtrdjtung
auê, bafj, follte ïeine SBenbung jum Seffern in ben bürgerlichen unb
fojialen SSerfjältniffen im Verlauf eineê gafireê eintreten, ber Sifdjof«
fib in ben ©üben ber Siöjefe üeríegt Würbe.
Dbmoljl bie Abreife beê Drbinariuê unb feineê ©efolgeê ïeine
fludjtartige, fonbern eine öffenttidje mit ©enefimigung beê „Kolte»
giumê" unb beê botfcheroiftidjen Kommanbanten ber ©tabt erfolgte,
fo märe eê bennodj ben Seifenben erroünfdjt geroefen, roenn fte
in aller ©tille ftattgefunben tjatte. Allein bie Dffentlidiïeit liejj fidj
nidjt bermeiben. Senn bie ©läubigen batten fid, febr jablreidj am
Bafinfiof eingefunben, um ben lelden Segen beê Sifdjofë ju emp=
fangen unb bem Oberbirten unb Kapitel baê lebte Seberoofil ju fagen.
Unter Überroinbung grofjer Sinberniffe tam unfere Seifegefell'
fdjaft in Kurfï, ber lebten großen ©tabt bor ber neutralen ©renjjone
jroifdjen Rußlanb unb ber Utraine an. Sier mußten wir brei bolle Sage
liegen, urn bon ben neun berfdjiebenen Kommiffariaten Auëreife=
fdjeine ju beiommen. Unb nadjbent Wir biefe alte in Säuben batten
burften Wir bennodj nidjt ©roßrußtanb, baê Sanb ber Solfdjewiften,
üertaffen. S5ir tjatten unterlaffen, tüdjtig ju „fdjmieren". Racfibem Wir
aber biefeê Uniüerfalmittet bei ben Solfdjewiften fefir reidjíidj beim
Dberïomnüffar angeWenbet, erft bann ïonnten Wir mit bem Abenbjug
in einem gradjtwagen (anbere gab eë nicfit) baê bolfdjewiftifdje
„Sarabieë" üertaffen. Am elften Sag nadj unferer Abreife ïamen Wir
in Dbeffa an. Sier unter beutfdjer Bejahung War baê Seben Wieber in
feine nórmate Safin geïommen, üonfiierauë ließ fidj Wenigftenê ber
größere fübtidje Seit beê Siêtumê üerwatten. Sei ber fcfiönen Scariä*
Simmetfafirtê-Kirdje nafimen bie ©lieber beê Kapitetê unb Srofefforen
beê Seminaré SJofinung. ©in ©todraerï ber großen Sfarrfajute murbe
für baê Konüitt ber Alumnen beê Kleriialfeminarê unb für Sörfäte
eingeridjtet. Stegen Scangetê an Saum murben bie Knaben unb güng>
linge beë „Kleinen Seminaré" in bem Senfionat beê ©nmnafiumë in
Karlêrufie untergebradjt. Sierfetbft fotlten fie ibre Sorftubien madjen,
biê einmal mieber normale Serfiättniffe eintreten mürben. Sa bei ben
Kirdjen in ber Stabt nicfit leicht eine SSofinung für ben Sifdjof unb
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bifcfiöflicfien ©efretär eingeriajtet roerben ïonnte, nafim ber Dberfitrte
mit ©efretär Stefinung in ehrem feparaten ©auê bei bem granjiêíanerinnenílofter, in ber näcfiften Räfie beê ©cfimarjen Sceereê. ©ie
Siariâ'Simmeïfafirtë»Kird)e mußte oon nun an aíé Broïatfiebrate
bienen. Sier beftanb fcfion, im übrigenê etroaê engen Preêbtttertum,
ein bifcfiöftïd)er Sfiron. Alle pontifiíalen Kultuêfianblungen ïonnten
fiier fcfiön unb oorfdiriftêmöjug auêgefüfirt merben. ©o maren bie
Siöjefanüerroaitung, baê Kapitel unb baê Briefterfeminar, bant ben
günftigen Bebingungen in berfierüorragenbften©tabt ber Siöjefe
untergebracht, unb nicfitê ftanb benfiödjftenfirdjlidjen gnftitutionen
im Stege, ifire früfieren Berufêtötigteiten jum Stefite ber Siöjefe
mieber aufjuuefimen unb fortjufeben.
60. Sie Verfolgung be§ ©enetaïbifatS bon SfiraSbol
Atê ber Bifdjof mit ben ©liebem beê Somïapitelê nacfi bem ©üben
beë Siêtumê abgereift mar, trat oom 14. Auguft a.@t. Kanonifuê
Xaoeriuë Ktimafjemffi, ben ber Dberfiirt atê ©eneratüifar jurüdgetaffenfiatte,fein Amt an. <5r mar, ba er aucfi gleid)jeitig Sfarrer
ber Bfarrei bei ber Katfiebraïe mar, ber einjige fatfiotifcfie ©eiftlidje
in ber ©tabt. 14 Sage nad) ber Abreife beê Sifd)ofê erfd)ien Por ber
bifdjöflidjen Stefinung, in berenfiinteremgtüget bie Solfdjemiften
bem Sfarrer gegen Peietjinê jmei gimmerdjen überlaffenfiatten,eine
ftarfe bemaffnete boifdjemiftifcfie Sanbe, ben Sifcfiof üor baë ©erid)t
ju bringen, ba biefer nicfit auf ifire Sortabung erfcfiienen mar. Allein
ber ©efudjte mar fdjon in ber llfraine, in Dbeffa, baê üon öfterrei'
cfiifcfien unb beutfcfien ©olbaten befebt mar. Sie ©cfiredenëmânner
fonnten bafier feiner nid)tfiabfiaftmerben. Seit auëgefucfiter SBut
marfen fie ficfi auf feinen ©eneraíüifar, 3£aü. Ktimafjemffi. S3äfirenb
beffen Abmefenfieit in pfarramtlidjer Angelegenfieit brangen fie tn
beffen Stefinung mit Radjfdjlüffeln ein, üerftedten in berfelben Seüol»
oer, Sartonen unb Sanbgranaten unb martelen bie Südtefir beë Somfierrn ab unüerjüglidj ftürmten bie entmenfajten Kerle ifim in bte
Stefinung nadj, fudjten bte üerftedten Steffen,fiiettenfie bem ©eiftlidjen üor, inbent fie ifin angrinften: „Afi, ba fiefit man, toomit ©te ftd)
befdjäftigen, ©iefiabenScorbtoaffen, ©ie finb ein ©egenreüotuttonar.
©eftefien ©ie, baß ©ie biefe Steffen fid) üerfdjafft unb bei fid) aufbe«
mafirtfiaben."Sabeifiieltein Slorbbube bem Sriefter einen gelabenen
Seootoer an baë Dfir. „Stemt ©ie eê nicfit eingeftefien," fd)rie ber
253

©errorift, „werbe idj loêbrüden." — „Unb roenn ©ie mid, arid) auf
ber ©teile nieberfdjiefjen," entgegnete ber ©eiftlidje, „tarnt iaj nidjt
eingefteijen, roaê id, nidjt getan tjatie." Radjbem fie biefe ©rotjung
roiebertjott fjatten, führten fie ben Kanonifuê mit fid, fort. Ofine jebe
©eridjt, oijne Urteilêfprudj marf man ben armen in ein fdjauertidjeê
©eföngniê, um it)n mürbe ju madjen. gn feiner Slbroefenljeit mar bie
arme Bfarrei, bie aud) jetst nodj nad, Abftufj ber glüdjttinge auê bem
Sßeften, ungefiüjr fedjêtaufenb ©eelen jäfilte, Oermaift. SSaren fiier
früfier über ein ©ubenb ©eiftlidje, fo ftanb jeld bie Katfiebraïe, mo einft
ber ©otteêbiettft fo fajön unb mürbig gefeiert morben mar, leer. Rur
an ©onn» unb geiertagen fam auê ben ©aratoffer Bergen ber
©eiftlid,e P. ©auer, ben ber Bifdjof ïranifieitêfialber beê SImteê
entfioben tjatte, jur Kirdje, fjielt eine tjeilige Meffe, bann fufjr er
mieber mit feinem armfeligen gufirtoerf in feinen ©arten, mo er mit
feiner bejahrten SBirtfdjafterm ein füntmertidjeë ©afein friftete. Rad}*
bem boifdjemiftifdje Räuber ben Ungtüdtidjen eineê ©ageë überfalten,
ermorbet unb feine Seidje unb bie feiner Magb famt Betjaufung oer»
brannt hatten, toarb an heiliger ©tätte fein Opfer mehr. (Sê fjerrfcfjte
bortroieber Bropbet ©aniel fidj auëbrüdt „ber ©reuel ber Ser»
müftung", benn aud, baê Allertjeiligfte fehlte, bie Solfdjeroifen hatten
bie ©djlüffel beë fcijönen ©otteêfjaufeê ! ©ie roten ©erroriften maajten
Miene, bie Kirdje in eine öffentliche boifdjemiftifdje Anftalt ju Oer«
manbetn, menn nidjt ber injtoifcfien freigetaffene ©eneratoifar
P. Aham ©efdj jum Sfarrer ber Kirdje unb Bfarrei ernannt hätte.
Snbeffen, fetjren mir mieber ju unferem ©eneratoifar Ktimafjemffi
jurüd.
©aê ©eföngniê, in baë man ben Ungtüdtidjen geroorfen, hatte nidjt
ein einjigeë genfter, feinen ©tutjí, feine Bant, nidjtêrooraufman fidj
hätte feben ober jur Ruhe niebertegen fönnen! Aufjerbem mar ber
gufjboben üon gement. ©a auf bem harten, eiêfatten Boben, im
SSinter bei mörberifdjer ©emperatur, in feinen Belg gehüllt, aber
beinahe ftarr Por Kälte, auf ber (Srbe jufammengefauert erbtiden mir
unferen prieftertidjen Martfirer nod, am (Snbe beë jtoeiten Monatê
nad, feiner (Srgreifung. Rur eine jugenblidje Kraft fonnte foldje Mar»
ter überleben, gm britten Monat überführte man ihn in eine getjeijte
Kamnter mit ©tutjí unb Bettftetle. Aua) fatj er mieber baê fdjöne
Sidjt beê ©ageê.
gnbeffen bie ©efangenfdjaft P. Ktimafjemffië mährte nidjt mehr
lange unter mehr menfdjliajen Bebingungen. ©egen (Snbe beë Monatê
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öffnete ftd) um bie Pcitternadjtftunbe bie %ik ber gelte, Serein traten
groei beroaffnete Siener ber bolfdjemiftifdjen „©eredjtigíeit"(!). ©ie
befatjten bem Kanonifuê, itjnen gu folgen. Ser ©efangene glaubte, bafe
biefeê fein letzter ©ang fei, umtionben ©orojetë fein Sobeêurteit gu
oerneljmen unb gteid) barauf erfdjoffen gu roerben. Satfädjlidj bestätigte fidj feine erfte Aftnung; er murbe ben unbetmtidjen ©omjetê
oorgefüftrt. SBie groß mar fein ©taunen, aber aud) feine greube,
atê bie bolfd)emiftifd,en ©efetten ihm erttärten, er fei frei unb fönne
geben. Sa bie Bfarrmoftnung gefdjtoffen mar, naftm ihn eine befannte
fattjolifdje gamilie auf unb gab üjm Padjtfterberge. ©roß mar bie
greube ber Pfarrfinber über bie Befreiung beê geliebten Sonüjerren
unb ©eneraloifarê.
Pidjt lange nad) ber greigabe beê ©enerattiitarê Xatieriuê Klima*
fgemffiê brad) ber Krieg ber Botfdjeroifen mit Polen auê. Sa berfelbe
Pote ift, mar feine greiftet: ein gmetteë Peat bebrotjt. geben Augenblief fonnten bie roten Päuber iftn atê ©eifet auf greif en ; eê mar bafter
angegeigt, baß er bie gtudjt ergreife. Aber moftin ftieften, um ben
roten 3aren gu entfommen? ©ier mar guter Pat teuer. Borberftanb
fdjien eê febr ratfam, auf ein fatftoïifdjeê beutfdjeê Sorf gu geften. Alê
beutfdjer Kotonift oertteibet, in einem gelben ©djafêpetg, mie iftn bie
beutfdjen Bauern beê PJolgagebieteê im PJinter tragen, begab ber
©eiftlidje fid) in bie fatftolifdjen Kolonien ber Bergfeite. Sie fiäfdjer
ließen aud) nidjt lange auf fid) marten. Senn faum tjatte Kanonifuê
Klimafjeroffi bie ©tabt ©aratoff üertaffen, alë eê auf bie ©ud)e naaj
bem Boten ging. Sie Berfolger errieten, baß ber ©eiftlidjeroofjlin
bie beutfdjen Sörfer gefloften fein müffe. Padjbem bie ©äfefter bie
beutfdjen Sörfer burdjfudjt fjatten, oftne iftn gefunben guftaben,fudjten
fie iftn in ben PSätbern ber Bergfeite. gm ©ommer bietet ein bidjter
Saubmatb ein borgügtidjeë Berfted, nidjt fo im Printer, mo ber 2Batb
entblättert meitftin inê ©eftötg einen Btid geftattet. Unb P3inter mar
eë. Auf bem ©djnee maren menfdjtidje ©puren beuttidj gu erfennen.
Ser glüdjtling mußte fidj bafter fetber oerraten. Sie Berfolger fdjienen
audj im BMb bei ber Kolonie ©djud auf bie ©pur beê ©eifttidjen
getommen gu fein. Senn fie famen bei ber Abenbbämmerung in bie
nädjfte Päfte beë Drteê, mo ber ©eiftlidje fidjtierftedttjatte. ©r mar
nämtidj in eine tiefe ©anbgrube, morauê bie Bauern iftren ©anb gu
ftolen pflegten,ftineingefrodjen.Aber bie ©äfdjer burdjfudjten alle
Sßinfet unb Södjer genau, ©ie famen audj gur ©anbgrube, fdjauten
fogar in biefelbe fjinein, entbedten aber ben oor Angft gitternben ©eift255

licfien nicfjt, ba ber gel6e ©djafëpelj bie garbe bes ©anbes fiatte.
Siefe unb baê ©atbbunfet ber Abenbbämmerung gemöfirten tfim
©cfiufc. unüeraefiteterfadje jogen bie ©äfdjer ab. Pidjt ofine befom
bern ©djutj ©otteê gelang eë Kanonifuê Klimafjeroffi nacfi Poten,
in feine alte ©eimat, ju enttommen.
61. SietoriefterUdjen«JRarrfirer ber Siöjefe

©ê gibt Wohl in ber großen, auêgebefinten Siöjefe feinen einjigen
Briefter,ber oon benumftürjlern nicfit beêfieiligenfatfjotifdjen@taubenë
unb feiner Pflichttreue roegen üerf otgt roorben Wäre.Sie große Pcefirfieit
rourbe in ©efängniffe geworfen, roo fie große ©ntfaguugen unb be«
fonberë ©unger leiben mußten, fallê eê Bfarrfinbern ober barmfjer*
jigen ©eelen nidjt erntögtidjt rourbe, ifinen Pcittag* ober Abenbeffen
ju bringen, ©cfion bie geroattfame Srennung Oon ifiren geliebten
Pfarrfinbern, bom ©otteêfiauë, bie unmögticfifeit baë fiodjfieitigfte
Opfer ©ott barjubringen, üerurfacfiten ifinen nicfit geringe ©cfimerjen.
Socfi biefen ©eiftlidjenfiätteber Pötferapoftet fagen fönnen, maë er an
bie ©ebräer fdjrieb: „Senn nocfi fiabt ifir nicfit biê aufë Plut
PMberftanb geleistet im Kampfe miber bie ©ünbe," b.fi.
miber bie SBiberfadjer beê ©fjriftentumë. (©ebr 12,4.) Altem adjt
©eiftlidje beê Piêtumë mußten ifir Plut Pergießen unb tfir ßeben oer*
lieren worunter einige wahre Pcartnrer ifireêfieiligenPerufeê unb
©laubenë ober bocfi ber cfiriftlicfien ©erecfitigfeit finb. Ser erfte prie*
fterlicfie Pcarttjrer, P. gafob Sudart, Abminiftrator ber Pfarrer
Katfiarinental im KreiêDbeffa, mar erft brei gafire jutior jum Priefter
gemeifit. Atê furj nacfi ber ©rute 1919 bie bolfcfiemiftifcfien ©olbaten
tion Pitotafeff raubenb unb branbfdjafeenb über bie fatfiohfdje beutfd
Koloniengruppe an ber Perefani nacfi bem Porben jurüdmtdjen,
ergriffen ganje Sörfer bie gtudjt.Pcit ifinen flücfitete aucfi ber jugenbItcfie ©eelforger tion Katfiarinental. Sie gtudjt ging über benPug.
Sen gtücfitlingen folgten auf bem $uße bie militärifcfi bemaffneten
holfcfiemiftifdjen Panben. Pei ber gäfire beê gtuffeê, bie nur wenige
aufnehmen fonnte, erreichten fie bie beutfcfien gtücfitltnge. Sa te
über ben übrigenê nicfit breiten gfitß überfehen mollten, murben fte
üon einer mititärifcfien ©cfiar Söeißgarbiften, bie ficfi ienfeitê beê gtuffeê
aufgeteilt hatte, mit fcfimerem ©efcfjük empfangen, ©ê entbrannte ein
furjer, aberfieftigerKampf. Sie bieëfeitigen beutfcfien glücfittmge
fiatten ficfi in ben ©cfieunen unb anberen ©ebäuben beë ruffifdjen
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Sorfeë bei ber Safiretierfterft.Unter ifinen befanb ficfi aucfi P. gafob
Sudart. Sa fcfilug plöbltcfi eme ©ranate in eine ©cfieune, bie einige
tötete unb mefirere fdjtoer üertounbete. P. gafob Sudart tröftete bie
Unglüdltdjen unb fpenbete ben ©djroerüerrounbeten bie ©terbe*
faframente. Saê ärgerte bie bolfcfieroiftifcfien ©olbaten. ©ie oerboten
bem ©eiftlidjen bie Auëübung feinerfieiligenAmtêpflidjt. Allerbingê
gefiorcfite ber Priefter ben gottlofen Bolfajeroiften nicfit. Sa rifj plöt)*
ïicfi ein oertierter ©olbat ben ©eiftlicfien oon ben ©terbenben meg,
jerrte ibnfiinauêin ben Sof, befafil ifim, fidj an bie SBanb ju fielten,
um ben pflichttreuen Priefter nieberjufdjiefjen. Dfine aucfi nur feinen
Pcunb ju einer Pitte ju öffnen, ofine einen Saut ber Klage, gebulbig
mie ein Samm, gefiorcfite baê Ópfer feinen unmenfcfiíicfien Piörbern.
Pcit Por ber Prüft geíreujten Armen unb jum Simmel flefienb erfiobe*
nen Augen empfing ber Siener Sfirifti bie töblidjen ©efcfioffe. PSaê mit
ber Seicfie beê Pcartttrerê gefdjafi, barüber fefilen genauere Padjridjten.
Pur eineê ift getoifj: bie ©eele biefeê jugenbïicfien Plutjeugen befinbet
ficfi bei ibrem göttlidjen Pceifter nacfi ber Serfidjerung beêfelben:
„Unb too idj bin, mirb audj mein Siener fein." (go 12,26.)
Sie anmefenben Pfarrfinber oon Katfiarinental, bie biefe traurige
©jene unb ©ottergebenfieit ifireê lieben ©eelforgerê fafien, meinten,
ifireê eigenen Unglüdeê oergeffenb, Sränen ber frommen Püfirung
über ben Sob biefeê priefterlicfien ©djladjtopferê unb fagten: Saê ift
ein Seifiger!
©in jmeiter,roelcfierber bolfdjemiftifdjen Unmenfcfilidjfeit jum Op*
fer fiel, mar ber neugeroeifite Priefter Klemenê SBeijjenburger.
©rfiatteim Porben beê Piêtumê eine Kaplan* ober Pifarftelle er*
fialfen. Alê ber Pifcfiof feinen ©it) in ben ©üben oerlegte, fàjïofj er ficfi
bem ©efolge beê Oberfiirten an, um in ber Kolonie ©elj feine Per*
roittoete Pattter ju befudjen. Alê im ©ommer 1919 bie Bolfcfiemiften
bie ©emeinbe oon ©eig, bie gerabe ju einer Beratung üerfammelt
mar, ofine jebe Unterfucfiung ber Satfadjen, ofine ©ericfit, auê Padje
für bie bei ©roß* unb Kleinliebental erlittene Pieberlage, am Kircfifiof
jufammentrieb, mollten oiele Bemofiner beê Sorfeë teilê ju PJagen,
teilê ju $ujj bie gludjt ergreifen. Unter biefen befanb ficfi audj ber
Priefter PJeijjenburger. Sie rofien Banbiten ergriffen ifin, trieben ifin
mit ben anberen jum griebfiof, mo er mit ben übrigen mit Pcafdjinen«
geraefiren niebergefdjoffen murbe. ©ê fielen bamalê 107 Pcann, mor*
unter einige Pcänner auê ©trajjburg, Baben unb Kanbei fidj befanben.
Alle biefe Piebergefdjoffenen finb Opfer ber gerechten ©acfie. Audj
17
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ihnen gilt ber %ro\t beê göttlichen (Srlöferë: „Selig, bie um ber
©eredjtigieit roilíen Verfolgung leiben, benn ihrer ift
baê ©immelreidj! (Mt 15,10.)
Vfarrer gotjanneë ©of f mann ift baê britte Opfer oertierter ©raufamïeit. Sr rourbe Oon ben räuberifdjen Vanbiten beê berühmten ruf«
frfdjen Râuberbâuptlingë Madjno, ber mit feinen Scharen fogar
große Stäbte, rote bie Stabt (Staterinoêlaff, überfiel, terrorifierte unb
plünberte, auf ber gludjt bei ber Vahnftation Kurman-Kimettfdji auf
ber ©albinfel Krim, auf bie graufamfte SBeife gemartert. Sie untjolbe
fd)nitten ihn in Stüde unb warfen bie Stüde auf freiem gelbe umher,
ben Vögeln unb Hülben Sieren jum graft, einem ®erüd)t jufolge
foil Vfarrer ©offmann bem Vanbiten beê Madjno auf bie grage,
Woher er fei unb warum er nicht ju ©aufe, b.tj. in ©eibelberg, in
feinem Vfarrort fei, bie rjöcfift unlluge Antwort gegeben haben: „3d)
bin auf ber gluajt üor ben Räuberbanben beê Mad)no." (Sr habe
bie fragenben SBaffenträger für Solbaten ber Volfajewiften gehalten.
Seine Antwort habe bie Vanbiten in blinbe SBut üerfefet. Saher bie
©raufamteit, bie bie Räuber an ihm oerübten. Allerbingê ift eine um
finge Antwort, weldje bie Räuber jur SBut reijte, nicht auêgefchloffen.
gnbeffen War Vfarrer gotjanneë ©offmann ein burcbauê ituger unb
burd) reidje (Srfaíjrung gewiegter ©eiftlidjer, ber gewiß in ber gefährlichen Sage, in ber er ftch befanb, redjt üorfidjtig war. Saher bürfte er
iaum erwätjnte Unüorficbtigfeit begangen haben. Sie Vanben beê
Mactjno hatten bie Sörfer in ber Molotfdj, Worunter ganj befonberê
©eibelberg, überfallen, Waren aber üon ben Koloniften ber Mototfdj tagelang jurüdgefcfjtagen Worben. Sie hatten empfinbíidje Verlufte in ihren Reihen ju beitagen. Siefe Riebertage erfüllte bie Vanbiten mit unüerfötjnlidjem ©aß gegen bie Seutfdjen. Aua) fpiette ber
Reib gegen bie Wotjltjabenben Koloniften eine febr wichtige Rolle.
Alê ben ©eibelbergern unb ben Seutfdjen überhaupt bie Munition
auêging,mußten fie, um baê nadte Seben ju retten, bie gtudjt ergreifen.
Auf ber gludjt ergriffen fie nun ben Vfarrer beê reidjen Sorfeë ©eibelberg, ben fie für einen ihrer größten geinbe erachteten. Saher
bie SBut unb Radje an ihm. Saê finb bie brei prieftertidjen Opfer beê
Volfdjewiêmuê unb ber ruffifdjen Räuber im Süben ber Siöjefe. Ser
Rorben beê Viëtumë hat fogar fünf prieftertidje Opfer ju bettagen,
Worunter P. ©eorg Sauer, ber üon Räubern ermorbet würbe.
gebermann hätte glauben follen, baß baê Seben ber ©eifttidjen im
SBotgagebiet Weniger gefährbet fei alë im ©ebiet beë Sdjwarjen
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Pteereê. Senn bietraofinenbie beutfdjen Koloniften abgefcfjloffener
unb mefir »on ben Puffen getrennt alê im ©üben, bie Koloniften erfreuen fidj feineê foldjen SBofitftanbeë, ja nidjt menige finb arm mie
bie umgebenbe ruffifdje Beoölferung; enblidj belief fidj bie ¿afjl ber
nörblidjen Koloniften bis jum Stuêbrucfi beê SBeltfriegeë auf runb
750000toeelen.Stlletn mäfirenb im ©üben nur brei Priefter baê
Seben bingeben muftten, bat ber Porben fogar fünf ju bellagen. Stile
fünf ftarben im gafire 1921 infolge ber 2lufftim.be ber beutfdjen
Pauern, bie fidj gegen biefierauêgabebeê lebten ©tüd Proteê mefir.
ten. (Sê mar eine Slbroefir ber äufjerften Pot, alfo im budjftöblidjen
©inné beê SBorteê eine Potroefir. gn ben SBotgabörfem fanben fidj faft
überalt einige fefir bienfteifrige örtlidje Polfdjetoiften. ©ie jeigten jeben
SBirt ben auêmörtigen ruffifdjen ober oietmefir jübifdjen unb luttje»
rifdjen Kommiffaren an, ber noaj einigeê ©etreibefiatte.©ie maren
bie Urfieber unb güfirer jur üottftänbigen Stuêplünberung ber unglüd*
tidjen örtlidjen Peoölteruug. Siefe Satfadje muftte auaj bie beftge«
finnteften Koloniften jum gorn reijen, ja in eine 2lrt SBut oerfeben
gegen biefe botfdjemiftifdjen Sorfgenoffen, bie ©erj unb Pernunft
oertoren ju baben fcfiienen. Sa bie Koloniften fafien, bafj baê „Pequirieren" tein ©nbe nimmt, baft alte oor bem fidjeren ©ungertob ftefien,
fudjten fie bie oerberbtidjen ©lieber ifirer ©emeinben unfdjäblicfi ju
madjen, allerbingê auf graufame SBeife. gn Ptarientat fanb man eineê
Pcorgenê neun tote Potfdjemiften auf ben Straften beê Sorfeë. Pían
fiatte fie beê Paajtë ermorbet. gn Pcarienbergfiatteman im (Siê
eineë Sammeë aufterfiatb beê Sorfeë ein Sodj gemadjt unb bie ort*
tidjen Potfajemiftenfiineinunter baê (Siê geftedt. Studj in ©raf unb
©erjogfiatteman äfinticfie Pcittet gebraudjt, um fidj ber fdjäblidjen
©lieber ber ©emeinbe ju entlebigen. Ser eine ober anbere überlebenbe Polfdjemift madjte ben Kommiffaren in Kofatenftabt (Po*
tromft) über bie üerübten Perbredjen Slnjeige. Unüerjüglidj fdjidten
bie Sorojetê ein Pegiment ber milbeften Solbaten, um an ben Koto«
nien Padje ju nefimen. Sie männtidje Seoötïerung Pcarientalë
rüftete fidj jur ©egenmefir. „Beffer", fagten oiele, bie bem Setbftfdjub beitraten, „fatten mir burdj baë Scfimert, alë baft mir eineê quaiooiten ©ungertobeë fterben." Sie maren jmar mit einigen SBaffen
tierfefien, bie ifire Söfine auê bem SBettfrieg nadj ©aufe gebradjt fiat.
ten; aber nur in ber Serjmeifíung fann ber Pcenfdj bei biefer Sad),
fage eë magen, einem Pegiment geübter Krieger, bie biê an bie gäfine
bemaffnet maren, benen eê nidjt an Pamition fefiten fonnte, bie fogar
17*
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Artillerie mit ficfi führten, entgegenzutreten. Sie Marientaler Wehrten
fid) roie bie SöWen. gnbeffen, aud, ber größte Mut mußte entern
übermütigen geinb gegenüber oerfagen. 230 Mann fielen tn ber
@d,lad,t Über alle anberen Männer bes Sorfeë, bie man rote Wtlbe
Siere in ben ©d,ull,öfen gitfammengetriebenfiatte,tourbe etn ©ericfit,
allerbingê nur gum @d,ein, gefialten. Alê Beuge, beffen Auêfagen
über alle gweifel erfiaben roaren, tratfiierber ©todruffe, ber Soft«
nteifter ©injegin, auf, ein üerbiffener ©offer ber Seutfdiett. 270
Manntourbengum Sobe oerurteilt, worunter aud, ber Pfarrer,
Seïan Piïolauê Kraft. (Sr roar baê erfte prieftertid,e Opfer beä
SBoïgagebieteê. ©ein Pitar P. Peter SBeiget rourbe freigefprorfien,
oietteidü um fid, bod, ben ©d,ein ber Unparteitichieit ober ©ered,ttgïeit su geben Qu je breißig Pcaitn tourben bie Perurteilten über ben
ftliiß in ber Richtung jum „Semberg" gefüfirt unb unweit beêfelben
im Suntet ber Padft erfcfioffen, beffer mit Mafcbinengetoehren mebergemäfit. Ob ftetê alle tot roaren, ift ftarf gu begtoeifeln. gnbeffen man
warf fie in nächtlichem Suntel in bie tiefe ©ruhe nebenan. Mefirere
Seidten fd,arrte man auê Peraditung im „Pciftgraben" ein.
Atê gtoeiteê Opfer bolfchetotfttfcbet SBut muß Pfarrer ©otttieb
Peratg, ©eelforger oon ©ergog, genannt roerben. (Sr rft ber rufimßdjft betanute Perfaffer ber ©efd,icfite ber „Kolonien an ber Piolga .
Sie Potfd,eroiftenfiattenifin infolge einer ungerechtfertigten Senuntiation oon örtlichen Sotfd,ewtften inê ©efângniê geworfen unb
gum (Srfchießen oerurteilt. Ser Perurteitte legte Berufung bei ben
höheren ©owfetê ein. (Sê tam aud, ber Befdjeib, baß man ihn freigeben folle. Allein bie racbfücbtigen Banbiten fe|ten fid, über baê
Urteil ber höheren gnftang hinweg, führten ben Pfarrer ait baê Ufer
beê SÇtuf eê, ftelíten ifin an benfiofien,fteiten Panb beêfelben unb
mähten ifin mit einer ©atoe nieber. Ser Martrjrerfiattebie Arme unb
Augen gum ©immel erfioben unb in biefer Stellung bie töbltcfien ©efdjoffe erwartet, ©ein entfeetter Seichnam ftürgte baê ftette Ufer bmab,
toährenb feine reine ©eete fid, gu ihrem göttlichen Metfter emporfdjroang.
,
... . - ,
gatob Kattfer, ein junger priefter, ber erft oor fünf ^af>ren
fein erfteê Meßopfer gefeiert hatte, brachte alê britter Briefter fem
Sehen ©ott bem ©d,öpfer gum Opfer. Saê dfirtftltcbe Bolt wollte
ihn fogar beim Sobe oon hellem Sicfitglang umftoffen gefefien fiaben.
Allein War baê aud, oielteid,t eine fronrme Säufd,ung, f o ütet ift gewiß,
baß er ein frommer priefter war. (Sr würbe in feinem Bfarrort Ma260

rienberg erhoffen. Alíerbings tragen audj bier 6oïfcf)err>ifrifci}e „Katboliïen" ber Pfarrei bie ©ajulb an feiner ôinridjtung.
gn Kamtjfdjin erfdjoffen bie VolfdjeWiften P. gofef Paumtrog,
ben Pruber beê nadjmatigen Kanonifuê unb Apoftolifcfien Abminiftratorê Auguftin Paumtrog, ber jur geit int ©eföngniê ift, ba er
auê bent Auêlanb ©elb erbaltenfiabenfoil für bie ©eiftlicfien feiner
Abntiniftratur !
©in fünfter Priefter ift groar nicfit oon ben Polfcfieroiften erfcfioffen
roorben, beffemmgeadjtet trägt ber VotfdjeWiêmuê bie Verantwortung
für ben Sob biefeê ©eiftlidjen. P. ©eorg ©auer, fofiiefjber @r«
morbete, toofinte mit feiner bejafirten SBrrtfdjafterin in feinem ©arten
unweit ©aratoffê. Seë Pacfitê überfielen ifin räuberifdje Panben,
ermorbeten ifin ttnb feine Pßirtin unb, nacfibem fie feine geringen
Sabfeligfeiten an ficfi genommenfiatten,günbeten fie baê ärmticfie
AnWefen an unb üerbrannten beibe Seidjen, bie man balb barauf in
berïofiltem guftanb fanb.
Saê finb bie Opfer, Weldje unter ber Vorfefiung ©otteê jene mit
ifirem Seben ©ott barbradjten, bie ©ott bem Atlerfiödjften täglicfi baê
Opfer feineê eingeborenen ©ofineê entricfiteten. Allerbingê im Vergleidj mit ben polnifdjen Siöjefen wenige, aber fefir empfinblidje,
fdjuterglidje, nur fdjwer erfetebare!
62. Sie Verfolgung bon Êfiriftentuut unb Kircfie
Alle Pebolutionen im ©rfiofje beê Sfiriftentumë ricfiteten nadj bem
geugniê ber ©efdjidjte ifire Angriffe gegen ben beftefienben Sfiron
unb Altar. Sie bolfdjewiftifcfie ift bie erfte, bie ifire Angriffe gegen alteé
biëfier Peftefienbe, üon ber gefamten menfdjticfien ©efellfcfiaft Erprobte geridjtetfiat.Pcit auêgefucfiter SBut ftürgte fie fidj auf ©firiftentum unb Kircfie. „Peligion", fagt ber Vater ber fogialen llmwätgung,
Senin, „ift Opium für baê Volt." Ser llnfinnige Witt bemnadj baê
Volt einerfeitê Pom „Verberben" retten, gerät aber mit fidj baburcfi
in ben fdjroffften SBiberfprudj, ba er felber ben Auëfprudj getan fiat:
„Pufjtanb fiat 170 Pciltionen ©inWofiner, Wir wollen ben Verfudj
madjen, ben Kommuniêmuë eingufüfiren, fotlten aucfi babei 40 Millionen Menfdjen gugrunbe gefien." ©ê War bem SBüteridj alfo nidjt um
baê SBofil beê Volteé gu tun. Sie Unmenfdjtidjteit ber bolfdjewiftifdjen
güfirer tritt burdj ifire eigenen Auêfprüdje unb tatteê öinmorben oon
Millionen Menfdjen unb baê imermefjlicfie ©tenb, baê fie über baê
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unqlüdíicbe 150.Monen.a3oK gebracht haben, offenfunbtg jutage
SBoê bent ungtüdtidjen djriftlichen Boíl Rufctanbê ba» natnenlofe (Slenb
nod, tragen half, roaê eê nod) trottete, feine cbriftítdje Uberjeummg,
ieine Religion, jein erhebenber ©otteêbienft, feine übernahtrlicbett
©nabenmittet: aiteê biefeê foil ihm genommen, alteé foil ihm geraubt
werben Ser Bolfdjemiêmuê begnügt fid) nidjt bamtt, bem Piensen
jebeê Sebenêglüd jerftört ju haben, aud) ben 2Beg in ein beffereê ^ett>
feitê milt er bemehriften oerfperren. Ser Arme fott jeitttcb unb erotg
ungtüdlid) fein!
,
,, ,
Radjbem bie öättpter beê Bolfdjemtêmuê ihre Pcadjt gefertigt
hatten, fäumten fie nidjt lange, ihr erfte« ©efeb für bie Rettgtonêgefeltfäjaften'' berauêjugeben. (Sê ift betitelt: „Rormatfatumgen
ber Religionêgefetifdjaften bei . . . "
Siefe ©abringen enthatten lebigtidj 23 Paragraphen Sie Sara*
qraphen 24-34 banbeln oon ber Reüifionê- eigentttd) Kontro tjonv
ntiffion, oon ben Pcitteín unb ber Aufhebung ber Religionêgefetlfchaft.
Sn bie 23 Paragraphen fudjen bie roten garen Pîoêtauê alte enftterenben Religionen Rufjlanbê hineinzwängen: bte tattjottfche, bte
„ortfjobore", bie proteftantifdjen unb fdjiêmattfdjen alter ©djattte.
rungen, bie iübifdje, bie mohammebanifdje
Somit fidj ieberntann ein itareê Pilb üon ber gänzlichen «bfdjaffung
ber djriftltdjen, alfo oor attem ber tatt)otifd)en Religion unb Kirche tn
©orojetrufjtanb burdj bie Polfdjewiften machen fann, möge hier eme
genaue Überfebung biefer Rormatfabrtngen Raunt finben.
I. gtoed unb Aufgaben ber Retigionêgefettfdjaften.
8 1 »med ber Religionêgefetlfdjaft ift bie Pefriebigung ber r
giöfen Pebürfniffe ihrer Pcitgtieber, melcbe burch bte (Smfj
©taubenê an bie ©ottheit unb burdj ben einen ©eift ber Stehe
Rädjften oerbunben finb.
.
8 2 gbre Aufgaben finb: a) Peranftattung oltgemetner ©ebetêoerfammtungen in ben baju beftimmten firdjíicfjen ©ebäuben unb m
anberen gefdjtoffenen Râumlidjïeiten; b) ©penbung religtöfer ©eheimniffe (©ateamente), geremonien unb Kutthanbtungen melcbe
nidjt ben Reicfjêgefeben unb .ertaffen ober and) ben Perorbnungen
ber örttidjen Behörbe entgegenftehen, bie jur Aufredjthattung ber
qefeítfdjafttichen Drbnung unb Ruhe ertaffen merben . .
§ 3. Sie ©efellfdjaft hat baê Red)t: a) frei ihren ©letuben at betennen unb ben mit ihm oerbunbenen ©otteêbtenft unb Kultuêljanb.
u

;
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lungert abjufialten; b) Unterfialtungen , Sefungen, Referate reit«
giöfen gnfialteêtiorjunefimen;c) Vorträge unb (Märungen ber
©runbbogmen ifireê ©laubenë 311 oeranftalten.
Anmerfung: Sie unter b unb c angefüfirten ©anbiungen entbehren beë öffentlichen ©fiarafterê.
§ 4. Sie Retigtonêgefellfefiaftenfiabennidfit baë Reefit einer juri«
bifefien Verfon.
§ 5. Sa bie Religionëgefeltfcfiaften leine iuribifefie Verfon barftellen,
befifeen fie nicfit baë Reefit, irgenbroelcfieê Vermögen ober Befife ju er«
roerben, fei eë unberoeglicfieê ober beroeglicfieë. ©ie finb unfäfiig, Ver«
träge auf ifiren Ramen ju frfiliefjen, Verbinblicfileiten einjugefien,
Klagen oor bem ©ericfit anjuftrengen unb ficfi nitierteibigen. . .
geglicfieë Vermögen, roelcfieë ber ©efellfcfiaft ux Rufeung über«
laffen ober tion ben Mit g lie bern berfelben geopfert roirb, ift
©igentum beë ©taateë unb befinbet ficfi im ©ebrauefi berfelben auf
unbeftimmte geit. Saëfelbe gilttionben firrfilicfien Bauten unb tion
bem gotteëbienftlicfien gntientar.
§ 6. Sie ©efellfcfiaftfiatnicfit baë Reefit, ein ©iegel ¡u füfiren. Sie
tion ifir für ifire Mitglieber auëjufertigenben Arten, Auêjüge, Ab«
fefiriften, Beglaubigungen bebürfen, um redjtlicfie Anertennung ju
fiaben, ber notariellen Befcfieinigung. Saëfelbe gilt für bie geftftellung
ifirer ©cfitfiett.
§ 7. Sie Religionêgefellfcfiaften bürfen ficfi nicfit in Berbänbe unb
größere ©infieiten jufammenfefiiiefjen. ©ie unterftefien feiner fiierar«
cfiifcfien ©eroalt, mag aucfi biefe tion ben ©efeben ber betreffenben
Kircfietiorgefefienfein. Sie ©efellfcfiaftfiatfid, in ifirer Sätigfeit auë«
fcfiließlicfi an bie Berorbnungen ber allgemeinen Berfammlung ber
Mitglieber ber Religionëgefeilfcfiaft nifialtenunb an bie Borfcfiriften
biefeê ©tatutê im Rafimen beë ©taatêgefefceê unb ber örtlicfien ©e«
fefcgebung . . .
II. Von ben Mitgliebern ber Religionêgefellfcfiaften.
§ 11. ©lieber ber Religionëgefeilfcfiaft fönnen fein: Verfo-um beiber«
lei ©efcfilecfitë, bie baê 18. Sebenéfafir erreiefitfiaben,unabfiängig tion
Berufêbefdjâftigung, Rationalität unb Religionêbefenntniê (!).
Anmerfung 2. Safterfiafte güfirung ober ârgerniêgebenbe £e<
benêtoeife fönnen an ficfi nicfit alë ©inberniê gegen ben eintritt alê
©lieb ber ©efellfcfiaft betraefitet roerben.
0
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§ 12. Sie Religionägefellfdjaft barf nidjt roeniger alé jWanjig ©lie»
ber jäfjlen.
HL Sie allgemeine Verfammlung.
§ 19. Sie allgemeine Verfammlung ber ©lieber ber @efetifcf)aft
oerfügt über alle Angelegenheiten berfelben: a) über bie Peftimmung
beë ©ïjarafterë, ber gorm unb ber Orbnung beë ©otteëbienfteê unb ber
firdjlidjen Sienerfajaft, beêgleidjen über bie ' gotteëbienftlidje
©pradje; b) über bie ©rnennung im Vebarfëfatle beê Bfarrerê auê
ifirer SDtttte ober auë anberen Perfonen; c) über bie geftfebung ber
©ötje ber Opfer jum Unterhalt beë Sempelë unb beffen Siener.
IV. Verwaltung ber Peligionêgefellfdjaft.
§ 20. Sie Verwaltung ift baê Voltjugëorgan ber ©efellfdjaft. ©ie
beftefit auë fünf Perfonen unb jwei Kanbibaten unb wirb oon ber allgemeinen Verfammlung auf ein gahr gewätjlt. Ser Pfarrer ber ©efeltfdjaft jäfjlt alë burdjauê notwenbigeê ©lieb, Wenn überhaupt ein
Pfarrer anwefenb ift, jur ©efellfdjaft mit beratenber ©timme.
§ 23. Sie ©lieber ber ©efellfdjaft finb oerpflidjtet, fidj in ihrer Sätigfeit an bie beftebenben ©efefce unb Sefrete ju halten, befonberê bürfen
fie ju ihren Verfammtungen, Unterhalümgen, Referaten, Sefungen
ober Vorträgen über itjre ©taubenêteijren teine perfonen unter ihrem
18. Sebenëjafjr julaffen. ©ine Übertretung biefeê ©efefeparagrapfjen
Wirb nadj bem ©trafgefebbudj geahnbet.
Run folgen bie Paragraphen ber Kontroltiommiffion, ber Pfittel
ber ©efellfdjaft unb ber Siquibation (Aufhebung). Seiber fetjlen biefe,
fie iönnen aber unfdjwer erraten Werben.
Siefe bolfcbewiftifdjen Satzungen erinnern an baê frühere Statut
ber P5of)Itâtigfeitëûereine, baë baë alte Regime herauëgegeben batte,
©ie hanbeln nur oon einer Reïigionëgefellfdjaft, bie einem grofjen
©ad gleicht, in bem atlertjanb geug piat) finbet. Saë Statut fennt
nur nodj einen ©ott; einen ©rtöfer gefuê Sfjriftuë, ein ©rtöfungêwerf,
eine djriftiidje Kirdje gibt eë bei ihm nidjt; eê fpritfjt aber in §2üonSpenbung oon ©efjeimniffen (Saframenten) ! Alfo Saframente ohne (Sfjriftuë. Ser pure Vlöbfinn! P3oju Safranrente, wenn feine ©rbfcfjutb,
feine Sünbe, bie eë ja audj bei benfiäupternbeê Volfdjewiêmuë nidjt
gibt. Paragraph 3 fpridjt üon ©runbbogmen. P3aë für Sogmen finb
baê, Wenn eê, wie bie Volfdjewiften behaupten, teine übernatürliche
Offenbarung gibt?
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Paragraph, 2 macht für bte Spenbung ber ©efjeimniffe, geremc
niert ober Kultfjanbtung ethe ©mfdjränfung. ©attach fmb fte nur
bann geftattet, tnenn fie nicht gegen bie ©efefce beê Staateë unb ort'
lid)en Berorbnungen ftnb. SBie biefe ©anbíungen gegen Staalëgefefee
ober örtlidje Perorbnungen fein fönnen, läßt fid) nidjt einfeben. Söeil
aber in ber Raffung beê Paragraphen baê Ptërtàjen„b e ft e t) e n b e" weg»
getaffen rourbe, muß man ben Schluß machen, baß bie Bolfdjewiften bei
Stufftettung beê Statutê fdjon bie Abficfjt hatten, in ber golge ben
ganjen reiigiöfen Kult ju »erbieten, wie eê ia audj fàjon großenteilä
gefdjieht, SBilt ein Priefter ein Kinb taufen ober ein Brautpaar trauen,
fo muß er juüor erft eine beträchtliche Summe ©elbeê ben Komiffaren
jafjlen. Kann er ober ber betreffenbe Katholif nidjt jafjlen, roirb fein
Kinb nidjt getauft, unb baê Brautpaar Wirb nidjt getraut. Pimmt ber
Seetforger bennoaj bie heilige ßanblungen por, wirb er inê ©eföngniê
geworfen.
©ê gibt in ganj Pußlanb unb auch Ht ber ©iöjefe ïtjraëpol faum nodj
einen ©eiftlidjen, ber für „unerlaubte" Kultuëfjanbtungen nidjt im
©eföngniê faß. ©effenungeacbtet rebet Paragraph 3 ber botfdje»
wiftifdjen Satzungen üon Freiheit beê ©taubenêbefenntniffeë!
©ie Satzungen »erbieten ben ©efetlfdjaften, irgenbWeldjeê ©igen*
tum ju erwerben, fie bürfen fidj nidjt bor ©eridjt »erteibigen, haben
fein Ktageredjt. ©urdj biefe Sefdjränfungen haben bie Bolfdjewiften
ben Petigionêgefettfdjaften ein Pedjt genommen,, baë jum SBefen
jeber menfdjtidjen ©efellfdjaft gehört. Sie haben baburdj bie fogenanm
ten Petigionêgefellfdjaften auf bie Stufe ber Siere geftellt, bie audj
fein ©igentumëredjt haben. Abfidjtlidj Würbe ben Petigionêgefett=
fdjaften baê Pedjt ber Klage ober Berteibigung üor ©eridjt entjogen.
©aburdj liefert baë Statut bie Peligionëgefeltfdjaften ber unumfdjränf*
teften SBillfür ber roten ïtjrannen auê.
Barograph 7 entjieljt bie Petigionêgefellfdjaften jeber bierardjifdjen
©ewalt. ©iefer Stoß ift gegen ben fatíjolifcfjen ©pifíopat gerichtet,
alfo gegen bie üon ©fjriftuê feiner Kirdje üorgefefcten ©irten. ©r fott
jugleid) ber djrifttidjen unb ïatfjolifcfjen Peligion unb Kirdje ©obeäftoß
fein, ©enn nur burdj ben ©pifíopat pflanjt fidj, nadj Anorbnung beê
götttidjen ©rünberê ber Kircfje, baë Bnefterrum fort. PSo fein Bifdjof,
bort gibt eê audj feinen Priefter, iein Pceßopfer, feine Saframente,
feine Srebigt, feine djriftlichefíefjre.S3o aber biefeê alleê auêftirbt,
1
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mufj bte Kirdje pgrunbe geljen. Unb ba bte Kirdje bie PeWahrerin ber
cijrtftlidjen Religion ift, fo muß mit ihr aud, bas eijriftentum auêfterben.
Allerbingê ïönnen in einem Sanb ober SSintel ber ©rbe Êhrtftenütm
unb Kirdje jugrunbe gerid,tet werben üon ber PSut ber fiöltifdjen
Pcädjte. Aliein bie ©efamtïiraje ïann ieine Pcadjt ber ©ölle, in beren
Sienft bie Polfdjewiften in Rußlanb fteben, jugrunbe richten, gür ihr
gortbefteljen bürgt gefuê (Srjrijtuê felber; benn er felber hat ber Kirdje
bie Pe^icherung gegeben: „Sie Pforten ber ©ölte werben fte
n i dj t ü b e r W ä 11 i g e n" (Pít 16,18). Sei ihr immer ¿u bleiben hat er Oe
fproajert. Audj nidjt einenSag will er fie üerlaffen :„© iebe /'fagt er, „ i dj
bin bei eud, alle Sage biê jum Snbe ber geiten" (Pít 28).
Somit ber Polfdjewiêmuê um fo erfolgreicher feine Stjrannei über
bie ©ewiffen ber Pcenfctjen auêüben ïönne, hält er fid, in bem Statut
an baê Pringip ber Seilung, ber Srennung: „Divide et impera"
(Seile unb herrfdje). Sarum üerbieten bie Satzungen ben einjelnen
Religionêgefellfdjaften, fidj untereinanber pfammenjufdjliefjen.
Sarum gehört all ihr Eigentum bem Staat.
Saë ganje Pcaajwerl biefer Sabungen bejwedt eine Religionêgefellfdjaft, bie unter ber Seitung üon lauter Saien ftefit, barum
braucht in ihr nicht einmal ein ©eiftlidjer ju fein, wie auê § 20 erficfiuicb.
gft aber ein ©eiftlicfier im Porftanb (Verwaltung), fo hat er nur
eine beratenbe Stimme! Uber biefen „Religionêgefellfdjaften" üon
Saien fcfiwingt ber bolfdjewiftifcbe Kommiffar bie Knute, fooft fie etnen
Knaben ober güngling bjw. Pcabdjen unter bem 18. Sebenëjaïjr ju
ihren Perfammlungen laffen. Rad, bem 23. Paragraphen müffen alle,
bie nodj nidjt 18 gahre alt finb, fern üon ber djriftlictjen Religion unb
Kirdje in Reu» ober Polfdjewiftenbeibentum bleiben.
gn Übereinftimmung mit Paragraph 7 ihrer Satzungen hatten bie
Öäupter beê Polfdjewiêmuê gegen bie Pifdjöfe ber Kirdje gletd, oon
Anfang an ihre Angriffe gerichtet, gum Sob Würben alle üerurtetlt,
bie fidj im Pereid) ifirer Pcaajt befanben. Rur bem befonbern Schilf
©otteê ift eê ju banlen, wenn fie üor ber Polljiefiung beê Sobeêurteilê
bewahrt würben .
1
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Sie bolfdjewiftifcfien Sabungen für Religionêgefellfdjaften finb
eigentlidj ein Sofin auf jebe beliebige religiöfe Überjeugung. Ridjt
einmal ein gube ober Mofiammebaner Wirb fidj benfelben unterwerfen
tonnen, Oon ben ©firiften, ben Katfioliien, ben Sdjiëmatifern, ben
Broteftanten gar nidjt 311 reben. Ser ruffifcfie Siebter Krrjtofffiatunter
feinen fcfiönen fabeln aucfi eine üon einem Sdjwan, einem ©edjt unb
einem Krebê. Siefe brei übernafimen miteinanber einen Saftwagen
ju jiefien. 2llë fie fidj nun angefpanntfiattenunb ben Stegen oorroörtê
beroegen Wollten, rifj ber Sdjwan ben Stegen nadj ben Stelten, ber
©eajt jog nadj bem Stoffer, Wäfirenb ber Krebê rüdwörtê ging. Alle
brei ftrengten ifire Kräfte bermafjen an, bafj manfiätteglauben folien,
fie Wollten auê ber Saut fafiren, unb beêungeadjtet bradjten fie ben
ßaftwagen nicfit üorn Blab. Siefe gabelfiättenfidj bie blöbfinnigen
bolfdjewiftifdjen Berfaffer ber Satzungen merien follen. Katfioliien,
„Drtfiobore", Sutfieraner, Broteftanten, ©regorianer, Kalüiner,
Suben unb Mofiammebaner, alle, bie an ©ott glauben, folien in biefe
©efellfdjaft eintreten iönnen nadj Sa™8™pf)
ber Satzungen,
um nadj Saragrapfi 1 beë famofen Statuts barin ifire reiigiöfen
Bebürfniffe ju befriebigen! Solchen Unfinn iönnen nur jene ben
Menfdjen jumuten, bie jebe religiöfe Überjeugung, jebeê religiöfe
©efüfil üerfpotten Wollen.
Stoë ben bolfdjewiftifdjen Kommiffaren bie djriftiidje Religion ift,
fiaben fie fdjon unjäfilige Male ben Staatsbürgern gejeigt burcfi ifire
Stellung jur ©fie. Stetten jwei íirdjíicfi getraute ©fieleute bie ©fie auf«
löfen, fo ift nidjtê teiefiter alë bieë. Sie erfefieinen üor bem Kommiffar
(in ber Reget ein Sube) unb ertlären, bafj fie fidj trennen, unb bie ©fie
ift oor bem Staat ber Bolfdjewiften aufgelöft ! ©benfo teidjt tonnen bie
getrennten Betonen fidj wieber mit anberen üerfieiraten. ©ine ©r«
itärung üor bem Kommiffar, bafj fie fidj üerfieiraten, iftfiinreidjenb,unb
bie Satfie ift abgemadjt ! Sn ber lebten geit finb bie Moéíauer bolfcb>
Wiftifdjen Häuptlingefiierinnodj weiter ber menfdjlicfien Berborben«
fieit entgegengeiommen. S^ber Mann ïann fidj üon feiner ©fiefrau
trennen, Wann er Witt, wie oft er Witt. Seber Mann íann f0 oft heiraten,
Wie er will, unb wenn eë brei unb nodj mefirere Male am Sag ift.
©benf ooft ïann er fidj audjoon ber grau trennen ! Saëfelbe gilt aucfi üon
ber grau, llnb biefeê braudjt nidjt mefir wie früfier üor einem Korn*
miffar ju gefdjefien, ja nicfit einmal jemanb angejeigt ju Werben !
Saburcfifiabenbie Solfdjewiften oom bem Sdjöpfer fetber ein«
gefebte unb gefegnete Snftirut ju einem Berfiâttniê fierabgewürbigt,
1 1
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rote eê unter, mir fagen nidjt, unter ben Sieren beftefit, fonbern mie
eê bei ben niebrigften Sietatten berrfdjt: bei ben ©unben, ben
©djraeinen u.a. Siefer tonnten bie Scoêfauet „Scadjtfiabet" bie Scenfdjenmürbe nidjt erniebrigen. ©aê et)etidje Sünbniê, bie etjelicfie Sreue,
bie Siebe ber ©fieteute jueinanber,roorauffidj bie ganje menfdjüaje ©efellfdjaft, jeber Sunb, jebe Sreue unter ben Scenfdjen aufbaut,
fiaben bie bolfdjemiftifdjen „Scucfitfiaber" untermüt)lt, jerftört, jebe
menfdjenmütbige Kinbererjiefiung unmöglidj gemadjt.
Rad, boIfd,emiftifd,en ©runbfäben follen bie Kinber audj nidjt
erjagen merben, fie folien mie bie Säume im Utroatb aufroadjfen,
böfe Auêroüdjfe bürfen bie ©Item nidjt mit bem Sceffer beê ©ârtnerê
©otteê üon ben Kinbem binmegfajneiben. ©iefiabennur baê Redjt,
bie Kinber ju erjeugen unb ju gebären, ju ernähren, ju fleiben; alleê
übrige mollen bie Solfdjemiften befotgen. ©atum bürfen bie ©Item
ifire Kinber feine Religion, feine ©ebete lefiren ober lebten laffen. ©ie
Kinber bürfen audj nidjt ben ©item, fonbern nur ben Bolfcfieroiften
ober bolfdjemiftifdjen ©rjiebern unb Sebrera gefiordjen. ©ie Solfdjereiften unb ifire ©cfiule tun alleê möglidje, urn bie Kinber mit ben ©Item
ju entjmeien, fie ifinen feinbfelig ju madjen, ©ott nidjt anjuerfennen,
ifin ju läftern, feine ©ebote mit güfjen ju treten unb fie ju geinben
unb ©otteêfiaffern ju erjiefien. Auf alle nur erbenftiefie SSeife folien
bie Kinber unbfieranmacfifenbegugenb jeber befferen ©efüfile beraubt merben.
©ott, ber göttlidje ©rlöfer, feine Religion, feine Kirdje ftefien ben
Solfcfieroiftenfiinberlidjim SSege, ifire üerberblidjen giete ju erreictjen.
©arum ber Krieg gegen fie. ©a aber bie djriftiidje gamilie unb befonberê unfere fatfiolifdje auf ©ott unb ben göttlidjen ©eilanb unb fein
fieiligeê ©oangelium aufgebaut ift, baljer fudjt bet Bolfdjemiênutê fie
ju jerftören. Unlängft beridjtete ein europäifdjer Reifenber über baê
Betberben, baê berfelbe im ©djojj ber ruffifdjen gamilie bereitê angerichtet fiat; ber beutfcfien cfiriftlicfien unb fpejiell ber fatfiolifdjen gamilie foil er nod, menig gefdjabetfiaben,infolge ber ftrengen ©ifjiültn,
bie üon jefier in ifirfierrfdjt.©ine folaje Radjridjt üon einem Augenjeugen ift alletbingê fefir tröftlidj für baê djriftiidje ©emüt. Allein biefe
Satfadje bietet feine ©idjerfieit gegen baê botídjemiftifcfie Serberben
für bie gufunft. ©afj fidj aber baê ungtüdtidje ruffifcfie Sotf nidjt auê
ber eifernen Umftammerang ofine ßilfe üon aufjen befreien tann,
unterliegtfieutefeinem gmeifel mefir. S3er fann bafür bürgen, bafj
nicfit in abfefibarer geit audj oiete Kinber beutfdjer fatfiolifdjet ©Item
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bie gab! jener Kinbeträuber, bte bie ©täbte unfidjer machen, unb bie
beute Millionen jätjten, oerníetjrenroerben?Angefidjtê beë namenlofen Verberbenë, baê bie Volfdjemiften über Rußlanb gebracht
fiaben unb nodj bringen merben, muß man bie SBotte gefu, bie er ju
ber Rotte fprad), bie ifjn gefangennahm, audj an bie Bolfdjemiften
ridjten: „Saë ift eure ©tunbe unb bie ©eroatt ber ginfternié" (Sí 22, 53).
gn ben bolfdjemiftifdjen Rormalfabungen, bie fdjon am 23. ganuar
1918 erfdjienen, mirb bie Kirdje beê Gsigentumêredjtê beraubt unb
alteé rirdjlidje Vermögen, bemeglidjeê unb unberoegtidjeë mit ©inf chiuß
ber ©otteêtjâufer, alê ©igentum beê ©taateë ertlärt. Sie Ufutpatoten
fäumten audj nidjt, ben § 5 butdjjufütjten. Vor allem befebten fie bie
geiftlidjen Sehranftatten,roarfenbie ©eifttidjen auê ihren Sßotjnungen.
Überließen fie jemanb barin ein gimmer, bann nur gegen 6nt«
ridjtung eineê hohen Mietjinfeê. Sie ©otteêhâufer überließen fie ber
Rubung ber „Religionêgefellfdjaften" auf unbeftimmte geit, aber
gegen gatjtung einer oft unerfdjmingbaren Miete. Mandje Religionêgefellfdjaft, meldje bie gatjtung nidjt leiften tonnte, murbe auf bie
©traße gefetjt, bie Kirdjen in Kiubê, Verfammtungêtotale ober Sanjfäle umgeroanbett! @o bie Kirdje üon Vadjmut, Konftantinoffia u.a.
Unetfebbaren ©djaben üerurfadjten Senin unb Konforten ber tatholifdjen Religion unb ber Kirdje in ber Siöjefe buraj Aufhebung bet
Vitbungêanftalt ber Vriefter. SBoltten ehemalige Vrofefforen beê
Vriefterfeminarê in ihren gimmern jungenfieutenUnterricht in ben
geiftlidjen SBiffenfdjaften erteilen unb fie fo jur Sßeitje unb Sinfübrung
inê tatíjoíifdje Vrieftertum erjiehen unb üorbereiten, fo ftetjt Varagtaph 23 beë bolfdjemiftifdjen ©tatutë bagegen,roonadjjunge Seule
unter bem 18. Sebenêjatjr meber in ©taubenêtehren nodj ©ittlidjïeit
unterridjtet ober erjogen merben bürfen. Ser Unterridjt, ja fogar bie
gulaffung ju bemfelben mirb atê Kriminatoerbredjen üon ben bolfdjemiftifdjen Srjrannen betradjtet unb geftraft ! Sa aber bie Volfctjemiften
überall ihre ©pione haben, fo ift ein Unterridjt im geheimen unmöglidj. Sie gugenb ift baher baju üerurteitt, biê jum üotlenbeten 18.
Sebenêjaijr im öeibentum ohne jegltdjen djtifttidjen Unterridjt ju
üerbteiben! SBer mirb fidj aber unter biefen Umftänben nadj bem
18. Sebenêjahr nodj finben, ber ben Unterridjt in ber geiftlidjen SCSif*
fenfdjaft beginnen unb ben Vriefterftanb mähten mödjte? Paragraph,
23 ber boifdjemiftifdjen ©at)ungen üetutteilt, mie jebetmann teiajt
einfehen mirb, baê Vrieftertum in Rußlanb unb in ber Siöjefe Stjraê269

pol jum Aussterben. ©djon jebt ñadí jefinjäfiriger ©tnfüfirung beê
Solfdjemiêmuê in Ruftlanb fehlen in einem Subenb Sfarreien beê
Siêtumê bie ©eelforger. Saê gatjr 1920 bradjte audj in ber Siögefe
Stjraêpol eine oollftänbige Mißernte. Sie roten öerrfcfier benutzten
biefen Umftanb, bie fitbernen unb gotbenen ©efäfte ber Kirdjen, bie
in ben ruffifdjen Kirdjen fjäufig mit mertoolten (Sbelfteinen befät
roaren, roie bie gíonrj, ju „requirieren", oorgebltdj bie tjungernbe Se«
oölferung ju eruäfiren. Satfäajlicfi glitt ber Srlöê für bie getoeiijten
©egenftänbe in bie Safdjeu ber Kommiffare unb itjrer jübifcfi=frei*
maurerifdjen Agitatoren, bie fie in alle Stelt auêfdjidten.
Unter allen Seioofjnern unb ©taatêbürgern Rufttanbê Ijat niemanb
fo fdjroer oon ben Solfdjeroiften gelitten alê bie Seutfdjen unb befonberê
bie beutfdjen Katboliten ber Siöjefe Stjraêpol. ©djon im gafire 1918
macfiten bie roten Macfitfiaber Serfudje, ben Katboliten beê Stelga«
gebieteê bie ©eelforger roegjufüljren, um fie in bie Reifien ifirer Sot*
armiften ju fteden. Rur bem energifajen Sroteft ber tatfiolifcfien Be°
Pölterung gelang eê, fie ju befreien. Saft man bie ©eiftlicfien nötigte,
an alten Sterttagen in ben botfdjeroiftifdjen Sorftanjteien ©djretber«
bienfte ju oerfefien, tonnten bie Sfarrtinber nidjt oerfiinbern. Rur an
©onn» unb geiertagen mar eê ben Srieftern geftattet, ifire feelforg*
IidjenSfIiá)tenju oerfefien. ©lüdtidjermeife bauerte biefer gemattfame
eingriff in bie tirdjtidje Orbnung nur einige Monate, b.fi. biê bie
jübifdjen unb freimaurerifdjen Kommiffare, nadjfieninêAuêfprudj
lauter juoertäffige Seute, bie beutfdje Stelgarepubtit auf bie
Seine geftelltfiatten.Man braudjte bie befferen Kenner ber beutfdjen
©pradje, bie beutfdjen ©eiftlidjen, ju oorbereitenben Arbeiten für
bie nadjfolgenbe „beutfdje Stelgarepubïiï". einem Soltêgerüdjt jm
folge fotten „Seninê juoerläffigen Seute" baê Sorredjt, eine
„beutfdje" Stelgarepublif ju errichten, für 50 Millionen Rubel oon
ben bolfdjeroiftifdjen garen Moêtauê ertauftfiaben,bie fie bann burdj
Auêptünberung ber Koloniften aufjubringen fudjten. Satfääjticfi nah/
men bie Katfiarinenftäbter Kommiffare ben beutfdjen Koloniften baë
lebte ©etreibe auê bem ©peidjer, baê lebte Mefit auê ber Mulbe, baê
Ie|te Sferb, bie lebte Kub ober giege, baê lebte ©djroein, baê lebte
©djaf, alleê, fogar baê lebte öufin. Ster fidj ben Räubern miberfebte,
rourbe fdjonungêtoê niebergefajoffen. ©o ridjteten bie ©öfine fieninê
unb Srobftê grofte Slutbäber in oieten Sörfern an, roie in Marien«
tat am Karaman, in ©raf, in Marienberg. Audj ber ©üben ber
Siöjefe fiat oiele Opfer ber bolfdjemiftifdjen Unmenfcfilidjleit ju be«
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ïtûgen. Verarmt ftnb bie großen Slutbäbet in ©eig, roie oben ermähnt
murbe, in ©ulg, mo 27 ber-heften Bürger bafür erfdjoffen murben,
meit fie tooïjlbabenbe ober reidje Bauern (Bourgeois) maren, in San«
bau, in Karlsruhe, in Katharinental. Riebt gufrieben bamit, ftedten bie
holfehemiftifchen Räuber nod) oiete ber feftönften 2Birtfd)aften in Branb.
gn beiben letztgenannten Sörfern brannten ungefähr 100 SBirtfctjaften
nieber. Ser Berfaffer felber mar an niebergebrannter ©tätte;fie bot
einen trofttofen Anblid bar. gn ©eig, in Sanbau, Karlsruhe, Kaüja»
rinentat fdjänbeten bie oertierten Banbiten aud) noú) mehrlofe SDcäb«
djen unb grauen. Sagelang üerteibigten bie Männer oon Raftatt ihre
heimatlichen ©erbe gegen benrcilbenAnfturm ber bolfd)emiftifd)en
ruffifdjen Radjbarn , bie eS fdjon lange nadj bem Sßoijlftanb
ber beutfdjen Koloniften gelüftet hatte. Als ben Seutfdjen bie
©efdjoffe ausgingen, fudjten alle Bemohner beS SorfeS burdj bie
gtudjt menigftenS baS nadte Seben gu retten. Run fielen bie Räuber
über baS oeröbete Sorf her, raubten hudjftäbtidj altes, maS nidjt hing«
feft mar. 85 Söirtfdjaften legten bie llnmenfdjen nodj bagu in ©djutt
unb Afdje ! Ridjt einmal oor bem Heiligtum machten bie Botfdjeroiften
halt. SaS AHerhemgfte (hodjgetobt in (Sroigfeit) marfen fie auf ben
Boben, traten eS mit güßen, rauhten bie heiligen ©efäße unb @erät«
fdjaften ber Kirdje, bie Altartüdjer, bie Meßgemänber, auS benen
fie fid) ©attetbeden gu ihren Raubgügen madjten. SaSfetbe Unheil
brachte ber Räuberbäuptling SR a dj no mit feiner Sanbe über Heibel»
berg in ber SMotfdjna unb einige anbere taüjolifdje Sörfer.
Stuf feinem Raubgug tarn ber milbe Häuptling Maajno mit feiner
Horbe and) in bie Rähe üon ©eorg S hur g in ber SMotfdjna. Sofort
erteilte er ben „Befehl", baS Sorf folie für bie nädjfte Radjt für jeben
feiner Banbiten ein Scäbdjen bereitftetlen, fotlten nidjt genug Mäb»
eben üortjanben fein, bann jüngere grauen. Sie tathotifdje Sorf»
üermaltung teilte biefen „Befetjt" bem DrtSfeelforger mit. Siefer hielt
mit ben Siäbdjen unb grauen eine Serfammlung ab, mo nadj einer
begeifterten Anfpradje über bie Sugenb ber Keufdjíjeit unb ©rtnatjmmg
gu inftänbigem ©ebet gu ©ott um Abtoenbung ber brotjenben ©efafjr,
alle einftintmig erttärten unb gelobten: lieber fterben als fidj ben ticrifdjen Räubern ergeben gu mollen. Siefe ©rtlärung murbe Sí ad) no
tunbgegeben. Ser liebe ©ott erhörte baS ©ebet ber Stäbchen unb
1

1

®te Stäubet fanben an einem geroiffen SReidjett in Staftatt einen ©efinnungëgenoffen. liefet ermorbete feinen eigenen alten Dnfet, roeit bet ©retó bem
Keffen inâ ©eroiffen ju teben gefudjt hatte.
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grauen: bte Banben fcfitugen unter güfirung itjreê Sâupthngê eine
anbere SRiàjtung ein, ofine ©eorgêburg einen Befud, getnadjt ju
fiaben. Hie grauen unb Mäbcfien beê Sorfeëfiattengut gebetet unb
burd, ben empfang berfieiligen©aframente fid, jum Beftefien biefer
fcfiroeren Prüfung geftärit.
gn ber Verfolgung unb Unterbrüdung ber Seutfdjen, befonberê ber
Katfioliien (in ben Iutfierifd,en Sörfernrourbeüieiroenigergeroütet,
obroofil fie oiel jafilreicfier finb alë bie ïatfiolifcfien), gingen bte roten
Pcorbgefellen fo roeit, baß fogar Senin, ber üor bem Untergang
oon 40 Millionen Menfdjen,roieroiroben gefefien, nicfit jurüdftfiredte,
bem bolfcfieroiftifcfien Morben einfielt gebieten mußte ! gur Unterbrüdung unb Pieberroerfung ber „beutfcfien Slufftänbe" im SMgagebietfiattenbie roten Machthaber baê Pegiment üon Sula (Sulffti
Poli) aufgeboten, baê auê benroilbeftenPölïerfdjaften Pußtanbä
feine Potarmiften retrutierte. P3afirfdjeinlidj fürdjtete man, ruffifcfie
©olbaten ju fdjiden,roeitbiefe üielleidjt einigeê Mitgefüfil mit ben
Unglüdlicfien haben tönnten.
63. $ie große Hungersnot unter ben Koloniften

gn einem fo großen, auêgebefinten Sanb roie baê europäifdje
unb afiatifefie Pußlanb gibt eê jebeê gafir ©egenben, bie üon Püß*
road,ê infolge ber Sürre ober ïtimatifdjen Pebingungen fiettm
gefudjtroerben.gu ben am meiften üon Mißernten fieimgefuefite
©egenben jäfitt ofine grage baê P3otgagebiet, baê üieten Sluêroam
berern fcfion über 150 gafire jur Seimat bient.
. Slucfi baê ©ebiet beê ©cfiroarjen Meereê tann üon Mißroacfiä erjäfiten, allerbingê nicfit in bem Maßeroiebaê SBoIgagebiet. gnbeffert,
ftieg aud) manchmal bie Pot, fo baß eê bei öielen fleißigen Sanbroirten am täglichen Prot fehlte, foroarenbennodj ftetê fo oiele
Porräte beiroofilfiabenberenunb reicheren Bauern üorfianben,
baß niemanb ©unger leiben ober gar ©ungerS fterben mußte,
erft bie Unmenfdjtidjteit unb Unvernunft beê Botfdjerotêmuê
braefite über bie beutfdjen Koloniften eine Pot, baß altem tn ber
Siöjefe Snraêpot, bie etroaê über 350000 Seutfcfie jäfitte, um
gefäfir 100000 Bauern ©ungerê fterben mußten. Sie botfdjeroiftifefien Macfitfiaber füfitten jtoar, baß ifire enblofen Auêptunberungen ber beutfcfien Sanbbeoölterung unb ifir Beriefiren jeber.
Drbnung fcfiutb finb an bem ©unger ber Seutfdjen (atterbmgê aud)
272

an bem ©ungertob ber anbern groötf Millionen). Satjer fucfjten
fie fid) babnrd) Oor ber SBett gu rechtfertigen, bafj fie für baë große
©ungerfterben baë ¿ariftifdje Regime oeranttoorttid) machten. SEaë
bie Seutfdjen unb fpejiell bie tatholifdjen Seutfdjen beë SMgaunb Sdjtoarjmeergebieteê betrifft, fo roiberfpridjt biefe Befdjulbigung
ben Satfadjen. Rimmerroirbfidj ber Solfcfietoiêmuê oon bem Serbredjen, oiete Millionen fleißiger, barunter aud) oiete toofitfiabenben,
ja reiche Sauern in ben ©ungertobfimeingetüirtfdjaftetju haben,
reinroafdjeniönnen. Rußlanb roar unter ber Regierung ber garen
bei allen Mängelnroirtlidjbie Stottammer ©uropaê. ©ttoaë über
groet unb ein Ijalbeë gaíjt roar baë ßanb im Krieg mit ben genitalmädjten ©uropaë, eë hatte nidjt roeniger alë fünfunbjtoangig Millionen
Mann mobilifiett, genätjrt, getteibet unb betoaffnet, ofine aud) nur
im gnnern bie geringfte Rot ober Mangel anflebenëmittetn,roie
Srot unb gteifd), ju füfiten. Saë gafir 1919 brachte eine außerordentlich reiche ©ritte an allen ©etreibef orten im ganjen Sdjroarjbobengebiet. Sefonberê reid)roarbie ©rate im SSoIga- unb ©djroarjmeergebiet. Ser Serfaffer fpridjt fiier auë eigenen Stnfdjauungeu.
Sie Sorräte an ©etretbe fiätten ben beutfdjen Koloniften auf oier
gatjre reidjen müffen, unb bieë um fo mefir, ba bie ruffifdje gnbuftrie
burdj bie gertrümmerung ber gabriten burd) baê Proletariat mib
bie Semoratifation beê Solfdjetoiêmuê teine SSaten fierborbradjten,
bie bie Beüölterung fiätte taufen tonnen, auêtânbifdje SBare aber
roegen Mangelë an ruffifdjem Krebit nidjt eingeführtrourbe.Ungeadjtet ber fo reidjen ©rate bon 1919 oettjungerte baë beutfdje
Sott im SBolgagebiet, baê bie „Segnungen" beê Sotfdjetoiëmuê
am etjeften etfatjten fotlte, fdjon ein gafit barauf. Siele Saufenbe
beutfdjer Sauern, barunter mefir alê bie ©ätfte iatfiolifdjer, oettießen
©auê unb ©of unb toanberten mit bem Settetftab in jene ©egenben
Rußlanbä, too fie hofften, ihr nadteë Seben üor bem ©ungertob
1

3m ©cfiroarjmeergebiet würben bie beutfcfien Säuern erft im gatjre 1920
auägeplünbert, fo baf? hier bie §ungerênot etroaê fpäter eintrat. Sübifche ©teuerinfpeftoren (nicfit feiten Sübinnen) trieben hier bie „5Requifiüonen" mit graufamer gtüdficfitllofigieit ein. ©ie ließen ben ungtüctlicfien Sanbleuten nid)t
baê Mernotroenbigfte. Um baê Seben %VL friften, oertaufcí)te baê arme SBolt
fein letjteä SMet), baê Ietjte $ferb, bie tefcte Sut/, §auêgerâte, fetbft bie notroenbigften Meiber, bie fie auf bem Seibe trugen, fo baf? biete ihre Slö&e nicfit
mehr bebecten unb fia) öffentlich jeigen fonnten. Sauter „Segnungen" beê
58otfcberoiëmuê !
18
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reiten gu iönnen. Viele bertaufcfiten unterwegs Kleiber, bie fie ant
Seibe trugen, ober Kleibdjen ifirer Kinber für SebenSmittet, fo baß
mandje Kinber im ©üben RußtanbS nadEt aniamen ! Stnbere erinnerten
ficf) in ifirer unfäglicfien Rot an bie alte Seimat, Seutfdjlanb, bie
einft ifire Väter üeríaffen fiatten, um in Rußlanb ifir ©lüd ober
bodj wenigftenS ein gutes ©tüd Vrot gu finben. Sa nicfit wenige
im SBinter bie gtudjt ergriffen, fonnte eS nicfit fefiíen, baft oiele
bon fcfiroeren Kranffieiten befallen, in größter Rot, Ármut unb
©lenb bon einem früfigeitigen Sob bafiingerafft würben. Ser SBeg
bon ©aratoff bis an bie botnifcfje ©renge, bis Minff, ift bon ©räbem
beutfcfier unb borgüglidj fatfiolif djer Koloniften befät. ©rft in
Minff würbe ben ungtüdtidjen gtüdjtlmgen bie erfte menfdjticfje
Sitfe guteit burd) baS beutfdje Rote Kreug.
Sie große S 0erSnot unter bem bolfdjewiftifdjen Regime ift
Wofit bie größte, bie bie ©efdjidjte fennt. Rad) ben Veridjten ber
©tatiftif forberte fie nidjt weniger atS gefin bis gwötf Millionen
Menfdjenleben. SttterbingS War ein fo großer unb auSgebefinter
MißWacfiS Wie int gafir 1920 aucfi in Rußlanb nie bagewefen. Über'
fiaubt litt baS ruffifdje Volf nodj nie gubor an fo großen unb fdjweren
Raturfataftrobfien wie unter bem Regime ber roten Stjrannen.
©S fdjeinen fidj bie SBorte beS VudjeS ber SSeiSfieit fiier an ben
VotfdjeWiften gu erfüllen: „Unb mit ifim Wirb ber ©rbfreiS
wiber bie Unfinnigen ftreiten" (SBeiSfi 5, 21).
Sie große ruffifdje ©ungerSnot febte ben größten Seil ber giüilifierten Sßelt in Bewegung, gm Söeften ©urobaS, im Rorben unb
©üben StmerifaS Würben miíbe ©aben gefammelt, bie Ungtüdtidjen
bom Sungertob gu retten. Vetannt ift biefiodjfiergigefeilteber
Vereinigten ©taaten SlmerifaS, baS gwangig Millionen Sottar
für bie Smtgernben beftimmte. Sludj bie SitfSejbebition beS fettigen
VaterS ftitlte bieten Saufenben jafirelang ben S .er unb bebedte
ifire Vlöße. Unb Was taten unterbeffen MoSfauS unumfdjränfte
garen? ©ie fufiren baS erpreßte ©etreibe auS in anbere
Sänber ©urobaS, Wo fie eS berfauften! SaS ift alfo bie
Siebe gu ben Untertanen, baS bie Sorge ber Stutofraten MoSfauS,
baß fie ben lebten Viffen ifiren berfiungernben ©enoffen auS bem
Munb nefimen unb ifin in ©elb umfeben ! SIuS biefer einen Satfadje
fann bie SBelt ben gangen ©eift, bie gänglidje VerWorfenfieit ber
VotfcfieWiften unb ifireS RegierungSftjftemS ertennen unb beurteilen.
gefin gatjre finb feit ber erften großen Sungerfataftrobfie RußtanbS
un
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»ergangen, aber ber Hunger jener, bie ber Gsrbe baê Brot abringen,
fjört unter bem Botfcfiewiêmuê nidjt auf. gefin gatjre ©lenb, 33er«
folgung, Sljrannei, ©ewiffenëfnedjtung, Itnterbrüdung ber fieiligften
©efühle oon jenen, bie fidj Regierung nennen, gefin gatjre lang
teine ©eredjtigfeit, tein Redjt, tein Sdjttfe ! Saë ïönnen menfdjíidje
Kräfte nidjt tragen. Sarum fudjten audj in tester geit oiete Saufenbe
auê biefer Höllefierauëgufommen,fie tieften att itjre Habe ftefien
unb liegen, um nur baê nadte Seben gu retten !
64. SSert be§ bon ben Volf djetoiften geraubten Ktrdjenbermögen§
Ser ruffifdje Staatfiattebei ber ©rünbung ber beutfcfien Kolonien
im Sßolga* roie im Sdjwargmeergebiet ben Pcrdterfirdjen je 120
Seftjatinen Aderlanb gefdjenft. Auf ifim fotlten bie Pfarrer Wirt»
fdjaften unb barauë ifiren llnterfiatt giefien. Sa aber ber ©eroinn
Oorauëfidjtlicfi nidjtfiinreidjenroürbe, rourben bie ©emeinben Oer«
pflidjtet, oon ifirer Seite bem Seetforger nocfi ein gafireêgefiatt
üon breifiunbert Rubel gu entridjten. Saê Sanb roar auëfdjtieftlicij
gur Ruíutng beë Seetforgerê beftimmt, bie ©emeinbenfiattenbarüber
tein Berfügungërccfit. Sebtereê ftanb attein ber geiftlidjen Obrigïeit
innerfiatb gewiffer ©rengen gu. Sie Pcutterfircfien beê Scfiwargmeer»
gebieteê roaren: Sanbau, Raftatt, Setg, Kleinïiebentat, gofepfiêtal,
Pcannfieim, Heibelberg, ©idjroaïb, gamburg unb Rofental auf ber Krim.
Sie beiben letztgenannten Kirdjen erfiielten üiel weniger: gamburg
ungefäfir 56 Seftjatinen, Rofental aber nur einige Seftjatinen ©idjen»
Walb. Safür mufjten beibe Bfarrgemeinben beut Pfarrer ein fiöfiereë
gafireêgefiatt gafiten. Aufter biefen Pfarreien warb baê Kirdjlein
in Ponjatofffa (Potocïi) oom polnifdjen ©rafen Sotocïi mit 50 Seft»
jatinen Pfarrtanb bebadjt. Sie Kircfie üon Seüerinofffa erfiiett
üon bem gnfiaber beê ©uteê, ber ein iatfiolifdjer ©raf War, 180
Seftjatinen Adertanb, Woüon 100 Seftjatinen bem llnterfiatt beê
©eiftlicfien ber Pfarrei, 80 Seftjatinen gum Unterfialt ber Kirdje
unb ber Kirdjenbiener bienen foltten. Ilm 1910 erwarb ber ruffifdje
©belmann Sudjomlinoff, bamatë Abelëmarfdjall beê Dbeffaer
Kreifeê, baê ©ut Seüerinofffa ofine Vereinbarung mit bem Ver»
fäufer betreffê beê Kirofienlanbeë. SSeber tn ber bifdjöflidjen Kurie
nodj im Bfarrardjiü war ein Soïument gu finben, Woburdj baë
firdjlicfie ©igentumërecfit über bie erwäfinten 180 Sefsjatinen er»
Wiefen Werben tonnten, gur Klärung biefer Wicfitigen Angelegenfieit
18*
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Wanbte fidj ber Srjraëboler Orbinariuë in einem Schreiben an ben
neuen (Sigentümer beê ©uteê. ©err ©udjomtmoff, obwohl ortfjo«
boren Religionêbefenntniffeë, antwortete bem Sifdjof, baft er mit
bem groften ©ut audj baê fogenannte Kirdjentanb täuflidj erworben
habe. (Sr mache aber barauf ieine Anbrüche, fonbern überlaffe
eë ber Kirdje gur Rubnieftung. Siefen Brief bewahrte ber Oberhirt
in ber Kurie auf alê gefebmâfiigeê Sofument für bie gugefjörig«
ïeit baê Sanbeê gur tatholifdjen Kirdje oon ©eberinofffa. gm
gatjr 1905 baute ber ©roftgrunbbefiber gatob Sauenhauer auf
feinem ©ut bei ©eifoffa im ©ouoernement (Sfjerfon eine Kirdje,
©djute unb BriefterWohnung. 2lnf bie Slufforberung ber bifdjöf*
liehen Kurie fajentte er ber Kirdje gum Unterhalt eineê Seetforgerê
bei berfelben unb ber Kirdje 200 Seftjatinen frudjtbareë Slderlanb.
Stufierbem legte er in ber bifdjöflidjen Kurie SBertpapiere ber Eher«
fonerfianbbanfin ber ©ötje bon 7000 Rubel nieber, bon beren Brogen«
ten baê gatjreëgebâdjtniê für ihn unb feine grau nadj ihrem Sobe
auf unbeftimmte Sauer gehalten werben follte.
Ser Bolfdjewiëmuê hat in feinem Setret, Wie fdjon oben erwähnt,
alten beweglichen unb unbeweglichen Sefih ber Kirdjen atê Staatê«
eigentum erflärt rmb fomit obengenannteê Bermögen ber Kirdje
entriffen, beutfdj gefagt geraubt.
Sa bie 9BoIgabeutfdjen bereitê bei ihrer Rieberlaffung Sîangel
an Stdertanb fühlten, würben fie bei ber Regierung mit einem
Bittgefudj oorftettig, biefe mödjte ihnen baê Kirdjentanb übertaffen.
Sie Regierung gewährte ihre Bitte unter ber Bebingung, baft eine
SreieinhaIb'Kobefen=Kobffteuer gum Unterhalt ber ©eelforger, ber
gwölf greiftellen beim Knabenfeminar unb beê Konfiftoriumê jährlich
bon ben fatfjolifdjen Koloniften gegafjtt Würben. Bon biefer Kobf»
fteuer erhielt jeber Sriefterfeetforger beê SJolgagebieteê gu feinem
gatjreêgefjalt einen jährlichen Bufcfjuft bon 142 Ruhet 90 Kobefen,
wie früher fdjon erwäfjnt Würbe. Söäfjrenb bie BotfdjeWiften obigeë
Bermögen bem ©taate übereigneten, fonnten fie allerbingê ben
©efjattgufdjuft nidjt befdjíagnafjmen, ba fie ja eine böltige ©elb«
entwertung mit Ábfidjt herbeigeführt hatten, um bie Bourgeoiê
abgufdjíadjten.
Radjbem bie roten Sïadjtljaber burdj Sefret üorn 23. ©ebtember
1918 bie Kirdje gängtidj enteignet, ben Retigionégefelífdjaften
aber ben bortäufigen „©ebraudj" ber Kirdjen, ber heiligen ©eräte
unb Kuttuëgegenftânbe überlaffen hatten, War üorauêgufefjen, baft fie
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in abfefjbarer geit Piietjinê für benfelben forbern ober bie fjeiligen
©efäße unbraertüoïlen©egenftänbe oerïaufen rourben. ©cfion im
galjre 1921 betoabríjertete ficfi, roaê man befiircfitete. Sonnte eine
Religionëgefeilfcfiaft, b. b. eine Pfarrgemeinbe, bie Miete nicfit
jaíjlen, rourbe baë ©otteêbauê gefcfiloffen. Sie große ©ungerênot
oon 1921 benübte bie boifdjemiftifdje Regierung alë Portoanb, bie
filbernen, golbenen unb anbere roertoolle fircfilidje ©efäße ju
üerfaufen, oorgeblid), urn bie ©ungernben ju fpeifen, tatföajlicfi aber
um ben jafillofen Agitatoren unb Kommiffaren bie Safdjen ju füllen.
SOBieberfiolt berichteten bieïageêblâtter,bafi Ijerüorragenbe Kommiffare
große SBertfacfien unb ©cfiäbe in ferne Sänber fcfiafften.
Saê ©efamtoermögen, baê bie Bolfrhemiften ber iatl)olifc
Kirdje in ber Siöjefe Stjraêpol geraubt, beläuft fidj nacfi beilä
©djäbung auf einen Söert üon ungefähr fieben Millionen ©olbru
gn bie ©änbe ber bolfdjemiftifdjen Regierung fielen außerbem
202000 Rubel, bie bie lebten jmei £¡berhitten Stjraêpolê für einen
©eminarneubau gefantmelt hatten, gegen 25000 Rubel ©tipenbienlapital für unbemittelte Alumnen am ©eminar, 42500
Rubel unb gegen 50000 Rubel geftiftete Meßgelber, enblirfi 20400
Rubel Meßftipenbiengelber. Sehtere Beträge maren in ber ©tabt«
haul ©aratoff, bie anbern im latbolifdjen Kollegium ju
Peterêhurg beponiert.
Sie granjofen haben ein ©pridjmort, baê fo lautet: „SBer üorn
Papft frißt, ftirbt baran." Saëfelbe fann man mit nocfi größerem
Redjt üorn geraubten Permögen ber Kirdje behaupten, ©otteê
giucfj jehrt fdjon jebt an bem geraubten ©ut beê Polfcfiemiêmuê.
Man benfe nur an beffen fortroäfirenbe mittfdjaftlidje Mißerfolge.
2öo greifbare Satfadjen fcfireien, fiilft aucfi alleê Prahlen unb Sügen
auê einigen bunberttaufenb bolfdjemiftifdjen Kefjlen über bie
„großenrairtfdjaftlidjenGrrfolge" nidjtê.
65. Rauteuberjeirfiui§ ber Bifcfiöfe ber Siöjefe 2fira5bol
1. gerbinanb ©elanuê Kahn, geboren 1787, jum Pifcfiof bon
Sfierfon refp. Stjraêpol ptäfonifiert am 10. Roüember 1850, ftarb
am 6. Oftober 1864.
2. granj Saüeriuê gottmann, geb. am 15. guni 1826, jum
Bifdjof üon Stjraêpol ptäfonifiert ben 14. April 1872, ftarb ben
1

3 n biefer Summe finb bie ©otteêfjâufer nicht eingerechnet.
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29. Rooember 1901 gu Grabau in Sapera, ©r tjatte resigniert am
18. Segember 1889.
3. Antoniuê gofjanneê gerr, geb. am 10. Märg 1849, jum
Bifdjof ernannt am 3. SWärj 1883, S3eiijbifd)of biê gum 18. Segember
1889, roo er gum Bifdjof üon Stjraêpol präfonifiert rourbe, er Oer«
gidjtete auf biefeê Amt am 1. Auguft 1901.
4. ©buarb Baron üon ber Sopp, geb. ben 2. Segember 1851,
gum Bifdjof üon Stjraëpot präfonifiert am 27. Mai 1902, nadj Söiina
überführt am 27. Gitober 1903. gm gatjre 1917 gum ©rgbifdjof
üon Motjtjíeff ertjoben.
5. gofept) Aloifiuè Kefjter, geb. ben 12. Auguft 1862, gum
Bifdjof üon Srjtaëpot präfonifiert am 7. April 1904, leiftete Bergidjt
auf bie Siögefe am 27. Roüember 1929. Born gegenwärtig regierenben
©eiligen Bater, Bmë XI., gum ©rgbifdjof üon Boëporuê in part. inf.
erfjoben am 23. ganuar 1930.
6. ©nblidj SBeitjbifdjof Sipffi üon gonopot in part, inf., geb.
am 17. Märg 1795; gum SBeifjbifàjof für Stjraêpol ernannt beu
16. September 1856, ftarb in Gbeffa am 11. Segember 1875.
66. «ergettfjntê ber Pfarreien unb gtüalen ber Siöjefe
Sefanat Saratoff.
1. Saratoff, Som« unb Bfarrftrcfje.ígeetengafjí
8150
Kapellen: im palais beë Sifdjofë, im B"efterfeminar, auf bem
Sl'trüjfjof, auf ber btfdjöfl. Silla
Sitíale in Kofaïenftabt (Sofroffst)
2. Söïarienfelb, Pfarríircfje üon ©otg. ©eetengatjl
3780
giliale Sofepljätal
giíiaíe Kamrjftfjtn. Setíjaus üon ©tein.
3.3attgr)H, Bfanttrcfje üon ©tein. ©eetengarjl
600
4.Siftradjan, Bfarrfirdje üon ©tein, erbaut 1762. ©eelengabt . . . 1350
Kapellen: im Sfanfjauê, f j , g i bt)of.
Kafigtoje (Srabanber) Bfanïtrdje Pon ©otg. ©eelengabt . . . . 4248
»erefoffta (Setjler) Bfarrfirdje bon ©otg. ©eeíengafil
3980
2cfannt Sámenla.
Kamenta, Sfarcïirdje üon ©tein. ©eelengabt
3467
fufaren (3elf äjanf a), Bfarríiraje bon ©otg. ©eelengabt
2300
«Ottmar (Sopenïa), Sfanïirdje üon ©olg.Seetengatjt
1805
a u
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<S(fiurI (®rioëno»ootfo), qSfatïïtccfje bon^olj. ©eeienjaijt . . . . 4032
filiale Segott, Kircfie bort ©tein.
Kabelte bort ¡polg.
íiioífianuucí (^arojarROje), Sfarríirdfie bDti ©olg. ©eelengabt . . 2185
Seeroalb, Pfaatttaje bort ©olg. ©eelengabt
1353
pfeifet (©nimf djía), Sfarrfircfie bort |>oíg. ©eelengabt
5205
§ilbmann (^anoffta), Bfarrfc^
. . . . 3608
8eia)tíing (Sljoralia), 93etfiaus bon ©tein. ©eelengafit
2100
Ki)hIer,Sfarrtircíjebon©olj. ©eelenjaíjt
6373
Kapelle gu (Sfiren Kreugauffinbung.
Semionof fía, Sfarríircbe bon ©olj. ©eelengafil
6577
Kapelle
®3bel ( n f c g t i a í n u ^
. . . . 3738
Seíanot Katbortnenftabt.
Katfiattnenftobt, Sfarrïircfie bon Stein, erbaut 1815. ©eelengabt .
Kabelle auf bem griebbof.
grítale Sotegoïb, 93etf)aus bon §olg.
Doetmoniou, Bfarrïircfie bon ©tein. ©eelengabt
Sugetn, Pfarríircfie bon ©otg. ©eelengabt
$ug, Sfarrtircfie bon §olj. ©eelengabt
«tbiineben (^oninèioje), Sfartttrcbe bon ©tein. ©eelengabt . . .
Solotbutn, Sfartfircfie bon £>oïg, ©eelengabt

2910
3052
4003
3744
3194
3948

Setanat 9RattentaI.
Patientai (2ontofcbutoffta),Sfanitrcbe bon ©tein. ©eetengafit . 8000
Kabeilen auf bem ©rab bei Sefuttenpaters Atoiftus SDlortfe
auf bem alten Ktrcfifiof,
unter bem Kiratfenberg über bem Karaman.
«Robleber (jRfïati)), Sfatrïtrcfie bon ©tein. ©eelengafil
2389
Kapelle gu (Stiren ber SRutter ©ottes.
#etgog, Sfaafiraje bon ©tein. ©eelengafil
1974
Kapellen auf bem Kircfifiof
gu ©bren ber SKutter üorn ©uten 9tat.
©raf, Sfartiiràje bon ©otg. ©eetengat)!
2153
Kapelle gu efiren bes fjeiligen Antonius b. 33abua.
Souiè (Dtrogoffla), 93farrfircfie bon ©lein, ©eetengat)!
5636
Kapelle gu (Sfiren besfieiligenAntonius b. Sabua.

Siebentel, Sfarrïiraje bon £otg. ©eelengafil
4337
giltale 9ten=Dbermoniou, Kircfie bon ©olj.
giliate 9Jett=9RotientoI, Kircfie bon £oig.
giliale Urbad), SSetfiauê bon ©olg.
îfdjornaja gabina, «ßfarrfircfie bon Solj. ©eelengafit
1072
giítaíe îaloffta, Kircfie bon ©olg.
SRarienburg, Sfarrïtrcfie bon §olg. ©eelengafit
3044
Sefanat Seelmann.
Seelmann, Sfarríircfie bon ©tein. ©eelengafil
8490
Kabelte bon Oer gmmerroäfirenben ©ilfe 2Jîariâ.
«»eulolome (Kuftareloo-Krafnortnoffia) Bfarrfircfie bon ©tein
©eelengafil
'
3526
§3ljel, Pfarrítrcfie bon ©tein unb ©oíg. ©eelengafil . . . . 2360
Kabelle auf bem Kircfifiof.
^teufj, Bfarrfircfie bon ©olg. ©eelengafil
5889
Kabelle auf bem Kircfifiof.
«Karienberg, Sfarrfircfie bon ©tein. ©eelengafil
3485
Strerïerau, 5jSfarrïircfie bon © olg. ©eelengafil
2435
Sefanat SBerbjanfï.
«erbjanfï, Sfartïircfie bon ©tein. ©eelengafit
726
güïaten: WemStnttgart, 9teu=§offnungêtal, SSSalbfieim
Senaíjeltu), Sfarrïircfie bon ©tein. ©eelengafil
2094
giíialen: $aoib=Drloffia, Selieger, Softejefffa, Sultana.
SSadjmut, Sfarrtircfie bon ©tein. ©eelengafit
3200
giíialen: Sonftanttnofffa, Srugïoffïa, Sobafabrtf.
Sufof fía, Sfarrïircfie bon ©tein (33etfiauê) ©eelengafil
1890
giíialen: 9Karinêfa, Srentenoje, Selinterotoo.
Suganfï, Setfiaus bon ©tein. ©eelengafit
2500
giliaten: Shmobljania, SRtfolfi.
SRariubol, Sfarrftrcfie bon ©tein. ©eelengafit
3500
tndjtoalb, Pfarrfircfie bon ©tein. ©eelengafit
3497
guïaten : Stojtotrigfoje, Slbamoffïa, «ittonof ff a, «Rotoobtoorof fía,

Vlunteufelb.
©öttlanb, Sfarrfiraje bon ©tein. ©eelengafit
1475
giíialen: Saiferborf, gampenau, »tjarau, §ettfd)ule.
©tojjtoerber, Sfatrïircfie bon ©tein. ©eelengafil
858
giíialen: taifiartnoíM, îemruï, «lejanbronetofï, Selogerwffïa,
©elmanïa.
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bergtal, Bfarríitcbe Bon Steift, Seelenjaíjl
1526
giíialen: Stetoanoffía, (©tünfeíb) 5íeu=Samburg.
ïaganrog, Sfaretirttje öon ©tein. Seelenjaíjl
1315
giliale arimtfdjïi.
©rfintal, Sfatriitaje bon Stein. Seelenjaíjl
1361
giíialen: 9loh>o=3ßafUeffia, ©rofcSonftantinoffïa, Soinjehjo,
SBagnerotool.
SKaíejefíía, Pfarrtiraje Oon Stein. Seelenjaíjl
1034
«Jtoftof f am Son, Bf arríircbe üon Stein. Seelenjaíjl
5632
Kapelle auf bem griebijof.
giliale Wotuolijinfa.
iRorootjajerïaffï, Sfatritrcbe üon Stein. Seelenjaíjl
4231
giíialen: ©rimfelb, ©rünental, Steoental, ©rofetoerber, Klein*
toerber.
Setanat Setatermoflaff.
Seïatetinoflaff, Sfarrïtrcbe bon Stein. Seelenjaíjl
10555
giíialen: Sofotoaja, 2llejanbrofff Í, ©rijcöino, ^atofograb. %
Seelenjaíjl
1000
domburg, Sfarrïircfje bon Stein. Seelenjaíjl
2901
giíialen: eïatennoffïa, 9lhbaIft,aKatieffla,9iolooaieïanbtoffïa,
ßbotttfea, Sorotf d}ino.
pj
Samenèïoie=gabrit, pfarriiraje bon Stein. Seelenjaíjl
6872
giíialen: SBerajnebnjebroffjï, Saborojje.
WH
©corgèburg, Bfarríircfje bon Stein. Seelenjaíjl
1300
giíialen: Subnifotoo, Segoroffïa, eiifatoetoffïa, «Ritoiaieffïa,
SRariflaff, «Diofíoffia, gmjmamtéslal, Katbarinenfeíb.
^eibelberg, Sfarrftrcfje bon Stein. Seelenjaíjl
3576
giíialen: SBIuntental, ^oajbcim, SBalbborf.
Softbeim, Pfarrïircfje bon Stein. Seelenjaíjl
2461
giíialen: Setter^ auf en, 9)lariettbeim,2íteíanberí|eim,2ídjedjogtab.
Konftantonoffía, Bfarrítraje bon Stein. Seelenjaíjl
1798
giítaíe: 9îotoo=S|5etroffïa.
9îtÎoIaieffïa,Sfarrïtraje bon Stein. Seelenjaíjl
1850
gtttalen: 5Berdjne=2orgajeffïa, Stubanoffïa.
SKaritttëïoie (SÜRattenfelb), Sfarrïtraje bon Stein. Seelenjaíjl . . 1868
giltaíen: Kotfdjubeieffía, geoboroffía.
9Karianoffía (9lo»oo=«0Ja!mí)etm), Sfarríircfje. Seelenjaíjl . . . 2776
giíialen: 9ieu=2anbau, 9íeu=Sronentaí, «Jtofenfelb, Simonêfelb,
«Riïolattal, 9«tdjaiioffïa.
281

2>cïanat «r,mbt|erotooI.
<S\)mp\)etopoí, Pfaitftrdje bon Stein, Seelenjaíjl
4416
Kapelle auf bem Kirdjtjof.
giíialen : Kronental, 9lf djaa,a=2>jamin, 2urafdj, »gab ja, gran jf elb.
«Jtofental (Sajaban Uba), pfairtircfie bon Stein. Seelenjaíjl . . . 1205
Silialen: Slltat, Sjajtfdji, íKuftarrfdji, «rgin, «ila=Sïaeli.
^ereíop, Bfarríircfje bon Stein (oíjne Bfarríinber), ber Pfarrer refi«
biert in
©rigorjeffia, Seelenjaíjl ber Ouofttjfarríiraje
2387
giíialen: íjSreobrajenía, Selojerwfffa, «Bhajatloffía, Alejan*
broff ta, «otoohef f ía, «aroloff ta,fcagmaroffía, «Ronioalesejef fía.
Slíeranbtoffía, Pfarrfircfie bon Stein. Seelenjaíjl
1770
giíialen: geríomitf à), SBHrofffa, Sobemía, 9íogai=£oma, tirej>
2abor, SSertr>=í8ulat, Sopear!), «ttai, «afdjbeí unb Somrab.
Saramin, Pfarrfirdje bon Stein. Seelenjaíjl
413
giíialen: Sníat, Sfllefdjin.
gcobojia, Pf arrfirdje bon Stein. Seelenjaíjl
558
Siefe Kircfje rourbe aus einer tatarifajen Mofdjee in eine römifdj«
ïatfiolifcfie Kircfje umgeftaltet. Kaifertn Katfiarina I I . fjafte biefe
Scofcfiee bem Scofitjleffer ßrjbifcfiof Sieftrjencemitfdj im gatjre
1787 jur llmgeftaltung in eine romifdj-ïaffiolifcfie Kirdje burcij gürft
Potjemftn nebft 20000 Pubel jur llmgeftaltung gefdjenít. Ser
(Srjbijcfiof ijat biefeê in feinem Sagebucfi, baê er in lateinifcfier
Spracfie gefütjrt tjat, baê Prof. ©obíeroffi in ben monumenta
historica beröffentltcfite, auëbrüdlicfi niebergefcíjrieben. Siefeê
©ottesfiausfiabenbie ïatfiolifdjen Armenier fidj recfittoë angeeignet,
giíialen: Sie genuefifcfie Kapelle in Subaf, bie ebenfalls bem
römtfaj.ïatfiolifcfien Rituë angefiört. Audj biefe murbe bon einer
tatarifcfjen ÜDtofdjee in eine römifcfi-iatfiolifcfie Kapelle umgeftaltet, im Safir 1822 bon bem genuefifcfjen KonfuI Solbai ©olan
Efirifttan SDconbiano.
Serifdj, Bfarrttrcfie bon Stein. Seelenjaíjl
1065
Salta, giítaíe, bon fcfiroarjem gefcfiliffenem ©ranit. Seelenjaíjl . 575
Sebaftotool, Pfarrfircfje bon Síein. Seelenjaíjl
3209
Seíanat SHiolafeff.
«Rilolaieff, Pfarrfircfie bon Stein. Seelenjafil
giíialen: 9ieu=Satlêrube, Sotieffta, Sobtaja íernija.
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Doniloffïa (§eiïofffa), Kaplahei-Kirdje öon Stein, Seeíenjaíjí. . 800
3u biefer Kaplanei jäfjlen: Dtfdjertino, Sosnoffifa.
$rrtn»j>9tog, Betfjaus. Seeíenjaíjí
I334
Sbefier, Sfarrtircíe oon ©tein. Seelenjaf)!
[ . ' 3316
Kotfiotinentot, Pfarrfircfje oon ©tein. Seelenjaíjl
1622
Kapelle auf bem Kircfjfjof.
Sarlsriuje, Pfarrfiraje Oon ©tein. Seeíenjaíjí
1933
Kapelle auf bem Kirajijof.
Sitióte: «ntonoffïa.
Sanbttu, Pfarrtiraje üon ©tein. ©eetenjafjt
2238
Sdjönfelb, Pfarrtiraje üon ©tein. Seelenjaíjl
1234
gittaíen: Steinberg, §a(bftabt, betrof fía.
Suíj, Pfarrfircfje bon ©tein. Seelenjaíjl
2051
Kapelte auf bem Kirajijof.
giliale: ÜSotftöe.
»Imnenfelb, Pfarrïirctje bon ©tein. Seeíenjaíjí
3080
giíialen: Srasnrt, Sebaftianfelb, SSiltjelmètal, ßigengut, 2u=
bjanïa, *Reu=!|kterëourg, Stolopatino, Slnnoffïa, Kapufrino.
Gljriftiana, Pfarrfircfje bon Stein, Seeíenjaíjí
2636
güïaien: gelfenöurg, SMitíjatíoffía, 5Rotoo=3Hejonbroffia, Sufin.
Stttftott, Pfarrtiraje bon Stein, Seeíenjaíjí
2450
aRfintfien, Pfarrïirdje bon ©tein. ©eelenjafjt
. . mi
etierfon, Pfarrtiraje bon ©tein. ©eetenjatjt
2245
giliale: garebaroffta.
Klofterborf, Pfarrfircfje bon ©tein. Seeíenjaíjí
1237
Kifeljeffia, ftetnemei Pettjaus. Seelenjaíjl
1440
îieïanat Dbeffa.
dbeffa, Pfarrtiraje Maria ©immetfafjrt bon Stein. Seelenjaíjl . . 14986
giliale ju ßijren bes íjeiíigen Petrus.
Kapelle im Klofter ber granjisfanerimten, im franjofifctjen Sitterstjeim.
Dbeffa, Pfarrtiraje bes íjeiíigen Klemens. Seelenjaíjl
17773
SRamujeim, Bfarrfirdje bon Stein. Seelenjaíjl
2459
giíialen: ©eorgiental, Sobanneêtal.
eifafj, Pfarrtiraje bon Siein. Seelenjaíjl
2325
Seremejeffía, gilialíircfje bon Stein. Seelenjaíjl
giliaíe Sdjemiott.
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Kletnltebental, Pfarrtiraje bon Stein, Seelenjabl
2664
Kapelle auf bem Kirajbof.
3¡ofetoptaI, Sfarrïirdje üon ©tein. Seeíenjaíjí
1162
Kapelle.
Warientat, Pfarrtiraje üon Stein. Seelenjabl
950
granjfclb, Pfarrtiraje bon Stein. Seelenjabl
672
Kapelle ju (Sfiren ber Mutter ©ottes.
«anbei, Pfarrtiraje bon Stein. Seetenjabl
2741
Kapelle auf bem Kirajbof.
Selj, Pfarrtiraje bon Stein. Seelenjafil
2537
3?aben, Pfarrtiraje bon Stein. Seelenjaíjl
1842
Kapelte auf bem Kirajbof.
Strafeimra,, Pfarrtiraje bon Stein. Seelenjabl
3643
giíialen: Stepanoffïa, Wnbrjafdjoifia, 9HiroI}ubojifta,
95tarjanoffia. Seüjaus bon Stein.
Setoetinoffta, pfarrtiraje bon Stein. Seelenjaíjl
1112
sponiatofffa, Benjaus" bon Stein. Seelenjabl
1500
giíialen: Sofdjartj, SBijUjefífa, Simionoffía.
SBotïoïf, Pfarrtiraje bon Stein. Seetenjabl
2510
giíialen: 9teu=S8aben, Shifatoff, »ogunsloje, Softoioffta.
ettfabetbgrab, Pfarrtiraje bon Stein. Seelenjafit
2286
ïijraspoi, Betijauë in einem gemieteten ©ebäube. Seelenjabl . . 100
Eeíanat ^iatigorfï.
^iatigorfï, Pfarrtiraje bon Stein. Seetenjabl
2tmir=6ban=Scbura, Miiilärpfarrtiraje bon Stein. Seelenjabl
SBÍabiíauíaft, Pfarrtiraje bon Stein. Seelenjabl
©rojm), Betfjaus bon Stein. Seelenjabl
«JRosbof, Pfarrtiraje bon Stein. Seelenjabl
Statorppot, Kirdje bon Stein. Seeíenjaíjí ber Pfarrei
Scfatevinobar, Pfarrtiraje bon Stein. Seelenjaíjl
Síotoorofijifí, Betfiaus bon Stein. Seelenjafil
atofajbeftroenfïoie, Kiraje bonfcotj. Seelenjabl
Semoinofta, Kirdje bon öolj. Seelenjafil
«iwíajeffta, Kirdje bon Stein. Seelenjabl

1738
. 360
550
5800
338
1800
2500
3580
2638
2700
500

Getarnt îiftië.
îifliê, Pfarrtiraje Maria ©immelfafirt. Seeíenjafií
2tjltê, Pfarrtiraje ber S l Petrus unb Sautuë. Seelenjabl . . . .
284

3302
7000

Kapelle auf bem Kircfifiof bou Kutujeff
Kapelie auf bem groeiten Kircfifiof.
9Rangtië,Sfarrïircfje bon ©tein. ©eeíenjatjí (©olbaten) . . . .
©ort), Pfarrfircfje bon ©tein. ©eelengafil
Kapelle im Sorfe Betlemi.
Shttais, Pfarrtiraje bon ©tein. ©eelengafit
Kapelle auf bem Kirajbof.
Slajaljtod, Betfjaus bon ©tein. ©eelengafil
SJatum, Kircfie bon ©tein. ©eelengafit
Patu, Pfarrtiraje bon ©tein. ©eelengafit

13600
495
2087
173
1050
1300

66. «ergeicfjnië ber priefter,
bie auê beut tyxaèpoUx Seminar bezorgingen
1. Albert Sofianneë
2. Altmeier Sofef
3. Anbrefcbejïottntfcfi Boteslauë
4. Arafof Sofianneë

21. Purgorbt Sofianneë
22. Pacjebfh' Kafpar, Prälat
23. Paier Abam
24. Böfim Otto, Atab. Dr.
25. Pojargpnfti ©taniëtab.
26. Perlië Micfiaet, Sífab. ötg.
27. Pooë Aleranber, Somfierr

1. Paber Smmanuel
2. Pad Sofianneë
3. Paier ©eorg fen. Atab.
4. Paier ©eorg
1. Mittler Sbuorb
5. Paranobffi Sofef, (Sfirentan. 2. Semuroff ©tepfian
3. Sobromolffrj ©eorg
6. Paumtrog Sofef
7. Paumtrog Auguftin, Atab.
4. Sobrorootfftj Sotob, Päpftt.prät.
8. Pact) Sofiannes
5. Sobbïië Sgnatiuë
9. Pad) Peter
6. Sornfiof Sofianneë
10. Peilmann Sofef
7. Sornfiof Aleranber
11. Peitmann Sofianneë
8. Sorjroeiler
12. Peitmann Sofianneë
9.Sea)ant ©eorg
13. Seltenbir Abam
10. Stjgrië Pefruê
14. Peder Bfiilipp
ll.Söhel ©eorg
15. Perafj ©ottlieb
12. Sefcfi Abam
16. Päcfiler Palentin
13. Sudart Sotob
17. Praun Abotf
14. Sudart Peter
18. Prungarbt AnbreaS
15. Siefciaj Rapfiaet
19. Prungarbt 3Kicfiaet
16. Soiongobfti Seonfiarb
20. Putfd) Kafpor
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1. liberie Seonfiarb
2. Sfiresmann Sofiamtcs
3. eijríjarbt Rapfiael
4. (Sberfiarbt Aleranber
5. 6rt Submig
1. galïenftem Sofiannes
2. gantfi Micfiaeï
3. gefer gafob, Arab. Dr.
4. gir_ Sofiannes
5. gir. Martin
6. gittcrer 9äfoIaue
7. giecf Rapfiael, Somfierr
8. gied Anton, Aïab. Dr. Vräutf
9. groblià) Anton
10. gröfjiidj Rapfiaeí
11. grifón Alerunber, SOab. Dr.
12. guaje Sofiannes

5. ©errmann Sofiannes
6. ©ein Sofef
7. ©ilfcr Micfiael, Aïab. Dr.
8. ©irfaj gerbinanb
9. ©opfauf Karl
10. ©opfauf ßbnarb
11. ©offmann Sofiannes
12. ©aas Veter
13. ©ellmann îfiloïaus, Aïab.
14. ©eut Veter

LSW) Sofef

2. Sblp Ritobemus
3. Sanfïi Sofef
4. Saufmann Vfiilipp, fen.
5. Saufmann VfiihpP
6. Safenas
(SBifc&of) 7. Saguloff Michael
8. Sbaab Riïolaus
9. Säger Kafpar
10. Sungïtnb Sofef

1. ©abel Aitguftin
2. ©arei» Abam
3. ©ijpdi Sofiannes
1. Kupfer Safob
4. ©ibulfft Abam
2. Keiler Sofepfi Atab. Dr. Vifdhof
5. ©lafjmann Veter
3. Kraft Rifolaus
6. ©laèner Robert
4. Klafj ©eorg, Atab. Dr.
7. ©tafer Marius) Dr. Aïab. Somfi. 5. Kappes Aloifius
8. ©raf gofepb
6. Kapcmffi Abalbert
9. ©raf Alerjui
7. Kraft Valtfiafer
10. ©reiner Valentin
8. Keller Konrab
11. ©ibufj
9. Keller Anbreaâ, (Sfirenïan.
12. ©utoöfti Abam
10. Kölfd) Sofef
13. ©roaramabje ©abriel
11. Klimafjerofit ïab. Aïab. Dr.
14. ©ütletn Sofef
Somfierr
12. Kofloroffi Seo
1. ©artmann Valentin, ßfirenfan. 13. Kofiumfh' granj
2. ©afsenböller Michael
14. Krufrfiinfïp Sofepfi, V*älat
3. ©aal Safob
15. Kufin granj
4. ©errmann Veter
16. Kubií ètanislam
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17. Söberlein Sobonnes
18. Srinidt Aloifius, Ebrenfon.
19. Sniurfjto gofjannes
20. Sarbaferoicj ©taniêlaro
21. Siftner griebrid)
22. Kopp ïbeobalb
1. Siefet Riïolauê
2. Song gobannes
3. Seibbam ©eorg
4. Seibbam Sernfiarb
5. Soran granj
6. Soran gofef
7. Soran Raphael
8. Soroenbriicf gronj
1. Maier ©eorg fen.
2. Maier Riïolauê
3. Malinoeffr, Sofef, Dr. Sbil.
4. Mariai Marius
0. Mifolafunas Bartholomäus
6. Midiemicj Ignatius
7. Müller Beter
.8. Mifcig
9. Motelti Emmanuel
10. Mertíinger Midjael
11. Materrj Sofef
1: Reugurrt Sofef, Somberr
2. Roib Sofef, Can. hon.
1. Dfupfti Sofef oon
2. Dis Atoifiuë
3. Dfíierto ©tantslaro
4. Dborobflp ©eorg
1. Sauer ¡yohannes
2. Botodt 2BIabt)flab
3. Saul. Sofef

4. Sorubfit) @tept)an
5. Biecjuro
6. Bflug gerbinanb, Lie. Juris can.
Acad.
1. Rötber Sofef
2. Raub granj
3. Raub Michael
4. Roth S°banneê, Ean. fion.
SIbmin. Apoft.
5. Rohleber gronj
6. Rufcbeinfit) Kafpar, Ean. Stof.
7. Riepng ©eorg
8. Riegling Subroig
9. Siebel Betet
10. Rotlbäufer Beter
11. Rofenbacb Saíob
12. Reichert Rubotf, Ebrenïan.
13. Reichert Etjriaius
1. ©eeroalb Anbreaë
2. ©íroiredi Stnjenj
3. ©oíotobfft Kafimit
4. ©chneiber Sohanneê fen.
5. ©chneiber Sobannes I I .
6. ©dineiber Sohanneê III.
7. ©cbönfelb Alois
8. ©cbönfelb Salob
9. ©cbönbeiter Klemenê
10. ©auer ©eorg
11. ©cbamne Soh
o. R.
12. ©icarb
13. ©imon Emmanuel
14. ©trömel ©eorg
15. ©dhinblet Sofef
16. ©d)erer granj
17. ©djert Solob
18. ©diarbt Riïolauê
19. ©dt)äfer Raphael
20. ©taub Aleranber
artrtn
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Sßeifjenburger Etemenë
21. ©taub Sonftantin, Dr. Sbil.
Sßaffinger Sofianneë
22. ©dfiulj glorian
3Beber Satentin
23. ©cfierger granj
SSanner Sofef
24. (Seiinger galob
SBotfti ©tantëtab
25. ©tang Aleranber
26. ©tang Emmanuel, Atab. Dr. San SMf SBittibatb, 6anfion.Srof Sr.
SSotf Sofef
27. ©tofrodt SBÍabpftab
SBotf Saurentiuë
28. ©cfiemberger Sofiannes
SBoíf Michael, Atab.
29. Schönberger Anbreaë
SMf Satob
30. ©tein Efiriftian
SMter Anton
31. ©jcjuref Silotaus
SBagner Abam
32. ©jembet ©eorg, ©raf Sifcfiof
, SSattifer Michael
u. Erjbifcfiof
SJarjucpanëfi Saftmir
33. ©jibagis Stattfiias
34. ©cfiönfelb Sofiannes
1. 3err Antoniuê, Sifcfiof Oon
35. ©jtibtoroffi Anton
36. ©jetocjbnftt Sofef

ïöraëpot

2. Bimmermann Anbreaë
1. Sfiauberger Sofiannes, Siïab. 3. 3immermann Sofianneë
4. Zimmermann Sofianneë
2. îomafjerofti Sonftantin
5.3err Satob
6. Sjerroinfh' Anton, Atab. Dr.
1. llfetis Sofiannes
7. Efierniacfiorotcj Sitobemuë
2. ulricfi Abolf
Säpftl. Srätat.
3. Ungemacfi Sofiannes, San. fion.
8. Surcjpnfti Aleranber
9. Subnicfi Anton
1. Sonbrau Atoifiuë
©motfti
2. Setfcfi Sofianneë
Sucfiaiffi
3. Settfi Sofef
©jamotutfti
Sarfti
l.SBeinmaier Seo
Micfiaifft
2. SSeigel Seter
©jarturffi
3. SMuiis SKattfiäus
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