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fucfy, 3*? r treuen beutfcfyen Brüber,

(Euer/, 3^ r Scr/tr>efteru ftatnmperiDanbt,

Die ~Sfyr eoe l/ fromm unb bieber,

(Deffrtetet bte mtlbe fyanb;

Titten, bte gefämpft, gerungen,

Daß bas große lüerf gelungert:

Set r>olI Danfbarfett gemetrjt

Dtefe Ct^rontf alter §ett
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Vorwort.

Jreubig ttmrbe ber ©ebanfe begrübt, bie befcor-

fte^enbe 25=jäf)rige Jubelfeier ber ^onfefratton ber

©t $xan0tuä ©era!pt)tfu§^ird)e burcl} bie £eraug=

gäbe etneg ©eben^Sucfjeg px üerfyerrticljen, toelcfyeg bie

Saaten einer Vergangenen &\i ber 33ergeffenl>eit entreißen

unb ber je^igen ©eneratton in Erinnerung bringen

füllte, mag il)re SSäter einft jur (Sfyre ©otteg, jur 3Ser^

breitung ifyreg ©laubeng unb jur Segrünbung ifyrer

Ätrcfye getfyan Ejaben.

2Wein fo fcfyön ber ©ebanle ift, fo fcf)ft)iertg ift feine

2tugfül>rung. ©ie Pioniere beg Äatl)otijigmug in @in~

cinnati befaßten fic£> mefyr mit %fy attn , alg mit

3B o x t e n : ttrir fyaben ifyre SS e r I e bor Slugen, finben

aber nur Söenigeg über bie 2lrt unb SBeife aufgezeichnet,

tt)ie biefelben ju ©tanbe famen. @g ift atfo im beften

$alle anwerft müfyfam unb fc£)tt>terig — oft and) ganj unb

gar unmöglich — beftimmte 9laä)t\6)tm $x erlangen, unb

begljalb ftrirb man eg leicht erltärli^ finben, tomn im

fcortiegenben 33ucf)e 3ÄancfyeS fefytt, toag eine ©teile barin

Ijaben füllte. — ©ajs bon ben in neuerer $ät Söirfenben

nur SBenige— unb biefe nur furj— ertoälmt finb, E)at

feinen ©runb. barin, bafs eg nocf) fdjttuertger ift, bie

©efd)i(f)te ber 3eitgenoffen ^u fdjreiben, alg jene ber SSor=



vi $orft>ort.

fahren : tt>ie batb ift ein Sßort ju toenig— ober ju öiel—
gejagt!

3m Uebrtgen tvav eS unfer Veftreben, bie uns fcor=

liegenben £l)atfad)en im Sichte ber 2Ba^r£)ett bar^ufteHen

unb nad) bem ©runbfafee beS 2tyoftetS /r
@£)re bem @£)re

gebührt" (9föm. 13, 7.)_.ju ertoeifen, Sie tarnen ®erer,

bie ttrir unabfid)tttcl) üergeffen tjaben, finb — ftrir hoffen

eS gut>erfirf)ttid) — im Vudje beS SebenS eingetragen, unb

tfyr ßofyn tturb ilmen werben am Sage ber Vergeltung,

Sitten, bie uns burcfj -äKittljeitung fcon ^otijen u.f. tt>.

unfere Aufgabe erleichterten fei Inemit ber Ijer^ticfyfte ©auf

ausgebrochen, befonberS ben Herausgebern unb ber

SRebaftion beS „ 2Baf)rl)eitSf reunb," tr>etd^e uns

mit freunbtidjer 3ut>orfommenfyeit Betritt ju ben älteren

3a£)rgängen tljreS gefaxten VlatteS geftatteten, bie für

unferen 3toed eine ergiebige gunbgrube bitbeten.

®ie 2Ibfidjt, meiere uns jur Herausgabe biefeS VucljeS

betoog — burd) ©arft eilung ber Vergangen-

heit aneifern b auf bie (Segen toart ju

tu i r f e n — läfjt fiel) auef) erreichen, felbft toenn baS 33uc^

mangelhaft nad; gorm unb 3>nt)att ift. ©aS Mangelhafte

fcfyreibe man auf 9ted;ntmg beS VearbeiterS, baS Sud)

felbft fdjäfee man Ijod) als ein (Sfjrenbenfmat unferer

Väter unb als einen — toenn aud> nod; fö geringen —
Veitrag jur ©efd;id)te ber $ird)e in ben Vereinigten

©taaten.

$ex ^ßeaxie'itet.
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(Einleitung.

ie ©efd)icf)te ber fatfyolifdjen Äircfye in ben SSer-

einigten ©taaten fcott Sforb^mertfa, fo reid) an

fyerrltcfyen Bügen be3 ©Iauben3eifer3, be3 DJpfer^

mutfye^ unb ber ©elbftüerleugnung, kartet nod)

immer be3 berufenen $orfd>er3, ber il)re einzelnen,

jur SSelefyrung unb ©rbauung, jur Seftmnberung unb 5ftad)al^

mung in ein fd)öne3 &an%z tiertoebten Kapitel ber 9tfad)ft>elt

überliefert, ©o iriel aber ift bereite unttubertegbar feftgeftellt,

baf$ bie Uranfänge ber Äird)e auf bem toeftlidjen kontinent fyin=

aufreihen bi3 in'3 glauben§reicf)e Mittelalter — the Ages of

Faith — Wie unfere englifdjen 3Jtitbrüber jene &\t fo fcfyön

nennen.

©o groj$ unb unbeftreitbar bie SSerbienfte be§ großen See-

fafyrer§ unb glauben^eifrigen Äatfyolifen 6 o I u m b u 3 um bie

Gmtbedung ber toeftlidjen §ätfte ber ©rbfugel ftnb, fo toar er

bennod) nid)t ber erfte ©uro^äer, ber btefelbe betrat. 33ereit3

im ftzfyntzn^afyxfyunbtxt ^ ai: z™ SSerfud^ gemalt

Sorben, ba§ ßfyrtftentfyum bafnn ju tierJpflanjen.

©er fruchtbare ©ame be£ ©tiangelium^ toar nämüd) üon

^ r l a n b au3 nad) ber im fyofyen Sorben gelegenen ^nfel

8 3 I a n b getragen toorben. §ier fanb ber ©taube an ßfyri-

ftum bereitwillige 2lufnafyme unb Verbreitete fid) Weiter bi% nad)

©rönlanb. 33iele ^Derjenigen, Welche aU Reiben nad)

©röntanb famen, Vertiefen biefe %n\d aU eifrige ß i) r i ft e n.



2 ©ebent'hid) ber (St. %xan0fu§> Sera!p(;ifu§

S3on ©rönlanb au£ ftmrbe im $af)re 986 ba§ amerifamfdje

geftlanb entbetft. $m Sa^re 1000 unternahm Sief, Sofm

@ricfy'3 be3 Stoßen, eine gafyrt bal;in, um bie ©egenb näfyer

au3juforfd)en. 9Jtit fünfunbätoanjig abgehärteten 9Jiännem

lanbete er an ber Äüfte ber jetzigen Dfeu^nglanb^Staaten, too

er eine $eit lang Dertoeilte. §ier entbeefte ein 3)eutfd)er feinet

©efolge^, 9Jamen3 Surfer, toilbe Söeinreben, toa% Sief .Deran=

lafste, bem Sanbe ben %lamm 23 i n l a n b ju geben.

3lfe ben I)erDorragenbften ©ntbeefer btefer $eit muffen \vix

jebod) 2 f) o r f i n n J^arlfefne nennen, ©iefer War ein

i^Iänbifcfyer Kaufmann, befugte im $af)re 1006 ©rönlanb unb

tarn im 3afyre 1007 mit einer 106 ^erfonen jäfylenben 9Jiamt=

fcfyaft nad) 23inlanb, \vo er ftd; brei Safyre lang auffielt, unb

Uielfadh mit ben Eingeborenen Derfe^rte. §ier gebar ifym feine

©emafylin einen Sofm, © n o r r e genannt, ba3 erfte in 2tme=

rifa Don euro^tiifcfyen Eltern geborene Äinb, unb Stammvater

einer berühmten Familie 33lanb'<o, bk jener Snfel mehrere 33i-

fd;öfe gab.

$u jener geit, toie fpäter unb f)eute nod), blieben bie 9Ji i f=

f i o n ä r e nid)t hinter ben (Sntbetfern unb Abenteurern gxtrütf

.

Sie grünbeten in ä5inlanb eine 2lnfieblung unb begannen if>r

erfyabene3 SBerf, bem £>errn unfterblicfye Seelen ju gewinnen.

3)er ©ifrigfte unter biefen toar @ r i d), ber erfte fatbolifdje

^riefter, h>eld;er ba3 Sänbergebiet ber jetzigen bereinigten Staa=

ten betrat. Efye er nad) $inlanb 30g, f>atte er fd)on mehrere

^atyre in ©rönlanb bie ^jflid)ten feinet 1)1. 9Serufe3 erfüllt, dlun

entfaltete er einen folgen Seeleneifer, baf$ er im ^afyre 1121

Vom Gr^bifd)of 31 b a r ju S u n b in ©änemarf jum 23ifd)ofe

getoeifyt ttmrbe, unb © a r b a, in ©rönlanb, jum bifd)öflid)en

Sifce angetoiefen erbielt. So \x>ax ba£ ganje Don ben 9tor=

mannen entbedte ©ebiet feiner geiftlid;en ^urtebiftion untere

ioorfen ; er toar aud; £>tfd)of Don SSinlanb, an ber Dftfüfte ber

jeijigen
sJteu=(5nglanb=Staaten. Sind) aU 33ifd;of behielt er eine

befonbere Vorliebe für biefe SJiiffion. 3n ©efellfd;aft eifriger



$emeinbe in (Sincinnatt, D. 3

3Riffiwtäre machte er fid) bafnn auf unb toibmete fid) Doli (gifer

ber 33efel;rung ber Eingeborenen. ©0 lieb nntrbe il)m biefe an^

ftrengenbe 33efd;äftigung, baß er in ?tom um ©ntfyebung Don ber

bifcfyofltd)en Sßürbe einfam, um ungeftört ber a^oftolifd^en %fyfc

ttglett aU SÖiijfionär leben ju fönnen. @in f)errltd)e3 33eif!piel

felbftlofen, fyelbentnütfytgen ©eeleneifer£ bejeidmet alfo ben 33e=

ginn ber Urgefdncfyte ber latfyolifdjen fitrcfye biefe3 SanbeS.

Sie Normannen Derfd)toanben im Saufe ber Seit Don biefem

(kontinente ; mit ifmen and) bie 3Jttfftonen. %ud) in ©rönlanb

ift ©arba, ®xify$ SBtfd^of^ftabt, längft ein Opfer ber 3Reere3=

branbung geworben, S)ie Ätrcfye aber, toeldje in jener $eit ben

erften SDlifftonär unb 33ifcf)of nad) Slmerila fanbte, toiberftanb

—

auf einen Reifen gegrünbet — ber ©turmflutfy ber $af)rfyun=

berte ; ifyre Sfttfftonäre prebigen fyeute benfelben ©tauben auf

berfelben toeftlicfyen @rbl;älfte \vk bamafö, unb tfüax Don Deean

ju Deean,

@rft gegen @nbe be3 fünfzehnten ^afyrfmnbert^ lam bie Don

ber göttlid)en SSorfefmng beftimmte 3eit, too biefe§ unermeßliche

Sänbergebiet bem ©lauben unb ber GiDtlifation jugänglid) ge=

mad)t Serben follte.
—

$m alten ©uro^a toaren SSöller im Saufe ber ^afyrfmnberte

entftanben unb Vergangen ; ©täbte toaren Vt>ie au3 bem 5ftid)t£

fyerDorgetoacfyfen unb bann burd) ben 2llte3 jernagenben gafyn

ber ^eit, ober burd) bie jerftbrenbe Ä'raft be3 menfd)ltd)en

2Irme3 lieber in ©taub verfallen, grieblid) Ratten 2lderbau

unb ©ererbe, fünfte unb 2Biffenfd)aften geblüht unb mit toilber

2ßutfy Ratten Dernid)tenbe Kriege bie müfyfam gefammelten

grüd)te be3 $leiße3 unb grieben^ toieber jerftört ; lurj, alle im

(Srbenleben ju S^age tretenben £id)t= unb ©djattenfeiten t)atte@u=

ro!pa bereite erfahren, unb nur eine toecfyfelDolle 2öieberfyoIung

ber Vergangenheit fdnen für bie fommenben ^ßfy^unberte im

bunfeln ©cfyooße ber 3ufunft ju fd)lummern.

£>er menfcfylicfye ©eift aber f>atte ber Dom ©d)ö!pfer fo ftmn=

berbar au^geftatteten 9?atur bereite fr>id)tige ©ebeimniffe abge=



4 ©ebenf&udj ber St. gran^tSfuS ©tto^ifuS

laufet. 9Kit berrt Stii$ unb ©cfylage be§ SonnerS ertönte bie

üraft beS ©d)ieft^ulüer3 burd) bie 3^äler unb ©benen unb lieft

bie Serge unb Reifen Biberratten, ^raffelnb fielen bie alten

heften unb gBingburgen ber Raubritter in ©taub, unb ofym

mächtig tierfd)Banb bie bisherige ü^ige §errf(f)aft beS ^auft=

recfytS. 2(ucfy baS gtubalBefen muftte gegenüber ben glüfyenben

©cfylünben ber Kanonen unb ben muSfetengeübten beeren tote

eine reife grucfyt ju Soben fallen, afö ber arme granji3faner=

möncf) 33ertf>oIb ©cfytoarj $ulüer unb Slei an bie ©teile

tion Äeule, ^3feil unb Sogen fe|te.

^aum ein ^afyrfyunbert Leiter fd)Banb bafyin — unb aber-

mals Bar eS ein 5$ r i e ft e r , ber eine neue UmBäljung fcfmf

;

eine UmBäljung in ben @rrungenfd)aften beS ©eifteS. 9Jtit @fyr^

furd)t unb SeBunberung ber 2ltlmacf)t ©otteS I)atte bie 5ftenfd)=

f>ett feit 2lnbeginn alter STage bie ©onne im Dften aufgeben unb

im Söeften finlen fefyen, fyatte ba3 leudrtenbe ©ternenfyeer beob=

ad)tet unb fid) in taufenberlei Sorftellungen über bie ©eftalt ber

@rbe unb ber ^immeföför^er ergangen, ©a trat ber ermelän^

bifcfye £)omfyerr 5ft t f o l a u 3 Äopernifus, Beider mit

unterfucfyenbem Slide ba§ fternbefcite Firmament beobachtet

fyatte, mit ber @rflärung be3 nad) il)m benannten ©onnenffyftemS

fyertior. ©iefer @rllärung folgte bie 3tnna£)me ber Äugelgeftalt

ber 6rbe, unb fomit eine üoftftänbige Umgeftaltung bisheriger

2ln[d;auungen unb Segriffe. ^o^ernifuS fyatte einen ^hm fo

groften ©ieg für bie SEöiffenfcfyaft errungen, Bie Sertfyolb ©cfyBarj

über bie pl)tyftfd)e üraft.

liefen beiben ©röften gefeilte fid) eine britte ju, Belege bie

geiftigen (Srrungenfdwften jum ©emeingute ber Sßelt mad)te

:

3 o I) a n n e ä © u 1 1 e n b e r g , ber ©rfinber ber Sud)bruder-

fünft.

©o Bar benn gegen baS ©nbe beS fünfzehnten SafyrfmnbertS

bie SBelt in eine neue ©ntBidelung^eriobe getreten, unb ein

mächtiger ©rang nad) Weiteren $orfd)ungen gab fid) allfeitig

t'unb. — Wod) lag bie bisber belannte öftlidfje ©rbbälfte ringsum
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eingefdjloffen öon einem großen, mächtigen Üi>eltmeere. Dtit

SlusMtabme i)on Europa War ber Umfang ber übrigen Sänber

nod; ungemeffen unb unbeftimmt. Sie furchtbare Uieere^fläcfye,

tucld;c fiel) in'S Unenblidje au^ubefynen fd;ten, fd)redte lange

3eit 3üle ab Don bem gewaltigen SBageftüde, ju unterfud;en,

Wa3 hinter bem bunleln Deean Verborgen liege. S5ie Äugelgeftalt

ber (Srbe jugebenb, lief} fid; mit guüerfidjt annehmen, baf$ jen=

feit3 be$ Weftlid)en Deean3 and? ein 2öelttf)eil liegen muffe.

SBar biefer ba3 bereite befannte S n b i e n — ober füllte noef)

ein SRittellanb bajWifcfyen liegen ? — 3)a3 Waren unbeantwortete

fragen, greilid) entfdneb fid) jur ,3eit bie gro^e 30taffe ber ©e=

lehrten für bie erftere 2lmtaf>me. — Qann fam bie ^rage * 2Sie

Weit liegt biefer ©rbtfyeil jenfeit^ be3 9Jieere<o entfernt ? — 9tn

biefe $rage Jnü^fte fi$ ba3 ganje Seben unb Streben ber be=

rühmten Seefahrer jener fttit

35a erftanb eine vierte @röf$e :' 6 f) r i ft o p f) 6 o I um b u 3,

ein 3Jtann, Welcher Unternebmung^geift unb SJiutfy genug befaf$,

bas> unmöglich fd;einenbe 28agni£ ju unternehmen.

©eboren in © e n u a im $af)re 1456, Würbe 6olumbu§

nad) einer tüchtigen SSorbilbung jum ©eeWefen beftimmt. 3l.fe

(Seefahrer ben ©ienft .tion unten auf mitmacfyenb, fam er naä)

^tarnte, ©rtecfyenlanb, ©nglanb u.
f. W. Stile ©rfafyrungen

jeidmete er forgfältig auf unb ftubtrte beftänbig in ben ©d)riften

ber berüfnnteften Seemänner feiner 3ett. 23urd) ^afyrten unb

©tubien fam er auf ben ©ebanfen, ben Dften 2lften3, ba3 reiche

£anb 5 n b i e n auf einer $af)rt in Weftlicfyer Stiftung ju

fucfyen. Um feinen ^Slan au^ufüfyren, brauchte er ©djnffe unb

bie Unterftü^ung be£ ©taate3 ; aber tiergeblicfy Wanbte er fiel)

an feine äfoterftabt ©enua, bamafe noef) eine ©eemacfyt erften

9tange§ ; ebenfo Würbe er am §ofe ju £ i f f a b o n abgeWiefen.

©rmattet unb entmutigt War er eine£ 2lbenb<o jur fyanifdjen

^afenftabt ty a I o 3 gelommen — im ^afyre 1486. — ©ein

fieberfranfe3, fecfjsjäfyrige^ ©öfmlein an ber §anb, bat er an ber

Pforte be3 granji^fanerflofter^ ©t. SRaria be Sfabiba um 2luf=



nafyme. ©er ©uarbian, P. $uan 5ßere§, ein frommer unb ge=

lebrter 2Jtann, erfannte balb bert großen (Seift be£ ärmltcfy

geltetbeten gremblinge mit bem leudfytenben, unternefymenben

33licfe, unb fing ein ©efyräcfy mit ifym an, 21(3 6o(umbu3 feine

©ebanlen attöfyrad), burd^udte e3 ben in ber 9ffta%rnatif unb

©rbfunbe fefyr erfahrenen ©uarbian Une mit eleftrtfcfyer Kraft

;

fogteid; fd>icfte er nacf) feinem gelehrten greunbe, bem Strjte

©arcia #ernanbe3, unb biefe brei 50tänner gelten in jener SRad^t

eine bod;nücf)tige Unterrebung. P, ^erej ftanb mit Segeifterung

für bie ©ad;e be3 @o!umbu3 ein, unb fcfyrieb an ben 23eid)ttiater

ber Königin $ f a 6 e 11 a, baf$ biefer ben ^3lan bei ifyr entyfefyte*

®ie Königin ftaunte — unb fcfytoanfte — unb fragte bie ©e=

lehrten ifyre§ 9ieid)e3 um 9tatl). 2)iefe Inelten eine ftolje 33er=

fammlung in Salamanca, ftrid;en üor Golumbu3 f)od;mütlng

ifyre faltenreichen ©eficfyter — unb ifyres Sßiffeng frof), lachten fie

nad) §erjen3luft über ben fonberbaren ©d)ft)ärmer ; benn fie

Inelten e3 für unmögltd), baf$ e£ ettoa3 geben fönne, tooüon il)re

3Öiffenfd)aft md)t fcfyon Kunbe fyätte. Sfabella trat bemnad)

jurüd

Golumbu§ toollte, tion fo fielen 2ftij$gefd)iden gebrod;en,

aud) Spanien tierlaffen ; unb fo t>ätte bie berüchtigte „Unfein

barfeit ber Sßiffenfcfyaft" ein grof$e3 Unheil angerichtet, toenn

nid)t abermals ber ^ranji$laner=®uarbian tion Stabiba mit

aller Kraft ba^üifcfyen getreten toäre. — Qmn aU 6olumbu3

fein ©öfmlein im Klofter abholen Sollte, um Leiter ju toanbern,

lieft ifm P. ^erej um feinen ^rei£ fort, Raubte ftd; felbft an bie

Königin unb ftellte ibr fd)riftlicf) unb münblid) ben großen

9tutjen unb bie ^eiligfeit be£ Unternehmend tior 2tugen, tion

bem ba3 Seelenheil einer großen .Slnja^I nocf) unentbedter33ölfer

abhänge. 2)ie ^ntereffen $efu gewannen ganj befonber^ ba3

ßer^ ber fyeiligmäftigen $rau, fo baft fie enblid; ibre Untere

ftütnmg ^ufagte, unb follte fie aud; i^re^utDelen Verlaufen muffen.

SSalb fonnte 6olumbu§ mit bem 2lbmiralfd)iff „©i 3Jtaria"

unb mit ben jtoei Sdmellfeglern „Jiina" unb „^pinta" in bie
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toette See fyinau^fafyren. 2tm 3. Sluguft 1492 fcerltejs bie ©e=

feßfdjaft — 90 gjtarin — bett §afett Don $aIo§. 2We Ratten

fiel) burd; bett @m!pfattg bcr l;I. ©aframente ber 35uße unb be§

3Utar3 auf ba3 Unternehmen Vorbereitet, ©er 2lbfd)ieb toar

traurig unb ernft, afö gefye e3 in ben £ob. lieber bie fanari=

fdjett unfein f)inau3 ging bie $afyrt in ben tütbefamtten Dcean.

Sänge, lange Sollte fiel) fein Sanb geigen. SDie 9Jfannfd)aft

Derlor ben SJhttfy ; lauter 3am™cr m^ enbltd) 9Jiurren unb

üBorföürfe gegen ben Stbmiral ertonten ; nur 6olumbu<o blieb

unerfd)üttert. — SDa erfcfyoll am 12. Dltober an SSorb ber

„^ßittta" ber greubenruf : „Sanb! Sanb !" 6olumbu3 fe^te

guerft ben §uf$ auf bie neuentbedte tt>eftlicf>e ©rbfyälfte, toarf fief)

auf bie üniee unb banlte ©ott unter greinen ber $Rül)rung.

®a3 große ©efyeimniß be3 28eltmeere3 faar enthüllt
;
fein ^beal,

einft ber Spott ber ©elefyrten, fyatte triumpfnrt ; er fyatte fid)

einen JRufym ertoorben, ber fo lange bauern mu^ aU bie 2öelt

befielt.

®er geiftreicfye, fiifyne Seefahrer geigte fogteid), toarum er fo

Diel getoagt ; er entfaltete ba£ 33anner be3 Äönig§ Don Spanien

unb nafym in feinem %lamm Sefi^ Don ber $nfel — benn afe

folcfye ertt)ie3 fid) ba3 Sanb — unb nannte fie ©an © a l D a=

b o r , ju ©fyren be3 göttlichen 2öelterlöfer3. £)iefe le^te £fyat=

facfye allein genügt jum Setoeife, baß religiöfe Setoeggrünbe ifm

bei feiner @ntbedung3fafyrt Dorjug^toetfe leiteten.

®ie näd)ften SCage ftmrbe bie $nfel umfahren. 6olumbu§

entbedte nod) bte 33 a f) a m a 3 , &ub a unb § a
ty

t i , ba§ er

§ i 3 p a n i o l a nannte.

Sie toeftlicfye ©rbfyälfte toar nun entbedt — unb obgleich er

e§ bamafö nod) nid)t frmßte — lag Dor ifmt ber große ameri!a=

nifcfye (Eontinent in feiner gewaltigen 2lu3befmung Don ben eifi=

gen ^3olarregionen be3 9?orben§ über ben gtüfyenben 2lequator

fid) erftredenb bi§ fyinab gum ©übpole.

$n ben bunfeln Söälbern beiber gemäßigter gonen, tt>ie im

mitten ber tropifcfyen Vegetation Raufte eine mächtig füfme
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Solförage Don fu^ferrotfyer Hautfarbe, toed;felfeitig Ärieg auf

bie loitben STbiere be§ Sauber unb auf bie benachbarten Silben

IKenfcben macfyenb, ädern Slnfcfyetn nad; aber Don einem anberen

£oofe s
)iid)t3 iDtffenb. — 9JörbIid) tt)ie füblid) Dom Stequator

hatten fid) unter biefen (Böfyxm ber SBälber fyerDorragenbe Äul=

turfcöEeffdjaftert gebilbet, toeltfye bereits feit $ät)xfyunbzxtm

geregelte unb georbnete ©taatSloefen, freilid; auf t>od£>ft einfacher

©runblage, führten, SDa erfd)ienen btefen
s}?aturmenfd)en mit

einem SOtale ein paar toeif^e ©egel, ^lö^licf) in ber SBeite au§

bem bunleln ©etoäffer emporfteigenb. 9Jtit gebeimnif}Doller

©cfyeu feben fie, tote fie ioad)fen unb toadjfen, unb gleid) riefigen

©efyenftern au3 einer ©eiftertoelt fiefy ifyren SSItdfen funbgeben,

— ©ie belegen fidE> bem Sanbe ju. — ©djiffe, grof$, toie fie

biefetben nie gefefyen, legen an unb au3 it>ren ©eiten ftrömt eine

neue, frembe SJienfdjenrase an
J

$ Sanb — mit fyellen, bleiben

©eficfytern, unbefannter ©prad;e unb einer Jxleibung Don ganj

befonberem ©etoebe unb ©dmttte* — $um elften SOtale fyören

fie ben ©d)all ber 2l£t in ben bunften Urtoälbern ertönen unb

au% ber grünen @rbe ergeben fidf> fünftlicfy bie üöofmungen ber

neuen Stase.

Stber aud) bie ©uropäer ftaunen. 35ie ©cfyönfyeit ber £anb=

fd;aft, ba3 fyerrlidje ©rün, bie frembartigen 33äume, ber ©cfymelj

unb bie Farbenpracht ber 33Iumen, ber ©efang unb ba3 fd)im=

mernbe ©efieber ber 35ögel, bie feinen 2Bofylgerüd)e — 2UIe§

iturfte bejaubernb auf fie.

^n £>afyti errid;tete GolumbuS ein großes Äreuj au3 6itro=

nenbolj, Dor toeld)em fiefy feine
sDtannfd;aft nieberfniete* Unb

ring* in Weitem Umfreife fnieten bie nadten ^nbianer unb fd)Iu=

gen an bie Sruft, loie e3 bie ©panier traten. — 9tod) toagten

fid) biefe nicfyt in ba3 ^nrim beS SanbeS. — 2lm 6. Sanuar

1493 richtete ßolumbuS bie ^iele fyeimtocirH nad)bem er nod)

ber ^urüdgelaffenen Sefcrijung ©anftmutl; unb ©ered;tigfett

gegen bie eingeborenen eingefd;ärft fyatte. Sluf ber ^iüdfafyrt

fyatte er einen fo heftigen ©türm ^u beftefyen, baft mit feinem
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8e6en and) bie gcmje ©ntbedung bem Untergang geWeiljt festen.

SDo$ btc SBorfeljung führte il;n glücflid; nad) $alo3 jurtWf, Wo

er unb feine Scctyelben mit unbefd;reiblid)em Vilbel aufgenom?

inen Stürben, 3>nt Wäx% trat er im feierlichen Xrium^juge in

S
J3 a r c e l o n a öor ba£ §errfd)er^aai\ ©er Empfang fanb

auf öffentlichem
s
J>Iai$e mit größter $ßrad;t ftatt. 33or tfmt fyer

gingen fieben Snbianer, bie er mitgenommen, feltene Spiere,

SJJflanjen unb Mineralien Würben etnfyergetragen. Sann lam

ßolumbu*. S)ie §errfd;er ftanben auf, aH er ftd> ifynen nafyte.

6r fd)ilberte feine Steife, bie neuen Sauber, iJ?re
s^robu!te unb

bie großen folgen biefe3 Unternehmend, ©in ©efüfyl ber Welt=

biftorifd)en
sBebeutung be£ @retgntffe§ burd)brang Stile. 9Jltt

freuten ber greube unb be3 SDanfeä fttmmte man ba3 Te

Deum an, toelcfyeS in ganj ©uropa ein lautet ©d)o fanb.

.©olumbu§ machte noef) brei ©ntbedungöfafyrten, belebe bie

2tuffinbung Vieler ^nfeln, unb enblidj be3 amerifamfcfyen $eft=

lanbeS jur $olge Ratten. ©cfyon bei ber erften Stodtefyr nad)

bem neuentbedten SSelttfyeile bat ©o!umbu3 um SRiffionäre.

Unter benen, bie freiwillig ifyre 2)ienfte px biefem ^Wede anbo-

ten, Waren befonber§ bie % r a n j i 3 f a n e r, unb P. ,^uan
s
}krej, ber ©uarbian Von Sa SRabiba, ber einen fo hervorragen^

ben £fyeil an ber ©ntbedung fyatte, fäumte nicfyt, fiel) jur WliU

faf>rt ju ruften. 2lm 25. (September 1493 fufyr man ah ; am
22. November War man in §afyti.

£>ier Raufte nod) ber rotfye SJlann in feiner Wilben 2lbgele~

genfyeit unb frölmte ber $agb unb bem Kriege, unbewußt ber

bunflen 28olfe, Welche fid) im Dften fammelte unb empor$uftei=

gen begann, um it;n im ©türm Von feinen feit ber Urjeit be=

Wohnten ^agbgrünben ju Vertreiben.— ©in fretnbe§ SBefen ftefyt

plöt$lid) vor tfmt. ©in langet, braune^ $leib umfüllt feine

©lieber. 33 leid? unb ernft ift fein @efid)t : e3 ift ber 3Wiffionär

be3 Äreuje3. 3>n feiner §anb f>ä£t er ba3 ©fymbol be§ £>eile§.

Slllein, unter ©ntbefyrungen unb ©efafyren, bringt er burd) bie

2öilbnif$, um bem rotten SRanne ba3 ©efyeimni^ ber ©rlöfung



10 ©ebenfbud) ber 6t. gran^fuS ©erapfytfttä

ju prebtgen, ba§ ©efyeimnifi einer göttlichen Siebe. @r bleibt,

um Dietteicbt tion ber §anb beffen ju fterben, ben er ju retten

tarn. Unter ben gräjsltc^ftert foltern, tomn bie flamme ifm

tote ein Safyrtud) umtoinbet, fegnet er notf) ba3 £000, ba3 ifym

befrf)iebenr unb freubig opfert er fein Seben im 35ienfte be§

§errn.

P. $uan ^erej baute in ^fabetla, ber erften fpanifcfyen

©tabt in 2lmerifa, eine fleine Äapette au§> 33aumrinbe unb'

©trofy, toorau§ fyäter eine Äircfye unb ein SUofter entftanben.

sDcit jeber Ueberfafyrt famen neue SEftifftonäre au3 bem Drben be$

fyl. ^ran^töfe. UeberaK errichteten fie ÄHrcfyen, Älöfter unb

©rfmlen, in toelrfjen bie jungen ^nbianer Unterricht in ber sJMi=

gion, fotoie im Sefen unb ©einreiben erhielten. $n ®an ® 0=

mingo, ber §au!ptftabt tion §afyti, frmrbe 1511 ein bifrf)öflid)er

©it3 gegrünbet, ben ber gran^faner P. © a r e i a b e
s$ a b i g=

I i a beftieg.

5njtt)ifrf)en fyatte (Mumbu3 — toie befaftnt — ben 2ßett=

iofyn, fd)VDärgeften Unbanf, erfahren. @r ftarb am 20. Mai
1506 — obtoofyl gerechtfertigt unb in alle @(;ren lieber einge=

fe^t — gebrochenen §er$en3 ju ÜÖall'a&oItb in ©panien.

Wlan gab ifym bie Äetten, bie er unfcfmlbig getragen, mit ih'g

©rab, unb fcfncfte feinen Seicfynam im ^afyre 1536 über ben

Dcean nad) ©an ^Domingo. §ier lag er in ber Äatfyebrale ganj

tterlaffen begraben, bi§ enblicf) im 3>afyre 1877, bei ber SReftau=

ration ber Äircfye, ber SIeifarg mit ben Ueberreften entbecft unb

unter ©locfengelaute unb Sanonenbonner feierlirf) erhoben

iDitrbe.

Seinafye tiier ^afyrfyunbete finb feit ber lüeltumioanbelnben

©ntbecfung be£ fyocfyfyerjigen GoIumbu3 tierfloffen. 2&Icf)e SSer=

änberungen fyaben feitbem ftattgefunben !
— 33efonber* unfer

jetzige«*, feinem Gnbe nafyenbe^ $afyrl)unbert faf) eine (Snüt)icfe=

lung auf bem toeftltcfyen kontinent in reügtöfer, politifcfyer unb

gefellfcfyaftlicfyer £)infid)t, toie ber füfynfte Träumer nicfyt ju er£)of=

fen geioagt fyätte. ,®ie bereinigten Staaten 9Jorb*3lmerila^
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1

finb bie 3UPU$* aller geworben, bie fiefy au3 irgenbtoeld^en Ur=

fachen jenfeit$ be3 DceanS ntcfyt mefyr fyeimifd; füllten :

Diele üjunberttaufenb nagten,

rrtiibe, fatt ber alten IDelt,

Unf'ren gaftlid?en (5eftaben,

IDeil bas (5lücf — auf neuen pfabeu —

Sie 311 ifyrem §iel crtpäfylt.

Sfafcfy behüten ftd) bie. 23Cnfieblungert au3 ;
balb erreichten fie

bie 2tEegfyeme3. Sie paffirten ben ©tyfel berfelben — unb aus

tm ©cfjornfteinen ber iueftlicfyeu 33 locfglitten ftieg ber "Stand) jum

§tmmel empor, ben Slnbrurf) einer neuen $eit tterfünbigenb.

Smmer Leiter imtf) ber rot^e s3Jiann jurücf : bie ßtoüfation ift

fein Sefieger unb fyeute brücfen bie gufstrttte öon Millionen ber

neuen 3lnlömmünge fein ©rab unb bie ©retber feiner SSäter.

Pen ^lutfyeu gleid? eutraufdjt bie §eit !—

Wcv tann bie IPogc binben? —
Was geftent mar, ift nid?t merjr fyeut'

3m IPed/fellauf 311 ftnben :

Per getger auf ber tDelteuufyr

tPeift auf erttfloffue Stuuben nur.

(5e)d?led?ter blürfn unb fallen ab,

Wie Blätter an ben Bäumen : «

(Ein's fteigt empor, ein's ftitft in's (Brab,

Unb neue Saaten Feimen.

Der fpä'te ^or(d?er atmet nur

Des früffreu £ebens fd?mad?e Spur. —
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grßc* Jftapttef.

®te erften ^nfteblungen int Söeften. — ^entucffy unb Dfyto. — ©rünbuhg

Von (Emcinnati.

ie
sJfteberIaffungen ber englifdjen (Kolonien in 9iorbs

2lmerifa jogen fid) urfyritngüd) längs ber atlanti=

fcfyen Jxüfte J)in. SDurd) bie verriebenen grte=

ben^Verträge jtoifcfyen ©nglänbem, ^ranjofen unb

Snbianern ivurben nad) unb nad) Von ben ame=

rifanifcfyen 2lrifteblem neue ©ebiete erworben, ©ie begannen

bie 2UIegfyenie<o $u überfteigen unb tourben Pioniere be£ 9Beften3,

inbem fie Slieberlaffungen grünbeten unb 33erfefyr3ftraf$en anlege

tem 3m $5a£>re 1766 itmrbe $ß i 1 1 $ b u x g, am ßufammen^

fhtffe be§ 2lIIegf)eni) unb sDionongaI;eIa, belebe bort ben D t) i o

bilbeit, aU ©tabt aufgelegt unb ber älnfang ju feiner 33efiebe=

lung gemalt. $on ben Solomen erhielten bie Veteranen ber

bisherigen Kriege Sanbfcfyenlungen, toelcfye ifyrerfeitS eine mäd)=

tige ©pelulationSfrmtlj in ft>eftüd)en Räubereien hervorriefen.

3m gafyre 1754 fuhren ^amc^ SKcSribe unb einige ©enof-

fen ben Dfyioflufs in ßanoeS fyinab unb (anbeten an ber 9Jlün=

bung be£ Kentud><yuffe3, ioofelbft fie bie ^Anfangsbuchstaben

ifyrer tarnen unb bie SafyreSjafyl in bie 9\inbe ber 33äume ein=

fdmittem Stuf ifyrer £>eimfefyr gaben fie bie erfte 5ftad)rid;t von

bem fd)önen unb reiben 33oben beS SanbeS, allein man fdjeint

Vor 1767 bem ftentud>©ebiete leine befonbere 2lufmerffamfeit
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gefcfyenft ju fyabm. 5n biefem $afyre a^er burcfytoanberte ber

Snbianerfyänbter $ofyn öftnlety' einen %fyeil ßentucfty'3, bamafö

fcon ben ^nbianem ber „bunfte unb blutige ©runb" ge=

nanni $inlety'3 SSerid^t reigte bie Neugier toeit unb breit auf3

§öcf)fte. $n SWö* beffeiben Zauberten im gafyre 1769 Dberft

Daniel Soone, fotoie Stewart, öolben unb Sool au£ ifyrer §et=

matfy 9^orb=6arü(ina nacfy Hentudfy au3. 9iacfy einem langen,

ermübenben Sftarfcfye über bie ©ebirge unb burd) bie pfablofe

Söilbni^ famen fie gegen 6nbe Max genannten ^afyxtä auf bie

§öfye eine§ Sergüorfyrungg, üon Wo fie in ber gerne bie

fyerrlicfyen Sänbereien fömtufitffe erblicften. 35ie ©benen unb

Jßcilber toaren überfüllt mit SBilb aller 2lrt; §irfcfye unb

Süffel jaf) man in ganjen §eerben auf ben mit bem faftig=

ften ©rafe betoacfyfenen 5Jtieberungen Reiben ; furj, ba3 Sanb

getoäfyrte ein Silb ber itypigften grucfytbarfeii 2ßie armfelig

unb bürftig toaren bagegen il)re eigenen unfruchtbaren §ügel

unb Serge jenfeit^ ber Styalacfjen, im Sergleicfye mit biefem

neuentbecften ^arabiefe be3 3Beften3 ! SRafdf) Zauberten nacf) Ser=

nefymung biefer 5ftacbrirf)t Siele au$ sJtorb=6arotina herüber in

ba§ fruchtbare ^anb, unb balb fanbten bie ©cfyomfteme ber

Slocffmtten if)re Jtaucfytoolfen jum blauen öimmel empor, um
ben ^nbianern ju tterfünben, ba^ aucfy fyter ifyr ?Rtiä) bem @nbe

nal)e fei. $n 1773 tourben bie ©täbte £oui£üille unb granffort

in Äentucffy gegrünbet ; leitete ©tabt öon 35 e u t f ä) e n au%

9forb-=Garolma.

liefern 2Infteblung3fieber frmrbe im barauffolgenben Safyre

(1774) burcl) einen ernftlicfyen ßonflict mit ben ^nbianem ein

bebeutenber @tnl)alt getrau. 3)ie ^am^fe erftrecften fiel) über

mehrere IJafyre unb itmrben toäfyrenb ber gangen Sauer be3 Un=

abbängigfett3friege3 mefyr ober minber fyeftig fortgefeijt.

2lm 3. (September 1783 trat bie britifcfye $rone in bem $rie=

ben^üertrage Don 33 e r f a i 1 1 e 3 tf>re 2lnfyrüd)e an ba3 ©ebiet

ber bereinigten Staaten ah, $n ben 9teu=@nglanb=©taaten

bilbeten fidE> aföbalb (1786) gtt>et 2lnfieblung3gefellfcf)aften, bie



14 (Menfbud) ber 6t. %van$i%fu<o &tvapfyiiu$

eine unter bem Tanten
//
6onnecttcut=Sanb=Som^agnte", bie an-

bete unter bem tarnen „Dfyio=Gom})agme". Sediere Sollte im

SJZuSftngum=2^ale, am oberen Dfyio, eine s
JiieberIaffung grünben.

2tn ber 6^e biefer letzteren, bie jumeift au$ sJieDoIution^

Veteranen beftanb, befanb ficfy ber aa3 bem Unabfyängtgfett^

friege ioegen feiner S?üfml)eit unb ^a^ferfeit berühmte ©eneral

9t u f u § s^ u t n a m. — ^?utnam unb feine ©enoffen, fiebern

unbinerjig an ber ^afyl, legten, nacfybem fie toäfyrenb be3 2Birt=

ter^ 1787—88 über bie 2Wegfyeme3 — bem alten ^nbianer!pfab

entlang — getoanbert toaren, am Xage ifjrer 2lnfunft, ben 7.

2tyril 1788, an ber 9Jcünbung be3 9)Zu6ftngum^[uffe3 ben

©runb jur Stnfieblung im jetzigen (Staate D
fy

i o. ©ie erbauten

bort eine ©tabt, ix>el$e am 2. ^uli beffelben 3afyre3 in einer

SSerfammlung ber 3)ireftoren ber Df)io=6om!pagnie ben tarnen

9JJ a r i e 1 1 a erhielt — $u (Sfyren ber bamaligen Konigin 3)t a=

rie 21 n totnette Don granfreid), toelcfye ftd£> für bie Unab=

fyängtgfeit ber amerifanifcfyen Kolonien fefyr lebhaft intereffirt

fyatti.

21(3 bie Dfyto=6ompagnie ifyren Slnfauf Dor bem 1786 tagen=

ben Kongreß betrieb, gerieten gtoet fipefulatiDe Kö^fe, ©eneral

$onatfyan £)atyton unb (SIia3 Soubinot, beibe Don 5Jelt) ^erfefy,

ebenfalls auf bie ^bee, Dom ßongref} eine grofk ©tretfe

£anbe3 ju erftefyen, um fold^e^ fyäter mit Profit ju Derfaufen.

Um ifyren ,3tt)ecf Su erretten, jogen fie ben bamaU Don SJieto

$erfefy afö Delegat in ben ßongreft gefanbten 3obnGleDe§
© \) m m e 3 mit in ifyre kleine, ©iefer ertoirfte im Safyre 1787

einen ©efet3erlaf$, bemjufolge ber ^räfibent be£ Gongreffe3 an=

getoiefen ftmrbe, einen Contraft mit ©tymme3 für alle$ Sanb,

toelcfye^ jtoifcfyen ben beiben 9Jiiamt=<>ylüffen, bi3 jur ©renje ber

Jinbianer^JieferDation, liege, abjufdiltef^en. tiefer ßontralt

tourbe erft am 15. Dftober 1788 unterzeichnet, unb übertrug an

©tymmeö unb feine ©enoffen biefen Sänber^Complej: jum greife

Don 66| ßent$ pa Slcfer, yxfybax in 9Jiilitär=2l>arrant3 unb

©cfyulb=Gertififaten ber bereinigten ©taaten. 2)en 2tntbeil
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Satyton'S unb SBmtbinot'S ertoarb ©fymme3 fyäter für fiel) aU

^tn. 2>a3 U)trfltd;c patent, nad;bem ©tyntmeS unb 2lnbere bie

Sänbüeten Vermeffen Ratten, tourbe am 30. September 1790

au£geftettt, unb übertrug 248,540 2lcre3 Sanb.

©obalb S^mme^ buref) ben Kongreß ben ©efe|=@rlaf5 für

ben Sanb=Gontraft ertoirft fyatte, Veröffentlichte er am 26. 9?o=

Vember 1787 eine 23efd)reibung, Worin er bie Sorjüge feiner

Sänbereien anpries? unb äugleid) bie 33ebingungen unb ben 3Ser=

fauf^lan berfelben auSemanberfe^te. Söeniger aU eine 3Sier=

telfeltion fonnte fein 2tnfiebler erwerben, unb ben ^rei<o fnelt er

auf 66§ (&mt% per StdEer — fo tote er ba§ Sanb Vom ßongrefs

erlangt fyatte.

5>m Igafyre 1788 Verliesen mehrere 9lnfieblung^ luftige 5fteto

Werfet), um fid) auf bem „neuen Slnfauf", tote biefe Sänbereien

bamafe genannt tourben, nieberjulaffen. Unter biefen befanb

fidE> aud) ber ®eutfcf)^ennffylvanier 3öt a t f) i a ^ Senfnan
au3 ©^rmgfielb, 5ft. gv urfyrüngltd) au§ Strasburg,
Saneafter Go., ^ennffylvanien, toeldjer Von ©t)mme£ einen 2^ei(

ber 17. ©eftion, ettoa 700 bi3 800 Stereo unb bie ganje 18.

©eftion ju fünf ©f)illing3 per Slcre erftanb. 3)er £f)eil ber 17.

©eftion, toelcfyen er an fid) brachte, lag bem Dfyio^tuffe entlang

unb erftredte fid) Von ben gegentoärtigen 2Baffertoerfen big ju einem

fünfte am gluffe füblid) Von ber ©de ber jetzigen ^rontftra^e

unb 33roabtoaty r bann ju befagter (Sde unb toeftlid) quer über bie

jtoeite, britte unb vierte Strafe bt3 ju einem fünfte nafye ber

SDütte be£ je^t von ber ©mitl;^ ^?ar!=, vierten unb fünften

©trafse gebilbeten 33tered<o, alfo bi§ jur ©egenb, too fidE> bie 1)1.

©reifaltigfeit3=$ird)e befinbet ; Von ba füblid) burd) ba^ gegen-

toärttge ©igentfmm ber ©a^©efellfd)aft jum Dfyio, jtoeitaufenb

%u$ toeftlid; ber Central SlVenue. — 3)ie 18. ©eltion lag un=

mittelbar nörblid) Von ber 17. unb befynte fiel) bi3 jur jetzigen

Sibertfyftraj^e au3.

2Iuf biefen jtoei ©eftionen Sanb beabficfytigte 2)enman bie

Anlegung einer ©tabt unb toollte bie 3Serbinbung mit bem Hen=
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tudfy=Ufer tiermittelft einer gctfyre fyerftellen, benn ber $nbtaner=

5pfab, freierer fcon ^Detroit nad) Äentutffy führte, berührte <yx

biefer ©teile ben Dffxo* *
2lfe ©enman im Sluguft 1788, auf bem SBege nad) feinem

2lnfaufe, in S i m e ft o n e, je|t 3JI a^^bille, $ty., anfam,

üerbanb er ftdf> mit Dberft Robert 5patterfon unb einem in ber

2Bilbnif$ tion Äentudfy fyerumüagirenben franjöfifcfyen ©dmlmet-

fter, 9Jamen§ $ean $üfon, unb tterlaufte biefen einen St^eil fei=

ne§ Sanbe§ unter ber Sebingung, baj} fie bie ©tabt anlegen unb

bie gcifyre f)erftellen feilten, ©er tierfaufte S£f)etl toar begrenzt

tote folgt : $om Dfno^luffe am ^ujse be§ Sroabtoafy beginn

nenb, nörblid) bi3 jur Sibertfyftrafte, öftlid) jum ^knbleton'fcfyen

©tgentfyutn, toeftlid) jur Central 2ltienue unb füblid) jum Df)io-

gluffe, oftlid) -jum 2lu3gang§punfte.

gilfon follte ba3 Sanb bermeffen, unb enttoarf fogleid) ben
s$lan für bie" ©tabt, für toelcfye er ben tarnen Sofantitiille

ttorfcfylug, toeld)en 3lntrag er folgenbermaf^en begrünbete : ber

$ftame follte bie Sage ber ©tabt bejeidmen, nämlid) bie ©tabt

gegenüber ber 9Jtünbung be3 Stdftng^luffe^. @§ follte ftefyen :

L für Sirfing, os für Sftünbung, anti für gegenüber, ville für

©tabt. liefen 3la\mn trug bie 2tnfieblung toirflid) mehrere

Safyre. — 3lfö im ^erbfte 1788 eine 2lnjaf)l 2lnfiebler, toorunter

Sßatterfon, S^f°n/ ©tyrmrte^ unb Slnbere toaren, eine (S^^ebition

nad) bem SJtiamttfyale unternahmen, geriet^ gilfon au§ ber ©e=

fellfdjaft unb fam nid)t ntefyr jum 23orfd)ein. @r tourbe toa^t*

fdjeinlid) Don ben ^nbianern ermorbet — ©iefer 3toifd)enfall

lofte ben Gontraft, toeldjen ©ernnan unb $ilfon gefcfyloffen fyatte

unb (Srfterer machte nun einen neuen Vertrag mit ^iatterfon unb

Sfrael Subloto, tooburd) Seigerer an <yilfon'3 ©teile trat. @in

neuer ^lan ber ju grünbenben ©tabt tourbe tion Subloto mU
toorfen unb jugleid) bie 33ebingungen ber Slnficbhmg feftgefeitf.

©iefe lauteten

:

„@3 follen, fobalb bie ©igentfmmer ©cnman, Subloto unb

Sßatterfon ben Sefttjtttel üom Congreft erhalten, toirflidje 2ln=
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fiebler breiig 5>n= unb 2Iuf}enIot£ unter ber 33ebingung erhalten

baf$ fie bte Soften ber 33ermeffung tragen, fid; toirflicf) barauf,

anfäffig machen unb ioenigften3 einen 2lcre bation jäfyrüd) urbar

machen, fotute innerhalb jtoei ^afyren ein 2Sofynfyau3 tion 25

gujs Quabrat, anbertfyalb ©todtoerfe fyod}, mit Setym^, Siegel

ober ©tein^amin errieten. 33efagte3 £>au£ foft an ber $ront=

feite ber £ot fielen unb in betoofynbarem .guftanbe unterhalten

Serben. 5)iefe SSebingungen muffen, unter ©träfe be3 33erlufte3

be3 @igentfyum3, pünftlid) eingehalten, au^er im gälte feinbli-

djer Ueberfälle/'

21m 28. 3)ejember 1788 lanbeten bte erften 2lnfiebler an ber

©tefte, Wo jetjt 6 i n e i n n a t i ftefyi Sedieren Flamen erhielt

bie ©tabt am 2. 3<™uar 1^90 Don ©enerat 21 r t
fy
u r © i

6 l a i r, ©oufcemeur be$ norbtoeftlicfyen Territorium^, ju ©fyren

einer bamafä beftefyenben Dffijier3=£krbinbung ber Stootution^

Slrmee, toeldje biefen tarnen jum 2tnbenfen an ben $Römer

6incinnatu3 trug, toelcfyer einft, tote fie, ben 5)iflug üertaffen, für

ba£ SSaterlanb gefam^ft unb bann ju feiner länblicfyen 23efd)äftt=

gung jurüdgefefyrt toar. Unter biefem %lamm ift feitbem bie

©tabt mit ifyren ^3rad)tyaläften, mit ifyren riefigen ©efcfyäft^

Käufern im 2Ser% oon mehreren Millionen, mit if?ren fyerrfe

c^en ^ircfyen unb ber reijenben Umgebung auf beiben (kontinen-

ten befannt geworben.

3Me SSUbniffe finb tierfd)ft>unben unb eiüilifirte^ Seben

fyerrfcfyt, too efyemafe bie ©öfyne ber 2öilbnif$ if)re ^agbgrünbe

Ratten. Sie Erinnerung an bie 3Sefd)toerben, 9Jtüf)faIe unb

^äm^fe ber Pioniere fommt un3 ttor tote ein banger £raum.

£)er .Q^itraum, toetcfyer biefen 2öed)fel t>ottjiet)en fafy, fcfyeint nn$

in Sßirflicfyfeit ttiel größer, aU er ift ; benn ber SRücfbttdE Verliert

fid), toie bie giguren ber s
^erfyeftitie, in nebelhafter gerne.
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Zweite* £apitet.

@rfte 2tn#etcfyen fatfyoltfcfyen 2zbm§> in ßincinnatt. — 33ifdjof glaget Don

Äentutf9. — SBtfdtyf $entoicf, ber Styoftet Dfyio'3. — 3Me erfte Ia*

tfyolifcfye $ircfye in ßtnctnnati.

N
or ber Trennung ber bereinigten ©taaten fcon @ng-

lanb toax bie Äircfye in ben erfteren ber 3uri3bif=

tion be3 2fyoftoIifcf)en 33ifar§ (Sifdjof^) öon

2 n b n unterworfen, ber ficf) burd> einen ©e=

neral=93ifar, ben JQotyto. §rn, 2 e to i %, Vertreten

ik% $m 3ßf)re 1783, nad) Seenbigung be3 Unabfyängigfeit^

Äriege3, machte ber amerifanifcfye $leru§ burcfy ben §od^tt>. §rn.

6 a r r 1 1 bem ©enera(=3Sifar ben SSorfd)lag, in JRom unb

Sonbon ©dritte ju tfmn, bamit bie Äircfye in ben bereinigten

©taaten einen eigenen fircfylicfyen Oberen erhalte, ®iefer ftimmte

bem 93orfcf)Iage bei unb unterftüi$te bie 33ttte- ^n $clge beffen

tourbe gegen (Snbe be3 5a^r^ 1784 ber^ocfynx §r. ßarroll %um

©uJpertor be3 $leru§ ber bereinigten ©taaten ernannt unb er=

f)ielt unter anberen au^erorbentiid;en 23ottmad)ten and) jene ju

firmen unb bie fyl. Dele ju Weisen, 3)iefe 2tnorbnung tourbe

mit lebhafter greube begrübt. @r fcfylug feinen 28ofynfii3 in

Baltimore auf, Wo er ber Äircfye, ber ©rjiefyung unb ber

^Religion überhaupt gro^e SDienfte leiftete.

S)ie 33ebürfniffe ber immer jafylreicfyer toerbenben Äatfyoüfen

ertoägenb, erfannte ber Äleru3 ber bereinigten ©taaten bie ftetö
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bringender Werbenbe Sftot^Wenbigfett ber 6rricf)tung eine3 33i=

fcf)of3fti$e3 unb Inelt um biefe Segünftigung beim fyeiügen

©tufyle an, 2tfö Antwort Würbe Baltimore im 3al)re 1789

jum erften 3Stfcf)of£fii$e in ben Vereinigten ©taaten erflärt unb

ßarroll jum Vifcfwfe ernannt ©eine Äonfefration fanb am 15,

Sluguft 1790 in ßnglanb ftatt.

2)ie neue ^Diöjefe umfaßte ba3 ganje jum ©taatenbunbe ge=

fyörige Sctnbergebiei Sie Äatfyolifen Waren über bie tterftf)iebe=

nen ©taaten jerftreut unb ber fteten ©efafyr be3 2lbfalle3 au&

gefegt, Wenn ber gltmmenbe gunfe be3 ©lauben3 nicfyt in ©lutf)

erhalten Würbe, £)e<o eifrigen 33ifcfyof§ üorjüglicfye ©orge jielte

alfo bafnn, möglicfyft tiiele opferwillige ^rtefter in ba3 Weite

©ebiet feiner SMöjefe ju gießen, @g gelang ifym, mehrere eifrige

50tiffionare au3 ©uropa ^u bekommen, ba bamal3 in granfreid)

bie $ircf)e ben größten Verfolgungen au3gefei$t unb e3 ben ?ßrie=

ftern unmöglich War, bort i£>re^ fyl, 2lmte3 ju Walten.

®ie ßafyl ber Satfyoüfen belief ficf> jur $ett *>cm 33ifd£>of

ßarrolP* Äonfelration nacf) feinem dafürhalten in SRarfylanb

auf ungefähr 16,000 ; in ^ßennffylüanien auf 7000, unb in ben

übrigen (Staaten auf etwa 2000
;
jebocf) umfaßte biefe ©cf)äi3ung

bie alten franjofifc£)en Slnfieblungen im ^liffiffipJpt^fjale unb

in ber ©egenb ber nörblicfyen ©een nirf)t. $n Sftarfylanb Waren

19, in 5ßennftytt>anien 5 ^riefter,

@3 fei un§ E>ter geftattet, barauf aufmerffam ju machen,

baf$ man in 9tom fcf)on t>or ber (SrWäf)lung Saltimore'3 jum

S3ifcf)of3fii3e baran gebaut fyatte, einen befcf)öflicf)en ©it$ im

22 e ft e n ju grünben, unb jWar in bem tier£)ctltnif$mäfng fleinen

unb unbebeutenben Drte © a 1 1 i p o l i &> in ©cioto 6o., D J) i o.

3)ort f)atte ftcf) nämltcf) um biefe $tit eine gro^e Kolonie fatfw^

lifcf)er granjofen niebergelaffen unb bie Ernennung eine£ 33i=

fcf)of3 in ber 5ßcrfon be3 Slbbe 33ox3nantier, eine3 Äano=

nifu3 t>on ©t 3)eni3 in ^ari§, üeranlaf^i 2)ie ©cioto=6olonie

löfte fiel) jebocf) balb auf, ba ber 33efü$titel ifyrer Sänbereien

fiel) aU mangelhaft erWie3. 3Me ^Reiften festen nacf) §ran!=
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retd) jurüdE. 2113 33ifrf>of ßarroll im $al)re 1793 bie SJliffionäre

Sabin unb 33arriere3 naä) ÄentucEty fanbte, fanben fie auf il)=

rem SBege bafyin nur mefyr Wenige 2lnfiebler in ©atti:poü§ fcor,

Würben aber üon btefen mit ber größten greube aufgenommen.

©ie tiertoeilten brei Sage unter ifynen, gelten ©otte^btenft unb

tauften üier^ig Äinber.

Unter 33ifcf>of GarroITS fähiger Seitung breitete fid^> bie

Ätrcfye in ben bereinigten ©taaten fo rafdj au%, bajs er ben @nt=

fcfylujs fafste, beim ^eiligen ©tufyle um bie ©rrtcfytung neuer

bifcböfücfyer ©ii^e einjufommen, um auf biefe Söeife bie QznU

ftridflung fird)Iid;en £eben3 beffer ju förbern unb einen %$til

feiner 33ürbe anberen ©tfmltern ju übertragen. @r em'pfabl

bem ^aJpfte bie ©rricfytung üon bifcfyöfftcfyen ©it$en in Soften,
s
Jieto 2)orf, ^fnlabetyfyia unb S3arb3toftm. ©ein Eintrag fanb

in 9tom geneigte 2tufnafyme
;
genannte ©täbte erhielten Sifcfyöfe,

er felbft aber frmrbe jum @ r 3 b i f tf) f tion Baltimore ernannt.

33ifd)of tion 33arb3tofr>n in Äentucffy, ju beffen 2)iöjefe

D i) i gehörte, tourbe ber fyeüigmäfnge ©Haitianer 33 e n e b i e t

3ofe:pfy glaget, unb al§ folcfyer am 4. sJ?otiember 1810

fonfefrirt.

2Iuf einer Steife nad) Detroit, toelcfye ©tabt ebenfalls ju fei-

ner au^gebefynten SMöjefe gehörte, fam er am 19. 9Jtai 1818

ba3 erfte Wtal naä) Sinei nn.att unb blieb jtoei Sage.

Söäfyrenb biefer $eit traf er 2Inftalten jum Äaufe eine£ 33au=

£latje3 unb jur Srricfytung einer $ircf)e. 2)amal3 toaren . nur

toenige üatfyolifen in ber ©tabt, unb biefen Sollte man nicfyt

geftatten, innerhalb ber ©tabtgrenjen eine ^ircfye ju bauen. 2luf

Anregung be3 33ifd)of3 aber fauften fie unmittelbar auf^erbalb

ber nörblicfyen ©tabtgrenje einen Sauiplat^ unb errichteten auf

bemfelben ein 55 $uf} langet unb 30 %u$ breitet Srettergebtiube,

ba3 fcriele %xljxc aU ^ircfye biente. £)er ©runb um baffelbe

tourbe aU $egräbnifty[ai$ gebraucht. ®a firf) biefer ^>[a£ balb

ate ju befcfymnft ertoie^ faufte 33iftf)of ©b. 3). ^yenUutf am 20.

s
3Jtai 1 823 ein U)eitere3 ©runbftüdt nörblid) tion bem obigen, fo
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baj3 bie erfte ©emeinbe Stncittttott'S nun ein ©runbftücf t>on

120 gu£ Quabrat befaf}. § i e r ergebt f i cf> je^t bie

gcfd;madi)oIle unb ftfylgerecfyte St. g r a n s i 3=

f u § ©era^ifu^ SUrcfye.

©ecf>3 3af)re üorfyer, am 7. Dftober 1812, f>atte SBifd^of

plaget auf einer Steife nad) Baltimore ben e r ft e n $ a t
fy

o-

Eifert in Dfyio, 2ß i I Ij e t m £ a f f e l , einen 35 e u t=

f <fy
e n , in ber ©egenb toon S^iHicot^e getroffen. 3n Stillt 5

c o t f) e [elbft traf er ebenfalls einige Äatfyolifett, bie ftd) aber

ifyre3 ©laubenS fcfyämten, unb fogar bie Serfammlungen ber

^roteftanten befugten. gftrifcijen Gfnllieotfye unb Saneafter ge=

no^ er bie ©aftfreunbfcfyaft einer fatf)olifcf)en Familie, bie ifyrem

©lauben unter allen Verfügungen treu geblieben toar. 3lm

10. Dltober fam er nad) Saneafter, too er brei ober bier ange=

fefyene fatfyolifcfye Familien fanb unb fünf Hinber taufte. S)er

33ifd?of machte fiel) Hoffnung, baf$ f)ier mit ber ^eit eine gute

©emeinbe gebilbet Serben fönne. Sluf bem Söege Don Saneafter

mä) ©omerfet machte er unb fein Segleiter, 9fett. Sabin, bei

einem §aufe £>alt, um au3juruf)en unb einige @rfrifc£)ungen ju

erlangen, ©te Seute fyielten fie für Sanbfyefulanten unb frag=

Un fie, toofyer fie fämen ? — 2lfö fie fyörten, baf$ bie 9Wfenben

aus Äentucffy feien, rief ber §au3f)err : „9tu3 ^entuclfy ? ©cl)on

längft f)aben td£> unb meine $rau an üentuclfy gebaut ! Ttan

fagt, bort gebe eS ^ircfjen unb ^ßriefter. grau, ba jiefyen tt>tr

i)\n ! ©eit breijelm $al)ren fyahz icb toeber Jtircfye noefj ^riefter

gefefyen, unb meine armen ^inber -". §ier fiel ifym ber

Sifcfyof in bie 5Rebe : „9Jtetne guten Seute, bleibt nur, too ifyr

feib ! ,^cl) bin euer 3Sifcf)of. $$ toerbe eudj tion $eit
5U 3*ü

einen ^ßrtefter fenben — toentgfteng einmal im ^safyxz — um
eucl) ju tröften. — ©ibt e3 nod) mel)r Äatfyoltfen in ber 9tatf)=

barfcfyaft ?" — 2)er ^au^f)err teilte ifmt mit, baf$ brei SJteilen

Leiter nod; §Vt>ei fatf)olifcf)e Familien toolmten. @r felbft f)eif$e

§ i n f, jene 5) i 1 1 o e, unb feien ebenfalls Don beutfd^er §er^

fünft. 3)er Sifctjof befugte auef) biefe unb la3 am 11. Dftober
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in einem ifyrer Käufer bie fyL 9Keffe. 3)ie§ toar ba£ e r ft e

s
JJJaI, baf$ in D § i o ein 33 t f d^ o f bie 1)1. SKeffe las, unb ba3

gleite 9Jiatr baf$ btefe3 fyl. Dpfer im ©taate überhaupt bar=

gebraut Sorben toar. Sie erfte f)l. SKeffe in Dfyio fyatte 9ieD.

33abin gelefen, aU er töte oben erjafytt, 1793 bie franjöftfcfye

2lnfieblung in ©allipoIi§ befugt fyatte.

Sie SittoeS unb ifyre 3laä)haxn fdjenften ber Äircfye 320

Stereo Sanb. Ser 33iftf)of rietfy ifynen, auf biefem ©runbftücfe

ein $au$> ju erbauen, toelcfyeS einfttoeilen als Kapelle unb ?ßrie=

ftertoofmung bienen fönne. Sie Derfyracfyen bie3 ju tfyun unb

lebten ber froren Hoffnung, Don nun an bon $z\t ju 3e^ ^em

fatfyotifcfyen ©otteSbtenft beitoofynen unb in ifyrer 9KutterfJ)rad^e

ba3 Sieb ertönen laffen ju fönnen, beffen fie ficE> mit fyl. 9ti%

rung unb SBefymutfy aus bem alten SBaterlanbe fyer erinnerten :

fykv liegt r>or Deiner ITTajeftät

3m Staub bie (Efyriftenfcbaar
;

Das £]er3 311 Dir, (Sott ! erfyöfyt,

Die klugen 3um 2Jltar :

ScfyenF uns, Dater! Deine £?ulo,

Pergib uns unfre Sünbenfcfyulo ;

(D (Sott ! Don Deinem 2Ingeftcfyt

Derfto§' uns arme Sünber uicfyt

!

©ie täufcfyten ftrf) nid)t. Sie S m i n i I a n e r , toelcfye

1806 ju © t 9t o f a in Äentucffy ein Softer gegrünbet Ratten,

nahmen fiel) ber Dertaffenen Äatbolifen in Dbio an unb grünbe=

ten mit Sifcfyof g(aget'3 ©utfyeifnmg auf bem ber Äird)e ge=

fünften Sanbe ein Älofter, too ber 2fyoftel unb fitere Stfcfyof

Df)io% 9to. @bto. S. gentoief unb fein 9teffe
s
Ji. S.

3) u n g ifyre SBofynung auffingen unb ben toeiten 9Jitffton&

biftrift mit unermüblicfyem (Sifer befugten.

^m $afyre 1821 tourbe $enft)i<f jum e r ft e n 33 i f
d) f e

Don ßincinnati ernannt. Sie @rnenmmg3butte ift Dom

19. $uni batirt unb lam am 13. Dftober an. Sie neue Sib^efe
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umfaßte ben ganjen (Staat Dfyio, ba3 5Worbtueft=£erritortum tmb

2Kt$igan. 2tnfang3 f)errfd;te eine sIfteinung3Derfd)iebenfyeit be=

$igli$ ber ^i^irung be3 bifd)öflid)en ©it^e3. ©intge fd)lugen

©omerfet, Stnbere ßfytllieotfye Dor, unb nur bem @influffe gtaget'e

ift e3 ju banfen, ba£ Sinctnnatt getoäfylt tourbe. Sie 3u=

fünft betoieS bie 9tidjtigfeit feinet Urtfyeifö. — 33ifd£>of gfenhritf

itmrbe ju ©i Sftofa, Söaffytngton 6ov %., am 13. Januar 1822

Don 93ifd^of glaget fonfefrirt. ©egen @nbe 9ftärj nafym er Don

feiner ©iöjefe 33efii$.

@ b u a r b 2). $ e n to i cf, ber erfte 33tfd)of Don Smcmnati,

ftmrbe im Safyre 1768 in ©t. 9Karty'3 ßountty, SKartylanb, ge-

boren, ©cfyon Don ^ugenb auf geigte er 33orjeid)en feinet fünf=

tigen 33erufe$. S)a e£ bamafö in Slmerila feine (Gelegenheit jur

ioiffenfcfyaftlicfjen 2lu3bübung gab, fanbten ifyn feine ©Itern nad)

33 o r n f) e i m, bei Slnttoerpen, Belgien, in ba3 bortige Sotte=

gium ber englifdjen ©ominifaner. %la<$) 33ollenbung feiner

©fymnafialftubien trat er in ben Drben be3 fyl. 2)ominifu3 ein

unb Doftenbete mit Slu^exdjnung feine pfyüofopfyifcfyen unb %o=
Iogifd;en ©tubten. 33atb nad) feiner 5ßriefterit>eif)e überfluteten

bie franjöfifdjen SieDolutxonäre aud) Belgien. 2Iud) bort %il=

ten ^ird)en unb ©dmlen ba$ ©dndfal jener in granfreid). $en=

Vr>idE ttmrbe gefangen genommen unb entging bem S£obe nur

baburd), baf$ er fid) auf fein amerifanifd)e3 Bürgerrecht berief.

—

©cfyon längft toar er mit bem ©ebanfen umgegangen, ben ®o=

minifaner^Drben nad) 2lmerifa %a Derlpflangen, unb nun töurbe

er Dom Drben^general mit einigen feiner Sftitbrüber bafyin ge=

fanbt. 33ifd)of Garrott empfing bie SRiffionäre mit Däterüd)em

Söofyltoollen unb toie3 ifmen ben toeiten Söeften alz gelb ifyrer

julünftigen S£fyättgfett an.

2ßir f)aben foeben Dernommen, toxe gentoid ju 3lnfang be£

$af)re3 1822 jum 33ifd)of Don ßineinnati fonfelrirt frmrbe. 3ötit

apoftolifcfyem ©ifer begab er fid) auf SRiffion^reifen, unb fo

fegen^reid) entfaltete fid) fein äöirfen, baf$ an Derfd)iebenen Dr=

ten ber ©iöjefe Äirdjen unb ©emetnben entftanben. Sie Slircfye
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in Sincinnati toar lärtgft ju flein getoorben unb er fal) fid£>

genötigt, toegen eine3 Sfteubaue§ um §ülfe nacf) @uro£a ju

reifen, ©r befd)Io£, bor Sltlem bem 1)1. SBater in $Rom Seridjt

ju erftatten. ®er bamalige tyap\t £eo XII., nafym iE?n nicfyt

nur mit befonberer £)od)ad)tung auf, fonbern Oerfafy ifm aud)

retcfylid) mit ©elb unb Äircfyenparamenten. 33on 3?om au3 be-

gab er ftd£> nacf) granfreid), too er fotoofyl beim Könige, aU bei

begüterten ^atfyoltfen §ilfe für feine ©iöjefe fanb.

9iad) feine 9tüdfef)r fourbe in Gineinnati fogleid; jum Sau
einer Äatfyebrale, an ber ©fyeamoreftrajse, gefd^ritten, unb bereite

am erften Slbtientfonntage 1826 fonnte barin ©otte^bienft ge=

galten Serben. 2tucf) für bie @rjief)ung ber Sugenb forgte 33t=

fc£)of gentoid mit größter (Sorgfalt. @r führte bie Älariffmnen

in Gincinnatt ein, toelcf)e, obtoofyl i£)r älufentfyalt nur Don furjer

S5auer toar, bod) für bie bamalige 3eit ber ©dmle grof^e ©ienfte

leifteten. Später führte er bie barmherzigen ©djioeftern unb

bie ©ominifanerinnen ein. 3ur Sörberung fyöfyerer 33ilbung

grünbete er in Gineinnati ba3 21 1
fy

e n ä u m, je|t ba£ ©t.

3£amer=Gollegtum ber P.P. $efutten, in toeldjem bie ©tubien

am 17. Dltober 1831 ibren Slnfang nahmen. 3m Dftober 1829

toofynte er bem erften amertfanifdjen $ x o b i n } i a tS o n c 1 1 in

Baltimore bei. ©eine Stodfefyr nacf) Gineinnati toar eine fort=

toätyrenbe 5)tiffion. ^n ben erften SRonaten be3 3al;re3 1832

fanbte er feinen ©eneral=$ifar, 9tet>. $ r i e b r i cf) 9ieefe in

©efd;äften nad) 5ftefr) 9)orf, mit bem auftrage, bie sJiüdretfe jum

33efud)e be3 nörblid;en SCfyetleä ber ©töjefe ju benutzen. !3n © *•

^ o f e pl), bei ©omerfet, aber begegnete biefem ber SStfcfyof unb

erbot fid), bie anftrengenbe 3Riffion felbft $u übernehmen. Stuf

biefer JMfe m§ ben oberen ©een legte ber 23ifd)of unter unfäg=

lid;en 33efd)toerben mefyr al£ 2000 SReilen jurüdf. 3)aju ioar bie

Gfyolera im £anb. $n © a u 1 1 © t. 50t a r i e , Sftid;., iourbe

er felbft oon biefer Äranfbeit befallen, aber fotoeit toieber l)erge=

ftellt, bajs er feine Steife fortfefcen fonnte. $n G a n t o n, ©tarl

Go., D., fyatte er einen Stüdfall, fufyr aber beffenungeacfytet fort,



©emembe in ©tncinnatt, D. 25

feinen
s
^flid;ten obzuliegen. 2lm 25. ©e^tember reifte er tion

Ganton ab mit bent 33orfa|e, nod) einige ©emeinben in ber 5iä^e

ju befugen, unb bann naef) ßtnctnnatt jurüdjufefyren. Sie

$ranfbeit aber nafmt fo überfyanb, baft er in 2B o o ft e r , D.,

gelungen toax, ftd) nieberjutegen, unb troij aller §tlfe unb

Pflege am folgenben 3^age ftarb. (Sin Sote toax naef) bem

näcfyften ^riefter gefanbt Sorben, ©iefer lam jebod) %u fyät,

bem 33ifd)ofe jene SEröftungen ber fyl. $ird)e ju fyenben, bie bte=

fer felbft 2Inberen fo oft gefyenbet fyatte. — @ine ber poltttfcfyen

Leitungen ßtneinnati'3 jdjrteb bei (Gelegenheit feinet SEobe3 :

„©etn^ob ift für bie3?ird;e basier ein feieret ©cfylag. @r \vax

länger afö ein Sierteljafyrbunbert ein unermüblicfyer SJiiffionär,

tabello^ im 2?hm tüte im 3^obe. Tlan mag tton ber fatfyotifcfyen

<Rird)e fr>a3 immer für eine Meinung fyabzn : in 33ejug auf ba3

ttorjeitige §infd)eiben biefe$ 33ifd)of§ fann jeber aufrichtige

3Jtenfc| toünfcfyen; baf$ fein @nbe bem feinigen gleiche."

ausgelitten, ausgerungeu

§at bas treue Daterf}er3,

f^at befeligt ftd? gefcf/ttmngen,

Scfyme^geläutert, bimmelmärts.

Selber, bort im etutgen ^rieben,

Bitte für bie Deinen fyter,

Qafa fte — fromm tute Du bienieben,

€inft 3um £}tmmel folgen Dir I



26 ©ebenfbucfy ber 6t. grangtäluS ©era^tfuS

pvttte^ ,&apttef.

@eneral=$ilar grtebricfy ^eefe. — ©runbung ber ©emeinbe unb 33au ber

$1. Sretfaltigfeit^Äirdje in ©tncinnati.— S)er ©t. Slto^fiuS SDBaifcns

herein. — 3)er s
2öafyrfyett3freunb. — Söifd^of §ennt. — £)ie 6t.

Bfarien=$trd)e.

U§ ftd£> 33tfd)of genftrief, tote oben erjäfylt, im $afyre

1824 im ^nterejfe feiner armen 2)iöjefe in @uro£a

befanb, tourbe er bort mit griebricf) 3t e e f e

,

einem beutfcfyen 5ßriefter axx% ber Siögefe £rilbe3=

fyeim, befannt, unb betoog tfyn, natf) ßincinnati ya

fomrnen, um bort aU ©eelforger für bie bereite zahlreichen ®eut=

fcfyen ju itrirfen. ?ieefe folgte biefem Stufe unb organifirte gleid)

nad) feiner Stnlunft in ßincinnati eine beutfcfye ©emetnbe, toar

aber toegen ber SDtittettofigfeit ber meiften ©ingetoanberten norf)

mcfyt im Staube, ein eigene^ ©otte<ofyau§ für fie ju bäum. ^n-

jftrifcfyen jum ©eneral^Bifar ernannt unb beim Sifcfyofe toofynenb,

Erielt er in ber <ft!atf)ebrale an ber Sr/camoreftraf$e ©otte^bienft

für bie Seutfcfyen unb ^rebigte in i£>rer ©pracfye.

Sifcfyof genftrid; unb ©eneral^ifar 3teefe toaren arm, ^hm fo

arm, tote ifyre Äircfye unb ©iöjefe. 3)te bifcfyöflicfye SBofynung

toar eine elenbe §oI$ütie mit SDacfyräumen afö ©cfylafftätte, unb

fo gering aud) ber 9Ktett$tn3 immerhin getoefen fein mag, fo fear

e3 botf) oft ber $alt, baf$ ber 33ifcf)of benfelben nid)t aufbringen

fonnte. Säcfyt feiten ereignete e3 fitf) aud), baf$ er nicfrt einmal

©elb fyatte, um Seben^mittel einzulaufen.
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®ic Vielfachen Sebürfmffe ber au^gebelmten ©iöjefe, Weld;e

ben ganzen sJiorbWeften umfaßte, Veranlagten ben Sifdjof, feinen

©eneraRistfar um ,<rnlfe nad) ©uro^a ^u fenben. 3lm faiferlid)en

§ofe ju SB t e n fanb er liebevolle 2lufnafmte unb beWirfte, baf$

burd) bie SBertoenbung ber Äaiferin bie befannte 2eo!polbinen=

Stiftung für auswärtige unb befonberS amerifanifcfye 9Jlif=

fionen in'3 Seben trat.

yiad) bem £obe be3 33ifd)of3 Würbe JReefe 2lbminiftrator

ber 3>tö$efe ßineinnati unb verwaltete biefe3 3tmt bi3 jum foI=

genben $afyre (1833), tt>o er jum Sifdwfe ber neugefcfyaffenen

SDiöjefe Detroit ernannt unb am 6. Dftober beffelben ^afyxzZ

fonfefrirt Würbe. 216er fdjon im ^al^re 1841 refignirte er unb

fefyrte nad) ©uro^a jurüd, Wo er breifsig ^afyrt lang in ftiller

^urüdgejogenfyeit im Älofter ber barmherzigen ©d)Weftern in

<pilbe3f)eim, Hannover, lebte unb bort am 29. ©ejember 1871

feiig im §errn entfd)Iief.

2tlS Nachfolger beS 33ifcfyof3 $enWid Von ßineinnati Würbe

am 13. Dftober 1833 ber §od)W'fte 3- 23. ^ u r e e 1 1 fonfefrirt.

Um biefe $eit fyatte bie beutfcfye SeVölferung Von (Sincinnati

burd) bie ftarfe (StnWanberung bereite fo angenommen, ba£ ber

mm 33ifdwf ernftlid) ben ©ebanfen in SrWägung ^og, eine eigene

^ircbe für bie ÄatfyoKfen biefer Nationalität %uhamn, ba biefe

einen feftgeglteberten 5E£)eil ber 33eVölferung bilbeten unb bem 1)1.

©lauben, foWie ben ©Uten unb ber ©:prad)e if)re§ 93aterlanbe3

treu blieben, Wäfyrenb fie burd) $leif$ unb ©parfamfeit ben

©runb ju einer befcfyetbenen 2Bof)lf)abenf)eit legten. — £)er Vom

33ifd)of angeregte ^ßlan Würbe mit Segeifterung aufgenommen

unb aföbalb jur 2lu§füf)rung beffelben gefd)ritten. 3m ^afyxz

1834 erftanb an ber 5. ©traf$e, jWifcfyen ©mitf)= unb ^arfftra^e,

bie erfte beutfcfye fatfyolifdje ^!ird)e in ßineinnati. ©ie Würbe

ber l)ocf)f)eiligen SDreifaltigfeit geWeifyt, unb am 5. Dftober be3=

felben ^a£)re^ Ratten bie fatl)olifd)en ©eutfcfyen Gincinnati'3 ben

SEroft unb bie ^reube, fid) jum erften Sftale in ben ^Räumen tE>re^

eigenen ©otte£f)aufe3 Verfammeln ju fönnen. 2)a3 ©ebäube,
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au3 SSadfteinen folib aufgeführt, toar 120 gatfs lang unb 60 guf$

breit, mit einem @rbgefd)0J3 für ©cfmljtoede. SDie ©emeinbe

nafym jebocE) fo ftarl ju, baf$ bereite 1848 ber Sau ehte3 gereut

migen ©cfmlfyaufe^ neben ber Ätrcfye notf)tt>ertbig ttmrbe.

SWIein aud) bie Äircfye frmrbe balb ju Hein unb überbie^

toar fie ju Vx>ext Vom nörblicfyen ©tabttfyeile entfernt. @3 toarb

alfo mit ©utfyeif^ung be3 33tfd;of3 eine jtoeite beutfcfye ©emeinbe

im norböftlicfyen Steile ber ©tabt gegrünbet. Sin ber ©:pit$e

biefe3 loicfyttgen Unternehmend ftanb ber §od)fth ^ o ^ a n n 3Jt.

§ e n n i, Pfarrer ber £)reifaltigfeit$=©emeinbe, freierer ftd£> um
ba§ fatfyolifcfye 2^hm unter ben ®eutfd)en Sineinnati'3 fefyr

üerbient gemacht f?at unb in unvergeßlichem 3Inbenfen ftefyt.

6r toar 1805 in ber ©cfytoeij geboren unb Vollenbete feine

tfyeologifcfye Silbung in $Rom. £)ort frmrbe er mit Sifcfyof $en=

ftritf befannt unb Von biefem belogen, ifym in feine ®iöjefe ju

folgen. 9Zocfy toar er nid)t jum ^riefter getoetfyt, erhielt aber

bie fyl. Söeifyen im Safyre 1829 Von feinem Drbinariu3. $m
^afyre 1835 unternahm er eine JReife nacf) @uro^a, too er ntd;t

nur feine Heimat, fonbern mehrere Sauber befugte, um ba3

^ntereffe für bie amerifanifcfyen 9!Jtiffionen anzuregen. $u biefem

^toede Veröffentlichte er eine fef>r intereffante ©arftellung ber

bamatigen fircfylicfyen 33erfyältniffe Stmerifa'3, befonber^ ber3)iö=

jefe ßtneinnati. 3tad) feiner Stodfefyr unternahm er ju gleicher

3eit bie ©rünbung be3 © t 211 o
fy f i u 3 2BaifenVerein3

unb be3 „3ßa fyrfyett<of reunb", toelcfyer im ijuli 1837 %u

erfcfyeinen anfing, ©iefe beiben Unternehmungen Ratten ben

beften ©rfolg. ®er ©i 2Ilotyfiu3 SöaifenVeretn, ber ältefte

beutfdje 3Serein biefer 2lrt in ben bereinigten ©taaten, beftefyt

nod) unb jtoar in befter SBirffamfeit ; ber „äEafyrfyetofreunb"

aber, ber urfyrünglid) ©igentfyum be£ 2öaifenVerein3 toar, ftet>t

im 48. ^afyrgange. 3Son $ReV. §enni felbft bfe jum ^afyre

1843 tioräüglid) rebigirt, fyat berfelbe in jenen priefterarmen

Reiten bie jerftreuten Äatfyoltfen Vereinigt unb ermutigt, ^m
©e^ember 1843 tourbe §enni jum 33ifd>of ber neugefcfyaffenen
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SMöjefe SKiltoaufee ernannt unb am 19.
a

5Rftrj 1844 in 6incin=

nati fonfefriri ©eine ©iöjefe toax arm an 2Ittem : an ©laubigen,

an Äircfyen, ^rieftem unb aßen Mitteln; aber er Verjagte nidjt.

Unter unabläffiger Arbeit fdmf er feine ©töjefe ju einem toaljren

©otte^garten um, reid) an Äircfyen, ^rieftern, JHöftern, ©cfmlen

unb religiösen Slnftalten aller 2lrt, barunter ba3 großartige

^riefterfeminar ©aleftanum. 2lm 6. gebruar 1879 feierte ber

tnjttnfcfyen jum ©rjbifcfyofe ernannte ^ralat fein 50=jäfyrtge3

^riefterjubUäum unter allgemeiner freubiger S^eünafyme von

Äleru3 unb Saien* Sei biefer ©elegenfyeit toar and) ber ©t.

3Hotyfiu3 SBaifenVerein Von ßineinnati Vertreten, unb ließ burcfy

feine Delegaten bem t)erei)rtert Jubilar folgenbe SCbreffe über=

reiben

:

£>od)tt>ürbigfter §err (Srjbifcfyof

!

©fyrttmrbtger £>err Jubilar

!

35te ©efüfyle ber (Sfyrfurcfyt unb 33anfbarfeit, toelcfye ber ©t
2llofyftu3 28aifenVerem Von ßmeinnati, £), gegen @nx erjbifd)öf=

licfye ©naben treulich pflegt, ba er in $Ijmen feinen unvergeßlichen

©rünber fjorfjac^tet, brängen un3, Sitten fyeute $u Syrern

50=jäf)rigen ^riefterjubUäum unfere innigften ©lücfamnfcfye bar-

jubringen.

^ocfyto'ft. §err Jubilar ! 2ßer ein fyalbe§ $afyrf)unbert J)in-

burrf) bie beften Äörper= unb ©etfteSfräfte ber Äunft ber fünfte,

ber Seitung unfterblicfyer ©eelen geopfert fyat ; toer nod) im fyofyen

Sllter unermübet am §eile ber 9Jtenftf)f)eit forttoirft ; toer im

greifen ©Uberfyaare nod) rüftig unb lebengfrifd) für bie 2tu^

breitung be§ $Reid;e3 ©otte3 auf @rben tbätig ift : ber trägt bie

golbene $ubüäunt3frone mit unbeftreitbarem ^ecfyte,

$n ber langen Sfteifye $f)rer Xage faben ©ie Sirene ftürjen,

Sieicbe bafyinftnfen, ©efd)Ied)ter untergeben; ©ie fafyen bie blu=

tigen Sämpfe Vieler Kriege, fyerjjereißenben Jammer unb Viel-

geftattige 9?otfy ; überhaupt ba3 bunte treiben einer rufyelofen

SBSelt. Sfyr gottbegetfterte^ ^erj, fdjon vorder von glüfyenbem

©ifer erfüllt, toax feit bem erften Xage ^fyxzx prtefterlid)en
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SBirffamfeit barauf bebaut, ber bebrängten 5Renfd)f?ett jenen

^rieben ju Vermitteln, ben bie SBelt nicfyt geben fcmn. Sef^alb

fugten ©ie, felbft mit ben unfägltcfyen ©ntbebrungen unb Sd)ft)ie=

rigfeiten eine£ armen Sftiffion3leben3 fämpfenb, bie £)iIflofeften

unb SSerlajjenften bereuen anvertrauten §eerbe, bie Sßaifen,

bie 33ater= unb Butterlofen, auf, unb grünbeten im ^af)re 1837

mit mutigem ©ottvertrauen ju tfyrer Untermietung unb @rjiefyung

ben St. 3Ilotyftu£ SöaifenVerein Von ßincinnati, jufünftigen

(Generationen in bemfelben ein Sermäcfytnijs fyinterlaffenb, freieres?

fie ftet3 in fyofyen ©fyren galten Serben,

3f)re SSerbienfte um bie Äircfye in ben bereinigten Staaten

fanben im Saufe ber ßeti gerechte Slnerfennung bei bem Stella

Vertreter Sefu ßfyriftt auf @rben: ©t>. ©naben ftmrben jur

bifrf)5flid)en 2Bürbe erhoben unb mit bem erjbifcfyöflicfyen Pallium

gefcfymüdt Sie einfüge SBilbntfs erblühte unter bem belebenben

©influffe !3fyre3 §irtenftabe3 ju einer fruchtbaren Siöjefe, fo baf$

Sie fyeute Von 3#rem efyrftmrbigen 9Jtetropolitanfti$e au3 mit

©enugtfyuung auf ga^Ireic^e Äircfyen unb Scfmlen, ein mufter^

gütige^ ^ßriefterfeminar, mehrere Älöfter, vier Sßatfenfyctufer

u,
f,

to. bliefen fönnen, unb bort toie fyier, unter jafylreicfyen

©fyrentiteln aueb ben fü^en 9Jamen „2S a i f e n V a t e r" tragen»

Ratten Sie, £)od)'fr>fL §err ©rjbifcfyof ! an Syrern heutigen

^ubelfefte fein anbere£ 3^uÖn ife für fief), afö ba^jenige fo vieler

unfcfmlbigen Sßaifen : bie§ allein toäre übergenug, bie banfbare

9Jtenfcf)f)eit von 3fyren unfaßbaren SSerbienften ju überzeugen

;

benn etoig toafyr ift be3 föniglicfyen Sänger^ SBort : „2lu3 bem

Sftunbe ber Äinber unb Säuglinge t>aft Su Sein £ob be=

reitet/'

2lu§ biefem ©runbe betrachten toir ben St. 2llotyfiu3 äöatfem

verein von ßincinnati afö einen ber glänjenbften ©belfteine in

ber golbenen ^ubiläum^frone, toelcfye von J)eute an $f)r ef)rtoüp

bige£ ©reifenfyau^t fcfymücft. Sie 9Jiitglieber biefe£ Von ^fynm

ju fo fegen^reic^er 2ßirtfam!eit gegrünbeten 3Serein3 nafyen efyr-

furd)t^vo[I $brem erjbifcfyöflicfyen SEbrone unb erfleben für fiefy unb
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tfyre ©d;u£befoblenen am heutigen Subelfefte Sfyren überörtlichen

SSaterfegen.

©d. @r§bifd;ofnrf)e ©naben bemütfyigft btttenb, biefen 2tu<o=

bruc! unbegrenzter §od;ad)tung unb innigfter SBerefyrung ju

genehmigen, toünfcfyen tote Serien, ^ocfyto'fter §err Jubilar! ein

nod; langet fegen£reid)e3 SBirfen fnenieben unb int $enfeit3

einften§ bie Ärone ber Seligfeit, toeldje Senen tierfyrocfyen ift,

bie 33iele $ux ©erecfytigfeit erlogen fyaben.

@to. @rjbifcf)öfltd)en ©naben

ergebende ©olme

:

S)te Sftitglieber be£ ©i SUotyfiuS 2Batfentierein3

fcon ßineinnatt.

Seiber follte ber am ©cfyluffe au^gebrücfte Söunfd) ntdrt in

Erfüllung gefyen : @rjbifd)of §enni tourbe bereite am 7. ©ep=

tember 1881 jur ewigen Selolmung abgerufen.

2öir nehmen nun ben unterbrochenen gaben unferer @rjä^

lung lieber auf. ^m ^af)re 1837 tourbe an ber 9Jlainftraf$e,

in ber 5ftäfye be§ ^anafö, ein §au$ gemietet unb in bemfelben

fcon 9teti. gerbinanb Äüfyr eine ©cfyule eröffnet ©er

3tnfauf eine£ entfyrecfyenben ©runbftüde3, toorauf Äircfye, ©dmle

unb ^ßfarrtoofynung errietet toerben formten, toar bie näcfyfte

Aufgabe. 3ln ber 13. Strafte, §Vt)ifd)ert Sftain= unb Glafyftrafte,

tourbe ein tylafy fcmt 200 guft Sänge unb 180 guft breite

erworben. 3)a jebod) bie ©dmlbenlaft für bie junge unb nod)

Heine ©emeinbe ju groft toar, unb ba man jugleid) hoffte, einen

bebeutenben ©etoinn $u erzielen, tourbe bie öftlicfye ©eite biefe^

©runbftüde^ an ber Sftainftrafte lieber üerfauft. 3lm 25. Sftärj,

bem gefte 9Jiariä SSerfünbigung, 1841, tourbe unter Xfyeilnafyme

aller ^Ratfyolifen ber ©tabt ber ©runbftein jum neuen ©otte§=

fyaufe gelegt. 3)er 33au fyatte eine Sänge t>on 130 $uft unb eine

breite üon 65 $uft. 2lm 2. $uli, bem gefte STcariä §eimfud)ung,

tourbe bie $ird)e unter bem Xitel „9Kariä SSerfünbigung" tiom

!Qoü)\t)\% aSifc^of unreell eingeteilt. $m ^a£)re 1843 tourbe

ein geräumige^ ©dmlfyaug neben ber ^irebe gebaut.
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Viertes g\apitd.

©rünbung ber 6t. 3ofyamte§=©emembe. — $au ber #tircfye. — 9?efc>.

Sofepfy gernebmg. — SBranb ber &reifalttg!eit^Jlircfye. — Sau unb

@intt>et^ung ber neuen $ircfye. — P. Sßtlfyelm llntertfytner, Pfarrer

ber 6t. 3ofyamie$^irtt)e. — (Eincinnati im Qafyre 1851.

er Strom ber ©inmanberung, melcfyer fid) in ben

üierjiger Sauren nacJ) bem Söeften ergof$, lie-js in

ßinctnnati bielfad^e ©Spuren jurütf unb machte ben

JJtangel an beutfcfyen ^ßrieftern immer fühlbarer.

3(n ber fyl. 3)reifaltigfeit3=Äird)e totrfte um jene

3ett ber §ocfyfr>. P. Submig §uber, ein grcmjiSfcmer au3

ber bairifcfyen Drben^rornnj. ©tefer wanbte ftd) auf brtngenbe£

@rfud^en be3 93tfd£>of^ an feine SJlitbrüber in SJlüncfyen, um einige

Sßrtefter für bie ©eelforge in ßincinnati ju erlangen. ®a aber

megen Stfangel an genügenben Gräften biefe Sitte nid)t gemährt

werben fonnte, fafyen fid) bie Oberen ber^roDinj t> o m i)L

Seo^olb xnXxxol Deranla^t, berfelben ju entfyredjen, benn

aurf) an fie maren mieberbolte ©efucfye um ^riefter ttom 33tfd;of

t>on ßincinnati ergangen.

©ie fanbten im ^a^re 1844 ben §ocr/w. P. 2B U
fy

e l m
U n t e r t

fy
i n e r , einen ifyrer fäbigften unb feeleneifrtgften ^rie-

fter, naef) Slmertfa, bamit er einerfeit$ in ber ©eclforge am §eüe

feiner Dcitmenfcben arbeite, anbererfeit3 aber burd; 33er^f(anjung

be$ Drben* nad; ben bereinigten ©taaten bie erhielten $rüd)te



©emetnbe in ßtnctnnati, D. 33

ber %laü)todt übermittle. Siefer fatn im Dftober 1844 nad)

ßincinnati unb tourbe üom $od)\v'\t 33ifcf)ofe mit greuben auf=

genommen, ©ein erfter 2öirfung3frei3 toar bie 5Dreifaltigfeit3=

©emeinbe.

Ute alte St. $otjannes ttrdje 1845.

Sftitttertoeile fyatte firfj ber nörblidje Xfytil tion ßincinnati

au^erorbent(irf) rafrf) beüölfert. Sie leiten gelber, bor faum

einem 3Jtenfd)enaIter norfj ber ^agbgrunb ber ^nbianer, toicfyen

©trafen, 33aup(cii3en unb Käufern, unb bereite bt§ ju ber bie

©tabt im Sorben begrenjenben ^ügelfette erftrecften fitf) bie

Söofynungen betriebfamer Bürger, meiften3 ©eutfcfyer. greilid)

befmte fid£> jtoifc^en hinein notf) mancher leere 33auplat$, ber tion

ben forgfamen gamiüentiätern ju geftunnreicfyen ©artenanlagen

benutzt tourbe

:

tPer fennt es nicfyt, bas alte, trauliche ITtofyamF,

XTTtt feinem biebern, Fräftigen (Element?

Hicfyt bas, in bem beremft ber blufge (Eomafym>F

Dom I^aupt fo manchen frönen SFalp getrennt

:
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Hein jenes, tuo ein fräftig beutfdjes Streben

(Sefdjafft, getuirft bis auf ben fyeut'gen Cag,

Um mit bes IDoblftanbs Blütfyen 3U umgeben,

Was vor 3afyr3etmten brad? unb öbe lag.

IHand? grüner (Sarten tuofjl unb manches üppig ^elb,

Tlndf mand?er Sumpf, nebft fonffgern ITütbebing,

Selbft bie Krautfdmeiberei — unb eine fleine IDelt

Doli Hüfyrigfeit, bie Izbm bort empfing :

Dom Sd?auplat5 finb fie fyeute abgetreten,

Das 211te fyat bem Heuen plat} gemacht,

Itnb nur ber pionier e^ä'fylt in muntern *Rti)m,

VOxz beutfd?er ^leif; all' bies 3umeggebrad^t. —

$n biefer ©egenb itmrbe ber 33au einer neuen beutfcfyen ^ircfye

für bie beinahe ofme 2(u3nal)me fatfyolifdje 33eüölferung fef>r balb

notfytoenbig unb ofme Zögern in Angriff genommen, ©er baju

ertoäfylte 5ßlai3 ift gelegen an ber Sforbfeite ber ©reenftraf$e, gtt)i=

fd)en 5Race= unb 33remenftraj$e. §ter erftanb im ^al^re 1845 bie

©t. $ofyanne3=Äird)e. 35en $5au leitete ber £odf)tr>. ©eneral=

SStfar Sofelpfygernebing. SEBtr galten e§ für unfere ^flicfyt,

biefem eifrigen ^iomer^riefter einige Söorte efyrenben 2tnbem

fen3 ju ftubmen, cE?e toir unfere ©efd)id;te Leiter fortfe^en.

$ofepI) ^ernebing ftmrbe geboren am 18. Februar

1802 im Slmt SDamme in Dlbenburg. S^acfjbem er feine ©r/m^

nafialftubien ju D§nabrücf unb feinen ^ilofo^tfcfjen unb tfyeo-

logtfd;en Gurfu3 in SDtünfter üotlenbet fyatte, entfcfylof} er fiel)

1832 jur 2tu3ft>anberung nad; 3tmerifa. @r lanbete glüdlid)

in Baltimore unb lam bireft nad; ßineinnati, bem bamal3 unb

unb nod) lange fyäter beliebten ßiel^unfte ber au^toanbernben

Dlbenburger. Waü) lurjem 3litfenthalte begab er fidj in ba§

©eminar nad) 33arb3tott)n, um fid> auf ben ©ntpfang ber fyl.

SBetben Vorzubereiten, ibelcfye er üom §od;U)'ft. 33ifd>of plaget

am 25. $uli 1833 erhielt. 9iad;bem er furje geit mit bem
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§odj>to. §rn. 2Ibeß in Soui^üille getoirlt f>atte, tourbe ifym ber

Auftrag, bie ©eelforge für alle beutfcfyen ^atfyolilen im füblid^en

Snbiana px übernehmen. 3m S^tyre 1842 fam er auf @rfud;en

be§ igocfyto'ft. 95ifd)of3 ^urcetl nad^ ßineinnati an bie bortige

©t. 3Rarten4tfoc$e. 3118 1844 33ifd;of £enni nad> TOttoaulee

30g, ttmrbe gemebing jum ©eneral=33ilar ber ©iöjefe unb jum

Dberüertoatter be£ 2Baifent>erein3 ernannt, toeld^e beiben 2lemter

er bi3 ju feinem S£obe belleibete.

$m ^afyre 1849 baute er bie ©t. ^auIu3=S?trd)e, beren erfter

Pfarrer er toar unb bi3 jum Sßfyre 1866 Verblieb, lt>o er in ba3

©t. 2Uofyftu3 2öaifenfyau§ überfiebelte, um ben Slbenb feinet

2eben§ in ^urüdfgegogen^ett jujubrmgen. §ier ftarb er, Dom

©daläge gerührt, in ber5ftad)t be3 l.gebruar 1872, tiefbetrauert

fcon ber ganzen ©iöjefe.

S)er §od)ft>. ©eneral=93ilar gernebing laufte im grüfyjafyre

1845 ben 33aupla£ für bie Slircfye unb baju nod) eine 2tnjafyl

£ot3 jum greife Don eirea $8000; Don festeren Derlaufte er

lieber fo Diele, baf$ ber Ätrcfyen= unb ©dmtfyau^grunb nur auf

«1500 ju fielen fam. ®er ganje SSau ber $ird)e foftete $17,000

unb tourbe ©nbe DItober be£ nämlid;en ^dfyxtZ beenbigt. Sie

©mtoeifmng Dottjog ber $od?ft)'ft. ©rjbifcfyof am 31. DItober.

SSom bamaligen 33au=Gommittee toaren 1870, aU bie ©emeinbe

if>r 25=jäf)rige§ Jubiläum beging, nod) am2zhm: $Reö. $erne=

bing, §. §. 3lf)Iering unb §einrid) gelbmann. —
9Jad)bem ber Sau unter Seitung be3 iQOtfyti). §rn. gernebing

Doftenbet toar, ftmrbe bie bamafö nod) fef>r Heine ©emeinbe bem

§od)to. §m. Element Jammer übergeben, tiefer aber

blieb nur brei Monate an ber ©t. S^ann(^Äird)e, inbem er

glaubte, bie ©emeinbe fei ju Hein, um ju e^iftiren. hierauf

übernahm ber ipocfyto. P. SBütyelm Unterteilter, 0. S. F., bie

Seitung ber ©emeinbe.

©en Sfyaralter unb bie SBirlfamleit biefe§ um ßincinnati fo

fyod)Derbienten ^ßriefterS fdülbern fair am beften mit ben Söorten

be3 „28af)rf)eit3freunb" Dom 20. Januar 1857

:



36 ©ebenfbucfy ber ©i grangi§!u§ Sera^tfu§

$ P. Söüftelm Utttertbmcr, 0. S. F. f

>;
S)ie ^Diögefe Sincinnati, ja bie gefammte fatbolifcfye Äircfye in

ben bereinigten ©taaten, ift in biefen Stagen Don einem fd)ft>erem

©cljlage betroffen Sorben
;

fie fyat einen ifyrer DerbtenftDottften

^riefter, ben §od)ft>. P. 2ßill)elm Untertfyiner, aü3 bem Drben

be3 1)1. granji3fu§, burd) ben S£ob Verloren.

„@in 50iann ift fdjtoer ju miffen in fo böfer geit" — unb

ein 9Jiann, ber in fo böfer geit Diel, fefyr biet toertfy toar, toar

P. SBityelm.

@r tourbe ju § e l b t § u r n 3 , bei ^laufen in £irol am 2.

Dftober 1809 geboren, ©eine ©fymnaftalftubien machte er in

Sojen, in ©üb^trol. 2tm 3. September 1827 tourbe er aU
granjtefaner eingefleibet unb am 13. Dftober 1830 legte er bie

feierlichen Drben^gelübbe ber Slrmutfy, ber Äeufcfyfyeit unb be3

©el)orfam§ ah. ©eine tl)eologifd)en Äenntmffe fammelte er in

ber einfamen gelle be3 Slofter3. 2tm 9. ©eptember 1832 erhielt

er bie 1)1. ?ßrteftertt>eiE>e unb befleibete toäfyrenb eine3 geüraumeS

Don ad)t $afyren in § a 1 1 , Sirol, ba£ 2lmt eine3 5ßfsrr^rebiger§

unb gugleid^ ba3 eine£ $rofeffor3 ber ©^egefe be$ dienen Xefta=

mente3. @r toar ein grünblid) gebilbeter Geologe unb biefer

©tellung tote toemge getoacf)fen. (Sine grof^e 3lnjaf)I feiner

Drben^mityriefter finb Don ifmt in ba3 23erftänbnif$ ber 1)1.

©cfyrift eingeführt Sorben, unb bie J^unbe Don bem frühzeitigen

£obe if)re3 ehemaligen toürbigen £efyrer3 Serben fie mit ©cfymerj

Dernefymen.

SJtittlertoetle tourbe in bem rüftigen, tätigen unb für ba§

Seelenheil feiner 2ftitmenfd)en fo eifrigen Drben^manne ber

Sßunfd) rege, feine Gräfte ber norbamerifanifdjen Sftiffion ju

toibmen. 9Jiit 33etoilligung feiner Oberen fagte er alfo im ^rü^

jafyre 1844 ber alten £>eimatl; Sebetoofyl unb fd;iffte fiel) in^aDre

nad) ben bereinigten ©taaten ein. 3$n begleitete ber §od)to.

P. 2lmbroftu§ 33ud;matcr au% bem ^apujtnerorben, (fipäter

Pfarrer ber St. 9iifolau34!ird)e in 9tteh> 3)orl,) ber §od)to. P.

ilbalbert Snama, au$ bem ^rämonftratenfer^Drben, (fyäter in
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2öi3cottfm tfyättg,) unb brei^ran^faner^aienbrüber, Von hmm
©iner, Sean b er Streber, fic£> fyäter in &oui*vitle auf ben

5ßriefterftanb vorbereitete unb viele '^afyre aU Pfarrer ber bortigen

St. 9Jiartinu<o=$ird;e Wirfte.

©ie crftc
s
J>rebigt in 3lmeri!a fyielt P. Söilfyelm in ber Äircfye

jum allerfyeiligften (Srlöfer in 5ReW 2)ori Seine SSeftimmung

War bie 35iöjefe (Sineinnati, unb fein erfter Üßirfung3frei3 War

aU ^ilf^^riefter an ber fnefigen ©reifaltigfeit^Äircfye. 2lfö

'Jkebiger, 33eirf)tt>ater unb Äatecfyet t?atte er ftcf> balb einen 9hif

erworben, unb biefer trug auf^erorbentlid) viel jum raffen 2luf=

blühen ber neuen St. Jjofyanne^ircfye bei, an Welche er 2lnfang3

1846 aU Pfarrer berufen Würbe. 2Iu3 allen feilen ber Stabt

^ogen an Sonntagen s
JJiaffen Von ^atfyolifen nad) ber ferngelegen

nm St. ^ofyanm&!Rix<$)z be3 P, 26ill)elm. ©ie ©emeinbe fetbft

War nocf) anwerft fd)Wad), aber balb toud)$ fie in einer Steife,

Wofür fein jWeite£ 33eifyiel in ben bereinigten Staaten ju finben

tft. Um bie^ircfje be3 P. 2ßilf)elm fyerum, Wo e3 bamafe nocf)

leere 33lau^läi3e bie SJJenge gab, fiebelten fiel) beutfcfye ^atfyottfen

an unb in Wenigen gafyren War ber ©iftrift ftarl beWofmt unb

bie St. 3ofyamte3=@emembe eine ber größten in ßineinnati.

©egen @nbe be3 ^afyreS 1846 erhielt P. SBilljelm in P, @b=

munb @tfcf)mann einen SJlitbruber unb Sftttgeln'Ifen. $on je^t

an fcfyritt bie St. 3>ofyartrte3=©emembe ni^ nur iwmer rafc^er

vorwärts, fonbern e3 Würben auef) bie nötigen Sd;ritte getrau

^ur ©rünbung eine£ granjigfaner=^Iofter§ in St. SSernarb, in

ber 9^äf>e ber Stabt. Mittlerweile famen mehrere Drben^riefter

au$ bem Futterraufe fyier an : P. Dtto $air, P. ^irmin ©ber=

fyarb, P. Sigt^munb Rod), P. äfofetm üoef), P. 5fticolau3 2Bad):

ter unb mehrere Saienbrüber. Unter ben Sogenannten nennen

Wir ben 33ruber 2lmabeu3, Welcher immer fyter in ßincinnati

Weilte unb bem P. Sßilfyelm bis jum^obe ein lieber 33ruber War.

. P. Söilfyelm Wirfte in ber langen $Rei£)e Von ^afyren, bie er

in ber atnertfanifcfjen Sftiffion verweilte, nicf)t allein afe Seel=

forger unb Sanjelrebner ; er War auef) al3 Scfjriftfteller tfyätig.
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@r fyat jimr feine 23ücf)er in bie SBett gelten laffen, aber in ber

periobifcfyen treffe, im „2ßafyrfyeit3freunb" unb in ber „fiatfy.

Slrcfyenjettung" eine Sftaffe tDtffenfd^aftlid^er, belefyrenber unb

erbaulicher Slrttfel Veröffentlicht, Nebenbei E>telt er bei ftfncflicfyen

©elegenfyeiten Vorträge über Verfcf)iebene jeitgemäfse S£f)emate,

bie großen 2lnIIang fanben unb gefruf} nicfyt cfme sJJu^en toaren.

3m vorigen £>erbfte ftellten firf) verfcfnebene ©fym^tome ein,

toelcfye fcfyliejsen heften, baft in bem fünft fo fmftigen ©efunb=

f)eit$juftanbe be£ P. 9Bill)elm eine bebeutenbe 2lenberung ftatt=

gefunben \)obt. 6r ftmrbe immer leibenber, unh in lurjer ^eit

fonnte man ficf)^ nicfyt mefyr verfyef)len, baft er an ber £ungen=

fc£)tx)inbfud)t leibe. SDie tücfyttgften 3lerjte timrben ju Statte ge=

jogen, allein für ben ^ranfen toar lein fyeilenb Äraut getoacfjfen.

£)a3 [afy er and) felbft gleid) Von Slnfang ein. Sie Vorbereitung

auf ben Xob unb auf ba3 ©rfcfyeinen Vor bem fyocfyften 5titf)ter

toar von jetrf an feine einzige unb au^fcfylieftlicfye Vefcfyäftigung*

©einen SDZitbrübern, ben ifm befucfyenben 5prieftem unb anberen

befucfyenben $reunbe machte er fein §efyl l)ierau3. Sinnig unb

gefaxt fyrad; er vom Xobe unb ber Hoffnung auf ba3 jenfeitige

2^Wn f auf ba3 er toäfyrenb feinet 9öirfen3 afe ^ßriefter Staufenbe

— befonber^ im ^afyxz 1849, aU fyier bie (Spolera ftmtfyete —
fnngetoiefen fjatte.

Unb fo blieb er bi3 jum legten Slugenblide, Wo er im Veifein

ber PP. Dtto unb Slnfelm nnb bes S3ruber3 2lmabeu§ am
©amftage, ben 17. Januar 1857, 9fbenb<o um 9 itfyr fanft unb

feiig entfcfylief.

Äaum toar bie $unbe Von P. 2BiIf)elm'3 £ob in bie ©tabt

gebrungen, aU and) afebalb — unb jtoar junadjft von feinen

eigenen ^farrangefyörigen — Vorbereitungen für eine beS Ver=

ftorbenen ftmrbige Seicfyenbeftattung ©orge getragen iourbe.

©cf)on am ©onntag 9Zad)mittag autrbe bie £eid;e in ber Äircfye

au£gefet$t unb Xaufenbe eilten ju bem ©arge, um — baneben

fnieenb — i£;re ©ebete für bie ©eelenrube be3 Verdorbenen jum

Slllbarmf^eräigen fyinaufäufenben

:
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Caufenb [tauben um bie Bafyre,

Bücften tueineub in ben Sarg,

Der ben IHanu — fo mertt} burdj 3a ^re /

Unerbtttlicr) in ficfy barg :

5rf?enfe, ^err ! tfym etp'gen ^rieben,

Der 311 friify für uns üerfdn'eben !

2tm ©ienftag Jftorgen fanben bte feierlichen Dbfequien unb

ba3 £eicf)enbegängnif$ ftatt. 35er £>ocf)u)ft @rjbifcf)of eelebrtrte

ba£ feierliche Seelenamt unb fyracfy an ber Seiche bie 2lbfolutiom

Ser §od)ft>. ©lernend Jammer fc>on ber ©t. Sparten Äircfye, ber

ältefte beutfcfye ^riefter ber ©tabt unb langjähriger greunb be3

SSerftorbenen, t>iett bie Seicfyenrebe. 35er SEe^t ber ^rebigt toar

au3 $fata3 56, 10 : „2Benn bu gegen ben hungrigen bein §erj

au£fd)ütteft unb bie betrübte ©eete fättigeft, fo toirb bein 2icf)t

in ber ginfternijs aufgeben, unb beine ginftermfc toirb Mittag

fein, unb ber §err toirb bir eine immertoäfyrenbe Stufye geben,

@r toirb beine ©eele mit ©lanj erfüllen/' 35er SRebner Gilberte

ben Verstorbenen aU ^rieftet, aU Drben^mann unb

©eelenfyirt
hierauf fyracf) ber §od)u)ft ©rjbifcfyof nocfy einige fyerjlicfje

2Borte an ber Seicfye. 25er ©inn feiner mit belegter ©timme

gebrochenen Söorte war biefer : 2öir alle Kraben im Verdorbenen

ein eble3 SSorbilb Verloren ; ber ©rjbifcfyof einen aufrichtigen

unb juüerläffigen Sfatfygeber, feine 3Kitbrüber unb 9Kityrtefter

einen treuen unb toafyren greunb, bie ©t. ^oEjanne^ ©emeinbe

einen guten, lieben Vater, bie 2)ibjefe einen großen ^3riefter.

3)ie ^riefter, meldte ben Dbfequien beiwohnten, waren, au^er

ben s3Jütbrübern be3 Verdorbenen : ©eneral=Vifar Go(lin3, bie

$od)\v. Ferren Söoob tion ber ©t. 5Patricf3 $ircf)e, Solinger

üon ber Äatfyebrale, Voubreauj, S. J., £)ri3cotl, S. J., auZ bem

©t. 3Eamer=6ollege, §ammer unb ©lfmann fcon ber ©t. 3JJarien

$ird)e, $unfer au3 35ar/ton, D., £)alme unb Ufyling t>on ber

©t ^3aulu3 Ätrcfye, Stibber üon ber % 35reifaltigfett3 Äircfye,
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SüerS unb ©tefyle Don ber ©t 3ofe!^3 Äircfye, öengefyolb Don

ber ©t. ^fnlomena Slircfye, ^abifd; Don sIRt. ©i äJtatffS ©emt=

nax, 33oll unb Sentner Don 5ftetoport, Äfyv ©cfymtb Don SBalmtt

Hq'iM, ^er^og Don ^ameStottm, %v Sötttier Don Sfeabing, D.,

^oebbe Don ßumminSDttle unb ©d)arf?t Don SfaiffyDtlle, %enn.

33ei bem ©eelenamte afftftirten bem £ocfytoft. (grgbifd^of bte

§ocfyft>. Ferren : $unfer Don 2)afyton als ©r^riefter, s$abifd)

unb @lfmann als ®tafon unb ©ubbiafon, SüerS als 6eremonien=

meifter.

golgenbe DrbenSmityriefter t>eS 93erftorbenen trugen bte Dor

bem ^odjaltare im offenen ©arge ausgefeilte Seidfye nad^ bem

Xobtentoagen : P. ©u^erior Dtto $air, P. ©bmunb (§tfd)mann

au§ SouiSDille, &t}., P. ^trmtn ©berfyarb aus Hamilton, D.,

P. McotauS 2Bad>ter aus ©t. Vernarb, D„ P. Slnfelm ®o<$

Don ber ©t. SofyanneS J?trd)e unb P. SDionfyfiuS 2tbartfy aus

SouiSDille, $t). Sie Seidje tourbe nadj bem ©t ^ofyanneS

©otteSader gebracht, begleitet Don bem §ocf)loft. $rn. ©rjbifcfyof,

einer großen 2lnjaf)I Don ^rieftern, bem ©t. SofyatmeS herein,

beffen Sftttglieb er toar unb einer großen 2fn§af)I ©emeinbe=

mitgtieber unb $reunbe beS SSerftorbenen. ©r rufye in grie=

ben."

©o toeit ber 2Bafyrl)eitSfreunb. — 3)ie ©c£)ilberung ift fo

^utreffenb, baß freute, nacfy beinahe 28 Safyren feit fie getrieben

ftmrbe, fein üöort als übertrieben erfdjeint : im ©egentfyeile,

P. ÜBtlfyelm'S Sob ertönt freute nod) im -JJiunbe ber je^t greifen

Pioniere jener ßeii

3)er ft>eftlid>e ©tabttfyeil Sincinnati'S, baS fogenannte

% e i a S , Derbanlt bem P. Söilbelm bie © t. $ f e p f)%

Ä i r d) e. Siefer ©tabttfyeil toar bamalS nod) fyalb Sötlbmjs,

ofme orbentlicfye SSege, größtenteils aus §ügeln, ©ümpfen,

©ebüfcfyen, ©arten unb ^iegelfyütten beftefyenb.
s
3Jtit ber ener=

giften 33eif)ilfe beS P. äBilfyelm tourbe ein 33aupla| an ber Sinn

unb Saurel ©traße gefauft— 96 bei 200 gujs—unb im 3)ejem=

ber 1846 ftanb ein breiftödigeS ©dntlfyauS— 32 bei 70 guß
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—Vollenbet ba. £)a3 erfte ©tocftoerf War eine geräumige Kapelle,

bie anberen jtDet ©tocftoerfe Schulen unb ^rieftertoofynung.

®te 3ett, *n Vt>eld^e ba$ fegen^reidje Sßirfen btefeö in (Sin=

cinnati unfcergef^icfyett
s
^3riefter^ fiel, War eine fyöcfyft fcetoegte unb

braute feinen energifdben ßfyarafter, bem ade s
JJfenfd)enfurcfyt

fremb toar, in Vollem s3üta^e jur ©eltung. $nx ^afyre 1&49

toütfyete bie Spolera in fyöcfyft graufamer Söeife : forttoctfyrenbe

Äranfenrufe bei Xag unb bei 5ftacf)t ftellten bie Jpfyfyftfcfyen Gräfte

tote bie 3Seruf3treue ber ^tieftet auf fyarte groben : P. 28ilf)elm

toar überall mit Xroft unb §ilfe bei ber öanb. ®ie anberen

^riefter ber ©tabt ftanben ifym an Sifer mcfyt nacfy. ®abei

toaren fie nod) allerlei Verunglimpfungen unb ©cfymäfmngen

au$gefet$t ; benn Gineinnati fyatte unter feinen ;£aufenben Von

braven ©ntoanberern and) feinen Vollen 2lntfyeil Von bem .216=

fcfjaume £>eutfrf)lanb3—viele fogenannte acfytunbvierjiger $lücf)t=

linge — erhalten, benen ber Slnblicf eine3 ^3riefter3 ein ©reuet

toar. ®er talentvolle unb ft)it$ige ^3rofeffor D e r t e I von ber

„Äircfyenjeitung" entwirft in ber Kummer Vom 28. 2luguft 1851

eine fo jutreffenbe ©cfnlberung ber beiben gefellfcfyaftltcfyen ©egen=

fäi$e in Sincinnati, lt>ie fie ju jener ,ßeit ju SCage traten, baf$

totr nirf)t umf)in fönnen, unfern Sefern einen 2lu§äug barau3

Vorzulegen, ©r fcfyrteb in feinen „SBanberungen unb ©rlebmffen

eine£ @bitor^":

„2öa3 foll icf) Von ßineinnati fagen ? — 9)iit $Recf)t nennt

man bie ©tabt bie ,,Queen City of the Westa—bie Königin

be3 2Beften3 — toa3 ©cfyönfyett, ©röf$e, Raubet unb ©etoerbe

betrifft. 3toä) vor 50 $a£)ren lebten fyier feine taufenb 5)ienfcf)en,

unb jet$t finb'3 nad) bem legten 6enfu3 Von 1850, fcfyon über

160,000. Sin großer Xfytil berfelben gehört ber beutfcfyen

ßunge an. 3)er Sefer toirb feine betailfirte Sefcfyreibung biefer

©tabt von un$ erwarten. Äurjum, (Sincinnati mu^ jeben

^remben überragen. Unb mantf) ein fdE>Vt>äbtfd£>er ^intertoälbler,

ber fid) brausen geträumt fyat, ba£ l)ier alle3 fcfytoarj ober

inbianifcf) fei unb bie Seute fcfner einanber auffreffen tx>te eine
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Seberftmrft, lx>irb 2tugen unb 9Utaul aufreihen, toenn er ba3 erfte

SRal naä) ßincmnatt fommi 2)ie ©tabt fyat eine fyerrlicfye Sage

am rechten Dfyio41fer unb fyat tf>r ©ebiet fcfyon bi3 an bie

nörblicf) unb toeftlitf) ficfy Innjtefyenben §ügetreif)en au^gebelmi

2Ille§ fuer atfymet rege3 Seben unb frtfcfye ^fjätigfeit, unb fein

SRenfcl), ber guten SBillen, rüftige £)änbe unb ben Äo^f auf beut

rechten %k& fyat, unb lein fauler Xagbieb ift, toirb fiel) je über

2lrbeit<otofigfeit beflagen fönnen, (Sin 3^eil Don ßincinnati ift

faft gan$ beutfd), nämlirf) jener S)iftrift »über bem $anal an

©fycamore, 9Jiainr SBalnut, SSine unb 9to'ce Strafe, unb ba§

fogenannte % e £ a 3 , im SBeftenbe. 2)a ftnmmett'3 Don beut=

fcfyen ©efxcfytern, unb man fyört babifcfje, fcJ)tt>äbifrf>e, batertfcfye,

öfterreitfnfcfye, frankfurter, berliner unb plattbeutfcfye Sftunbart

— aurf) ettoas? $ubenbeutfcf>.

3Sor allem bemerfen^toertfy aber finb in ßineinnati bie Dielen

fcfyönen fatfyolifcfyen $ i r cfy e n , toetd^e ben fotfyolifcfyen

sJieifenben mit greube unb ijubel erfüllen, toäfyrenb ade §ecfer=

linge, 33 i e r ofraten unb rabifale Summen bei bereu 2tnblid; bie

gatlfucfyt, ober toenigften^ ba3 „fttypexU" friegen, unb ifyren

2Ierger über bie $ortfcf)ritte be3 abfcfyeulicfyen $efuiti3mu3 in

33ier ober 6atatoba=2öein Dergeben3 ju erfäufen fucfyen. Unb an

prafttfcfyen unb populären ©eelen, bie babei ^anbretcfmng Uu

ften, fefylt e<o natürlich nicfyi ©o ftefyt j. 33. an ber 3?ineftra^e

folgenbe fcfyöne ^nfd^rift auf grüner SBirtfyStafel : „Xrinf fic^

$eber einen ©tiefe! — bei $ran3 ©cfyliffel." — Unb an einer

anberen ©teile in berfelben ©tra^e fannft bu ben auferbaulicfyen

©prucf) lefen : ,,©cf)ütt' nocf) @in3 in ben alten ©cfmfy/' ©er

©rfmfy aber auf bem ©cfyilb f)at ein Socf), fo baf$ ba3 33ier lieber

'rau^lauft. — Unb folcfyer ©auffyöfylen gibt e3 Diele bort, \vo

ein Särmen unb ©ejobel Dollfüfyrt toirb bi<o 11 unb 12 Ufyr in

ber 9iad)t, aU ob jelmtaufenb Xeufel Jtirme^ ober öocfyjeit feier=

ten. — 2lutf; bab' icf) nie in meinem 2zbm fo Diele ©ai3=, 33odfö=

unb .^ecferbärte gefeiert, nie fo Diele erbauliche (?) Sierlieber in

2lmerila fingen frören a(3 fyier.
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($'* ift eine toirfltrfje gan^ originelle SJlaffe. @3 finb glüd)t=

finge alter färben nnb Sauber : Scanner unb 33uben, £>anbtoer=

fa unb Stubenten, ©olbaten unb Xamboure, ^efuttenfreffer unb

?Pfaffent>ertiIger, 33eftfmittene unb Itnbefcfynittene. 3$ ^am W
fällig in eine fotcfye ßompagnie :

— bie ^erle rafeten tote befef=

Jen. 3ebe3 brüte Söort toar : „ber $faff"' — ben foli ber —
fyolen!" 2lu§ ^rrt^utn toar idE> hineingeraten, um mtcf) ju

erfrifcfyen am fcfytoülen ©ommerabenb. $cf) toar frof), als» tefy

toieber brausen toar. 9Jlit folgern SSolfe — bacfyt' icf) mir —
etoig Rammen leben ju muffen : baju gebort toafyrlid) ein guter

ätypetit. ßilig ging icf) meinet 2Bege3 toeiter, einen geiftlicfyen

greunb bei ber ©retfaltigfeit£4?irtf)e aufjufucfyen.

@3 finb fyier, innerhalb be3 2ßettf)bilbe3 ber ©tabt, neun
fatfyolifcfye Äircfyen : bret für bie @nglifcf)rebenben unb fecf)3 für

bie SDeutfcben. %üx (Srftere : bie ©i ^5eter3 Äatfyebrale,
bie ©t. 3: a fc> e r t u % = unb bie Q § r i ft u S = ^ircfye

; für 2ei$=

tere : bie SD r e t f a 1 1 1 g I e 1 1 3 '-, bie © t. SR a r t e n =, bie

© t. 3 o f) a n n e: 3 =, bie © t. $ a u 1 u § =, bie © t. 3 o =

f e p fy
3 * unb ©t. ^PfytIomena = Strien. (© t. 9Ji t=

cf) a e 1 § in ©torr3 &otonffyi!p unb ©t. granj t> o n © a l e 3

auf SSalnut §tll§ finb auf^erfyalb ber ©tabtgrenjen.) 3)iefe

frönen beutfcfyen ©otte3fyäufer finb alle t>on beutfcfyem ©elbe

erbaut, finb rafd) nafy einanber erftanben, unb geigen beutlid),

toa3 fatf)o(iftf)er @ifer Vermag, ^cf) fage e§ frei : in feiner
©tabt ber Union 1) a b e t c£> fo Dielen f t r cfy 1 1=

d) e n © i n n , fo Diel @ifer $ u r @ 1) r e (Sottet,

fo fcf)ö nen $ u f a m m e n
fy
a 1 1 unter unferen

beutfe^en ©lauben^brübern toaf)rgenom =

men, a I § in ßincinnati.
$e mefyr bie rabifalen iJügenlumpen xi)X (Sulengefcfyrei gegen

Äircfye,
s
$apft, Pfaffen, ^efutten, Ultramontani3mu3, römtfcfye

5'infternif}, f;ierard)ifcf)e ©e^^otie unb ©eifte^tierbummung in bie

3ßelt f)inau*f)eulen unb üor Sßutfy fcf)äumen, befto fefter galten

\id) unfere toaeferen ©lauben^genoffen an bie Äircfye unb ifyre
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SDiener. — 2llfo nur fortgefdnmpft, if>r rabilalen £umpen=3ei=

tungen : ifyr tfyut ben Gineinnatier ^atfyoltfen unb un§ Stilen

einen ernten £)ienft, lx>eit tf>r jeglichen Sumpenftoff, ben ber teufet

unter bie Äat^olifen geworfen, brüberlitf) an eud) jiefyt. 5$
toill ben Gtncinnatier Jl'atfyolifen burtf)au3 ntcfyt fcfymeicfyeln, aber

jur ©teuer ber 3Baf>r£>eit unb jur Slufmunterung für Stnbere

itueberfyole icfy: i cfy f) a b e ntrgenb^fo Diel guten
(Sifer getroffen, a ( 3 in 6 i n c i n n a t i.

" —
2lu3 biefem }t)af)rfyeit<ogetreuen Sericfyt eine3 Slugenjeugen

gefyt fyerüor, ba^ um jene $tit ba3 2)eutfd)tfyum 6incinnati'3 in

jtoei Sager — ein gläubige^ unb ungläubige^ — geteilt toar.

P. 3Bi(fye(m tierftanb feine $eit er ^^r ber redete SCftann am
regten ^la|e. 2)en 2Ingefyörigen feiner ©emeinbe unb ben

Äatfyoüfen überhaupt ein SSater unb güfyrer im toafyren ©inne

be3 2Borte3, ftanb er fcfylagferttg auf ber Söarte, mit ftfmeiben=

bem ©arfa3mu3, berbem ßrnft unb unerbittlicher ßonfequens bie

©runbfäije ber Äircfye in 2Bort unb ©cfyrift ju tiertbeibtgen.

©elbftüerftänblicfy unterliefen babei aud) manche brollige ©pifo=

ben. £>iet>on nur e i n 33eifyiel, ju cfyarafteriftifd), afö bajs e3

üergeffen Serben bürfte.

3tt)et ber Don Dertet im oben angeführten Sericfyte fo braftifd)

gezeichneten (Sumpane jogen eine3 2Ibenb3 fpät bie ©lodfe am

^pfarrfyaufe ber ©t. ^of)anne^=Äird)e. P. SBüfyelm, noefy toaefy

unb mit einer fcfyriftlicfyen 3lrbeit befcfyäftigt, öffnet felbft bie

%fyüre unb fragt nad) bem S3egefyren ber fpäten 93efurf)er.

„2ßir mochten gern ben 2öeg jum §immel Riffen/' anttoor=

teten biefe.

P. SSüfyelm, fcfynell befonnen, führte fie auf bie ^latform

fcor ber S£fyüre, frue3 jum fternbefäeten girmamente unb fprad)

:

„§ier ftefyt t f> r ; bort ift ber £ i m m e 1 : ein ©fei, toer ben

2öeg nid)t finbet
!"

©£ratf)'3, fcfylug bie ^fyüre ju— unb tt>ie mit faltem Söaffer

begoffen jogen bie beiben ^reigeifter ab. —



©emeinbe in (Sinctnnati, D. 45

Äefyrert Wir gur ©fyrontf 6ineinnati'3 jurücf. — 3lnfang§

September 1852 Würbe bie ®reifaltigfeit34?ird)e ein Staub ber

flammen, ©urdj bie grof$e £>ii$e entjünbete fic£> aud) ba£ an=

ftoj&enbe ©cfyulfyau^ unb brannte nieber. 2luct) ba3 s^farrfyau3

Würbe unbewohnbar, obgleich e3 ber gänjlirf)en ßerftörung mU
ging. @3 War bie3 ein harter ©cfytag für bie aufblüfyenbe ©e=

meinbe ; aber ba3 Unglüd geigte and) ben innigen 3ufanxnten=

Ijang ber Äatfyolifen t>on ßxncinnati

35er §od)W'fte (Srjbifctwf nafym bie ©eiftlicfyfeit ber abgebrannt

ten $Üird)e in fein£)au3 auf unb bot ber ©emeinbe bie zeitweilige

33enui$ung ber Äatfyebrale an, Wo tton nun an fonntäglicf) um 7

unb 8 Uf)r grüfygotte^bienft im @rbgefcf)0J3, um 9 Ufyr aber 2lmt

unb ^ßrebigt für bie 2)eutf<f)en in ber ^auptfircfye War. — 2tm

jWeiten 2lbenb nad) bem Sranbe Würbe in ber ©f. SDlarien^ircfye

eine $erfamm(ung ber beutfcfyen Äatfyolifen aller ©emeinben ber

©tabt abgehalten, um mit ben ©eiftltcfjen unb bem Sorftanbe

ber 3)reifaltigfeit3^ircf)e über Mittel unb SBege ju beraten,

Äircfye, ©tfmle unb ^ßfarrWofmung Wieber fyerjuftetten. — 9Wit

Wahrer Segeifterung Würbe an'3 Sßerf gefachten. 35ie mm
^ircfye Würbe bebeutenb größer afö bie 2Ute, unb überf)au^)t fefyr

folib gebaut.

35er erfte borgen be3 neuen ^afyxtä 1854 braute enblitf) ben

langerfefmten SCag, an Welchem ber fyocfyw'fte @rjbifcf)of ^urcell

bie neue Äircfye einweihte. Sei biefer geiertid)feit fonnten bie

hocherfreuten SRitglieber ber fd)Wergeprüften ©emeinbe mit9fed;t

aufrufen

:

(Ein neues 3<*fy r ! tPeldj frofyes ^offen

(Ermecft ber Huf in urtfrer Bruft I

Dom Scfyicf fal einft fo fcfymer betroffen

Begeben mir btes ^eft mit £ufl

Dem ^reuube eilt ber ^reunb entgegen,

Unb briicft ifym mann bie treue ^ant>

:

„§um neuen 3afyre i?etl unb Segen,

Der fdjön'ren gufunft Uuterpfanb \"
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„Unb tönen aud? nod? ürauerflänge

herüber aus bem alten 3afyr :

I^ord? ! ^immltfd^e Criumpfygefänge

(Erfcfyallen ror bem I}od?altar.

tynmeg, fytnroeg mit allen Sorgen :

(Erneuet ftrafylt bas e tr» ' g e £ i d? t

!

£s mafmt am fyeut'gen Heujafyrsmorgen

Uns an bes P a n f es fyeirge pfftcf/t/' —

2ln biefem greubentage fyatte bie ®reifalttgfett^@emeinbe

noä) überbie3 bte @f)re unb 2lu^etdmung, baf$ ber bamal3 bte

bereinigten Staaten bereifenbe p ä p ft H cfy e üft u n t i u 3 unb

@rjbtfd)of tion Sieben, SRonftgnore ßajetan 33ebini,

f^ätererSarbtnalber^Lromif^enÄir^e, ba3§cd)amt fyielt, @£)e

ber erlaubte Prälat ben Sfyoftoüfcfyen ©egen erteilte, richtete er

an bie ^afylretcfy tierfammelte 9Jtenge eine furje Slnrebe i n b e u U

f d) e r © !p r a d) e , unter Slnberem bemerfenb, e§ gereiche feinem

§erjen ju großer $reube unb Sefriebigung, fo Diele gute beutfcfye

Äatfyolifen tierfammelt jtt fel)en unb in i f) r e r © £ r a cfy e

anreben ju fönnen. @3 fei bie gro^e unb :prad;tt>oIle

Äircfye, toeldje foeben eingetoeifyt tourbe, ba§ ficfyerfte 3^u9n^ für

ben ©lauben unb bie D:pferft)ißigfeit ber Enefigen Äatfyoltfen.

Ueber ben Sefud) be§ Jpä^ftlicfyen 9hmtiu§ Sebint in ben

bereinigten ©taaten fei un% ein eigene^ ÄaJpitel geftattet.
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fünftes /lapücf.

2)er pctyftltcfye SRuntiuS SBebtni in Gutcimtati. — MettSa&rifi biefeS

$ird)enfürften. — Aufregung anläpd) feines 23efuä)eS. — Slbreffe

ber beutfä)en ^at^olüen £incinnati'§ an ben SRunttuS. — &eiw
Slnttoort.

P?m
9Jfai 1849 trat in Baltimore baS fiebente $ r o-

Dinjial = 6onciI btefer Äircfyen^roDinj jufam=

men. Unter ben 33efc£>Iüffen befanb fid) aud£) berjenige,

ben ^eiligen 33ater in 9lom ju bitten, bie bifcfyöflicfyen

©t^e Don Sich) 2)orf, 9ieto Orleans unb

6 i n c i n n a t i ju ©rjbtettyütnern ju ergeben. 35a3 ©efucfy

tourbe betoittigt, unb mit ben anberen aucfy 6 i n c i n n a t i im

Safyre 1850 ju erjbistfmm erhoben. £)er ^od&to'fte 3. 93.

$ßurcell, ber eifrige unb bereits in ben Getieften Greifen berühmte

33tfcf)of Don ßincinnati tourbe mit bem er§6ifdE>öfIic^en Pallium

ausgezeichnet.

$Sm %(äjts 1852 Derfammelten ficfy bie nmm SKetropolitanen

unb beren ©uffraganen jum erften$ßIenar = @oncUium
ber bereinigten ©taaten. S)ie tfym jur ©enefymigung Dorgeleg-

ten SSefcfylüffe btefer toiff)tigen 93erfammlung überzeugten ben

^eiligen SSater 5]3tuS IX. Don bem erfreulichen gortfcfyritte unb

hoffnungsreichen ^uftanbe ber ^trcfye in ben bereinigten ©taa-

ten, unb erregte fo fefyr feine SEfyeilnafnne, baf$ er befcf)lof$, feiner

Bufriebenfyeit burdj bie 2lbfenbung etneS eigenen 2tyoftolifcf)en
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5ftuntiu3 Slu^brucf $u Verleihen. 9JJit biefer Vr>idt)ttgen ©enbung

ftmrbe SJionfignore ßajetan 33 e b i n i , ©rgbtfc^of von

Sieben, betraut. 2Iu3 ben im Verläufe btefe^ 33ericf)te3 ftdf>

fpäter ergebenben Urfacfyen geben fair £>ier eine gebrängte Seben3=

fltjje biefe3 fyofyen Prälaten.

9Konfignore ßajetan Sebini ftmrbe am 15. 3Wai

1806 in © i n i g a g l i a , ber SSaterftabt $iu3 IX., geboren.

33on Sugenb auf geilen be$ 33erufe§ für ben getftlicfyen ©tanb

gebenb, frmrbe er für benfelben erlogen unb genoß alle 33ortt)eile,

Welche 9t o m bejüglid) be3 Unterrichtet unb ber (Srjielmng für

Äanbibaten be<o ^riefterftanbe^ barbietet. 3lad) (SmJpfang ber fyl.

2Beif)en irmrbe er jum ©efretär be£ nachmaligen üarbinal^

31 1 1 i e r i , be£ 5ftuntiu3 am öfterreic£)ifcf)en §ofe, ernannt. @r

Verwaltete biefe£ 2tmt mit folcfyer ©etoanbtfyeit, bafs er nad) eini=

gen ^afyxm jum Snter^untiu^ für 33 r a f i I i e n ernannt

Würbe. $n 9Rto be Saneiro, feinem 28o£mfii3e, erwarb er ftd) ben

Stuf geWtffenfyafter ^Pflichttreue unb Reifen @ifer3. §ier Ver=

Wanbte er fid£> einften^ mit (Srfolg für eine 2Injafyl beutfcfyer

SinWanberer, Welche in eine üble Sage geraden baren.

3n ber 3teVolution3periobe 1848—1849 Würbe er nad) 9tom

jurücfberufen unb mußte Beuge fein, Wie © a r i b a I b i unb

feine 9JtitVerfcl)Worenen ficf) alle 9Jtüf)e gaben, bie rechtmäßige

Regierung be3 Ätrcf)enftaate3 gu ftürjen, bie $trcf)e ju entrechten

unb bie Religion felbft ju Vernichten. SDie ^3rovin$en ber ©täbte

Bologna, gerrara, $ o r l i unb 9t a V e n n a , bie

vier Segationen genannt, Welche einen £f)eil be3 Äird;enftaate3

auämadjten, Ratten fid£> an ben revolutionären 33eftrebungen be=

tljeiltgt. 35er fyeilige SSater ^3iu3 IX., Welcher feinen 9tegie=

rung^antritt burcl) mehrere §anblungen Väterlicher 9Jiilbe unb

9iad)fid)t Verherrlicht fyatte, erfuhr beft fd)Wärjeften Unbanl

9iur ber bewaffneten 3)ajWifd)enfunft Von Defterreicf) Verbanfte

er bie Unterwerfung ber Vier Segationen. 2)en eben au% Srafilien

jurüc!gefef)rten 33ebim ernannte er, nacfybem er ifm mit bem erj=

bifd;öflicf)en Pallium gefcfymücft fyatte, jum Statthalter genannter
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^provinjen. Sag it>ar feine^Vt>eg^ ein angenel)me3 2Imt in jenen

fturmbetoegten Reiten, Sebini aber begab fidE> ungefäumt nad)

Bologna. ©d)on am 26. SJiärj [teilte er ba3 ©ericfytgtoefen

lieber fyer, aber bie aufgeregten ©aribalbtaner leifteten biefer

2tnorbnung fyartnädigen Sßiberftanb. $n Sclge beffen erllärte

Defterretd), beffen Militär bie ^rovinjen befe^t fytelt, S3o=

logna am 17. 9JIai in Selagerung^uftanb unb fetzte fomit ba$

Ä r i e g 3 g r i d) t an bie ©teile ber ßivügericfyte, Welche 2In=

orbnung balb aucf) auf bie übrigen ^provinjen auggebefmt femrbe.

£)er Segat be3 1)1. ©tuble3 toar alfo in ber 2lu3übung feiner

©ericfytgbarfeit befyinbert unb alle feine Weltlichen ©ehalten auf

ben i)fterretd)ifd)en 3ftilitär=©ouVerneur übergegangen. @3 fam

jftrifcfyen bem Militär unb ben Revolutionären ju mehreren 3u=

fammenftößen, Wo (entere gefcfylagen Würben. Siele ©aribal^

bianer Würben ju ©efangenen gemacht unb (Einige berfelben

Vom 30tilitär=©eric^te jum Xobe Verurteilt unb hingerietet.

Unter biefen War U g o 33 a f f i , ein Dffijier be3 ©aribalbi'^

fcfyen 6orp3, ber mit SBaffen in ber §anb, alfo im 3Iufru^e

gegen feinen rechtmäßigen ^errfdjer, gefangen genommen Sorben

War. @r ftmrbe eitigft unb ofme Viel Umftänbe Von ben öfter-

reid)ifd)en Süülitärbefyörben frieg3red)tltd) hingerietet ©päter

gab man bie ©dmlb bavon 33ebtni, ber aber Von ber ganjen

©acf)e erft nad) bereite erfolgter Sollftredung be3 Urtl)eil3

Äenntniß erhalten fyatte. — 2Bir erinnern fneran beßfyalb, Weit

biefe Einrichtung fyäter jum Sortoanb mißbraucht frmrbe, 33e=

bini in ben bereinigten ©taaten ben ungered)teften S3efdf)ulbig-

ungen, ja felbft ^erfönlid)en Angriffen au^ufe^en.

yiad) 2öteberl)erftetlung ber Rufye Verwaltete 33ebini bie Vier

Negationen mit Umfielt, SJtilbe unb 2öet3fyeit, big ifm ber $apft

im $al)re 1853 abberief. Soll ber väterlichen ©orgfalt für bie

SBofylfafyrt ber Äirdje in ber ganjen ÜBelt, erteilte if)m nun

$iu3 IX. ben Auftrag, bie bereinigten ©taaten ju

befud^en, um bie Regierung unb ba<o Solf biefe3 £anbe£ feinet
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2öofyliDollen3 ju Verfid;ern unb perfönücfy Von bem ^uftanbe ber

$ird;e ©inficfyt gu nehmen.

SSebini begab fid; alsbalb an bie SSoHjte^ung feiner ©enbung

unb bereifte nad) feiner 2Infunft in 2lmerila bie fyau})tfäd;lid)ften

©täbte im Dften unb äßeftett ber bereinigten Staaten, \v>o er

Äird;en, Älöfter unb fonftige religiöfe Slnftatten mit feiner fyofyen

©egentoart beehrte. Ueberafl, aud) in 38 a f
I; i n g t o n bei

ben Sefyörben, ftmrbe er auf ba3 ^uvorfommenbfte aufgenom=

men. 3)a3 ltef$ ben in 2Imerifa fid) beftnblicfyen ©mmiffären ber

Devolution feine 9vufye : alle Mittel tourben in Setüegung gefegt,

um eine 3teaftion fyerbeijufüfyren. £)er „genfer Von Sologna/'

bie „römifcfye §tyäne" u. bgL toaren bie ©E>rentitet, bie ifym bie

ungläubige treffe biefe3 £anbe$ gab. S)urd) foldje ^elbentfyaten

jeidjneten fid) befonber<o bie unter ber Leitung ber ad)tunbvier=

giger Flüchtlinge ftefyenben beutfcfyen Slätter au£.

$n Folge biefer ^e^ereien lam e3 gelegentlich 33ebini'3 33e=

fud) in ßineinnati am SSetfmadjt^fefte, am 25. ©ejember 1853,

ju einem bebauerltcfyen Auftritte, toelcfyer in ber „Äircfyenjeitung"

Vom 29. 35ejember jene3 ^at)re^ alfo betrieben toirb :

„&bm fommt au% ßineinnati bie telegrapfnfcfye S^admcfyt,

baf$ legten ©onntag bort ein arger Äratoatl Vorfiel. Sie be-

rüchtigten „freien Scanner" jogen nämlid), ungefähr 500 an ber

^afyl, vor bie erjbifd)öflid)e SBofmung mit ber 2lbftd)t, bem bort

fid£> aufljaltenben !pctyftlid)en 9hmtiu3 eine Äa^enmufi! ju brim

gen unb toofyl and) an beffen ^erfon fiel) ju Vergreifen. Unter

©runden unb anberen berartigen 9Jiamfeftationen näherte fid)

bie noble £>orbe biefer fogenannten freien 3)iänner bem £>aufe

be3 @rjbifd)of£. 25od) bie ^olijei, Vorder bavon in Äenntnif}

gefegt, legte fid) in'3 SCftittel, unb e3 gab eine furchtbare 33al^

gerei, toobet ^piftolen unb Änittel fleißig gebraucht Würben.

9lad)bem fie eine gehörige Jrad;t Prügel erhalten, nahmen bie

eblen greibeit^ritter fd)teunigft 9?eif$au<o. ©ed)3jtg Von tfynen

aber ttmrben Verhaftet, unb Von ben 14 ober 15 33erftmnbeten
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fott ©ner feitbem geftorben fein. — 3)a3 bie $rutf)t ber gotte3=

läfterliefen Sügenfrifcfye in ßincinnatt unb cmbertoärtS."

%xo§ biefer bebauerlicfyen SSorfätte, unb obfrof)! bte $rei=

männer=©efettfcf)aft tf>re SButfy an feinem Silbe auslief}, ba fie

feiner ^erfon nicf)t beifommen fonnte, (fie Derbrannten baffelbe

unter einer öffentlichen Demonftration), blieb ber 9tuntiu3, frte

er e§ Dorfjerbeftimmt fyatte, eine ganje 2Bocf)e in Gincinnati, be=

fucfyte bie Stirnen unb 2tnftalten, unb frurbe Don ben Äatfyolifen

ber ©tabt überall mit greuben begrübt. — Sei feinem Sefucfye

ber ©t. ^ofyannz&$l\xd)z überreichte ifym eine Delegation be£

©t 3ol)anne3 9Jtänner=3Serein§ eine eigene 9Bibmung3fcf)rift.

$n $olge be3 ffanbalöfen 2luftritt3 am 25. arrangirten bie

beutfcfyen Äatfyolifen ber ©tabt am 27. eine SftaffenDerfammlung,

bei freierer aueb ber 5ftuntiu§ erfefnen, freierem bei biefer ©elegen=

fyeit folgenbe 2lbreffe überreicht frurbe

:

©r. ©^cellertj

bem §otf)frürbigften §errn @rjbifcf)of Don Sieben,

6a j et an 33 eb in i,

sJiuntiu3 ©r. §eiligfeit be§ sßatfteS pu£ IX.

@£eeßenj

!

<f>ocf)frürbigfter §err ©rjbiftffrf

!

2Ba<o bie Äat(;olifen biefer ©tabt nie ju erwarten gefragt

fyätten, ift xfynen buref) bie Däterlicfye öirtenliebe ©r. ^eiligfeit

^iu§ IX., be3 je^t glorreicf) regierenben Dberfyirten ber ©inen,

^eiligen, Äatfyolifcfyen unb Sfyoftolifcfyen Ätrcfye ju %fytil gewor-

ben. $n ^f>rer ^erfon, §ocf)fr'ft. $ircf>enfürft, ift e3 iljmen

gegönnt, Denjenigen ju efyren, unb $6m ^e £mlbigung tf)re3

gläubigen §erjen^ barjubringen, bem 6fyriftu3 felbft im ^eiligen

^ßetruS bie ©orge unb Pflege feiner ganzen, auf ber freiten @rbe

jerftreuten öeerbe anvertraut fyat ©ott fei für biefe 2i?of)ltI:;at

gepriefen ! ©ie fott \nx$ ein neuer ©))orn unb 2lntrieb fein,

unfern ©lauben, frie frir i^n Don unferer 9Jtutter, ber beiligen

$ird;e, erlernt tyaben, befto fefter unb unerfebütterter in biefer

glauben^lofen unb ftürmifcfyen $eit ju befragen. Sftöge and)
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®ott e§ (Sto. (Sgcellenj Vergelten, baf$ Sie biefe fd;toierige 2litf=

gäbe güttgft übernommen unb fid> toeber burd; bie toeite, gefafyr=

Volle Steife fnerfyer, nod; bttrd; bte mand^erlet Üserunglim^fungen

$f)re3 glortoürbigen 9Zamen3 unb Gf)arafter3 Von Seiten bös>=

toilliger unb freVelnber Säfterer l)aben abgalten laffen, aud) un3,

bte toir mitten in ©rangfalen un3 befinben, ju befud;en unb ju

tröften, unb un£ im Flamen 3)effen ju ermutigen, beffen ©teile

Sie fo mutbig unb ruhmvoll Vertreten. 2Bie aber Sie, @£cel=

lenj, ber Präger ber Segnungen unb Aufträge be3 ficfytbaren

(Statthalter^ ber Ätrcfje &\u auf @rben an un3 ©laubige ftnb,

unb tote toir in Sfynen ben 9Jhtnb be3 1)1. ^5etru3 efyren, ebenfo

Collen aucf) toir Sie, £)ocf)toürbigfter £>err, in tieffter Semutf).

gebeten Ijaben, aucf) unfer Stellvertreter bei Sr. §eiligfeit, un=

ferm
s$ater in ©Ejrifto, ju fein, unb Von Seiten ber $at£)olifen

biefer Stabt $fyn unferer SEfyeilnafymen bei allen Stnliegen Ver=

fiebern, toelcfje oft fo betrübenb fein SSaterfyerj treffen. 3ßtr

erneuern hiermit aud) öffentlich Vor ©to. fö^cellenj unfern ©el)or=

fam gegen Seine fyetlfamen Sefyren, ©rmafmungen unb 33or-

fcfyriften, toie @r fie Von $eit ju $ett burd) unfern f)od)toürbigften

§errn ©rjbifdjof unb unfere £>ocf)toürbtgen Seelforger lunb ju

tlmn für erfyrief^Iicfy f)ält. 2Bir hitkn bemütfngft, @r möge biefe

©tflärung fyulbvoll annehmen, toie toir felbe buref) Sie, @£eel=

lenj, ju feinen $üf$en in aller Untertoürfigfeit legen unb un3

aud) in Leiter gerne Seinem 2tyoftolifcf)en Segens gnäbigft toür=

bigen, bamit toir unter einem folgen ^irten toacf)fen unb in

allem ©uten erftarfen, bi3 einften^ ber oberfte, unfid)tbare §irt

erfahrnen toirb.

^u gleicher 3^it Collen (Sjeellenj aud) für SJfyre eigene, ^er=

fönlicfye Siebe ju un3 ben innigften 35anf mit bem 2lusbrude be3

fefynlicfyften 33erlangen3 annehmen, baf$ Sie nod) länger in un=

ferer Sftitte toeilen möchten. — Sollte un£ biefe3 ©lud aber

nid^t Vergönnt fein, ba Sie red)t balb, toie toir Vernommen, eine

anbere fird)lid)e Stelle einzunehmen f)aben, fo toerben unfere

frommen äöünfcfye unb eifrigen ©ebeie fortan Sie begleiten, bamit
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©ie bafyin gelangen, Wolnn ©ie unfer t>eilger 23ater fenben

mag.

guDor aber Collen ©ie, £wcf)Würbigfter §err SßräTat, un3 in

Syrern unb im 9camen ©r. pctyftlufyen ^eiligfett, beffen ©teile

©ie Vertreten, ben 2tyoftolifc£)en ©egen erteilen, unb aucf) ferner

oft unfer gebenfen, bie Wir in tieffter §ocf)ad;tung Derfyarren

@uer (S^cetlenj

gefyorfamfte Äinber:

©ie ^atfyolifen ber ©tabt Gincinnati

. ßineinnati, 27. ©ejember 1853.

Stuf biefe Slbreffe erWieberte ber Styoftolifdje 9Juntiu§

:

SOIeine lieben greunbe

!

@3 wäre mir — felbft in ber italienifcfyen ober franjöftfdjen

©pracfye — nid)t möglief), bie ©efüfyle au3$ubrüden, bie mief)

überwältigen : um Wieviel Weniger Dermag icf) bie* in ber beut-

fdjen ©prad;e, ber icf) nur fef>r unDollfommen mächtig bin.

$cf) banfe (Sucfy Don ganzem §erjen für bie fyerjlicfyen ©efin^

nungen, bie ^x gegen mid) afe ben JReJpräfentanten be3 $ater§

ber ßfyriftenfyeit ju erfennen gegeben. 5d) fyatte fo Diel Don

ßincinnati unb ben bort Wofynenben Äatfyolifen gehört, baf$

meine 2lufmerffamfeit jum 23orau3 rege Würbe, unb icf) burd)

feine Umftänbe mief) abgalten laffen Wollte, ßineinnati ju befu=

cfyen. ijd) belenne jeboef), baf$ meine (Erwartungen buref) bie

2i5irllid)feit, burd) ba3, Wa3 id; feilte f)ier fef)e unb fyöre, Weit

übertroffen Werben. $cf) Werbe nicf)t Derfäumen, ben ^eiligen

3Sater ^Jiu§ IX., ber bie fatf)oltfcf)e Äirdje je|t fo rufymDoll lei=

tet, Don all' liefern in Äenntnijs ju fe^en unb 2$m (Sure @r=

gebenfyeit unb 3^eilnabme ju melben.

S3efonber3 freut e3 mief), baf$ Sfyr aud) in ^eitlidjer 33ejief)ung

fo glüdlid) feib unb bie Sorjüge einer freien 3tegterung in biefem

gefegneten Sanbe genietet, unb jWar fo genietet, baf$ @uer 93e=

tragen Don allen ©utgefinnten rüfymenb anerlannt Wirb, ^ya^ret

ferner fort, aU gute Sürger biefem fyerrltcfyen Sanbe3 (Sud) ju

betragen unb getreue unb gefyorfame Äinber ber Iatl;olifd)en



©emetnbe in ©incinnatt, D. 55

Äircfye ju fein, bcren Seiten (Surf) burrf) (Sure gute ©eiftltrf)feit

-unter ber 2luffirf)t 6ure§ frommen unb gekörten (Srjbifd)of<o

unreell vorgetragen toerben.

9?orf)mafe banle idf> (Surf) unb ertfyeile (Surf) fnemit, toie ^Sfyr

gefr>ünfrf)t, ben ty. ©egen."

9?orf) ba er Gineinnati bereite Verlaffen f>atte, gebaute 9hm=

tiu3 Sebini mit Siebe unb 2öärme ber bortigen iRatfyoIifen. (Sr

frf)rieb an ben ©rjbifc^of einen 33rief, toorin er biefem unb allen

Äatf)olilen ßincinnati'3 ben fyerjlicfyften 5Danf außfyrarf) für

ifyren fo ehrenvollen ©mpfang. liefern liebevollen ©einreiben

legte er ein ©efrfjenf Von §unbert 3)otlar3 für bie SSaifen ber

3)iöjefe bei, mit ber 33emer!ung : „(Smpfangen ©ie, lieber §err

(Srjbifcfyof, biefe ®abt unb fegnen ©ie btefelbe, bamit irf) an

allen ©ebeten biefer unfrfmlbtgen kleinen 2ln%il fyabe unb Vor

allem Uebel betoaljrt bleiben möge. 33ergeffen ©ie aurf) mcfyt,

irf) bitte, meiner im ©ebete ju gebenfen/'

©o liebevoll gebaute ber 5ftuntiu3 einer ©tabt, too er 33elei=

bigungen unb Unbilben au^gefe&t getoefen toar. 3)iefe Vergaß

er grof$mütf)ig, ftd) nur be§ gefrf)el)enen ©uten erinnernb. (Sin

fernerer 3Setoei3 feiner eblen ©efinnung ift ba£ 2Inbenfen, tuet

rf)e$ er ben Äatf)oIifen ber bereinigten ©taaten bei feiner 9Ütrf=

fefyr nai) (Suropa im gafyre 1854 fnnterliefr. eine Gopie in

©tat)lftirf) be§ ©nabenbilbe^ ber 5ftabonna Von Sftmini, mit

feinem SBappen unb ber
1

^nfc^rift

:

£)en $atl)oltfen

in ben bereinigten ©taaten unb (Sanaba toibmet

6. S3ebini, @rjbifrf)of Von Sieben unb Stpoftoltfrfjer 5ftuntiu3,

banlbar unb erbaut

biefe3 S3ilb ber feligften Jungfrau unb ©otte^mutter SJiaria*

ytai) feiner $Rürflef)r narf) 9tom tvurbe (Sr$bifrf)of 33ebini auf

ben bifrf)öflirf)en ©tuf)l Von 33 i t e r b o erhoben unb am 27.

September 1861 jum ^arbinal ernannt. — (Sr ftarb tief be=

trauert am 6. ©eptember 1864 ju $iterbo. ©eine fterblicfyen

Ueberrefte ixmrben in ber bortigen Äatfyebrale beigefe^t.
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&e$ftez &apiteL

S)ie grangigfaners^iffion in ßinännati toirb $ur CEuftobie erhoben.

Eröffnung be§ ©i gran3tefu§;©fymnafium§.

elegentlicfy be3 £obe3 be3 §od)nx P. ÜEBüfyelm Unter=

teiltet geigte fid) burcfy bie außerorbentlicfyen 33ei=

Ieib3 s ^Bezeugungen unb ba£ großartige Seiten*

begängniß auf ba£ ©eutltcfyfte, tote fef>r ficfy bie

K^h K
SSäter granjt^faner bereite bie 2ld)tung unb Siebe

ber üatfyolifen 6incinnati'3 ertoorben Ratten. Ser au£gejeid)=

nete ©rfolg it?rer geiftlicfyen SSirffamfett, ifyre Sereittoilligfeit, in

ben ärmften ©emeinben bie ©eelforge ju übernehmen unb bie

(Sorgfalt, toomit fie bie übernommenen ?ßflid;ten erfüllten, Ratten

ben ,§orf)tD'ften §errn Srjbifcfyof bereite früher belogen, nicfyt

nur fcfyriftlitf), fonbern — toäfyrenb feiner mehrmaligen Reifen

nafy föuxopa— and) münblicf) bei ben Oberen ber STiroler %xan~

$t3faner=$ßroi)in$ auf ba3 ©ringenbfte um eine größere 2lngaJ?I

Mitarbeiter für feine ©iöjefe, too mit ber ßintoanberung autf)

ba3 Sebürfniß forttoäfyrenb ftmtf)3, anhalten. 2ßie bereite

gemelbet, famen beinahe jebe3 5a^r ^3atre^ unb trüber herüber,

fo 1846 P. @bmunb ©tfcfymann, 1847 P. 9?ifolau3 2öacf>ter,

1848 P. Dtto ^air, 1849 P. ©igi^munb 5lotf), 1850 P. 2leeur=

fiu3 ©aertner, P. ^irmin ©bewarb unb P. 2lnfelm Äocb, 1853

P. SDatrib aßibmann, 1855 P. 2)iontyfiu3 2Ibartf>. ©cbon im

$afyre 1848 fonnte im benachbarten Hamilton unb 1849 in
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£oui3t>üle, $t*}., bie ^aftoration ber bortigen beutfdjen ©emein=

ben übernommen toerben. 2tud; tourbe bereite ber ©ebanfe in

©rtöägung gebogen, ein Slofter be3 Drben3 ju grünben.

2113 1850 in ber 9iäfye tion Ginctnnati bie Drtfdjaft © t

Vernarb entftanb, übernahmen bie 5pdtre3 auf (Srfudjen be3

(§rjbifd)of3 bie borttge arme, Heine ©emeinbe unb erbauten au3

ben ©rfyarniffen ifyre3 anwerft geringen ^5farrge^atte^ bie © t.

(S l e m e n § = üirdje unb ein befd)eibene<o Möfterlein, toeld)e3

juerft (1851) bptt P. Sfafelm $od? (f 9. 3uR 1881) unb einem

Saienbruber belogen tourbe.

P. ©tto 3air.

^m ^afyre 1858, afö bie 3a^ ^er $atre3 auf j e i) n ge-

fliegen toar, ttmrben mit ber Sftutterproüinj in Sirol unb mit
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bem D*ben^©eneral in $R o m Unterfyanblungen angefnüpft,

toelcfye jur $o!ge Ratten, baf$ bie ^ranjtöfaner^Jtiffion in @in=

cinnati am 19. gebruar 1859 jutn Stange einer 6 u ft o=

b i e erhoben tourbe, bie unter ben ©dmi$ be* fyL $ofyanne3

33a!ptifta geftettt toarb. @3 gefcfyafy bte3 auf ben au^brüdtlic^en

SBunfd) be3 §od)to'ft. ©rjbijcfyof^ $urcel(, toelcfyer bie bie§be=

jüglicfye Sitte burcfy eine eigenfyänbige ßufd^rtft an ben Drben3=

©eneral motitnrte, toorin er bie @£tftenjfäbigfeit ber ßuftobie

nad)ft)ie§ unb fid) erbot, afö ©ijnbicuS 2tyoftoücu3 beren Siebte

ju toafyren. 3um e r ft e n ßufto$ ernannte ber Drben3=

©eneral, P. SernarbinuS a 9Jionte granco, ben tgofyto. P. Dtto

$air, btefyerigen ©uperior, unb Perltet) tfym bie Sollmadjt,

Drben^fanbibaten aufzunehmen unb einjufleiben.

lieber biefe3 für bie ©t. ^o^ann^ unb ©t. granjt3fu3=

©emeinbe, ja für bie Äircfye in ben bereinigten ©taaten über=

fyaupt, toicfytige ©reignif} berichtete ber „SBafyrfyeitSfreunb" t>om

28. 2tyril 1859 Wie folgt

:

35 i e n e u e % r a n $ i g f a n e- r = <£ u ft o b i e unter bem

£ i t e l b e 3
fy
l ,^of)anne^ 33 a p t i ft a

in 9lorb = 2tmerifa.

2llle rebüdjen 2öelt= unb $ircfyengefd)id)tfd)reiber erfennen

an, baf$ ber Drben be3 i)L §ranjt3fu3 fet>r tiiele unb grojse 3Ser=

bienfte um ben neuen 2Selttfyeil fyabe. 2ßir Dertoeifen nur auf

jlDei neue renommirte 2öirfe : 33aluffii, „®a3 öormate tyanifdje

2lmerifa", unb ©fyea, "History of the Catholic Missions".

üßor 2I(lem ift befannt, bajs e3 ein granjt^faner, P. Suan

^erej fc>on 5ftard;eno, ein in ber ©d)ifffafyrt3funft unb ©o^mo=

grapfyie tief betoanberter 9)iann, \vax, ioeld;er ben CfyrifUvpI)

Golumbu§ mit bem ©ebanfen Vertraut mad;>te unb begeifterte,

unb ifym ju biefem $\wdz xxidjt nur mittelbar unb unmittelbar

9Jläcene juckte, unb fo bie ©runbfeftett jur 2lu3füf;rung biefe§

füfynen ©ebanfen^ legte, fonbern ifym and) erfahrene unb jut>er=
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läffige Sootfen berfd^affte, auf bie er fid) in feinen bamal3 t>iet=

fettig f$ft>tertgen Iserfmltniffen ftcfyer Vertaffen tonnte.

©benfo toaren e3 bie ©ölme be3 1)1. $ranji<ofu3, toelcfye ben

6oIumbu3 auf feinen gefährlichen @ntbedung§reifen begleiteten

unb bie unerfd^rocfenen Xfyeilnefymer aller mtjjftdjen ©efdjncte

bilbeten ; bie ferner am erften Sanbung^lat^e im neuen Söelt-

tbeile, ben man ®an ©alvabor nannte, ba3 erfte 3^icf)en bz$

Gbrtftentfmm§ aufrichteten unb bie erfte Äircfye au3 SSaumjtoeigen

erbauten unb fo ben 23oben 2tmerifa'3 bem toafyren ©Ott toeif)-

ten. 2öie fe£>r ber Sßettumfegler Go£umbu3 bie ÜBerbtenfte biefe3

Drben3 um feine ^erfon unb um fein ganje$ Söerf toürbigte,

toollte berfelbe Vor ben Singen ber ganzen Söelt baburd) befen=

neu, baf$ er nad) feiner $Rüdfef)r, aU Vergötterter §elb, ba3

bemütf)ige $teib be3 britten Drben3 be£ f)L ^ranjtelu^ öffentlich

trug unb in bemfelben begraben ju Serben Verlangte.

@3 ift gefdnd)tlid) betätigte Stfyatfacfye, baf; bem Drben be3

ffl. granji^fu^ ba$ eble Serbienft gebührt, ben toilben Golfern

be3 neuen Sßelttfyeifä bie gtt>et größten 3Sof)lti)aten ber 1)1. 9telt=

gion unb ber ßivitifation gebraut ju fyahm. Sie ©lieber biefe3

Drben3 übernahmen bie fd)toere, faft immer unbanfbare 2tuf=

gäbe, überall bie Sorberetter unb 2ßegbafmer ju madjen, auf

toelcfye bie SDominifaner, ^efuiten unb bahn bie SBeltyriefter

eintreten unb toirfen tonnten.

3tuffallenb unb ftmnberbar begleitete aber aud) ber ©egen

be3 §immel§ ba3 SBirten ber ©öfyne be3 fjl. $xan%\$hi<o im

neuen Sßelttfyeile. Sm Sa^re 1524 toaren im großen 9teid)e

5Re£tfo nur jtoölf $ranji3faner, unb fie fanben folgen @in=

gang, bajs jeber ^riefter berfelben tagtägtid) gegen 6000 @in=

geborene taufte. 3n ^r ©tabt % u cf) i m i 1 1 o tauften gtoei

^ranji^faner an einem Sage 15,000, fo ba^man tfmen öftere

bie 2trme unterftü^en mu^te, bamit fie nicfyt Vor Srmattung

toäfyrenb ber 1)1. ^anblung fyerabfanten. ©inern 2Ktenftüde ju=

folge, baf$ ber erfte ^anji3faner=33ifcf)of Von 5fte£tfo, $uan üon

3umarraga, an ba3 ©eneral-Äapitel feinet Drben3 ju Solofa
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fanbte, Waren im $afyre 1531 fdwn über eine Million (§ingebo=

rene Don feinen Sfittbrübern getauft, 500 ©ö£entem!pel gefcfyleift

unb 20,000 ©ö^enbilber jerftört. ^m Safere 1540 jäfylte 9Jte£ifo

mit 5ßeru unb ©uatemala an fed)3 5ftillionen getaufte ©ingebo^

rene, unb 400 bem Wahren ©ott erbaute ^entyel.

Sie $äter au3 bem Drben be3 1)1. granji<ofu<o Waren e<o

ferner, freiere bie erften ©dmlen unb 33ilbung3anftalten in bem

neuentbedten Sßelttfyeile errichteten, unb in ben Styradjen ber

(Eingeborenen nid)t nur für reltgiöfe, fonbern aud) für attfeitige

Sübung unb Wafyre Slufflärung biefer unmünbigen 33ölfer bie

fyerrlicfyften Söerfe Verfaßten, Vx>ie gegenwärtig nod) DierunbDierjig

©cfyriftftelter btefe§ Drben3 ifyren bie£bejüglid?en 9htf)m bz\vafy

ren. ©ie Waren e3 jugleid), Welche bie ©ingeborenen gegen bie

35ebrüdungen unb Ungerechtigkeiten ber fd)led)t Derftanbenen

fyanifdjen Regierung in ©dmi$ nahmen unb Dertfyeibigten, Wo fie

fonnten, unb Wo fie nid)t fonnten, tfmen Xroft unb Sinberung

Derfcfyafften. SDe3f)alb fyaben fid£> benn aud) bie
s
Jftiffionen be§

granji3faner=Drben3 mit großer Vorliebe feitfyer forterfmlten,

Wie j. 33. in ^Jie^ifo, Wo fiel) über fünfzig gran^fanerflöfter

befinben, in 9üeber= ober 2tlt=6aIiformen, in Dber=6alifor=

nien u. f. W.

3l)r 2ßirfung3frei§, obwohl im fübücfyen 2Imerifa au^gebefynt

unb grof3 genug, jog fid) bod) aud) balb, unb befonber^ Don ber

3eit be3 glorreichen 9luftreten3 beö 2lmerifaner=2tyoftel<o © t

% t a n $

t

%*l u 3 © o I a n u 3 , über 9teu=9Jiej;ifo unb Galifor=

nien immer mefyr bem mitternäd)tlid)en unb nörblid)en 2lmerifa

ju, nad)$loriba, Xe£a3, 2lbnafi am £mron=©ee, 3roquoi3, IJlli=

not3, Souifiana u. f. W., unb legte aud) in biefen müfyfamen unb

gefahrvollen 2fiiffion3territorien ben ©runb ju Dielen gegenWär=

tigen SWiffionen.

2)ie (Erwägung biefer urfyrüngltdjen SSerbienfte, Weld)e ber

Drben be3 1)1. $ranjt£fu3 um Slmerifa fyat, unb bie Erinnerung

an ba3 Diele ©ute, ba3 biefer Drben jur 6l)re ©otte<o unb jum

§eile ber 9flenfd)en im neuen SBelttfyeile fd)on geftiftet £)at unb



(#emeinbe in ßincinnatt, D. (;l

fonacb toieber ftiften fann, toar e$ aucfy ficfyerlicfy, toarum bie

erleuchteten ©enerale biefe$ Drben3 fcfyon fo lange ifyr Slugenmerf

auf bie Segrünbung be$ $ran$t3faner=Drben§ in 5Rorb=2lmertfa

richteten, unb toarum bie frommen ^rotrinjiale ber ^ran^i^faner

in Xirol if)re
sDiitbrüber feit beinahe bretge£?n ^afyren lieber be=

ftimmten : nämlicfy um ben Drben be3 1)1. granjiSfuS in ben

bereinigten Staaten bleibenb einzuführen.

Unter Dielen 9Jitf}gefcf)id£en, Prüfungen unb Seiben mußten

bie SSäter ber norbtirolifcfyen granjiSfaner^ro&mj ben tion ber

SSorfefyung beftimmten 3'ettyunft ertoarten, um jur enblicfyen

Erreichung ifyre3 fttozätä ju gelangen. 3)iefer ^^i^unft rücfte

gerabe fyeran, afö beinahe jeber §offnung§fcf)immer ju t)erfcbtt>in=

ben festen, unb feilte ba§ ©pricfytoort lieber beftätigen : „2Bo

bie 5ftotb am größten tft, ift bie §ilfe am näcfyften."

£>e'3 fc^riftlic^en ober münblicfyen 2luftrage3 tfyrer Oberen in

3tom unb ^irol fiel) befrm^t, Dereinigten fiel) im tierfloffenen

§erbft bie fnefigen SSäter granji^faner mit bem ^ocfyto'ften @rj=

bifcfyof, toelcber für fie in 5Rom bie ©arantie ber (S^iftenj ju Iet=

ften fyatte, unb reichten il)re Sitte um Errichtung ber ifynen

aufgetragenen Drben3=6uftobie beim Drben^@eneral ein, toäfy=

renb fie gleichzeitig ifyre Oberen in £iroI über tfyre ©dritte in

Äenntnifs festen, $n lebenbigem ^ntereffe für biefen $\vzd er=

ftnrfte fiel) ber Drben3=©enera[ tion ©r. §etligfeit $iu$ IX.

unter bem 17. ©ejember Vorigen $al)re3 eine fyejielle Ermäcf)=

tigung, ganj naef) feinem Ermeffen unb ©etoiffen mit Vorläufe

gern Eonfen3 be3 ©eneral=2)eftmtortum3 jur Errichtung befagter

Euftobie fdjreiten ju bürfen. 3)iefer a^oftolifcfyen Ermächtigung

Zufolge errichtete ber §orf)tt). Drben3=©eneral in einem eigenen

®efinitoriaI=Äa^iteI bie aufgeführten 3Riffion3ftationen ber norb=

tirolifcfyen ^ranjtefaner ju einer, nur ifmt unb feinen 9ZacI)fol=

gern unterworfenen Euftobie, unb fettfe ben P. Dito ^air zum

Eufto3 mit allen 9ietf)ten unb Privilegien ad triennium ein,

unb fertigte biefem unter bem 19. gebruar 1859 feine 3nftru=
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mente au$, ben ipoctyto'ft. @rjbiftf)of ^ureell jum ©fynbieu§

2tyoftolicu3 ber nzum ßuftobie ernennend

£)emgemäf$ ift nun ber Drben be3 f)L $xan$\$iu% in ben

^Bereinigten (BtaaUn bleibenb eingeführt, unb bie SSäter au3 ber

norbttrolifcfyen granji^Ianer^robtnj, toelcfye fid) be3 33erbienfte§

unb ber ©fjre ber neuen Drben§grünbung getoijs nicfyt begeben

toirb, Serben in notfytoenbiger 2lnjaf)[ bie neue Guftobie fo lange

Pflegen unb betoafyren, bi£ fie au3 ©ingeborenen felbft forterfyal=

ten Serben fann.

3)a§ Älofter jum f)L gran$i3fu3 ©era£l)ifu3 in ßineinnati

toirb unb bleibt ba3 9Jhttterflofter biefer ßuftobie, unb ftrirb al3

fold)e3, fobalb bie ©t. granji3fu§=Sird)e, toelcfye feft unb maje=

ftätifd) au% ifyren tiefen gunbamenten bereite l)erau§geftiegen,

tiollenbet ift, ju biefem ,3ft>ede belogen unb eingerichtet, fo baf$

Don ber SSollenbung ber Drben£fircf)e an auä) für ba3 JZoüi^iat

unb tfyeologifcfye ©tubtum bie notfytoenbigen SSorfefyrungen ge=

troffen fein Serben.

3)e£fyalb fönnen fid) Don je|t alle Sene, toeld^e in fid) ben

33eruf jum gran^faner^Drben füllen, unb bie baju nötigen

©igenfdjaften unb gäfyigfeiten ju befi^en glauben, um aU $rie^

fter, Älerifer ober Saienbrüber aufgenommen ju Serben, mit

iljren 33ittgefurf)en, tierfeljen mit ben fnerju notfytoenbigen &uq~

niffen, an ben 6ufto3, P. Dtto ^atr, Pfarrer an ber ©i S°^n::

ne34lirtf)e, toenben, —
Um $anbibaten für ben Drben fyeranjubilben, Ratten bie

opfermutfyigen Pioniere be3 Drben3 in ßineinnatt bereite am 4.

Dftober 1858, nacfy einem feierlichen §ocf)amte in ber ©t. S 1^*™'

ne^Äircfye eine fyöfyere £ef>ranftalt eröffnet unb bem Xitel: ,,©t.

$Tan%\%tu$ ©eraJpfyifu^ ©
fy
m n a f i u m ", unb

tfvax auf ben fye^iellen SBunfd; unb bie @rmutl)igung be3 @r^

bifd)of$ fyin. 2)ie Slnftalt trägt ben tarnen be3 fera^fnfcfyen

Drben3fttfter3, um anjubeuten, baft bie Zöglinge bcrfelben unter

feinem ©c^u^e unb unter ber Seitung feiner ©öfme ftefyen ; bie

euro^äifcfye ^Benennung © v) m n a f i u m hmrbe getoäfylt, um
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ber irrigen 2lnfidf)t entgegenzutreten, aU fei bie Slnftalt naefy bem

SDlufter ber lanbeMblidjen 6ollege3 eingerichtet, too — einfeitig

— gefd;äftlid)e 2lu3bilbung bie §au!ptfa<f)e ift
;

fie füllte eine

ä$orbereitung3=©dmIe für Slfyiranten be£ geiftlidjen ©tanbe£

fein unb bleiben unb ift biefem ,3ft>ede bi§ auf ben heutigen Xag

treugeblieben. Unb inbem bie Seiter biefer 2(nftalt tton ber

Ueber^eugung ausgingen, baj$ gerabe bie ©eutfdjen e3 finb,

ft>eld)e nod) ein fyöfyereS 3iel anftreben, aU ifyre üinber ju bloßen

©elb= unb ©efd)äft<omenfd)en ju erjiefyen, follte biefelbe — abge-

fefyen üon ifyrem retigtöfen Gfyarafter — ein üorfyerrfdjenb beut=

f cf) e 3 ©epräge tragen, toe3f)alb fie t>on ben beutfcfyen Äatfyolifen

Gtncmnatt'3 mit greuben begrübt tourbe.

Heber bie ^toede unb $iele beö ©t. $ran3i3fu3 ©fymnaftum3

brachte ber „SBafyrfyeit^freunb" tiom 9. ©eptember 1858 folgen^

ben 2lrtifel

:

2) a 3 fatfyolifdjeGJfymnafium jutn i)L g r a n -

5 i 3 f u 3 ©erapl)ifu3.

£)er Drben be3 £)L granjigfu3, beffen 9Jiitglieber in 2lmerifa

t>on feiner ©ntbedung an burd) ßfyrtftopfy 6olumbu3, em auf$er=

orbentltcfyeS SSerbtenft um bie Silbung unb Seglüdung biefe3

fcfyönen äßelttfyetfö jur (Sfyre ©otte3 unb jum §eüe ber 9Kenfd)-

fyeit aufjutoeifen fyahm, unb aud) in neuefter 3eit burd) bereite

breijefyn Jafyre in ben bereinigten ©taaten Diele unb grof$e

Dpfer ju bemfelben gbedfc brauten, |at fid) nun aud) entfd)lof=

fen, ein I a t
fy
o I i f ä) e S ©

ty
m n a f i u m in ber Königin

be3'2Beften3 ju grünben, toeld)e3 ben bügelten $\wä fyaben foll

:

erften^, ben Jünglingen fatfyolifcfyer Familien eine ftnllfommene

Gelegenheit ju bieten, baf$ fie naef) SSollenbung ber gefaofmlicfyen

Änabenfdmlen aud) nod) eine grünblidjere unb f?of?ere Silbung,

bie im neuen Söelttfyetle jum immer fühlbareren 33ebürfniffe

totrb, auf Weniger foftfyielige 2Beife aneignen fönnen; unb

3toeiten3, um in ben Jünglingen ben fd)lafenben ©inn unb ©eift
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für bert $riefter= unb Drben^ftanb ju toedfen unb für benfelben

bann bie notfytoenbige fr>iffenfd)aftli(f)e unb religiöfe Silbung ju

begrünben.

3u biefem Gmbe ftnb neuerbmg3 jtoei ^riefter be§ genannten

Drben3 au3 Xirol frier angelangt, au^gerüftet mit ben et>rertDoII=

"ften Sltteftaten unb Stefommanbationen ber ©tubien^afultäten

unb 23iftf)öfe über tf>re beftanbenen Prüfungen unb Seiftungen,

toelcfye eine unjtoeifelfyafte Sürgfcfyaft gefahren für ein gute3

(Mingen tf>re^ frf)toeren unb ftricf)tigen Unternehmend, ba<o fie

unterbeffen in ^Bereinigung mit ben gegenwärtigen ^rieftern an

ber ©t ^of)annz&!$\x<i)z beginnen, unb ju beffen Fortführung

unb 33oIlenbung fie, tpenn e£ anber£ Entlang finbet, tion ^afyx

ju ^afyr tüchtige Mitarbeiter au£ ifyrem S3aterlanbe fieser ju er=

harten fyahm.

3)iefe3 ©fymnafium belommt ben tarnen : „,Katf)oltfd)e<o

©fymnaftum jum fyl. $ran$i3fu3 ©erapfrifu<o," ju beffen (Sfyre

eine eigene Äir^e auf einem ber fcfyönften unb paffenbften $lctt3e

ber ©tabt in näcfyfter 9iäf)e ber ©t. 3of)anne^^ircf)e beantragt

ift, unb beren ©runbfteinlegung noef) im fommenben Monate

ftattfinbet.

93i3 jur Sollenbung be£ eigenen ©ebäube3 toirb ein $rittat=

Sofal jum Unterricht gerentet unb eingerichtet. 2lm 4. Dftober,

al£ am gefte be3 fyl. ^ranji^fu^, finbet bie Eröffnung be3 ©tym-

nafium£, mit tiorau^gefyenbem feierlichen §ocf)amte in ber ©t.

$ofyanne3=Äircf)e, ftatt. (Sltern, toelcfye gefonnen finb, if>re ©öfme

jur 33ilbung in biefe£ ©fymnafium ju fenben, f)aben ftd) frü^

zeitig bei bem Pfarrer ber ©t. 3ofyanne34?ircf)e, P. Dtto ^air,

ju melben, Welcher bi£ längften^ trierjelm Xage tion l;eute an bie

^afyl ber (Sintretenben Riffen muj$.

^ür ben Unterricht in biefem ©fymnafium f>at jeber Änabe

üermöglicfyer ©Itern ^er Monat $2.00 jum $orau£ px bejahen

;

bratie Knaben armer ©Itern Serben unentgeltlich aufgenommen.

2)er obligate Unterricht Iroirb burrf) je^n Monate im Safere unb

burd) tiier ©tunben im 3^age gegeben, unb umfaßt fecf)3 klaffen,



©emeinbe in ©incmnatt, D. ß5

in toeldjen nad) fhtfentoeifer ©Weiterung unb Steigerung fol=

genbe $äd)er gelehrt toerben :

L §JteIifli-on3ie$te: (Siturgte, Dogmatil, SRoral.)

2. ® e u t f cf) e S )) r a d) e : (©rammatit ©tynta£, Ä^etOs

rif, Spoefie.)

3. 2 a t e i n i f
cf) e © £ r a $ e : (©rammatif, Drtfyogra^

pfyie, ©tfyliftif, ©eflamatorif.)

4. © r t e d) i f d> e S (3 r a d) e.

5. @ n g l i f <§ e © p r a et) e.

6. Steche rif unft: (2Iritf>metif, Sllgebra, ba3 2Bid)tigfte

ber f)öf)eren SRatfyematti)

7. ©eograJpfyie: (allgemeine, unb fließe Don 9lme=

rifa, mit ©lobenlefyre.)

8. 2SeltgefcJ)id)te: (ber alten Söller, be£ 3Rtttcfc

altera unb ber 9?eujeii)

9. Ä i r d) e n g e f d) i d) t e : (im 2Infd)luffe an bie bibltfdje

Dffenbarung£gefd)id)te.)

10. $ $ i I o f o p $ x e : (Sogif, SWeta^ftf.)

3SJtit bem ,3uft>ad)fe fter £ef)rfräfte toirb ©orge getragen, nad)

bem 33ebürfniffe ber 33erf)ältniffe aud) nod) anbere ©egenftänbe

lehren ju fönnen.

§ür Jünglinge, toeldje fiel) nad) SSollenbung genannter fed)3

klaffen au3 freiem antriebe jur Geologie toenben Collen, tt>er=

ben bann eigene Äurfe für bie fyejtelle tf)eologifd)e 33ilbung er-

öffnet toerben.

3)ie notfytoenbigen £el)rbüd)er Serben ben Knaben bei @röff=

nung be3 ©fymnaftum£ angezeigt toerben.

2)er ^ocfyto'fi §err @rjbifd)of nabm ba£ ©fymnafium in fei=

neu ©cfyut^ unb erfreute fxd) baffelbe feiner befonberen 93egün=

ftigung. 2öir gratuliren be^fyalb ber beutfcfyen fatfjolifdjen

33eDölferung ßincinnati^ ju biefer au^gejeidmeten Slequifition.

Sftit 5Red)t toirb biefe ^tacfyridjt, baf$ nunmehr ben beutfdjen

Äatf)olifen £)ter in näcfyfter ßufunft ©elegenfyeit gegeben ift, tfjre

©öl)ne eine beutfdje, Don tüchtigen ^profefforen geleitete Sebr-
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anftalt befugen laffen ju fönnen, mit großer greube aufgenom=

men Serben. ®er Setrag beS monatlichen ©dmlgetbeS ift

anwerft gering, Sie refy. ©Itern fuer unb auf bem Sanbe (bie

ifyre ©öfyne bei 23erft>anbten *c. in Äoft tfmn formen), erfucfyen

totr, toenn fte bie Mittel ober tuehnefyr ben löblichen guten 2Bil=

len fyaben, ifyre ©öfyne mit ettoaS mebr als bem getoöfynlicfyen

@lementar41nterrtcfyt in bie SBelt hinaustreten ju laffen, ifyre

2lnmelbungen innerhalb ber näcfyften t>ier3efyn£age,beim§ocf)ft>.

P. ©uperior Dtto $atr an ber ©t, $olf)anneg=Äirtf)e fyier ju

machen, 2Bir jtoeifetn nid)t baran, baf$ biefeS ©fymnafxum für

Ginctnnati f>orf>ft fegenbringenb fein, unb aud) t>on ber fuefigen

beutfcfyen fatfyolifcfyen Setiölferung gehörig getoürbigt Serben

toirb.

Siefienfes Kapitel'.

(Minbung ber (5t. gran$i§fu§=©emetttbe. — ©runbfteinlegung unb 23au

ber ^trd^e. — ÄoOette.

^nterbeffen fyatte firf) ber ©tabttfyeü, in toelcfyem bie

©i ^ofyanne^Ätrcfye gelegen ift, fo ftarf befcölfert,

bajs bie Jlircfye unb ©cfyule längft ju Hein geworben

toaren unb t>iele ©laubige frof) fein mußten, toenn

fie an ©onn- unb gefttagen einen ©tefy^la| in ber

s
J?äf)e ber Xfyüren unb genfter erringen fonnten, um. toenigftenS

t>on ba aus bem ©otteSbienfte beisutoofynen. Unter biefen $er~

fwltniffen faf) fid) P. Dtto gelungen, ftcf) nm einen 23aupla£

für eine nm^ Ätrcfye umjufel)en. 5n ber 5ftäfye ber ©t. ^ofyan*

neS=Äird)e, begrenzt t>on ben ©trafen 3?ine, Sibertfy unb 33re=
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tnen, befanb fid) jene aßen ^atfyolifen bet Stabt unb 3Möjefe

ebttoütbtge ©tätte, too, tote an anbetet ©teile erjäfylt tourbe,

bie etfte latfyoftfcfye Ättcfye in Ginctnnati geftanben t>atte

unb bie Pioniere be3 $atfyolijt$mu3 in biefet ©egenb begtaben

lagen.

©tefer, für bie Rat^oltfen ßincinnati t)iftorifd; benfttmtbtge

s^la| unb ein gegenüberliegenbe3 ©runbftücf unb !Qau% an bet

33ineftrafk, tüelcfye^ bet 1850 üerftorbene 2lrjt 2)r. ©ebaftian

£uber afö ©tiftung ju fircfylicfyen ßtoeden üermacfyt fyatte, ftmrbe

ben ^tanji^fanetn — nad) Uebernafyme tierfdnebener, batauf

laftenber 33erpflid;tungen— jum 33au einer Drben^fircfye, ©tfmle

unb ©tubien=2lnftalt überliefen.

©et ©runb be£ alten ©otte3acfer3 beftanb au% ben £ot3 1,

2 unb 3 in 3ame3 ^inblafy^ ©ubbhufton bet ©tabt ßincinnati,

120 bei 120 %u%. 2tuf Sot 1 [taub urfyrünglitf) ba£ oben^

genannte grame^trcfylein. 2)te Utlunben Reifen folgenbe 33et=

laufe be3 @igentfyum3 auf : 3ame3 gtnblafy an 5fticf)ae( ©cott

am 27. 2luguft 1821 ; 9Jiid)ael ©cott an Sifcfyof @. 3). genhncf

unb ©tben füt fitd)lid)e gtoecfe <*w 29. SDiai 1823. Sie etfte

Äxtcfye ftmrbe alfo bereite bot bem älnlaufe be3 @igentfmm3 —
üielleicfyt auf Seafegtunb — gebaut.

3luf biefem ^Uai$e tourben nun bie 2lu3grabungen jut Segung

be3 $unbamente$ bet ©t. $ranji3fu3=Äird)e begonnen. 33alb

toaren biefe unb bet Slufbau bet ©runbmauern fo Voeit gebieten,

baf$ bet Sag bet feierlichen ©runbfteinlegung auf ben 7. Wo?

fcember 1858 feftgefetjt toerben fonnte.

Saffen toir hierüber ben „SBafyrfyeit^freunb" berieten :

% e i

e

x l

i

$

i

e i t bet ©tunbft einlegung bet

©t. g r a n 3 i 3 f u 3 Seraj)^ Äitcfye.

33et bet t>on 2>afyr ju gafyr aufcerorbentltcfy junefymenben

$ai)l bet ^atfyoüfen in Gincinnati toar e3 ein fcfyon längft ge=

füfylteS 23ebürfnif$, eine jtoette ^itc^e Mbm bet ©t. $ofyanne^

^ircfye im TlobaWt ju baben. 2öet t>on biefem 33ebürfniffe ficb
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eine Ueberjeugung t>erfd^affen Wollte, burfte nur an gewöhnlichen

(Sonntagen bie St $oI?amte3=Äir(f)e befugen, ober bie bort

(Üm= unb 2lu§gef)enben oberfläcfyltd) jaulen, — 2öer (Gelegenheit

fyatte, bei auj$erorbentlid)en gtierücfyfeiten inber@egenb ber St
$ol)anne^trd)e ^u fein, ber muffte ftd> jebenfatfe Wunbern über

bie Scfymiegfamfeit ber J?atf)oltfen, mit Wetcber fie ben ©otte3=

bienft in biefer Äircfye, Welche für bie Qat)l ber 3Sefud)er Wenige

ften3 um ein ©ritte! ju Hein tft, beiwohnten, unb fid) in bebeu=

tenber ßafyl nod) bequemten, auf bem Seitenwege aufserfyalb ber

Äircfye ber religiöfen $flicfyt nad^ufommen,

SBenngleid) biefe3 33ebürfmf$ fdwn lange gefüllt Würbe, fo

fonnte e§ erft in biefem §erbfte ficf) ju einem lebenbigen SBunfd)

geftalten, nad)bem nämlid) bie fatfyolifdje 33etiölferung faf) r baf$

Wieberum neue 9Zad)()tlfe tion ^rieftem au3 ber tirotifc^en^ran^

ji§faner=^rot)inj anfam, Welche
s
Jtacf)f)ilfe nicfyt nur lange im

UmgeWiffen War, fonbern jur allgemeinen 33etrübnij$ ber Äatfyo^

lifen fogar ausbleiben festen,

SMefe jWei neuangefommenen ^riefter be§ gran^faner^

Drben3, vereint mit ben gegenwärtigen 33ätern an ber St ^o-

f)anne^=Sird)e gingen nun in mutfngem ©otttiertrauen an ein

2öerf, Weld)e3 fdwn lange im 3Bunfd)e ifyrer Oberen, foWie be3

§o$W-ft @rjbifd)of§ unb ber Äatfwlifen Gineinnati'3 lag, —
nämlid) eine Drben3fird>e, Welche ^ugleid) ;Kiffion3^farrfird)e

an ber Seite ber St. ^ofyannz&Stixä)? fein feilte, mit einem

fatfyolifcfyen ©fymnaftum jur §eranbilbung amerifanifdjer 3üng=

linge jum $riefter= unb Drben^ftanbe unb mit einem Softer,

ba£ jum 9fot>ijiat unb ju tI)eologifd)en Stubien berechtigt Wäre,

$u grünben. liefern gemäjs fjaben befagte 33äter ^ranji^faner

burd) ifyren §od)W* P. Su^erior Dtto 3>air ba<o fd)ön gelegene

unb ber ganzen Stabt Wohlbekannte ©gentium be3 üerftorbenen

®r. §uber, foWie bie brei, an ba3 erfte ßemeterium ber RafyolU

fen Ginetnnati'3 anftofsenben Käufer fäuflid) an fid) gebraut,

unb erftere^ jum Seginne be3 ©t;mnafium3 niebltd) unb an=

jiefyenb eingerichtet, unb am 4. Dftober, al£ am gefte be£ U.
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%xan$%%tu%, in feierlidjer. SBeife baS ©tymnaftum eröffnet, für

toeld;eS fid£) 27 hoffnungsvolle S^nglinge Don beinahe allen

©emeinben ber ©tabt einfd^rieben.

§atte bie ©inrid)tung biefeS fatfyolifcfyen ©fymnafiumS unter

allen Äatfyolifen ber ©tabt regeS Sntereffe erregt, fo toar eS bod?

baS fyeft ber © r u n b ft e i n I e g u n g ber ©t. $ranjiSfuS=

Äircfye, toeld)eS bie ©rtoartung alter Äatfyolifen ßtneinnati'S auf

baS §öd)fte fteigerte, unb jugleid; ben lebhaften SBunfcf) unb bie

tröftlicfye Sürgfcfyaft ju Sl'age förberte, baf* biefeS, toenngleicfy

gro^e unb foftfyielige SBerf — man barf ben 33etrag ber ©e=

fammtfoften beS Zulaufes unb SaueS auf $50,000 veranfdjla=

gen — ficfyerlicf) Vollenbet toerbe.

@S toaren in ©ncinnati fcfyon Viele geierli<f)fetten bei ä^nlt^

df)en SSeranlaffungen, aber jeber unbefangene 33eur%iler, toelcfyer

aucfy ben Vorausgegangenen äfmltcfyen geftlid)feiten beitoofmte,

toirb unbebingt geftefyen muffen, baf$ bie 2^eilnalmte an ber

©runbfteinlegung ber $ranjiSfaner=Äircf)e, toeldje legten Sonn-

tag, ben 7. November, 9?ad)mittagS ftattfanb, aufserorbentlid)

nmr, ungeachtet gerabe unmittelbar vorder bie SÖitterung 2tlle

abfcfyreden mochte* — @S erfcfnenen babei ber ©t. 2tlotyftuS

SBaifenVerein, ber ©t. SonifaeiuS 3ünglin{jS=33erein, ber ©t.

PuS 3Jfänner=9Serein, ber ©t. $auluS=33erein, ber ©t. GlemenS=

SSerein von ©t. Sernarb, ber ©t. So^anne^SSerein, ber ©t.

SubttugS^Berein, ber ©t. gofe^S^SSerein, ber ©t. 2tlofyfiuS

^ünglingS^Berein, ber ©i Äarl 33orromäuS=33erein, ber ©t.

2BilltbrorbuS=33eretn, ber ©t. 2luguftinuS=33erein, u. f. to., mit

ifjren SluSjeiclmungen, toenigftenS fünfje^n junt 2^eü pxaü)U

Vollen galmen, unb fed)S bis aä)t trefflichen SJlufiMorpS, unb

ifyren 9Dtefcfyäflen $u ^Sferb. (@S toar uns bei ber ungeheuren

9Jtenfd)enmaffe fcf)Iecf)terbingS unmöglid), bie genaue $af)l ber=

felben pi ermitteln.)

®ie Vereine toaren fo jafylreicf) Vertreten, baf$ fie fid) eine

eigene 5Route toäfylen mußten, um fid) Vier bis fec^S Wlann fyodj

in einem mefyr als eine fyalbe ©tunbe langen ßuge auSjubefmen
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unb nad) bem ©runbfteinlegung3 * ^(a|e ju belegen. £)er

grojse $tai$ be3 6emeterium3, fott>te bie Strien Stbert^ unb

23remenftraf$en, unb alle Säckr, $enfter unb bebecften ©änge

in ber 9^äf>e toaren mit ^ufdEjauern überfüllt. ©acfyfunbige

Seobacfyter fcfjä^en bie $aty ber ju biefer geftlid)feit 33erfammel-

ten auf toenigftenS 20,000 5TRenfcf)en. @3 toar eine geier, bie

toofyl blo3 toon ber ©runbfteinlegung ber neuen Äatfyebrale in

9?eto 9)or! am 15. 2luguft biefe3 ^afyxtä an ©rojsartigfeit über-

troffen tourbe.

5ftad) fyalb toter Ufyr jog ber £>ocf)tt)'ft. §err ©r^bifcfyof in

^ßontififalfleibern, mit jafylreidjem ÄIeru3 al3 ©efolge, fid) an

ben ^wg ber Vereine anfcfyliefsenb, toon ber ©t. ^of)anne^^ird^e

narf) bem 5ßla^ unb nafym auf feierliche Söeife bie ©runbftein=

legung toor. §n bie §öfylung be3 ©runbfteine3, (ein ©efcfyenf

be3 §errn ,§ e i n r i rf) © e I) r 8, ber benfelben fertigte,) tourbe

ein Ääftdjen toon Äu^ferbled) gelegt, ba3 folgenbeä ©ofument

enthielt

:

A. M. D. G.

Septimo. Idus. Novembris. A. D. Millesimo.

Octingentesimo. Quinquagesimo. Octavo.

Dominica. Infra. Octavam. 0. 0. Sanctorum.

Tempore. Jubilaei.

Lapis. Hie. Primarius.

Novae. Ecclesiae. S. P. Francisci. Seraph.

Ritu. Pontificali. Solemniter. Positus. Est.

Cincinnati.

A. Reverendissimo D. D. Joanne Bapt. Purcell.

Civitatis. Ac. Dioeceos. Hujus. Primo.

Archiepiscopo.

Assistenti. Numeroso. Cleri. Et. Congregationum.

Catholicarum. Coetu. Et. Immenso. Fidelium.

Concursu. Sub. Victorioso. Pontificatu.

Pii. Noni.

Successoris. S. Petri.
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Jacobo. Buchanan.

Statuum. Horum. Foederatorum.

Praeside.

Salomone. Chase.

Statum. Ohio. Regente. Et.

N. W. Thomas.

Hujus. Urbis. Summo. Magistratu. Fungente.

(11 e b e r f e t$ u n g. 3ur ©röteren @f;re ©otte§. 2lm 7.

9£ot>ember 1858, am Sonntag in ber DJtatt fcon Slfterfyetligen,

jur $eit be3 3ubilcium3, Würbe biefer ©runbftem ber neuen

Äircfye be3 f)L 33ater3 $ranjt3fu3 ©era^tfuS nact) 33orfd^rift be§

^ontififate feierlich) gelegt, in ßincinnati, burd) ben §od)W'ften

§errn $ofyanne3 SBa^tift ^urcetl, ben erften @rgbifd)of biefer

©tabt unb ©töjefe, unter 2tffiftenj etne3 jaf)(reicf)en ^Ieru3, im

33eifein Dieler fatfyolifcfyen Vereine unb in ©egenWart einer gro=

ften Sütenge fatfyolifcfyen 33oIfe3, Wäfyrenb be3 ftegreicfyen ^3ontifi=

fateS 5ßtug IX., be3 9?ad>fotger3 be3 J)I. $etru£ ; att 3ame§

33ucf)anan ^räfibent ber bereinigten ©taaten, ©alomon ßfrnfe

©ouüemeur tion Dfyto unb 9t. SB. Xf)oma3 SUiafyor biefer ©tabt

War.)

liefern ^nfcfyrtft^ftenftüc? ift beigelegt : ein fcfyriftlicfyer

Kommentar über bie ©rünbung biefer Äircfye ju ©fyren be3 f)L

granji^Iu^ ©era^ilu^, in Welchem ba$ Seftreben ber norbtiro=

lifcfyen Sftiffion unb bereu üerfduebene ©cfytcffak bi3 jur ©runb=

fteinlegung bargetfyan unb befonber3 barauf fyingeWtefen Wirb,

baf$ biefe neue Äircfye in SSerbinbung mit bem fatfyolifcfyen ©fym=

nafium unb Älofter ju @f)ren be3 fyl. granjtefu^ ben gewichtigen

2Borten be3 $oä)to
J

\t £>erm @rjbtfd)of3 gemäjs bie fcfyöne 2luf=

gäbe fyaben Wirb, bie Reliquien ber erften $ a t
fy

o=

(ifen biefer ©tabt unb ©egenb ju b e tt) a cfy en,

Wie e3 bie efyrentiolle Aufgabe beffelben
Drben^ift, bie Reliquien ber f)I. Religion
im fyl Sanbe ju b e W a d) e n, unb baf$ ftdE> fonad) bie

©öfyne be3 fyl. $xati%i%iu% uad) fo langen unb fielen, unb Wie
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e£ festen, fyoffnung^lofen 3ERüf)en unb arbeiten bei ber ©rünbung

biefer Ätrdje bamit tröften, eine eben fo fixere Söiege in 9iorb=

amerila enbtid) erhalten ju fyahm, tote in ben ^eiligen Säubern

be3 Drient3,

Seigefügt tourben ferner: ©tafylfticfye, garfcnbrucfe unb

Sitfyograpinen religiofer 2lrt
;
Seittmgen : „Sßafyrfyeit^freunb"

unb „(Satfyoltc ^elegra^fy" Don fester Sßocfye, ferner eine 9lum=
,

mer be3 „Gineinnati SBoIföfreunb" unb be§ „Gommerctal",

fobann 2lnfttf>ten unb $läne ber ©tabt Gincinnatt tont 1809

unb 1854, üerfrfnebene 2)etiottonaIien, toelcfye feit ber geit be3

2lufblüfyen§ be£ Äat^oliji^mu^ in ßincinnati eingeführt tourben,

unb beren ©ebraud) bor ungefähr brei^ig Sö^ren enttoeber noefy

nicfyt befannt toar, ober bie toegen ber 23erfo(gung3toutf) nicfyt ge-

brauet toerben burften ; enblirf) cfyarafteriftifcfye ©egenftänbe ber=

fdnebener 2lrt, biefe $eit be^eitfmenb, fo baf$ einfüge ©röffner

btefe3 ©runbftein=Ääfttf)en3 einen bebeutenben Seitrag jur ©e=

ftf)itf)te biefer ,3eit finben bürften, obtoofyl man toünfcfyt, baf*

biefe feftgelegten gatnbamente bem $o&)W ber $eit entgegen

motten.

Söäfyrenb ber ©runbfteinlegung fyielt ber §otf)to, §err Kro-

ger, Pfarrer ber fyieftgen Sreifaltigfeit^ircfye, eine längere,

feljr erbauliche unb burcfygreifenbe Slnrebe in beutfcfyer ©^racfye

an ba3 maffenfyäft üerfammelte 33oIf, in ber er unter Stnberem

auf bie breijefm ftattlicfyen fatfyolifcfyen Äircfyen fytefiger ©tabt

fyintoie^, bie alle ber ©lauben^ftärfe unb bem o^fertoitligen

©inne ber Äatfyoüfen tf>r ©ntftefyen berbanfen. — hierauf px^

bigte ber ©eneraI=3Sifar ©btoarb unreell, Sruber be3 ^ocfyto'fi

@rjbifcf)of3, in englifcfyer ©pracfye. @r erinnerte an jene

ßeit, in toelcfyer ein fatfyolifcfyer DJiiffionär in ßincinnati bIo3

©inen Äattyolifen antraf, an bie gett, ju ber bie proteftantifcfyen

Setoofmer 6ineinnatt'3 ba3 SBort "Catholic" nicfyt einmal

fannten, unb SSater gentotef in ßincinnati b(o£ f i e b e n latfyo*

üfcfye Familien antraf, u.
f.

to. 3Me geterltcfyfett enbete mit

bem ©egen be§ §od)to>ft @rjbif(^of§, in allen Äatfyolifen 6in=
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cinnati'3 ein unt>ergeßlid;e§ Slnbenfen an biefcn beglücften £ag

binterlaffenb.

33et jeber ©elegenfyeit jeigt fidf> ber Eifer ber Äatfyoltfen (Sin=

cinnaiVs unermübet, toenn fie nur totffen, baß fie aucfy ^riefter

gur Pflege ifyrer ^trd;en unb ©emeinben befommen. £)arau3

läßt jicf) and) ba£ außerorbentlicfye ^ntereffe, ba3 fiel) bei ber

©runbfteinlegung ber ©t. $ranji3fu34!ird)e geigte, nicf)t jd)Vt)er

erflären, benn bie ©eiftticfyfett fotoofyl at3 ba3 SSolf toeiß nun

juüerficfytürf), feitbem ba3 ©fymnafium nacf) bem 2ßtllen ber

Oberen be§ $ranji3faner=Drben3 in 3?om unb S^irol eröffnet

txmrbe, baß nod) tior bem 2lu3baue ber ©t. %xan$%h\&ü\xü)k

tiomn biefer aud) nod) fo fcfynell tior firf) gelten follte, fcfyon lieber

mm ^riefter beffelben Drben§ Don S£irol jur Uebernabme ber

neuen Äircfye fotoofyl, aU gur $ortfei$ung be3 ©fymnafium3 ba

fein toerben, tote e3 bem ipodjto'ft. ©rjbifcfyof unb ben 33ätern •

granji^fanern an ber ©t. $of)anne^Äircf)e tion bem ^3rot>trtgiaI

ber tiroler ^rotiinj urfunbltd) berfyeißen Sorben ift. . (2BaE)r=

^eit^freunb, 11. SKofc. 1858.)

3lu3 bem bi^er ©reiten toar fcfyon mef)rmal3 erficljtlicf),

tiafy ber @rjbiftf)of mit $reuben feine ©infrutligung, nicf)t blo3

jum 33au ber $ircf)e, fonbern jum ganzen Unternehmen ber

granjtefaner gegeben fyatte. ©eine ©utfyeißung ift überbie§ in

folgenber, am Xage ber ©runbfteinlegung gegebenen Empfehlung

enthalten

:

ßincinnati, am erften ©onntag im %3t>ember 1858.

33on ganzem §erjen billige icf) ben Sau ber neuen ©t. $ran=

jiäfu^ircfje an ber 33meftraße, ßinctnnati, unb fyoffe tton ber

großartigen ßunbgebung fatbotifcber ©efinnung, bie fiel) bei ber

^rojeffion au3 2lnlaß ber heutigen ©runbfteinlegung berfelben

äußerte, unb ber toofylbefannten SLfyatfacfye ber 9Jotbtt>enbigfeit

einer neuen Ätrcfye in jener 9ia(f)barfcf)aft, baß unfere fatbolifcfye

33et>ölferung gerne unb großmütfng %n iljrem 33aue beifteuem

toirb. 3)erfelbe bat meine innigften ©tücftt>ünfcf)e unb meinen

©egen ju feiner 3Sollenbung, jur Heiligung 2111er, toelcfye bie
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Äircfje erbauen Reifen unb in berfelben ben ©otteSbtenft befugen

toerben.

t % S. unreell,

©rjbtfcfyof üon ßineinnati.

2lm 20. 5<*ttuar 1859 erlief ber §o$ft>. P. Otto, ber ben

Sau leitete, folgenben älufruf an bie Sattyottfen 6ineinnati'3

:

Ä ol leite junt S an

ber neuen $ircf)e be£ 1)1 granjiSluS ©era£f)ifu3.

2)a ber ^ßlan jur Äirdje, ber allgemeinen Setfall finbet,

fertig, ein 3^eil ber arbeiten fd^on ausgegeben, unb alle Sor=

bereitungen jum gortbaue getroffen finb, fo toirb fünftige Söoclje

mit ber Äollefte für ben Sau ber ^ircfye, unb für ben 2lnfauf be§

ÄlofterS unb ©fymnaftumS jum 1)1. granjiSfu§ ©era^üuS ber

älnfang gemacht, unb jtoar juerft in ber ©t. $of)anne^

©emetnbe. Unterzeichnete fyahm ba3 tiolle Sertrauen, bie Äatl^

lifen ber ©tabt Gincinnati unb Umgebung toerben alle Gräfte

aufbieten, unb nadj Sermögen jeber fein D!pfer barbringen, um
bie erfte Drben3fircf)e, ba£ §au!ptfIofter ber fünftigen Drbem>=

protiinj unb ba3 ©fymnaftum für ftubirenbe Jünglinge ju unter=

ftü^en, unb beren Sollenbung möglirf) ju machen.

2113 ber 1)1. $ranji£fu3, ber ©tifter unfereS 1)1. Drben3, in

einer Offenbarung ben Auftrag erhielt, bie Äircfje be3 fyl. 3)a=

mian ju 2tfftffi toieberfyerjuftellen, fing er anf burefy 3lImofen=

fammeln ba§ jum Saue Stotfytoenbtge fyerbetjufcfyaffen. Som
©eifte ©otteS befeelt, tierfünbete er bie §errlirf)!eit ©otte§, unb

bat um ©teine für bie 2Bieberl)erftellung feiner Äircfye, inbem er

feine Mitbürger mit ben einfachen Sßorten anfpraef) : „2Ber üon

eud) einen ©tein geben toirb, foll belohnt toerben ; toer mir §tt>ei

gibt, foll bo^elten Sofm erhalten, unb toer mir brei gibt, foll

breifaef) belohnt toerben." — ®urd) biefe einfachen SBorte ge=

rüf)rt unb erbaut, fyenbeten bie ©laubigen l)tnreicl)enb jum Sau

ber ^ird)e, toelcfye bie erfte Äird^e, unb gleicfyfam bie Söiege be3
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ganzen 3franji3faner=Drben3 toar. $n äf)nlid;er Sßeife fyat bie

neue $ird)e 311m fyl. $ransi3fu3 mit bem Softer bie 33e(tim-

mung, eine neue äBtege für ben gran^faner^Drben in btefem

äöelttbeile ju fein, toa£ ber §od;nyfte @rjbifd)of in feiner SRebe

am SUIerfyeiligen^efte in ber St. 3ofyanne3=Äird)e felbft au3=

fyracf), unb too er bie Aufgabe, toeld&e Äircfye unb Softer in

ßineinnati fyaben, fefyr fcfyön üergücf) mit ber Aufgabe, toeld;e bie

SSäter granjtefaner in ^erufalem fyaben : nämlid) ia% gleidjtoie

ber Drben be§ fy. $xan%i%fu% ba3 ©rab $efu (S£>riftt unb bie

Sßiege be£ Gf)riftentfmm3, bie fyeüigften Reliquien ber ^Religion

betoacfyt, fo and) bie 3Säter beffelben Drben§ an ber mnm $ird)e

\)kx bie Ueberrefte ber erften tierftorbenen ^atfyolifen tion 6in=

cinnati betoacfyen unb betuafyren, Vx>eil biefe neue $trcf>e unb ba3

Älofter auf bem erften fatfyolifcfyen ©otte^ader unb auf bem

©runbe ber erften fatfyoüfcfyen Äircfye, (6fyriftu3=Äird)e genannt),

erbaut faerben.

SDie Äatfyolifen tion Gtneinnati, beren greigebigfeit unb

©ifer für bie Verbreitung ber fyL ^Religion unb jur Seförberung

jeben frommen gtoede^ tt>eit unb breit befannt unb erprobt tft,

Serben geftrifs and) btefe3 grof^e Unternehmen, ba3 fic£> ber fmlb=

üoEften Styprobation be3 §od)n)'ft. @rjbifd)of3 erfreut, mit aEem

(gifer unterftü^en, tüte e$ Don bem $od)\v. §errn ©enerat=33ifar

gemebing unb ber ganjen ^riefierfdjaft mit greuben begrübt

toirb,

3)te auf^erorbenttid) grof^e S^etlnafyme unb ba3 lebhafte Sn -

tereffe ber Äatfyolifen fcon ßineinnati bei ©elegenfyeit ber ©runb=

fteinlegung gibt un3 fyinreidjenbe 33ürgfd)aft, baj$ 2lEe nad)

Gräften xi)x ©cfyerflein beitragen Serben. SDie fefyr fd)öne unb

gut gelungene 2lbbilbung ber ^irrf)e, be$ ÄlofterS unb ©t)mna=

fium§ toirb geftrifs bie gute Söirfung nid)t tierfefyten unb eine er=

freuücfye §au£jierbe für jeben freigebigen Äatfyolifen fein.

©ott toirb Vergelten jebe milbe &ab^ unb ber bL SSater

$ran$t§fu3 toirb für aEe SBofyltfyäter feiner geiftticfyen Sobne

ben ©egen be$ ^immefö erbitten, tote aud> ttnr nid)t untenkffen
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Serben, ber ^Pflicfyt ber ©anfbarfeit gegen unfere 3Bof)Itf)citer bei

bem fyl. SJJef^fer unb in unfern ©ebeten täglich ju gebenden,

3) i e Ssäter gran&iäfaner.

lieber ben gortfcfyritt be§ 33aue3 bericbtet ber „2öafyrf)eit3=

freunb" Dom 11. Stuguft 1859 tote folgt

:

„£)er 35au be3 neuen ©otte£fyaufe3 an ber 33trte= unb Sibert^

ftra^e ift bereite fo toeit Dorangeftfyritten, baf$ in ben legten

%agen mit 2luffe|ung be3 35ad)ftufyle3 begonnen tourbe. ®a§

auf ftarlem gunbamente rufyenbe, in bfyjantinifcfyem ©Üjle auf=

geführte ©otte£l)au§ trägt unter aßen fyiefigen Äircfyen befonber^

ardnteftonifcfyen ©cfymucf an fitf), unb toirb, toenn mit feinen

jtoei fcfyönen Stürmen Dottenbet, auf jeben SSefcfyauer einen recfyt

angenehmen ©inbrudf machen. 35ie ganje Sänge ber Äircfye

beträgt 139 %uf,; an ben Stürmen ift fie 74, am Sangfdnff 60,

am ^re^bfyterium 70 $u§ breit ; innen fyat fie eine §öfye Don

48 $uf$. Sie Xfmrme toerben bi§ jum Äreuj 140 %uf> fyotf)

;

fie büben eine SSorfyalle, finb innerhalb runb, eine 2BenbeItre!p^e

füt)rt bei jebem jum ©tocfenftufyl, (68 guf$ fyocfy). 2tuf ber brei

guf$ fyofyen
r
,2)re^ftein

y/

=2lrbeit fi^t ein ©otfel Don grauem

©anbftein, bann folgt 25 3°ö Sacffteinarbeit bt3 jur jtoeiten

©urte, hierauf toieber Sacfftetn unb eine @infaffung Don ©anb=

ftein. 3)ie brei 9tunbbogen=@ingänge an ber ^asabe finb je

16 $uf$ fyoä) unb fecf)3 breit. $n eine 12 gujs fyofye 5ftifd)e über

bem 9Kittefyortal fommt eine (ofyne ba£ ?ßiebeftal) 9 %uf, fyofye

©tatue be3 fyL %xan^in§> ju fielen. ^u beiben ©eitert finb

$toei 12 %u$ fyofye genfter ; über ben beiben 9?eben^ortaIen jtoei

grof^e, 25 $uf$ f^olfje, 6 guf$ breite Siunbbogen^enfter angebracht.

2)er 46 guf$ breite mittlere 3^eü ber gront fpringt ben %fyiix~

men um 2 $uf$ Dor.

Unten an jebem S£fyurm ift ein je 8 $uf$ £)obe£ unb 2 gatf$

breitet ^tunbbogen^enfter, unb toeiter oben in ber SRitte ein 6

%u$ fyofytZ Äreujfenfter Don bIo3 6 ^oü breite, au3 ©inern

©tetn genauen ; über bemfelben ein 2 gujs 6 $oü im ©urd)-
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meffer baltenbeS ganj freteförmigeS ^fenftet ; etftraS fyöfyer nod)

finb an jebem £fmrme bereite 11 %u$ f>oE>e ©d;aUlocf)er mit

einer fteinernen ©äule in ber SDiitte. 35te ©efimfe unb 2öaffer=

ableitungsfteine finb alle Don grauem ©anbftetn. £)te toter

grontiSipieeen an jebem Sturme oben am 3)ad; toerben toon

@ujs=r baS Äreuj tton ©d;miebe=@ifen. Unter ben 3)ad)ftufyl,

über bem an ber gront angebrachten, 14 $ttf$ im ©urcfymeffer

baltenben Siabfenfter fommt eine grofk Ufyr ; ba£ Sßerl berfelben

toirb nad) red)t£ unb UnfS mit bem unterhalb be3 ©acfyeS ber

Xbürme anjubringenben Zifferblättern *n ä$erbinbung ftefyen.

®a£ ®acf) be$ SangfyaufeS, tote ba3 ber Stürme, toirb mit bem

beften europäifcfyen ©d)iefer gebedt 35ie Striae erhält innen feine

©äulen, fonbern lt>irb ein im Viertel gebrochenem ©etoölbe fyaben-

®ie 6 $uf$ breiten unb 28 gatjs fyofyen genfterrafymen am 2ang=

fyau3 finb toon ©anbftein ; ba£ oben am Siunbbogen bur<f)=

brodjene Äopfftüd, ebenfalls au§ (Sinem ©tetn genauen, toirb in

ber 9JUtte toon einer jierlicf)en,ferlaufen ©äule aus (Stein getra^

gen. £)a§ fyalbrunbe ^re^bfyterium ift 26 guf$ ttef, 26 bereit unb

45 fyoä), bie Äommunionbanl tt>irb um 12 $u$ binau^gerüdt

;

baffelbe erfyält ein fcfyön t>erjierte§ ©etoölbe, unb ift auf beiben

©eiten in brei ©toeffybfyen abgeteilt. Unten ift je eine ©afriftei,

im jtoeiten ©tod je ein Setjimmer für spätrem, 33rüber unb

©tubenten
;
ganj oben finb ^immer im Slufbetoafyrung toon

Jlircfyengerätfyen. $ebe§ ©todtoerf auf beiben ©eiten ber $ird)e

fyat nad) au^en jtoei ^tunbbogen^enfter, unb im Reiten ©tod=

toerf nad) innen bem ^3re§bfyterium ju toier genfter unb getoäfyrt

fo eine 3tu^fid^t auf ben 2lltar. ßu ebener (Srbe, in ben ©afrt*

fteien, finb in ben buref) bie 3htnbung be3 ^reSbfyteriumS gebil=

beten Räumen 7 $uf$ E>o£>er 2 $uf$ 5 gott tiefe unb 4 $u$ breite

eiferne ©cf)ränfe für bie Strdnüe, mit bo^elten eifernen ^fyüren.

Sie ©ruft unter bem ^ßreSbfyterium erftredt fid) ber ganzen

breite ber Ätrcfye nad) unb t>at toter mit JBadfteinen gewölbte

2tb%ilungen, 3Me beiben mittleren bergen fcfjon geraume &\t

bie ©ebeine berjenigen ausgegrabenen 2eid)en, (ber tylafy, auf
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bem bte $trd)e ftefyt, toar, tüte fcfyon früher gemelbet, ber ©otte§-

adfer ber erften Äatfyolifen 6inctnnati'3), bte bort ben reftx Ver
Raubten nicbt auf einen anberen ©otte^acfer übertragen Würben.

SDiefe irbifd^en Ueberrefte Würben forgfältig aufgenommen unb

al^balb beigefe^L 2)ie beiben äußeren 2tbtf)etlungen biefer

©ruft finb für ben ©ebrautf) be3 ÄIofter3 beftimmt 3Jlan ge=

langt btmtnter Dom §of be3 Slofter3 au3. Sie 7 $uf$ tiefe unb

ettoa 42 $uf$ breite Vorfalle toirb einen Xritt tiefer al3 ber

$uf#oben ber 5Jtrd;e/ bte Dier ©tufen £?ot)e Slu^entre^e an ber

gront Don ©anbftein. Sie @mporbüfme tragen eiferne ©äulen.

®ie Äircfye toirb mit ettoa3 mel)r afö 200 33änfen über 1000 ^erfo-

nm ^3lai$ jum ©it^en gefahren. Von ben Dier Veicf)tftüf)len Serben

gtr>ei an ben Xfmrmen angebracht Serben
;
jur Äanjel füt>rt bte

Xxfypt Dom s$re3bfyterium au%, 3)ie genfter, fünf an jeber

©eite, Serben Don gebranntem ©la3, ba3 innere ber Äircfye

al fresco gemalt ; bie Verzierungen, ©fy^arbeit, Äanjel unb

Äommunionbanl ftfylgerecfyt Serben.

S)en ^3lan jur ©t granji3fu3=#tlrcl)e ^nttDarf ber 3trcf)iteft

5Dtc£augl)lin, (nacf) einer tn ©uropa Dom $ranji3faner

P. Vertranb gefertigten Vorlage) ; ©u^erintenbent be3

3Saue§ ift §err Sodann 33 a fl.

£>ie fatfyolifclje VeDölferung 6incinnati'3, bie, tro^bem fie

biefe£ ^ai)x burd) Äollelten in $olge be3 ^ßautä be3 §ofyital£

unb Älofter3 ber 3lrmen=©$toeftem Dom fyl. granji£fu3, jtoeier

Ätrcfyen für englifc^ fyrecfyenbe ^atfyolifen, ferner ber Vergröf$e=

rung ber ©t 2luguftmu3=Äircfye, fobann (olme ber Don au£ft>ärt3

fommenben ©ammler Don milben Beiträgen ju gebenfen) burcfy

©injafylung Don 2lltien für ba3 fatfyolifcfye ^nftitui bebeutenb in

Slnf^rurf) genommen ift, aucfy b i e f e 3 §au$ be3 §errn freigebig

erbauen fyilft, barf auf eine folcfye ^ierbe ber ©tabt ftolj fein»

5Reicf)er ©otte^lofyn Vx>irb ifynen für ifyre feltene DpferUnlligfeit ju

%i)dl Serben, ©3 freut un$ auj^erbem, fjier mitteilen ju fön=

mnf baf$ fcfyon näcfyften §erbft bie gafyl ker fyiefigen £>ocf)tt)»

granjiöfaner^riefter Derftärft Serben toirb, inbem gtoei Weitere
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tüchtige ^atreS au% Strol nacf) ber „Königin beS SBeftenS"

fommen toerben."

£)iefe Sefcfjreibung ber ©t. granjiSlu^Sircfye ift bis m'8

fleinfte ©etail genau unb richtig. — Sie ÄoHefte, mit allen

ifyren Sftüfyen, 33efcf)ft>erben unb ©ebulbSproben, nafym einen

erfreulichen Fortgang, töte aus folgenbem ©antreiben beS

P. Dtto fyerDorgefyt

:

ßinetnnati, 17. 9JoDember 1859.

s3iüf)mlid)ft befannt ift ber Sifer unb bie ^reigebigfeit ber

fatfyolifrfjen ©ememben ßineinnati'S für alle guten religiöfen

.gtoecfe. — $aum aber toirb ein $al)rgang bageftxefen fein, in

toelcfyem biefelben burcf) Äolleften unb gairS fo fefyr in 2lnfyrucfy

genommen Würben, tote ber bereite öerfloffette, in freierem and)

bie 3Säter granjiSfaner i£>r fcl)ft>ereS Unternehmen jtt beginnen

genötigt toaren.

SllS ber f)L DrbenSftifter granjiSfuS feine erfte DrbenSftrcfje

baute, burcfytief er bie ©trafen unb ©äffen Don 3lffiffi, um 33au=

material ju fammeln, mit ben SBorten : „2Ser mir einen ©tein

gibt, ber foll belohnt Serben ; tt>er mir gtoei gibt, ber foll bo^

gelten £ofm erhalten ; toer mir brei ©teine gibt, foll breifacl)

belohnt toerben." SDiefe bemütfyige Sitte beS für bie @l;re

©otteS eifernben ©ienerS ßfyrtftt machte folgen (Stnbrucf auf bie

§erjen ber 9Kenfc£)en, baf$ er hinlängliche Hilfsmittel befam,

feine Äircfye in ganj furjer fttit Dollenben ju fönnen. — ©eftüttf

auf baS 33eif!piel unb ben ©egen beS fyl. DrbenSftifterS, burct)=

liefen aucf) lt>tr in Semutfy unb Vertrauen bie ©trafen unb

©äffen ßineinnatt'S, um Seifteuem jur Erbauung ber ©t.

$ranjiSfuS=Äircfye, toelcbe jugleicfy bie erfte ^ird^e ber nmm
DrbenS=6uftobie in 9Zorb^2lmerifa ift. Unb in ber Sfyat — ©ott

unb ber 1)1. ^ranjiSfuS fegneten unfer bemütfytgeS Unternehmen,

inbem ungeachtet ber Dielen anberen ^olleften bocfy bereits bie

nambafte ©umme Don ungefähr $11,000 Don ßincinnati unb

ber näc^ften Umgebung jufammenflo^.

9iacbbem ber Unterzeichnete mit allen feinen
sIftitbrübem
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juerft ben Sani ©ott unb bem 1)1. $ranjigfu3 bargebracfyt, unb

alle SBofyltfyäter, greunbe unb ©önner ber ©t. granji^fu§=Äird)e

©ott unb bem 1)1. gran^fu^ empfohlen bat, füfylt er firf) Don

berfelben 5pflid)t ber Sanfbarfeit aufgeforbert, allen fatl)olifcf)en

©emeinben, in freieren bie Äollefte vorgenommen ftmrbe, toie

jebem einzelnen 2Bol)ltl)äter feinen fyerjinnigften Sauf offene
I i cf) au^ufyrecfyen, uni ifmen ben reicl)litf)ften ©egen entgegen^

3utoünfcf)en. 5!Jiöge an allen ©uttfyätern ber ©i ^xan^lu^
Äircfye ber naef) altbeutfcfyer Äatfyolifenfttte geft>äl)lte ©})rucl) auf

bem Silbe ber Äircfye in (Erfüllung gel)en : „©ott D e r q e 1
1

'

Diel taufenbmal bie milbe ©abe!"
3)iefer ©anf= unb ©egen^fyrud) toerbe befonber^ ju ^eil

ber eblen © t. 3of)anne3 = @emeinbe, toelcf)e fiel) in

jeber Sejief;ung grojsmütfng beriefen, unb allein mef)r al£

$5000 beigetragen t>at ;
- bann ber © i 33 o n i f a e i u § =

©emeinbe in £ o u t 3 D i 1 1 e , toelcfye ifjx ^nterefje für

ben Drben be£ 1)1. granji3fu3 auf bie einfache Anregung be3

§orf)ft>. P. 3Mont)fiu3 f)in mit ber anfefmlicfyen ©penbe Don

$1000 ^um ^öam ber ©t. granji3fu3=Äircf)e befunbete.

$n 2lnbetrad)t unfere3 jetzigen unb ferneren Unternehmend,

unb be£ eifrigen gläubigen ©tnne£ ber Äatfyolifen, erachte irf) e3

nun aud) für meine 5pflicf)t, ber geiftlic^en ©üter unb
2Bof)Itf)aten ju ertoälmen, toelcfye alle 28of)ltf)äter unb

©önner unfere£ Drben3 jum Sofme entgegen erhalten :

1. ©ie nehmen nicf)t nur, tote bei allen Ätrcfyen u. f. Id., ju

benen fie beifteuern, 5££>eit an ben 1)1. Steffen unb ©ebeten, bie

in benfelben abgehalten Serben, fonbem e£ ift eine alt^)erfömm=

licfye 93eftimmung unfere3 Drben3, baf$ in allen GonDenten be£

Drben3 in ber ganzen 2öelt t ä g 1 1 cf) eine 1)1 9fteffe ?>u ©unften

ber lebenben unb Derftorbenen 2Bof)ltl)äter gelefen toirb.

2. @3 toirb alfjäfyrlicf) Don jebem ^priefter be3 Drben3 in ber

ganzen Söelt eine 1)1.
s
JJceffe für bie lebenben unb Derftorbenen

2Bol)(tl)äter gelefen, unb Don jebem Saienbruber 100 3Saterunfer

für biefelben gebetet.
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3. $n allen Slöftem be§ ganjen Drbeni toerben t a g t ä g-

( i
<fy

einige ©ebete für bie 28of)ltf)äter üerrtcfytet

4. $n allen Älöftern be3 ganjen Drben3 imrb atI)äE>rIid>

ein eigener „2lrmenfeefentag" gefeiert unb an bemfelben in

fy. Steffen unb ©ebeten ber berftorbenen Söofyttfyäter gebaut.

5. Sei biefer ©etegenfyeit möchte ify and) nod) ber großen

©nabe erlognen, toelcfye ber ffi. gran^fu3 für alle Söofyltfyäter,

©önner unb greunbe feinet Drben§ unb feiner Drben^brüber

eigene tion ©ott erbeten unb erlangt fyat, unb toeldje fettfyer

burd) bie ©rfafyrung treulid) beftätigt ftmrbe, nämlitf) : baf$ 35ie=

jenigen, toelcfye bie armen Srüber biefe§ Drben§ aufrichtig lieben,

toenn fie auä) notf) fo gro^e ©ünber toären, nod) im Seben, ober

bocf) üor bem S£obe eine toafyre Steue, unb Sarmfyerjigfeit tion

©ott erhalten.

35iefe Slnfüfyrung ber geiftlicfyen ©üter unb ©naben, toeldje

alle SSofyltfyäter be§ ^ranji^Ianer^Drben^ jur 33elofynung il)re3

milben £>erjen£ unb frommen ©inne3 erlangen, möge baju bie-

nen, meinen £)erjlid)ften S)anf, ben
\<fy zbm öffentlich au^fyrad),

in feiner eblen 33ebeutung näfyer ju erllären, unb bie ferneren

Unternehmungen ber SSäter $ranjt£faner jur ©fyre ©otte3 unb

jum heften ber ^atf)o!ifen ju empfehlen,

P. Dtto Sair, 0. S. F., ©ufto§,

im tarnen aller feiner untergebenen SJtitbrüber.
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gifyte* Jtapitef.

geierttcfye ßonfefratüm ber St. Sran^fu^ircfye. — §od^tü. P. Dito

3air, 0. S. F. - @$rt». »r. 2lmabeu3 ßöcf, O. S. F.

nblicf) War ber felmlicf/ft erwartete £ag ber 3Sott=

enbung ber neuen $ird)e erfclnenen: ber vierte

2lbDentfonntag, 18. Sejember 1859, Würbe jur

feierlichen Äonfefration beftimmt. — 35a biefelbe

al3Drben£fircr;e bem 5ranjt§faner=Drben

für alle ßeiten Derbleiben feilte, fyatte ber öocf/W'fte §err @r^

bifcfyof gerne eingewilligt, ifyr ben SBorjug ber $ o n f e f r a t i o n,

ftatt ber fonft fyierjulanbe üblichen einfachen @inWeil)ung juju^

geftefyen.

33erner;men Wir über biefe imJpofante $eier unferen alten

juDerläffigen ©eWär/r§mann, ben „Söafyrfyeit^freunb":

„2Ber eine fircr/licfye $eier im ©erränge be§ Äleru3, im 9ieicf^

tfyum be3 2tufWanbe3 unb im Dielfarbigen ©cfymucfe ber Seglet

tung flauen Will, ber mufs naef) ben fatr/olifcr)en §auptftäbten

@uxopa
J

&, ganj Dorjüglicf/ naef) 5R o m reifen. — 2öer aber eine

firtf)licf)e $eierlirf)feit in ©rof$artigfeit ber Stfyetlnafyme Don ©ei=

ten ber Äatf)olifen unb 9Jtajeftät fircf/Itcfyer Haltung unb Drb=

nung ju feigen Wünfcfyt, ber rnujs mit ^ben bem 9ted)te naefy

6 i n c i n n a t i gelten unb einer fircfylicfyen geier beiwohnen,

Wie folcfye im legten §erbfte bei ber ©runbfteinlegung unb am

Derfloffenen ©onntage bei ber fi o n f e f r a t i o n ber ©t.
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granjiSfuS ©era^ifuS Äircfye ftattfanb. 2öer ©elegenfyett fyat,

bei einer folgen geier antoefenb %u fein, ber gewinnt erft ein

beutlt<$e3 23ilb ber Äird;e ©otteS auf @rbem

©d;on feit ber ganjen 33auer be3 9Saue3 biefer $trd)e gab

fid) ein allgemeine^ ^ntereffe funb, ba3 täglich §unberte an bie

Sauftätte lodte unb in allen ÄatftoKIen eine foldje ©ebnfucfyt

nad) ber balbigen SSollenbung biefe3 ©otte3fyaufe3 ertoedte, baf$

man, aU im ©^atfommer ber 33au toegen Sftangel an notfyft>en=

bigen 2lrbett3fräften langfamer tiorft)ärt3 ju gefyen anfing,

überall Steuerungen ber Ungebulb fyörte, toeil befürchtet ftmrbe,

ba3 @ütte§fyau3 bürfte im laufenben ^a£)re nicfyt mefyr jur @in=

toetfmng fertig Serben. 2lfö beffenungeacfytet ber S£ag ber feier^

liefen ^onfefration bereite beftimmt, unb nod) fo Sftanctjes? tfyeifö

ju tiollenben, tfyeifö toegjuräumen toar, tiertoanbelten fid) plbfy

lid) alle müßigen 3ufd)auer in eifrige Arbeiter. @3 toar ein

rüfyrenber 2tnblid, $ung unb 2t lt, ©rof$ unb $lein beiberlei

©efd)Ied)t3 bie Arbeiter bi3 tief in bie 5ftad)t fnnein auf3 %fyfc

tigfte unterftü^en ju fefyen, um ba3 ©otte§t)au3 auf ben beftimm^

ten (Sintoeifmng^tag fertig unb rein fyerjuftellen, toa§ auef)

gefcfyal), nacfybem bie arbeitenben §änbe nod) am 3Sorabenbe erft

um elf Ufyr 9tact)t§ ju rufyen begannen»

gur feierlichen Sonfefration ber ©t. gtan^fu^xrdje ,bele=

girte ber §od)fr>'ft. ©rjbifcfyof ben §üd)to'fL 6oabjutor=33iftf)of

t>on $f)ilabefy{)ta, Same 3 $. Söoob, (er felbft toar toegen ber

auf benfelben ^£ag treffenben @intoei£)ung ber reftaurirten ©t.

gran^fu^ ©alefiu§ Äircfje auf SBalnut §ill3 üerfnnbert, unb

überlief bie anftrengenben, ftunbenlangen Zeremonien ber Äon=

felration jüngeren Gräften.) ©iefer begann am ©onntag 9ftor=

gen um 7 Ufyr fcfyon bie Äonfefration3=6eremonien bei tierfd)lof=

fenen Spüren unb fyielt naä) SSollenbung berfelben ein feierlichem

^ontifilal=2(mt unter Stffiftenj be3 ^odjto'ft. 33tfd)üf3 £ ü e r §

t)on ^ort Sßafyne, $nb., mit fed)3jefm ^rieftern unb einem ßfiore

tion 2tltarbienern, beftefyenb au3 ©tubenten be3 ©i gran;$i3fu3=

©fymnafium^ Sem pontifijirenben Prälaten affiftirten bie
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§od?it). Ferren : Jammer bort ber ©i SJlarien^trcfye, al« @rj-

^rtefter ; P. ^fcfyieber, S. J., bon ber ©t. Xabier^Äircfye, al«

®talon ; S^oebbe bort ber ©i ^fnlomena^ircfye, al« ©ubbiafon

;

Stelle bon ber ©t. 3ofe^§=$trcfye, aU Geremonienmeifter. 3ur

©eite be« §oct)ft)'ft. §errn 33tfcfyof§ £üer« fasert bie §oc£)h). §er=

ren Äröger bort ber ©t. SDreifaItigfeit3=Äircf)e unb £>engebolb

bon ber ©t. 2tuguftinu«4lird)e
;

ferner toaren rtod) antoefenb

bie §od)ft). Ferren : Äufylmann, S. J., Sermann bon ber ©t.

9Jiarien=Äird)e unb folgenbe fiebert granjt§laner=^3atre§ : P.

SuftoS Dtto Sair, P. ©bmunb ©tfcfymann, P. TOcoIau« Söadjter,

P. 2trd;angelu<o ©ftir, P. $ranj §ier. §oljer, P. granj be ^3aula

Äolb unb P. 2Infelm Äod>.

geftrebner toar ber berühmte 23oIfömtffionär P. Söeninger,

D. D., au« ber ©efellf^aft gjefiu

Dbtoofyl burd) einige S£age fefyr fd;Ied)te« Söetter unb alle

©trafen unb $Iä|e burcb Stegen, ©cfmee unb Äotf) böllig m\-

toegfam geworben toaren, toa« biele Seute, befonber« bon ent=

femteren Drten, jurücftnelt, fo brängten fiel) bod) bie Äatfyoüfen

fcfyon in aller $rü!)e jur berfcfyloffenen Sirene fyeran, unb toäl^

renb ber Äonfefratton^Geremonien, bie ungefähr brei ©tunben

bauerten, tourbe ber 2lnbrang fo grojs, bajs bie berittenen 9Utar=

fd)älle ber georbneten Vereine nid)t mefyr im ©tanbe toaren, ben

einjiefyenben Vereinen ^pla| $u machen, unb be^fyalb nod) 3Ser=

ftärlung burdf) bie ^olijei ju §ilfe nehmen mufften, toeld^e

bereint mit ifmen $la| fyielt unb unter bem maffenfyaftem ®e=

tooge Drbnung fyerftellte, fo baf} bie ganje $eier olme alle ©sceffe

ober Störungen, bie fonft bei folgern ©ebränge nicfyt leicht ^u

bermeiben ftnb, borüberging.

2Bie fiel) bie fatfyolifcfyen 5Ränner= unb 3üngltng§=33ereine

fcfyon feit ber ©runbfteinlegung I)er auf bie $eier ber ©intoeifmng

ber $ird)e be« 1)1. 5yranji«fu« ©era^üu« freuten, fo berfammel=

ten fid) biefelben, fed)3jelm an ber 3a^/ fd)ledfte SBitterung unb

3öege nid)t ad^tenb, an biefem 3^age früf) bei ifyren 5ltrcE>ert unb

bann alle mSgefammt bei ber ©t. 5ftarien=Äircf)e, unb marfd)ir=
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tert nacf) neun Ufyr in Jirdf)lid;=militärifd;er ^arabe mit ifyren

2lu3jeitfmungen unb $afynen, angeführt von ifyren -äJtarfcfyätten,

einem ©rof$=9Jlarfd;all unb gtx>ei 2lffiftent=9Jlarfd)ällen ju ^iferb,

unter bem fltngenben ©Spiele Don neun ausgezeichneten -£RuftJ=

banben burtf) leiten Umfrefe ber ©tabt, um fiel) gehörig au&

befynen ju fönnen, gegen bie mm Äircfye unb jogen in einem

bereite eine ©tunbe bauernben $uge in bie neufonfefrtrte &trcf)e

ein, ioelcfye, ba nocf; leine ©tüfyle in berfelben toaren, bei 7000

Sftenfcfyen in ifyren geheiligten Räumen aufzunehmen Vermochte.

3)er in ßtncinnati toie in Weiteren Äreifen allbefannte unb

beliebte feuereifrige 93olfömifftonär P. % r a n 5 3£. 2B e n i n-

ger, S. J., toelcfyer ftcf) fcfyon lange vorbehalten fyatte, feiner

innigen äkrefyrung be3 1)1. 23ater3 granjtefu^ an biefem STage

öffentlichen 2Iu3bru<f ju Verleihen, £>teltr tt>ie bemerft, an btefe3

cf)riftlirf)gläubige Ärieg^^eer fotoofyl beim feierlichen ^3ontififal=

2Imte, aU and) 9?acf)mittag3 bei ber ^ontififal^SSefyer, burc^

gretfenbe, begeifterte Sobreben auf ben f)t, granjigfu^ ©erapf)ifu3

unb birigirte jutn ©cfyluffe bie Sluffüfyrung feinet großartigen

Te Deum, tüelcfye^ mit Voller Drcfyefterbeglettung ertönte,

©er allgemeine @ntfmfta3mu3 ber ^atf)olifen für bie ©i
gran^fu^Äircfye, toelcfye jugleid) bie §au^tfircf)e ber neuerrtcf)=

teten ^ranji^faner^ßuftobie in ben bereinigten ©taaten ift,

erinnert unnMllfürlid) an bie 33egeifterung ber Äatl)olifen bei ber

erften @infüf)rung biefe3 Drben3 in ben tterfefnebenen Säubern
;

cbenfo ruft ber 2Bol)Itf)ätigfett3ftnn, ber ftcf) jur erften 2lu3ftat=

tung biefer gran^faner^ircfje an ben £ag ju legen begann,

bie alte ©efcfncfyte be3 Drbemo in'3 ©ebäcfytntß jurü<l 3lxä)t

leidet toirb e£ bei ©ntoeifmng eine3 ©otte3baufe$ eine fo allgemein

jufriebene unb freubige Stimmung gegeben fyaben, toie bei ber

Äonfelration ber ©i gran^fu^Äircfye, toelcfye ein getoiffer

©tolj aller ^atfyolifen bleiben ftrirb, tüte fie auef) in ifyrem 33aue

Von 3lußen unb $nnen von Stilen, felbft von 5fttd)ttatbolifen, für

bie erfte unb fdjönfte Sirene ber ©tabt gehalten ttrirb. — Unb in

ber %i)at ift auef) biefer neuen Drben3fircf)e ein Slefmlicbe^,
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toenigften§ im fleinen Sfta^ftabe, toiberfafyren, toa§ bie ©eftf>icf)t=

fd)retber Von ber erften berüfymteften Drben3ftrcf)e be3 f)L $ran-

ji^Iu^ ju 2lffifi melben : baf$ fie nur Äünftlerfyänbe unb SfJletfter

ju tfyrem Saue Ijatte, unb baf$ bie Äünftler um bie ©fyre toetfe

eiferten, fidE> an biefer £ird)e Verewigen ju bürfen. 5ftic£>t um=

fonft toirb beim 2lnblicfe biefer Sirene um bie SKeifter berfelben

gefragt : fie üerbtenen e§, baf$ t^re tarnen bem nafyen unb fernen

^ßublifum belannt toerben, tote beren arbeiten bereite öffentliche

älnerfennung unb 33eIobung erlangt fyaben.

S)en ^pian jur ©t. granji£fu34!ircl)e enttoarf §err 9JJ o
Saug ^Hn, ein junger, aber feinem gadje üollfommen ge=

toacfyfener, mit allen 33auft^I=2lrten Vertrauter 2Xrd>iteft, ber mit

ber ©trenge be£ ©tfyle3 jugleicf) bie gorberungen ber Dertlicfyfeit

unb erfjebenben ©efcfymacf ju üerbinben Verfielt» Sie ©tein=

maurer=3lrbeit beforgte §erm an n 9Jtetner3, bie 33acfftein=

3lrbeit 33 e r n I) a r b Wl ö II e r & 6 o,, bie ©anbftein=2lrbeit

% i n n i g a n unb © e I) r 8. ®tefe arbeiten toirb man in tl)rer

©olibttät, Steinzeit unb 2leeurateffe nidjt oft feljen, unb muffen

biefelben i£>re Sfteifter empfehlen. Sie ©d)reiner= unb $immer=

mann3=2lrbett fertigte $ o f e p I) @ 1

1

1 cf , toelcfyer feinen $Ruf,

ben er bei ben 2Imerifanem für gebiegene 2lrbeit geniest, auf

3

©cfyönfte bei biefem 33aue gerechtfertigt unb fid) in nocf) Weitere

Greife em^fofylen f>at. Sie äJtortefc unb ©t)^2Irbett ift fcon

% $. X a t) I o r , bie @ifengefim§= unb ©dE)ieferbecfer=2lrbeit

von & $ a t), bie 2InftreicJ;er=2Irbett Don 21 1 b e r t 33 ö I) m er,

bie ©d)miebe=2lrbeit Von Sambert Seemann, ©ämmt-

licfye 2Berfleute fyaben ftd) getoi^ ifyr Vertrauen um 33iele3 erfyöfyi

— 33efonberen ©cfymucf unb ©inbrucf ftmf$te ber Äircfye ju Der=

fdjaffen §err 33 e <f e r burd) feine gre3fo=9Jialerei (©rau in

©rau), toelcfye aß @rftling§ft)erf biefeg 9ükifter3 gilt, unb bem

$ünftler nicfyt toenige fircfyltcfye Selorationen ^ufti^ren toirb,

benen er, toie biefe SJialerei jebem Äritüer bartfmt, beften£ ge=

toacfyfen ift ; bann £>err 33 u r g u n b burcf) feine ©la^malerei,

toelcfye jebe£ 2luge iüofyltfmenb unb erfyebenb angießt, ©ie ^enfter
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finb n i cfy t mittelft ©dmblone unb Delfarbe angeftricfyen,

fonbern t>on gebranntem ©la§.

ßur Settung unb Uebeiloacfmng be§ frönen aber and) fcfyforie=

rigen ^plane£ fyat bie ©t $ran3t3fu<o4?ird)e einen au^gejeidmeten

3Rann an §errn 3 *> ^ a n n S a ft gefunben, toelcfyer burd)

feinen fd^arfen @in= unb 3)urd)büd be3 großen ©anjen unb ber

einzelnen Steile, burd) feine Umfid)t, ©enauigfeit unb ^ätig=

feit jebem 3lrd)ite!ten mit fcoßem Steckte efyrenfyaft jur ©eite ftebt,

unb aU ©upertntenbent fr)id)tiger ^Bauten mit großem 33ort£)eile

ju fud^en tft.

©a3 fdmelle unb glüdlidje ©elingen be3 33aue§ biefer I)err=

lid^en Drben3fird)e unb be£ ^lofter£ an berfelben mu^ ben 33ätem

be§ fyl $xan%i$tn% au3 ber tiroler $Proirin$, toeld^e burd) fo

tuele 3a^e neben aller SSemüfmng unb Slrbeit nicfyt jum ge=

ttmnfcfyten giele ju gelangen ttermod)ten, nid)t toenig Sftutfy unb

Vertrauen einflößen, auf ber fo glüdüd) betretenen 33afyn tapfer

ttortoärtS ju fcfyreiten, nad)bem fie nun fo offenbar füllen fön=

neu, baf$ ber ginger ©otte3 über tfyrem Unternehmen, über ber

93efeftigung ber $ranji3fanermiffion in 9Jorb^2lmerifa, toalte."

(2Ba^ett3freunb, 22. 3)ej. 1859.)

3ßir ergänzen biefen 93erid^t burd) einige, nn$ an§> ben ^ßro=

tofollen ber Vereine freunblid)ft jur Verfügung gefteßten SRotigen

tt)ie folgt

:

®er geftjug ber Vereine fe|te fid) nm 9J Ufyr 9Jiorgen3 üon

ber @de ber 9Jtain= unb 13. ©trajse au3 in 33etoegung, unb be-

ftanb au3 folgenben Vereinen, unter ber Seitung be3 ©ro^=

Ttax\d)aM 21 n t o n © d) ä f e r.

@ r ft e © i i) i f i o n. 3lffiftent=©ro^3Jtarfc^all 61 e nt e n 8

© t a m m b u f d). ©t. 2llotyfiu§ Sßaifenüerein, fatfyoüfcfyer

Unterftü|ung3=$erein, ©t. 33onifactu§ 3üngling3=äkrein, ©t.

^piu3 2ftänner=33erein.

3 Vd e i t e ©ittifion. 2lffiftent=@rof^9Dtarfd)aIl granj
§ ö f f e r. ©t. ^ol)anne^=3>erein ber. ©t. Sfiarten^tirdje, ©t.

$oJ)anne3= unb ©t. £ubft>ig$=ä3erein ber ©t. $ofyannt&®,ixd)z,
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©t. ßlemen&SBerem, ©t 33ernarb=33erein, ©t. 2llo^fiug=3üng=

ling^äkrein, ©t. Sofep^SSerein, ©t. Sonifaeiu^©d)uI41nter=

SD r i 1 1 e 35 i ö t f t o n. 2lfftftent^rofc^rfdjali 3 o f e^
9? i e f) a u 3, ©i Äarl $orrotnäu8=3Serem, ©t. $aulu^23er=

ein, ©t. 3öiIIi&rorbu^=SSerein, ©t. Sernarb ^ünglmg^erein,

©t. ätuguftinu^Serein.

63 bauerte eine tiolle ©tunbe, bi3 ber ßug einen gegebenen

$unft Jpafftrt fyatte, fo jafylretcfy toaren bie 33erein^9Kitglieber

Vertreten.

2ßit3fa'§ 9Jleffe tourbe unter Drcfyefterbegleitung aufgeführt,

?tarf) berfelben tyielt ber Äonfefrator, tQotytofi. Sifcfyof SBoob,

eine engüfcfye Slnfyradje, toorauf 2ßeninger3 Te Deum folgte

unb bie $eier jum Stbfcfyluffe brachte*

£)a£ grojse SBerf toar gelungen ! (Sin eifriger ©ofyn be§ §1

granjtefu§, ein opfermutfyiger Pionier feinet Drben3 in ßinein=

nati, bie §auj)tftü|e unb Hoffnung be3 untiergepcfyen P. 2öil=

fyelm fyatte bie Seftrebungen be§ Sedieren ttertoirfltcfyt.

Wev ift ber HTann, ben fo id? preife,

Dem mir 3um Werfe wunden (Slüc£ ?

Per forgfam, liebeooll unb weife,

Dollenbete bas ITtetfterftücf ? —
Hur (Sottes <£fyr' tft fem Derlangen,

(Er fliegt bes Hutnnes Crug unb Wav\rx,

Hicfyt liebt er vov ber lüelt 31t yvanqen
;

Dod? ehrenvoll tft feine Bafnt

:

(Sin (Efyeurer tft's, ben alle Fennen,

Unb coli bes Danfes Dater nennen l

2RU einem SBorte : e3 ift ber in biefem 93ericf)te fcfyon fo oft

genannte fcerbienftüoße

£od)to. ©eneral^ifar P. Otto 3atr, 0. S. F.,

fcon bem un3 geftattet fei, £>xer eine gebrcmgte £eben£ffi^e einju=

flehten.

(Sine ber fyerrlicfyften ©täbte be§ an 9Jatur= unb $unftftf)ön=

Reiten fo reiben 2anbe3 Xirot ift P. Dtto'3@eburt3ort: Sojen
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in ©übtirol. ©inge^üängt in tf>r romantifd)e£, öon ftarren

3)olomitfelfen gefrönte^ %$al, ifi bie ©tabt auf unebenem

©runbe erbaut, angenehm gelegen unb erinnert burd) it>re fyofyen

Käufer mit ben fyarfamen gtnftern, ben Slltanen auf bem Qafy,

ben ^Ballonen unb 2trfaben tfyette an Italien, fytiU— unb jtoar

nod) auffaffenber — an bie ©d)ft>etj. 2ln ^nftituten für 3ReIi=

gton, Söofyltfyättgfeit, Silbung, ©id)erf)eit unb Untergattung

bietet fie 35ort£?eiIe toie Wenige ber Xiroler ©tctbte. §ier toax

e$, Wo am 15. ^uli 1815 gofeJpf) ^axx — ben %lamm

Dtto erhielt er bei feiner ©infleibung in ben granjfefaner©rben

— aU ©ofm achtbarer 33ürger3leute ba3 £id;t ber SBett erblidte

unb in ber I)errlid)en 5ßfarrftrd)e — einem fünfter im kleinen

— getauft itmrbe. %lad) SSoIlenbung ber flaffifdjen ©tubien am

©fymnaftum feiner 33aterftabt trat ber gotte3fürd)tige, ftrebfame

Jüngling in ben Drben bei 1)1. granjt3fu<o, beffen $letb er am
22. ©eptember 1835 erhielt. %n ber füllen 5!lofterjelle toibmete

er fid) eifrig bem ©tubium, unb legte fo ben ©runb ju bem ge=

biegenen unb metfettigen SBiffen, burd) toetd)e3 fid) feine lang=

jäfyrige SBirlfamfeit fo efyrenüoll au^gejeidmet fyai 2tm 4.

©ejember 1838 tierbanb er fid) untoiberrufltd) bem Drben burd)

bie feierlichen ©elübbe unb ttmrbe am 14. $uli 1839 jum ^3rie=

fter getoetfyt. 33on feinen Oberen für bie 9ütiffion in Gineinnatt

beftimmt, fam er im 9Kai 1848 t)ier an unb ftmrbe guerft ber

©t. $ol)anne$ürcfye jugetfyeilt, 1849 aber naä) £oui3t>tlle gefanbt,

too er Pfarrer ber ©t. Sonifacxu^trdje, bamat£ ber einzigen

beutfcfyen fatfyolifd;en $ird)e jener ©tabt, ftmrbe.

2tud) Sout^itle fyatte feinen 2lntfyeil Flüchtlinge au% bem

$af)re 1848 erhalten unb toar P. Dtto unter folgen 33erfyctlt-

niffen bort 2lnfang§ toafyrlid) nid)t auf 5ftofen gebettet ; allein

fein energifd)er Gfyarafter ließ fid) burd) leine §inberniffe ab-

fcbreden, feine pflichttreue übertoanb alle 3Diüf)en, unb fo toarb

feine bortige fiebenjäfyrtge Söirlfamleit üon folgern ©rfolge

gefront, baß berfelben fyeute nod) in S)anfbarleit unb 33ere^)rung

gebacfyt fturb. @r Vergrößerte bie ärmliche unb fleine ©t. 33oni=
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faeiu3=Äird)e um ein 23ebeutenbe§ unb forgte mit gett>iffenJ?aftem

@tfer für bie ©dmle, bie er $u einer erfreulichen 331ütf)e braute.

3lud) am Äranfenbette War er in jener 3ett — ber 6^oIera=3eit

— unermüblid) tfyätig,

3n bie 3ett Von P, Dttö'S borttger Sßirffamfeit fiel jener in

Soui^tuße unvergeßliche ©d;reden§tag, ber „blutige SEfiontag",

fyeraufbefcfyWoren burd) ben 5ftattVi3mu§ amerifanifdjer $noW^

notfnng^, unb gefdmrt burd) bie §e£ereien beutfdjer Ungläubiger,

urfyrünglicfy gegen bie Satfyolifen adein gerietet, aber fd)Iießlid>

auf alte ©ingeWanberten fid) erftredenb, beffen SBirlungen lange

$afyre in ber frönen ©tabt an ben Dfyio^ätlen fühlbar Waren.

@3 fei un§ geftattet, jener ©pifobe — naä) Seriellen au§ bama=

liger 3eit — fyier furj ju gebenfen.

3lm 9Jlontag borgen, ben 6. 3luguft 1855— am Söafyltage

— fingen bie Unruhen bamit an, baß bie ÄnoWnotl)ing3 bie

£)eutfd)en unb Urlauber am Stimmen Verfyinbern Sollten. 3)te

ÄnoWnotfying* Ratten fid; förmltd) organifirt, gelten bie ©timm=

^lä^e befe|t, unb jogen in bewaffneten Raufen burd) bie ©tra-

ßen. Um 11 Uf)r Verbreitete fid) ba3 ©erüd^t, baß ein 3)eutfd)er

nad) einem mit einem §errn unb einer Same (3lmerifaner) be-

festen gufyrWerfe gefd;offen fyabe, ebenfo, baß ein grlänber einen

Slmerifaner verWunbet f)abe. 2luf biefe3 fyin eilten bie beWaff^

neten 9toWb^33anben jum 3Dtorb= unb 3Sranbgefd)äfte. ®er

erfte ©türm ging auf bie 3)eutfd)en lo§, bie ©E>elbt)ftrajse fnn-

au%, ber ©t. 9Diartinu<o=Äird)e ju, um biefelbe in SSranb ju

fteden. SDa trat aber ber ©tabt=9)catyor, ^ o f? n SSarbee,

obwohl felbft ber Änofrmotfying4$artei angefyorenb, bagegen auf

unb befd)Wid)tigte bie rafenbe Stenge baburd), baß er mit einigen

2Inberen bie Äird;e unterfud)te, Sll3 er feierlid) erklärte, e3

feien in berfelben leine SBaffen vorfyanben, Wie man gerüd)t3=

Weife auggefyrengt l;atte, jogen biefelben ab unb Verübten an

anberen Drten ber beutfcfyen unb trlänbifdjer Quartiere l;aar=

fträubenbe ©reuel, $rieblid)e ^Bürger Würben in il;ren 2Bo^=

nungen erfd;offen, Käufer in 33ranb geftedt, unb ibre 23eWofmer,
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toenn fie fid£> flürf;ten Sollten, graufam jurürfgetrieBen, fo baf$ fie

elenbiglidf) ifyren £ob in ben flammen fanben. Sßte Diele biefer

Unglüdlid^en Derbrannten, hntrbe niemals ermittelt; überhaupt

ftmrbe Don ©eitert ber 23e£)örben bie ©acfye möglicfyft befd)önigt.

2lllein bie raud)enben krümmer Don über jtDanjig ©efdjäft&=

unb 2ßo!)nI)äufern toaren ftuntme aber berebte beugen ber ©röjse

be3 9lufrufyr3. ®ie fatf)olifd)en Äircfyen unb 2lnftalten entgin=

gen, banf betn befonnenen auftreten be§ §od)ft)'fL 33ifd)of§

©^albing, ber ben 9JJafyor für alle etwaigen ©etoalttfyaten gegen

biefelben Deranttoortlid) machte, ber ,3erftörung. Mein e£ ftmr=

ben nad) oberflächlicher ©djci^ung gegen fmnbert £)eutfd)e unb

Urlauber — meiften^ Äatfyolifen — getobtet.

Man fann ftd£> Dorftetlen, freieren ©inbrud biefe ©reuelfcenen

auf ben $artfül)lenben P, Dtto' mad;ten, Don beffen ©emeinbe

5ftef)rere unter ben Opfern toaren. — ^m $al)re 1856 itmrbe er

in bie ©L 5 banneö=©emeinbe jurüdDerfe^t unb ftanb, lt>ie

oben txyxfyi, am STobtenbette be3'P, 2öill)elm, beffen 9?ad)folger

afö Pfarrer er tourbe. ^3ngtt>ifd^ert Dom Drben3=@eneral jum

6ufto§ ernannt, fiebelte er nad) SSoUenbung ber ©i granjtefu^

Äird^e in ba§ bortige Slofter über, beffen !proDiforifd)e ^täumltdj-

feiten, efyemafö ein $riDatf)au§, er burd) ben je^igen 33au erfe^te-

Nad) 2lblauf feinet erften SEermine3 afö 6ufto§, 1862, fefyrte er

jur ©t S^mttt^-Äircfye jurüd, machte im felben $al)re eine

furje SReife nad) £irol, um feinen nod) lebenben greifen 3Sater

ju befugen unb im Sntereffe ber ßuftobie ju toirfen, unb Der=

blieb feit feiner nod) im gleichen ^afyxz erfolgten 5Rüdlef)r an ber

©t. 3°fyanrte3'Äird)e. ©eine SJJitbrüber tt)äl)lten tfm nod) jtoei-

mal jum 6ufto3, tt>eld)e beiben 2Imt3termine bie ^at)re Don 1868

bfe 1873 umfaßten, $n $®tyt feiner SSerbienfte um ^ird)e unb

@rjief)ung ernannte ifyn ber ^ocfyto'fte §err @rjbifd)of am 7.

gebruar 1872 an ©teile be3 ^hm Derftorbenen §od)hx ^ofe^
^ernebing jum ©eneral^SSüar ber @r^®iöjefe, toeld)e3 2Imt er

aud) jeist nod) — unter 6rjbifd)of ßlber — befleibei — 33a in

biefen ^Blättern nod) mefyrmafö feiner gebaut Serben toirb, bre*
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cfyen toir fyier unfere ©ftjje ab, fönnen aber nicfyt umfyin, auf bie

©efüfyle fyinjutoeifen, bie biefer greife Drben^mann unb ^riefter

nacfy bem §er^en ©otte3 bei ber 25=jäf)rigen Jubelfeier ber ^om
fefration ber ©t. ^ranji^fu^Äircfye liegen mu|, bereu Sau —
uebft ber ©rünbung ber Guftobte — feiu §au))tüerbienft tft,

—
toäfyrenb er befcfyeiben alle ©fyren bem §erm gibt

@3 fei bem ©cfjreiber biefeö — afe eiuem ber ältefteu ,3ög=

liuge uub ©cfmler be£ efyrftmrbigen 5proto=6ufto3 ber ©L $0=

fyanne^ßuftobie, — geftattet, bei biefer (Gelegenheit feiue uub

feiner SJiitbrüber ©efüfyle iu folgeubeu geilen au^jubrütfen

:

Sunt 18. QczexnUr 1884!

„grobes ^eft unb (Sottes Segen \"

tEönt's von allen Seiten ber,

£iebenb beute Dir entgegen,

(Einfad? — aber inbaltsfd?tr>er.

Was bie fa^lic^ten IDorten Fünben :

(Treuer Sb'bne frommes ^letfrx —
HIöd?left Du's pertrnrfltcr/t ftnben,

Unb no&i Ptele Jafyre fefy'n.

Weil Du uns, in ^reub' unb £eiben,

IDarft ein Dater lieb unb milb,

IPetl Du uns 3U allen geiten

£eucr/teteft, ber dugenb Btlb :

Weil Du mit bes (Staubens Schübe

Sorgfam fcfyü^enb uns gebecft;

IDeil mit Sanftmut^ Du unb ITTilbe

Uns bie pflid?t an's £}er3 gelegt

:

Weil Du mit berebtem XTTunbe

Cröfteteft bas franfe ^er3,

Balfam brad/teft jeber ll>unbe,

Hoffnung, Teilung jebem Sd?mer3

:

EDeil Du, nad) ber Kircfye £ebren,

Creu gewirkt unb fromm geglaubt

:

S i e b\ b r u m f d? 1 i n g t e i n K r a n 3 v n <£ b r e n

Sid} um Dein geliebtes £} a u p t.
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23eteub beugen tuir bie Kniee,

^Icfycnb l]cbt fid? unfer Blicf,

Daß Diel?, Pater, fyolb umbinde

Keiner Szqzn, ftetes (5lncf 1

Da§ nodj bis in ferne Reiten

£iebenb fc^Iag' Pein Paterfyer3
;

Daß Du lang nod? mögeft leiten

!Tteufd?enfeelen tn'mmcltDo'rts

!

Win biefer ©teile Motten Wix nod) eme3 befd;eibenen, aber

umfidjtigen Mitarbeiter^ be3 §ocf)nx P. Dtto gebenden, ber tfym

fcei ber ©rünbung ber ßuftobte unb ©i $ran$i3Eu3=$irdj>e, fotote

afö langjähriger ©efä^rte an ber ©i gofyanne^Äird^e mit

erfahrenen 5tatfyfd;Iägen jur ©eite ftanb, nämüdj) be3

<^rtt>. gr. 5lmabeu3 Äöd, 0. S. F.

2Ber — in beiben ©emeinben — erinnert fid) nidt)t be3

freunbltdjen alten Sruber3 ? — @ine ganje ©eneratien \v>ax an

ben 2lnbüd beffelben getoofynt unb üermif^t ifm fc^merjlic^*

Sruber 21 m a b e u 3 Äöd toar geboren ju ^Sorber^ornbad^,

im tiroler Secfy^ale, am 12. 35e$ember 1814 unb trat, nad^

bem er fiel) mehrere $al?re lang mit 2lu«^eidmung bem £e£)rfacf)e

geanbmet fyatte, am 21. 5ftotiember 1844 afö Saienbruber in ben

Drben be3 fyl. granji3fu§. 21m felben Sage be3 folgenben

3afyre§ legte er bie feierlichen Drben^gelübbe ah.

$m ^af)re 1849 tourbe er tton feinen Dberen für bie ameri?

fanifcfye Sßiffion in (Sineinnati beftimmt, too er am 11. $uni

anlangte. @r erhielt ben Äüfterbienft ber ©L ^ofyannt&Stvctyz

jugetoiefen, tt>elrf)en er jeitleben^ treu unb forgfam öerto.altete.

©ein eifrige^ ^Pflicfytgefür/l, feine ungef)eud)elte ^römmigfeit,

fein reifet Urtfyeil unb feine mit i)äterlid)em (Srnft gepaarte

Älugfyeit finb 2ttlen, bie ifm fannten, nod) in frifdjem 2lnbenfen.

©egen (Snbe Dftober 1879 ftmrbe er, nacfybem er ftcf) bisher

einer rüftigen ©efunbfyeit erfreut fyatte, fcon einem Untoofylfetn

befallen, toelcfye^ fid) balb $u ber ernftlicf/en Äranffyeit geftaltete,

bie feiner trbifcfyen Saufbafm ein @nbe machte. Sorgfältig auf
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ben S£ob Vorbereitet, entfcfylief er fcmft unb gottergeben am 20.

November 1879. ©ein 2etd)enbegängmf$ toax ba3 fcfyönfte

Seugnif*, in toelcfyer Sichtung er bei ber ©t. $o&anne§=©emembe

ftanb : bie geräumige Äircfye, ber ernften $eier entfyrecfyenb ge=

fd^mürft, toar fd)on lange vor beginn be£ S£rauer=@otte3bienfte§

gebrängt gefüllt mit Seibtragenben, toeld^e 2ltle nod) einen

legten 33Itdf auf bie unvergeßlichen güge ber Vor bem §ocfy=

altare aufgefegten Seicfye toerfen Sollten unb fromme ©ebete

für bie ©eelenrufye be3 Serftorbenen jum §immel fanbten.

^Darauf formirte firf) ein langer $ug nad) bem ©t. ^ofyanne^

©ottte^adfer, too bie irbifcfyen Ueberrefte beffelben auf ber 33e=

gräbntßftelle feiner Sfiitbrüber beigefe^t Würben.

Neuntes ^iapitcf.

2)a§ ©t. gran^fu^Mofter. — 23au unh ©intoetfyung beffelben. —
Seben§f%e be§ §od>tt)'ft. ©rabifd>of§ 3. 33. ^urceU.— £)er £ocfyit>'fte

©r^ifc^f 2ö. £. (Stber.

acl) ber ^onfefration ber ©t. granji<ofu£=Äird£)e trat

ber SBinter mit Voller ©trenge auf unb fetjte ber

33autf)ätigfeit vorläufig ein Siel, ©3 formte alfo

erft im folgenben grüfyjafyre jum Sau be§ Jtlofter*

gefcfyritten Serben. 3)ie Drben^familie, beftefyenb

au% brei ^atre§, einem Äterifer, jtvei Saienbrübern unb jtoei

©tubenten, betoolmten einteilen ein baufällige^ feauZ, fr>elcf)e3

an ber Sremenftra^enfeite an bie Slircfye anftieß. $m SaE)re

1860 tourbe, fobalb bie 2Bitterung e§ erlaubte, ber Sau be§

$lofter£ in Singriff genommen unb im ©eptember Vollenbei
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2Ba8 ift ein Ä l o [t e r ? 6tn Älofter ift ein fyeiltgeS §au§,

bcr einfame Drt etne3 gottgett>ei^ten Se6en§. ©ei e$ nun ge=

legen in ftüler 3X6ßcfd;iebenf>cit ober inmitten einer ttolfreidjen

©tabt :
— immer ift e3, gleiche eine Dafe in ber SBüfte, eine

©tätte ber 3urütfgejogcn^eit unb ©infamfeit. @in Hlofter ift

bie $uflucf)t3ftcitte ber ^römmtgfeit, ber Betrachtung, be3 ©tu-

bium3, ber 2(rbeit, ber SJtittefyunft toerftfyätiger, geiftlicfyer unb

leiblicher 9iäd;ftenliebe, mit einem 3ßorte, eine ©d;ule ber 3SotI=

fommenfyeit. 91un gibt e3 aber Seute, toeld)e meinen, e3 gebe

blo3 5Ronnenflöfter ; im Uebrigen ift man fnerjulanbe getoofmt,

blo3 an $farrfyäufer ju benfen. Unb bod) beftefyt ein großer

Unterfdneb §tx>ifd£>en beiben : im ^Pfarrfyaufe toofmt ^Wn ber

Pfarrer mit feinen etwaigen 2lffiftenten jur SSeforgung bei: geift=

liefen Verrichtungen in feiner ©emeinbe ; in einem Softer aber,

aud) tomn e3 mit einer ^pfarrfircfye üerbunben ift, toofmen ge-

toöfynlid) eine größere 2lnjal)l ^priefter, aU jur Beforgung ber

Pfarrei unumgeinglid) notfytoenbig toären ; e3 toofynen ba bie

SHerifer unb ^otiijen, tt>eldf>e fid) auf ifyre jufünftige Saufbafm

burd) ©ebet unb ©tubium borbereiten, an ^efttagen ben ©otte3=

bienft burd) ifyren 23ienft tierfyerrlicfyen Reifen, ©tubenten untere

rieten u. f. to. ; e3 befinben ftd) ba ferner Saienbrüber, bie bie

©efcfyctfte innerhalb be3 £>aufe3, fotoie au3tüärt3 beforgen : alle

biefe, )®mn aud) au3 t>erfd)iebenen Säubern, ja felbft tton i>er=

fdnebenen Nationen ftammenb, ftreben afö 9Jtitglieber @tne£ unb

beffelben Drben3 nad) bemfelben giele, leben naefy berfelben

Siegel, tbeilen biefelben getftlicfyen unb jeitlidjen ©üter, leben in

gleicher Slrmutf) unb ©elbfttierleugnung ofme ^erfönltdjen 33efi&,

in 3lbtöbtung unb 3SuJ3gefinnung. — ©otiiel über ba3 innere

3ßefen eine3 $lofter3. — $n feiner 2Birffam!eit nad) 2tuf$en ift

ba§ Ätofter ein SRittetyunft ber ©eelforge für ba£ fatfyolifcfye

3Solf
;

fotoofyl ber befonberen ©eelforge ber Pfarrei, tt)enn

eine fold)e bamit tierbunben ift, aU aud) ber allgemeinen
für Stile, toeldje in ber Älofterfircfye ba3 SBort ©otte3 üon ber

^anjel fyören, ju ben 33eicf)tftüf)len tfyre ,3ufluc^t nehmen, ober
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fonft §Ra% Selefyrung ober £roft fud)en. Dft gelten aud) bie

5)3atre§ Don einem folgen 9Mittetyunt;te au§ in anbete ©emein=

ben, um bort 5ftiffionen px geben ; ober fie nehmen ©eiftlidje

auf, Welche in ber Slbgefdnebenfyeit be§ Mofter§ geiftlidje Uebim=

gen ju mad;en Wünfd)en. — ®ie Älöfter Serben Don Sllmofen

erbaut ob biefe3 nun ben ßfyaralter einer befttmmten Vergütung

für geiftlidjje SDiertfte, ober einer freiwilligen ©Jpenbe fyat ©ie

finb geWöfynüd) and) bie ©penber Don Sllmofen an Slrme unb

23erlaffene, unb auf biefe üßeife ber 9Jiittetyunft Wed)felfeitiger

5ftäd)ften[iebe.

®a3 ©t. gran^fu^ÄIofter Würbe an ba§ nörbltcfye @nbe

ber Äircfye, mit ber gront gegen bie 23ineftraf$e, gebaut. Sern

ßfyarafter be£ Drben3 entfyred)enb, ift ba3 ©ebäube I)öd)ft einfach,

otme ben 33erfud) irgenbWeldjer ard)itettonifcf)er $kx, aber ben

Sebürfniffen gemäß eingerichtet. @3 Würbe am 4. Dftober 1860

eingeweiht unb belogen. 9In biefem 3^age fanb nämlid) in ber

©t. granjtefu^ircfye bie ©mlleibung Don fed)3 9Jobi$en ftatt,

Don benen fünf Zöglinge be§ ©tymnafium§ geWefen Waren.

Sie etnbrud^Dotten Zeremonien Würben nad) einem feierlichen

$ontififaI=3Imte, Weld)e§ ber §od)W'fte ®r^bifd)of eelebrirte, Don

P. Dtto ^air vorgenommen. — Wad) bem §od;amte fegnete ber

©rjbifdwf ba3 Älofter ein, unb Do%>g mit biefem 2lfte aud) bie

Einführung ber f t ö ft e r I i d) e n $ I a u f u r.

Älöfter foften nämlid), Wie oben bemerlt, guflucfyt^ftätten

ber S£ugenb, Drte ber gurüdgepgenfyeit unb ©title fein, bamit

beren 33eWofmer ben ©eift in ©ott Derfammelt galten tonnen.

9Dttt Dottern SKecfyte hahm bafyer bie J)I. Drben^ftifter unb bie

5ftad)fotger berfelben auf 2tbfonberung unb Entfernung ifyrer

Untergebenen Don altem unnüi$em Umgange mit ber 2ÖeIt ge-

brungen. 2luf biefe innere SlotfyWenbigfeit grünbet fid) ba§

fircfyücfye ©ebot ber ftöfterlidjen Älaufur, Welche ben gutritt ber

SöeMeute in bie Älöfter mißbilligt unb ben ©ingang be3 unglei=

ä)m ©efd)led)t£ gänjlid; Derbietet. ^eber Uebertretunggfaff ol)ne

gehörige 3)if:pen3 ober ©rlaubniß jiefyt bie große Äirdjenftrafe,
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bie man ben Sann ober ©jfommuntfation nznnt, nacfy fid). ftm

ftrengen Ätaufur gehören alle inneren ©emäcfyer be3 ÄlofterS,

nur bei ber Pforte ift ein 9iaum jur Seforgung ber ©efcfyäfte

bation aufgenommen.

iDtefe (Einrichtung ttmrbe felbftüerftänbticf) and) im ©t. $ran=

ji§fu34Hofter rtadj beffen (Sintoetfyung eingeführt unb feitbem

geiptffenfyaft beobachtet, ft>o bie ^bm eingelteibeten 9?ot>tjen nun

P. Jrattj lierontjmo $jol?er.

tfyr SRoöijiat begannen. P. $ranj be §ieronfymo §oljer

toarb jum ^otrijenmetfter ernannt.

SDer ^ocfyto'fte ©rjbifcfyof ^urcell, tüte au£ bem Verlaufe

biefer 33ertc£)te fyerttorgefyt, ftetS ein Farmer $reunb ber $ranji3=

faner, nafym an biefem neuen ^ortfcfyritte berfelben ben regften

SCntfyeU. 2lu3 biefem ©runbe fügen fair bie gebrängte £eben$-

ffijje btefe$ tierbienftüotten Prälaten fyter ein.
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$er #otyt>'fte 3 a J). », f urceJI'/ft. Dv erfter

(grjWfdjöf iiütt ßmrmnati.

6r frtmrbe am 16. gebruar 1800 bort frommen, * geachteten,

aber mcfyt fefyr bemittelten ©Itern ju 9Ji a II o tu , in 6orf (So.,

Urlaub, geboren. ©tf)on afö Äinb gab er Setoeife ber eifrigen

$römmigfeit unb großen Begabung, toelcfye bereinft fo fegen^rettf)

toirfen foflten für bie @f)re ©otte£ unb bie Verbreitung be£

fatbolifcfyen ©Iauben§. 3tn einer ^oberen ©tfmle feiner 33ater=

ftabt erlangte er bie ^enntniffe unb Vorliebe ftaffifcfyer ©tubien,

toelcfye ifm fein ganje^ Seben anzeichneten. 3um geiftlid)en

©taube beftimmt, hofften feine Ottern, baf$ er in ba3 ©eminar

juSWafynoott) eintreten unb bort feine ©tubien üollenben

toerbe. (Sott liejs aber ju, baj3 biefe 3Ibfirf)t Vereitelt ftmrbe, ba=

mit if)r ©ofyn ein 2Ber!jeug ju größerem ©uten toerbe. Sld^ebn

3>abre alt, tierltefs ber junge ©tubent, fein §erj mit Siebe $u fei=

nem göttlichen , 33eruf erfüllt, feine ^eimatl), um in ben 3Ser=

einigten ©taaten einen größeren 2Birfung3frei3 ju fucfyen.

©eine gelehrte unb grünblicfye Vilbung '

tierfcljaffte ifym

fofort eine ©teile aU §au§lef)rer, tt>eld£>e er jtoet 3>afyre inne

batte, toäfyrenb toetcfyer er fleißig ben ©tubien oblag. 3m $um
1820 trat er in ba3 ©eminar fton Wt ©t. Sfttarfy^, ©mmitt^

bürg, 35tb., ein, in toelcfyem feitbem ganje ©paaren tüchtiger

unb gelehrter 23tfcf)öfe unb ^riefter für bie amerifanifcfye Äircfye

fyerangebilbet Sorben finb. ©eit ber langen $fteil)e tion ^afyren,

in benen biefe Slnftatt beftefyt, fyat fie Diele, begabte jünger ber

2Biffenfd)aft in ifyren fallen gefeiten, jebocf) deiner, mag er fid)

nun für einen geiftlirf)en ober toeltlicfyen 33eruf fyerangebilbet

baben, batte an Begabung ben jungen unreell erreicht. 9iacb

breijäbrigem ©tubium empfing er bie nieberen SBeiben au3 ben

£)änben be§ @rjbifcf)of3 SWarecfyal. $m näcfyften $abre ftmrbe er

nacf) granfreid) geftfncft, um feine tbeologifcfyen ©tubien ju tiolU

enben. 3m ©eminar ber ©Haitianer fctmrbe feine ©eele ganj

mit toabrem, fatbolifcbem ©eifte erfüllt, ©eine frommen Sebrer
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matten burd) tf>r tounberbareS ©efdnd ate ©eelenfüfyrer für

$riefteramt3=$anbibaten unb burd) i£>re !perfönlid)en STugenben

einen tiefen unb bauernben ©inbrud auf ba3 ©emütfy be$ jungen

amertfanifcfyen Stubenten. Sfym toax aud) ba3 ©lud befd)ieben,

ben fyeiligmäftigen unb berühmten ©rjbifcfyof 9Wfgr. ©eQuelen
näfyer fennen ju lernen, ber ifm am 21. Sftai 1826 in ber Äa-

tfyebrale toon 9totre ©ante ju ^3ari3 jum ?ßriefter toeifyte. ©r

toar toürbig, fcon einem folgen $ird)enfürften getoeifyt ju tt>er=

ben : beibe toaren gelben ber d)riftlid)en Siebe ; beiber Seben

ftmrbe t>erfd)önert burd) ifyre jarte $ürforge für bie SBaifen, bie

33erlaffenen, bie Äranfen unb bie ©terbenben.

Unmittelbar nad) feiner 9tödfefyr in bie bereinigten ©taaten

ftmrbe ber junge ^3riefter jum ^rofeffor ber ^fnlofoJpfyie im

©emtnar ju ©mmitt^burg ernannt, ©ein Sifer befd)ränfte fid)

jebodE) nid)t auf ba3 ^laffen^immer. 2öo e3 immer mögüd) toax,

ging er in ben 93eicf)tftufyl ober auf bie Äanjel, jebe^mal jum

großen geiftlicfyen 5ftut$en feiner gufyörer. 3m $al?)re 1828

tourbe er ^räfibent be3 ©eminar^ ; toäfyrenb biefer £eit toaren

bie nachmaligen (Srjbifdjöfe bon 9teft> 2)orf, § u g b e 3 unb

SRcGIoSfety, ber je^ige Starbtnal, feine ©dmler.

33alb jebod) füllte er ba3 ^räfibium üon 9Jtt. ©t. 9Karfy'3

nieberlegen, um bie ebrentiolle Stellung eine3 33ifd)of3 einjune^

men. — Sm ßdjten Safyre feinet ^rtefterltd)en 2lmte3 frmrbe er

tiom fyl. ©tuf)le jum 9Iacl)foIger be3 £üd)fr)'ft. 33ifd)üf3 gentoid

üon ßincinnati ernannt. 3lm 13. DItober 1833 erhielt er bie

bifcböflidje SBeifye au3 ben §änben be£ @rjbifd)üf3 2B b itf ielb

üon Baltimore, ©ein ehemaliger 9Kttfd)üIer ©cclefton,
fyäter 6rjbifd)of üon Baltimore, fyielt bie geftyrebigt.

£)er junge 23ifd)of nafym eine fd)toere Saft auf feine ©dml=

tem. ©eine 2)iöjefe umfaßte bie QtaaUn D f) i o unb 2K U

d) i g a n. Sßeit tote bie ©egenb, enblog toie bie ©trafen unb

Seiben toaren, toaren aud) bie 9J?üf)feligfeiten, bie baburcb

berüorgerufen Würben, aber aud) ber ©eeleneifer, ber biefelben

ertrug. 2öie tounberbar fid) biefe3 2Ille3 toäbrenb ber fielen
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Safyre be§ bifd>dflitf>en 2lmte3 be£ @räbifcf)of3 unreell an ben

fruchtbaren Ufern be£ Dfyio gectnbert fyat, frmrbe in biefen 33lät=

tern bereite erjagt. 2)er erfreuliche unb reichte ©egen ©otte3

fcfyeint auf biefe große ©iöjefe gefallen ju fein Von ber ©tunbe

an, too er Vom älltare ber einzigen ^ircfye feiner 33iftf)of3ftabt

Sßorte be3 Xrofte3 unb ber Hoffnung an feine Heine §eerbe

richtete. — Soweit ber ©laube in Setracfyt fam, fanb er feine

©ibjefe faft einer SBüfte gleicf) ; burd) feinen ©ifer für ba$ £>eil

ber ©eelen ift fie ju einem fyerrlicfyen unb fcfyönen ©arten erblüht.

£)ie ©efd)irf)te be§ raffen unb ftetigen gortfcfyritteg in ber £)iö=

jefe Gincinnatt ift fo frmnberbar, ber Äontraft jtt)ifrf)en 1833

unb 1884 fo groß, baß man faum begreifen fann, tote a(le§

2)tefe$ einen fo fleinen unb unfcfyeinbaren 2tnfang fyatte. $n
ber ©röße feinet @rfolge3 offenbarten fid£> ©rjbifcfyof 5PurceH'3

Xugenben in fyerrlicfyem ©lange, obtoofyl er biefelben in Semutfy

bem menfd)Iid)en Sluge §u Verbergen fucfyte, — 3Ba3 er burcf)

fein raftlofe^ äBirfen äußerlitf) erreicht I)at, ift ben 3Wenftf)en

ficfytbar
;

jebocf) nur ©ott allein fann bie Sftüfyen, bie 33efd)ft>er=

ben, ben Kummer frf)äi$en unb frmrbig belohnen, toelcbe ba3 eble,

gebulbige unb treue ^erj btefe§ ©otte£manne£ toäfyrenb eine§

falben ^a^fyunbert^ für bie ©fyre feinet göttlichen §errn unb

SSJteifter^ ju ertragen fyatte.

2lu3 ber urfyrüngücfyen ©iöjefe ßincinnati finb im Saufe ber

Seit entftanben : bie ©iöjefen Detroit, 9Karquette, ßleVelanb,

6o(umbu3 unb ©ranb 5Rapib3. 2113 23iftf)of 5ßureeH nad) 6in=

cinnati fam, fanb er in ben beiben ©taaten Dfyio unb 9Jli<f)igan

nur 16 Ätrcfyen, jettf gibt e3 bort 690 Äircfyen unb 93 $a£ellen,

ungerechnet ber ^]riVat=Dratorien, ber jafylretcfyen Älöfter, namens

lief) ber grauenflöfter, bie ebenfalls nad) §unberten jaulen. 2)ie

Wenigen fallen Slocffyütten, in benen bamafö bie ©laubigen

ifyre 2lnbarf)t Verrichteten, finb burd) großartige Xempel erfe^t,

Viele unübertroffen an üöertfy unb baulicher ©d^5nf>eit Von

irgenb einer $trcf)e anberer ©iöjefen biefe3 £anbe3. $n biefem

großen 2&inberge be3 öerrn gab e3 bamafö nur einige ätoanjig
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"Sßriefter. 2öte aber bie (Srnte fid) mehrte, öermefyrte fict> aud;

bie $at)l ber Arbeiter, fo bajs bte urfyrüngltcfye 3)iöjefe mefyr

Jute 600 ^rieftet scifylt, tion benen beinahe ) ft> e i § u n b e r.i

ber ©rjbiöjefe unb über fmnbert bem Drbenöftanbe ange=

fyören. — Ueberall im ©taate Dfno fann man bte äfterfmale bee

©eeleneifer3 be3 ©rgbifd^of^ ^urcelf ioafyrnefymen. Älöfter für

Drbengpriefter unb für DrbenSfrauen, ©djmlen, Sottegten,

§ofj>ttäIer, Söaifenfyäufer unb anbere §eimftätten cfyriftlicfyer

Siebe fcfyeinen \vk burcfy ^aubertoorte entftanben ju fein, @r

gab ben ^fuiten, ben $ranji3fanern, ben ^afftomften unb ben

^rieftern be£ foftbaren 33lute3 ein f)er^licf)e<o 2BiIllommen unb

toibmete ifmen tiäterlicfye gttrforge. ®ie grauenllöfter finb nocfy

jafylretcfyer : ba gibt e§ barmherzige Scfytoeftern, granji^fanerin^

mn, Urfulinerinnen, ©cfytoeftern ber cfyriftltcfyen Siebe, be3 foft=

baren 33lute3, be3 fyeüigften §erjen§, be£ guten Wirten, unb

fleine ©cfytoeftern ber 2(rmen. 2tlle biefe ©enoffenfdjaften finb

in blüfyenbem ^uftanbe un^ §at>tretd£> an Sftitgliebern. SDie

Litauern tion mefyr tote fmnbert ©ebäuben, ber cfyriftlicfyen Siebe

unb ber ©rjtefyung gett>ei£>t, finb bie f3eu9en ^er SBirffamfeit

biefe£ Prälaten : fein Slnbenlen fturb in ifynen fortleben.

2lm älnfange feinet bifcfyöflicfyen 2Birfen3 tourbe feine ©ele£>r=

famfeit unb ©cfylagfertigfeit im 3)i3!putiren auf eine fcfytoere

^robe geftellt in feiner benfttmrbigen ^Debatte mit 2lle£anber

ßampbeß, bem ©rünber einer ©efte, VDeldEje feitbem reirf; unb

mächtig geworben ift. @r trug einen glänjenben ©ieg bation.

33or merjig 2fc£>ren toar im Sßeften nod) eine Sitterfeit religiöfen

£>affe£ ju finben, toelcfye je^t faft tierfd)frmnben ift, ober \vo fie

nod) beftefyt, ftcf) nur auf Drte befcfyränft, bie tion 2lnfieb(ern au3

9?eu=@ng(anb betoofmt finb. %n ßineinnati toar e3 2 t) man
33 e e d) e r , ber burcf) feine heftige unb rofye SSerebtfamfeit bie

flammen religiöfen §affe£ auf ba3 eifrigfte fcfyürte. £)ie Äa=

tbolifen betrugen bamafe nur eine fdj)fr>acf)e Sftinberfyett be£

33olfe3. 3)ie getgfyeit, bie mit gemeinem §affe immer £anb in

£>anb gefyt, fanb ifyre Suft baran, bie ^atfyolifen ju üerbötmen.
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Sie fcfylagfertige gebet be£ jungen 33ifd)of§ Vertfyeibigte ben

©lauben in ben ©galten be£ „ßatfyolic Selegrapf)", toäfyrenb er

auf ber Mangel unb auf ber 9iebnerbüf)ne eine folcfye Ueber=

jeugung^fraft unb 33erebtfamfeit betoieS, baf$ felbft bie ©egner

ber fatfyolifcfyen Religion ifym Slnerfennung unb Sefrmnberung

jollten,

Deffenungeacfytet Verbreitete fid) ber SReligtonSfyaf* gegen bie

Äatfyoüfen immer mefyr, h\$ 33tfcf)of ^ureell burd) bie ifym auf=

gebrungene Debatte mit bem ifyn fyerau^forbernben ßam^bell in

einer eine Sßocfye bauemben ^3rinjiptenfcf)lad)t einen fo großen

©ieg für bie fatfyolifcfye ©acfye errang, baf$ bie ©timme ber Süge

%um ©cfytoeigen gebracht, religiöfe 23orurtbeile ausgerottet unb

Siele, bie firf) fyäter jum fatfyolifcfyen ©lauben belehrten, burrf)

biefe 33efyretf>ungen baju Veranlagt Würben, barunter ber natf)=

malige Srjbifcfyof von ^fyitabefyia, ^arneS %. 2Boob.—Sie fatf)0=

lifdje Religion in ßincinnati toar nicfyt länger mefyr ber 33eracf)=

tung ausgefegt, unb feitbem burften fitf) bie Äatfyolifen ungeftört

ben Hebungen ifyreS ©laubenS Eingeben.

3m $afyre 1850 tourbe ßincumati ju einem ©rjbiStfyum

erhoben. 35ie (Srjbifcfyöfe ^urcell unb £mgfye£ erhielten ba3

Pallium jugleid) in ber $riVat=Slapelle ^3iu* IX. Sei ©e=

legen^eit ber £)eüigfyred)ung ber jaJpanefifcfyen Sftartfyrer, $uni

1862, bei toelcfyer er jugegen toar, tourbe ber (Srjbifcfyof von

ßineinnati $um pctyftlicfyen %fyronaffiftenten unb ^au^rälaten

ernannt.

3lm 21. 5ftai 1876 feierte er baS golbene ^riefterjubiläum.

3)iefer greubentag toirb ben ^aufenben, tt>elcf>e bei ber geftfeier

zugegen toaren, unvergeßlich bleiben. 3(u3 allen feilen ber

3)iojefe trafen 2Ibgeorbnete ein — ^riefter unb Saien — um
ifyrer 33erefyrung SluSbrucf ju Verleihen. ©fyrtoürbige Prälaten

brauten ifym Jperfönlicf) if>re ©lücffrmnfrfje bar, toäbrenb anbere,

nicfyt atiein aus biefem Sanbe, fonbern and) aus (Suropa, 33ot=

fcfyaften £>ergltdE>er 3^eünal)me eingefanbt Ratten, ©elbft ?|3a^ft

^ßiuS IX., ber ©efangene be3 SSatifanS, fanbte feinen pctyftlicfyen
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©egen. Unjäfylig toaren bie 33eft>eife ber ,

(pod)ad)tunß unb

35anfbarfeit. (Großartige ^eftjüge, foftbare ©abcn, glänjenbe

2lnreben — Silier beft>ie3, tote treuer er bem §erjen ber ©einigen

toar. 3)te Ärone, mit ber bie Siebe feiner $inber fein §au!pt

gefcfymücft fyat bei (Gelegenheit feinet golbenen ^ubiläuntö,

übertraf an innerem SBertfye ein föniglicfyee ©iabem.

Seiber aber follte ber efyrtoürbtge (Srjbifcfyof in feinen testen

Jagen einen Äelct) tton Seiben unb Sitterfeiten trinfen, tote ifyn

nod? niemafe ein Prälat ber fatfyolifcfyen ^trcfye getrunfen fyat,

unb mit biefen SSitterfeiten mußte er in'3 (Grab finfen. 2Sir

beuten fyier f)in auf bie toeltbefannten finanziellen ©rf)toierig=

feiten, bie ben greifen Sßrälaten gegen @nbe be3 $afyre3 1879

überfielen, ©o toenig toir bie blinb=i)ertrauen3tiofte, ungefd)äft£=

mäßige ginanjtiertoaltung feinet ©efd)äft3füf)rer§, be§ Jperfönlid)

•unb afö ?ßrtefter £>öd)ft arf)tung3toert£)en unb gearteten 33erfy

s
Jtet). ©btoarb ^pureell, feinet 33ruber3, rechtfertigen toollen ober

fönnen, fo toollen toir bod) auf eine £fyatfatf)e btntoetfen, bie in

äkrbinbung mit biefem traurigen galle, unfere3 2öiffen§, nocf)

niemals öffentlich ertoälmt toorben ift, nämücfy : e£ fcfyeint bei

ben prinzipiellen (Gegnern be3 ^atf)otiji^mu§ eine förmliche

33erfcf)toörung beftanben $u fyabert, bettle biefen finanziellen

9iuin — um baburrf) ber tterfyaßten Religion ju fcfyaben— plan=

mäßig anhafynk. Sn^ mußten jene (Gefcfyäfte unb 23anfen

fallen, mit benen ©btoarb ^urcell in Serbinbung ftanb ; baburd)

tourbe ba§ Vertrauen erfcfyüttert, (angfam aber ficfyer ging man
ttoran : innerhalb brei $af)ren toar ba3 2öerf ber Soweit ge=

tfyan. — @3 toirb toofyl niemals Sicfyt in biefe£ ©unfel fommen

:

bie geriebenen geinbe Ratten e3 mit einer arglofen 9tatfyanaek

©eele, ofyne Jrug unb ^alftf), ju tfmn unb überhaupt finb ja

„bie ^inber biefer 3BeIt flüger, aU bie Äinber be£ Si#t&" —
freilief) toill ber göttliche £)eitanb ©d)langenflugf)eit unb

Jaubeneinfalt tierbunben toiffen ; \vmn aber, Vr>te e£ im untioll=

fommenen 9Jtenfrf)enleben gar oft ber galt ift, eine biefer @igen=

fcfyaften mangelt, fo fte£>t unfere3 @racf)ten3 bem ©Triften bie
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Saubeneinfalt bod£) beffer an, aU bie ©cfylangenflugfyeit, toenn=

gleid) letztere mefyr praftifcfyen (Srfolg erringen mag.

2tföbalb nad) biefer Äataftropfye toanbte ftdf) ber £od)fr>'fte

@rjbiftf)üf nadj) 3iom, mit ber Sitte um einen ßoabjutor, um
biefem bie SSertoaltung ber S)iojefe ju übertragen. 3U btefem

unter ben Umftänben anwerft fc£)fr>ierigen 2tmte, ttmrbe ber

§od)fr)'fte §err 2B. §. @ l b e r , Sifcfyof tion 9^atrf)eg in 3Jüffi=

fi^i, au^ertoäfylt unb am 30. Januar 1880 ernannt ®er

greife ©r§6ifrf>of aber nafym, im 81. ^ai}x^ feinet £eben£, im 47.

feinet bifcfyöfltcfyen 2ßirfen3 2lbfd)ieb fcom ©cfyauplat^e feiner

Sfycttigfeit unb fcfylug feine SBofynung im Älofter ber Urfuline=

rinnen bei ©t. 9JJartm in 33roftm 6o., D., auf, too er aud?

geftorben ift. Sort, getrennt fron ber SBelt, f)at ber ®rjbifd)of

bie legten brei ^afyxz feinet £eben£ jugebracfyt, gepflegt tton ben

ifym mit fyöcfyfter SSerefyrung jugetfyanen ©cfytoeftern, in ©efellfcfyaft

feinet ©efretär^ Stet). % $. (Saßagfyan, ber bi3 jum Snbe bei i!)m

au^arrte*

5ftarf) unb nad) übten bie ©eelenleiben il)re Söirfung auf ben

Körper au$> : er erlitt mefyrmafe einen ©cfylaganfall. 2lm 4.

$u(i 1883 trat ber Sobe3fam:pf ein, toelcfyer mehrere ©tunben

bauerte, bann aufhörte : unb narf) einer 5$aufe ber Siufye unb

(Meisterung ging ©rjbifcfyof ^urcell — Hnr hoffen e3 jut>er=

ftcfytlicf) — ein in bie etoige ©lücffeligfett. @3 toar 5ftatf)t§ um
11 Ufyr 45 Minuten. — Sin feinem Sterbebette ftanben Goab=

jutor Sifcfyof (SIber, ©efretär ßallagfyan, einige anbere ^riefter

unb mehrere Urfuliner=©cfyft)eftern. Seine £eid)e ttmrbe ein=

balfamirt, nad) Sincinnati gebracht unb in ber erjbifcfyöflicfyen

SSofynung mehrere Sage au^geftefft. T)ann fanb ber feierliche

Seicfyengotte^bienft in ber iRatfyebrale ftatt, Vorauf bie Seiche,

bem 2öunf(f)e be3 fyofyen SSerftorbenen gemäf$, nacf) bem Urfu=

linerllofter jurücfgebracfyt unb auf bem bortigen ©otte^acfer ber

Stf)fr>eftern an ber ©eite feiner SJJutter unb feinet einige $eit

jutior geftorbenen 33ruber3 in bie getoetfyte @rbe gebettet ftmrbe :

Resurrecturus !
—
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Sein 9tad)folger itmrbe, toie bereite gemelbet, ber .ftocfyto'fte

SB, §. @ l b e r , geboren 1819 in ^Baltimore. @r begann feine

©tubien in @mmitt3burg unb ttollenbete biefelben im Kollegium

ber ^Jkoipaganba in 3iom, Wo er jum SDoftor ber Geologie

ernannt unb jum ^riefter getoeifyt ftmrbe. $m $al)re 1846

nacb 2tmerifa jurücfgefebrt, itmrbe er fogleidj) afö ^rofeffor ber

Geologie im ©t. 5ftari/3 Kollegium angeftellt, toelcfye^ 2lmt er

C^bifd)of J0. J. Cflöer.

neun JJafyre leing mit 2tu^eirfmung üerfafy. 2tl3 ber bifcfyöflicfye

©ii$ tion 9latfyq im 3afyre 1855 burrf) ben £ob be3 33ifd;of3

93 a n be Selbe tiafant tourbe, nafym man ben §ocfyft>. SDr.

@ I b e r für biefe ©teile in 2Iu^fidf)t unb toarb berfelbe bon

Pu3 IX, jum 33ifd)ofe ernannt, 2tm 3. 2Rai 1857 in ber

Äatfyebrale t>on Baltimore burcf) ben bortigen @rjbifd)of Sen=
r i cf fonfefrirt, begab ficf) 33ifrf)of ©Iber al^balb nacf) feiner

neuen unb toett entlegenen ©iöjefe. 3)en ganjen ©taat 9JJiffif=

\xppx umfaffenb, fyatU biefelbe bei beginne ber SCbminiftratton
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ßlber'3 eine SeVölferung Von ungefähr 10,000 Seelen, mit 11

Äirrfjen unb Stationen unb einer SBaifenanftali 3laü) 2&}äfy
rigem Söirfen auf einem gelbe, toelcf)e§ ber Serfyältmffe toegen

nur geringe §rucf)t ju Reffen gemattete, ba Sftiffiffi^i burcl) ben

33ürgerfrieg unb burcl) ba3 gelbe gieber fd^n>er f)eimgefucf)t

tourbe, jäf)lte bie SMö^efe 5ftatcf)e3 beim 2Ibfcl)iebe be3 33ifrf>of^

(Slber bennod) 19 2BeIt= unb 6 Drben3priefter, 6 religiöfe 9Kän=

ner=Drben, 5 $rauen=Drben, 6 Äanbibaten ber Geologie, 5

3lfabernten unb 15 ^$farrfcf)ulen — barunter b r e i für Sieger

— unb jtüei Söaifenanftalten, bei einer fatfyolifcfyen ^Begeiferung

Von ettoa 12,500 ©eelen. Seit Seenbigung be3 33ürgerfriege3

Würben an 24 Drten ber ®iöjefe ©emeinben gebammelt unb

Äircfyen gegrünbet, gegen 15 in ben Vorhergegangenen 21 $afyren.

3)iefe $af)len o>zbm jeboef) nur einen ungenügenben begriff

Von ber raftlofen Stfycttigfeit be3 opferwilligen 33ijcf)of3. ©eine

bifcf)öflitf)en 33ifitationen nötigten ifyn ju langen unb befc^lt>er=

liefen Steifen auf ben prtmitivften 33eförberung3mitteln, burcl)

untoegfame ©egenben. ®amit nicf)t jufrieben, leitete er Voll

frommen @ifer§ öftere bie geiftlicf)en Hebungen für feine eigenen

^priefter unb ^Religiofen, fotoie für jene anberer SDtöjefen. $m
$af)re 1868 machte er eine lange unb befcfjtuerlicfye iRotleftion^

reife, um Mittel ju erhalten, ben feinen Ätrcf)en unb religiofen

3lnftalten burcl) ben Ärieg jugefügten ©cfyaben natf) Äräften gut

ju machen. 2)a3 gelbe lieber, toelcl)e3 toäfyrenb feiner 3tbmini=

ftration met>rmal<o toütljete, geigte ifyn ber SÖelt al£ einen gelben

ber ct)riftlicl)en 5ftäd)ftenliebe. 2113 biefe fct)recflicf)e Äran%it

im ^al?re 1878 bie ©tabt 35 i cf 3 b u r g entvölferte, begab ftd)

33ifcf)of ©Iber unverzüglich bafnn, um ber bebrängten 23eVöIfer=

ung beijuftefyen. %ag unb 9tacl)t eilte er Von £>au3 ju §au3,

fyelfenb, tröftenb, bie ty. ©aframente fyenbenb, unb ben Äranfen

bie niebrigften T>ienfte ertoeifenb. 33ei folgen 3lnftrengungen

toar e£ nid)t ju Vertounbern, baf$ auef) ifm bie Äranffyett ergriff

unb jtoar mit folcfyer ©etoalt, baj$ fein %oi> fcfjon über ba§ gange
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£anb telegrafiert toorben toar unb au3 taufenb ^erjen fromme

©ebete für bie 9tuf)e fetner ©eele jum £>immel ftiegen.

©od) in ©otte3 9tatfyfcf)ht|3 toar e3 anberS befttmmt, ber

eifrige Sifcfyof gena3 iüieberum. ©obalb e3 feine Gräfte erlaub=

ien, nafym er feine unterbrochenen arbeiten jum £>eile ber ©eelen

lieber auf. 3)iefe fülle, aber an Opfern reiche 2ßirffamleit

lenfte bie Slicfe be3 ^eiligen $ater3 auf ifyn. ©r tourbe ju

Anfang be3 %af)xz$ 1879 jum ßoabjutor, mit bem 3ied)te ber

9Jarf)fo(ge, be3 @rjbifd)of^ 21 lern an
fy

tion ©an ^ranji^fo

in Kalifornien ernannt ; auf feine 33itte aber ftmrbe biefe @r=

nennung in SBieberertoägung gebogen, unb er erhielt bie @rlaub=

ri\% einfttoeilen aU apoftolifcfyer Slbminiftrator ber Siojefe

s
)?atrf)ej toeiter ju fungiren.

3)a geftalteten fidj bie SSerfyältniffe in ber ©rjbiöjefe 6incin=

nati berart, baf$ ficfy ^3apft Seo XIII. belogen füllte, ben

frommen unb eifrigen 33ifcbof @Iber am 30. Januar 1880 jum

Goabjutor be3 ©rjbifcfyof^ tion ßincinnati, mit bem 5Red)te ber

s
J}ad)folge, unb jum 2lbminiftrator be3 ©rjbtötlmm^ ju ernennen.

2llle gtoeifel ob er biefe fcfytoierige unb üeranttoortlicfye ©teile

übernehmen toerbe, fcfytoanben, aU er am britten ©onntag nad)

Dftern, ben 18. 2tyrü 1880, am ©dm^fefte be3 1)1. ^ofe^, in

ber Äatfyebrale tion ßincinnati bie ©laubigen begrüßte unb an=

fünbigte, baf$ er nad) bem 2öunfd)e be$ ^eiligen 23ater3 feinen

bigfyerigen 2Birfung3frei3 üerlaffen fyahz unb gefommen fei, ba$

ifnn übertragene 2tmt anzutreten.

9Sie treu unb umfid)tig er unter fo fcfytoierigen Umftänben

bieder ben erjbifd)öflid)en §irtenftab führte, ift fo befannt, baf$

ifyrn felbft tion 2lnber3gläubigen bie E>öd£>fte 93erefyrung unb 9lcfy=

tung gejotlt toirb.
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3^ntes Jupiter.

2)ie ©t. %van0lu&<&tyuk.— ÄatfyoUfcfye ^ßfarrfcfyulen unb religionelofe

©taat^fcfyulen.

PYßm
^erbfte 1860 nmrbe auf bem ber Äircfje gegenüber

I gelegenen ©runbftücfe an ber 33ineftraf$e, befannt afö

f) §uber'3 ©arten, ber Sau eines? großen, geräumigen

©dmlfyaufe^ begonnen. 3)er ^3ta^ umfaßte 19 gfufc

an £ibertt)ftraf$e, 175 %\x% an 33ine= unb 200 %u$ an

«puberftraf^e unb jog fidj fton bort quer — ein ©reiecf bilbenb—
jur Stbertfyftraj^e jurüct £)er nörbltcfye SE^eil biefe3 ©igentfyumS,

mit bem §uber'fd)en äöofynfyaufe, tourbe fpäter Verlauft.

3)a3 ©t. $ranji3fu3 ©tfmlgebäube ift 98 guf$ lang, 42 guf$

breit, mit einem 44 bei 28 $uf$ großen Slnbau, unb hmrbe in

feiner innern (Einrichtung muftergültig für mehrere fyäter gebaute

ä^nlid^e 2Inftalten. ®ie gtoet unteren ©tocftoerfe finb in geräu=

mige Älaffenjimmer eingeteilt, toäfyrenb ein großer Saal, bie

©i gran^fu^alle, bie ganje Sänge unb ^Breite be<o britten

©tocftoerfe^ einnimmt, ber 2tnfangg afö Äaipelle für bie ©dml=

jugenb, unb jeijt al3 SSerfammhmg^Iofal für jafylreicfte Vereine

u. f. to. benu^t toirb. $m 3lnbau befanben ficf) bie $Räumli<f)=

feiten für ba3 ©fymnafium. 2lm ©onntag, ben 2. ©eptember

1861, nad) ber 33e3per ftmrbe ba§ ©ebäube burrf) ben §od)to.

©eneral^SSifar ^ernebing eingetoeifyt, toobei P. 6ufto3 Dtto bie

©röffnung^rebe unb 5ftett. ^errtebing eine fur^e 2tnfyrad)e fnelt.
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®er ©efangdjor ber Ätrcfye trug unter £)ireftion be3 Drganiften
s$rof . %. 2ö. 9} a u et) einige paffenbe Sieber Dor.

2lm näcfyften S£age ftmrbe im neuen ©ebäube bie ©cfmle

eröffnet, trüber au$ ber Kongregation be3 1)1. $reuje£ über=

nahmen biefelbe. 3laä) reiflicher Ueberlegung fyatte P. Dtto bie

2lnorbnung getroffen, baß Don nun an bie Knaben b e i b e r

©emeinben bie © t. $ran$i§fu3 ©djmte befugen

feilten, toäfyrenb bie 9Jiäbd)en ber © t. 3 o fya n n e 3 ©tfmle

jugetfjeilt blieben. SMefe ©intfyeilung, toe(d)e 2tnfang3 Don

9Jcancf)en mißbilligt ttmrbe, fyat fict> nun burrf) beinahe 25 $abre

binburd) afö fyöcfyft Dortfyeübaft erprobt.

£)er 33au ber neuen ©cf)u(e fyatte große D^fer gefoftet ; bie

©emetnbe, ^hm organifirt unb mit ©rfmlben belaftet, fyatte bie

Äird)e, in toelcfyer noef) 33iele3 fehlte, au^uftatten ; bennod)

brachte fie freubig ifyre Dpfer aud? für biefe£ neue Unternehmen.

— @3 fei un3 J)ier geftattet, bie fyauptfäcfylicfyften Urfacfyen unb

©rünbe anzugeben, h) a r u m bie fatfyolifdje Äircfye fnerjulanbe

für ifyre eigenen ©cfyulen fo große Dpfer bringt, toäfyrenb boefy

bie ©taat^fdmlen 21 II e n ^ur 33enu|ung offen ftefyen.

@3 ift eine allgemeine, auf taufenbjäfyrige ©rfafyrung fidE>

grünbenbe äöafyrfyeit, baß ba3 ftaatlicfye Seben ber menfcfyltcfyen

©efellfcfyaft nur bann Don 33eftanb ift, toenn e3 auf religiofer

©runblage rufyt. 5ftag bie 33erfaffung eine£ Staate^ republifa=

ntfd), fonftitutionell ober monardnfcf) fein : bie 33ebingung ge=

orbneter SSerfyältniffe, beren Söafyrung unb ©icfyerftellung grünbet

fid) auf ©ittlicfyfeit, ©fyrlicfyfeit unb ©efyorfam, mit einem SBorte

auf Religion. Dfme Religion gibt e3 fein ©lud be3 (Sinjelnen,

fein ©tüd ber ©efellfcfyaft ; benn ba3 ©lud grünbet fiel) auf

toabre ©otte£=, ©elbft= unb 9?ad)ftenliebe, tt>eld^e oljme bie 9teli=

gion unmoglid) ift. ®a3 erfannten fcfyon bie Reiben, unb rid)=

teten ifyre @rjief)ung^metf)obe barnad) ein. — 2Beil bie $ugenb,

in ba3 männliche 2Uter getreten, bie ©efeßfcfyaft, fojufagen ben

Staat felbft bilbet, t)ängt ba3 SBofyl unb Söefye eine3 ©emein^

Voefert^ Dom @r$iebung3ft)ftem ab : ba3 2öofyl gebeibt, too bie
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$ugenb unter bem ©influffe ber Religion erlogen tütrb ; 5Ruin

folgt too mit ber Religion ber fittliclje §alt, bie moralifcfye Äraft

feljlt.

®ie ©rjielmng mu^ alfo religiös fein, unb bie © cf) u I e

,

al3 ba£ jur ©rjiefyung ertoäfylte Mittel, barf fiel) nicfyt mit bem

Unterricht be3 @rfenntnif#ermögen3 allein befaffen, fonbern

mu| ba3 $inb anleiten, ba3 ©elernte richtig an^utoenben;

fie mu£ ben 9JJenfcf)en nicl)t allein tücfyttg machen für ia^ bürgere

lirf)e Seben, fonbgn muf$ tt?n aucl) befähigen ju einem fyöfyeren

Seben, jur 9!Jiitgliebfcf)aft be3 JReid^e^ ©otte3 auf ßrben unb für

bie (Stoigfeii 3)e3 Sftenfcfyen 93efttmmung, fein le£te3 Siel unb

@nbe ift ja © o 1 1 f e I b ft ;
fein SHenft unb feine @rfenntnif$

ift ber Qauptfözä aller Silbung, toelcljem alle anberen gtoeefe

untergeorbnet fein follen.

liefern ©runbfai$e : bie 3 u g e n b an ber^anb ber

Religion 3 u n ü 1$ l i d) e n ©liebern ber m e n f d)=

liefen © e f e 1 1 f cf) a f t , ju guten 6 f) r i ft e n unb
gutenSürgern 3 u e r j i e f) e n, ^at bie fatfyolifcfje Äircfye

feit ifyrer ©rünbung gefmlbigt ; biefen einzig toafyxm 2öeg jur

SBeglüclung ber SSölfer f?at fie eingefcf)lagen in allen ^ai)xi)un^

berten — t>on ben Reiten if)re§ göttlichen (Stifter^ an bi3 auf

ben heutigen Xag, 28o immer ber ©taat biefem ©runbfa^e

entgegentrat, t>at fie mit ^eiligem Sifer ü)x Siecht tiertfyeibigt unb

unter Vielen unb fcfytoeren Dpfern if>re eigenen 33ilbung§anftal-

ten errietet, um ifyrer Ueberjeugung gerecht ju Serben. ^De^J>aI£>

fyat fie aucl) in ben bereinigten Staaten i£)re ©cfmlen gegrünbet

unb ift immer noef) begriffen, biefelben ju vermehren, au3jubef)=

unb ju tterttollfommnen, in ber Vollen @rfenntnij$, baj3 bie

©taat^fc^ulen bie £>auptbebingung ber ©rjiefmng : r e l i g i ö f e

33 i l b u n g nicf)t mitteilen fönnen unb fie tfyatfäcfyticl) aucl)

au3fd) liefen. — 2)a nun jugeftanben Serben mu% baf$ bie

©taat^fcfmlen ben ftricfytigften 2%il ber @rjiel;ung — bie reli=

giöfe ©eite berfelben— vernacf)läffigen, fo muf$ aucl) jugeftanben

toerben, baf$ bie bort Vermittelte 33ilbung eine mangelhafte ift,
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unb btefer SBernunftfcfyluft betoafyrfyeitet fidE> burcf) bte gänjlxd^e

Slbtoefenfyeit fittlicfyen ©ebalte3 bei ber bort erlogenen ^jugenb,

infotoeit ber ©influf} btefer ©cfmlen in SSetracfyt lommt. 3um
93ett>eife btefer 33ebauptung biene, toa3 9t i <f) a r b © r a n t

2B b i t e barüber fagt, freierer ba3 amerifanifcfye ©taatefcfyu^

filtern fett ^ai)xm jum ©egenftanb eifrigen ©tubturn^ gemacht

fyat : „äßenn Umoiffenfyeit bie SJtutter be3 2after3 toäre, unb

unfer ©taateifcfmlffyftem toäre ba3, tt>a$ man für baffelbe bean=

fyrucfyt, fo Ratten jtcfy bie $rücf)te beffelben fcfyon längft in ber

^oberen ©ittlid;feit unferer ©efellfcfyaft, in ber größeren Steinzeit

unferer Sßolttif, in ber beftänbigen Stbnabme be3 3>erbrecf)en3

unb 2after3 bemerfbar gemacht 9ftm ift e£ aber eine allgemein

anerfannte Stfyatfacfye, baf$ toir in biefer £)inficfyt 3Ütdfd)ritte ge=

macbt baben. Unfere größeren ©täbte fcfytoärmen tion müßigen

unb lafterbaften Suben unb jungen Sftännern, toelcfye feine

©ubfiftenjmittel fyaben ; unfere Sanbbiftrifte Serben tion Sram^
beunruhigt — einer ©attung tion SSefen, bie unferen SBorfafyren

unb un3 in unferer ^ugenb nicfyt befannt toaren. 33erbrecf)en

unb Safter fjaben fid) ^afyx für $alj>r beinabe im SSerfyältnif* mit

ber ©nttoidelung be3 ©cfmlffyftem^ üermefyrt, toelcfye^, anftatt

bie Waffen ju bilben, un£ ein jtoetfelfyafte^ ^tfcfyling§gefd)le<f)t

gegeben fyat, untauglich jur 2lrbeit, jur Erlernung ber fünfte,

ber ©enterbe unb be£ ^anbefö ; abgeneigt, unb aucfy meiftem

tbeite untauglich, Farmer ober §anbtoerfer ju Serben, fo bajs

nad) unb nad) jebe 2trbeit, toeId>e eine getoiffe ^unftfertigfeit

erforbert, meiften^ üon ©ingetoanberten getban toirb, toäfyrenb

unfere eingeborenen Sürger, toelcfye fonft natürlicher SBeife eine

acbtbare unb comfortable Stellung in ber ©efellfcfyaft einnehmen

toürben, ifyren Unterhalt burcf) ©cfyarffinn tierbienen Collen —
auf efyrlicfye SBeife, toenn e3 gefyt, auf mefyr ober Weniger unefn^

(icfye 2öeife, tt)enn e3 nicbt anber3 gel)i " —
Unfere fatbolifcfyen

s$farrfd)ulen bingegen rufyen auf ber

©runblage ber Religion
;

fie finb in SBabrfyeit 33ilbung3anftal=

ten, too bie $ugenb px bem angeleitet toirb, tt>a3 jur allgemeinen



112 ©ebenffcucfy ber 6t. grcm&tefttö Serctyfytfuä

9Kenfcf)en= unb 33eruf3bitbung gehört, too fie mcfjt allein untere

rietet, fonbem aud) geheiligt toirb. — 2Btr glauben nidjt, baß

un$ Semanb totrb beftreiten tootten, baß in ©cfyulen, toelcfye bie

Religion grünbet unb leitet, religiofe ©r^ielmng ben erften unb

fyertiorragenbften *pia| einnimmt. — 2tIfo fyaben unfere fatfyoli=

fcfyen ^farrfcfmlen üollgiltigen 2lnfyrucf) auf ben Stiel : 33 i U

bung^anft alten, toetl Unterricht unb ©rjiefyung, SBiffen

unb Xfyun in ifynen gleichermaßen berüc!ficJ)ttgt toirb.

Sltletn ba ergeben fi$, befonberg üon ©eiten fogenannter

n liberaler" $?atf)ülifen, gar manche 93ebenllid)Ieiten,
aU ftünben bie fatfyolifcfyen 5Pfarrftfmlen ben ©taat^fcfmlen

fotop^I fyinficfytlidf) ber Qaf)l ber Sefjrgegenft änbe, als

aucf) fnnficf)tlid£) ber £ e i ft u n g e n toeit nacl). — £>er erfte

SBortourf tyat f cfy e i n b a r eine Berechtigung, aber nur fcfyeim

bar ; benn toenn fair ben £ef)r!plan einer ©taat^ftfmle mit bem=

jenigen einer ^farrftfmle ttergleicfyen, finben tr>tr melleicfyt man=

cf)en Sefyrgegenftanb in ber erfteren, ben fair bei ber festeren

üergeblicf) jucken. Slber ba entfielt bie $rage : „©efyoren folcfye

©egenftänbe aud) fturflid) in bie 23 o l f 3 f rf) u I e ?" — Unb bie

Slnttoort eine3 Seben, ber nid)t in blinbem 23orurtfyeil befangen

ift, unb ben gtoed ber 23olföfdmlen — unb fotcfye finb fotoofyl

©taat^fdmlen afe ^farrfdmlen — fennt, ftrirb fein : „© a n j

unb gar n i d) t !" &mn ber gtoed ber 33otf<ofd)ule ift, jur

33olf3btlbung mitjutoitfen, ber I)äu3lid)en @rjief)ung förbernb

$ur ©eite ju ftefyen, bie Äinber in ben ©tanb ju fe^en, ifyrer

jeitlicfyen unb ewigen Seftimmung entfyredjen ju fonnen ; n i
<fy

t

aber, fie $u einem beftimmten Seben^berufe au^ubilben : baju

finb bie gadjfdmlen, bie §anbefö=, Äunffc, ©elef)rten=, 50iilitär=

u.
f. to. ©dmlen tiorfyanben.

®er jtoette SSortourf : bie fatfyolifcfyen ^Pfarrfcfyulen fielen in

ifyren Seiftungen ben ©taat^fdmlen nad) — ift im Slllgemeinen

genommen u n to a
fy

r. 2)enn, tDenn bie fat£>oIifd)eit ^5farr=

faulen befonberer Umftänbe falber xrgenbtoie mangelhaft finb,

fo finb e3 ertoiefenermaßen aud) gar fciele ©taat^fcfmlen, benen
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bod; alle 9JJittel jur Stnfcfyaffung Don Sefyrfrtiften, Sefyrmitteln

u. f. ft>, $u ©ebote fte^en, 2öir erinnern in biefer 33ejielmng

nur an bie Wafyrfyaft miferabeln Seiftungen fo mancher Gountty^

©cbute unb jener ©tabtfdmlen, top !politifd)e ^roteltion bei ber

Stnftellung ber Sefyrer unb Seherinnen majsgebenb ift.

©af$ nämlid) bie Seiftungen ber ©tabt= unb §od)fd)ulen biefeä

©fyftemS aud) nicfyt fo toeit fyer finb, bafür btene folgenber 33eleg

au$ unDerbäcfytiger Quelle, ©ine 9Jiif3 @ a ft m a n fyat ba3

amerifanifcfye ©taatSfdmlffyftem jum ©egenftanbe einer 93or=

lefungStour gemad;t unb tarn bei ifyren gorfdjungen ju folgen-

bem merfwürbigen ©rgebniffe : „@mft fragte id)," erjäfylt fie,

„ben £>au£tlel)rer ber § o ä) f d) u l e einer großen tx>eftlid>en

©tabt, Wie T Diele feiner ©cfyüler Wofyl im ©tanbe feien, einen

fehlerfreien, lesbaren unb Derftänblicfyen 2luffa^ ju fdjreiben.

9tadj furjem 93efinnen antwortete er: „@iner, — unb
biefer bat feine SSilbung nicfyt in unferen
© d) u l e n erhalte n." — „2Bie Diele tonnen Wofyl," fragte

id) Weiter, „eine Derftänblicfye, münblicfye 23efd)reibung irgenb

eines (SegenftanbeS geben ?" — „©erfelbe, unb fonft $ei=

ner," antwortete ber aufrichtige Sebrer."

S)aju machte ber „ßineinnati ßornmercial" Dom 23, gebruar

1881 folgenbe Semerfungen : „3)ief er $all ftefyt feinet
W e g 3 Dereinjelt b a. $un9e Seute, bie im ©tanbe finb,

ifyre ©ebanfen— Wenn fie Wirf litf) Welcbe f)aben— in geWäblter

©prad)e au^jubrüden, finb im äkrgleicfye Su ^en Dorfyanbenen

Unterrid)t3gelegenf)eiten Wirflid) feiten. 2Benn fyie unb ba ber

23orI)ang Don ben ©taat^gefyeimniffen Weggezogen Wirb, erftaunt

man über bie Dielen Sieben, 33riefe unb 2tbf)anblungen, Welcfye

Don berühmten «Staatsmännern beftellt unbbejafylt
Worben finb, Wäbrenb man glaubte, il)re eigenen golbenen

2lnfidE)ten ju frören unb ju lefen. @3 gibt Wenige ©täbte in ber

Union, Wo nid)t SKctnner finb, bei beren @rfd)einen bie 33ürger

einanber juflüftern : ,,©ieb', bort ift ber SRann, ber bie Iftatyor^

^3roflamation fcbrieb. ©ort ift ber, Welcber alle 5Reben beS
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©enator3 9?. frf>ret6t'
y

u. f. fr>. — 3)er Mangel an Silbung

tritt nocf) greller l)ert>or, \vmn ein tton ber ©taat^fcfyule

©rabuirter unerwartet einen furjen, beutltcfyen, beftimmten 2luf=

fa£ fcfyreiben füll. <rmnberte junger ©efcfyäftöleute erhielten eine

fogenannte gnte Stlbung in ber ©taat£fd)ule
;

fie fcfyreiben eine

au^ge^eitfmete ^anbfd^rtft, tt)enn fie and) nitfjt immer gut burf)=

ftabiren. ©ie Ijaben eine med^anifc^e Äenntniß ber ©rammatif

unb ©eograpfne, unb finb fogar im ©tanbe, ju analfyftren, toa%

bod) afe eine §au:pterrungenfcf)aft be$ mobernen ©cf)ulffyftem3

gilt, ©oll aber @iner berfelben einem Sefyrjungen ein Original

^eugniß afö (Sntpfefylung aufteilen, fo Serben au3 jefm neun
mcfyt im ©tanbe fein, e3 ju tfyun." — ^n biefer 2öeife fufyr

genannte^ 33latt, ft>elcf)e3 burc^au^ n t d£) t jubm ©egnern

be£ amertfanifcfyen ©cf)ulffyftem3 gehört, burcf) eine ganje ©palte

fyinburcf) fort, unb fam jum ©cfyluffe, baß bie amerifamfd)en

©taat^fcfmlen ifyre Aufgabe nid)t erfüllen. — ©3 ift nämlicb

leicfjt, Dermittelft eine3 beinahe enblofen 2tyxplan$ bem ungeübten

3luge bie Sctufcfyung $u bereiten, al3 toürbe bie 2Bei3f)ett mit

£ricf)tern eingegoffen
;

gel)t man aber näfyer barauf ein, fo

finbet man unter ben nafyeju jal)llofen ©egenftänben nur fef)r

Wenige, tt>eld)e fturflitf) rtü^Iicf> finb : ja gerabe biefe toerben —
aU Veraltet— t>ernad)Iäffigt. dagegen Vt)irb eine Unmaffe tion

fingen gelehrt, toelcbe bie Äinber nicf)t üerftefyen, unb tootion

fie im fyäteren Seben nie ober f)öd)ft feiten ©ebraucf) machen

fönnen. 2Sa3 nüt# ilmen böbere 5Rati?ematifr Slftronomie,

s
JJaturlel;re, Gfyemie u. f. ft>., toenn fie ibre ©ebanfen nicbt

feblerfrei auöbrücfen fönnen ? —
25a leiften unfere ^farrfcbulen bocf) toenigften3 fo tiiel, baß

mittelmäßig begabte unb fleißige ©cfmler am @nbe be3 Sebr=

furfu£ bie beutfc^e unb engltfcfye ©pracfye richtig t>erftel)en unb

fprecfyen, mit SSerftänbniß lefen unb richtig unb leferlicf) fcfyreiben

fönnen ; baß fie, abgefeiert Don ber notfytoenbigen Äenntniß ber

©rammatif, ©efcf)icf)te unb ©eograpbie, mit ben erforberltcben

3abl= unb sUiaßt)erbältniffen befannt finb unb bie in jebem
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©tanbe notf)toenbigen9tecfmung<oarten richtig anjutoenben toiffen.

— §ierfcon tonnen fid) 2U(e überzeugen, tt>eld)e firf) bie SJtüfye

nehmen trollen, bei ben jä^rlid^en Prüfungen ju erfcfyeinen,

D or a u£ g e f e£ t, baft fie toirflitf) fäfyig finb,

f i cfy e i n U r t b e i I j u b i l b e n. — 53 e to e i 3 für biefe

33ef)auptung ift bte %
fy
a t f a d) e , baf$ amerifanifcfye ©efcfyäft§=

lettte mit Vorliebe junge Seute befcfyäftigen, toelcfye ttom

fatf)oIifcf)en ^riefter ein gute3 ©cfyuljeugnif* beiju=

bringen im ©tanbe finb
;

ja, baf$ SSiele fid£> gerabeju an biefen

toenben, um taugliche, gebitbete unb jutierläffige Jünglinge für

tfyre ©efcfyäfte, unb fleißige, eingebogene unb gefittete Jungfrauen

für ibre §au3fyaltung ju erhalten.

2Borau§ aber entfpringt biefer ©rfolg unferer ^Pfarrfdmlen ?

— 33or Slßem au3 ber Pflege be§ religiöfen 33 e to u % t *

f e i n § unb ber ©otte^furc^t. ©Ott ift ber SJtittefyunft

unferer Schulen, alle ©egenftänbe Serben auf t£>n belogen unb

be£f)alb befittf unfer Sefyrplan eine 6 i n f) e i t, toie fein anbere$

2et?rft)ftem fie aufjutoeifen f)ai — (Sine mcfyt ju unterfcfm^enbe

Urfadje be3 @rfolge§ finb ferner unfere S e b r e r unb S e b r e r=

innen, toetcfye fid) burcfyfdmittlttf) burtf) religiöfe ©runbfä^e,

Neigung jum Sefyrfacfye, Talent unb ^enntniffe tiortfyetlbaft

au^eicfmen, befonber<o tDenn fie — tote ba§ in ben meiften

größeren ^5farrfd)ulen ber %aü ift, bem Drbeneftanbe angeboren,

2Iu§ ber toabren, ungefyeucbelten SMigiöfttät tfyre3 Gfyarafter3

fliegt ^erjltd^e Siebe ju ben Äleinen, berablaffenber finblicfyer

©inn im Umgange mit benfelben, unermüblicfye ©ebulb mit

ibren ©cfytoäcfyen unb $eblern, freunblicfyer (Srnft bei ber notb=

toenbxgen 33eftrafung. 2Ber tiermöcfyte e§ beffer, ficf) bei ber

Jugenb Siebe, 2Ic£)tung unb SSerefyrung px erwerben, afe gott-

getoeifyte ^erfonen, tote bie ©cfyulbrüber unb ©rfmlfcbtoeftern,

toekfye mit Siebe unb ^reunblicfyfeit, mit Hoffnung unb frcblicfyem

©otttiertrauen in bem freitoißig unb au3 Siebe ju ©ott gefragten

33erufe ausharren ?— (Sine fernere Urfacfje be3 ßrfo!ge3 unferer

Spulen ift bie ftufentoeife, für ba3 betreffenbe 2Uter eingerichtete
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2el)rmett)obe, mit 2IuSfc!)Iuf$ aller unnötigen, auf blo^eS ©c^au=

ge^prärtge berechneten 5ftebenbinge, bie jtoar ein getoiffeS 2tuffeigen

erregen, aber niemals toirflicf)e Äenntniffe erfe^en fönnen. 2BaS

in unfern ©cfmfylan aufgenommen toirb, totrb gelehrt bamit eS

gelernt toerbe zur 2lntoenbung im Seben, nid)t aber um bei

Prüfungen bamit ju glänzen.

3)em bisher ©efagten tonnten toir nocf) manches anbere

SBortfyeilfyafte beifügen über bie Sefyanblung, Anleitung unb

Uebertoacfmng in. ber ©cfmle ; -tote Äötper unb ©eift, Serftanb,

^)erj, ©efüf)I unb SSille allfeitig auSgebtlbet toerben; toie

grünblicf), bie ©elbfttfyätigfeit ber ©cfmler anregenb, toie

angenehm unb anziefyenb, auf baS ©emütl) toirfenb, ju !praftif$er

Ausübung anleitenb ber Unterricht ift: bocf) galten toir baS

©rtoälmte für genügend um unferen ^farrfcfmlen in biefer

§infid)t ben SSorrang t>or ben ©taatSfcfyulen einzuräumen. —
2Ber aber an ber Söafyrfyeit beS ©efagten jtoexfelt, bem ftef)t eS

frei, perfönlicf) üon unferem ©clmltoefen @inficf)t ju nehmen.

33etrad)ten toir nun bie folgen ber religio nSlofen
@ r 3 i e § u n g. Ueberall, too bie mit fo großem $ubel begrüßte

Trennung ber ©dmle tion ber Religion eingetreten ift, fyat man
bie fcfymerjlicfye @rfaf)rung gemalt, baf$ bie Sntfittliclmng beS

SSolfeS in fcfjrecfenerregenber SBeife zugenommen fyat. 3Jtan

tooUte eine aufgeflärte SuS^n^ fyeranjiefyen, unb erhielte

eine auSgelaffene, eine b e i b n i f tf) e, eine Sugenb, bie

Zu ntcfytS toeniger als guten Hoffnungen für bie ^ufunft

berechtigt. Slflentfyalben erfüllen Silagen über 33ertoilberung,

5Ro3f>f)eit unb Slnma^ung, über 2ßiberfprud)Sgeift, Jftecfytfyaberei,

©enujsfutfjt, $erfcf)toenbung, Ungefyorfam gegen @ltem unb

3Sorgefe^te, Unglaube unb 3Seracf)tung beS §eüigften. gred)

brängt fic£> bie religionslos erzogene Sugenb l)ert>or, madjt

überall il)r unreifes Urtfyeil mit zuüerfid)tlicf)er 9Jtiene geltenb,

unb jucft über baS emfte Söort beS gereiften 2KanneS fpöttifcfy

bie Steffeln. @S ift in unferem Sanbe, namentlich in ben

größeren ©täbten, fo toeit gelommen, ba^ man fiel) in einem



©emeinbe in ©incmnati, D. 117

beibnifd;en ©emeintoefen pi befmben glaubt, unb nid;t in einem

d>riftlid;en : natürlich, too bie Sefyre Gfyrifti nid;t Derfünbet Wirb,

erwartet man Dergeblid) bte % r u d) t e berfelben. SDie Staate

fdnilen finb, eben toeü fie fein e Religion lehren, bie §eger

unb Pfleger be3 Unglauben 3: [tatt Sänften gefyen Un=

gläubige a\i$ i^nen fyerDor. ©ie finb bie Sreibfyäufer, au£

toeldjen bie ©täbte ifyre Bagabunben, ba£ Sanb feine SSerbrec^er,

bie ©algen ifyre Dpfer bejiefyen. 2öem biefe Behauptung ju

ftarf erfcfyeint, beachte bie folgenben ftatiftifcfyen Belege, toelcfye

9t i d) a r b © r a n t 2B l;i t e als ©rgebnift feiner jh)anjig=

jährigen Beobachtung be3 amertfanifdjen ©taat£fd)ulffyftem3

Deröffentlicfyt £)at: „®er 6enfu3 Von 1860 ergibt, baf$ bie

5fteuenglanb=©taaten bamalS eine eingeborene toeif^e Befr)öl=

ferung Von 2,665,945 fyatten, Don benen nur 8543 nicfyt lefen

unb fcfyretben fonnten, ©ed)3 füblicfye Staaten Ratten 3,181,969

eingeborene toeif^e ©tntoofyner, unter ben fiel) 262,802 befanben,

bie be£ SefenS unb ©d;retben3 unlunbig toaren, $n ben ?leu=

englanb=©taaten toar alfo ba3 BerJ)äItnif$ toie 1 ju 312,

toäfyrenb e3 in ben fed)3 ©übftaaten tote 1 ju 12 ftanb.

2Benn nun Untoifienfyeit bie Sftutter Don Saftern, 3Serbred)en

unb Berfommenfyett ift, ja Don Willem, toaS fd)led)te Bürger

macfyt, fo follten bie Berbrecfyen in ben ©übftaaten fiel) ju ben

Berbrecfyen in ben 5fteuenglanb=©taaten töte 312 ju 12 Der=

galten. — 2lber beut ift nic^t fo : im ©egentfyeile toaren Ber=

brechen, Verarmung, ©elbftmorb unb ^rrfinn, (toofylDerftanben

unter Weisen ©ingeborenen), Derfyältni^mäfng Diel häufiger
in ben 9Zeuenglanb=©taaten, 3)enn biefe Ratten 1860 in ifyren

©efängniffen 2459 Berbrecfyer, toäfyrenb bie fec£)3 ©übftaaten

nur 477 fyatten. Sie in ben ©taatäfcfyulen erlogene BeDölferung

Don 9leuenglanb toieS einen Berbrecfyer auf je 1084 ©intoofnter

auf, toäfyrenb bie fübltcfyen Staaten, toeldje faft gan$ olme biefeS

©dmlffyftem finb, nur einen auf je 6670 aufjutoeifen Ratten.

'3)ie in ben ©taatsfdjmlen erlogene BeDölferung Don ^Jteuenglanb

ttue§ auf je 178 ©intoolmer einen auf ©emeinbeunfoften ju
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unterfyaltenben Slrmen auf, toäfyrenb bie füblidben Staaten, olme

ba3 ©taat^fcfmlftyftem einen auf je 345 Ratten, ©elbftmörber

toaren in ben sJieuenglanb=Staaten einer unter je 13,285 ber

SeVölferung ; in ben fecf)3 ©übftaaten einer unter je 56,684.

$ür ^rrfinnige fyat ber 6enfu3 von 1860 feine $Rubrif ; aber

ber Don 1870 geigt in SReuengtanb eine irrfinnige ^erfon unter

je 800 ©ntoofmern, bagegen nur eine auf 1862 ^Jerforten in ben

fecb3 ©übftaaten. 2luffallenber'2Beife nehmen 9Kaffa$ufett§ unb

Gonneeticut in biefer traurigen Sejtefmng bie erften ^läije ein,

unb gerabe biefe erfreuen ficfy feit begiefmng^toeife 1647 unb

1650 be3 $nftitut£ ber ©taat^fcfyulen. SrftereS liefert einen

toeif^en SSerbrecfjer unter je 649, le|tere3 einen unter 845

Setoofmern. 3)ie SSebeutung biefer Xf)atfacf)en unb ,3a^^n

fann toeber Verbrebt nocfy Weggeleugnet Werben/
7

3a, ^atfacfyen unb ßafylen betoeifen ! ber Unterricht in ben

@taat3fcfmlen trägt ben Stempel ber Srreltgtöfität ; ein neue3

§eibentl)um toäcfyft barau§ fyervor, toelcfye^ bie ^fyantafie um=

ftricft, ben ©eift Verunreinigt, bie Süfternfyeit reigt unb bie

fcfylummernben STriebe gum Söfen toecft. 3Me $olge baVon geigt

firf) in einer fittlirf) Verfommenen, von allen Saftern Vergifteten

©eneratiom

SBie ift e£ aurf) anber£ möglid;, too auf fittlicfye unb religiöfe

Silbung fein ©etoicfyt gelegt toirb, too bie fo notfytoenbige 2luf=

fid;t über bie Sefyrfräfte nid)t fyerrfcfyt, bie ifyre Stellung beut

!politifd)en ©nfluffe ifyrer ©önner, ober gar nocfy untoürbigeren

SftottVen Verbanfen ? — SBie ift bei folgen au3 allen @cfen unb

(Snben gufammengefucfyten Ungläubigen, mit einer getoöfmlid)

au6 ben gleiten ©dmlen hervorgegangene 93 e r bilbung, bie

einem Sefyrer fo notfytoenbige $Reinl;eit ber ©efinnung gu ertoarten,

bie allein au3 ber flaren Quelle ber SReligiöfität gefcböpft

toerben fann V — 2Bir Collen fner fetnesfr>eg<o leugnen, baf$ Vx>ir

aud) Sefyrern begegnet finb, toeldje n i d) t gu ber befdmebenen

klaffe gehören, aber fie finb 2lu3nat)men; ebenfo toie jene

an fatf)olifd)en ^ßfarrfdmlen angeftellten Se£)rer 2lu3nal)men
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9

ftnb, bie üon ber üorgefdmebenen sJJorrn in 2öort ober £fyat

a&toetdjen. —
©omit ift e3, nafy untierbädjtigen Qeugniffen, mit ber üx -

\ i e
fy
u n g in ber f)od)gepriefenen ©taatgfdmle nud)

f d£> l e dt> t e r

beftellt, afö mit bem Unterricht; unb (Altern, benen ba<o

Sßofyl ifyrer ^inber am ^erjen liegt, feilten fid) fyüten, btefel&en

babin ju fenben ; um toie t>tel mefyr ßltern, bie ifyren ©lauben

f)od)fd)cU$en, unb benen eben biefer ©laube gebietet, üor 2lllem

auf bie geiftige, fittlicfye, d)riftlid)e, fatfyolifd)e ©rjiefyung ttjrer

Äinber ju feljen

!

Slllein ba fyört man oft allerlei ©intöürfe unb (S n t =

fcfyulbigungen, unter 2lnberen bie golgenben : 1) „35ie

©taat3fd)ulen finb, tt)ie in 33ejug auf Religion überhaupt, fo

auefj in £nnfid)t be£ fatfyolifdjen ©lauben£, inbifferen L"

3Bie ? — $ft ba3 inbifferent, toenn ber Sefyrer,— unb biefe£

gefcfyiefyt in biefen ©^ulen oft, feinen Zöglingen ettoa auf

ber ^arte ein fatl)oIifd)e3 Sanb geigt unb beffen Setoofmer

^apiften, ©öt^enbiener, Silberanbeter unb bgL nennt?— SBenn

er mit tierleumberifcfyem 2Bii$e, mit Äraftau^brüden unb ©tid)el=

toorten gefdj)icfytlid)e 3^atfad)en tierbrefyt unb in ba3 für

^atfyolifen nad)tf)eiligfte £id)t ftellt? — Unb gefegt aud), (toa§

übrigen^ gang unb gar nicfyt ber %<x\i ift), alle Angriffe auf bie

fatfyolifcfye $ird)e feien biefen ©dmlen fremb : bennod) barf ein

fatfyolifdjer SSater fein $inb nid^t in biefelben fdnden, fo lange

er baffelbe in einer fatfyolifcfyen ©dmle unterrichten ju laffen

(Gelegenheit fyat, ft>eil bort beffen ^Religion nid^t gelehrt, ja nie

ein günftige^ Söort barüber gefyrocfyen toirb unb bie Suft foju=

fagen mit geinbfeligfeiten gegen feinen ©lauben angefüllt ift.

—

@in SSater, ber fein ^inb liebt, toirb e§ nicf)t an einen Drt fenben,

too e$ ettoa üon ben ^Blattern ober fonft einer anftedenben $ranf=

fyett befallen Serben fönnte: ebenfotoenig barf er fein Äinb

borten fenben, too bie bon Unglauben unb $rrtf)um gefd)toän=

gerte Suft nad) unb nad) geiftige Äranffyeiten unb ben £ob ber

©eele fyerbeijufüfjren brofyi
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2) „SDaS ift übertrieben : bem ift nicfyt fo ! @3 toirb ja bie

33 i b e l in ben ©taat^fcfyulen gelefen/'

ga, bie 33ibel ! Unb gtoar bie 33tbel nad) ber Ueberfei^ung

Sutfyer3 ober eine SSerfion nacf) Äing ^ame§ ; bie 33ibel, au$

toeldjer irgenb ein tfyeologifcber ^fufcfyer alfe3 ©öttlicfye f)erau£=

unb fnntoegerflärt unb mit feiner feierten ^rbaterflärung üer=

fcfytoemmt fyat. — Unb toer gibt un3 bie ©etoif^eit, baj3 ber

feiner 2Inftcf)t nad) jur ^rtttaterflärung berechtigte Seigrer ba3

göttliche 33ud) nicfyt afe ein rein menfd)Iifd)e§ betrachtet unb alle

©lauben^Iefyren ber Äatfyolifen aU §umbug, ©ö^enbtenft tu f. to.

barfteltt, toie e3 fcfyon oft üorgefommen ift?
—

3) „2lber e3 finb ja aud) ßatfyoltfen an ben ©taat^fdmlen

angeftellt!"

$a toobl ! SUlein to e f; e irrten, toenn fie in benfelben

ba£ geringfte ,ßeid>en ifyre£ ©lauben3 tton fief) geben. Sluf bie

eine ober anbere 2lrt toirb al^balb für ifyre (Entfernung geforgt.

Unb oft bebarf e3 ntdjt einmal biefe3 ©runbe3 : ifyr ©laube

allein genügt, fie tfyrer ©teile ju berauben. — @3 toirb tool)I

nid)t notf)toenbig fein, bie in jeber größeren ©tabt ber Union

tiorgefommenen gälte biefer 2lrt eingeht namhaft gu machen

:

bie Xf)atfacf)e ift unleugbar, unb fyat feit geraumer
r

^dt

bie Stufmerffamfeit nicf)tfatl)olifcl)er, aber benfenber

2lmerifaner erregt.

4) , r
2lucf) icf) bin in biefen ©cfyulen erlogen toorben, unb e3

finb feine ber genannten folgen an mirgu bemerlen!"

©ut !
— Sei bem (Sinen ober Slnberen mag ba£ ber $all

fein ; boef) ift e§, toie bie Erfahrung geigt, bei üfteununbneungig

au£ §unbert nicfyt ber $aU. $olgt aber barauö, toeil ©ner,

ber fiel) auf3 brecfyenbe (5i3 getoagt l)at, unb glüdflief) an'$ Ufer

gelangte, baf$ e£ auef) Slnberen gelingen toerbe ? — Dber l)at

$eber 33ürgfd)aft tton einer anftedenben Äranffyeit befreit ju

bleiben, toeil biefelbe ben ßinen ober Slnberen, ber fid) if)r au3=

fe&te, tierfcfyonte ?
—
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5) „£)ie religiofe unb fitt(td;e ©rjtefyung läfjt ftd; ju .sSaufe

nacfyfyolen."

SDtefe Meinung ift burd; ba3 bi<of)er gefaxte auf ©runb ber

(Jrfafyrung genügenb tüiberlegt. 2Bte tüollen e£ bie (Sltern triebet

gut machen, tüenn reltgtöfe unb fittlicfye ^rrt^ümer ba$ ^erj be3

Äinbe3 bereite Vergiftet fyabm* 23te fott bte Religion ba §tlfe

bringen, tt>o man ifyr bereite ben Soben entzogen fjat ? —
6) „21ber man fonnte ja in ben ©taat^fcfmlen Religion

lehren!" —
SDtefem (Stntüurfe [teilen tx>tr einzig bie £f)atfad)e gegenüber,

toelcfye fid) im Verläufe biefer ©arftetlung üon felbft ergibt, baf$

nämltd) felbft in biefem galle bie Äinber nicfyt latfyoltfdE) e r =

j o g e n Serben fonnten, tt>etl bie $ e n n t n i
f$

ber ^Religion

aliein nod) feinen guten ©Triften mad)t, fonbern bie U e b u n g

berfelbeft, ba£ Jf)un nacf) bemSöiffen unumgänglich

notfytoenbig ift, ©aju fönnen bie Äinber nur in ©cfmlen

angeleitet tüerben, bie grünblicf) Dom fatl)olifcf)en (Seifte burcf)=

tx>ef>t finb ; in ben ©taat^fdmlen ift e3 au3 üerfcl)iebenen ©rünben

gerabeju unmöglid).—Uebrtgen3 befaßten tt>tr un3 J)ier mit ben

®taat3f<f)u(en tüte fie finb, unb nic^t tüte fie fein tonnten
ober füllten.

,<pierau3 ergibt fid) folgenbe «Schlußfolgerung : ®ie 33erberb=

Iid)!eit unb SSertüerflid)feit be3 religion^lofen ©taat3fdmltüefen3

für bie ©efellfc^aft überhaupt unb für ba3 fatfyolifcfye Seben

in^befonbere ge£)t au3 üBorftefyenbem beutlid) fyerüor unb ift burcfy

bie angeführten Setüeife feftgeftelli &i>ex Vernünftige muß

barau§ ben ©d)luß gießen, baß e§ an Orten, tüo fatfyolifcfye

©c^ulen beftefyen, nid)t erlaubt fein fann, ^inber in bie Staate

fdmlen ju fdnden. 21 u 3 biefem ©runbe legt fid)

bie fatboIifcf)e $ i r cf) e in biefem Sanbe fo

üiele große unb f cf) tüer e D^fer auf jur Unter=

Haltung 1 1> r e r eigenen ©djulen. Unüerant=
tüortlid) aber ift e § , baß, tu et

fy
r e n b eine große

2lnjaf)I aufrichtiger unb g e tu i f f
en i) a f t er
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£roteftantifcf)er2tmerifaner bie s
Ji a <f) tfy e i l e

b e 3 ©taat3-©d)ulffyftem3 e i n f e
fy

e n unb ju =

geben, e £ fogenannte „aufgeflctrte, liberale"

^atfyolifengibt, toelcfye f t $ imSobebiefer
©cfyulen gegenfeitig ju überbieten f u tf) e n.

U n f e r £ofung3ft>ort aber ift : „S i r tf) e unb © d) u l e

,

© tf) u I e unb $ i r tf) e !" Unb mit un£ ftimmen alle ©Itern

überein, benen ba3 SBofyl xfyrer Äinber am §erjen liegt, unb

toeltfje Slntfyeü fyaben tootten an bem ©egen, ber fyierau§ für

jufünftige (Generationen entfielt.

gtfftes Jtqittef.

2)te @otte§bienft=Drbmmg in ber ©t. gran^fu^&ircfye. — Dejfentlicfye

Slnbacfyten unb $eftUmleiten. — £>er ^orthmfuIa=2lblaJ5. — 3)a§

tner^tgftünbige ©ebet. — 2)te Smmaculata=Dltaü. — P. ^rart^ §te-

ronfymu3 Spoiler. — geier ber erften ty. Kommunion. — 2lnbacfyt

^um f)l. 2lntomu§. — 3)er fyt. ^reu^toeg. — 2ftat=
s
2lnbacfyt.

ie ©otte3btenft=Drbnung in ber ©t. granjtöfuSs

&irtf)e tourbe tote folgt feftgefe|t : S^äglid)
s
3)ior=

gen§ um 5J Ufyr bie erfte, um 6 Ufyr bie jtoeite,

unb um 1\ Ufyr bie britte §L 9Jieffe. ©amftagS

2(benb3 unb an ben 3Sorabenben ber gefttage um
fieben Ufyr 3fofenfranjanbatf)t. 2ln ©onn= unb gefttagen ift bie

erfte fyl. SfKeffe um 5J Ufyr, bie jtoeite fc>on Dftern bi3 Sttlerfyeil^

gen um 7 Ufyr, t>on Slllerfyeüigen bi£ Dftern um 7J Ufyr ; ein

Viertel to o r 8 im ©ommer unb ein Viertel n a d) 8 im SBinter
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ift Äinber=©otte3btenft, ftille 9Jteffe mit furjer ^rebtgt. (Sämige

$af)re funburcf) Würbe ber $tnber=©otte3bienft in ber ju einer

5va£etle fyergeri^teten §alle be£ ©cfyulgebäube^ gehalten, finbet

aber je£t Wegen ber großen ßaj^l ber $inber in ber Äird^e ftatt.

Um Viertel fcor 10 Ufyr Wirb ber 3tofenfranj gebetet, um 10 Ufyr

ift £>ocfyamt unb ^rebigt, 9?acf)mtttag3 um 2^ Ufyr ift SBeSper,

6f)riftenlef)re unb ber £)L ©egen.

Unter ben jäfyrlicfyen ^efttagen, lüelc^e in ber ©t, $xatyi%tu&

Kirche begangen Serben, ift befonber3 fyerüorjuljeben ber e r ft e

©onntagim2luguft, an Welchem in biefer Äircfye bie

$eier be$ s$ortiunfula = 2lblaffe3 begangen Wirb,

Vorüber Wir fyter be£ Sftifyeren berieten Collen.

2)er gro^e i)L 5?trcf)entef)rer Bonaventura erjäfylt im Seben

be£ f)L 33ater3 $ranjt3fu3, baj$ ber ^eilige eine erftaunlicfye Siebe

ju ben ©ünbern gehabt, baf$ er mit großem ©eelenfcfymerje ben

traurigen ^uftanb ber SKenfdjen beweint, bie in ber fcfyWeren

©ünbe bafyinleben, ba£ er gan^e SJlädEjte im ©efcete burrf)Wacf)t

unb mit ben ftrengften 33uf$Werfen fid) felbft ©ott jum Opfer

bargebradjt fyabe, um burd) bie 3Serbienfte be3 @rlöfer3 unb bie

gürbitte ber alterfeligften Jungfrau SRaria ©nabe ju finben für

fo SSiele, bie unbu^fertig bem ftrengen ©ericfyte ©otte3 entgegen^

gefeit.

Sttefe fo reine unb opferwillige Siebe War bem göttlichen

§eilanbe, ber ba gelommen ju fucfyen unb ju retten, Wag t>er=

loren War, fo Wohlgefällig, baf$ er ben ^eiligen in Wunberbarer

28eife belohnte unb ifym ein 9JlttteI gab, bie ©ünber Dieler Sän=

ber unb ^afyrfyunberte jur 33uf$e &u bewegen. ®ie au3 fixeren

Quellen geköpften Seftionen be§ $ranjt3faner=$ret>ier3 erjagen

ben Verlauf ber ©acfye Wie folgt

:

Unter allen $ircf)en liebte unb Verehrte ber fyl $ranji3fu3

ganj befonber3 bie fteine üircfye ©t. 9JJariä Von ben ©ngeln,

geWolnxlicl) ^3ortiuntuIa genannt. SDiefe3 ganj unfcfyeinbare

Äircfylein, ba3 in ber ®bme be§ I)errlic£)en ^fyale^ Don ©poleto,

eine fyalbe ©tunbe Don 2lffifi liegt, fyatte ber ^eilige au3 feinem
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verfallenen ^uftanbe toieberljergefteßt, e$ mit &ebekn, greinen

unb Sufstoerfen geheiligt unb jur erften Äircfye feinet DrbenS

gemacht. 3m ©eptember 1221 fyatte er be<o %taä)t% an biefem

1)1. Drte eine @rfd)einung. (SfyrtftuS ber £>err, mit feiner glor s

reichen 9Jiutter unb vielen ©ngeln jeigte fid) tf)m auf bem Slltare

unb ermunterte if>n mit liebevollen SBorten, er folle pxm £etle

ber ©eelen eine ©nabe begehren. 35er ^eilige, .geftüijt auf bie

gürbttte ber feligften Jungfrau, fprad) jum §errn mit großem

Sertrauen : „JJcf) armer ©ünber bitte beine göttliche 5ftajeftät

um biefe ©nabe für ba£ d)riftlid)e SSolf, baf$ Stile, bie mit toafyrer

9teue gebeichtet fyaben unb in biefe3 Äird)Iein fommen, einen

allgemeinen Slblaf} unb Vollfommene Serjeifyung aller if)re ©ün=

ben erhalten/' — 2113 ber §err auf biefe Sitte fcf)toieg, iüie e3

fdjeint, um ausbeuten, baf$ ber ^eilige ettoa3 ganj 2luf$er-

orbent!td)e3 begehre, Raubte fiel) ber 1)1. $ranji3fu3 an bie gür=

fpraelje feiner §errin unb Butter, ber allerfeligften Jungfrau
s
Jftarta, unb burd) ifyre mächtige §ilfe erhielt er bie ©etoäfyrttng

feiner Sitte, bod) mit bem Sefel)le, ju bem Statthalter @f)rifti,

bem bamatigen Zapfte §onoriu3 III., ju gelten unb im sJJamen

be£ §etlanbe3 biefen 2lblaf$ ju erbitten.

©leid) am nackten borgen machte fiel) ber Wiener ©otte$

mit feinem jünger, bem Sruber 9JJaffäu3, auf ben 2öeg naet)

Perugia, too ber ^kipft £)onoriu3 fiel) bamafö auffielt. 9Jlit

aller ©infalt erjäfjlte er bem 1)1. Sater, tt)a3 ifmt Gf)riftu3 auf^

getragen fyatte, unb bat if)n, er möchte bocl) aU ficf)tbarer ©tell=

Vertreter be3 f)öcf)ften §errn feine ßuftimmung ge&en unb bamit

bem von ©ott felbft Verliehenen 2lblaffe ba3 fircf)licf)e ©iegel

aufbrüden. 35er ^ßapft ftut$te ob biefer ungetobfmlicljen Sitte

unb tro£ ber f)of)en 2lef)tung, bie er für ben ^eiligen fyegte, trug

er Sebenfen, feine ,3uftimmung ju geben, um fo mefyr, toeil auef)

bie antoefenben Äarbinäle bagegen fyraeben. $u jener $eit

beftanb nämlicf) in ber Äird;e eine viel ftrengere
s$ra£i3 im gan=

jen Surfen, befonber^ in Setreff ber 3lb(äffe. SMefe ftmrben

nur feiten getoäfyrt unb mußten buref) Vielerlei Serpflid)tungen
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fcerbient Serben, ©od) bcr §err, ber biefen 2lblaf$ für ba3 §eil

ber Sünber gctoäfyrt £>atter lenfte ba3 §erj feinet Stellvertreters),

fo baf$ biefer enblid) bem fettigen einen tiollfommenen unb für

alle 3etteri giltigen 2lblaf$ getoäfyrte ofyne anbere 93ebingung, al3

baf$ man reumütfng feine ©ünben gebeichtet babe unb bann

anbäd)tig ba£ Äird)Iein ^portiunfula befuge. @r befcfyränfte

aber biefe ©nabe auf e i n en % a g im 3>afyre. ®a ber ^eilige

nod) nicf)t fernste, \v> e I d) e r 3xig für ben 2lblaf$ getoäfylt tt>er=

ben füllte, betete er ju ©Ott um @rleud)tung, 3m Januar 1223

erfdnen ifym Gf)riftu$ abermals unb erklärte if)m feinen Sßillen,

bafs ber Slblaftöon ber erften33e£per be£ erften£age§ imSluguft

bi§ jum Sonnenuntergang be3 folgenben Xage3 bauern folle.

®ie 2lnnalen be3 Drben3 er^ätylen, baf$ ber Wiener ©otte3 tiom

§erm brei toei^e unb brei rotfye Sfofen — ju jener ftrengen

äBmterSjett — empfangen fyabe, um bamit bie 2Baf)rf)eit biefer

@rfMeinung aud) äujserlid) ju beglaubigen. — %lun begab fiel)

ber ^eilige, begleitet tion brei 33rübern, lieber jum tyap\te

na<i) SRom, erjagte il>m ben Vorgang unb überreichte ifnn bie

tounberbaren Slofen. S)iefer 33erid)t machte einen folgen @in=

brud auf ben Sßapft unb bie ^arbinäle, baj$ fie alle 33ebenlen

ablegten, ©o beftätigte benn ber $a£ft biefen bamal3 ganj

auf$erorbentlid)en 2lblaf$ unb gab fieben 23ifd)öfen, nämltd) jenen

toon Slffifi, Perugia, £obi, ©poleto, goligno, 5ftoeera unb &ufc

bio ben Auftrag, am 1. 3luguft be£ $al)re3 1223 fiel; nad) bem

$ircf)lein ©t. 9Jtariä tion ben ©ngeln ju begeben unb bort ben

getoäfyrten 2lblaf$ feierlich ju üerfünbigen. 2tm beftimmten

£age tierfammelte fid) eine unabfefybare 5ftenge 93oIfe3 um ba§

fleine Äird)lein r $xan%\$iu% l)ielt eine begeifterte ^rebigt an ba£

SBolf, bie fieben 33ifd)ofe tierfünbeten im Flamen be£ ^ßa^fte^ ben

2lbla£ unb fonfelrirten ju gleicher $tit ba$ Äirdjlein, tottyalb

benn aud) an biefem %age bie (Sintoeifyung beffelben gefeiert

toirb.

3Son bem ^at?re 1223 an ftrömten alljäfyrlid) am 1. 2luguft

^aufenbe bon frommen pilgern naefy ^3ortiunfula, um biefen
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2lblaß $u gewinnen. 2Ille 33eid)tt>äter in ber ganzen Umgegenb

mußten STag unb 5ftacf)t ben reuigen ©ünbern ba3 ©aframent

ber 33uße fyenben. (So ift e£ and) nod) je£t, toenn aud) in ge=

ringerem 3U?aße. 2)a ba£ Äircfyletn ntcfyt einmal fmnbert 3Wen=

fcfyen faffen fann, fo bitben bie 3tntoefenb.en eine enblofe 5|3ro§ef=

fion unb gießen unter ©ebet burrf) ba£ .ßtrcfylein, inbent fie bei

ber unteren ££)üre eintreten unb oben au3 einer ©eitentfmre

lieber fyerau£gef)en. 3)a3 2)urd^tef)en fängt mit ber 3Se^er be3

erften Sluguft an, fobalb bie große ©locfe be£ Älofter3 t)on 2lffift,

Wo ber Seib be§ fyl. $ran$i§fu3 ruf)t, ba§ geilen gibt, unb

bauert ben ganjen folgenben %ag ununterbrochen fort. — Heber

ber fleinen Äapelle 5ßortiunfula toölbt fidE> jefct bie Äu^el eine'3

großartigen 3)ome3, ber inbeffen am 3^age be§ berühmten 2lb=

Iaffe3 für bie große 3Jtenge ber Pilger nocf) ju Kein ift.

2)a3 ift ber Urfyrung be£ ^ortiunfula=2Iblaffe£, ben 5ftie=

manb „ofyne große 3Sertx>egen£?ett
/y

anfechten fann, tote fidf> ^3apft

Senebict XIV. au^brücft. <3el)en fair je^t, toie biefer 2lblaß

and) auf anbere Äircfyen au^gebefmt itmrbe.

9Jtef)r afö jtoeilmnbert $al)re lang fonnte ber 2Iblaß nur in

ber ^ßortiunfula^ircfye felbft gewonnen Serben, $m ^afyxt

1480 aber gemattete ^ßapft ©i£tu£ VI. ben Tonnen, toelcfye eine

Siegel b-e3 f)L granji£fu3 befolgen, unb in Älaufur leben, baß

fie ben 5Portiunfu(a=2lblaß aucf) in ifyren eigenen Ätrcfyen getrnn=

nen fönnten. ©Ieitf)e3 Umrbe aud) ben ^ranji^fanern unb 3^er=

tiaren bewilligt, ©nbtirf) befmte ^3a£ft ©regor XV. am 4. ,^uli

1622 ben 5ßortutnfula=2lblaß auf alle $ i r cf) e n aller

b r e i D r b e n be3 1)1. $ranji3fu3 au3, fo, baß and) alle

©laubigen in biefen $ircf)en benfelben 2Iblaß gewinnen fönnen,

toie in ^ortiunlula felbft. $nbeß fügte er eine 33ebingung
(jinju, nämlid) ben (Smpfang ber b l. Kommunion.
Slllen Drben alfo, toelcfye eine ber brei Regeln be£ 1)1. granjtSfuS

befolgen, ift ber ^5ortiunlula=2lblaß für ibre Äircfyen t>erliel)en.

3n mannen Säubern ift fogar ben ^farrfirc^en biefe3 ^3rt=
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fcilegtum üerüefyen froorben, toenn ftdf> nämltd) in ber 9lcif)e feine

granji3faner=Äird)e befinbet.

(Snblid^ ift nod) ju bemerfen, baf$ biefer 2XbIa^ and) ben

armen ©eelen im ^egfeuer fürfcitttoetfe jugetoanbt Serben fann,

tote Sßapft ^nnoeen^ XL burcf) Srefce t>om 22. Januar 1689

erflärte.
f

lieber ben 2tblaf$ felbft toollen toir nod) $o(genbe£ bemerfen.

©er ^$ortiunfula=2lblaf$ ift im SB e f e n 1 1 i d) e n

nid)t t>erfd)ieben öon jebem anberen üoßfommenen Stblaffe ; tDo£>t

aber f)at er einige befonbere 33orjüge.

2Bie bie 2lbläffe überfyau!pt ift and) ber $ortiunfula=2lbtaf$

feine 5ftad) laffung ber ©ünben f d) n l b , fonbern ein 9foi<f)laf$ ber

jettlidjen ©ünben ft r a f e n , toeldje and) bie belehrte unb burd)

ba<o fyl. SSujsfaframent tion ©ünben gereinigte ©eele burd) toür-

bige $rüd)te ber 33u£e nod) abtragen mujs. S)iefe fatf>oIifd>e

Sefyre fcon bem üßefen ber 2lbläffe Vt>irb ^bm burd) bie ftmnber=

bare ©efdndjte ber @r%ilung biefe3 2fb(affe3 flar au^gebrüdt

unb beftätigt. ®er 1)1. granjfefu^ begehrte nur für ^Diejenigen,

bie mit to a
fy

r e r 3teuegebetd)tet, (alfo fcfyon 33er=

jeif)ung ber ©ünbenfdjulb erlangt Ratten), einen aßge=

meinen 9Jad)laf$ unb tiotlfommene SSerjeibung aller tfyrer ©ünben,

b. §. nad) bem neueren ©pradjgebraud) einen *o o II f o m m e =

n e n 21 b I a jj. 2lud) tycöpfi §onoriu3 IIL betätigte biefen

2l6Iafs nur für diejenigen, bie reumütig gebeichtet Ijaben.

2)a nun nad) ber Sefyre ber fyl. Äircfye bie ©etoinnung ber

Slbläffe bem cbriftlidjen 33oIfe fefyr fyeitfam ift, fo muj$ man and)

ben $ortiunfula4lb(af$ fefyr f)od)fd)ä^en, unb e£ toäre unüerant-

toortlid), toenn man %t)n tierfteinern unb bie 2lnbad)t ju bemfelben

Verringern toollte. ©ie§ um fo mefyr, toeil er einige befonbere

SSorjüge fcor anberen 2tbläffen Vorauf fyat, nämlid) eine ganj

befonbere © e ft> i
f$

f) e i t, 2lu3bebnung unb 2öirf=

f a m f e i t.

@r fyat eine befonbere © e to i
fc

i) e i t. 35ie 3lnficbt ber
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©otte3gelef)rten hierüber brücft Sourbaloue, ein berühmter

^rebiger ber ©efellfcfyaft ^efu, mit folgenben Söorten au3 :

„$cf) befyau^te, baf$ Von allen 2lbläffen jener von $ o r=

t i u n f u l a einer ber juüerläfftgften in ber ^ircfje ift, unb jtoar

belegen, toeil er unmittelbar tion $tf\i$ 6l)riftu§ felbft tierüe=

f)en tourbe. 2tllerbing§ fann ber ^Statthalter ßfyrifti 2lbläffe

erteilen ; toie grof$ aber aud; hierin feine 93ollmacf)t fein mag,

fo tft e3 bocf) möglich, baf$ ein üon ifjm erteilter 3lbla^ aufteilen

unfruchtbar fei, toeü tiielleicfyt bie SSeranlaffung baju feine genü 5

genbe toar, ober toetl fonft eine toefentlicfye 33ebingung fehlen

fann. ©o lehren bie ©otte3geleI)rten. Sagegen ift ein fc>on

$efu3 6fyriftu3 unmittelbar unb au^brücflicf) Verliehener 2lbtaf$

notfytoenbig an fiel) unfehlbar/'

®er $ortiunfuIa=2lblaf$ £>at eine befonbere 2lu3bef)nung,

nämlicf) ben ganj eigentümlichen 3Sorjug, b a
f$

er an bem=
felben Xage mef)rmaU, nämlicl} fo oft fann getoon^

neu ioerben, al3 man bie Äircfye betritt unb ba§ Slbla^gebet

Verrietet Sie 1)1. Kongregation ber älbläffe E>at toieberfyolt in

biefem ©tnne entfd)ieben unb namentlich unter bem 22. gebruar

1847 bie @rflärung abgegeben, b a
f$
man ben 21 b I a

f$ fo

oft gewinnen fönne, al£ man an biefem £age
eine prttiilegirte Ä i r d) e befuge, unb bafelbft

ein SB entgeh nad) berSJieinung ber f) l. ^ird^e

betet, ©o beftefyt benn and) ber fromme, uralte ©ebraucl),

ntcfyt blo£ in ber ^ortiunfula-Sircfye, fonbern in ganj Italien,

befonbere in SRom, baf$ bie ©laubigen Jprojeffion^toeife fyinein=

unb fyerau§gel)en, um ben ©c£)a^ ber 2lbläffe möglicfyft oft für bie

armen ©eelen im gegfeuer ju gewinnen ; benn laut @rflärung

^nnocenj' XI. Vom 7. 95Jctrj 1678 fann man einen vollfomme-

nen 2lblaf$, ber für ein beftimmte^ 3ßerf gegeben ift, nur @ i n

9ttal im Xage für f i d) f e l b ft gewinnen
;
fomit muf$ man

bie Slbläffe, toenn man fie mef)rmal3 gewinnen toiH, ju ©unften

ber ©eelen im gegfeuer aufopfern.
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©nblid) fcfyeint aud) eine befonbere 2Btrffamfeit unb

ein befonberer ©egen ©otte3, ber bie öerjen ber 9Jienfd)en an^

gie£;tr rü£?rt unb jur 23uf$e betüegt, mit biefem 2Iblaf} tierbunben

ju fein. 9Dian lieft in ben Offenbarungen ber 1)1. Srigitta, baß

Gfyriftu3 felbft ju t£>r gefagt fyabe : „@r, bie Siebe felbft, fyabe

bem 1)1. gran^fu^ biefen Slblaß gegeben afö 3eid)en feiner Siebe

ju il)m ; benn ba bie 2Renfd)en fo lau geworben im Verlangen

nad) göttlichen Singen unb fid) ganj toeltltdjen Segierben erge-

ben Ratten, fo fyabc er biefen älblaß üerliefyen, bamit 2Ille mit

feinen Segnungen erfüllt würben, unb bie Vergebung ifyrer

©ünben erhielten."

2Ber biefen 2lblaß gewinnen toitt, muß folgenbe 33ebingungen

erfüllen

:

\

1) 9Kan muß eine toafyrfyaft reumütige 33eid)te ablegen.

@3 ift feftftefyenbe Sefyre ber Äircfye, baß man überJ)au^t nur im

©tanbe ber fyeiligmadjenben ©nabe ben 9iad)laß ber jeitlicf)en

©trafen gewinnen fann, benn fo lange bie © d) u I b ber %ob^

fünbe in ber ©eele ift, toirb fc>on ©ott toeber bie e fr> i g e nod)

bie j e i 1 1 i d) e ©träfe nadjgelaffen. 3a felbft eine läßliche

©ünbe, an ber unfer Söille mit unorbentlicfyer Neigung I)ängt,

ift ein §inbemiß, ben tiollfommenen 2lblaß aud) ö o 11=

f o m m e n ju gewinnen, b. I). bie läßlidje ©ünbe bewirft, baß

nid)t bie ganje ^eitlicfye ©träfe, bie auf un3 laftet, nadjgelaffen

toirb. 35amit ift nun md)t gefagt, baß j e b e läßliche ©ünbe

\ e b e ©etoinnung eine3 üollfommenen 3lblaffe3 tterfyinbere,

fonbem nur, baß.toenigften^ für bie nid)t bereute ©ünbe, aud)

bie ifyr entfyred)enbe jeitlic^e ©träfe nid)t gehoben, alfo aud) ber

üollfommene 2Iblaß nur tfyeiltoetfe unb unüollfommen gewonnen

toirb.

2Iber aud) ^Derjenige, ber im ©tanbe ber I)eiligmad)enben

©nabe lebte, muß eine reumütige 33eid)te ablegen, toenn er ben

$ortiunfula=2lblaß gewinnen toiff. Sie $etd)te mu^ enttoeber

am 2lblaß=^age fetbft, ober am £age tiorber abgelegt Serben*

£)od) ift bier folgenbe 2tu3nabme ju beachten : toer regelmäßig
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jebe 3B o d) e ju beizten pflegt, fann burcb biefe eine Seichte

alle in biefe Sßocfye faltenben Abiäffe, a I f o a u cf> ben ^3 o r=

tiunlula = 2tb läfj, gewinnen. (S. C. Indulg., 12.

Mäx% 1855.)

2) SJlatt muf$ ftmrbtg bie fyl. Kommunion empfangen, unb

btoax enttoeber am ^ortiunfula=gefte felbft, ober am i)orl)er=

gefyenben S£age. @3 ift aber n i tf) t notbtoenbig, baf*

man in einer $ranji3faner = Äirtf)e beichte, ober bie

fyl. Kommunion empfange, beibeS fann in irgenb einer beliebi-

gen Ätrcfje gefcfyefyen.

3) 2Jian muf$ eine Ä'ircfye, in ber biefer 2lblaf$ ju gewinnen

ift, unb jtüar in ber für bie ©etoinnung tiorgefctjriebenen ,3eit,

befugen.

®er 2lblaf$ fann gewonnen Serben in fämmtlicfyen ^ircfyen

unb öffentlichen Kapellen (mcf)t in ben § a u 3 f a p e I =

l e n) ber brei Drben beS fyl. gran^fuS ; borf) fyahm bie ^ircfyen

be£ b r i 1 1 e n DrbenS nur ba biefeS Privilegium, too feine

Äircfye beS e r ft e n DrbenS ift.

SERitgtieber ber brei Drben beS 1)1. $xan$x%f\x% fönnen an

Drten, Wo feine primlegirte Äirrf)e ift, benfelben 2lblaf$ in jeber

Äircfye gewinnen, unb tomn fie franf ober fonft red)tmäf$ig t)er=

fyinbert ftnb, fogar ofyne Äircljenbefucf), toenn fie nur bie übrigen

Sebingungen erfüllen. 35ie 3 e i't jur ©etoinnung beS 2lblaffe§

fängt an am 9Jad)mittag beS 1. 2luguft mit ber SBeSper, alfo

ettoa um 2 Ufyr unb bauert bis Sonnenuntergang beS folgenben

SageS. (S. R. C., 12. November 1831.)

2Ber ben 2tblaf$ mehrmals gewinnen tottt, muf$ aucfy mefyrmal

bie ^ircf)e befugen. @r fann biefe 33efud)e unmittelbar auf=

einanber folgen laffen, tt)enn er nur bie Äircfye gänjlitf) Verlädt

unb toieber fnneingefyt. (S. C. L, 29. gebruar 1364.)

4) ©o oft man ben 2lblaf$ gewinnen toill, muj} man bei bem

33efud)e ein fleineS ©ebet Verrichten. 9Jtan betet nctmlid) für

bie anliegen ber ßfyriftenfyeit, inSbefonbere für bie Ausbreitung

ber 1)1. Ätrcfye, bie Ausrottung ber 3rrle|ren unb bie (Sinbeit ber
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cfyriftlicfyen gürften, überhaupt nad) ber SRemung beS §1. 33ater3.

üftocf) ift ju bemerfen, baf$ man bie 2lblaf3gebete ntcfyt blo£

i n n e r It ä) , fonbern, toenigftenS einen S^etl baüon, m ü n b=

l i <$) Dementen fott.

Um biefe grojse ©nabe ben ©laubigen unter ber ©eelforge

ber ^ranjt^faner=6uftobte üon ßineinnati nod) jugänglicfyer $u

machen, getoäfyrte ?ßa^ft ^$iu3 IX., bie $erfyältniffe biefe3 8an=

be3 berücfficf)tigenb, burcf) Srefce ttom 29» ©eptember 1862, ge=

nannter (Suftobie bie 33egünftigung, baf$ ber ^ortiunfula=2lbla£

am e r ft e n Sonntag im Sluguft in allen tfyren ^ircfyen

gewonnen Serben fonne, — 2öer in ßineinnati I)at nid)t fcfyon

bie ©paaren ber ©laubigen tiermefyren Reifen, toetcfye an biefem

£age in ber ©t. $ranji3fu§= unb ©t. Sofyanne^Äirdje <xu& unb

einftromen !

SDurcf) ein anbere3 S3ret>er ebenfalls tiom 29» ©eptember

1862, tterließ ber fyl. SSater bem P. @ufto3 ber ^ranji^faner in

ßineinnati bie 33ottmatf)t, bie @rlaubnif$ $u erteilen, in jeber

äur ßuftobie geJ)örenben Äircfye jäfyrlicf) ©in Sftal ba3 allerg

Itgfte 2tltar3faframent jur ö i e r j i g ft ü n b i g e n 21 n =

b e t u n g auSjufefen; toomit jugleid) für toeltebtge Reiten ein

tiottfommener 2lbla|$ tierbunben ift, toelcfyer narf) frmrbigem ©m-

pfang ber fyl. ©aframente ber Su^e unb be3 3lltar3 üon Sitten

gewonnen Serben fann, bie fid§ an biefer 2lnbacf)t beteiligen,

unb bie gehenließen 2lbla£gebete nad) Meinung be3 fyl. $ater3

üerric^ten, — 23iefe geier be3 tiierjigftünbigen ©ebete3 ftammt

au3 9Jlailanb, too fie jum Slnbenlen an bie ^ierjig ©tunben,

toeldje ber §eilanb im ©rabe jubracfyte, juerft im ^a^re 1534

gehalten tourbe. ^m $al)re 1551 fanb fie in 5tom ©ingang

unb Sßapft ©lernend VIII. traf bie 2lnorbnung, baf$ fie in SRom

abtoecfyfelnb tion SUrcfye ju ^ircfye gehalten toerbe, fo baj$ bort

£ag für £ag in irgenb einer ber fielen Äircfyen ber Sobfyrud)

erfcfyattt : „§ocf)gelobt unb gebenebeit fei ba3 allerfyeiligfte

©aframent be3 2lltar§ üon nun an bi3 in ©toigfeit !" toäfyrenb
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fromme 33eter in 2lnbad)t Derfunfen Dor bem aufgefegten §ocf>=

ftmrbtgften ©ute fnieen.

S5iefe §eier be3 Dierjigftünbigen ©ebete3 tourbe in ber

©i ^ranjtgfu^irdje in ben 3ßeifynad)t3tagen be3 3ßl)re3 1862

jum erften 9JJaIe gehalten, toobet ber $ocfyto. P. $. X. 2ßenin=

ger, S, J., bie ^rebigten fnelt, unb tourbe feitbem jebe£ 3>abr

toteberfyolt.

©ine anbere erfyebenbe geftücfyfett, tt>eld^e in ßineinnati a\x&

f<f)Iief$Ud) in ber ©t. granji3fu3^ird)e ftattfinbet, iftbie feierliche

33egef)ung ber DftaD be3 $efte£ ber Unbeflecften (Sm^fängni^

SJlariä. SWjäfyrlid) tourbe in biefen £agen, feitbem bie ©t.

$ranäi£fu3=Äird)e befielt, ba3 2ob ber Unbefleckten Derfünbet,

aber Diefteicfyt nie mit folcfyer Äraft unb ©albung, ajfö in ben

^afyren 1861 bi£ 1864 einfcfylieftficfy, in toefcfyen ber au§gejetd)nete

Äanjelrebner P. granji£fu3 be §ieronfymo § o I =

$ e r feiner SSerefyrung unb Siebe jur unbeflecften ©otte^mutter

berebten 2tu3brucf berliefy. — 2tu3 biefem ©runbe, unb feiner

fonftigen SSerbienfie um bie ©t. 5ranäi3fu3=©emeinbe fyatber,

fügen totr fyier eine ©fi^e feinet £eben£ bei.

P. $ranji3fuo be §teronfymo §oljer tourbe am 6. ^um 1823

ju Tt u 1 1 e r 3 in 2^iroI geboren. 21m 12. 2luguft 1840 trat er

in ben $ranji<ofaner=Drben unb legte am 15. 9Jiai 1844 bie

feierlichen ©elübbe ab. 9lm 29. Sunt 1846 jum ^riefter ge=

toei^t, Derfaf) er mehrere ^afyxz lang ba3 2tmt eine£ ®om =

prebtger^ in ©al^burg, toelcfye§ ifym jur ^flicfyt

machte, attfonntägltrf) ba§ Sßort ©otte3 Don einer Äanjel au£

Dorjutragen, ju tt>etd£)er nur bie beften 5Rebner ber ßeit unb be£

£anbe3 ßutritt fanben. Unb ber befcfyeibene unb jurütffyaltenbe

^ranji^laner tfyat biefe3 mit folgern ©rfolge, baf$ er Dom

<potf)toft. $ürft=@rjbifd)ofe felbft afe einer ber beften Äanjel=

rebner feiner 3cit gerühmt tourbe. 3>m ^afyre 1858 erhielt er

Don feinen Oberen bie ©r(aubnif$, ftd£> feinen 9JJitbrübern in

Gincinnati jujugefellen unb tourbe Vorläufig an ber ©t. $ofyanne£=

Äircbe Dertoenbet, bi3 er nad> 3>ottenbung ber ©t. %xan%i<ofu&
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Äirdje bem Älofter ^ugetf>ei£t hmrbe, Wo er bie 2lemter eine*

3ßoin$enmeifter3 unb SeftorS t>erfaf> unb tion 1861 bis 1865

jugleicfy ©uperior beS §aufeS toar.

©ein 9Birfen im 33eid;tftuf>Ie, auf ber Mangel unb am
Äranfenbette toar üom ©egen ©otteS fid)tbar begleitet. 5ßer=

förtltd^ toar er anfyrud)3lo3 unb befcfyeiben: fo feurig unb

gewaltig feine ©timme tion ber fanget ertonte, fo finblid) unb

liebeüotl toar er im Umgange. sJJad) fiebenjabrigem Söirfen in

ßincinnati lehrte er im 2l!prtf 1865 in fein geliebtes 93aterlanb,

baS er nie üergeffen fonnte, jurüd. 2Bir fönnen uns nid)t t)er=

fagen, f)ier feine 2lbfd)iebs:prebigt, gehalten am Karfreitage 1865,

Vt>eld>e un$ vorliegt, au3$ug3toetfe toieberjugeben. $n ben

§erjen ber älteren @emeinbe=9Jiitglieber tütrb fie alte ©rinner=

ungen auffrifcfjen, ben jüngeren totrb fie t>on großem geiftltcfyem

9ht|en fein.

9iacf)bem er in einfachen 2Borten feine bettorftefyenbe Stbreife

angefünbigt fyatte, fufyr er fort:

©eliebte im ^errn ! Äönnte icf) Surf) in mein §erj bliden

laffen, fonnte id) @ud) flax unb beuttief) geigen, toaS id) em^finbe

in biefer ©tunbe !
— 2tber auef) ber fcfytoacfye 2lu3brud meiner

©efüfyle, ber mir ju ©ebote ftefyt, Vr>irb ntcfyt ofme 9ht£en fein,

toenn Sfyr mid) mit jener 2lufmertfamfeit unb Siebe fyört, bie

Sfyr meinen Vorträgen buref) eine fo lange Steige tion $afyren

betoafyrt fyabt, unb Wmn derjenige mit feiner ©nabe uns nal)e

ift, üon S)em alle gute ©abe fommt.

3$r erwartet tion mir, ber id) baS ©elübbe ber Slrmutf)

abgelegt fyaht, Vt>oE>I fein 2lbfcf)teb3gefcf)enf: bennoef)

brängt mief) bie Siebe unb 3)anfbarfeit, jeber gamilie biefer

©emeinbe ein 3lnbenfen ju fyinterlaffen, unb jtoar ein 2lnbenfen

reid; unb gnabenüoll, tüte eS fein anbereS gibt. $cf) tiermacfye

@uc£) jum 2lbfd;iebe als 2(nbenfen bie Zeitig ften §er^
jen ^efu unb 3!Jl a r t ä r bereu Silber in feiner Familie

ber ©t. granjiS:fuS=©emeinbe fehlen füllten. SSor ifmen foltt

$f)t @ud) an mid) erinnern, biefen fyl. bergen mief) unb @ud)
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felbft tagtäglich empfehlen. 3)a§ meine Slbfcfneb^bitte, ba3

mein 2tbfc^ieb^gefdBertf.

$n jeber Surer Familien fotlen fiel), tote ein foftbarer ©dfjals,

bie Silber be£ göttlichen £er$en§ Sefu nnb be§ unbefteeften

^erjen^ 9Jlariä beftnben unb fcon allen ^amiliengliebern tierefjrt

unb angerufen Serben: b'rum Collen ftur f)eute jum ©ebluffe

bie fyeiligften §erjen $efu unb Sftariä in ber gamilie betrautem

§n ben fyeiligften £>erjen 3efu unb -DJariä finbet jebe3

gamilienmitglieb baSjemge, tr>a3 feinem eigenen §erjen 3lofy

tbut, unb jur Sßieberfyerftellung be3 religiöfen ©inne* in ber

Familie auf bie lieb(icf)fte unb fräftigfte SBeife betträgt : benn

bie §erjen gefu unb 9JJariä finb bie r e i n ft e n §er$en, ©rfüllt

tton göttlicher Siebe ju ben Sftenfcfjen tierjefyren bie 2tebe3flammen

be£ ^erjen^ ^tfu bie ©ünben ; — o|ne SEftafel ber ©rbfcfmlb,

frei tion ^erfönlic£)er ©ünbe ftrafylt ba3 reine §erj SDfariä:

geheiligt, mit ©naben erfüllt ftrafylen beibe §erjen un£ entgegen/

SSäter, 9JJütter, Äinber, SDienftboten ! toenn biefe ^erjen in

@urer Sftttte finb, fönnen bei bereu Slnblicf Eure ^erjen unrein

bleiben unb im ©cf)mu^e ber ©ünbe mobern ? —
®a3 §erj 3 e f u ift bie Quelle — ba£ §erj W a r i ä

ift ber fianat ber ©nabe : fann ein gläubige^ £>erj bei bereu

3lnbli(f für bie Erleuchtungen unb Regungen ber ©nabe blinb

unb taub unb ftumm unb gefül)llo3 bleiben unb im ©taub ber

@rbe fein $iel fucfyen? —
2)a§ £>erj 3 e f u ift g ö 1 1 1 i d), — ba3 §erj 9Jt a r i ä

ununterbrochen mit © o 1 1 bereinigt: toer tann, tomn er

auf biefe beiben §erjen blieft, in bie ©itelleit unb Sfyorfyeit, in

bie Suftbarfeiten unb SSergnügungen ber üffielt tierfunfen bleiben,

ober in ben ©orgen §etttid>er ©efcfyäfte auf ba3 etoige §eil

tiergeffen ? — .
•

2tlfo toeifet biefen Silbern einen ©fyrenpla^ in ©uren

SBofmungen an ; bliefet tagtäglid) mit frommen ©efüfylen auf

biefelben

!

Jlinber! Slicfet auf bie §er^en &\u unb Maria, bie
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(Sud; järtlidjer lieben aU ßure trbtfcfyen SSäter unb SWütter

;

macbet biefen ^erjen greube, inbem $fyr fromm, f o l g f a m

,

fleißig, frieblid) unb f r ö i) I i d) feib in Unfcfyulb unb

S^ugenb, Suren @ltern Siebe, ©I;rfurcf)tr Untertuürftgfeit unb

©anfbarfett ertoeifei

Jünglinge unb Jungfrauen! SSlidet auf bie

^erjen Jefu unb.SRariä ! ©a$ £erj Jefu ift mit einem 2)ornen=

franse umtounben ; e3 fyat gelitten unb gebüßt, 6ud) ju lieb.

©a$ §erj 9Jtariä ift mit einem üranje toon SRofen unb Silien

umVüunben : erinnert &n<fy biefer 2lnblid mcf)t an ben unfd)äi3=

baren Sßertfy ber f)L Steinzeit, fotoie an bie i)L $flid)ten @ure£

frönen ©tanbe£ ? — 2Benn @uer §erj ba§ ©egentfyeil biefer

fyocfyfyetligen §erjen toäre, tote fönntet Jfyr beren Slnblid, bereu

©egentoart ertragen, ofyne alfogleid) ßure ^erjen ju reinigen,

bamit fie biefen Sorbilbern ät?nlid^ toerben ? —
33 ä t e r unb 3R ü t.t e r ! ©cfyauet im Silbe ber §er^en

Jefu unb Sftarict Sure breifacfye SBürbe, afö Sftann unb 2öeib,

ate SSater unb Sftutter, afö £>au3t>ater unb §au3mutter, im

reinften unb erfyabenften ©lanje ®udj) entgegentraten, unb

ermutigt @ud) bei biefem 2tnbltde, and) bie breifadje Sürbe ber

fd)tt>eren unb fielen ^pflicfyten @ure3 fo ttncfytigen S3erufe3 mit

Ttnti) unb ©tanbfyaftigfeit, mit fyl. Segeifterung ju tragen. SBie

lönntet il)r fonft bei biefem Stnblide rufytg bleiben ? —
Sftitglieber ber ©t. $ranji§fu^©emeinbe in^gefammt, ofyne

Unterfdneb be£ 2llter3, ©efd)led)te3 unb ©tanbe£! 3ümn bie

§erjen Jefu unb Sülariä in @urer 9Jtttte fielen : toie fönnet Jfyr

anber3, aU fromm unb djriftlicf) leben ? —
©tefe ^erjen glühen öor Siebe ju @ucf)

; fie Collen @ud)

glüdlid) fefyen für $eit unb (Sftrigfeit ; biefe §erjen finb tioE

SJlitletb für @ure allfeitigen ©cfytoädjen, 23ebürfniffe unb 2lrm=

feligfeit, unb toollen @ud) Reifen, ©iefe ^erjen finb öoE ©üte
unb Sarm^erjigfeit aud) gegen bie tierfefyrten ©ünber,

unb rufyen nid)t, um .ifyre SSerföfynung ju Staube ju bringen

;

biefe §erjen finb tioll 9JJ i l b e unb S i e b l i <$) I e i t unb
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formen 5ftiemanben ungetröftet, angehört Von fid) Vüeifen ; biefe

^erjen finb allgetoalttg unb fyaben bie 2ÜTmad)t unb

(Srbarmung $u ifyrer Verfügung, fie fönnen in allen 9?ötf)en §ilfe

getoäfyren ; biefe §erjen finb grof^mütfng, unb flauen

ntdf)t auf unfere SSerbtenfte ober auf unfere 2öürbigfeit, fonbern

nur auf bie eigene ©üte unb Siebe

!

9ftm benn, SRitglieber ber ©t gran$t3fu3=©emembe

!

%>f)met f)in biefe3 2lbfd)ieb<ogefcf)enf : toaö fyinbert Sud), ba<o

SBilbntfs biefer fyetligften §erjen in (Sure SRttte ju ftellen, 5Ror=

gen<o unb 2lbenb3 in ©emeinfdjaft aller ©lieber be£ §aufe3 einen

33lid ber anbäd)tigen 33erefyrung auf btefelben ju fyeften, ifmen

finblicfye 3Seref)rung ju ertoeifen, um jene ©naben $u bitten, beren

3$r bebürfet — unb babei aud) meiner ju gebenlen ? —
D tote balb toürbe fiel) (Suer Familienleben ju einem 2lbbilbe

ber ^eiligen Familie umgeftalten ; Unglaube unb (Sntfittlidmng

fänben bort feine ©tätte ; (Sure Familien Würben fid) auf ben

t>on ©ott gefegten ©runbfäulen ber ^eiligfeit unb ©ottfeligfeit

ju neuer $lütf)e ergeben ; mit ber Unfcfyulb ber Äinber unb bem

d)riftlid)en Sßanbel aller gamilienglieber toürbe and) bie jeitlidje

SBofylfafyrt, ber ©egen ©otte£ auf (Sud) nieberfteigen unb ©otte3

toeife unb liebevolle 2Ibfid)ten fiel) an (Sud) Sitten erfüllen.

35af$ biefe3 gefd)ef)e ift mein gießen am heutigen STage unb

toirb e3 fein alle ;£age meinet 2eben3. „Unb nun empfehle id)

(Sud) ©ott unb ber ©nabe beffen, ber ba mächtig ift" 2lmen.

35iefe f)errlid)e, mit grof^e Äraft unb ©albung vorgetragene

^5rebigt mad;te einen unau3löfd)lid)en (Sinbrud.

P. granji£fu3 be §ieronfymo ^oljer Verlief (Sincinnati am

Dftermontag, ben 17. Sfyrtl 1865. $nm 2Ibfd)iebe überreichten

ifym feine Drben^^üglinge, benen er fünf ^afyre lang ein lieben-

ber unb geliebter 3Sater getoefen toar, folgenbe£ ©ebid)t

:

Scfyon Hang fyerab von beil'ger Stätte

Das tnfyaltsfcfyroere 2Jbfd?iebsrport :

,,(5ebenUt meiner im <5cbete,

21uf immer 5ierf oon t^ier \d} fort l"
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Der Dater fpracfy's, ben treu mir lieben,

Unb nur ein bitfres „£ebemof}l"

3ft uns, ben drauernben, geblieben

:

D'rum ftefy'n bie 2Iugen tfyränenüoll.

Dem aüerfyöd^ftcn, ^etTgcn (Sute

2Xls Seelenfyirte fromm gemeint,

Httt nimmermübem (Dpfermutfye

§u jebem Dienfte ftets bereit

:

So fcfyriebft Du Dicfy in unj're f^ev^en

HTit unlöfdjbaren gügen ein
;

Hun muß ber 21 b f cfy i e b , coli ber Sd?mer3en,

Des Danfes ftummer '3eu$e fein,

Dod?, menn uns aud? bie tDorte fehlen

:

Du Fennft ber fy e r 3 e n Sprache mofyl

:

Wo ficfy in's 21 u g e dfyränen fteblen,

Da ift bas 1^ e r 3 ja übervoll:
D'rum mög' uns Deine £ieb' entbinben

Der mofylerrannten DanFespflid^t

;

Denn, was mir füllen, Dir 3U Fiinben,

2lcbi, Dater ! mir rermögen's nid?t

!

<£in VO r t nur — unb bann beinen Segen
,,3n's Daterfyer3 fd^reib' tief uns ein !"

Uns felbft mirb auf bes £eben's IDegen

Dein Beifpiel ftetes Dorbilb fein,

Bis mir bereinft cor (Sottes (Efyrone

2ltn rjeißerfefynten §iel Did? feffn,

Unb — Deiner Ulüfyen (Efyrenfrone,

3n em'gem Danfe Did? umftefy'n.

£)er ©t. $ranji§fu3 2ftctnner=33erein überreichte 'ifym eine

®anfabreffe unb ein meifterfyaft au3a,efüfyrte3 35i^[omr toorin er

jum lebenslänglichen ©fyrenmitgltebe biefe3 23erein3 ernannt

mürbe, ©in Stnbenfen an tfyn finb and) bie $ r e u $ m e g =

$ a !p e 1 1 e n auf bem ©t. £$of)anne3=©otte3acfer, inbem bie

Stnregung baju tion tljm ausging unb er perjonlidj bie ©tifter

ber einzelnen $apeüen auffucfyte-
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Salb rxaä) fetner dtMhfy in'3 SSaterlanb fing er an ju frän=

fein unb öerfcfyieb fetig im §erm am 6. Dftober 1874. Resur-

recturus, in pace sempiterna !

gjltt befonberem ©lanje lt)trb auc^ alljäfyrlid) bie erfte fyl-

Kommunion ber Äinber — ber Änaben ber ©i 3 ^ann^ un^

©i $ran$tgfu3=©ememben — gefeiert. $u friefer ^eftücfyfett

ift ber ft> e i f$ e Sonntag beftimmt, unb be^f?alb ba3 ©eljn=

fucfyt^iel aller derjenigen, bie ju biefem großen ©lücfe au§=

ertoäfylt finb. Sßofyltiorbereitet tritt eine ftattltcfye ©cfyaar jebe3

^afyx jum f)L 2afdje, um fiel) burcf) ben ©m^fang be3 allerf>eilig=

ften 2tltar<§faframente3 auf bem mit biefem feierlichen 3lfte

jufammentreffenben ©tntritt in ba§ öffentliche Seben, in ben

Äarn^f um'3 SDafetn, tiorjubereiten, 3ft e3 bem frommen gu=

flauer nicfyt, al3 fyörte er ba£ göttliche §erj 3efu ju einem jeben

biefer Sinber fyrecfyen

:

ITIetu Kinb 1 (Sefcfymiicft, im ^eierfleibe,

Betrittft Du fyeute fromm mein ^aus

;

Doli ftitfer, füger, fefger ^reube,

(Ent3tel|ft Du bicfy bem IDeltgebraus

:

llnb buftig fpriegt ber 2lnbac^l Blütfye

2Xus Deinem banhnben <Setnütf}e.

Du bringft ber (Sahen fc^önfte, befte :

Die £iebe unb bie Hetmgfett

§um geifilicfyen Dermäfyhmgsfefte, *

Btft opferwillig, btertftberett

:

Dergig im fpäfreu tDeltgeroüfyle

Docfy ute bes fyeufgen Cag's (Sefüt]le 1

(Es 3tefyt Dein gläubig frommes ^lefyen

(5leicfy tPeifyraucr/smolfen fyimmelmärts

;

Unb etirfurcfytsDoH bie (Engel fielen :

Denn, Kiub 1 3^? fc 1 b ft 50g tu Dein £^3 !

- Kein (Engel tyat fie Je empfunbeu —
Die Seligfett, bie.Du gefunben.
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3<i? rufye nun in Deinem Eje^en,

Hub gab bafür bas IHcine Dir ;

Beben!' es n>orjl : ber Siinbe Sd?mer3en

Zllieiu entfernen Did? r»on ITttr :

D'rum fdjtpöre treu 3U ITttr 311 galten,

Dein ^er3 naa] ITTeinem 3U geftalten !

Dies fei bes fyeufgen (Eages Segen :

3d? fd^lieg' Did? in IHeiu %r3 hinein,

Du bringft bas Deine HTir entgegen :

Das ITTeirte foll irnn Dorbilb fein ;

Dann fdjmücF 3^? m ^t ber (EfyrenFrone

Did? einft auf ITCeines I^immels (Efyrone.

Sie fyL Firmung toirb am gleiten £age— ein Satyr in ber

©L §rattjjtefttS> ba3 anbete in ber ©t. 3ofyanne3 Jlircfye
—

gefyenbet. ®iefe Einrichtung geigt fo recf)t ben innigen 3^
fammenfyang beiber ©emeinben, tt>elcf)er nod) nie burcfy einen

3Cftif$ton geftört tourbe.

@ine fcfyöne 2lnbarf)t ftmrbe 1 862 in ber ©i granji§lu§=

Äircfye eingeführt: ba£ 3?efyünforium jum §1. 2Intoniu3 jeben

Sienftag toäfyrenb ber erften fyl 3SJieffe- — Söer lennt ifyn nicfjt,

ben lieben, tounbertfyättgen ^eiligen ? —

Wenn Du fucbeft tPunbe^eicfyen,

(Eile 3U Antonius:
3rrtrmm, Satan, (Elenb meinen,

Cob unb 2Iusfa^ fliegen mu§
;

Kranfe, bie um ^ilfe ftefyen,

<&an$ gefunb vom Bette gefyen.

Selbft bie tüutf] bes ITTeer's ftnft nieber,

*3anbe, Ketten gcfy'n ent3tuei;

Das oerlor'ne (Sut unb (Slieber

Bringt ber IPunbersmann getreu :

Utan rjört Unaben, ITTänner, (Sreifen,

2Jnton's große XPunber preifen.
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Die (Sefafyr unb Hotfy mu§ ipetcben,

MeCrübfal flieget ftfmeü

;

0b bert tnelen tDunberjeidjen

Staunt bie (Erbe, bebt bie ^ötT
;

Das I^at, fett feajsrmnbert 3a ^ren r

p a b u a nod? ftets erfahren.

öZfyr' bem Dater, (£fyr
1

bem Sofyne,

Porfyin, jet3t unb alle gett,

Unb bem (Seift am fyöd-iften (Efyrone,

Durd/ bte aan3e (Sroigfeit

:

^iir fo gro§e l)Tad)t unb Stärfe,

^ür fo Diele lDunberrr>er!e !

2lud) bte 2Inbad)ten tt>ä^renb ber §l. gaftenjett :
s3Jättrood)3

^rebigt, Freitag ber fyl Äreujtoeg., Serben fleißig befugt.

§öcf/ft erfreulich aber unb erbaulid) ift ber Sefutf) ber 9Jlai=

2tnbacf)t, toeld^e toäfyrenb biefe£, ber feltgften Jungfrau getoeifyten

sDfonat3 um r)alb fecp Ufyr 9JJorgen§ gehalten toirb. Sa ift

bte geräumige Äircfye in ber frühen
sIftorgenftunbe gebrängt t>oII

fcon anbäcfyttgen 23ereE>rem 9Jtarien3, — 33tefleirf)t ift e3 unferen

Sefern ertoünfcfyt, etn)a§ 5ftär/ere3 über ben Urfyrung biefer

fronen 2tnbacf)t ju r>erner)men.

3m Verlaufe ber 3eü genügte e§ bem frommen ©inne be£

d)riftlirf)en 33oIfe3 md)t mefyr, bie jur (Sr/re ber unbeflecften

©otte^mutter eingefettfen $efttage feierlich ju begeben, fonbern

e3 toäfylte hierfür nocr) einen befonberen, ganjen Sftonat, unb

jtoar ben frönen, blütr/enreicfyen 5ftai. 3)iefe ©rfinbung ber

innigften Siebe ju Wtaxia fyatte ifyren Urfyrung am anfange biefe3

Safyrr/unberH unb totrb ifym afö ein leud)tenbe3 3^u9n^ feiner

fyofyen SSerefyrung jur allerfeligften Jungfrau etoig jum Stumme

geretct)en.

£)er f)L SBater SßiuS VIL tocrlie^ am 21. 9JJär3 1815 Mm,
röelcfye toäfyrenb biefem SJtonate allein ober mit 2lnberen ein

2Berl ber ©ottfeltgfeit jur ©fyre ber göttlichen
sJJJutter üerricfyten,

für jeben £ag einen 3tbla^ t>on 300 Sagen, unb einmal
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toäfyrenb be3 9Jionat3, nad; toürbigetn (Smpfang ber fyL ©afra=

mente ber 33uf$e unb be* 2Utar3 un-b ©ebet nad) Meinung be3

$apfte3, einen Doßfommenen 2lblaj3. 3)urd) ein Jfteffript

^>iu£ IX. Dom 8. 2luguft 1859 würben biefe Slbtäffe and) auf

ben 1. $um au^gebefynt.

SDer fttozä ber 9)iat=3tnbacfyt tft fd^ön in folgenbem ©ebicfcte

px (Sbren ber „getftlicfyen $Rofe
;/

au^gebrücft:

ROSA MT8TICA !

gefyeimuigüotte Hofe,

Deren Duft bie rDelt erfüllt,

Unbeflecfte, ITTaMfofe!

^eifger Heinfyeit fdjönftes Bilb;

IDunberrofe, otme Dornen,

geicj
1

Did? t^olb uns Siaubqtbov'nen !

IDeil Did? — munberbar erfcfyloffen

Heicfyfter (Snabe Crjau getränft

;

Weil aus Dir ber £jerr entfproffen

Der bas ^etl ber l£>elt gefcfyenft

:

D'rum ift milbe IHuttergüte

(Etuig Deine fcfyönfte Blütfye.

(D mie blicf id? bod} fo gerne,

^immelsrofe, auf 3U Dir !

Denn gleid? einem Reifen Sterne,

£eucr/teft Du erbarmenb mir :

Unb — bamit mir Hoffnung bliebe,

Strafyleft Du im Kleib ber £ i e b e.

(Eilet b'rum, ttyr franFen ^er3en,

(Eilt ^ur IPunberrofe fyin ;

guIHaria bringt bie Schmerlen,

mit ergebenem Bügerftnn

:

21Ilen ftefyt ber ^immel offen,

Die auf fie certrauenb troffen.
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JJwöfftes |tajritef.

Slufcerorbentltcfye $eierlirf)fetten in ber ©t. grartpfu^ßirctye. — P. ©u=

febiug (Scfymib. — ®ie ßanonifatumSfeter ber japaneftfcfyen Mär-

tyrer in $lom unb in ber ©t. grangi^IuS^trc^e au ©incinnati.—
2)er neue £od?altar. — £)ie grofce Drgel. — Sie ©locfen.

ebft biefen unb äljmltcfyen, jäfyrlid) fr)ieberfel)renben

$eterltcf)feiten fanben im Saufe ber näcfyften ^a^re

mehrere aujserorbentlidje gefte ftatt, Don benen

ftrir fyier einige ertoäfmen tooßen, toeil fie mit jur

©efcf)i(f)te ber ©i $ran$i3fu3=@emeinbe gehören,

unb un£ gugleid^ ein 33ilb tion bem blüfyenben $uftanbe berfelben

ttor 2lugen führen.

Sie erfte ^eierltc^feit biefer Slrt toar bie Söet^e ber beiben

prächtigen, au3 5ftünd)en importirten SBeretnS^afynen
be3 ©t. granji^fug 9Jtänner= unb ©i SlntoniuS ^üngling^

33erein3 am 18. Steril 1861. 5Diefe 'ftafynm, au3 fcfytoerer ©eibe

mit ©olbbrucf unb funftreitfjen Silbern ber 23erem§=$Patrone

unb entfyrecfyenber ^nfcfyrift, toaren bie erften ifyrer Slrt, — mit

©olbbrutf, ftatt mit getoebten Sftuftern ober ©tiefem

—

toelcfye nad) Sincinnati famen. 2ßie fef>r fie gefielen, toirb burd)

ben Umftanb beriefen, baj$ biefe Slrt $afmen atlmäfylig alle

anberen ttfrbrängte, fo baf$ fid) jei$t fner^ulanbe mehrere Firmen

mit beren Anfertigung befcfyäftigen. — $ur $afynmto$x$t toaren



©emeinbe in ©incinnatt, D. 143

ber ©t. ^fymntö 9Jlänner=33erem unb ber ©t. £ubtoig3 $üng=

nng§s3Serein bon ber ©t. $of)anne3=$ird)e eingelaben toorben,

©ie t>ier Vereine bilbeten eine ftattlicfye ^ßrojeffton unb sogen

unter ben Älängen ber Sftufif burcf) mehrere ©trafen ber ©t.

granji§fu£4!ird)e $u, too P. Dtto naä) ber SSefyer bie @in=

toeifyung^ceremonien toornafmt. 5ftacf) beut Sobgefange : „©rojser

©ott, toir loben 25icfy !" in toelcfyen bie ganje ©emeinbe ein-

ftimmte, traten bie Vereine nocfymafö in SRetfye unb ©lieb unb

belegten fid) in Weitem Umlreife burcfy bie ©tabt ifyren SSer=

fammlung^Iofalen ju.

2lm 17. ©eptember 1861 fanb bie ©infleibung toon toter 5fto=

toigen burd) P. 6ufto3 Dtto ftatt. 35te Äircfye fyatte gerabe eine

neue $an$el erhalten, toeld^e bei biefer ©elegenf)eit fcfyön mit

grünen ©uirlanben gefcfymücft toar,

2lm 10. 3)ejember 1861 lamen bie §od)to. PP. @ufebiu3
©cfymib unb Ubalbu32ßeberfinfe mit P. 2lnfelm

$ o cf) , toelcfyer im Sntereffe ber ßuftobie toter 3Jtonate in ÜHrol

unb Italien abtoefenb getoefen fear, in Sincinnati an, 2lbenb§,

eben toor ^Beginn be3 ©otte§bienfte3 ju @I)ren ber Unbeflecften

©otte^mutter, beren $eft=Dftato begangen tourbe. 2lm ©cfyluffe

ber ^ßrebigt fünbigte P. SranS be £>teronfymo ^oljer bie glücf-

licfye 2lnfunft ber neuen Mitarbeiter unb t!)re3 Segleiter^ an,

toorauf toon ber Drgel ba3 Te Deum intonirt tourbe, in toel<J)e§

©auflieb bie ©emeinbe freubig einftimmte.

P. @ u f e b i u 3 © cf) m i b tourbe ju © r i e §> in STiroI

am 10. Januar 1823 geboren. 3lm 16. 2luguft 1841 erhielt

er ba£ Drben^fleib be3 1)1. $ranji3fu§ unb legte am 4. Dftober

1844 bie feierlichen ©elübbe ah. 2lm 17. 9JJai 1846 %um $rie=

fter getoexfyt, erhielt er 1861 bie @rtaubmf$, fiel) ber amerifani=

feiert STiiffion toibmen $u bürfen unb fam, tote oben bemerft, am
10. ©ejember in ßincinnati an. 2lm 21. Sßrtuar 1862 tourbe

ba3 (Suftobie=5?a^iteI gehalten unb P. @ufebiu3 jum 6ufto3

ertoäfytt. 2tl£ folcfyer toofynte er im ©t. granji^fu^^Iofter unb

toar auf ba$ ©ifrigfte für ba§ ©ebenen ber ©emeinbe, für bie
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2lu3fcf)mücftmg ber Äirdje, foWie für ba£ Älofter unb ©fymna=

ftum beforgt. @r fyatte fid) balb in bie amerifanifcfyen 3SerJ)äIt=

niffe Euneingelebt unb 3ltter §erjen erobert. 2lHeS Wa§ in ben

Sauren 1862—1867 jur görberung be3 2BofyIe3 ber ©emeinbe

unb Verfeinerung ber Ätrcfye gefcfyal), fyatte an P. @ufebiu3

einen eifrigen Befürworter. ^i)m Derbanft bie ©t granji^fu^

Äircfye unter ben Dielen anbeten gerben aucfy ben SBofyltfyäter,

Welcher bie ©t. gran$i3fu3 ©tatue, oberhalb be3 mittleren $or=

tafö beftnblid), gro^mütf)ig bejahte. Sßir lefen barüber in einer

(Sorrefyonbenj be3 P. (Sufebiu3 im „©übtirol. SBolföblatt" :

„@tne grope 2lrbeit ift nod) bie 33ronje=©tatue be£ fyl. %xan%\&

fu§ Don 8J $u% §öfye, bie ober bem portale ber Äircfye ju fielen

fommt unb gegenwärtig in ber fömglicfyen ©rjgie^erei in ^ßlixn-

d)en gegoffen Wirb. 33i3 Söetbnacfyten foll fie fyierfyer fommen.

©ie ift Deranfcfylagt auf 4500 %L— ©eftern erhielt icf) ju biefem

gWecfe Don §erm © e o r g 31 n ton SBeber Dom fyiefigen

©alt^oufe, einem ^farrlinbe, bie ©umme Don $2000— unb bie

©tatue ift bejaht."

2lm 11. gebruar 1867 reifte P. @ufebiu§ ©cfymib nad) ©u=

ro!pa jurücf. ©ie ©rWartung ber ©emetnbe=9!JJitglieber, baf$ er

Wieberfefyren Würbe, blieb unerfüllt. Äurj Dor feiner Slbreife

Warb ifmt burcf) ben ©t. StntomuS Süngling3=3}erein eine freubige

Ueberrafdmng ju %tyxl, beftefyenb in einem £rad)tDoften rotfc

fammetnen, golbgeftidten D r n a t , in feiner 2tu§füfyrung ein

Wirflid)e3 3Mfterftücf. 3)ie Widmung baju Würbe Dom §ocf)W.

P. Bertranb, 0. S. F., in %irol entworfen, Wie aud) bie Wun=

berDotte ©olbfticferei bort Don SfabeUa 2 a r d£) e r in §aß

angefertigt Würbe. — Sßie Wir fyören, jaulte ber Iräftig erblüh

fyenbe, Wafyrfyaft fatfyolifdje Verein bafür bie ©umme Don $1400.

— ©(eid^eitig machte ber Immaculata ^ungfrauen=33erein ber

©t. granjt§fuS=Sirc^e ein folib filberne^, im b^antinifc^en

©tfyle gearbeitetes JRaucfyfaf* jum ©efcfyenf, Weld;e3 bem

Vereine, Wegen feiner Siebe $ux ©emeinbe, $ur größten @bre

gereift. —
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2lt3 6ufto§ ber ©t 3ofyanne3=6uftobte toar P. ©ufebiuS im

3Kai 1862 nad) 9tom gereift, um bem ©eneral-ßapttel be3

DrbenS betjutootynen. 3lm SPfmgftfefte, ben 8. $unt jerte£

$afyre3, fanb in 9tom bie grojsartigfte £>eiUgfyredmng3feier ber

neueren Seit ftatt. hierüber liegt un§ folgenber 33ericf)t fcor :

P. ßufetrius SdjmiD.

„2lm ^fmgftfonntage, ben 8. ^xrni 1862, Derlünbete $apft

$iu3 IX., umgeben t>on 309 Sifcfyöfen be3 @rbfreife3, 26 9Kar=

t^rer Sapan'3, 23 au3 bem erften unb britten Drben be3 fyl.

gran^fuS, brei au3 ber ©efellfcfyaft $efu, fohlte einen Sefenner

au3 bem Drben ber £rinitarier, afe ^eilige ber ganjen 6fyriften=

fyeit jur SSere^rung.
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Sie «Kanonen ber ©ngefeburg begrüßten mit ben Don ben

<flird)en toefyenben gähnen ben borgen be3 fyerrlidjen SJäge^,

unb btd)t gebrängt toäljte ftd) fcljon Don 4 lU)r ab bie 9)taffe Don

9ftenfd)en nad) bem leiten 3Sorf)ofe be£ ©i 5Peter3=3)om§, Don

beffen 2luf$enfeite ein mäd)tige§ Sanner mit ber ©arftellung ber

Saaten, Seiben unb Söunber fyerabtoallte, toäfyrenb if>r $nnere$

Don eirca 35,000 SBa^gferjen auf üanbelabern, Äron= unb

3ßanbleucf)tern ftrafylte. Um 6 llE>r jog bie ^rojeffton au%, ben

§1 SSater beim SSatifan in @m!pfang nefymenb. @3 beteiligten

fid) baran : 10,000 Drben^ unb 2öeltgeiftltd)e, georbnet in jtoei

Steigen ; ifyre ©:pit3e erreichte ©t. ^ßeter um 7 Ufyr. 2lfö um 9

Ul)r ber fyl. 3Sater in ben 2)om eingetreten, erfcfyoll toie Don

überirbifdjen ©timmen bie Slnttyfyon : Tu es Petrus ! Sftit

unbefcl)retblid)em ©efüfyl fanf bie au§ ber ganzen 955elt Derfam^

melte, an 50,000 jäfylenbe Sftenfdjenmenge auf bie Äntee. —
3Sor bem 2lltare be§ 1)1. ©aframenteS ftieg ber fyl SSater Dom

Xragfeffel unb braute bem Derborgenen ©ott fnieenb feine feub

bigung bar. 3laä) furjem &^U beftieg er ben pctyftücfyen

STfyron, um ilm f)erum circa 400 3öürbenträger ber Äircfye mit

ifyren Snfuln : ein majeftätifd) unb ein einzig ©cfyaufyiel, toie

feinet feit Safyrlmnberten. 9fam begann ber feierliche 2l!t ber

§eiltgfyrecfmng. $iu3 IX., breimal fniefällig gebeten, lief* ^hm

fo oft in fteigenbem 9JJaf$e um @rleud)tung flehen, juerft in ber

Allerheiligen Sitanei, angeftimmt Don ben päpftlicfyen ©ängem
unb ertoibert Dom 3Solf, getoaltig, mit mächtigem ©inbrud ba-

fyinrollenb
;
fobann burd) ba§ Veni Creator, mit feiner ofyne-

bie3 ergreifenben unb unter bem mächtigen Söiberfyaß eine über=

mächtige älnmutf) unb 9Jtad)t entfaltenben SWelobie. — Stuf bie

britte, inftänbigfte Sitte enbltd) erfyob fiel) bie majeftätifd)e unb

fyerjgeftnnnenbe ©eftalt ^3iu§ IX. unb fyrad) ben enbgiltigen

Äanonifation§=©^rud) : ba erfyob fiel) and) bie ungeheure 33olfe

maffe unb jubelte in 50,000 ©timmen jum §immel empor —
unter bem ©d;alle aller Äird)engloden, unter bem ©onner ber

Kanonen ber ©ngel^burg unb unter bem ©ebete Storni, tt>ie ber
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ganzen fatfyolifcfyen 28eli ©er ^3a^ft ftimmte ba§ Te Deum
an, unb mit ber erften firdjlicfyen Anrufung ber eben fanonifirten

^eiligen: §1. 5ßetru3 33aj)tifta unb ©en offen,
9Jt är t

fy
r e r ö o n 3 <^^ ^ • bittet für un3 ! unb bem üom

f)L SSater eelebrirten §ocf)amte ju ©fyren berfelben fanb bie

erbebenbe $eier ifyrem 2tbfcf)luf$.

£)er „Söafyrfyeit^freunb" braute hierüber folgenbe^, t>on

einem Äleriler an ber ©i ^ran^fu^Ätrcfye tterfaf^te ©ebicfyt

:

$>ie Sfanomfattonäfeter ber Sapaneftfcften Wiavtqvev.

Krä^e minfen, (Slocfen flauen,

Unb bes Kreu3es
vfafme mefyt

;

ßefyre H)eifyraud?sbüfte mallen.

2Iuf 3u (Softes UTajeftät

V}od) frofylocfen alle jungen,

2lnbad?t flammet tn'mmelmärts,

Unb von Seligfeit burcb/brungen

^üfylt fid? jebcs (Efyriften £?er3.

£>od) erhoben auf bem (Efyrone :

Siel}' 1 mer nafyt im $eftgemanb ?

Drcifad? 3tert fein I?aupt bie Krone,

Segnenb k\ebt ficfy feine fyanb :

„Tu es Petrus \" fyört man flauen ;

£>od?begeiftert ruft es H o m
;

3n St. petri fyeiFgen fallen

fließt ber Hüfyrung £t}ränenftrom.

p i u s nafyt, ber Kirche § i e r b e

Unb ifyr § a u p t — Doli (Slaubensmutfy
;

p iu s nafyt — in ebler IDiirbe

Strahlt fein 2Iuge £iebesglutb.

€r bemafyrt ber Kircfye 'Rcdfte,

<£ang, heilig, unperle^t,

Wenn aud? Satan feine Kned/te

ttnablä'ffig fd?ürt unb fyet}!.
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3^tn 3ur Seite ftefy'n bie gittert,

Die ber (Seift bes fjerm beftellt,

Qa§ ein Vollmer? — feft — fie mürben,

D'ran ber fjölle Wütty jerfd^ellt.

(Dffen gilt es 31a bemeifen,

Da§ ber Kircfye ^els nid?t manft,

Da§, felbft in ben fernften Kreifen,

N Hicfyt bes (Slauben's Schifflein fd?man?t.

Stet}' ben (Sreis im Silberpaare

:

pius iffs: ber tPelt eutrücft,

Kniet er bort am I}od?altare,

<San$ in feinem (Sott ent3Ü<ft.

(Jeierlid?e Stille maltet

3n St. petri fyefjrem Dom,
Da ein Sdjaufpiel ficfy entfaltet,

£Die es feiten fcfyaut felbft Ho m.

Hun ergebt r»oll fyeirgen ITTutl^es

pius ftd? — unb falbungssoll,

DenFt er jenes IHartvrblutes,

Pas 3U 3apan einftens quoll.

£aut unb Mftig, otme V>eben,

preift ber (Sreis bie Qelbenfcfyaar,

Die fo freubig einft itjr Heben

^ür ben (Slauben brachte bar.

„Den breieinen (Sott 3U eieren/' —
So ber fyeil'ge Dater fpridjt,

„Unb ben (Slauben 3U üermefyren,

„Schreiten IDir 3U Önfrer pflicfyt

:

„(Sottes (Seift fyat lins getrieben,

„Dag lüir biefe fjelbenfcfyaar,

„Die bem Kreu3e treugeblieben,

„Hun als ^eil'ge ftellen bar." —

3ubelnb ftimmen an bie Caufenb :

„(Srofjer (Sott, mir loben Did? I"

Durd? ben fyeiFgen Dom fd?allt's braufenb,

^er3erl]cbcnb, feierlid?. —
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Unb ber Donner ber Kanonen
Pott ber (Ettgelsbura. eutfaubt,

Künbet laut, tute alle Sonett

feilte fegnet pius' fyanb.

£?eiPge gelben, (Bottes Segen

lieber pius ftefyt fyerab !

tDer als ^einb ifym 3tet^t entgegen,

^tttb' an petrt ^els fein (5rab.

Bittet, ba§ bie Dornenkrone,

Die fo fcfymer3licfy pius brücft,

Seinem l}elbenmutt} 3um £ofme,

Balb als S t e g e s F r o n' ttm fdjmücft

{1t- 3 Uli, J862.

®te 9ÜJartr/rer au§ bem granjt^Ianer^Drben, beren £>etltg=

fyrecfyung in fo feierliche 2Seife begangen tourbe, Barett ber

i)t ^ktruS Sa^tifta unb brei ^priefter unb gtx>ei Saienbrüber a\x%

bem erften, unb 17 Sapanefen au3 bem brüten Drben.

%kixu§ Saptifta mar im $afyre 1593 Dom fyanifcfyen Könige

al§ ©efanbter nad? ^apan abgeorbnet morben, unb nafnn feine

Sftitbrüber mit, um jugleirf) an ber Ausbreitung beS ©DangeliumS

ju arbeiten. 3)rei ^afyre brachten er unb feine ©enoffen in

biefer fyeüigen 33efd)äftigung ju
; fie grünbeten (Spitäler, Sirenen

unb Älöfter, unb befefjrten unjä£)Iige Reiben jum mafyren

©lauben. ®ie£ reifte enblicf) bie ©ö^enpriefter ju folcfyer SButfy,

baf$ fie biefelben überfielen unb Dor ben 5Rid)ter fcbleppten, ber

fie jum !£obe Verurteilte. 2Jlit ifynen toaren bie obengenannten

17 tertiären, meiere entmeber als Äaterf)eten, 5!JJe^biener ober

^ranfenmärter ©ienfte leiftetert, gefangen genommen Sorben.

%lad) langen Äerferleiben tourben fie gebunben burd) Diele ^Dörfer

unb ©täbte geführt unb Ratten 33ieleS ju leiben. $n ber ©tobt

9langafa!i mürben fie enblicf) gefreujigt unb £>eber Don ifynen

mit jmei Sanken burcfybofyrt. Sie enbigten ifyr %<&tn, als bie

erften 33lutjeugen beS 1)1. ©laubenS in 3>apan, unter beftänbigem
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i'obe Gottes im ^afyre 1 597, unb Würben Don (Sott burd) Diele

2i$unber Derfyerrlicfyt.

Xer General bes ^ran^isfaner=Crben3 orbnete eine eigene

^eier ju Gfyren ber neuen .^eiligen an. ©iefe würbe in ber St.

^ran^fus4iircf)e am 22. 3Jfärj ISO?) begonnen. 3)ie ©emeinbe

f>atte bereits im betroffenen Serbfte, September 1802, bie

^reube, ben neuen, fcfyönen .§od;altar — menigftenö jum Zueile

— aufgeteilt %u feiert. — £)er iütar ift, berftircfye entfprecfyenb,

im b%antinifd)en Sttyle erbaut, unb mit feinen reichen, Dergol=

beten Schnitzereien, in ber Xfyat eine ^rad;t ju nennen. Xie

(Srbauer roaren bie ftünftler bei ben Senebiftinern in (SoDington,

.Ut)., bie efyrm. trüber Co$ma6 unb G l a u b i u 3 , unb bie

Ferren §ß a u l © ft r e i n unb 8 o u i 3 Steiner. 35a<o

ilnte^enbium be<$ Altars ift mit ben Silbern ber bier ftircf)en=

Däter gefcfymüdt ; recfyts bie §L 2luguftinu$ unb Gregoriu3,

linfs bie §1. ^Imbrofiu* unb .^ierontymus. Sie finb auf ©olb-

grunb, farrirt mit matter unb glänjenber SSetgolbung, gematt

Dom s
JJJaler Sd;mitt, bamate in 9J{eIrofe,

s
Jt. $., je^t in

(SoDmgton, .Ut)., unb roürbig bes rüfymlidjft befannten frommen

.Uünftlers. Später mürbe bas .ftauptbilb, bie Serflärung bes

i)l. ^ran^isfus barftellenb, nad) bem berühmten ^latyfd)en @e-

mälbe Don 3 e f) l e in !^nn<obrud, Xirol, nebft $met 5Hebenbil*

bem über bem ,&od;altare in reicher Sd;nit3ereUGinfaffung

angebracht. 3)ie Slufftellung bes .ftodjaltars mar am 3ftan$t&

fuöfefte Dollenbet, an roeld;em ber <ood)ft)'fte (Soabjutor=Stfd)of

Wofecrans Don (Sincinnati ein ^ontififat-^mt celebrirte. £)er

•Öod;m. P. föufebius Sd;mib, roeldjer bei feiner Slntoefenfyeit in

Wom Dom i)L Sater bie SSotttnadjt erhalten (;atte, föin 9Kal in

allen ftircfyen ber (Suftobie mit guftimmtmg be<$ (5r^bifd;ofö ben

pctyftlid;en Segen mit Dolüommenem ^blaft $u erteilen, mad;te

Don biefer Sergünftigung Gebraud) am Nachmittage biefes

£ages beim s2tnniDerfarium bes 9Rännet4Berein& 2(n bem

glän^enben öffentlichen Umzüge bei biefer Gelegenheit Ratten fid)

aucfy ber St. ^ofyannes 3Rämtet* unb St. ßubtoigä ^üngling^

#
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herein Don ber St ,^of)anne^trd)e in bebeutenber ©tärfe

betbeiligt. 3toei SJhtfifbanben begleiteten bie ftattltd;e 5ßrojef-

fton. ®ie $eftyrebigt fnelt P. (SufebtuS, ber in berebten SSorten

bem Vereine bie -Jfacfyafymung be£ 1)1. $ranji3fu3 an'3 §erj legte.

@r em^fat)! befonber3 : (ümtfdnebenfyeit im Befenntniffe be3 §t.

©Iauben3, nicfyt blo§ Dor $l)re3gleicf)en, fonbern auef) Dor Un=

gläubigen, Heiligung be£ Sonntage Beobachtung ber !irc^lid)en

©ebote, unb ©m^fang ber fyl. ©aframente. 35amt banlte er

bem Bereine für ba3 gute Beifipiel, ba3 er buref) bie be3 9Jiorgen3

erfolgte ©eneral^lommumon gegeben unb erteilte $um ©cfyluffe

Don ber Kanzel au% ben pctyftlicfyen ©egen.

Sie geter jur Erinnerung an bie §eiligfyrec!)ung ber japa=

neftfcfyen Sfttartfyrer toar, tote oben bemerft, auf ben 22. $tär£

1863 feftgefettf Sorben, unb bauerte eine üöodje — Dom ^3af-

fton§= bi3 jum ^almfonntage. Ser §od)altar toarb für biefe

(Gelegenheit prächtig gejiert unb ein Btlb ber am Äreuje l)än=

genben 26 9Jiartfyrer über bemfelben angebracht. P. Söeninger

fyielt täglid) jtoei ^ßrebigten unb ein ftarfe3 Drcfyefter fyielte

jeben 2lbenb bie Begleitung ju bem Dom Sftiffionär fotrtyonir^

Un $eftliebe. Söäfyrenb biefer geit toaren acfyt Beicf)tDäter Don -

5Rorgen§ früfy bt3 2lbenb3 \päi im Beicf)tftuf)le befcfyäftigt unb

ftmrben über 4000 Kommunionen au^getfyeilt.

^n ben ^fingfttagen 1863, am 25., 26. unb 27. Wim, tagte

in ber Ijerrlidj gefcfymüdften ©t. $xanp$fu% £>alle bie acfyte

©eneral-Berfammlung be3 fatfyolifcfyen (Sentral-Bereine^.

3lm 15. 3ütärä 1864 frmrbe für einen fyerDorragenben 2Bofyl=

tfyäter ber ©t. gran$i3fu3=$ird)e, für ben Derftorbenen §of!a^lan

3 o f e p t) ^erbinanb Don SRüller au$ Tl ü n rf) e n

,

bem bie granji^faner^iffion in ßincinnati Bietet ju Derbanlen

fyatte, ein feierlichem ^Requiem celebrirt.

3lm ©onntag, ben 26. $uni 1864 txmrbe bie pracfytDolle

Drgel, mit 26 5tegiftern, Dor bem §aupt=©otte3bienfte um 10

Ufyr feierlid) eingetoeifyt. @rft ttmrben ber 148., 149. unb 150.

^Pfalm gefungen, bann folgte bie Benebiftion mit Jftefponforien
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ofme Drgelbegleitung. hierauf folgte ba3 Te Deum, toobet

bie fcolle Drgel jum erften SRale ertönte, Sie neue Drgel gereicht

ben 33erfertigern, ben §erren Ä ö \ n I e n unb © r i m m fcon

ßincinnati, jur beften ©mpfefylung.

(Sine anbete $eier fanb am ©onntag, ben 3. $uli, ftatt : bie

@inlüeif)ung jfaei großer 2050 unb 3500 s$funb fdjtoerer ©loden.
— ©d)on toäfyrenb be3 $rüf)=©otte3bienfte3 prangten bie beiben

©lodert in feftücfyem ©djmude, unb am 9?ad)mittag fammelten

ftd) um 2 Ufyr bie 9Jtaffen r tüeld^e ber geierlidjfeit beitoofmen

toollten. — Ser ©i $ranji3fu3 3Dlänner= unb ber ©t. 3lntoniu§

3üngling3=33erein bilbeten eine ^rojeffion unb jogen unter ben

klängen ber 5Rufil in bie $ird)e, tt>eld>e fid£> afebalb mit %au~

fenben t>on ©laubigen füllte. @3 toar ein impofanter 2lnblid,

ber fid) bem 33efd)auer barbot. Sie ©emeinbe füllte, toa3 biefe

SBeifye ju bebeuten fyabe, unb aU bie erften ÄIctnge ber mum
Drgel ben 9faum ber Äircfye burcfytoogten unb ben jtoei mum
©loden if)ren ©ruf$ juriefen, lonnte man auf allen ©eficfytern

greube lefen. Ser §od)ft)'fte 33ifcf)of $Rofeeran3, üon ben ^Satre^

ber ©t. granji3fu3'&lrd)e umgeben, fyielt bie ^3onttfifal=33efyer

unb nafym bie Jtonfefration ber ©toden tior. Sie $eftyrebigt

fyielt ber efjrttmrbtge ©rünber ber Äircfye, §od)to. P. Dtto $atr.

— Sie ^ßa%ngefd)enfe bei biefer ©elegenfyeit beliefen fid) auf

bie anfel)nlid)e ©umme tion $3828.
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pxetyef}wtez Äapttef.

2)er brüte Drben be§ fyl. gran§t§lu§. — 2)te martamfcfye ©obalüät. —
£)te §erg=3efu=33ruberfc^aft. — 2)te 6fapuu>r=$rubevfcr)aft. — 2)te

3lrmenfeelen^ruberfc$aft. — £)a§ ©ebet&Styoftolat. — 2)er <3enb=

böte be§ göttlichen £er&en§ gefu. — £)te ^trdjen^ereine. — S)er

herein §ur Unterftüfcung be3 fyl. Katers. — Sie Unterftü£ung§=

Vereine.

aben toir ba3 vorfyergefyenbe Kapitel |auptfablief)

bem Sendete über ben materiellen gortfcfyritt ber

@i §ranjtelu§=©emeinbe getoibmet, fo toollen toir

nun ber Pflege be3 religiofen Seben^ tr>ie fiefy bie=

fe3 um jene $eit in ber ©t. granji^fu^=©emeinbe

entftricfelte, einige 2tufmerffamfett fcfyenfen.

2öo immer bie ©öfyne be§ fyl. $ranji§fu3 ftdj nieberlaffen,

bringen fie auefy mit fttf) bie 9teg e l be3 br itt en Drben3
if)re§ feraJpfytfcfyen 93 a t e r 3. 2)e3f)alb, unb Vt>eit von

ber $ircfye gutgeheißen unb von ben ^ßctyften mit fielen geiftli=

cfyen ©naben unb Privilegien bereichert, Verbreitete fid) biefer

Drben balb in alle Sänber ber @rbe. Sftenfcfyen aller ©tänbe

unb 33eruf3arten : $ctyfte, Könige, ©elefyrte, üünftler, Arbeiter

u. f.
nx jaulten ju feinen 3Dtttgltebern. ^ßapft ^3iu3 IX. trat

bemfelben bei im $afyre 1821 unb toar xf)m toäfyrenb feinet gan=

jen langen unb tfyatenreicfyen 2eben3 jugetfyan. Unfer glorreich

regierenber fyl. 3Sater Seo XIII. ift fcfyon feit vielen ^afyren

9Jfttglieb beffelben unb gab ifym oft fcfyon Setoeife feiner innigen

Siebe. %lod) aU 93ifd^of von Perugia erließ er mehrere §irten=
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fd^reiben, toorin er bie ©laubigen aufmunterte, biefem Drben

beizutreten
;

feit feiner @rf)ebung auf ben ^ctyftlicfyen ©tufyl f>at

er ju toieberfyolten 3Jtalen einbringlidje 2tufforberungen jum

2lnfcf)luffe an biefen Drben erlaffen unb bie Uebejeugung au3=

gefyrocljen, baf$ bie Von ber Drben^regel üorgefcfyriebene 2ebens=

toetfe ba3 toirffamfte SJJittel gegen bie Uebel unb ba§ ©itten=

üerberbnifs ber ©egentoart fei, toeit burcf) biefelbe bie 9Kitglieber

tion ber §offart, §abfutf)t, ©itelfeit unb ©enu^fu^t ber 26elt

jurücfgefyalten unb jur Xugenb angeleitet toerben, unb jtoar auf

eine Söeife, toelcfye ben Seruf^flicfyten nicfyt fnnberlicf} ent=

gegentritt.

Söir [äffen fyier bie §auptyunfte ber Siegel nadj ber 6onfti=

tution Seo'3 XIII. t>om 30. 9Jtai 1883 folgen

:

S^iemanb barf aufgenommen toerben tior bem 14. 2tbm&
jafyre. ®ie t>ert>eiratf?eten grauen bürfen in ber 5Regel nur

aufgenommen toerben, nacfybem ber @l)emann in $enntnif$ gefegt

toorben, unb feine dHntoilligung gegeben fyat. 3)ie SRitglieber

fyahm ein ©fabulier unb ben ©ürtel ju tragen ; toenn fie btefe§

nicfyt tfmn, Verlieren fie bie Privilegien unb 3tecf)te be3 Drben3.

3Ber eintritt, muf$ ein $af)r SRot)i§iat machen. Sei ber ^3röfej3

muffen bie 9Kitglieber fcerfyrecfyen, bie ©ebote ©otte3 ju galten

unb ber Ätrcfye ju gefyorcfyen. geilen fie gegen biefe3 23erfyrecf)en,

fo muffen fie, \vmn Don ben Dberen baju aufgeforbert, eine mU
fyrecfyenbe ©enugtlmung leiften.

®ie SRitglieber muffen fidE> ferner tior eitler Äleiber^rad)t

Ritten, unanftänbige Xfyeater, Dpern unb ©efellfcfyaften meiben,

im (Sffen unb Xrinfen bie Sftäfngfett beobatfjten, vor unb nacf)

STifcf) ifyr ©ebet Verrichten, an ben 33igilien ber gefte ber Unbe=

flecften @m£fcmgnif$ unb be3 f)l. grcmjiSfuS faften, jeben 9Jtonat

beizten unb fommunijiren, täglicf) jioölf 93ater unfer, 2lt>e

5ftaria unb @f)re fei bem SSater beten, tfyr STeftament jur rechten

ßeit in Drbnung bringen, ein gute3 Seifyiel geben burcf) $röm=

migfeit unb gute SBerfe, bie fcf)lecf)ten 3Sücf)er unb Rettungen au£

ifyrem §aufe fernhalten, bie 9Jäcf)ftenltebe an^ixbm unb nacf)
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üBermögen bte Unetnigleiten fd)lid;ten, fid) t>or bem unnötigen

©cfytoören Ritten, anflöge ©d;erje unb Sieben tiermeiben, 2tbenb3

ba3 ©etoiffen erforfdjen, täglid), toenn möglich, ber f;l. SJJeffe

beitoofmen, bte monatliche Drben$t)erfammlung befud;en, ettoa3

jur Unterftüijung tion armen ober Iranlen SJiitgüebern unb jur

§ebung be3 ©otte3btenfte3 beifteuern.

33 te SCbftinenj am SJtitttood) unb ba3 haften am Freitag ift

nid)t mefyr aU ©efel3 be3 Drben3 tiorgefcfyrieben, fonbern ben

SJiitgliebern blo£ angeraten.

diejenigen, bie ba3 fircfyücfye 33ret>ier ober ba3 fleine Dffi=

cium ber feligften Jungfrau beten, finb tton ben obengemelbeten

jtoölf Sater unfer u. f. to. bi3penfirt. 3)ie SSorgefe^ten be3

Drben3 fyaben bie franfen Sftitglieber ju befugen unb bafür ju

forgen, baf$ biefelben jeitig mit ben f)I. ©aframenten tierfefyen

Serben. 33eim 33egräbniffe eine3 9Kitgliebe3 follen bie in ber

Pfarrei toofmenben SJJitglieber bemfelben bettoofynen unb für ben

Verstorbenen einen Stofenfranj bzten. 2lud) foßen fie, toenn

tfyunlid), babei fommttnijiren unb tf>re Äommunion für bie etoige

Stufye be3 SSerftorbenen aufopfern.

2)ie tierfcfnebenen 3lemter be3 Drben3 Serben in ber 33er=

fammlung ber SJtitglieber übertragen, unb jtoar für brei $afyre-

— @in SSifitator au% bem erften ober bem britten Drben ber

Regulären foll jebe3 ^afyx bie einzelnen Drben^genoffenfcfyaften

befugen unb für bie genaue Beobachtung ber Siegeln ©orge

tragen. — £)te Uebertretungen ber Stege! finb nicfyt burd) fid)

felbft ©ünbe, fonbern nur infofeme, afö baburd) bie ©ebote

©otte§ unb ber ^ircfye t>erle^t toerben.

Dbtoofjl e§ nad) bem ©efagten leiner befonberen ©rtoäfynung

ber SSorjüge be£ britten Drben3 mefyr bebürfte, mag bod) nod)

6intge3 hierüber gefagt Serben.

Sie 23ortrefflid)feit be3 britten Drben3 erhellt

:

1. 2t u 3 ber § e i 1 1 g I e i t feinet © t i f t e r 3 , ber

al3 tiollenbete<o Stacfybitb unfere3 göttlichen @rlöfer§, toie feit ben

3eiten ber 2fyoftel faum ein anberer ^eiliger, ber Sßelt mit ©t.
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$aulu§ jurufen fonnte: ,$<$) bitte eucl), trüber, feib meine

5ftad)folger, tt>ie icf) (SE>rifti SRad^foIger bin." (1. @or. 4, 16.)

2Ba3 ber 1)1. gfranjiSfuS burd? bie Stiftung feiner Drben ber

^ircfye toar, ba3 bezeugt bie Äircfye felbft, ba fie, aud) ju unferen

Reiten, eingeben! ber von tfym unb feinen Drben ifyr Verliehenen

©tü$e, bei ber Krönung be£ 5ßapfte3 au<$) ein ©ebet jum fyl.

granji3fu3 beifügt, baf$ er fortfahren möge bie Äircfye ju unter=

ftüt^en, ba er fie fcfyon Formate erneuern I)alf.

2. 31u 3 b e m $ fo e ä e b e f f e 1 b e n. tiefer ift nicfyt

nur, ber vielen ©naben unb 2lbläffe tfyeilfyafttg ju Serben, fon=

bern fyau^tfäcfylid), ©ünber ju belehren unb ifynen bie befte ©e=

legenfyett jur 2tbbüf$ung ifyrer ©ünben ju berfcfyaffen, bttrcfy

2lbft>enbung ber ©efafyren Vor betn 5RüdffaIIe ju betoafyren, laue

©eelen jum @ifer ju ertoecfen, ©erecfyte unb Unfcfmlbige im

©uten ju befeftigen unb ju erhalten, unb alle Sftitglieber jur

d>riftUd£>en SSollfommenfyeit anzuleiten unb barin Leiter ju

führen.

3. 31 u 3 bem SeifJpiele ^eiliger unb l) o cf) g e=

ftellter $ e r f o n e n. 3)er britte Drben jäfylt unter feinen

SKttgliebern Viele ^ßctyfte, toetcfye, obtvofyl mit ber fyofyen SBürbe

eine3 Statthalter^ iSE>riftt beileibet, biefe3 Snftitut burcf) tt)ren

^Beitritt Verherrlichen toollten, um ben §L $ranjt$fu<o im §im=

mel ju ifyrem gürfprecfyer ju fyaben. ©o ©regor X., 3)iartinVv

6lemen§ VII., ^nnocenj XII., ^3iu3 IX. unb ber glorreicf)

regierenbe $a:pft Seo XIII. — Äarbinäle, ^ßatriarcben, 23ifcf)öfe

unb Jöürbenträger aller 2trt toeifen bie ^af)rbüd)er be3 Drben3

mefyr al3 3000 auf. Unter ben fyofyen ^ßerfonen be3 tueltltclKn

©tanbe$ jäfylt man mehrere ^aifer, fünfzig Könige unb dürften

unb eine gro^e 2tnjaf)I anberer ^erfonen fyofyen
sJ?ange3, toelcfye

fiel) ju Verfcfnebenen Reiten bem britten Drben einverleiben lie=

f$en, um fiel) ben 2Beg jum §immel fixerer ju machen : ein 33e=

toei£, baf$ biefer Drben nid)t blo3 für bie niebere klaffe be3

33olfe3, fonbern für alle ©tänbe ber ©efellfcfyaft paffenb ift.

2lm meiften aber Verberrlicfyen ben britten Drben fo viele
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feiner 9J?itglieber, bie enthebet Don ber Äircfye al£ ^eilige ober

©elige erflärt timrben, ober burd) ben Sßofylgerud) i^rer £ugen=

ben aU unfcfmlbige Jünglinge unb Jungfrauen, afö ^eilige

Männer unb grauen, 2Bittft>en, ober 33üf$er unb 33üf$erinnen

ber 9)ftt= unb $ftadf)toelt jum Beispiele geworben finb. — Söenn

man, nacfy bem 2tu3fyrucl)e Sefu, ben guten 23aum an feinen

guten grüßten erfennt, fo fann toofyl nidf)t3 mefyr Don ber ©üte

unb 3Sortrefflict)Ieit be£ brüten Drben3 jeugen, afö bie ©cfyaar

Don ^eiligen unb ©eligen, Vt>eld)e biefer 33aum im ©arten ber

J^ircfye ©otte§ getragen fyat, unb— ©ott fei San! !
— aucfy nocfy

ju unferer $eit trägt.

4. 2lber aucfy au§ bem $ n f> a 1 1 b e r 9t e g e I leuchtet

bie 33ortrefflicf)feit be£ britten Drben3 fyerDor. £)a3 Sßefen ber

5Regel ift ja nicfyt^ anbere3, afö neben ber eifrigen Beobachtung

ber göttlichen ©efe^e unb ber ©ebote ber Äircfye, ba3 9JJitgIieb

jur 33efämpfung unb Befiegung ber brei ^au^tfeinbe unfere3

§etle3 anzuleiten, jur 2o3fcf)älung be£ §erjen§ Dom Jrbifdjen,

jur forgfältigen 33etoaf)rung ber ftanbe3mäf$igen Äeufcfyfyeit unb

jum bemütfyigen ©efyorfam gegen geiftltcfye unb toeltlicfye 33or=

gefegte, unb baju in ben Don ber Siegel Dorgefdjriebenen Hebun-

gen bie beften Mittel an bie §anb ju geben.

5. 35 t e ©rflärung unb Betätigung fo Bie-

ter ^3 ä p ft e ift ber §au!ptbeft)efö für bie 33ortrefflid£)feit biefe§

Drben§. Söie befannt, erlief au$ ber jeistge tyap\t bei mehreren

©elegenfyetten Slunbfcfyreiben, in toelcfyen er ben britten Drben

auf ba3 9iad)brücfUcfyfte empfahl, fo unter anberem am 17. ©ep=

tember 1882. Unb toeü bie Seben^lage Dieler SJlenfcfyen bie

Don ber 5Regel Dorgefcfyrtebenen ©trengfyeiten, befonber£ bejüglid^

be3 $aften£, nur fcfytoer au^füfyren Iief$, fo milberte er biefelben

fraft fetner apoftolifcfyen 9Jla$tDollfommenI)eit. ©r tfyat biefe§,

bamit fein Gfyrift, ber e§ mit feinem §eile aufrichtig meint, fiel)

nod) länger Don biefer 2lrcf)e ber Rettung in ber ©ünbflutfy einer

Derberbten SBelt ferne £>alte. — 5ftöcf)te feine bringenbe 9Wa^
nung nid)t ungefyört Dermaßen !

—
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Sei, fogar in feiner am 20, 2tyrü 1884 erlaffenen ©netyflica

gegen ben $reimaurer=Drben empfiehlt ber Spapft ben brüten

Drben tote folgt

:

„®iefe paffenbe ©elegenfyeü benui$enb, toieberfyolen 2Bir,

toa£ 2Bir fcfyon früher erörterten : ber brüte Drben be3 ffl. %xan~

jtöfuS, beffen Siegel äöir unlängft mit umficfytiger ©cfyonung

gemübert fyahm, mu^ nad) Gräften verbreitet unb empfohlen

toerben, Qmn toie er Von feinem (Stifter gegrünbet ift, liegt

feine ganje Kraft barin, bie SJJenfcfyen jur 9iacf)af)mung gefu

ßfyrifti, jur Siebe jur Äircfye unb jur Hebung aller cfyriftlicfyen

STugenben einjulaben ; unb barum muf$ fein ©influß groß fein,

um vor ber SCnftecfung ber vertoerfücfyen ©efellfcfyaften ju be=

toal)ren, 3)af)er möge fttf) biefer ^eilige herein erneuern unb

täglicf) toacfyfen, von toelcfyem unter Vielen anberen $rürf)ten

namentlich jene I)errlicf)e ju Reffen ift, baß bie ©emütfyer jur

fjret^ett, 33rüberlicf)feü unb ©leid)fyeü be3 S^ed^te^ geführt toer=

ben, nidrt im ungereimten ©tnne ber Freimaurer, fonbern toie

3efu§ 6fyriftu§ fie ber 9ttenfcf)ijeü ertoorben unb ber ty. $xan*

ji§Iu§ fie gefuefü fyat, SBir meinen bie Freiheit ber Äinber

©otte§, Vermöge beren toir bem ©atan unb ben Seibenfcfyaften,

biefen ärgften ^rannen, toiberftefyen ; 33rüberlid)feit, toelcfye fid)

auf ©ott, ben gemeinfamen 93ater unb ©d)ö!pfer 3lßer grünbet

;

©Ieid)fyeü, toelcfye in ber ©eredüigfeü unb Siebe ifyr gttnbament

fyat, nid)t aber alle Unterfcfyiebe unter ben SJJenfcfyen aufgebt,

fonbern au3 ber SUtannigfaltigfeit ber Seben^toeife, ber Stemter

unb ber SSefd^äfttgungen jene tounberbare Uebereinftimmung unb

Harmonie betoirft, bie naturgemäß jum duften unb 2lnfefyen be3

©taate£ beiträgt," —
©er britte Drben tourbe auef) in Gincinnati von ben ^ran=

jfelanern eingeführt, @3 fanben fiel) bereite einige Sftitglieber

Vor, toetcfye fcfyon im alten 33aterlanbe bemfelben beigetreten toa=

ren ; mit biefen unb 9teueintretenben tourbe al^balb bei ber

St ^ofymnz&ftvtä)* eine blüfyenbe ©enoffenfefjaft errietet,

%lad) ber SBoUenbung ber ©t, granjiSfu&Äird&e tourbe ber ©i|
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ber ©enoffenfcfyaft unb ber 33erfammlungSort bortfyin, als nac£>

ber Älofterfircfye Verlegt. Sie 9Kitglieberjaf)I beträgt gegenwärtig

beiläufig 500, foWofyl beutfcfyer als englifcljer Bunge.

©ine Hauptaufgabe beS ©eelforgS=$leruS biefeS 2anbeS, ift

bie SSeWabrung ber l)eranWacl)fenben Sugenb üor ben if>r

ringsum brobenben ©efafyten. 3)aju bient als ein Wof)lerprob-

teS SKittel bie Bereinigung berfelben in marianifd)e ßongrega-

tionen ober ©obalttäten. 2)iefe leiten il)ren Urfyrung

fyer tton ben ©tubienanftalten ber SSäter Sefuiten, toon tt)o fie

fid) balb audfj in bie Pfarreien unb ©emeinben ausbreiteten.

Die Slufmerffamfeit, Welche bie 5ßä^pfte biefem frommen SBerfe

Jemeniten, erWecfte in ber ganzen latfwlifcfjen SBelt eine au^er-

orbentlidje S£l)etlnaf)me für baffelbe ; unb aU man fafy, bafs nicfyt

nur ^äpfte, Äarbtnäle unb 33ifd^öfe, fonbern auet) bie 3Sor=

nefymften ber Weltlichen ©tänbe, Äatfer, Könige unb dürften fid^

aufnehmen liefen, bilbeten fiel) allerWärtS ©obalitäten. Stile

Wetteiferten untereinanber in 93erel)rung ifyrer l)immlifcfyen

Butter unb 33ejd)ü|erin buref) fyelbenmütlnge 2tuSübung aller

cfyriftlicfyen iEugenben unb befonberS aller Söerfe ber grömmigfeit

unb beS ©eeleneiferS. @S War ein erfyebenber Slnblicf, STaufenbe

üon eifrigen ©obaliften unter ber fiegreidjen %afynz ber feligften

Jungfrau ben eblen Äampf gegen bie $etnbe ©otteS unb beS

§eiB führen $u fefyen. UeberaH bilbeten fie ben gefünbeften

^ern ber Setiöilferung, Waren bie ©tüi$e beS ©laubenS unb ber

©ittenreinfyett.

2)iefe Xfyatfacfye nun, unb bie Hoffnung, auefy in ber ©t.

granjiSfuS^Semetnbe biefe fyerrlicfyen JRefultate bei ber $ugenb

erzielen ju formen, beWogen ben bamaligen Pfarrer ber ©e*

meinbe, §otf)W. P. SucaS ©ottbefyoebe, im Safere 1868 ebenfalls

bie ©obalität fanonifd; einzuführen.—$fyr gWecf ift allbefannt:

burtf) angemeffenen Unterricht, buref) freunbfcfyaftlicfyeS $u=

fammenfyalten unb einheitliches SBirfen SSieler in einem unb

bemfelben ©eifte cfyriftlicfyen ©inn unb Söanbel px pflegen, ben

©ifer im 2)ienfte ©otteS, bie geWiffenfyafte Erfüllung ber ©tanbeS*
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:pflid^tertr bie Beobachtung ber göttlichen unb fircfylicfyen ©ebote,

ganj befonber^ aber bie finblicfye SSerebrung ber feligften $ung=

frau Sütaria anzuregen unb ju unterhalten. 2)ie (Erreichung

biefe3 $Wecfe3 ift befonber£ bei ben bie ©tfmle fcerlaffenben

SRnabm üon f)öct)fter Sßicfytigfeit, tr>ie Wir in golgenbem bartfyun

Wollen

:

1) © i e © d) u l e. 2öir glauben man barf— Wenigften§

im Sltlgemeinen — annehmen, baf$ ungeachtet aller unferer

Bemühungen bie cfyrtftltcfye (Erjtefyung unb ber religiofe Unterricht

in ber (Slementarfdmle nicfyt genügt, unfere ^ugenb ju reinen

Sitten, jur Uebung be£ &laubm$> unb ber grömmigfeit für ba3

ganje 2ebzn anzuleiten. 2)ie ©clmlb liegt n i d> t an ber

fatfyolifcfyen ^farrfcfyule
;

geling erhalten bie Jlinber bort im

©rof$en unb ©anjen nur gute Setfytele, nur gute ©runbfätje

;

bennocf) fefylt balb nacf) bem 2Iu3tritte au$ ber ©cfmle bei ber

SReljrjal)! ba£ religiofe, fromme, fatl)olifc^e Seben. 35iefe3

betrübenbe Siefultat, Weltf)e3 Wir ri\d)t leugnen fonnen, ift

fyauptfäcfylid) bem furjen äätraume zujufcfyreiben, Wäfyrenb beffen

bie ^inber bie ©cfmle befugen : ein Umftanb Welcher Weber bem

^ßriefter nod) bem Sefyrer jur Saft gelegt Werben fann. £)ie

grojse SKefyrjafyl ber Knaben tierläf^t bie ©cfyule fogleirf) nad) ber

erften fyl. Kommunion, b.
fy.

in einem ällter, in Welchem Weber

ifyr §erj nod) tfyr ©eift genügenb gebilbet ift. 2llle3, \va$ ba3

$tnb tion religiöfen ©nbrücfen mit fidE) nimmt, beftef)t in bem

BeWuj^tfetn, baf$ e3 fatfyoliftf) ift, ofme $u Riffen Warum unb

Wofür, unb in ber (Erinnerung an bie langweiligen ©tunben unb

3Utüf)en, Welche ifym bie Vorbereitung auf bie erfte 1)1. £ommu=

nion, ber $atecf)i3mu3 unb bie (Erfüllung feiner religiöfen

^3flid)ten bereitet babm. 2)er (Einbruch ber Weihevollen freier

ber erften 1)1. Kommunion Wirb nur ju balb DerWifcfyt, unb ba3

am früfyeften gerabe bort, Wo e3 am Wenigften ber gall fein

follte : in ber gamilie.

2) Sie Familie. Unftreitig ift bie I)äu3licf)e (Erjiefyung

bie Wicfytigfte ; allein Wie Wenige (Eltern erhalten ifyre Äinber in
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ber guten ©eftnnung, bie ifynen in ber ©cfmle unb Äircfye ein=

gepflanzt hrirb ! £)a3 $beal ber cfyriftlicfyen gamilie berfcfytoinbet

täglidt) mefyr unb mefyr au$ ber SBitf (icfyfeit be3 Seben^» 2Ba3

lä^t fid£> unter folgen Umftänben bom Äinbe erwarten ? — @3

fängt an, ba£, toa£ e£ bei ben @ltern ftef)t, mit bem, toaS e£

ben ^Belehrungen be§ $rtefter3 unb be£ Sefyrerg entnimmt, ju

dergleichen. 3n bzx ^irclje unb ©dmle lernt e3, baf$ man bie

©ebote ©otte3 unb ber $ircf)e beobachten muffe
;
ju §aufe lernt

e3 biefelben übertreten. Sie Religion toirb in nur ju fielen

Familien al3 eine ©etoofmfyeit^facfye betrautet ; ba3 ecf)t praftifd)

fatfyolifdje Seben unferer 23orfaf)ren lennt man in bieten Familien

nicf)t mel)r. 35ie traurigen (Sntfmtlungen ber Tageblätter unb

ber ftatifttfdjen 23ericf)te, in toelcfye bie 33erbretf)en eingetragen,,

laffen nur allzuoft bie Familie ber heutigen ©efellfcfyaft in ifjrem

toafyren ßuftanbe erfcfyeinen.

%nä) angenommen bie fyäu3licf>e ©rjiebung fei eine mufter=

fyafte — unb e3 gibt, ©ott fei S)anf ! nod> 33eiftnele babon ;
—

felbft in biefem $alte muffen fair jugeftefyen, baf$ fie ben 3üng=

ling nic^t bor Angriffen fidler ftetlt, bie in einem brüten Greife

feiner harten.

3) 2) i e 21 r b e i t 3 ft ä 1 1 e. 3Ktt ber (Sntlaffung au3 ber

©cfmle tritt ber ünabe fner^ulanbe getoölmlicf) in eine 2ßerfftätte

ein. 2ßir berftefyen hierunter alle jene Drte, too ba§ Äinb au%

bem Solle feinen Seben^unterfyalt gewinnt, — unb beljau^ten :

fie finb in bieten fällen ^bm fo Diele ©cfmlen ber ©ottlofigleit

unb ^mmoralität. SBir betoeifen btefe3 toie folgt : 2ßie ift eine

folcfye 2lrbeit3ftätte getoölmlicf) befcfyaffen ? — £)er Arbeitsplatz

ober bie SBerlftätte ift ein Drt, an toelcfyem ©efpräcfye unb Untere

Haltungen nicfyt auSgefcfyloffen finb. @3 befinbet fiel) getoölmltd)

bafelbft ein beflagen£ft>ertf)eS ©emifcf) tion Männern, ^üng=

lingen unb Äinbem, bei benen ber Arbeitgeber toofyl auf bie

©efdE)idfticf)leit, feiten aber naefy ber SfJioralität fd;aut. 9?ef)men

toir an, ber Änabe, ber biefe £aufbalm jum erften
sIRale betritt,

Ijabe in feiner Familie ober in ber ©cfmle eine gute @rjiebung
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erhalten : tiom erften :£age an ift er ben Verfolgungen 2111er

au$gefet$t. S)er ©ine macf)t fiel) über feine religiöfen Uebungen

luftig, ' beren ©efyetmmfc ein ©tücfefyen Don feinem ©fabulier

ober 9tofenfranj betraten f>at ; ein Ruberer $iel)t ©a^jenige tn'3

Säcfyerlicfye, toa$ ba$ $inb in ©fyren ju galten gelernt bat : feine

^ßriefter, feine Religion mit ifyren &fyren, ©efyetmniffen unb

Zeremonien ; 2llle machen burcf) un$üd)tige ©efyräcfye unb un=

anftänbige ©eberben Singriffe auf feine ©cfyamfyafttgfeit ; ein

lieber fyricf)t rücfficl)t§lo3 über Singe, bie ber Änabe nie jutior

Vernommen : unb biefer ift nod) nicf)t fünfjefm $abre alt !

—
©injelne mögen, tote bie brei Jünglinge im geuerofen, biefem

@lutf)ftrome be£ 23erberben3, in bem fie gegen ifyren SBillen

bleiben muffen, toiberftefyen ; ©inline mögen au£ biefen

©cfylammbäbem rein fyertiorgefyen : bie gro^e SRef)rjal)l aber —
toa3 toirb a\\$ il)r, toa3 fann au$ xljx Serben ? — ®ie @inen

finb tierjagt unb feige, fie geben ber ©trömung nacf) unb tier*

finfen ; älnbere finben tro| ber ©ntoenbungen if)re$ ©eft)tffen§

biefe Religion be£ gletfcf)e3, belebe Jene ber großen Sftebrjaljl ju

fein fcfjemt, iüeit bequemer unb ben 2öünfc£)en ber £eibenfrf)aften

entfprecfyenber, al§ bie Religion ber ©elbfttierleugnung unb ber

3lbtöbtung. SDer Änabe ber 2lnfang3 errötete unb fiel) fcfytoeigenb

tierl)ielt, getoöfmt fiel) enblicf) an bie fcfjmutngen Sieben ; erft

lacf)t er toiber SBillen, balb aber mit Vergnügen ; enblicf) nimmt

er an ber Unterhaltung 2lntf)eiL (Sr ergibt fief) bem Söfen niebt

ofme getoiffe ^urücfljaltung, aber fcfmmt fiel), Weniger bation ju

Riffen, ate bie 2Inberen, bie fiel) über feine ©infalt luftig machen.

©o toirb ber $nabe nacf) unb nact; — s
Jftancl)er fogar mit einem

SJiale— ganj toie bie Ruberen, unb in furjer geit übt er toieber

auf jüngere Änaben benfelben tierberblicfyen ©infht^ a\i%, beffen

beflagenstoertfye^ Dpfer er felbft geworben ift. ©o finb bie

2lrbett3ftätten, befonber§ in gabrifJplät^en, fyäufig ©cbulen ber

^mmoralität, unb folgerichtig auef) be3 Unglauben^ unb

ber © o 1 1 1 o
f i g f e i t.
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®ie furcfytbarfte, reicfyfyaltigfte unb größte Duelle ber praf=

tifd;en ©ottlofigfeit, nämlidj be£ Unglauben^, ift bie 3Serborben=

fyeit be3 ^erjen^. — Söer gefünbigt fyat unb fiel) nicfyt belehren

toill ; tx>er immer fortfünbtgt unb aucfy SInbere ju ©ünbengenoffen

ju machen fucfyt, bem ift ber ©taube fcfyrecflitf). ©anj befonber^

aber gilt btefe3 t>on ben Untüchtigen, ©eftuffen^biffe, 2lngft,

Unrufye, $urcbt unb ©ntfe^en bor bem Xobe unb bor ber ewigen

Vergeltung foltern ifyn Xag unb %lad}l 3)tefe Wolter toitt er

um jeben ^ret£ lo^toerben. 3)af)er finnt er auf 3toetfel an ben

für tfyn fo furchtbaren Söafyrfyeiten be3 ©lauben^, ntmmt gott=

lofe unb glauben£feinblicf)e Sucher ju §ilfe, läftf ficf> üon ebenfo

gottlofen unb glauben3feinblicf)en ©ünbengenoffen belehren unb

ift bemüht, fidE> felbft, — in feiner ©inbilbung toenigften<o — ju

befcfjtoicbttgen, unb Stile um ifm f)er jum ©cfytoeigen §u bringen.

— @f)emal3 tiernafym ba3 SSolf nur feinen ©eiftltcfyen, empfing

nur beffen Belehrungen, glaubte nur feinem Söorte: biefem

Volfe f)at man nun fo lange feine Untoiffenfyeit ttorgetoorfen,

fyat fiel) fo lange über feine (Sinfalt luftig gemacht, bt3 e£ bie

t>erfel)rten Sefyren in firf) aufgenommen unb ben ©lauben t>er=

loren fyai Sie fc^legten Schriften— Vücljer tr>ie Leitungen—
finb jaf)tto§ Derbreitet unb richten unberechenbaren ©cfyaben an

;

it>r $nf)alt trnrb in ben Söerfftätten befprocfyen, benn immer

finbet fid) bort ber @ine ober Slnbere, ber fie lieft unb feinen

©enoffen mitteilt 35ort Serben bie geheimen ©efellfcfyaften

ifyre SiKttglieber, unb fo refrutirt fiefy in ber SBerfftätte ba£ £>eer

ber Ungläubigen unb ©ptte^leugner. Viele SBerfftätten be3

heutigen £age£ finb alfo Spulen ber ©ottlofigieit,
too ber junge Arbeiter juerft in ber Uebung feinet ©lauben^

gefyinbert, bann im ©lauben felbft ju gtoetfeln herleitet unb

enblitf) jum tiollftänbigen Ungläubigen fyerangebilbet toirb.

Söenben toir un£ nun ju ben folgen, bie für ben jungen

Sötann fyierau^ entftefyen
;

fetten toir, tote bie Ungebunbenfyett be$

©eifte£ 3lu3gelaffenl)ett ber (Sitten erzeugt Sßir fönnen bie£

toafyrnefymen in ben
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4) Vergnügungen. 3)er junge Arbeiter, Welcher fid?

fecf)3 Sage lang abgemüht fyat, feilte am ©onntage ben Unter*

fyalt für ba3 Seben ber ©eele ftnben, ba3 bie 2Bocl)e fyinburcfy

bebenflid) tiernacfyläffigt Würbe ; er follte an ben älbenben ber

Söocfyentage für feine geiftige 2lu3bilbung forgen burd) ent=

fprecfyenbe, gutgeWäfylte Vücfyer. — 9frm gibt e3 aber Saufenbe

unferer jungen 9ttänner, Welche bem göttlichen Dpfer, ber ^rebigt,

ber ßfyriftenlefyre nicf)t me!)r beiWolmen, bie fyl. ©aframente

nicfyt met)r empfangen, fein &thä unb feine Slnbacfytöübung mefyr

fcerricfyten, unb ben Sag be3 §erm nur für einen Sag be3 SSer-

gnügen£, ber Unterhaltung anfeilen unb benfelben in raufcfyenben

Suftbarfeiten jubringen. ©o Wirb ifmen ber Sag, an bem fie

für ifyre ©eele forgen füllten, ju einer Weiteren Duelle ber ©e=

fafyr, inbem fie benfelben jur ©ünbe unb jur Verführung jur

©ünbe mißbrauchen: jum 3Jiüffigange, jur Unmäßigfeit, jur

§offart, jur Unjucfjt, ju fünbfyaften Sänken, ©fielen unb

^ufammenfünften ; 2Birtfy§fyäufer, Sweater, 2tu3flüge u. bgl.

finb an biefem Sage xfyre $kU, Wo fie nebft tfyren guten ©runb=

feigen unb ber 3tuf)e be3 ©eWiffen^ aud) ifyren 2Bod)enIolm, unb

fefyr oft if)re ©efunbfyeit opfern. SDa3 ©letdje gilt üon ben

Feiertagen unb ben Slbenben ber Söocfyentage : Drte finb innert

geöffnet, bie fie auf bie tieffte ©tufe ber Verworfenheit bringen,

unb Wo eine fyelbenmütlnge ©tanbfyaftigfeit notfyWenbig ift,

tomn fie nicf)t ifyre Unfcfmlb, tfyre Sugenb, ba3 ©lud ifyre3

ganjen Seben^ einbüßen Wollen. 2ld), Wie üiele 5ftteberträd?tig=

feiten gibt e£ in großen ©täbten, Welche bie Söelt nicfyt fennt,

ober üielmefyr vorgibt, nicfyt ju fennen, bie aber bie ^u9^n^/ bk

Hoffnung ber ^ufunft, ju ©runbe rieten

!

2tu3 allem biefem gibt fiel) ber betrübenbe ©cfyluß : SB i r

baben fo Wenige töa$t'$afJ reltgiöf e f atfyo-

l if d) e Jünglinge:
a) SBeil bie fatboltfdje ^farrfdntle ntcfyt lange genug befugt

Wirb

;
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b) äBeil bie religiöfe (Srjiefyung in ber Familie öernacfyläfftgt

toirb

;

c) 2Beil bie SBerfftätten §erj unb ÜBerftanb unferer jungen

Seute tierberben, inbem fie ifmen ben ©lauben unb bie guten

(Sitten rauben

;

d) Söeil bie Vergnügungen ben Untergang öeröoßftänbtgen.

liefern t) t e r f a d) e n Strome b e 3 SSerberbenä
ju toiberftefyen i ft bie Aufgabe ber mariani =

f ä) e n S o b a I i t ä L Sie foll ben Jüngling jur Äircfye

jurüdfüfyren, bie längftüergeffene Untertoeifung ber Schule auf=

frifd^en, ben Mangel an reügiöfem Seben in ber Familie erfe^en,

bie fc^Ierf)ten Sefyren unb Seifyiele ber üßkrfftätte burrf) gute

unfcfyäblid) machen, bie gefährlichen Vergnügungen burd) erlaubte

unb unfcfmlbtge üerbrängen. Sßäfyrenb toir fo burd) bie Sobali=

tat bie äußeren ©efafyren abfdjneiben, äußere öülf^mittel anbieten

unb baburd) bie Teilung ber inneren Uebel anftreben, Voetfen

ftur f)in auf 9Jt a r i a , ba$ § e i l ber Ä r a n I e n , bie

3 u f l u d) t ber S ü n b e r , beren fyimmlifcfyer Sftilbe unb

Siebe aud) ba£ üerfyärtetfte ^erj nid)t toiberfteljen, beren mütter=

ltdjer Sanftmut^ unb ©roßmutf) aud) ba§ ttertoilbertfte ©emütf)

\iä) fügen toirb, beren ftrafylenbe3 SSorBilb audj) bie feigfte unb

fcerfommenfte Seele aufzurichten Vermag, beren ©nabenfülle aud)

ben Sd)ft>äcf)ften, aud) ben ^obtlranfen ju ^raft unb Seben

bringt.

SSebarf e3 ba nod) einer befonberen 2lufforberung, baß fid)

alle Knaben fogleid) nad) ber erften f)L Kommunion ber Sobald

tat anfcl)ließen ? — ©ort erhalten fie monatlid) tr>enigften§ ein

5RaI einen angemeffenen Unterricht, fie Serben §um monatlichen

©mpfange ber §1. Saframente angehalten, jum regelmäßigen

33efucf)e be£ ©otte3bienfte3 ermuntert
;

fie toerben t>or fd)led)tem

Umgange gesamt unb betoafyrt, fie finben bei ifyreS ©leieren

angenehme ©efellfdjaft unb unfdmlbige Unterhaltungen, e£ ftel)t

ifynen eine reiche 2tu3ft>al)I unterfyaltenber unb belefyrenber

93ü^)er ju ©ebote.
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35ie 33ibItott>ef ber martanifcfyen ©obalität ber ©i granjiS^

fuS=©emeinbe umfaßt 900 Sänbe ; an beftimmten Magert Serben

bie 33üd)er ausgegeben unb in ©mpfang genommen ; an be=

ftimmten £agen finben 2lbenbS bie UnterljaltungS^ufammen;

fünfte ftatt. ©in ^rieftet Wtbmet jicf) mit ßifer unb Söacfyfamfeit

ber nichts Weniger als leichten unb banfbaren Stufgabe, in

tollem ©inne beS SöorteS Gräfes unb SSater ber ©obaltften ju fein.

©inen mächtigen 2luffcbWung ndfym im gegenwärtigen ^afo
Imnbert bie 2lnbacf)t jum göttlichen §erjen $efu. — ®iefe 2ln=

bacfyt verbanft ifyren Urfyrung vorjüglicf) ber feiigen Sftargaretfya

5JJaria 2tlacoque unb Würbe von Verfcf)iebenen ^ßctyften gut?

gefyeif^en unb empfohlen, — £)aS §erj ift baS Silb unb ber ©i£

ber Siebe, eS gibt bafyer autfj feine 3(nbad)t, bie uns inniger unb

järtlicfyer ju ^efuS GfyriftuS fytnjiefyt, als bie 3lnbarf)t ju feinem

fyeiligften ^erjen. (Sin 9luSfluf$ biefer 3Inbarf)t ift bie @rj*

bruberfcfyaft vom göttlichen £> e r j e n 5 e f u -

©iefelbe t)atte ifyren llrfyrung in 5Rom, Wo ber ^arbinal © o=

maglia, bamatS Äarbinal=93ifar beS ^ßapfteS, am 14. ge-

bruar 1801 ben SBeltyrieftern aus ber Kongregation beS bl.

^auluS eine Sruberfcbaft jur SSerebrung beS fyeiligften ^erjenS

$efu in ibrer Äircfye %u errichten gemattete, Worauf ^aJpft $iuS

VII. berfelben burd) ein S3ret>e beffelben $;af)reS nifyt nur ga£>I*

reiche 2lbläffe Verlief), fonbern fie aucf) mittelft eines anberen

33reVe Vom 25. Januar 1803 $u einer ©rjbruberfcfyaft
erfwb, unb fie mit mancherlei Privilegien, barunter and) biefem

begnabigte, baf$ an einem unb bemfelben Orte mehrere biefer

33ruberfcf)aften errietet Werben fönnen, WaS fonft nad) einer

auSbrücflicfyen 3Sorfcf)rift von ßlemenS VIII. im S^e 1604

Verboten ift. SDiefe 2lnbad)t verbreitete ficf) mit folcfyer ©dmel=

ligfeit, baf$ bie ^priefter genannter Kongregation Vom ^a^e 1803

bis 1822 bereits 1962 gttialbruberfcfyaften einverleibt Ratten.

$n ber ©t. granjiSfuS=Äird)e Würbe biefe 33ruberfd)aft am

{Qtxfr^tfn^tfte, ijum 1860, eingeführt unb liefen fiel) §aE>Ireirf>e

9Jtttglieber aufnehmen.
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Sm Qafyre 1861 itmrbe autf> bie toeit unb breit befannte

S f a p u l i e r = 39 r u b e r
f
d) a f t unb 1877 bie Vruberfcfyaft

jum 5Erofte ber Strmen ©eelen im gegfeuer eingeführt.

(£ine grucfyt ber 2lnbad)t jum göttlichen §erjen $efu ift bas

2lpoftolatbe3©ebete3. ©o nennt ftdj ein frommer

Verein, ber im Safyre 1844 im Seminar ber ©efeltfcfyaft gefu

ju Val3, ©iöjefe 5ßu^ in granfreicf), gegrünbet tourbe, unb ficb

bann rafd) über ben fatfyottfcfyen (Srbfrei* Verbreitete. S)er 1)1.

©tufyl Verlieb bem Vereine Viele Slbläffe. 3)ie Statuten beffelben

frmrben Von $iu§ IX. im $afyre 1866 a^robirt unb Von Seo

XIII. im l^afyre 1879 mit einigen näheren Veftimmungen Von

91euem beftätigt. — 3)a3 ©ebet^apoftolat ift toeber eine Vruber=

fcfyaft nod; eine ©obalitcit, fonbern ein einfacher Verein, bem

mcfyt blo§ ©njelne, fonbern ganje ©enoffenfcfyaften beitreten

tonnen. S)er gtoecf be3 Vereint ift ein breifacfyer : görberung

ber toafyren Verehrung be§ §er^en3 &\u, Einigung ber ©läubi=

gen in biefem göttlichen ^erjen unb Söecfung tätigen @ifer§ für

bie ^ntereffen ber Kirclje. 3ur &efferen ©rreidmng biefe§ brei-

fachen 3toecfe3 bient bie eifrige Uebung be£ münblicfyen unb

innerlichen ©efcete^ unb bie Verrichtung guter SBerfe jeglicfyer

2lrt. Uebrigen§ fcfyretbt ber Verein feinen 5ftttgliebem leine

befonberen Obliegenheiten Vor ; nur ift jur ©ettunnung ber

älbläffe erforberlicf), baf$ fie täglicfy beim 3Jiorgengebete, ba£ fie

nidjt unterlaffen füllen, bie ©ebete, arbeiten unb Seiben be£

%age3 nacf) benfelben Meinungen aufopfern, in benen $efu3

6fyriftu3 beim Opfer be3 2lltare3 felber fiel) barbringt. Ueber=

bte£ tütrb tarnen empfohlen, täglich ein ©efä^lein be£ 9tofen=

franje3 ju beten für bie ©rfyaltung be3 ?ßa^fte^ unb für bie

9tö%n ber Äircfye, bie am anfange jeben SJionatS ifmen bejei(f)=

net toerben, ©oll eine ©enoffenfcfyaft, fei e§ ein Klofter, eine

s]]farrgemeinbe ober ft>a3 immer für eine Kommunität, in ben

Verein aufgenommen Serben, fo mu^ fie vom Vorftefyer be$

ganjen Vereint, ober einem ber von ifym beftimmten 6entral=

©ireltoren ein Stufnafyme^tplom erhalten, jugleid) ift erforber=
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lief), ba£ bie einzelnen SKitglieber ber aggregirten Körperhaften,

infofern fie beitreten Motten, in ein eigene^ Serjeidmif} fid) ein=

tragen laffen unb tiom 3Sorftef)er ber Körperfcfyaft ober einer

anberen tiom 6entraI^33ireftor fyier^u ermächtigten ^erfon einen

2lufnal)mefcf)ein erhalten. Stuf biefe Söeife fönnen in einer bem

©ebet^apoftolate aggregirten Kommunität aurf) folcfye in ben

herein aufgenommen toerben, bie ber Kommunität nidjt ange=

fyören.

^n ber ©t $ranäi3fu3=@emeinbe ftmrbe ba3 2tyoftolat be§

©ebete3 im $afyre 1874 eingeführt. — 2)er erfte Freitag im

SKonat ift ber befonberen 3lnbacf)t jum fyeiligften §erjen $efu

getoeifyt. 2ln biefem £age empfangen tiiele SKitglieber be£

©ebet$apoftoIat3 in ber ©t. granji^fu^Kircfye bie i)L Kommu=

nion. 21m Slbenbe biefe3 2age3 ift feierticfye §erj $efu 2lnbad)t

mit ^3rebigt, 2lufopferung an ba3 göttliche §erj, abbitte tior

bemfelben unb ber fyl. ©egen.

2lfö Drgan bient bem ©ebet^apoftolat ber „©enbbote be3

göttlichen §erjen3 $efu", ber im $af)re 1861 in granfreitf) juerft

an'§ Stcfyt trat unb balb faft in allen europäifcfyen ©prägen

erftfnen. $n älmerifa erfcfyeint eine 2lu3gabe bemfelben in eng=

lifcfyer ©pracfye, rebigirt üon ben PP. $efuiten in 2Boobftocf,

5Rb., unb eine 2tu3gabe in. beutfcfyer ©Jpracfye, rebigirt üon ben

PP. % x an j i 3f an er n im ©t. gran^i^fu^ Klofter

in Gincinnati. S)iefer „©enbbote" tourbe im Safyre 1874

juerft in ßotiington, Kty., begonnen ; balb aber bem §o$to. P.

^ a c o b u § Wt e n cfy e n , 0. S. F., übertragen, toelcfyer, jum

6entra(=3)ireftor be§ ©ebet3apoftoIat3 für bie 3)eutfd)en $Rorb=

2tmerifa'3 ernannt, benfelben fleißig rebigirte unb ju großer

Verbreitung brachte. S)en Reinertrag be3 monatlich erfd)einen=

ben 33Iatte3 beftimmte er jum Seften ber üon tfym paftortrten

©t. 33onat>entura=@emeinbe in gairmount, bei Guncinnati.

P. ^acobu^ 9UJend)en ftmrbe am 2. ©eptember 1841

ju 5Reid)3fyofen, @lfa£, geboren unb fam in früher $ugenb mit

feinen ßltern nad) Ginetnnati, n>o er am 17. ©eptember 1861
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in ben Drben be3 i)l 3franjt3lu8 trat, unb am 10. ©eptember

1864 jum ^riefter getoeifyt ftmrbe. @in bleibenbe^ SDenfmal

feinet priefterlicfyen (gifer^ fe|te er fid^> burrf) ben 33au ber ©t.

33onafcenturar$trcf)e unb ©tfmle, für toelcfye er ftcfy üon ber

©runbfteinlegung an im September 1868 bi3 ju feinem am 20.

Suni 1881 erfolgten STobe mit unermüblicfyer ©orgfalt aufopferte.

@r toar ein mufterfyafter ^riefter unb treuer ©ofjm be3 §1 %xan-

33ereit3 t>or feinem £obe toax bie Stebaftion unb §erau$gabe

be3 „©enbbote" tion feinen SKitbrübern an ber ©t. $ranji3fu3=

Uird)e übernommen Sorben, too fie nun unter ber Seitung be§

$od>ft). P. 9K a e t m i 1 1 a n ©djaefer, ^5farrer3 ber ©t.

gran3i§fu3=©emeinbe unb 6entral=®ireftor3 be3 ©ebet3apofto=

lat£ für bie ©eutfcfyen 2Imerifa'3, beforgt toirb.

P. Sfta^imtlian ©cfyaefer tourbe am 8. ^ulx 1851 in 6incin=

nati geboren, trat am 12. 2luguft 1867 in ben Drben be§ fyl.

granji^fu^ unb tourbe am 14. Sftai 1874 jum ?ßrtefter getoeifyt.

$m 2luguft 1880 tourbe er jum Pfarrer ber ©t. granjteftt^

©emeinbe ernannt, unb übernahm im gleiten $afyre bie $ftebaf=

tion be$ „©enbbote", toelcfyer unter feiner gefcfyäft^funbigen

Seitung firf) einer auf$erorbentüd)en Verbreitung erfreut. 9tad)

bem S£obe be$ §ocfytt>. P. $acobu3 ftmrbe er tion ber ©enera(=

SDireftion jum 6entraI=©ireftor be3 ©ebet£apoftolat§ für bie

amerifaniftfjen Seutfcfyen ernannt.

2Bie au§ Vorftefyenbem erfitf)tlicf> ift, fyat bie 2lnbad>t jutn

göttlichen §erjen $efu in ben Vereinigten ©taaten, unb befon-

ber£ in ßincinnati in ber ©t. granjtefu^emeinbe einen frud)t=

baren Soben gefunben. Sa3 fann nur jum ©egen 3111er gerei=

djen, bie ftd> an berfelben beteiligen. Sie $rüd)te biefer

troftreicfyen 2Inbad)t tourben im 3uli=£efte be3 „©enbbote" 1883

toie folgt angeführt

:

Kcnnft bu bas £?er3? — 3" feierlicher Stille

Dertpeilt es bort im tyeil'gert Saframent,

Unb fpenbet reidjlicfy feiner (Knaben $Me,
(Erbarmen, £iebe ift fein Ceftament.
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Kcnnft bu bas Hjer3 ? — (Es betet für bie Sünber,

Unb fd^ii^t bte Ktrcbe, feine r^etTge Braut,

(Es forgt— ein Daterfyer3 — für uns, bie Kinber,

Die es 3ur ^üt}ruug ifyr fyat ariüertraut.

Kennft bu bas £?er3 ? — (Es rebet mit ber Seele,

Die gläubig unb r>ertrauensr»oII tfym uafyt
;

Des Croftes unb bes feiles reia?e Quelle,

Fiat es für jeben gmeifel guten Katfy.

Kennft bu bas £jer3 ?— €s labt bebrängte Bereit,

Unb gibt ftd? uns als Seelenfpeife bar

;

€s linbert, fyeilt unb nimmt fyiutueg bie Sdmte^cu,

3ft 2Jr3t 3ugleid? unb ITCittel :
— munberbar I

Kennft bu bas Rer3 ? — 3n büft'ren sleibensftunben,

Unb fcfymerbebräugt im Kampfe mit ber tDelt,

Viat 3eber bort nod? Kraft unb Xltutl] gefunben,

Der biefes £}er3 als Zufluchtsort erroäfylt.

Kennft bu bas £^er3 ?—Pom £?immel ftieg es nieber,

Uns Sterblia^e 311 führen rn'mmehpä'rts
;

D'rum fallen (Erb
1

unb ^immel jubelnb mieber

:

„(Selobt, gepriefen feift Du, 3 e f u § e r 3 •

SSir toenben un% nun ju einer anbeten ©rfcfyeinung im fird^

liefen Seben ßincinnati^, welche jirf) im Saufe ber &xt mächtig

entwickelte : ju ben I i r cfy li ü) e n 33 e r e i n e n.

3)er ßfyarafter be3 2)eutfd)en ift baburd) befonber^ au^ge-

Setdjmet unb fyerttorragenb, baf$ berfelbe firf) ftet§ unbefyaglicf)

füt>Itr wenn er allein ift : ju feinem ©lücfe unb ju feiner

3ufriebenl)eit gehört ber Umgang mit Seinesgleichen, ^a, bie

©emütfylicfyfeit be3 ®eutfd)en in gefelltgen unb freunbfcfyaftlicfyen

Greifen ift fogar fyrtdjmortlicf) geworben, unb feine Nation auf

ßrben gibt e3, bie hierin ber beutfcf)en gleicfylommt, gefcf)tt>eige

fie übertrifft. 2)a nun biefe ©efelligfeit, biefer Sinn für gu=

fammengefyörigfeit bem 35eutfrf)en angeboren urÄ anerzogen ift,

fo äußert fie ftd) auet) in ben üerfdjuebenartigften ©efellfcfyaften

unb Vereinen, bie alle möglichen ßtüede Verfolgen. — 2)a liegt

nun für ben Äatfyolifen eine gro^e ©efafyr, benn bie 3Serfd)teben=
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bett'bee ©lauben3 unb ber 2lnfid^ten, toelcfye in berartigen 33er=

einen fyerrfcfyen, bleiben nicfyt ofyne ©influfj auf bie einzelnen

3Jlttgiteber, — 2>e3toegen brang unb bringt bie fatfyolifcfye Äircfye

auf bie isereinigung ifyrer SJJitglteber ju einem gefcf) (offenen

®a\\ft\\, toarnt öor bem Beitritte ju gemtfcfyten ober mcfyt=fatfyo=

lifdjen ©efellfcbaften, unb belegt bie 5Ritglieber geheimer ©efell=

fcfyaften mit bem Sänne.

Unter ben Vereinen, tt>eld>e nur au$ Jatf>oIifdE>en 5ftitglie=

bern befielen, bahn einige ben allgemein cfyriftlicfyen fttotd ber

gegenfeitigen U.nterftüijung in Äran%it3= unb STobe^fätlen,

anbere aber ben fyejiftfcl) fatfyoltfcfyen
r

$wtä ber Unterftü^ung

oon Hircfye unb ©cfyute. Stte $ircfyen=93ereine fyabzn ben gtoeef,

burd) monatliche Seiträge $ur 33erftf)önerung unb jum Unter=

fyalte ber $trd)e, bie ©<fml=Sereine jur Seftreitung ber 2lu<olagen

für bie ©dntle beizutragen, ©etoöfmlid) toerben ben 3Utitglie=

bern aud) geiftlicfye 33ortbetle, toie monatlich eine £)L Sfteffe, ein

^Requiem bei Segräbniffen u. bgl. jugeftcljert.

©olcfye Vereine jur Unterftü^ung ber Äircfye befielen in ber

©t. granjiSfu^$ircfye tiier : ber ©t. granji^fu^ 9Wctnner=33erem,

gegrünbet am 25. ©ejember 1859 ; ber ©t. 2lntoniu3 $üng=

ling3=33eretn, gegrünbet am 1. Januar 1860 ; ber ©t. ßlara

5yrauen=33eretn, gegrünbet am 8. Januar 1860 unb ber ^mma=
culata 3uugfrauen=23erein, gegrünbet am 15. Januar 1860. —
SDiefe Vereine fyaben im Verlaufe ber üerfloffenen 25 %ai)x<>

toafyrfyaft ©rof$artige3 jut Slu§fd)mücfung ber $ircf)e unb jur

Tilgung ber ©cfyulben geleiftet.

©in herein anberer 2trt, beregnet nicfyt für bie 9Jiitglieber

ber ©t. gran^fu^ircfye allein, fonbern für alle Äatfjoltfen ber

©tabt, ift ber frühere ^5 i u 3 =, jei$t Seo = 3Serein jur

llnterftü^ungbe^bl. 3Sater^. $n $olge ber reüo=

lutionären Umtriebe in Italien War ber 5ßa^pft fd)on im $af)re

1860 eine£ großen £fyeile3 be3 Äird)enftaate3 beraubt Sorben
;

allenthalben erhoben fiel) bie Äatfyolifen nicfyt b!o§ jum ^Jroteft,

fonbern aurf) jur toerftätigen Unterftü^ung. ©cfyon am 19.



172 ®eben)föucfy ber ©t. granatefuS ©era^tfuS

Februar 1860 überfanbten bie Sftttgtieber ber St. granjt3fue=

©emeinbe bem 1)1. 23ater bte fcfyöne Summe üon $172 al£

^kter3pfennig, gugleicf) mit bem innigen 2lu3brucfe ifyrer 2ln=

l)änglid)feit unb Siebe.

Um aber allen Äatfyolifen ber ©tabt eine (Gelegenheit ju

geben, ifyrer 33erel)rung für ba£ Dberfyaupt ber fiircfye burcfy ein

Dpfer 2lu3brucf ju öerletfyen, tourbe am 5. $uli 1868 ber

^ßtu3 = 23ereinjur Unter ftü^ung b e 3 b l. 33 a =

t e r § gegrünbet, ber nadj bem 3^obe be3 bereinigten $iu3 IX.

ben %itel £eo = 33erein aboptirte. Ueber bie ©cfyicEfale unb

SBirffamfeit biefe3 33erein3 gibt am heften 3tu3funft folgenber

95ertrf|l be§ Sefretär^

@t)e irf) ben 33ericf)t über bie Sage unb Seiftungen be$ neuen

Seo = ä$erein3 3 u r Unter ftü^ung b e 3 ^eiligen
33 a t e r 3 beriefe, ftnll tcfy juerft einen gebrängten gefd)icf)t(irf)en

Ueberbttcf be$ alten $ß i u 3 = 33 e r e i n 3 tioranfrfncfen.

£>er 33efr>eggrunb jur ©rünbung be§ $tu3=33erein3 ift be=

fanntltcf) berfetbe, toeldjer ben neuen Seo = 33erein in '3

Seben rief : bie Unter ftü^ung b e 3 ^eiligen 33 a =

ter3tn$ftom, be£ Dberf)aupte§ aller ^atfjolifen in ber

ganjen Söelt.

Sie erfte Drganifation be3$iu3 = 33erein£ batirt t>om

5. Sult 1868, nacfybem man in einigen üorfjergefyenben 3Ser=

fammlungen über ben fttozd unb bie Statuten be3 33erein§

übereingefommen toar. @3 befyerrfcfyte ju jener $t\t bie Äatl^

lifen 6incinnati'3 eine auf$erorbentltcf)e 33egeifterung für ben

fef>r bebrängten ^eiligen 33ater, unb be£l)alb Würben in ben

meiften alten beutfcfjen ©emeinben ber ©tabt unb Umgegenb

ßtoeigüereine gegrünbet. — ©er erfte proüiforicfje ?ßräft=

bent toar ber üor einigen Sauren Derftorbene eble §err $ r a n 3

de a to e r § u b e r. ^n ber allgemeinen J?atfyolifen=33erfamm=

lung, tDetd>e befmf£ fefter Drganifation in ber 2ßojart=§alle am

5. ^nli 1868 abgehalten ftmrbe, ernannte man §erm § e in *
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r i d) § a a d e , je^tgen ©igentfmmer unb 5Rebafteur be£ „Gm=

cinnati 33olf3freunb", jum ^$räfibenten, $ r a n 3 21» © r e V e r

jum $ije=^Mftbenten, 3 o f e p 1) 21 u ft i n g jum erften ©efre=

tär, $ a r l Ä e f f i n g jum jtoeiten ©efretär unb © e o r g

Siefmann jutn ©cfyatsmeifter. — 2)a £>err § a a cf e bie

©teile ablehnte unb §err © r e V e r niemals bei ben 33erfamm=

gen erfcf)ien, ftmrben bereu ©teilen anbertoeitig befe|i §err

g. 3E. § u b e r tourbe einftimmig jum ^ßräfibenten ertoäfylt.

33ei ber erften vierteljährigen 93erfammlung (22. November

1868), berichtete ber ©efretär, baf$ Von fecfy3 ßtoeigVeretnen

$567.90 für ben ^eiligen Sater eingegangen feien. 2)en fyöcf)=

ften ^Beitrag lieferte bie ©t. 9Jtarien^trcf)e, nämltcf) $211 ; ber

jtoeitfyöcfyfte tarn Von ber ©t. %xanfähx&®\xfy : $102.65. —
$u ber näcfyften Vierteljährigen 33erfammlung ftmrben toieber

$275.85 afe eingegangen berichtet, tooju ber ©t. $ran$t3fu3=

Slöeig $160.05 beigefteuert fyatk. — 2lm 19. ©ejember 1869

tourbe befcfyloffen, ein ßonjert jum heften be§ fyl. 23ater3 bei

©elegenfyeit be£ 33eamtenft>ecf)fel3 $u galten, $n bem 93erid)te

be3 ^ProtofolU33ucf)e3 von ber am 16. Scwuar 1870 abgefyalte^

uen Vierteljährigen 23erfammlung finben ftir, baf$ bie @inna^

tuen in ben 15 -Jftonaten feit 33eftel)en be3 33eretn3 $1308.65

unb bie 2lu3gaben $80.53 toaren. $m 3af>re 1870 beliefen fiel)

bie ©nnafnuen auf $512.45. 3)a3 ßonjert, toelcf)e3 am 15.

Januar 1871 beim 33eamtentoed)fel gehalten ttmrbe, brachte

einen Steinertrag Von $285.55.

Um biefe 3eit beftanben ^tt)eigVereine an folgenben Äircfyen

:

©t. SofyanneS, ©t. granjtefuS, ©t. Marien, ©t. ^fnlomena,

©t. ^aulu3 unb Unbeflecfte @m£fängnif$. 3)a3 ^rotofoll Vom

19. Januar 1871 machte auf ben Uebefftanb aufmerffam, ber

nod) fyeutjutage beftefyt, nämltcf) : baf$ Viele ©emeinben leine

3it>eigVereme grünben toollen. ©ie 2lufforberung an bie ©e=

meinben, toelcfye ber 35erein im „2Bat)rfyeit3freunb" erlief, fyatte

toenig ©rfolg. SDtefe 2lngelegenfyett ftmrbe fyäter toieberum in

2lnregung gebraut, tx>ie Vr>ir feiert toerben.



174 ©ebenf&ucfy ber (St. %xan0fu§> ©erapfytluS

$um 25^jäl)rigen ^apft^ubiläum SPutS' IX. fcmbte ber

herein bie Summe Von $826.21 nacf) 9iom, toofür er ein Ve=

lobung^fcfyreiben Vom 1)1. Vater erhielt. 9Jad) 2lb$ug biefer

©umme unb alter anberen nötigen Auflagen Verblieben am 28.

Januar 1872 — $538,50 in ber Äaffe.— Sie ©acfye toegen ber

^toeigvereine fam in ber Versammlung vom 24. $uli 1872

toieberum jur ©praefye unb ber ©efretär berichtete, baf$ ein §Vt>et=

maliger Verfucf) gefdjeitert fei. £)er bamalige ^räfibent be§

Vereint, §o$ft>. §err ^ermann gernebing, Pfarrer

ber ©t. ^Saulu3 ©emeinbe, Verfprad), bie Angelegenheit einer in

Äürje abjufyaltenben ^riefterverfammlung Vorzulegen, berichtete

aber nad) einigen 9Jionaten, baf$ feine Vemüfyungen gän^lid) er^

folglo^ getoefen feien. (fin Weiterer SSerfurf), ber im $afyre 1875

unter bem ^ßräfibenten §otf)ft). P. 2 u c a 3 ©ottbeljoebe
gemalt itmrbe, fyatte einen äfynlicfjen SJJif^erfolg. 9£ocf) einmal

ftmrbe im Safyre 1876 burrf) ben ^ßräfibenten P. Dtto ^atr,

©eneral^Vifar, ber Verfucf) erneuert, unb jtoar, toie e3 feinen,

mit einigem @rfolg, inbem nun bie ßafyl ber 3toeigt>ereine P4
auf j e l) n Vermehrte. Seiber aber fcfncften einige ber nmm
Vereine nur einen einmaligen Vericfyt ein, unb fyörten bann auf

$u e^iftiren. —
Söir überlaffen e§ allen SRitgliebern be3 getoefenen ^iu3=

Vereint, bie Vetoeggrünbe ju biefer fonberbaren§anblung3toeife

berau^uftnben : ob bie traurige 2tyatf)ie ifyre ©ntftefmng fyatte

in niebrigen 2lbfid)tenr ob 5fteib bereu Urfacfye toar, ober ob bie

9ticf)terft)ägung ber ^3flicf)ten eine§ jeben ^atfyolifen gegen ben

^eiligen Vater bie ©cfnilb baran toax, baf$ einzelne ©emeinben

nicf)t einmal ben 9lnfang matten unb ©dritte traten, bem Ver=

eine beizutreten, Collen ftur nicfyt entfcfyetben, fonbern nur bie

traurige £f)atfacf)e fonftatiren.

£)otf) toenben fair un3 nun etngefyenber jum finanziellen 6r=

folge be3 Vereint. 2lm 26. Januar 1873 fyatte ber Verein bie

©umme Von $1167.29, tooVon $1125.20 im Verlaufe jene3

3>af)re3 nacfy 5Rom getieft tourben. 2)a3 (Sondert beim Veamten=



©emetnbe in (Sincinnatt, £). 175

toecfyfel im $af)re 1873 braute einen Reinertrag tion $168.15;

ein 3>af)r barauf Würben nur $91.10 bei berfelben 33erfammlung

erhielt. 2lm 25. Januar 1874 befanben firf) 8656.94 in ber

Äaffe unb im Verlaufe be3 $al)re3 gingen nod) $575.50 ein.

©er Äaffenbeftanb fyatte am 20. Januar 1875 bie Summe Don

$1201.01 erreicht unb laut Seftf)Iuf$ be3 23erein3 frmrben burcf)

Bermittelung be3 §ocf)to. P. Ubalbu3 SBeberfinfe am 21. Steril

1875 bem ^eiligen $ater $1200 getieft. 2113 ©anffagung für

bie ©abe überfanbte ber ^eilige 3Sater ein eigene^ 3)ipIom mit

feiner eigenfyänbigen Ramen3unterfcf)rift, toelcfye* ber 3Sorftanb

be3 SSerein^ einrahmen lief}. 2lm 1. Januar 1876 belief fid)

ber Äaffenbeftanb be3 $erein3 auf bie Summe t>on $391.21.

2)as Sondert beim 33eamtentoecl)fel braute ben erfreulichen 33e=

trag üon $103.80. 3m Saufe be3 SafyreS gingen über $600

ein, freiere mit bem ^affenbeftanb nad) Rom gefcf)ic?t ftmrben,

91ad) 3lbjug biefer Summe blieben noeb $8.26 in ber $affe.

®a3 ©infommen be3 33erein£ im JJafyre 1877 belief fiel) auf

$516.11, baju fam noefy ber Reinertrag be3 6on$erte3 beim

Seamtentoecfyfel im Januar 1877 : $55.75. ^m $af>re 1878

ftmrben toieberum $500 burcf) ben |>ocf)ft>. P. Ubalbu3 2Beber=

finfe nad) Rom gefdndt. Rad) Slbjug biefer Summe unb aller

Untoften blieben am Scfyluffe be§ 3<*fyre3 1878 nod) $190 in

ber Äaffe.

£>te Beteiligung am herein tourbe im Saufe be3 ^a§xe%

1878 fo fcfytoacl), unb ba3 ^n^r^ ber Äatfyolifen 6mcmnati'3

an ber löblichen Sacfye fcfytoanb berma^en, baf$ in ber 33erfamm~

hing fcom 24. Styril 1878 befcfyloffen tourbe, ber £ocfyto. P. Ubalb

mochte im „2ßafyrfyett3freunb" befannt machen, ba£ ber $tu^

herein u i d) t aufgebort ijabt ju befteben. — 2)a biefe 93efannt=

macfmng ol;ne @rfolg blieb, tourbe in ber 33erfammlung tiom 24.

Juli 1878 ber 3lntrag geftellt, ben herein aufjulöfen,
toa§ aber mit ©ntrüftung nieberge ftimmt tourbe.— SDie

Beteiligung aber ttmrbe immer fd^toädjer, unb bie näcfyfte t)ier=

teljäbrige Berfammlung ftmrbe erft nad) fecb§ Stftonaten, am 15.
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Sanuar 1879, gehalten. SBäfyrenb be3 3af>re3 toaren $264 15

eingegangen, ©tnjelne ©emeinben Ratten fid) fdjon fcor einiger

3eit jurüdgejogen, unb nur f e d) 3 ©emeinben, (bie gtoeigüereine

bei ber ©t. $aulu^ unb ©i 9Jiarien=@emeinbe toaren fcfyon

früher aufgehoben Sorben), blieben bem Vereine treu, jebod)

ofme ein befonbere3 Seben^eidjen fcon fidE> $u geben» @3 tourbe

be3fyalb ber 2lntrag geftellt unb angenommen, ba§ ßonjert beim

33eamtenft>ecf)fel auffallen ju laffen.
—

SBäfyrenb be3 3afyre§ 1878 Würben $213.45 eingenommen.

3lad) 33efc^Iu^ ber SSerjammlung ttom 15. Januar 1879 Würben

bem ^eiligen SSater $300 gefdndt. ©iefe3 toar bie letzte inertel=

jäfyrige Skrfammlung be3 alten 5ßiu^23eretn3
;

hiermit fd;lief$t

axxi) ba3 $rotofoll=33ucf) be§ 33orftanbe3, unb ber ganje herein,

toelcfyer fo I)errltd)e $rüd)te toäfyrenb feiner ^ölfjäl)rigen ß^iftenj

f)erüorgebrad)t fyatte, toar ber Sluflöfung Verfallen. — 2öie Col-

len fyier bie Urfadjen biefer traurigen S^atfadje nid)t betonen,

bod) ift man ju ber 2lnnafyme berechtigt, mhm anberen Urfacfyen

bie unbegreifliche unb fyöcfyft tabeln^toertfye £l)eilnaf)m3lofigfeit

fo vieler ©emeinben ber ©tabt ßineinnati aU §au£turfad)e ju

betrauten.

33i3 jum ^afjre 1881 l)atte ber herein bie anfefmlicfye ©umme
fcon $4051.21 nad) 9tom gefdndt. ®ie 2lu3gaben be3 3$erein§

jur ßeit feiner ©rünbung toaren jiemlid) f)od). ©ie ©innafymen

bei ben (Sonderten allein beliefen fiel) auf $864.30. — ©er ©t.

gran^fu^ ,3tt)eigt>erein l)at §u ber nad) 9tom gefanbten ©umme
$1766.58 beigefteuert, bei toeitem mefyr, afö irgenb eine anbere

©emeinbe.— ©er herein befajs in ber geit feiner l)öd)ften Slütfye

fidjerlid) 2000 9Jittglieber. @3 toar ein 33erein, toürbig ber

„Königin be3 2öeften§", be£ „amerifanifdjen Jftom." — Seiber

ift ber herein fo toeit eingefd)lummert, baf$ nur bie äufcerfte 2ln=

ftrengung benfelben am 2zbm erhalten fann.

Dbgleid) ficf> nid)t£ in unferem 3Ser£)ältniffe jum ^eiligen

S5ater geänbert fyat, unb berfelbe nod) ein ©efangener im SSatifan

ift, beraubt feinet SanbeS, gefyinbert in ber 2tu3übung feiner
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©etoalt unb umgeben Don ^ilf^bebürftigert, Vertriebenen Äird)en=

fürften, 33ifrf>5fen unb Drben^leuten, benen fein Väterlich §erj

bie möglid;fte Unterftüt^ung angebetfyen laffen totH — troi$ a(le=

bem ift bie Siebe ber ^atfyolifen Gincinnati'3 erfaltet unb nur bie

alleräußerfte 2lnftrengung ift im ©tanbe, einzelne ©utgefinnte

äufammenjufcfyaaren, um toenigften3 einigermaßen bie fyeiligfte

s
}>flid)t gegen ben Stellvertreter Gfyrifti auf @rben ju erfüllen.

Singetrieben burcl) biefe Srtoägungen, unb um bemfelben

neue3 Seben einzuflößen, tourbe ber alte ^iu^33erein au3 bem

Xobe3fd)lummer aufgetoedt, in toelcfyem er fcfyon feit beginn be3

$af)re3 1879 lag unb fiel) im ^afyxe 1880 mefyr tobt aU leben=

big ern)ie3. Unb f)iemit finb tr>ir angelangt beim 93ericf)te über

ben neu^n SSerein jur Unterftü^ung be£ ^eiligen 33ater3

:

über ben £ e o = SS e r e i n.

Sie e r ft e 5ß f I i$ t beffelben toar, bie angetretene @rb=

fdmft beffelben in Drbnung ju bringen, gu biefem ßtoeefe

ttmrbe eine außerorbentlidje 3Serfammlung aller ©efretäre unb

©cfyai^metfter ber ßtoetgtoereme zufammenberufen, bie leiber fo

fcfytoad) befugt toar, baß man ben 9Kutf) an ber ©ad)e fyettte

Verlieren mögen, it>enn nicf)t bie Ueberjeugung Von ber 33orjüg=

lidjfett unb Slotfytoenbiglett eine§ berartigen 33erein3 benfelben

aufrecht erhalten fyätte. Um ben 33ett>ei^ ju liefern, baß ber

^3iu^=93ein nid)t ganj in krümmer verfallen fei, tourbe ba£ Vor=

rätfyige ©elb be3 alten 33erein3 unb ba3 bereite eingezahlte ©elb

be3 neuen 33eretn3 — im &an^n $300 — am anfange biefe3

$af)re3 nad) 5Rom getieft, toofür ber 1)1. SSater burd) feinen

©taat^fefretär Jlarbinal 31 i n a feinen tiefgefühlten ®anf au3=

fpredjen ließ unb allen ©penbern feinen befonberen ©egen er=

teilte. — 3)er 2 e o = 23 e r e i n jur Unterftü|ung be£ ^eiligen

33ater3 fyat barum feine ©^iftenj unter ben vielverfyrecfyenbften

2tnjeicE)en begonnen, — unb ba3 $inb, ba3 fcfyon in feiner Äinb=

t>eit foldje 2Serle Vollbringt, fotlte bod) eine ungetrübte .ßufunft

fyaben ! ®od) ift e3 ju fcfynxr, bie ©efd)icfyte ber 3u^nft ju

fcfyreiben, ba frur noef) in ber ©egentoart leben. —
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©er 3 to * ä be§ 33erein3 ift berfelbe, nur fein 9? a m e ift

Verfcf)ieben, bamit toir öfters an unferen je|igen ^eiligen SSater

erinnert Serben möchten. S3ie (SintrtttSfumme beträgt 10 6ent§

unb ber monatliche Seitrag 5 ßentS. 2tlle ^atfyolifen jeglichen

2llter3 unb ©efcfylecfytS fönnen fiel) beut herein anfcf)ltef$en. SSor=

läufig tourben feine neuen ,3toeigVereine gegrünbet ; bocfy toäre

e£ fyßcfyft toünfcfyenStoertf), toenn jebe ©emeinbe in ßincinnati

einen berartigen gtoeigVeretn fyätte. SBie ber ^ßa^ft ber geiftlicfye

3Sater aller Äatfyoüfen ift, fo finb ja and) alle üatfyoüfen— als

feine Äinber — Verpflichtet, für ifyn ju forgen.

3ur Silbung Von SiüeigVeretncn gehört gerabe feine orbent-

ltcf)e Slnftrengung
;
fonbern ein toenig Siebe $xx guten ©acf)e.

—

@in ©runbftocf für einen berartigen 3Serein Iäf$t fiel) leidet ertoer*

ben, tote ber ©t. gran^iSfuS^toeig geigt, 2>t)m geboren 8

^ß r i e ft e r an ; er fyat 33 @ f) r e n nx i t g l i e b e r (21 5fftän=

ner unb 12 grauen), unb 229 aftive Sftitglieber (129 SKänner

unb 100 grauen). S)ie @innal)men beS 23eretn3 im erften§alb=

jaljre feines BeftanbeS belaufen fiel) auf $126.11, olme ben rücf=

ftänbigen Setrag Von $8.80 beS früheren gtoeigVereinS bei ber

£retfaltigfeits4?ird)e. Sie SluSgaben toaren $12.50.

Um ben 3Serein überall in gutes 2tnfef)en bei ben Äatfyolifen

ßineinnati'S ju bringen, tourbe ber §od)to'fte Bifcfyof 2B. §.

@ l b e r eingelaben, einer Serfammlung beffelben bei^utoolmen,

toaS §odE)berfelbe aucfy mit getoofynter §erablaffung tl)at. £>iefeS

gefdE)al) am ©onntag 5ftad?mittag, ben 27. gebruar 1881. SDie

Beteiligung ber Äatf)olifen toar fcf)toacf), ~unb bie ^oßefte bei

biefer ©elegen^eit belief firf) auf $12.84. 35er £ocfyto'fte $icf>of

äußerte feine fyöcfyfte Sefriebigung über ben @ifer, toelcljen bie

Sftitglieber beS £eo=33ereinS geigen, unb fe^te in einer längeren,

fyerglicfyen SRebe bie ^>flicf)ten aus einanber, bie jeber 5latf)olif

gegen ben ^eiligen SSater f)at. 5)ie 5Rebe machte einen ftd£>tlidf>en

©inbrucf auf bie 2lntoefenben, unb gegen 40 neue SRitglieber

fcfyloffen fiel) bem herein an.

hiermit fcf)lief$t ber 33erid)t. —
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2luf$er ben bereite genannten Vereinen befielen in ber ©t
granji3fu^©emeinbe nod; folgenbe Unter ftütntng § = 33er=

eine : ber ©t. 33omfaciu§ UnterftüiHtng^23erein, ber ©i 9tilo=

lau3 £iebe3bunb, ber ©t. Petrus Gafino Unterftü|ung§=3Serein

unb bie ©i SlntomuS ^ungmänner Unterftütjung^CSefellfcfjaft.

— 2)er 3to.ed biefer Vereine ift fo befannt, ba£ toir e£ für un=

nötfyig galten, fner näfyer barauf einjugefyen.

2lüen in ber ©t. granji3fu§=@emeinbe beftefyenben Vereinen

aber em:pfel)len fair ba3 SJlotto :

„£aßt #urts feft 3iifamment]alten,

3tt ber (Eintragt Hegt bte ITTacfyt;

XTtit üeretnter Kräfte IDalten,

IDtrb bas Scfyroerfte leidet t>ollbrad?t"

^Herjeßntes Itapttef.

gair sum heften ber ©t. grat^töfti^Äirdfe. — SKtffton. — P. $rana X.

Söemnger, S..J. — Neubau ber ©t. Sofyanne^Mrcfye.

f
? e mefyr fair un3 ber neueren geit näfyern, um fo fürjer

bürfen ficfy unfere ^Jotijen über bie ©reigmffe in ber

©t. ^ranji^fu^^irdje geftatten, ba fie notf) frifcf) im

©ebäcfytniffe unferer Sefer finb.

SBäfyrenb bie ©i ^ran^i^uS = ©emeinbe nacfy

^nnen unb nacf) Sinken erftarfte, tourbe bie frf)tüere Stufgabe, bie

©tfmlbenlaft ju Verringern, niemals au3 ben 2lugen gelaffen.

ßoncerte unb 35orlefungen Würben Von faxt ju ßeit Deranftaltet,

toelcfye ftet3 ©ttoaS ju biefem ^tüedfe beitrugen. — @nbe Februar

1862 aber ftmrbe bie erfte gro^e % a i r pxm 33eften ber ©t.

gran^iSfu^ircfye eröffnet. 63 ift unfern Sefern vielleicht lieb,
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ftd) im ©eifte in jene $tit opferwilligen (Strebend zurück
fcerfe^en : toir laffen alfo folgenbe Slu^üge au§> bem bamal§

erftf)ienerten $air=3Slatte : „35 e r 9)t o
fy
a to I" folgen :

Stufruf an bie Äatfyolifen üon ßincinnati unb Umgebung

jur großen %aix in ber ©t. granjtölu^ ©cfmlljalle im 9Kol)aft)f.

^eilige ©reifaltigfeit3 = ©emeinbe! ©u
SRutter unb ©ro^mutter aller anbeten ©emeinben : erfreue bie

jüngfte ©nfelin mit ©einem gutherzigen Sefucfye,

IHutterrje^en ftnb gar meit,

Unb 3U (Dpfern ftets bereit.

© i 5Htarien = ©emeinbe! ©u eble ^acfybarin, beehre

bie $air ©einer greunbin mit ©einer ertoünfcfyten ©egentoart

^reunbfd?aft ift ein großes (gut,

(Sibt uns ^reuben, Croft unb IHutfy.

© t. S°fe!pfy3 = ©emeinbe herbei ! §urraf) für %qca§ !

3>f>r fyabt immer mit bem -Jftofyatof geliebäugelt unb treu $ur

Union gehalten : fommt jur gair ! SBir Collen ber ©eeeffion

gemeinfcfyaftlirf) ein Pereat bringen.

(Es lebe, mer es reblid? meint

;

(Er fei geehrt als ebler ^reunb,

© i $fyiIomena = ©emeinbe! 33efud?e beine Sanb§-

leute über bem Sftfyetn im freunbfcfyaftlidjen Wlofyatol, unb ©u
toirft eine juborfommenbe älufnafyme finben.

^reunblicr/ laben mir Didf ein :

Komm' 3U uns tn'er über'm Hfyein.

© i 5ß' a .u I u'8.* © e m e i n b e ! SHce^rere fyunbert SBagen

ftefyen auf bem s^enb[eton : fyanne ein, um un§ auf unferer

Wol)a\vh$a\x eine toillfommene SSiftte abjuftatten.

Steigt oon (Eurem I^ügel uicber :

(Es erwarten (Eud? bie trüber.

© t. 2tuguftinu3 = ©emeinbe! ©u fannft ju Sßaffer

unb ju Sanb nad) bem Wlofyatoi fommen. 33enu|e biefe fyerrtitfje

©etegenfyeit eine Suftyartfyie jur SRofyatof^air ju machen, um
bei biefen fcf) leckten Reiten ($ttoa3 ju gewinnen.

Kommet 2111e 31t uns fycr

3n bie fd?öne ITEofyaiurVjair.
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© t. 21 n t o n i u 3 = © e m e t n b e ! ©u bift ofynebieS mit

ber ©t. granji£fu^©emeinbe geifttid£> fcertoanbt : Seine liebe

©egentoart hnrb bent SRofyatof ju großer @(;re gereichen.

2Iuf ber großen ITTofiarofVfair,

Werbe 3ebem feine CEt^r" I

Sitte anbeten ©emeinben, toeld;e unfere ©tabt rings umgeben,

finb freunbticfyft eingelaben, bie Sfßunberbinge, bie bie grojse

s)Jiof)att)!^air»bem entjüdten 2luge barbietet, mit ©taunen ju

betimnbern.

Kommet auf lUagen unb 311 pferb'

!

Zilie finb uns lieb unb tpertt}.

©d;lief$lid) laben totr bie ©t. 3of)anne^©emeinbe,
bie 9Jhttter aller unferer Drben3=@emetnben, freunbfcfyaftlicfy ein,

unb $eber, toelcfyer bie Sftofyatof^atr befud)t, iDtrb in einem

9Jieifterftüd Jplaftifdjer Äunft ben engen ^erbanb beiber ©ernenn

ben fceranfd)aultd)t finben.

£)a3 SCif$=5ßerfonal ber erften ©t. granjx^fu^gair beftanb

au3 folgenben ^erfonen

:

@ r ft e r Xi\d) : SRaria ©ftermeier, Äatfyartna ©ärtner,

Carolina 5ftenninger unb 9fofa SBeber.

3 ft) e i t er X i
f
d) : ©lifabetf) Kipper, SJJargaretfya 2lfyren3,

2^f)erefia unb 2tnna Äröll, Sftaria unb 2lnna 5Rief)off,

dritter £ i f dj : 2lgatl)a SBetterer, ©lifabetfy hemmen,

unb ©lifabetl) Silbers

33 i e r t e r % i f d) : £f)erefia Sßurtfy, Äatfyarina ^rtmbur,

Souifa §uber unb Sftargaretfya Äitt.

fünfter %\\<fy : Sofe^fnna Sftorift, 9JJaria §ellmann,

Carolina SDeie, Souifa ©tiefte, §elena 33ierfd)illtng, Äatf)arina

^armann unb Sftargaretfya gell.

© e d) 3 1 e r % i f d) : Äatljarma $Rafd)e, SWaria 2öeller,

^ofe^ina §ud, sIftargaretf)a Äorn, ^atfyarina SBünfcfyel, ©eno=

fetia Sftofer unb ^atfyarina Dberle.

Siebenter % i f d) : ©lifabetf) 33rinfmeier, Slatfyarina

Printer, (Slifabett) ©itte unb 9Jtaria triebe.
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21 d) t e r £ i f rf) : 9Jtaria Srad), 2tnna Srill unb ©ertrub

SBagner.

Neunter SC i f d> : 2lnna 2)enni3, $efep£)ina 3)emtt|,

Carolina Beige, Souifa 2)icfmann unb 9Karia ^ornerbt

3 e f) n t e r £ i f d) : (SItfabetfy ©reitoe, Sftaria Sifcfnnger

unb ©lifabetl) ©tenger,

$affee = £tfcfy:
sJJtaria §artmartn unb 9Jtaria 9lm3.

5ß o ft- s-D f f t- c e : ^atfyarina ^itton unb Ifaroiina £>agen,

Unfere Sefer Riffen Woljl au§ eigener (Srfafyrung, toelcfy' ein

rege$ Seben unb buntem Surcfyeinanber auf einer folgen gair

fyerrfcfyt : Stile— £tfcfy=4ßerfonal unb Sefucfyer— finb einmütig

beftrebt, bem guten ^toecfe eine namhafte Summe juflie^en ju

laffen, tote e£ in folgenben feilen toafyrfyeit^getreu betrieben ift

:

preifenb mit tuel fdjönen 'Rzben

3t|rer £ifd?e Wevfy unb ZParjl,

tDirfen eble beutfcfye Damen
Port im St. ^ra^isfteSaaL

„^errlicfy," fprecfyen bie t>om (Erften,

„3ft ber Stfcr/ in feiner pracfyt

:

(Segenftänbe fyofyen IDertfyes

^aben mir ifym 3ugebracfyt \"

2iud} bes 3meiten difcfyes Damen
Sinb auf ifyren Heicfytrmm ftol3

:

Dort ftefyt ja ber große (Dfen,

Den man fyei3t mit menig §01$.

,,llnfer £ifd?, in üpp'ger ^ülie" —
Spred?en bie r>om Dritten bort,

„Strahlt im fdjönften ^eftgeruanbe :

(Drmc £oos barf Hiemanb fort."

2luf ben aub'ren Cifcr/en prangen

(Segeuftäube nad? ber IDafyl

:

Zltles Schöne, tfyr Befucber,

Birgt fomit ber fd^mude Saal.
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Unb bie Ferren im Saloone

Stehen ipa^rlic^ tttct^t 3iirüc! :

Was ben inn'ren ITIenfcfyen labet,

Bieten fie mit üiel (Sefcfyicf.

tDelcb ein Kochen, Sieben, Braten,

Dort im noblen Heftauraut 1

IDelay ein Üzbzn, tuelay ein IDogen 1

s£eid?t gefyt 2111es t>on ber fyanb.

3nfreffant ftnb aucfy bie Briefe,

Die bie poft=0fftce r>erfd?tcft

;

2Ille greifen in bie Safere,

Die ein Briefcfyen bort begingt.

Dag bie £aunen fpröben (Slücfes

£eid?ter ftnben ifyre Balm,
Schmettert Sdjöppner frofy unb munter,

^eifa, luftig b'rauf unb b'ran !

©er ©rtrag ber erften ©i ^xan^in^aix Belief fief) auf bie

Summe t>on $4125, 'geftrifs ein glänjenbe^ Stefultat für jene

3eit, ba eben burd) ben Ärieg gtDtfd^en 9lorb unb ©üb bie 3Ser=

fyältniffe E>ödE)ft ungünftig toaren.

^m 9Kat 1865 tourbe eine jtoeite ^air jur 2tnfcf)affung ber

J^urmu^r gehalten, toeld^e ebenfalls befriebigenb auffiel.

2tm 20. Sluguft 1865 ftmrben bie obengenannten Äreujtt)eg=

Stationen auf bem ©t. 3^anne3=@otte3acfer in ©t. 33emarb

eingetoeifyt. $ebe Kapelle ift 12 gu^ fyoef), naä) bem klarte be3

§rn. 3 o
fy.

33 a ft gebaut, unb im ^nneren mit einem Del=

gemälbe gefcfjmücft, toelcf)e3 burefy ein ©itter gefcfmijt ift. £)ie

2lu3lagen für ade 14 $apellcf)en, fammt ©tatton^bilbern, belief

fief) auf $1,400 unb tourben burefy einzelne 2Bof)Itfyäter gebeeft.

3lm ©onntag, ben 1. Dftober 1865 begann buref) ben rüfym=

lic£>ft befannten 3fKiffionär P. %. 3£. 2B e n i n g e r , S. J., eine

f)l. 3Jliffion in ber ©t. §ranji3fu3^ircf)e, mit toelefjer jugleid^

ba3 Jubiläum fcerbunben tourbe. SBer einmal fefjon ben
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begetfternben Söorten btefe3 9Diiffioncir3 gelaufcfyt fyat, tt>ei"js tote

feine einfache, faf$lid)e ©pradje ba3 ^erj beibegt unb feine treffen^

ben 33eft>ei3grünbe ben 33erftanb überzeugen. Söäfyrenb biefer

ad)t Xage bauernben ©nabenjeit toaren 10 33eid)tftüfy(e täglicfy

Don "Diorgen^ frülf) bi3 2lbenb<o f^ät umlagert unb ttntrben über

5000 fyl. Kommunionen au^getfyetlt. —
@3 bürfte fielen unferer Sefer Unttfommen fein, Wmn Vr>ir

tfynen einige $üge au3 bem Seben be£ ^bm fo berühmten, toie

bod)Deref)rten unb geliebten $efuiten=5ftiffionär3 mitteilen r

P. %. 3c. aSeninger erblidte ba3 £id)t ber Söelt am 31.

Dftober, am SSorabenbe be£ $efte§ SUlerfyeiligen, im ^jatyre 1805.

©ein ©eburt^ort War ba3 ©d)Iof$ feinet 33ater3, 2öilbfyau3

genannt, in ber 9?äfye ber ©tabt Harburg in ber ©teiermarf, im

Kaifertfyum Defterreid), gelegen.

3ur gtit be3 Haifer=Äongreffe3 ju 2aibaü), Wo %. X; 2Benin=

ger feine ©fymnafialbübung Dottenbete, gefiel e3 ber Kaiferin

9Jlaria Slugufta, ben Knaben mit fid) nacb SBien ^u nehmen, Wo

er in ber (Srjiebung3=2lnfta[t be£ feiner großen grömmigfeit

toegen f)od)gead)teten grtebrtd) SSaron Don Klinfotoftröm feine

©tubien ber ^fyUofopfjne Dofienbete.

P. Söeninger Wählte bann ben geiftlicfyen ©tanb unb befugte

bie tfyeologifcfye ^afultät ber SBiener UntDerfttät. @r grabuirte

barauf, frmrbe ^riefter unb feierte fein erfleh 5Ref}o£fer in ber

Äircfye SRaria ©tiegen, einer ber älteften Kirchen Don Söien, am

SRofenfranjfefte be£ ^af)re§ 1828. 3)affelbe ttmrbe mit größter

$eier(itf)feit begangen, ©ein ©iö^efanbifdjof, ber beiügmäfnge

gürftbifcfyof ^ängerle, ber tfym bie Söeifye in SBien erteilt fyatte,

toofynte ber ^Jrimijfeier bei, Wk aud) ber a^oftolifcbe 9hmtiu£

2ftarqui3 ©(nnota. ®ie geftyrebigt f?ielt ber berühmte Äanjel=

rebner ©mannet SSeitf).

P. SBeninger teerte barauf Don 2Bien in feine ©iojefe ©ras

jurüd. 3)ort tourbe er juerft ©tubienpräfeft im ©eminar;

hierauf bocirte er Sogmatif an ber UniDerfitcit. SSenngleid)

auf foldje SBeife fid) für P. Sßeninger, ber fic£> ber befonberen
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Sßroteftion ber Äatfertn erfreute, eine glänjenbe Saufbafyn erdffs

nete, fo folgte berfelbe bocl; feinem Don jefyer gehegten 28unftf)e,

im DrbenSftanbe ©ott ju bienen. @3 gefd;afy um jene 3eit, baf$

bie ©efellfd;aft $efu in ©raj ein -ftotnjiat eröffnete.

(Siner feiner beften geiftlicfyen greunbe, ber ©efretär be3

33tf$of§, trat in baffelbe, unb P. 2Bemnger folgte feinem
s
8eifyiele. 3113 ^efuit lebrte bann P, 2Beninger ^itofo^ie

unb üerfdbiebene $äd)er ber Geologie, Derfaf) aber babei fort=

toäfyrenb mebrere Äanjeln unb gab in ben Serien aud; SRiffionen.

3)ann fam ba3 ©turmjafyr 1848, ft>elcfye3 fo fciele ^efuiten au3

tbren Drben^^äufern Vertrieb. P. SSeninger benutzte biefen

ilmftanb, um feinen @ntfcf)luf$, ben er fcfyon früher gefaxt, au&

jufüfyren, nämlid) tton nun an fidf> ganj bem Berufe ber 9Jiiffionen

in 2(merila ju opfern. @r (anbete ju 5ReVt> 9)orf am ^efte be3

fyl. $afobu<o (25. QjuK 1848). @r fuelt bann fogleicf) in ber

®reifaltigfett<o - üircfye ju 2ötlliam3burg, 9?. 9)., feine erfte

^prebigt, reifte barauf nad) ©t. £oui3 unb tion ba nad) Gincim

nati. £)ier bocirte er ein $af)r lang nod) Geologie unb fcfyrieb

eine Steibe fcon Supern im ^ntereffe ber Sftifftonen, bie er nod)

in bemfelben ^afyxt ju Dlbenburg in Snbiana begann.

©eit biefer gtit gab P. Jßeninger ununterbrochen ^Jäfftonen

in beutfcfyer, englifcfyer unb franjöftfcfyer ©^racfje. @r burcfyreifte

unjäfylige 9JMe bie 33er. ©taaten freuj unb quer, tion $loriba

bi3 ßanaba, öon 5Reto 3)orf bi3 ©an granji^co, Softer California,

Oregon, 2ßaff)ington Territorium bi3 93ancoutier3 ^^lanb.

2öetcber ©egen biefe feine Sftifftonen begleitete, fyaben bie 33lätter

feiner ^eit fort unb fort berichtet.

^äfyrlid) erfefnen ein 33erid)t barüber in 9JJüncfyen, ^nn^bruef

unb 2Bien ; inbej} toar er tiielleid)t afö ©cfyriftfteller ^hm fo

tfyätig, tote afä 99iiffionär.
' @r fcfyrieb nämlidj) in beutfdjer unb

englifcfyer ©pradje eine tiollftänbige 3?eifye tion 6ontrotier3= unb

Unterritf)t3fcfyriften unb 2tnbad)t3bücbern, tion benen alle in

melen Auflagen erfcfyienen unb fid) einer großen Verbreitung

erfreuen.
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2lber nicfyt allein afö Scfyriftfteller unb 9JJiffton^rebiger fyat

fid) P. SBeninger einen Wamm ertoorben, fonbero aucf) aU
9!Jiufifer, unb feine jafylreicfyen Äompofitionen Serben in fielen

fatf)olifcf)en ^ird)en aufgeführt.

@in befonbere3 SSerbienft ertDarb fid? ber eifrige 9Jtiffionär

burcf) bie ©rünbung be§ ,,^3eter ßlatier 23erein3," bie im JJafyre

1868 in Gincinnati fcor fiel) ging. 35er $ft)ecf biefe3 93eretn3 ift

befanntlicf) ber, für bie @rjiebung ber S^egertinber ju forgen,

unb bie tion P. 3Beninger angeregte ^bee fanb mcfyt nur in

ßincinnati, fonbern in ganj Stmerifa allgemeinen Slnllang
;
ja

fogar öon ©uropa au$ Serben ftetig mitbe ©aben jur Untere

ftü^ung ber Sieger gefdjicfi ®er ,,^3eter ßlatier herein" ift ein

$nftitut, ba3 allein fyinreidjen toirb, ben Flamen be3 9Jtiffionctr3

ju üeretoigen.

Xxo^ aller Sirbetten unb Sftüfyen, trot$ ber ungeheuren Reifen

unb Strapazen, benen fiel) P. SBeninger in feiner 56=jdf)rigen

SBirffamfeit afö ^3riefter unb SERiffionär unterzog, ftefyt er nocf)

in ungebrochener Ärqft ba, unb man fiefyt e3 ifym tatest an, baf$

er fcfyon fein 79fte3 Seben^ja^r jurüdfgelegt fyat.

9Ji5ge ber liebe (Sott ben bocfytierefyrten SRiffionär nodj) recl)t

lange gefunb erhalten unb e3 ifmt geftatten, mit ber alten 3lüftig=

feit im SBeinberge be3 §errn ju arbeiten jum 2öof)I unb §eile

unjäfyliger Seelen. ®ie3 ftmnfcfjen mit un3 Xaufenbe, benen er

in feinem langen, reichen 2thm bie Söorte be3 §eile3 unb ber

©nabe tierlünbet f)at.

3)ie alte, 1845 erbaute St. ^of)ann<>%zfRixd)z mU
fyraef) fcfyon längft ben im Verlaufe ber ,ßeit tieränberten 33er=

fyciltniffen ber mächtig f)erangetoacl)fenen ©emeinbe mcfyt mefyr.

®e^f)alb ftmrbe befc^Ioffen, fie umzubauen. 2lm erften Sonntag

nad) Dftem, ben 28. 2tyrü 1867 ftmrbe ber feierliche Sd)Iuf}=

©otte^bienft in berfelben gehalten. Xag3 barauf Umrbe mit ber

tfyeütoeifen Abtragung ber alten Äircfye begonnen.
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Das (Sottesfyaus, bas mürb'ge, warb 311 enge :

tPie oft ift, ad? ! bas (Segent^etl ber tfall !
—

tyer aber mehrte ftd? bie lebensfrifd?e ITCenge,-

Die ein= unb ausgebt unter (SlocFenfdjall.

Das 2Ute roid? oor'm ZTenert fdjeu 3urüd? :

(£t n 2Iltes aber blieb gefeffelt an ben 0rt :

Des Dentfcfyen Strebfamfett, fein fd^arfer, ftayrer 23 lief,

Unb (Staub
1

nnb (Treu' unb beutfd?en ITTannes Wovt.

Der (Slaube, ber bisher bas 5aus gehegt,

Das bem „Baptifta" fromm errichtet marb,

€r t\at es oiele 3 a^ re trßu gepftegt,

Unb (Irene ifym unb s£iebe ftets bemafyrt.

Hun mitl es fo ber IDecfyfeüauf ber ^afyre,

Dafj neu erftefyt bas alte (Sottesfyaus
;

Damit ber (Slaube neu fid? offenbare,

Wo nun ein neu (Sefcfylecfyt gefyt ein unb aus. —

Sie Drbnung be3 ©otte3bienfte3 für bte St. ^ofyanne^

©emeinbe Vt)äi?renb be3 9teubaue3 mar mie. folgt

:

£)er <T)au£t=©otte3bienft ftmrbe an Sonntagen in ber St
%xan%\$$\i&$\xä)t gehalten : um 9 Ubx S3ormittag3 2Imt unb

^rebigt, um 7| Ufyr 2l6enb3 SSef^er, ßfyriftenlefyre unb ber i)L

Segen. ®er $rüfy=@otte3bienft mar aud) an (Sonntagen in ber

Scfmlfyalle ber St. ^ofyannt&föixfyt unb jtoar bie erfte fyl. 5fteffe

um 6, bie jmeite um 1\ llfyr. 3In SBerftagen toaren bie fyl.

Neffen tote folgt : bie erfte um 7, bie gVt>ette um 1\, bie britte

um 8 Ufyr in ber @äjul4taJpeße. S£obten=2lemter, Trauungen,

kaufen u.
f.

to. fanben bort ebenfalls ftatt.

35xe arbeiten am Neubau gingen toctfyrenb be3 Sommert

rüftig tioran. @nblid) erfdjnen ber jur ©intoeifyung beftimmte

Sonntag, 1. ©ejember 1867. @in Sefeu9 *>on 34 Vereinen

50g i)on ber ^atfyebrale au§ jum neuen ©otte<ofyaufe, too ber

§ocf)to'fte §err @rjbifd)of, umgeben Don einer großen 5ßriefter=

fcfyaar, juerft bie @tntoeiI)ung3ceremonien tiolljog unb barauf
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ba§ ^ontifilal=2lmt celebrtrte, toäfyrenb toelcfjem P. Söemnger,

S. J., bie ^eft^rebtgt f)ieli

JHe neue Bi Boljttttnes^iurdje.

®ie neue ©i 3ofyanne3=Äircl)e ift 165 §uf$ lang, 64 $u%

breit unb bi3 $um ©cl)Iuffe be3 ©etoölbe§ 53 $\x% fyoü). 2lm

norböftltcfjen @nbe ragt ein 202 $uf$ fyofyer Xfyuxm in bie Süfte.

35ie innere 2tu3ftattung, beftefyenb au3 Slltären, fianjel, Drgel

u, f. ft>., fotoie bie ©emälbe unb 3)eforationen, toerben toon J?en=

nern allgemein al§ meifterfyaft geftfnlberi Slucf) biefer Neubau

tierbanft fein @ntftel)en bem föifer unb ber Umfielt be3 §ocfyto.

P. Dtto Sair.

Jßtt bem gortfcfyrüt ber ©emeinbe entfaltete fiel) auef) beren

© et) u l e ju immer größerer 35lütf)e, treu gepflegt ttom §ocf)ft>.

P. Dtto unb ben ©ctjtoeftern de Notre Dame, fo baf$ bie ©e=

bäulicf)leiten berfelben mefyrmate tiergröjsert Serben mußten,

©leieren ©ebeifyen§ erfreuen fiel) bie Vereine, 93ruberfd;aften unb

©obalttät.

2tm 27. 5ftoüember 1870 feierte bie ©t ^ofyanne&Qizmtinbt

ba£ 25=)äf)rige ©ebäcf)tnif$ ifyre£ 3Seftef)en3. S)er greife ©eneral=
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3Sifar gernebmg, ifyr ©rünber, fyielt in ©egentoart be§ §od)h)'ft.

©rjbifcfyof^ ba£ 2lmt ; P. Dtto prebtgte. 3n bem Zeiträume

Von 25 Sjafyren Würben in ber ©t. Sofyanne34!ird)e 15,200

Ätnber getauft, 3321 ©fyepaare getraut unb 9690 Seiten ein=

gcfegnet. ____^
§fftftf}e0ttte$ Jupiter.

geierli^leiten Von 1867 to§ 1883. — 23au be§ ©tymnaftumS.— Neubau

be§ ßlofterS. — P. Ubatbuä 2Beberfinfe. — P. 3lnfelmu3 ßocfy.
—

Sßeubeforation ber Järcfye. — §&%M\>paxaL

Int 1. November — Slller^eiligen^eft — 1863,

Veröffentlichte ber bamalige 6ufto3 £>ocfynx P. ®io=

nt)fiu§ 2lbartf) ba§ SRunbfdjreiben be3 ©enerafe

be3 gran^faner^Drben^ fotote bie ©ncfyelica be3

be3 \)l $ater3 in betreff ber am 29. $uni jene£

$afyre3 ftattgefunbenen §eiligfyrecfmng ber 9JJ a r t
ty

r e r von
©orfutn. ®iefe §eiligfyrecfmng ftmrbe in allen Äircfyen ber

ßuftobie auf ba§ geierlicfyfte begangen. P. Söeninger fyatte ben

Auftrag erhalten, biefelbe burcfy feine ^rebigten ju Verherrlichen,

^n ber ©t. granji3fu^Äircf)e ftmrbe biefelbe in ben 28ei^

nad)t3tagen mit ber $eier be3 40ftünbigen ©ebete§ Verbunben.

2)en ©cfylujs fytelt ber ^ocfy&'fte £>err @rjbifd)of ; 33ormittag$

fnelt er ein $onttfical=2lmt, 5ftadf)mxttag3 einen Vortrag über bie

§eiligfyred)ung in 9iom, toelcfyer er beigetoofynt fyatte.

Heber bie SJtartfyrer Von ©otfum unb bie übrigen ^eiligen

au3 bem Drben be3 1)1. granjtefu^ toelcfye am 29. $uni 1867

heilig gefyrocfyen frmrben, fei un3 folgenbe Sfttttfyeitung geftattet

:

211$ gegen @nbe be§ $a$re3 1572 bie Äa.lviniften in §ollanb

bem römifcfyen ^aifer ben Ärieg angelünbigt unb fid^> bereite ber
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©täbte Stiel unb 35 o x t x e ä) t bemächtigt Ratten, richteten

fie bon ba au3 nadj) allen ©eiten £>in bie gräulicfyften 33ertoüft=

ungen an. ^rieftet unb 5ftönd)e, Äircfyen unb Softer toaren

ber üorjüglicfyfte ©egenfianb ifyre§ §affe£ unb ifyrer ©raufamfeit.

Unter anbeten tourbe tion 2)ortrecf)t au3 ein Ueberfall auf ba3

in ber ?RäJ?e gelegene ©tabtdjen ©orfum unternommen, ©in

burrf) ben ©tfer feiner Setoofmer toofyl befannte^ unb be^f?alb

ben Äabiniften um fo mefyr Derfyaj3te3 Ätofter ber ^ranji^faner

fyatte bie SButf) ber ganatifer befonber3 auf ficfj geteuft. Sie

Setoolmer beffelben unb einige anbere Drben3= unb 2Beltgeift=

licfye tourben au3 ©lauben§l)af$ in ben Werfer geworfen unb

fdwuerlicl) mif^anbelt. ®ann tourben fie entfleibet unb gtoet

unb jtoet jufammengebunben nad) 3)ortred)t unb bann nacf) Sriel

gefcfyle^t, überall ber Söutfy be3 5ßöbel^ überlaffen, unb mit

SBerfyottungen, ©ei^elftreirf)en unb ©todfcfylägen mif$anbelt, fo

baf$ fie faum mefyr Süienfcfyen gleicfyfafyen. ©ie ertoieberten jeben

©treid) mit 3)anl gegen ©Ott unb &^Wt für ifyre geinbe, tt>ä^=

renb bie 33olf3menge mit §ofyngeläcfyter gufaf). ©ann Würben

fie lieber in einen Werfer getoorfen, unb burd) junger, 2)urft

unb anbere Dualen, tote burd) ©cfymetcfyeleien unb SSerfyredmngen

^um Slbfall Dom ©lauben ju herleiten gefugt, aber üergeben3.

Gmbüd) tourben fie jum Xobe tterurtfyeüt, unb ©iner nad) bem

SInberen erbroffelt. Sänge fttit nad) ifyrem £obe gruben bie

<Ratf)oüfen il)re ©ebeine au£ unb festen fie efyrentioll bei. ©te

leuchteten aföbalb burd) Slhtnber.

gerner tourben an biefem S^age fyeiltg gefyrocfyen : bie 5!Jcar=

tfyrer 3 o f <* P$ a * > @^bifd)of tion ^olocjf, unb 5p e t r u 8

t)on Sirbuej, regutirter Gtyorfyerr bon ©aragoffa in Spanien
;

bann ber fyl Seonarb tion ^portu SRauritio, 33efenner au£

bem gran^faner^Drben, ber |»L Sß a u l u 3 tt o rn Ä r c u j e

,

©tifter ber ^affioniften, bie f)l. 3K a r i a $ r a n j i § I a tion

ben fünf Söunben aue» bem britten Drben unb bie feiige © e r^

m a n a (S ou f
i n..
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3Me $eter biefer §eiligfyred)ung tourbe in allen Ätrdjen ber

ßuftobie auf ba§ ©rfyebenbfte begangen.

©inen Beitrag jur inneren 33erfd)önerung ber ©t. granjt<ofu§

Kirche bilbete bie im $af)re 1867 au§ Europa importirte

St tippt, iuelcbe in ben 2Beifmad)t3tagen feitfyer auf einem

ber ©eitenaltcire aufgeteilt txmrbe. 3fr ben 2öeifmad)t3tagen

1883 aber tourbe eine größere aufgefteUt, toelc^e mefyr ben 9taum=

Derfyältniffen ber Sircfye entfyrtcfyt.

Ueber ben Urfyrung ber 2Seif)nad)t§lri^e erjäfylt bie Segenbe

Dom fyl. $ranji3fu3 $olgenbe3 :

3art unb innig, n>ie jebe 2lnmutfmng ber ©eele be§ 1)1.

$ran$i3fu3 toar, füllte er fiel) befonber^ jum „^inbletn Don

Setfytefyem", tote er ben göttlichen §eilanb fo gerne nannte fyin=

gebogen. ®e§l?alb tooHte er im $afyre 1223 ba§ 1)1. 2öeifmact)t3=

feft auf eine ebenfo anjiefyenbe unb eigentümliche äöeife feiern,

unb fid) gan^ in bie ßeit unb Umftänbe jurücfDerfei^en, too ber

§eilanb geboren ftmrbe. @r bat be3fyalb 2(nfang3 3)ejember

ben ^apft um @rlaubnif$, fein 33orf)aben au^füfyren §u bürfen

unb begab ficf) nad) © r e c e i o , einem in ber -Jiäfye Don 9t i e t i

gelegenen Sorfe. §ier Wohnte ein angefefyener Sftann, burcl) bie

SSanbe ber grömmigfeit mit bem ^eiligen Dereinigt. Sin einem

Drte be3 £fyale§ tourbe am 33orabenbe be§ 2ßetfynacfyt3fefte§ eine

Äri^e hergerichtet, £>eu unb ©trofy hineingelegt, ber Dd)3 unb

@fel herbeigeführt. SSiele ©öfme be3 ^eiligen au3 benachbarten

Älöftern eilten fyerbei, ba£ SBoH ftrömte fcfyaarentoeife f)erju, bie

Sßälber toiberfyatlten, unb bie Reifen gaben ba§ @cf)o be3 Subel^

jurüdf. 63 fam bie ^eilige %lad)L gran^tefu^ ftanb mit 3^rä=

nen ^eiliger greube Dor ber Grippe, Don 2lnbatf)t erfüllt, Don

frommen ©efüfylen überwältigt. Heber ber Grippe fyatte man
einen Slltar errietet, bie 1)1. SJteffe tourbe um 9J?itternatf)t ge=

feiert unb granjtö!u§, mit bem ©cfymucfe be§ 23iafon§ befleibet,

fang mit lauter «Stimme ba§ ©Dangelium. ^lad) bem @Dange=

lium prebigte er über ba£ i)L Äinb, über bie ©eburt be3 großen

Königs, ber au3 Siebe ju un3 2lrmen felbft arm geworben unb
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fo bie Slrmutfy geheiligt fyat, Sllle jur Siebe, jum Sobe unb jur

Anbetung einlabenb. — 5ftacf) bem 3^gniffe beS fjU 23onaüen=

tura faf) ber greunb beS ^eiligen, ber it)m biefeS fromme fyeft

fyatte üeranftalten fyelfen, toie gran^iSfuS baS ^efufinb, toelcfyeS

ifmt in ber Ärtype erfd)ien, järtltcf)ft umarmte, — Sin ber ©teile,

\vo baS 2Beilmacf)tSfeft auf eine fo liebliche SBeije Don granjiS=

fuS gefeiert Sorben toar, ftmrbe fyäter eine Kapelle erbaut.

3Som 1)1. granjiSfuS ausgegangen, Verbreitete fiel) bie ©itte,

am 2Beilmacf)tSfefte eine ürip^e, bie ftnnbilbltcfye ©arftellung ber

©eburt Gfyrifti, aufstellen, über bie ganje SBett, unb toirb be=

fonberS in ben ^ircfyen feinet DrbenS fromm gepflegt.

$m %ai)xz 1868 ftmrbe bie obenbemelbete ©tatue beS ty.

granjiSfuS, beftimmt für bie 2lußen=§acabe ber Äircfye, fertig

unb aufgeteilt, hierüber bemerft ber „2öafyrf)eitSfreunb" vom

11. 3Jtärjl868:

„3)iefe ©tatue tterbient unfere 2lufmerffam!eit in fyofyem

©rabe. S)er §od)to. P. SufebiuS ©cfymib, ber nunmehr in fei=

nem lieben 2^irolerlanbe toeilt, fyat bie ©tatue beftellt unb £>err

Söeber $2000 für biefelbe gefc^enft. 2)te gigur ift 8 guß 3

goß fyod). ©er 1)1. ^ranjiSfuS ift als Präger ber SBunbmale

Sfyrtftt bargeftellt, fo baß er uns als ber reiefy 33egnabigte er=

fcfyeint. ©er ^eilige zeigt mit ber Sinfen auf feine ©eitenftmnbe,

toäfyrenb feine 5Redf)te leicht geöffnet nieberl)ängt unb uns baS

SBunbmal ber §anb fefyen läßt, ffiie ©eftalt ift leidet gebeugt,

baS §au£t ein toenig gefenft ; ber linfe $uß tritt ein toenig Vor,

aB ob ber ^eilige eben im Segriffe ftefye, auf uns jujufcfyretten.

tiefer flehte, aber fo fein erfunbene Umftanb gibt ber ganjen

$igur 2zhtn unb SSetoegung. ®ie ©etoanbung ift ausgezeichnet

gemalt, unb 2tlleS im reichen galtenUntrfe tiermieben, toaS an

bie ,3°^^ errinnert." —
§err ©. 31. Söeber gab, um bie ©tatue üotlftänbig ju bqafy

len, ju feiner früheren großartigen ©^enbe, noefy $825, fo baß

er allein baS SSerbienfi unb bie (Sfyre fyat, beren Stifter zu fein.
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— SDie ©tatue ftmrbe am 22. SRärj 1868 burcfy ben ^odjto'ft.

§errn (Srjbifd^of eingett>eif)t.

2lm 2lbenbe biefe3 £age§ ftmrbe in ber St. granji3fu^§alle

ein ßonjert gehalten, bei toeldjem ber §od)to. 31. © d> to e n n i-

g e r t>on ber ©t. $aulu34?ird)e einen Vortrag fuelt über ba§

Xliema : $Rom ober Xob! — ©er 3tebner fdnlberte in

lebenbiger, feffelnber ©pracfye bie Sage in 3tom, unb machte jum

©d)luffe fotgenbe brei 33orfd)Iäge

:

1) ©inen $iu§ = herein jur Unterftü^ung be3 fyl. 3Sa=

ter3 in ßincinnati $u grünben
;

2) ©ofort in ber 23erfammlung eine Sollefte für ben 1)1.

SSater aufzunehmen

;

3) @in feierlichem Requiem für bie im Kampfe für 5Rom ge-

fallenen gelben galten ju (äffen.

$ur ©rünbung be§ $iu3 = 93eretn£ tourbe alfogleid)

gefdjritten. — $olgenbe3 ^ommittee erlief einen 3lufruf ju einer

33erfammlung aller ^räfibenten unb ©efretäre ber Äircfyenüereine

6ineinnati'3, abzuhalten am 29. SDförj in ber ©t. $ranji3fu3=

£>alle

:

Steto. P. UbalbuS SBeberfinle, 0. S. F., ©eo. 21. 2ßeber,

£>einrid) ^ioetoer, 9Jiat^ia§ SBeftenborf, granj SSafylmann, $o=

fepf) äöefyrle, $of)ann 33enber, $ran$ 3£. ipuber, §einrtd) §eüe,

2lnbrea§ $latg, £>einrid) 5ftotbufd), Sofepl) $lo^, ^ofyann

33rud), Martin S^oe^l, $ofe!pfy U()l, ^ermann §oltmann.

Heber bie Söirlfamfeit unb ©d)idfale btefe3 33erein3 l)aben

toir bereite an anberer ©teile au^füfyrlid; berietet.

®a fiel) bie ©t. $ranätefu3=©dmle balb überfüllte, mußten

bie bi£ber bem ©fymnafium jugetoiefenen 9fäumlid)feiten ben

©lementarllaffen überlaffen unb eine anbere Sofalität für erftere^

gefcfyaffen Serben. 3)e£fyalb ftmrbe 1867 in ber 33remenftraj$e,

gegenüber ber $ird)e, ein ^3lat$ jur ©rricfytung einem jtDedent=

fyrecfyenben ©t;mnafial=@ebäube3 angekauft, unb ein breiftödiger

33au mit fedE)^ geräumigen Älaffenjimmern fyergefteltt. 2)a§felbe

ttmrbe am 1. ©e^tember eingetoetfyt. 91ad>mittag3 um 3| Ufyr
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fyielt ber §ocf)tt>'fte ©räbifd^of, ber erft 2xtg§ §ut>or bon feiner

9tomreife jurücfgefefyrt toar, ?ßontififaI=3Sef^er ; fnerauf fyielt P.

2ßeninger bie ^rebigt, natf) lt>eld)er aucf) ber §od)ft>'fte @rjbifd)of

eine furje Slnrebe Ijielt unb bann bie 28eil)e be3 ©ebäube3 üor=

naljm.

3)a3 ©t. granji3i;u3=©fymnaftum feierte am 3)onnerftag, ben

4. Dftober 1883, ben 25. 3a
fy
r^tag feiner ©rünbung, unb

tourbe biefe3 fjeft auf ba§ geierlicfyfte begangen. Um 9 Ul)r

9Jtorgen3 eelebrtrte ber §otf)fr). P. 2ufa3 ©ottbefyoebe, 6ufto§, ein

feierliches lebitirteS §orf)amt. 35ie ^ircfye toar bi§ auf ben Ie^=

ten ^3lai$ mit 2lnbäd^ttgen gefüllt. 35er 2tltar toar fe£>r finnreicf)

mit natürlichen unb fünftlidjen 33lumen gegiert unb ftrafylte ba§

©anje Don fyunberten t>on bergen. S)er §ocf)to. ©eneral=3Stfar

P. Dtto ^air fyielt bie geftyrebigt. ©ein 33orfyrud) toar: „28er

ficf) felbft erniebrigt, toirb "erfyöfyt Serben." (Suc. 15, 11.) 5ftact)'

bem er anläjslid) be§ gefte3 be§ 1)1. granjiSfuS beriefen, tote

biefer grojse «^eilige ber Xugenb ber ®emutf) feine fyerrlicfyen

3Sorjüge ju tterbanfen fyabe, ging er auf bie gtoeite $eier über

unb bemerfte, baf$ ba£ ©tymnafium flein angefangen l)abe, jettf

aber grof$ baftefye. 3>ierf)unbertunbDierjig ©tubenten fyätte ba3=

felbe in ben berfloffenen 25 5afym* unterrichtet, batton Ratten

ftcfy neununbfecfyjig bem ^priefterftanbe getoibmet unb jtoar feien

fiebenunbfünfjig aU 9Jiitglieber in ben Drben be3
ffl.

granji^fu^

aufgenommen Sorben. 3um ©cfyluffe ermahnte er bie ©Item,

baf$ fie bod) ba3 ^f)rige baju beitragen möchten, bamit biejenigen

ifyrer ©bfyne, bie SSeruf baju fyahm, \\ü) bem ^riefterftanbe tx>tb=

meten. — 9?atf) bem §od;amte frmrbe ba§ Te Deum ange=

ftimmt. — 9iacf)mittag3 machten bie Zöglinge einen 2lu3flug

nacf) ©t. S3ernarb. 2tbenb3 um 7 Ul)r fanb bie 2tnbatf)t ju

ßfyren be£ «öinfcfyeibenS be3 fyl. $Tan%i$tu$, !£ranfitu3 genannt,

ftatt unb jum ©cfyluffe frmrbe ber fyl. ©egen ertfyeilt.

@3 mögen einige 33emerfungen über ba3 ©t. granjiSfuS

©fymnaftum fyier eine ©teile finben. — 3)er gegenwärtige Sefyr-

furfu3 beSfelben umfaftf Dter ^al^re mit folgenbem©tubien!plan:
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5ReIigion3leI)re, bie tateinifrfje, bcutfc^e, englifcfye, griednfcfye unb

franjbftfdje ©pracfye in ifyrer ©rammatii Drtfyogra^fyie unb ©tty=

Kftil ; SIritfmxetif, 2llgebra unb ba§ 2Bid;tigfte ber fyöfyeren 5Ra-

tfyematif ; ©eograpfyie, 2Belt^ unb $ird?engefcfyid)te unb ?ß£>^fif.

2Iuße£bem toirb in @£traftunben Unterricht erteilt in ber ©teno=

grapfue, im ßeicfynen, in 5Rufif unb ©efang, befonber^ im

ftrd)lid;en Qfyoxal — Stypltfernten muffen au<o ber @lementar=

fdnitc entlaffen unb mit einem entyfefylenben ,3eugmffe ^re^

Pfarrer* Derfef)en fein. 2)a3 ©dmlgelb beträgt monatlid) $3.00,

toirb jebod) gut empfohlenen armen ©tubenten, toenn fie $leiß

unb Talent jeigen, je nad) Umftänben ermäßigt ober aucfy gänj=

l\<$) erlaffen. — Sie 2lnftalt nimmt bie ©tubenten nicfyt in $oft,

bod) fturb getoiffenfyaft ©orge getragen, baß au^toärtige $üng=

linge, h)eld)e in ßincinnati feine 3Sertoanbten I)aben, bei guten

Familien untergebracht toerben unb alle 2lnnef)mlid)feiten einer

guten §eimat£) finben. Ueberfyau^t fielen fie beftänbig unter

väterlicher 2Iufftd)t, bilben unter ficfy eine martanifcfye ©obalität

unb toerben felbfttterftänblid) ju einem fittenreinen £eben3toanbel

unb jum öfteren ©mpfange ber 1)1. ©aframente angehalten. —
©a§ ©dmljafyr beginnt regelmäßig am erften 5ftontag im ©ep=

tember unb fd)ließt am legten SRttttood) im ^xtnt mit öffentlicher

Prüfung unb ,3eugttiß=2lu3tf)eilung. ©in nid)t ju unterfd)äi3en=

ber 93ortf)eil für bie ©tubenten liegt ofme ßtoeifet barin, baß

alle 5)3rofefforen Drben^männer finb, bie ofme irgenbtoeldje

sJJebenrüdfid)ten i£>re ^3flid)ten erfüllen unb nur bie ©fyre ©otte$,

ba3 Söofyl ifyrer Zöglinge unb ba§ £>eil ber ©eelen im 2HlgemeU

mn anftreben. 2tu3 biefem ©runbe toirb nid)t auf bie große

Slnjafyt ber ©tubenten, fonbern auf beren gute ©genfcfyaften

Jtüdftcbt genommen. ®en einzelnen ^profefforen — ber SRefjr-

§af)I nad) ^riefter — erleichtern t£>re SSerfyältniffe bie ©rtoerbung

grünblicfyer Äenntniffe in ifyrem Sefyrfacfye, benn fie finb frei Von

allen jerftreuenben unb ftörenben ©orgen ; e3 mangelt ifmen

nid)t an &it jur gehörigen Vorbereitung
; fie fyaWn täglicfy

©elegenfyeit jum gegenfeitigen 2lu<otaufd) tfyrer 2lnfid)ten unb
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Meinungen ; ber Unterricht toirb nad) einem em£)eitlid^en platte

er%ilt unb alle Hilfsmittel einer mit ber ^txt unb Siteratur

fid) ftetS ertoeiternben Sibliotfyef ftefyen tfmen ju ©ebote.

2Ber tturb barin nid)t ein fyöfyereS Söalten ertennen, baf$ ber

Drt, too einft ber erftc 2lltar innerhalb ber jetzigen ©renken 6in=

cinnati'S geftanben, ber $RuI)e^lat$ ber fatfyolifcfyen Pioniere ber

©tabt, ju einem fo gottgefälligen SSerfe, ju einer fo fegenSreicben

2lnftalt, ju einer — fair hoffen, immertoäfyrenben — ©ttftung

im ©ienfte ber Ätrdje geworben ift ? — 35ie Vergangenheit be=

red)tigt ju ber begrünbeten Hoffnung, baf$ biefe ©tätte bergröm=

migfeit unb 2öiffenfd)aft nocf) Vieles jur @fyre ©otteS unb jur

görberung religiöfen ©inneS unb SBanbelS beitragen, baf$ fie

nod) manchen fcfylummernben 33eruf für baS ^ßriefter- unb

DrbenSleben toedfen toerbe. Sftögen ftd£> alfo bie einlabenben

Pforten beS ©t: granjiSfuS ©fymnafiumS fort unb fort §aJ>Irei-

cfyen frommen Jünglingen öffnen, ilmen bie 9)töglid)fett unb

9KüteI btetenb, eine ifyren gäfyigfeiten entfyrecfyenbe fyöfyere Sil-

bung ju erlangen unb biefe anjutoenben jur @l)re ©otteS, jum

eigenen Sßotyle unb jum §eile Unjäfyliger.

2Bir ftnb, um bie ©efd)id)te beS ©fymnaftumS im ^ufammen=

fyange mitteilen ju fönnen, ber 3^ etoaö üorangeeilt, unb

toenben uns nun lieber jurüd.

bereits im Safere 1868 f)atte P. Dtto Jair in ber Vorftabt

6 o r r i) t> i 1 1 e einen 150 bei 190 guj} großen 5plai$ erworben,

jum ^toede, um ber bort ftetS junefymenben fatfyolifcfyen Vetiöl-

ferung bie 2Bof)ltfmten Don Äircfye unb ©dmle ju Vermitteln,

unb lief} auf bemfelben borläufig ein ©dmlgebäube errieten,

beffen oberes ©todtoerf als Äapette biente. ®er ©runbftein

baju tourbe am 5, Sttli 1868 gelegt, unb biente baSfelbe bis

1874 jum ©otteSbienfte, an ioeldjem £age bie jetzige fyerrlidje

©t. @eorgiuS4tird)e, ju ber am 13. Dftober 1872 ber ©runb-

ftein gelegt Sorben toar, burd; ben §od;U)'ft. ©rg6ifrf)of im 33ei=

fein breier 33ifd)öfe cingeVoeil;t Umrbe.

3lud; baS ©t. granjiSfuS lüofter ioar im Saufe ber fttit ju
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enge getoorben für bie gat>Ireic^e Drbenäfamilte, Vi>e^i?alb 1871

jener Sfyeil beweiben, Wddjcx \)ox ber (Srbauung ber üircfye al3

^riöattoofynung gebtent fyatte, niebergeriffen unb brei mit bem

£aitytgeböube überetnftimmenbe ©todtuerfe an feiner ©teile un-

ter Seitung be3 P. ©uarbian U b a l b u 3 gebaut tourben.

P. Ilbaüms IfleberFmke.

P. U b a l b u 3 SBeberfinle, toefcfyer, toie an anberer

©teile erjäfylt, am 10. ©ejember 1861 mit P. @ufebiu£ ©cfymtb

i)on Üirol gefommen toar, ift fo innig mit ber ©efcf)td)te ber ©t.

$ranji3fu^$ird)e tierfnüpft — fotoofyl burd; langjährige^, al£

anwerft fegen3reid;e3 SBirlen an berfelben — bajs fair £?ier feiner

etft>a$ Weitläufiger gebenfen muffen, ©eboren ju Ä a l 1 e r n

in £irol am 13. Sütai 1837, erhielt er ba§ Drben3fleib be3 fyl.

granjiSfuS am 30. Sluguft 1856, legte am 17. ©e^tember 1859
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bie fyl. ©elübbe ab unb tourbe am 2. ^uni 1860 jum ^riefter

gett>eif)t. 9£a$ fetner Stnlunft in 2lmerifa Uutrbe er bem ©t
granji^fu^ Softer jugetfyeüt, 1863 aber an bie ©t. 3>of)anne3=

Äircfye Verfemt, too er jtoei 3>afyre Verblieb. 3m Sßfyre 1865

jnr ©t. $ranjt3fu^Äircfye juvüdgefefyrt, tourbe er 1867 jum

©uarbian be£ Älofter3 unb Pfarrer ber Strebe ernannt, aU
toelcfyer er eifrig für ba§ Söofyl feiner Untergebenen unb ber ©e=

meinbe ftrirfte. 33eim Drben^^Äa^itel im Sunt 1873 hmrbe er

ba§ erfte Mal unb im ©e^tember 1876 baS gleite Mal jum

6ufto§ ertoäfylt, unb toar ben ©einigen ein liebevoller unb Von

ifmen geliebter Dbere, \va% ftd) befonber§ jeigte, aU er 1874

mehrere Sftonate lang an.ba§ Äranlenlager gefeffelt ft>ar. gm
allgemeinen $reube, bie fiel) fotoofyl im Älofter, aU tri ber ©e=

meinbe funb gab, genauer unb fonnte feinen ^SfXid^ten ttueberum

obliegen. — 9iad) SIblauf feinet gtoetteit 2tmt£termin3 tourbe er

jum ^farrrer unb ©uarbian ber ©t. 33ontfactu34!ircfye in

£oui§i)ilIe, £fy., ernannt am 6. Sluguft 1879, wo er balb bie

§erjen 2111er gewann unb eine fegen$reicf)e SBirffamfeit für

Äirdje, JHofter, ©dmle unb Sßaifenfyau* entfaltet.

Um ben ftarlen ©tamm ber (Sicfye fd;lingt fiel; ber befdjeibene

©pfyeu unb Derleifyt bem £anbfd)aft*bilbe neuen 3teij : fo ift aud)

bie menfdjlidje ©efellfduaft au3 tterfdjiebenartigen 6t;arafteren

jufammengefe^t, toeld)e alle jur 2Sollenbung bes ©efammtbilbe^

gehören. — $n ber 33erft>altung ber $eitlid)en ©efd;äfte be3

S!lofter3 unb ber ©emeinbe fyatten ber §od;U). P. Ubalbu3 unb

feine Vorgänger bie befd)eibene, aber f)öd)ft umfid;ttge Unter=

ftü^ung eine3 einfad;en £ertiaren=3Sruber3 :
— \vix erinnern an

ben efyrtD. 33ruber §ermann 21 n t o n § o I.tm a n n. ©er=

felbe trat im ^afyre 1860, unmittelbar nad) SSößenbung ber ©t.

$tan%x<oiu&föixü)tt in ba3 Älofter unb Wax Unifyrenb üierjefm

Sauren aU Pförtner unb Vermalter ein SÖtufter ber ©etr>iffem

fyaftigfeit unb Xreue. @r ftarb nad) furjer Äranft;ett am 26.

gebruar 1874 -im 2llter Don 58 ^ßfyren, aufrichtig betrauert Von

feinen SRitbrübern unb ber ganzen ©emeinbe.
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ßur $eier be» 1869 au3 2lnlaj3 be3 ötumentfdjen 6oncil3

t>on ^>iu* IX. aufgetriebenen Jubiläum«* iourbe in ber St.

^ran5tc>fibo4?trcf)e mit ber 53egefyung ber Dftati be3 $efte3 ber

Unbefledten ©mpfängnifs -JJiariä eine §L s
JJJiffion loerbunben. Sie

begann am SBorabenb be3 f^efteS unb bauerte eine 2öod;e. Sie

SinIeitung§4|Srebigt fyielt ber §o$ft>, P, ttbalbug, in ti>cld;er er

ben ©laubigen erflärte, ioa3 ber Subtläum34tblaj3 ift, unb fie

mit ben jur ©etoinnung be^felben üorgefdjriebenen Sebingungen

befannt machte. Söäfyrenb ber SJJliffiort felbft gelten bie PP.

2tyolünari3 Rattler unb Samuel Neuner bie ^Prebigten.

P. 9tyollmari§ Rattler, ein feuriger Äanjelrebner, Umrbe

geboren am 31. Januar 1828 ju 2lmra3 in £irol, erhielt ba3

Drbenefletb am 19. 2luguft 1847 unb tourbe am 13. guli 1851

jum ^priefter getoeifyt. ©r fam im $afyre 1867 nad) 2lmerifa

unb ioar juerft an ber St. granji^fu^^ird^e, bann 1871 an ber

St. Sofyanne&Äirdje unb fcon 1872 bi3 1875 in Detroit tfyätig.

$n teuerem ^afyxt feierte er nad) Stirol jurüd.

P. Samuel Neuner ftmrbe ju 3Bitten in ^irol geboren am
26. SRotoember 1818, trat am 12. 3luguft 1844 in ben Drben

unb ftmrbe am 25. $uni 1848 jum ^Sriefter getoeifyt. @r fam

mit P. 2fyotIinari§ 1867 nacf) 2lmerifa, Wo er an folgenben Dr^

ten tfyätig toar: 1867 in ©t. Sernfyarb, 1868 inDIbenburg unb

an ber ©t. ^ranji^te Äircfye in ßincinnati; 1870 an ber

©t. 3obanne3 ^ird)e, 1871 an ber ©t. granjteluS Äircf)e, 1873

in Dlbenburg, öon Wo au£ er 1874 in fein SSaterlanb äurüd^

feierte.

Sie ^srebigten biefer beiben ^ßatre§ machten einen tiefen @in=

brud unb toaren üon folgern (Erfolge begleitet, baj$ fid? bie ßafyl

ber Seichten unb Kommunionen bei biefer (Gelegenheit auf 4000

belief.

3lm 28. ©ejember 1869 begann ber %oä)to. $. 9Jt. ©artner

in ber ©t. $ranji3fu3 Sircfye eine 9Jiiffion für bie $p o 1 e n unb

33. ö
fy
m e n , Don toelcfyen Nationalitäten bamafö ungefähr

80 ^amilien in ßincinnati toofynten. 3lud) biefe Süüffion Wax
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fe^r gefegnet unb ber 2lnlaj3, ba£ fiel) f^äter eine polnifcfye ©e=

meinbe fner bilbete.

^tn ^afyre 1869 ftmrbe bie Slircfye burd) bie 3DMer © e t g e r

unb © d) m i 1 1 neu beforirt. £vr. ©eiger beforgte bie $re3fo=

2lrbeit, §r. ©cfnuitt bie ©emälbe, loetd; letztere in ben Sogen be§

©eti>ölbe§ bie ©ttguatifation be3 fyl granjisfu^, benXob be£fel=

ben, bann bie ty. Älara ben UeberfaM ber dürfen ^urüdtoeifenb

unb bie f)L ©Itfabetf> ällmofen au^tfyeilenb barftellen. Ueber

bem sJJftttter=©otte§4Utare ift ba$ §erj IRariä, über bem ©t.

2lntomu3=2ntare ba§ §erj=^efu=33Ib\ 2>iefe ©emälbe finb aEe

fromm unb innig em^funben unb funftreid; au^gefüfyrt.

©tatuen befinben ftdj) in ber Äircfye : unterhalb be3 großen

6ruetfi£e3 bie fdmterjfyafte SOtutter ; neben bem 2DUitter=©otte3=

2Utare ba£ §erj fy\u : n&m bem ©t. 2lntoniu§ 2lltare ber f)L

^ofe^fy ; beibe letzteren ©efdjenfe großmütiger ©önner.

@tne3 in btefem 33erid)te oft genannten ^Sriefter3 toollen fair

E>ier gebenfen.

3lm 9. Situ 1881 ftarb im ©t. gran^fu^ÄIofter ber

§ocf)ft>. P. 31 n f e I m u § Soc^. Ueber biefen üerbienten

^Priefter ber ßincinnatier granätefaner^Guftobte berichtete ber

„aßafyrfyeitöfreunb" Dom 13. guti tote folgt:

21>ieberum tritt an un$ bie traurige s
J>fItd;t fyeran, ba3 Slb=

Ubm eineö Derbienten s^ionier=5)iiffionär3 ju tiersetdmen. 2lm

legten ©amftag, ben 9. $uU, ftarb im Enefigen gran^faner^

ßontiente, @de s£ine unb Siberti; ©traße, ber $Qod)\v P. 21 n f e Im

Äod), 0. S.F. SDie fegen§rei$e Sßirffamleit biefeä auftrug
lofen

s
$riefter3 unb DrbenSmanneS in ben SMöjefe.n 6 i n e i n =

n a t i unb Soui^bilte ioäfyrenb eine3 ,3eitraum3 Don über

30 ^a(;ren Derbient geftrifs eine mefyr aU Dorübergefyenbe 93e=

adjtung, ioeßfyalb totr eS fcerfucfyen toollen, au% ben un3 nur

tyärlicfy ju ©ebote ftefyenben ^totijen ein Seben^bilb be£ Verdor-

benen ju entwerfen. P. 21 n f e I m Ä o d; iourbe geboren ju

£ermoo3 in STirol (Defterreicb) am 13. 9)Jai 1823 trat am 12.

2luguft 1843 in ben Drben be§ I;l. gran^fu^ unb ftmrbe am
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11. 3uß 1847 jutn ^rieftet geWeifyt 3m 3al;re 1850 fcegafc

er fid; int auftrage feiner Dbem in bie amerifanifd;e Dtiffion

nad) (Sittctnnatt, tuo tf>m aUhalb bie ©eelforge ber lurj jxiDor

gegrünbeten ©t. 6lemen^©emeinbe in ©t. Vernarb über=

tragen Würbe, bereit er(ter, unvergeßlicher Pfarrer er War. 3m
$afyre 1853 an bie ©t. $ot;anne34?ird)e in Gtncinnati Derfe^t,

War e£ Don nun an feine befonbere Aufgabe, Derfdnebene

DliffionSftattonen am Dfyiofluffe, barunter befonbere £ a to =

r e n e e b u r g f; , $nb., in regelmäßigen ßWtfd^enräutnen in

toerfefyen, bte er 1858 Wieberum in bie in ber ßfonjxfyenjett

fyerrlid; emporgeblüfyte Kolonie ©t. Vernarb (4 SRetfeh üon

Gineinnati), ber 9Mro£oIi3 ber Äatbolifen ber Werbenben ©e=

fd)äft£|tabt, jurüdfgefanbt Würbe. §ter Derbiieb er bi3 jum

©djluffe be3 $af)re3 1862 mit 2lu^naf;me einiger -Ölonate, Weldje

er 1861 in ^erfönlicfyen unb Drben3gefcf)äften in (Suropa

tierbradjte. $m Drbensfapitel 1864 jur Uebernafyme ber

Wichtigen © 1 Vontfaciu3 = ©emeinbe in £ o u i 3 =

öide beftimmt, fanb fein ©eelenetfer Don ba an ein Weitet

Selb ber 28irffamfeit. SKar btefyer ba§ §auptaugenmerf ber

opferwilligen ©eelforger biefer, ber älteften fatfyoüfcfyen beut=

fcfyen ©emeinbe £oui3üüle3 auf bie ßoncentrirung ber nad)

unb nad) angefiebelten Familien gerietet, fo galt e3 tion nun

an ba£ Errungene ju erhalten. 2)e<o Verewigten Vorgänger,

£od?W. Vlanc f 1845, P. Dtto $air unb P. (Sbmunb @tfd&=

mann, 0. S. F., Ratten in langen 3fa§ren e§ nicfyt an Sftüfye,

2lrbeit unb ©d)Weiß fehlen laffen, um ber fyl. 3Jtutterftrd)e eine

ftabile §eimatfy unter £oui3t>UIe3 fatfyolifcfyen SDeutfdjen ju

bereiten : mehrere Xöcfytergemeinben Waren au3 ber ©t. Voni=

faciu3=@emeinbe fyertiorgeWacfyfen aU P. 2tnfelm bie Seitung

berfelben übernahm. Mein über ben mustergültigen inneren

älufbau War bie fjierjutanbe fo fefyr betiorjugte äußere ©eftaltttng

ber ©emeinbe=©ebäuüd)feiten etWa3 in Vergeffenfyeit geraden.

£)te ©t. Vonifaciu$4?trcfye faE> jWar allfonntäglid) eine jafylreidje

sIftenfd)emnenge in ifyren dauern tterfammett, aHein noefy flang
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ber flageribe 2^on eine3 nur 30O:pfünbigen ©lödleirt^ au3 bem

^roDiforifd;en 3^ürmlein vulgo ®ad;reiter, aU P. 2lnfelm bie

Slbminiftvation ber ©emeinbe Übzxnafym. ©o beantragte bemx

P. 2lnfelm im Vertrauen auf ©Ott ttnb feine ©emeinbe, bie ifm,

rüfmtenb fei eS fyier ertoäfynt, niemals im ©tid; lieft, ben 33au

eine3 XfyurmeS, ber je|t eine Sterbe be£ oberen ©tabttfyeile^ ift,

ftattete benfelben mit Dier groften fyarmonifd) geftimmten ©loden

unb einer itbr au%, unb unternahm ju gleicher $ett bie §erftelluug

eine§ im^ofanten ©d)ulgebäube3 ncbm ber &1rd)e. Saum
toaren biefe Unternehmungen im ©ange, aU er, für bie 3Baifen

im benachbarten ©t. Sofepfyg=2ßatfenfyaüfe auf ba3 järtlic^fte

beforgt, bie S5ergröfterung unb ben Umbau biefer 2lnftalt al3

^5räfe3 be£ 33erföaltung3ratfye§ (1866) in Anregung unb jur

glüdltcfyen SBoHenbung brachte unb biefem Sßerfe bie Krone auf=

fe|ie burd; @tnfüfyrung ber ©cf)ft>eftern be 5ftotre ®ame Don

Sftiftoaufee als ^ertoaltung^erfonal. Unb nod; genügte feinem

@tfer biefe Dielfettige 3^ätigfeit nid)t: in Doller SBürbigung

amerifanifd;er ^uftänbe, toeldje nur burd) einen fyiefigen 5ftad;=

iuud)3 bie gortfe^ung fatfyolifcfyer 2öir!famfeit im ^ntereffe ber

Kirche erwarten laffen, fe^te er feinen SteblingSJplan in'3 23erf

:

bie ©rünbung etneS ©tubienfyaufeS für jüngere DrbenSmitglieber.

©eit 1867 ift ba3 ©t. 23onifaciu3=Älofter in SouiSDille eine

^>flanjftätte Dieler ^riefter, a>eld)e, tfjeiltoeife au$ ber ©t. 23oni=

faciu^'©emeinbe fyerborgegangen, fegenSreid) Hurfen Don ßanaba

bt3 ÄanfaS. 9kd) beinahe äefmjcifyriger Söirlfamfeit in £oui$=

Dille fd)lug für P. 2Infelm bie Slbfdüebsftunbe. ©eine s$täne

Wavm Dertmrflid)t unb man beburfte feinet glänjenben Talentes

in einer anberen, jtoar befd;eibeneren, aber befto Derantii)ort=

lieferen Stellung : er tottrbe in golge Äa|)itefebefd;luffe^ im

2luguft 1874 nad) Gincinnati berufen, um al3 SSifar beS ©t.

gran^fuS ConbenteS, Seitor ber Xfyeologte unb ©i;mnafial=

profeffor tfyätig ju fein. £>ier Umrbe er am 15. Januar 1877

Dom ©d)lag gerüfjrt unb tfyeiltoetfe gelähmt, fei$te aber bennod)

fo gut aU mbglid) feine arbeiten fort, bis ifm toieberfyolte
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©djlaganfälle an fein ßitnmer feffelten/ ft>o er unter ©ebet ttnb

Betrachtung ein ftet§ l;eitere£ ©emütl; bclual; rte unb feinen
s
J)üt=

brübern ein Seiftriel ber ©ebulb unb Ergebung in ©otte§ 2Billen

\vax. 31m ©amftag, ben 9. $uli, 3Sormittag§ 9| Ufyr, entfd;ltef

er nad; ©tnpfang ber l;l. ©aframente, umgeben Don feinen 9Jiit=

brübern, fanft unb feiig im £>errn. P. 21nfeltn ft'od) iuar ein

lieben^Uutrbiger Gfyaxattzx, fanft unb freunblid; im gefellfd;aft=

licfyen SSerfe^re, ernft unb entfcfyieben für alle$ ©ute unb (Sble,

ein bettmfyvtev Statfygeber unb opferwilliger $reunb, mit einem

28orte ein mufterfmfter ^riefter unb Umfyrer ©ofm be3 1)1.

$ranjiefu3. ©tet£ bereit, feine umfangreichen Äenntniffe jum

33eften Slnberer ju Dertoertfyen, \vax er bennod; befcfyeiben unb

jurüdfyaltenb im Urtfyeil. 33on feiner poetifcfyen Begabung

jeugen Diele feiner geiftreid;en unb formgetoanbten ©ebicfyte in

lateinifcfyer unb beutfdjer ©pracfye, toäfyrenb ftcb feine ^rebtgten

burd) gelegenen :3nf)altunb oratortfdjen ©d;Umng au^eid;neten.

— 2)tenftag, ben 12. $uü fanben bie feierlichen @£equien für

biefen anfyrud^lofen, aber fyodperbienten ^riefter unb Drben3=

mann ftatt. 2Bir em^fefylen bie ©eele be3 ©efdnebenen bem

frommen ©ebete aller unferer Sefer.

%?f)men toir nun ben gaben unferer @rjäf)lung lieber auf.

35a bie $re<ofomaleret in ber ©t. granji^lu^^ir^e, ft>elcf)e

nur in Seimfarbe aufgetragen toar, fiel) mit ber ßeit afö uni)alt=

bar erttue3, ftmrbe bie ^ird)e im ^afyxe 1875, afö P. graniöfu^

£ing3 ©uarbian be§ Ätofter3 unb Pfarrer ber ©^meinbe toar,

burd) Dealer 355. Xfyien mitDelfarbe beforirt unb jtoar in einem

einfacfym, aber eblen unb folgerechten ©;fd)<n;ide. 3)ie ©;=

mälbe, bie nicf)t im ©eringften gelitten fyatten, blieben felbftDer=

ftänblid) unDeränbert.

P. granjiSfu^ £ing3, Don 1874 bi3 1880 ©uarbian unb

Pfarrer ber ©t. granji§fu^=Äirc^e, ttmrbe geboren ju 9ieto 3)or!

am 12. ©eptember 1847. @r fam in früher ^ugenb mit feinen

©Item nacl) ßincinnati, Wo er ba3 ©t. granji£fu3 ©fymnafium

befugte, unb am 12. Sluguft 1865 ba3 Drben^fleib erhielt.
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3lm 18. 35ejember 1870 jum ^rieftet getr>eif>t, War er eine &\t

lang in Dlbenburg, bann Don 1871 bi$ 1880 an ber ©t. $ran=

%i$hi$4tird)t. ^n letzterem Satyre Würbe er an bie ©t. 9Jlarien=

Äircbe in Detroit Verfemt.

3m ^afyre 1876 fnelt P. ^ranj £ing£ eine ^air,

Welche einen Reinertrag Von beinahe $4000.00 erhielte, tr>o=

mit ba3 äleu^ere ber verfdnebenen ©ebäube einen nenen 2lnftrtd)

erhielt unb biefelben überf)au^t einer 9teftauration unterworfen

Würben. 2ei$tere3 gefdjafy and) im $afyre 1883.

P. SJlapmilian ©cfyaefer, fein 9Jad)folger aU Pfarrer ber

St. $ranäi3fu^@emeinbe Itejs im ^af?re 1881 einen £)ampff)ei^

2(^arat in ber Kircfje anbringen unb unterzog ftdf> ju biefem

3Wede ber nicfyt unbeträchtlichen 3Mfye einer ^au^follelte, beren

@rgebnij3 and) WirJlid) bie Soften bedte, unb überbie3 für ffizpa^

'

raturen im ©dmlgebäube, fyauptfäcfylid) ba£ Segen neuer gufc

böben funreidjte.

3n ber ©dnile machte fid), obgleich alle Verfügbaren SMume

benutzt Würben, immer mefyr ber Mangel an ^>lat$ geltenb. @3

Würben alfo 1883 im (Srbgefcfyoffe jWei gitmner für ©obalität3=

jWede unb Vereine eingerichtet. ©cfwn früher mar eine3 für

bie ^ilopäbian bramatifd;e ©efellfcfyaft fyergeftellt Worbcn.

®ie gro^e St. $ranjt3fu3 = §alle Würbe im $afyre 1883

burd; ben gre^fomaler %. 3c. §efele mn beforirt unb ebenfalls

ba bie ^Beleuchtung ju gering War, mit neuen großen Steffel

Kronleuchtern Verfemen.

^m 3af)re 1877 gelten bie ^efuiten^atreS Aar Iftätter,

§ a a g unb lieber in ber 2Bod)e Vor ^Sftngften eine fyl. 9Rif=

fton, Wobei gegen 4000 Seilten gebort unb fyl. -Kommunionen

au^getfyeilt Würben.

©ine au3gejei$nete £ierbe erhielt bie ©t. $ran$i§fu§=$ircfye

in ben jWei fleinen ©eitenaltärd)en, Welche ju ©fyren ber lieben

sDiutter Von ber immerWäfyrenben £)ilfe unb be3 fyL 2llofyfiu3 im

^afyre 1884 errid;tet Worben finb. ©a3 erftere befinbet fiel)

nehm bem ©t. 2lntoniu3=2lltar unb ift ba3 @efd;en! ber gamilie
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£>öfm; ba§ anbete ftefyt mhm bem 9Jhttter=©otte§4lltar unb

toirb für bie gufunft ba3 ©obalität3=^ltärd)en fyeifkn, toeil e§

Don bet blüfyenben SJtartcmifdjen 3üugling3=©obalität gefcfyenft

tourbe. ©eit Dftern 1884 fyängt im s$re3btyterium eine pxadjU

Dolle, im romanifcfyen ©tfyle gearbeitete endige Sampe, nielcfye

eine arme SBitttoe fcfycnite. Sie Sampe foftete jtoeifyunbert

3)ollar3.

Sei ben Ueberfcfynxmmungen in ben $al)ren 1883 unb 1884

jeirfmeten fidE> bie St. $xan%\$i\i& unb ©t. $ofyanne^©emeinben

burrf) toerftfyätige 9Jäcf)ftenliebe auf ba3 Sortfyeilfyaftefte au%.

3)a3 Älofter bei ber ©i ^ranji^lu^^ir^e toar ber ©ammel=

plafy Don £iebe3gaben in Seben^mttteln, $leibung§ftücfen unb

©elb, toetcfye an bie am fyärteften betroffenen au3 ben anbern

©emeinben au£ge%tlt ttmrben.

§>ety$%e$nte$ &apitd.

MMbüä auf bie 2Birffamfett ber grannigfaner=ßuftobie $um fyl Sofyam

ne§ 2k£tifta. — 3#re gegenwärtige 2tu3belmung. — 6tatiftifcfye§.

40jäfyrige @rinnerung§feier unb 25=jäfyrige§ Subitäunx. — 5teifyen=

folge ber (Euftoben.

x
ierjig Dolle ^afyre finb Derfloffen, feit ber erfte $rie=

fter au£ ber tiroler granji£faner^roDin3 jum fyl.

Seo^olb ßineinnati betrat. — SBir I)aben im 33er=

laufe biefe£ 33eritf)te3 gefeiert, tote ba3 bamal3

ge^flanjte unfdjeinbare ©amenförnlein ju einem

mächtigen Saume fyeranttmd)3. Um biefe3 noä) beffer ^u Deran^

fcfyaulicfyen, laffen fair fner furje 9fad)rtcf)ten über bie an anberen

Drten Don ben ^ßatre3 biefer ßuftobie paftorirten ©emeinben

folgen, beren fair — um bie ©efd)icf)te ber ßincinnatier ©emein^
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ben nid^t ju unterbrechen — bt^er nur furj ober gar nic^t er=

toälmen fonnten.

3m mai 1872 berief ber §od)to'fte 33if$of 6. §. 33 o r g e £
bie $atre3 biefer ßuftobie natf) Detroit, 9Jttd)., unb übergab

tfmen bte bortige ©' t 2ft a r i e n=@emeinbe.

3n ß o u i 3 V i II e, %, fourbe 1874 bte 1866 au3 ber

©t. 33onifaetu3 ©emeinbe hervorgegangene © t. 3 ° f e P M-
©emeinbe übernommen.

Sie alte © t Giemen^ $ird)e in © t. 33 e r n a r b toar

burcfy ba3 abtragen be£ ©runbe3 bei ber Anlegung Von ©tra=

f$en baufällig geworben, toe§f)alb 1872 bie jetzige frf)öne Äird)e

unb 1877 ba§ neue ©d;ulgebäube errietet tourbe. 3)a§ auf

ben ©runbmauern ber erften, alten gramefircfye 1863 erbaute

Älofter tDurbe beim 33au ber Äirdje Vergrößert unb mit festerer

in SSerbinbung gebracht.

3>n 35 e t r o i t tourbe 1875 ein %fytil Von ber ©t. 5ftariem

©emeinbe abgetrennt, unb barau3 bie £) e r j * 3 e f u=©emeinbe

gebilbet, tx>el<f>e im Serlaufe Weniger Safyre fyerrltcfy em^orblüfyte

unb eine geräumige Äircfye, ©clmle unb ^farrtoofmung fyerfteßte.

3n $R e
ty
n o l b 3 , 3nbv toolmen feit 1876 gtoet ^atreS

unb Verfemen, nebft ber bortigen © t. 3 ö f *P § 3=©emeinbe

eine 5)teif>e an anberer ©teile genannten 9Jtiffion3ftattonen.

»uf ben Jöunfrf) be3 $od&to'ft. 33ifd>of3 SB a l f ff von £on=

b o n , Ganaba, tourbe ju Slnfang 1878 bie © t. 3 o f e
J> fy

8*

©emeinbe ju 6
fy
a 1 1) a m , Dntario, nebft einigen Filialen

übernommen.

3m Slugnft be^felben 3a f)re§ folgten bie $atre3 einer (Sin^

labung be3 §o$ft>'ft. 33ifd)of3 © p a l b i n g Von ^ e o r i a

,

3113., unb übernahmen bie Sßaftoratton ber © t. 5ß air i ä § *

©emeinbe in 9Jt i n o n f, ^IU., unb 1880 jene ber St. 2Jf a =

rien=©emeinbe in 33 1 o o m i n g t o n , 3^., beibe mit SRifs

fton^ftationen.

Um biefe $tit tourbe aud; bie 1 867 au§ ber ©t. ©te^fyanu3=
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©emeinbe hervorgegangene St $ ° f e P H = ©emeinbe in

Hamilton, D., übernommen.

Seit 1879 Verfielet bie ßuftobie, auf ©rfucfyen be§ ^otfrtü'ft.

33ifdf>of^ $inf , einen au^gebefynten 9Jüffion£bejitf in fian^

f a § , beffen Sftittetyunft ba§ rafcfy aufblüfyenbe ©täbtcfyen 6 m^

p o r i a ift, unb ber fid6> über mehrere Gountte§ erftrecft

@in spater ift ©eelforger ber © t 33onat>entura = ©e-

meinbe in gairmount, bei ßincinnati, toeld^e ©emeinbe bie

ßuftobte feit 1868 Verfielt.

$nt %ai)xz 1883 enblid) übernahm bie ßuftobie auf (Srfucfyen

be3 §o$to*jl 33ifcE)of3 33 e r t i n toon 9Jtarquette, Wxü)., bie

© t $ o f e £ f) 3 = ©emeinbe in @ § e a n a b a , mit mehreren

9Jiiffion3ftationen.

5ftebft ben bi3l)er genannten Drten üerfiefyt bie Guftobie audf)

ba$ © t 3H o
fy f i u 3 2öaifenfyau3 unb bie ^5 r o t e f

=

t o r \) ber granjt3faner^S3rüber auf 901 t. 31 ( t> e r n o , beibe

in ber 9täfye Don ßineinnati, mit ^rieftern. 3lud) fanbte fie im

§erbft 1883 auf ©rfucfyen be§ Drben^generafö einen 90tiffionär

m'% ty. 2anb.

Sturer ben größeren ©emeinben, toelcfye ifyr SBacptfyum unb

©ebeiben näcfyft bem ©egen ©otte£ grof^entfyeite ber 90Jüfye unb

Slufo^ferung ber ^?atre£ biefer ßuftobie üerbanfen, üerfefyen bie=

felben, toie bereite angebeutet, aucfy je£t nod), tr> t e feit fcter=

j i g 3 a
fy

r e n / jaf)Ireid)e 90Uffion3ftationen, befonber^

f o l cfy e , toelcfye n o tf> n i d) t im ©tanbe f i n b

,

einen eigenen ^riefter ju unterhalten. — ©ie

tterfefyen, in unb um Smcinnatt, einen grt^en Xfyeü ber offene

liefen ©traf= unb ^ranfenanftalten, unb anbertoärtö mehrere

Mofterfa^effen, SBaifenanftalten u.
f.

\v., unb finb überhaupt

ftet§ bereit, fo toett iE>re Gräfte reichen, überall 3(u3fyüfe ju

leiften.

9tatf)ftefyenb geben ftrir einen naä) 3)iöjefen georbneten Heber-

blief über ben gegenwärtigen 2Birfung3fret3 ber ßuftobie unb

einen ftatiftifcfyen 33erid)t über bie tierfcfyiebenen ©emeinben.
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1* ^r^biö^efc (£utctmwtn

6 i n c i n n a t i — a) ©t. granji3fu§4lirc{)e, Don too au£

t>erfef>en Serben : bie Äctyelle ber ©cfytoeftern bom fytgft. §erjen

in 6 It f t o n
;

bie ßüty= unb Gounty=3nfirmarie8, ^ ftäbtifd^e

§ofritaI, ba3 ßuflucfyt^auS, ba3 2Irbeitgf)au3.

b) ©t. !3otyamte3=Ätr$e.

c) ©i ©eorgiu3=Sird)e.

g a i r m o u n t , D. — ©t. 23onaDentura4?irtf)e, Don too

au$ Derfefyen toirb : ba£ ftäbtifcfye $Pefttyaug.

© t. 23 e r n a r b , D. — ©t. ßlemen^Sircfye, Don too au§

Derfefyen toirb : bie ^rrenanftalt in ßartfyage,

Hamilton, D. — a) ©i ©te^cmu^Äircfye, Don too

au§ Derfefyen Serben : bie ©emeinben in Sftibbletoftm. £renton

unb 5fteto Sonbon.

b) St. 3ofe^4lircf)e.

« £>töäefe goutötrille, &*)

£ o u i 3 D i II e , Äty.
— a) ©t. Sonifaeiu^ircfye, Don

tt>o au% Derfefyen Serben : ba§ ©t. Sofepp 2Baifenfyau3, bie

Kapelle ber 33arml)erjigen ©cfytoeftern,

b) ©i 3ofeJ)^Äir^c.

8. ^töscfe SHuccnneS, 3nb.

Dlbenburg, ^nb. — ®ie Ätrcfye jur 1)L gamilie, Don

too au3 Derfefyen Serben : bie Kapelle unb 3tlabemie ber $ran=

jtöfanerinnen ; bie ©etneinbe in 33ate3DiIte.

4. ^iö^cfc J?ott Söatjnc, 3nb.

Safat^ctte, $nb. — a) ©t. Sonifaeiu^Äirdje, Don

Wo au§ Derfefyen toirb : ba$ ©t. (Slifabetl; §ofyital.

b) St. ^ofe^I;§=^ird)e in Sietynolb^ Don Wo a\i$ Derfefyen

Serben: bie ©emeinben in Stemington, granee^Dille, 5D?ebarty=

Dille unb ©. ^jierre.
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Detroit, SRicf). — a) ©t. SUJarten^trcfye, Don too au$

öerfefyett totrb : baS ftctbtifd;e 5peftfyau3,

b) §crj=3cfu=Äirc^c.

Sfttnonf, ^ß§. — a) ©t SßatridS^ircfye, Don too au$

Derfefyen toerben : bie ©emeinben in ©treator unb 3tutlanb.

b) 33 l o o m i n g t o n , ©t. 9fftarien=Äircf)e, Don Voo au3

Derfefyen Serben : ba3 ©t $ranji3fu§ §ofyitat, 33loomington
;

bie ©emetnben in garmer Sitij unb 33enfon.

7. ^tö^efe ^ecmetttuortl), ftanS*

6 m p o r i a , ^an$. — ^er^efu^ircfye, Don ft>o au§ Der-

fefyen Serben : bie ©emeinben in ©trong ßitty, 9ieabing, fecixU

forb, (Sagle ßreef, Council ©roDe unb ©urefa.

8* Stdjefc Wiavquette, 9Jltdj*

ß^canaba, 9Kid). — ©t. Sofepfy^Ätrcfye, Don too au3

Derfefyen toerben : bie Stationen ßenterDiüe, Wlapk 9tibge, ^er-

fin3, 2)afy§ 5RtDer unb $orb StiDer,

9» $)töaefe Bonbon, <£anaba*

6
fy
a t

fy
a m , 6an. — ©L $ofept;)34?ircf)e, Don Wo au§

Derfefyen Serben : bie Kapelle unb 2Ifabemie ber UrjuUnertnnen,

bie ©emeinbe 33lenfyeim.

(Sgpofititretu

a) 33 o n b §j II, D., — ©t 2Ilotyfiu3 SöcufentyauS unb

©emeinbe jur fyl. gamiüe.

b) W t. 311 D e r n o , D. — ^Jroteftorfy ber $ranji3faner=

33rüber.

c) 6in 3Jtif f i on är im
fy
LS an b. .



210 ©ebenfbucfy ber 6t. grcm^fu^ ©erctyfytfuä

SP

ss
ss

«

^ »
g*?* /Q
SS SS

es) o
»1 So o
SS ©
^
f*5

MD

<*>

IS

-£ D3 Ö

©So

ooo oo oO 00

i—l c<?

00050ooaoO O 05 Oo o o^ o
o i> t-h

o oo o
i> o

o o oo o oO O iO

00 (M

oo
88

O CD 00 ICo o j> co

CO i—l

CQ 3> TJH OO -^ iC CD
CD CO

ooo O
CO lO CS?»OH t—I

CQ 00O CD
C<? CO

oco^o
00 ä> G<? COO0O0HH

£> &

Q
3?Q

®?5

Q
HB" • C

<=> «»

Q

^

£*«-

*«-» C 'TS. ^ OS*

, l o J-> Q .S* >0

ooo

i-i o 00 00O G<? 00 I—1

TU rH c<?

C<?

O CDO 00
Tfl 00

IQ
05

ioo
1—1

»o
CD

fc£>

E « ss ~ iE **
Ö <*>*ST-Ö Ä-

SS S I s

'ÖS g
Ci>

ff? _

s
gs «:

^ (^ 0^^ O ;
- I

<-•—Ist i> ä- g ö 1

S S Sf



©emeinbe in ©tncinnati, D. 211

8
i—I lO

o oo 10
»O CO

8 8

o oo o ooo 88QO
OiO ooco oO rH IQ

CO £-
rH CO

OS lO T|H

CO i> ^
£- rH rH

rH OS

00 2>o

er?

B

sv
o^

o c* <^> *•&*?

Iri * 1

3) ©

S*-

So
Q

:^i
ff?«>
.«

* 45* ° °*

CO

£* ^ -
ö?

^

3 ~
ger?

B ©© ©

sQ -JU Ä
*> 5 °* BS »

s
3
©

©*§> © ©SP



212 ©ebenffiucfy ber 6t. gran^fuS @era^tlu§

2lm 19. Februar 1884 tourbe ber fünfunbstoanjigfte ^a^re§=

tag ber ©rünbung ber ßuftobie feierlich begangen. £)er §ocf)=

lüpfte @r§btfd£)of @ I b e r celebrirte um 9 Uf)r ein feierlichem

5ßontifiIaI=3lmt in ber ©t ^anjtefu&Ätrd&e. Slfö 2lfftften^

priefter fungirte ber §orf)ft>. ©eneral=3Sifar P. Dito $air, 0. S.

F., afö ßtyrenbialone : ber §ocfyto. P. 33incentiu3 £albfa3, 0.

S: F., ^roüinjial tont ©t. 2oui3, unb $oä)to. P. Ubalb2ßeber=

finfe, 0. S. F., t>on 2oui3t)itIe ; aU ©tafon unb ©ubbiafon

:

SqoüjW. P. §ieronfymu3 Äilgenftein, 0. S. F., unb §ocfyto. P.

^eter (Snglert, 0. S. F., afö ßeremonienmeifter : §od)ft>. §ty.

Sütoeller, D. D. Singer ben $atre3 unb gratreg ber $ran§i§=

faner toaren im ©anftuarium nocfy antoefenb : §oct)ft). Engelbert

©tefyle, bie §ocfyto. 33enebiftineri)äter £ufa3 unb Sßolifar}),

Öocfyto. P. 6ogl)lan, S. J., unb bie §o$to-; ^affioniftentiäter

3tle^anber unb $eter. §otf)ft>. P. %. 3£. Sßeninger, S. J., l;ielt

bie ^ubiläum^rebigt.

$ e ft t e b e.

3)a3 £fyema, toeld)e3 ber geftrebner, fiel) auf bie 2Ral)nung

be3 fyl $aulu§ in feinem ©enbfcfyreiben an bie Hebräer (13. Ä.

1. SS.) be^iefyenb, getoäfylt, toar -feinen gufyörern nacfyjutoeifen,

tote billig bie geftfreube ber ©laubigen t>on Slmerifa unb

namentlich tion Gincinnati fei, toelcfye biefelben bei beut $ubi=

läum ber §ranji<ofaner=Guftobie pxm f)l. Sofyanne^ Saptift fi%

len. (Sr lenlte bei ®urrf)fül)rung biefe3 feinet Xf)ema3 bie

Slufmerlfamleit feiner ^ufyörer auf bie Seanttoortnng ber foI=

genben brei fragen : 1) 2Selcl)e3 ift bie 33 e b e u t u n g unb

ber ßfyarafter be3 2Berfe3, toofür bie göttliche 23orfel;ung bie

graublauer natf) Slmerila rief ? 2) 3Beld;e§ finb bie M ä n=

n e r felbft, an bie biefer $Ruf erging ? 3) SOiit toelcfyem 6 r=

folge fyaben biefelben feit 25, ja feit 40 ^afyren biefem 9iufe

entfyrocfyen ?

33ei Seanttoortung ber erften grage ftellte ber SRebner in

furzen, aber lichtvollen ^ügen feinen gufyörern bie 2Bid)tigfeit
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ber geiftlid;en SlmtSDertoaltung für ba£ ©efd;äft be3 §etle3 üor

2lugen. @r betonte e£ befonberS, baß bte SBertoaltung biefe3

2lmte3 in einem Sanbe tüte 2Imerifa ganj befonberS Undjttg unb

notfyioenbig fei, toofyin bie große 5Ref)rjaf)l ntcfyt gefommen ift,

um fidjerer felig ju Serben, fonbem um leichter unb genußreicher

auf ßrben ju leben unb fid) unb bie ^^rigert beffer für biefe

2öelt üerforgen ju fönnen, barüber bie ßtotgfett üergeffenb.

©od) aud) bai)on abgefefyen, felbft toa3 ba3 3 e i 1 1 1 d) e ©lud

betrifft, fo fönnte fein toafyrer Äatfyoltf fid) in Slmerifa glüdltd)

füllen, tDenn f)ier nicfyt ^riefter für ba3 §etl ber (Seele ©orge

trügen. ^Rebner fagte : Söollte ©ott, id) ftänbe jettf am ila^ttol

in 2Baff)ington unb fönnte mit bem ^?ofaunenruf unb ber 2)on=

nerftimme eines (Sngefö ber ätyofaltypfe alle Äatfyolifen ber 3Ser=

einigten ©taaten jugleicf) anreben unb fie fragen : 2Ba3 mad)t

euc^ glüdltd) in biefem Sanbe ? ift eS btefeS ober jenes ©efd)äft,

biefe ober jene fyofye getoinnreid)e Stellung, bie tf)r einnehmt ?

9iein unb breimal nein ! §ört e3, ^atfyolifen Don 2lmerifa, ber

^Sriefter ift eS, unb ber ^ßrtefter allein, ber eu(^ glüdlid) in biefem

Sanbe macfyt. Dber bu, reidjer Äatfyoltf, fage an : ÜHknn bie

Regierung ber bereinigten ©taaten erflären toürbe : $atl)olifen,

bleibt fyier, bie fatfyolifcfye Religion ift frei, nur bie ^riefter tau=

gen nid)t3, fie gießen in tljren ©dmlen feine guten Staatsbürger

fyeran, bie muffen alle fort. Unb fie frmrben nun I)eute auf alle

3Sifd)öfe unb ^kiefter fafmben unb fie in bafür bereiteten ®am=

!pfern nad) @uro£a ober 2fuftralten ober anberStoofyin bringen :

9teid)er Äatfyolif, toenn bem fo toäre unb e3 bein Seben lang fo

bleiben follte, toürbeft bu in 2Imerifa bleiben unb bidf) glüdlid?

füllen ? 5Rein unb breimal nein ! SSenn fein ^ßriefter mef)r

in Sfmerifa toäre, bann toäre 6l)riftu3 aud) nid)t mefyr in 2tme=

rtfa. ßfyriftuS toeilt too£)l als ©ott unb ©cf)ö:pfer überall, aber

nid)t als ©ott unb ©rlöfer ; als fotcfyer toeilt er nur im §immel

auf feinem Sfyrone unb im ^abernafel, too er burcf) bie 1)1. 9Keffe

unb bie Äonfefration gegenwärtig ift. Unb toaS nodj näfyer

bein §eil betrifft unb beine 3ufr^e^>en^ei^ ^tin ©lud in biefer
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SBelt : Wenn fein ^rieftet f>ter in 2lmerifa Wäre, bann gäbe e£

leine Seilte mefyr in 2lmerifa. Sftetcfyer $atf)olif, fünbf)afte§

SKenfcfjenfinb, möd)teft bu unter folgen Umftänben in 2lmerifa

bleiben ? 3)enfe : bu fönnteft nie mefyr beichten, aud) nid)t auf

beinern Sobtenbette ; fönnteft feine ty. Äommunion mefyr em=

^fangen, and) fein ^iatifum ; fönnteft fein d)riftlicf)e3 33egräb=

nif$ erhalten, and) feine SDteffe nad) bem SEobe ! 5ftein, toürbeft

bu fagen, Äinber, gefyen ftnr fort au§ 2lmerifa, lieber effen unb

trinfen Wir blo£ 33rob unb SBaffer unfer Seben lang, afö baf$

toir in einem Sanbe leben, Wo e£ feine ^riefter gibt. D toeld)'

ein 33etoeggrunb be3 ®anfe§ follte fid> in eurem §erjen regen,

tt)enn ifyr einen ^3riefter erblidt, um fo mefyr aber, toenn e£ ^3rie=

fter finb, tx>elrf>e f)ierf)er famen, um fyier einen ganjen Drben Don

^rieftem ju Verbreiten.

3>cf) fragte jtoeiten^ : toer finb bie Scanner, toeldje biefe 6u=

ftobie bilbeten, beren ^ubtläum itrir freute feiern ? @3 finb nid)t

Vereinzelte ^riefter, fonbern Drben^föfyne, ^5riefter, bie ben ©taub

ber d)riftlid)en 33oIlfommenf)eit gelobt, unb toeld;e tfyre 9iad)fol=

ger fyeranbüben. 33ereit3 mefyr aU 50 in Slmerifa geborene

beutfcfye Äinber finb fyier in biefen Drben eingetreten unb ^riefter

geworben. ($3 finb Drben$geiftlid)e — Von toeldjem Drben ?

3Son bem fyodjberüfymten Drben be3 fyl. $Tan%\$>fu%, ber fdjon $u

Sebjeiten be3 fyl. Stifter^ fid) über bie ganje Sßelt Verbreitete.

28a3 er geleiftet, ba3 fagt bie Sltrd)engefd)id)te. Unb biefe

Drben^föfme famen Von einer fo f)od)berüf)mten ^ßrovinj, tt)ie e3

bie tiroler ^rovinj in ©uro^a ift. ^a, ßincinnati, ganj 2tme=

rifa fyat 9ted)t, barüber ju jubeln unb ©Ott 2)anf ju fagen.

9Weine britte Srage lautet: 2ßa3 fyahm bie 3Säter biefer

ßuftobie felbft getfyan ? ^aulu3 fagt : „So aber fefye un% ber

Dcenfd) an aU 2fu3fyenber ber ©nabengefyeimniffe ©otte3."

$d) fefye mid) im ^eiligtfyume (Sottet um unb blide juerft auf

ben SEaufbrunnen. 9frm benn, feit P. 2öilf)elm Vor 40 ^a^ren

fyierfyerfam unb guerft in ber 3ol;anne^fird)e aU ©eelforger

ba£ f)L 2lmt Verwaltete, Würben in ber $of;anne3fird)e allein
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19,000 Ktnber getauft, $e$ benft barem, tüte Diele erft ju=

jammert in allen ©emetnben ber ßuftobie in Derfrfüebenen Kir=

d)en unb Staaten, ©oeben feiert ber ^odjto'fie (Sr^bifd^of bie

3Reffe. Sine einjige s
3)ieffe gtebt ©ott mefyr ßfyre unb getoäfyrt

mefyr £mlfe ber Kird)e aU alle3 ©ebet unb £ob ©otte3 aller

(Sngel unb ^eiligen im £)immel jufammen. ®ie ^atre$ biefer

(Suftobte fyahm nun über 3,000,000 5Keffen ©ott aufgeopfert.

s
J?ocf) befcfytoerlicfyer, aber auef) toicfytiger für bie Stettung ber

©eelen ift ba£ 2lnf)ören ber Seilten. 35tefe $atre3 fyaben naef)

forgfamer 23eredmung über 3,400,000 Seilten in ber ßuftobie

gehört unb über 4,000,000 Kommunionen au3ge%ilt. £)ocfy

bamit fcfylieftt if>re fegen^reicfye 2^f)ätig!eit nid)t ab. ^cf) blide

Don ber Kircfye auf bie fie umgebenben ©djulgebäube.
^äfyrlict) befugen in ber ©tabt ßineinnati allein über 2000 Kim
ber bie ©dmlen ber $ranji3faner unb Serben Don ^3rieftern im

i)L ®lanhm unterrichtet. 28te toicfytig ift bie£ in einem fo

glauben^lofen Sanbe! ©Itern, tt)enn @ure Kinber fatfyolifcf)

leben unb fterben, tote iE>r fe£>rtlid^ toünfcfyt, tfyr banft e3 bem

©cfmlunterricfyte ber ^3riefter. 2Bie Diele S£aufenbe Don Kinbern

fyaben bie ^riefter biefer ßuftobie bereite jur erften Kommunion

herangeführt. SBelcf) eine 2öof>ltfyat, befonber3 toennman bebenft,

tote toenig bie Kinber in Slmerila ju §aufe unterrichtet Serben.

33lidt Leiter fn'nau3 burd) bie ©äffen unb Strafen unb in bie

^riDatfyäufer unb benfet baran, ju tote Dielen Kranfen unb ©ter=

benben finb bie ^ßatre3 biefer ßuftobie in ben 25 refp. 40 $afyren

geeilt, tote Dielen Sterbenben fjaben fie bie ^röftungen ber 1)1.

Religion gebraut. 33lo3 in bem einen Gfyolerajafyr 1849 nmr=

ben 1200 Seiten au% bem Umfrei3 ber ©t. ^ofyanne^Kircfye

auf ben grtebfyof gebraut. 35ie Drben^föfme biefer ßuftobie

fyaben fie ju einem feiigen STobe Dorbereitet. ^i) fyöre jafylreidje

©timmen au3 bem Fegefeuer fyeute Deo gratias ! Mergelt e3

©ott !, rufen, bafür, baf$ biefe Drben^leute nad) Slmerifa gelom=

men finb. 3Ber ruft ? Söeib, e3 ift bie ©timme beine3 9Jtanne3
;

Mann, e3 ift bie ©timme beine3 2Beibe3 ; Kinb, e3 ift bie
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©timme beine3 3?ater3, betner SRutter, beine§ 33ruber3, betner

©djtoefter, fie jubeln unb banlen ©Ott, t>er biefe ^3atre3 gefenbet

;

unb fo mancher ruft : toären biefe 5]3atre§ nicfyt getoefen, toäre tdj

nidjt im ^egfeuer, fonbern für etoig Verloren gegangen. 2lber

aud) tiom §immel erfcfmllt biefe3 Deo gratias ! Vergelte e§

©Ott ! 3d) jtoeiffe nid)t, Sxmfenbe unb STaufenbe ftimmen im

Rummel ba3 Te Deum mit un3 fyeute an unb banfen tior bem

2^rone be3 £amme3 bem §errn für biefe Fügung ber göttlichen

Vorfefmng. 2)od) \va$ ba3 §erj biefer $atre3 jumeift mit SCroft

erfüllt unb befriebigt, ift bie Hoffnung, baf$ biefer ©nfluf} auf

euer §eil burd) i^re 2Birffamfeit aud) fortbeftefyen unb immer

reichlichere $rüd)te tragen toerbe. 2Ba§ baju erforberlid) ift,

baran erinnert ber Spante ßuftobie. 3)iefe§ 2Bort ftnll px

beutfcl) fo titel fagen toie 2Sad)ttfmrm, 2Sefyrtfmrm. ©ie toadjen,

tüie 5paulu3 e3 Verlangt, für eure ©eelen
;

fie toacfyen, um jebe£

Mittel, ba3 ju eurem §eile btent, eucf) aud) ju ©ute lommen ju

laffen. £)od) ber 1)1. 2tyoftel ruft and) au3 : ,,©eib untergeben

euren geiftlidjen güfyrern" unb bereinigt eure 9Kittr>trfung mit

tfyren 33emül)ungen, ©eelen ju retten. Söoburd) befonber^?

®aran malmt ber ßuruf Gfyrifti : „Sßacfyet unb betet." $ein

gtoeifel/ toa3 jeben ©injelnen betrifft, fo fyängt fein §eil unb

feine Heiligung tion ber (Erfüllung ber jtoetfacfyen ^pflid)t ber

d)rtftltd)en ©ered)tigfeit ab : 9Jleibe ba<o S3öfe, tbue ba3 ©ute.

9Jteibe ba3 SBöfe ; barum „toacfye unb bete." Qmn toofyer bie

©ünben unb if?re Sütdfälle? @£ fefylt an ber SBacfyfamfeit, ben

Verfügungen au^utoetdjen unb tt>re $raft burd; ba3 ©ebet $x

brechen. £fme ba3 ©ute. 2öa3 fyinbert ben gortfcfyritt auf

bem 28ege ber Statgenb? SBacfye, e3 ift ber 9Jiangel an 2öad)=

famleit. ^Had)?, fyöre auf alte ©nfyrecfmngen 1)1. ©eifte3 ; bete,

©iefer ^uruf richtet fid) befonber^ an eud) Altern. Gfyrt;fofto=

mu3 pflegte ju fagen: ,$m £>aufe ift jeber §au3üater 33ifd)of."

©in Sifd)of lann nid)t überall fein, er übergiebt bie ©orge bem

Pfarrer unb aucl) biefer fann nicf)t überall feilt, „isater, SRutter,

©Item fte£>t un3 bei." ©o mahnen eud) bie $atre3 unb tote toer*
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ben biefefben jubeln, töenn if>r (Sltern ^cf>örtg über bte (Srgiefmng

unb ba3 Seben eurer Äinber tuad^t. 9Jamentlicf) an eucf) (Sltern

ergebt ber gewaltige ßuruf be§ ^ropfyeten ,^efaia§ : Custos

quid de nocte ? 2ßädf)ter, toa3 gefyt in ber %lad)t tior fid) ?

2lm Sfoge arbeiten eure Äinber, aber toenn ber Slbenb fyeran=

fommt, Altern, too finb eure ©öfyne unb 2^öcf)ter? 5a, ^enn ba

alfe3 in Drbnung toäre, toie leidet ftmrbe e3 für ben ©eelforger

fein, Seelen ju retten, ^a, toürbe in jeber $amilie ber @ufto=

bie jeben 2lbenb bie geiftticfye Sefung unb be3 2ebm$ ber ^eiligen

unb ba3 gemeinfame ©ebet .ftattfinben, \va% Itmrbe ba3 für eine

©icfyerftetlung be£ §eü3 für Sltern unb Sinber fein ! Reffen

ftrir, baf} biefe SWafmung ifyre $rud£?t bringe. Unb noeb ein

5ßunft : ©oll biefe ßuftobie fortbeftefyen unb immer mefyr unb

mefyr grüdfyte bringen, bann muffen bie ^3atre3 aber aurf) über

Mittel bafür ju Verfügen fyaben. §ört, toag ber fyl. Sluguftin

bte3fall3 fagt : „Saffet ba^^efu^finb einÄinb ber Familie fein/'

S&mn bu ftirbft, §au3ttater, öau^mutter, laffe $efum — bie

Äircfye — bein Sünb fein, gib bemfelben feinen 2In%ü. ®a=

buref) tDirb beinen ^inbern felbft nicf)t3 Verloren gefyen ; benn

an ©otte3 Segen ift 21Ile3 gelegen. 3Sdf> toollte, ba£ idf) einft

fyöre : ^5ater, e3 fyaben ftd) 33tele in ibrem SEeftamente an 3fyre

<ßrebigt bei ber $eier be3 filbernen ^ubiläum^ ber ßuftobie

erinnert unb bahm ettüa3 ber ÄirdEje unb für bie Sebürfniffe

be£ Drben3 üermacfyt. — Unb fo ftimmt fyeute mit $ubel unb

£)anf ba$ Te Deum an, unb tomn if>r meiner Sftafynung folgt,

bann toirb fidE) biefer gubel unb £)anf nodE) ungleich inniger unb

freubiger au3 eurem §erjen unb bem eurer ftinber ergeben,

tiomn einft ba£ golbene Jubiläum biefer ßuftobie gefeiert Vpirb*

Unb mit toelcfyem §immel3troft Serben bie ©öfme be3 1)1. $ran=

ji§fu3, bie ©ott euefy ju güfyrern gegeben, einft üor bem £fyrone

@otte£ ifyren ©anf mit eurf) für biefe ^ügung ber 33orfefyung

abftatten unb fief) mit eutf) erfreuen im Jubiläum ber für etoig

trium^irenben Äircfye.
—

®ie ©laubigen, toe£d&e ba3 geräumige ©otte3fyau3 bi3 auf
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ben legten ^3la£ füllten, folgten mit genannterer 2lufmerffam=

feit ben SBorten be<o $eftrebner§ unb nahmen btefelben tiefge=

rüfyrt in tfyre §erjen auf. 35ie ©tubenten be§ ©i granji§lu^=

©tymnafium fangen toäfyrenb be3 §od)amt§ eine eigene für

biefe gtftlicfyfeit fcmpomrte (Sfyoralmeffe. 21m ©d) Infje beffelben

ftmrbe ber ©egen mit bem fyocfyto'ften ©ute ertfyeilt unb ba§

Te Deum gefungen.

$on ben fielen ©lücffrmnfcfyen, toelc^e ber ßuftobie be$ i)L

$of)anne§ SSaptifta an ifyrem Subelfefte zugingen, fei ber poettfcfye

)oon ber Senebiftiner ©rgabtei ©t. $ineent, $a., toörtlicf)

angeführt

:

$u bem fänfunbjttianjigiii^ttgett ^ufiUaum

— ber —

$od)föfil\ ^franjblianer - gufio&te in (thuhmatt,

unb bem 3ugleicfy ftattftnbenben tne^tgjäfyrtgen 3 u biläum
ber (Srünbung bes £}od?et}rttmrbigen (Drbens ber ^ran=

3tsfaner tu ben Dereinigten Staaten XIorb=

ZlmertFa's am \o. ^ebruar \88^

in t)öd)fter 23ereljrung unb freubigfter

^fietlnaljme oon ben 33enebiftinern
üon «St. 33 i n c e n t ' 3 , Sßenn.

Seib uns gegrüget, Däter !

Seib, Brüber, frofy gegrüßt 1

Don (Sott unb fernem Diener,

Der (Euer ^iifyrer ift,
—

^rai^isfus, ber ben Wea, ge3eigt,

Wo (Sott 3U uns. ficfy guäbigft neigt.

IDir finb mit (Eucb ootl ^reube

21m (Eag, tr>o ifyr nun fcfyaut,

Wie (Sott (£utf? tjat befc^ü^et,

Da 3b r au f 3^n vertraut,

Der (£ud? gefegnet unb t>ermcrjrt,

Wie es biefer (Eag uns lefyrt.
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gurnr rcareu fdjlimm bie üage
3n biefem Kanaan,

Wo 's ütel ift, wenn man rettet,

Was ^letft nod? retten fann,

Dod? meil (Eud? nkfyt gebrad? ber ITTutfy,

Sterbt nod? bie Sad^e (Sottes gut.

£Do immer 3fyr gennrfet,

(D ^reunbe, fyod? nerefyrt

!

Sinb (Slaube, Hoffnung, £iebe

Unb <8ottesfurd?t t>ermefyrt,

Unb mas nur immer (5ott gefällt,

3ft gut burd? (Eu're fjanb befteüt.

So feib 3br jet^t r>erfammelt,

Wk bei ber fjilfe Stein,

Wo <8tbeon unb bie Seinen

Stcfy einftetts fanben ein,

Unb 's ftnbet (Euer Dan! nun ftatt

3fynt, oer bis fyier geholfen fyat

Der bisher (Eud? geholfen,

(Dft fdjü^enb munberbar,

Der I^err fei (Euer Reifer

Unb ^üfyrer immerbar :

(Er geb' (Eud? bei nod? fernerm Streit

Stets IDacfystfnim unb £efyarrlid?Feit

!

2Ibenb3 ftmrbe au§ Slnlaf} ber Jubelfeier eine 33orftellung in

ber ©1. granji^fu^ade gegeben, ju ber au^er ben $atre3 auefy

bie ©onner unb greunbe ber ßuftobie, fohne bie SSertüanbten

ber Stubenten unb ©obalen eingelaben toaren, ©er mufifalifcfye

3%ü be3 ^rogramm^ ftmrbe tion ben ©tubenten be£ ©t $ran=

ji3fu§ ©r/mnafium3 au^gefüfyrt ; bie SRitglieber ber marianifcfyen

$üngüng3=©obalitä't ftellten — nad) Vortrag folgenber, eigene

für biefe ©elegenfyeit Derfa^ten ©ebidjte, bie barin erjagten

^Begebenheiten au% bem Seben be3 §L granjiähts in lebenben

Silbern bar.
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®ie $efttid;feit Umrbe eingeleitet mit folgenber, Stilen bie

biefer ©efd;id;te bi§ fyiefyer mit 2tufmerffamfeit gefolgt finb, afe

vollberechtigt erfcfyeinenben

tDibmung*
l^eut' fünfunb3ti)an3tg 3ab re a^
(Ebrmiirb'ge duftobie

!

(Ein DanFlieb b'rum 3um ^immel fd?allt,

IPie unter uns nocfy nie.

3a, fytmmelmärts,

Die fyanb, bas £?er3

!

Den f?ödjften lagt uns loben :

Der Segen fam von (Dben \

pror>in3 bes beugen ieopolb,

3m (Slaubensbort (Tirol :

Pott I^er3ett fei Dir Dan? ge3oüt

;

IDarum ? — Du meißt es mobl 1

Dir fdntlben mir

Die fcfyönfte gier

• 3n St ^ratt3isci (Sarten,

Den freubig mir fyier tr>arten.

Du fanbteft Deine Söfyne ans

3n 1

s groge 2Irbeitsfelb,

Wo (5ottesfyaus um (Sottesbaus

3b r (Eifer bergeftellt

:

Dem ^errn 3ur (Ebr' I

Dem Pol? 3ur £ebr'

!

(Es tbeilen uttfre ^reube

H.eun D i ö 3 e f e n b^nte.

Das Heis, r>ou Dir fo treu gepflegt,

(Ermud/s im (Drbensfd/ooft

§um Baume, ber ttutt ^rüdjte trägt,

§um Baume, ftarf unb groß
;

Die duftobie :

(Sott fegne fie

!

(Sott fegne it^re (Srünber,

Unb alle it?re Kinber I
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3lad) bem Vortrage biefe§ ^rologg folgte ein Sieb, unb

barauf, jebe^mal nacfy einem Siebe unb ber ©eüamatton be3

barauf bezüglichen ©ebicf)te§, folgenbe

BiÜfor <xu0 htm £dm öc0 gcifi^cn Jran^ijskuB.

I.

3m ^palafte reidj gefcfymütf'et,

(Scfyant gran^i^lug fyodj entlüdet,

©dauert unb San^e, Jpelm unb ©cfyilb:

$on 23egeiftmng fyetft burcfyglüfyet,

§xn jum Speer ber güngling gießet,

Senn fein ©eift faßt mcfyt 1>aZ »üb.

©rbengrofje ift fein Streben;

SD'rum null er ftdj hinbegeben,

2Bo be§ $ufyme§ Sorbeer tinnlt:

Xa^fer null ba§ ©cfytoert er fcfywingen,

©inen tarnen $u erringen,

£)er ifym ©lang unh ©fyre bringt.

Sod) ber ew'gen 2M3fyeit ^Balten

2Btll ficfy nnmberbar entfalten

5ln bem jungen $aufmann§fofyn :

Hrieger, tt>ar;r(id) ! foll er toerben,

gelbfyerr einer ©d;aar auf ©rben,

Sie ba fämpft um ©otte^lofyn,

2öa§ im Traume er gefefyen,

©oft gran^ftt^ halb Derftefyen:

<5cfyon üeradjtet er bie Söelt!

^ufym unb ©r)re finb ifym — Reiben,

£lrmutl) unb $eracfytung — gfreuben,

Senen er fidj treu tiermäfylt.

Me§ fyat er fdjon tterlaffen,

Stebeglüfyenb $n umfaffen

Slrmutl), feine fyeil'ge 53raut.
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SBarfufj, olme ©tab unb Hantel,

Qiefyt er l)in: fein frommer äßanbel

^Srebtgt— fcfytoeigenb $wax, bod) laut.

§in, burd) ©täbte, Dörfer, glecfen

t£tlt, jur 23uf$e §u erroecfen,

SfoxfttoS ber Styoftel fort,

bergen, I)art wie ©tetn, gu rühren,

33üj$enb fie gum ilreu^ ^u führen,

£önt fein gottbegeiftert Sßort.

3a, be§ ©erapp $lammenfeele

3ft be§ ^ebeftrome§ Quelle,

£)er berebt bem 9ftunb entfliegt.

Unb au§> bem erglühten §er$en

Sftuft er t>oll ber Siebe^mer^en

:

„$u, o ©ott, mein 2HfeS bift!"

©tefy\ gu Xaufenben belehren

©tcfy bie ©ünber, nnb fcermefyren

©einer jünger ftar!e§ §eer:

Sctyfer füfyrt — in brei Kolonnen
3u be§ ©iege§ Sorbeerlronen

@r bie ©einen treu einher,

2)enn al§> ©tifter breier Drben
3ft ein gelb ^ er r er geworben,

£)er bie gan^e 3öe(t umfaßt:

©einer fyeil'gen äßunben ©ieget

©inb be§ 9^ettung§anler§ ©Riegel,

llnf'ren 2ßunben angebt.

II.

pct: Ißotf von $nIilno.

©t. gran^i§lu§ f>at ttev&unben

Unfcfyulb mit ber ©erctypglutfy,

§at bie ©cfylange übermunben,

£)te im eig'nen Sperren rufyt.
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§at burd) 23ufse ficfy gereinigt,

2)emutI)§fcolt fein yiityfö erfannt,

Siebenb $efu ftdj geeinigt,

2)urd) ber Siebe ftarfeä $3anb.

2ßeil nad) ©Ott er einzig trad)tet,

2ßarb bie Harmonie ber 2Belt,

3)ie im <Sd;ö'pfer er betrad)tet,

Söieber für tyn fyergeftellt.

£ört nun eine äöunbermäfyre

!

(Staunet ob ber fyefyren $raft,

2)te, bem fünb'gen 3Sol! gur Sefyre,

©inen SBolf ^um Samnt umfdjafft.

2Bie bie§ Sßunber ift gefcfyefyen ? —
<5t. $ran$t§fu§ fyat gehört

2)e§ bebrängten ©ubbio gießen,

Neffen grteb' ein SBolf geftört.

2Bie be§ Untyter'g luge funfeit,

SDa e§, wutentbrannt unh tt>itb,

2öenn ber $lhmb nieberbunfelt,

©ierig feinen junger füllt!

2)ocfy gran^fuä, ©ott fcertrauenb,

Suchet auf be§ 2Bolfe§ ©pur;

2luf be§ §immel£ <gtlfe hautrib,

$togt er tyx burd) Sßalb unh glur.

(Siel)', ber 2ßolf in rafd)en Sprüngen:

„D ^ran^fuS, rette btcfy!"

„9tetn, ifyn toirb ber §err bedingen,

trüber SBolf , belehre bid)
!"

Unb be§ ^eü'gen 2Borte fyörenb,

2ßirb ber äßolf ein Sämmlein fromm,

£edt u)m, feinen 3)ceifter efyrenb,

£reu bie §änbe $um Sßtßfotnm.
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Unb mit ©t granctöci «Segen

§ielt ber Söolf, tr>a§ er oerfprad):

@ing nie mefyr auf böfen 2öegen,

©ing nie mefyr bem $aube nacfy.

III.

frommer Setjre toetfe äßorte

Xfyat be£ ^eil'gen ©erapf)§munb,

©inft an it)a(bum!rän^tem Drte

Siebeglüfy'nb tem SBoIfe lunb.

£>orcfy, ba fielen gan^e ©paaren

großer SBöglein ifym in'3 SBort.

3öie fie lärmenb luftig ttaren,

Stoitfcfyernb, flatternb fort unb fort!

„©title, meine fleinen trüber!"

Malmet fie ber £eil'ge treu:

Unb fie glätten ifyr ©efteber,

kneten ifyre ^5j)flein fcfyeu.

Unb mit Sleuglein fing unb fyelle

©cfyau'n fie auf ben ©otte§mann,
sißeid)en nietet mefyr Don ber ©teile,

©timmen feinen Saut mefyr an.

Unb ber ^eil'ge, liebent^ünbet

3u ber ftillen ©d;aar nun tyrtcfyt:

„£)af$ ifyr euc^ fo H>ot;( befinbet —
„SDanft ifyr'3 eurem ©cfyöpfer nid)t ? -

„©efyet, meine fleinen trüber,

„Siebe, traute ^ögelein!

„3ebe§ eurer gubellieber

„©oll ein 2)anf bem ©d)ifyfer fein.
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„(§r tft'3, ber ©uc^ Umritt gefletbet,

,,'Ißetcfy, in bunte gebertein;

„2)er bie ginget eucfy bereitet,

„ßierücfy, fcfyftmngbereit unb fein.

„3n ber Säfte Legionen

„3ßte§ er eucfy ben 2lufentr;alt,

„Säfct be§ 5ttacfyt§ eucfy frieblid) toofynen

„3n bem füllen, füllen ^alb.

„£)aft ibr feine Wlafylpit miffet,

„£)ürft ifyr üb'ratt ernten gefy'n,

„2öenn ifyr ©Veline aucfy nicfyt miffet,

„2Bie $u pflügen nnb $u fä'n.

,,^ber, 33rüberlein! ba§ ©teilen

„Saffet mir in 3u ^unf^ fe *n:

„Wtawfyz — idj barf§ ntcfyt üerfyefylen,

„^acfen ungebührlich ein !" —

Slcfy, rote lief* bie ^ityfletn Rängen

Nun bie letcfytbefcfyroingte ©cfyaar,

3ltö im ^ßrebigtroort, bem ftrengen,

©o bie 9ieb' öom ©teilen roar!

„3ie^t nun fytn in @otte$ ^rieben,

„^ßretfet euren ©cfyityfer laut!"

Unb bie armen $öglein fcbteben:

Unb t>a% 3Soll roar fyocfyerbaut.

IV.

^ottutnlhtfa.

Unter fyefyrem, r)eit' gern 2)ome

Siegt im £fyat tum Umbria

<5t. $ranci$ct ©nabenftätte

:

Steblicty ^ßortiunfuta.
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2113 „9ftarta Don ben ©ngeln"
©eit Satjrimnberten befannt,

§at grangiöfu^ biefe§ .fttrcfylein

„kleine 3 ©r&tfyetl" gubenannt.

§ier fyat er $u feinen Drben

(Stuft t>m feften ©runb gelegt,

2lt§ §ur 23ufje unb Gmtfagimg

3lm ber ©nabe Qug belegt.

Unb in ^eiliger 23efcfyauung

äöarb er oftmals I)ter mt$Mt,

§örte £)immel3melobien

©eCger ©eifter — fyocfybeglücft.

§ier fyat Qefu§ unb Wlaxia

%fym ben ©nabenfcfya^ genmfyrt,

2)en in ©era^^glut^ ber §eil'ge

%üv un§ 2trme einft begehrt.

2ßer an ?ße t r t ßettenfeter

liefen t>ett'gen Ort betritt,

2)em ±t>etlt ®ott nad) magrer 23ufje

ftacfylafj aller Strafen mit.

ßfyrifti Stellvertreter^ ©nabe

SDelmte ^ßorttunfula

2lu3 auf alle Drben3ftrd)en
£)tefe§ £eU'gen — fern unb nal).

V.

Sftun fyöret, welchen Urtyrung bie SöeitmacfytSM^e §at

:

2)er ©erapfy t>on Stffifi nmr% ber fie um erbat.

@r ging jum fyeil'gen $ater mit frommem $inbe£fimt,

Unb 30g mit feinem Segen in'3 Sfyal Don ©reccio fyin.
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£)ie erfte 3ßei^nad)t§!ri^^e fyat bort auf freiem $elb,

©rfüllt fcon fyetl'ger greube, ^ran^fu^ aufgeteilt.

grob'lffyunbert breiimbjtoanjtg — fo fdjjrieb man jene§ Satyr,

3)a§ $u ber iMpipenfeter üon u)m erforen war.

2)er (Stall, ba§ $inb, Sftaria, ©t 3ofe^ feufdj unb rein,

©ie Omaren ba $u fefyen, fammt Dcfy§ unb ©feiein.

@o iarmn ^irtenfd^aaren, e3 fam ber trüber ßfyor,

Sie fyetl'ge 9^adt}t ju feiern, roie niemals nocfy $ufc>or.

Unb fcor ber SöetfynacfytSfn^e err)ob ftdj ein Slltar;

SSott 2(nbacfyt bracht' ein ^riefter ba§> tml'ge Dpfer bar.

3fym biente ©t. gran^fuS a(§ frommer Siafon;

@r bebte bor ©nt^ücfen beim @loria=3ubelton.

©r fang mit tyetler ©timme ba$ ©fcangetium,

Unb roanbte ftcfy begeiftert $ur ^ßrebtgt bann tyerum.

(£r ^»rte§ ben großen ^önig, ber arm geworben ift,

Sen menfcfygemorb'nen §etlanb, ba§ Jlinblein 3efu§ (St)rtft.

<£r fcfyroang ba§ ©cfyroert be3 2öorte§ mit a^oftol'fcfyem Wlufy

:

<Srft mit ber 9ftorgenrötI)e erlofct) ber ^ftebe ®lutfy.

Sa§ fyetl'ge Dpfer enbet, nact) §aufe jie^t bic ©cfyaar,

Sie ßrtypenfeter aber fefyrt roieber jebe* Satyr.

2Bo fromme (£r)rtften motynen, in Säubern nafy unb fern,

©ietyt man am 3Beir;nact;t§fefte bie Grippe unfrei §errn.

—»W«o°W«

—

VI.

l$ot bem §>xtttan.

Söegeiftert ^tetyt ba% $ceu3e3tyeer,

Sen Spalbmonb §u bekriegen,

2lu3 alten Sänbern über§ äfteer,

\lnb: „sterben ober Siegen!"

©o ^flanjet fiel) fcon Drt $u Ort

£>er Sxlbenfctyaar ^arole fort.
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Scfyon Jämpfen fte im fernen 2anb

2)er einft'gen ^araonen;

Sodj Jlranffyeit teilt unb ©onnenbranb

!fttd)t tfyrer 9}etl)en fronen:

©erlagen, in @efangenfcfyaft,

©rlafymt ber ftarlen 21rme $raft.

2)er ©ultan fettft fefct einen ^ßretö,

&en ©fyriftenfyafj gu fcfyüren;

Hnb it>er itm $u gewinnen roeifs,

£äfct ftcfy gum ^errfcfyer führen:

Unb fyolt ficfy für ein ©fyriftenljaupt,

2)a§ ©olbftücf, ba% bafür erlaubt.

gran3i§ut§, fcott fc>on tjeil'gem 9ftu%

£)ie SOßatjrfyeit 3U fcerfünben,

Sßttt opferfreubtg burcfy fein 331ut

3)ie 9ftarterfrone finben:

Hnb bi§ §um Sultan bringt er fyin,

llnb beugt be§ Surfen ftarren Sinn.

£)enn folgern Seeleneifer fann

£)er Sultan felbft ntcfyt grollen;

©r tnu^ bem fyeü'gen Obottezmarm

Söemunb'rung, Sichtung Rollen:

©r läfjt ifm frtebltd) weiter ^iefy'n,

Unb banft ilmt nocfy für fein SBemü^n.

gran^fug, bem bie ©fyrenfron'

2)eö 9ftartertfyum§ entgangen,

gog nun bafyin, wo ©otte§ Solm

$lm $reu$e einft gegangen

:

£)urd) ^3 a 1 ä ft i n a ' 3 Ijeit'ge gtur

golgt treuticfy er be§ £>ei(anb§ ©pur.

©rbat er frofyt gu jener Qtit,

2)a£ fyäter einft fein Drben,

3)en (Stätten, bie ber §err gemeint,

3um £>üter ift geworben ? —
Safyrlmnberte fcfyon, £ag unb S^acfyt,

Stefy'n feine Söfyne treu bort 2L*act)t.
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VII.

pte ^tigmatifattott.

3m ©ebete tief üerfunfen,

©anj ber 2htj$enlt>elt entrücft,

Jlniet 3fran§t§fu§ auf ^Itoema,

gromm in feinem @ott entgücft.

geierücfye ©tille haltet;

•ftur fcon fanftem §aucfy burcfytoefyt,

gtüftern lei§ ber 23äume fronen

Syrern 6d)öpfer ein (Met.

©laubig treu ben 23lic£ erhoben

©cfyaut gran^gfug, fctymer^betoegt,

Sßelcfye Siebe &u un§ Firmen

$efu göttlich §er^ gehegt

;

&>ie er fcfyrttt ben 2Beg be3 ^reu^eg,

2Bte er litt unb it)ie er ftarb,

lie im £obe übertoinbenb

(£r ba3 2thm un§ erwarb.

©iety' ba fcfytoebt au§ £immet§ §öfyen —
D toetcfy' ttmnberbar ©eficfyt!

©in ©efreu^igter, ein ©erapfy,

flamme ganj unb btenbenb Sicfyt.

Unb er eilt in fdmellem ginge

ßum erftaunten §ei('gen tun:

tiefer bebet fcor ©umliefen,

28onne, ©djmerj burcfyfcfyauern Um.

£raulicfy bttcft ber ^reu^eSfera^

5luf ben fyeirgen ©otte^mann;

2)te gefyeimmf&ollen ©trafen

£ünben 2Bunberbare3 an.

2Ü3 %uxM jum ©eifterretctje

6tfmeEer glug ben ©erapl) trägt,

(Stefyt be£ §ei(anb§ 2ßunbenma(e
©ict> gran^fu^ eingeprägt.
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foänbe, gü£e finb burcfybofyret,

SBIuienb fliegt bie ©ettenftmnb'

:

@otte§ grojse 5Wacfyt unb ©ütc

£fyat ficfy burcfy ein SOßunber lunb.

©t $ran3t§ftt§, fyocfybegnabigt

£)urcfy ber SBunben ©fyr' unb ©cfymer^

:

lie bu leibticfy fie getragen,

Sßräg/ fie geiftig un% in'§ <£er^!

VIII.

Sangfam fcon $lffift nieber fteigen mit bebäcfet'gem ©cfyrttt,

^rauernb (St. §rcm$teci ©öfyne, eine 93at>r' in ifyrer
sMtt.'

3lcfy, ber $ater ift'3! ©ie tragen 2$n in'§ arme ^löfterlein;

Xlnb fie gagen bang, bie trüber: balb, ad) balb finb fie allein!

©tefy', nun rufy'n fie auf ber §öfye, ftellen fanft bie SBafyre I)in;

yiafy 2Ifftft gte^t ben §eU'gen nochmals banfbar <£er$ unb ©inn.

©eine wunbüerflärten ftänbe fyebt er ^um (&eb?U fyocfy,

Unb tyricfyt milbe ©egen^toorte über fein Slffifi nocfy.

Unter fyetl'gem ^falmgebete nafy'n fie bann bem $löfterlein,

S)a§ $um fyöcfyften ©fyrenrange fürber foll erforen fein.

2lrm, ftne er gelebt fyienieben, ftrecft ficfy bort ^ran^i§?u§ l>in,

©terbenb — auf bie blofje ©rbe, mit ergeb'nem ^üjserfinn.

„2)te ©eredjten, §eil'gen rufen micfy ^u bir in'§ $aterfyau§

;

„£)u, o §err, ftrillft mir Vergelten!" ruft im £ob er jubelnb au%„

Unb be£ fyeifgen $ater§ £eicfce fd^tu^enb nun bie ©olme fcfyau'n,

SBäljrenb ifym bie fel'gen ©eifter einen Xfyron im £>immel bau'n.

^aufenbe tion aftenfcfyen jogen Inn nad) ^ortiunfula,

2113 bie $unbe fie Vernommen beffen, roa$ gefcfyefyen ba.

IXnb fie fefy'n bie fyetfgen SBunben, fefy'n fie — a^ ! $um testen Wlai,

2)ie ber ©erapfy ifym gefd)lagen einft am mfyft'fcfyen ßreu^eSpfafyl.
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äBeidj unb biegfam ftnb bie ©lieber, lieblicfy glänzt fein $lngeficfyt,

2)a§ fo frteblidj wieberfytegelt ber SSerflärung fyeiltg üidjt

2H3 Vorlauf ge @rabe§ftätte man ©t. ©eorg au^erfor,

sIßo er burdj ba3 23ab ber Saufe einft ber (£rbfünb' «Sdmlb fcerlor.

9iacfy 6 t 2)amian gefommen, fyält ber 3"9 für lur^e Qeit,

3)af$ ©t. (Slara mit ben ©cfytoeftern ftcfy be3 fel'gen Slnbltdfö freut.

Sollte bid) einft nacfy Slffifi führen beine plgerbalm:

tleb'rall froefyt ber @eift be£ §etl'gen £)tcfy in feinen dauern an.

IX.

^rctn^e annfen, ©locfen fcr)al(en,

Unb be§ ßreu^eS %afynz mefyt,

duftig fteigen 2öetl)raud)molfen

Stuf ju ©otte§ 2Wajeftät.

§ocfy frofylocfen alle 3un9en >

Inbacfyt flammet fytmmelnxtrt§,

$on 23egetft'rung froty gehoben

fjü^lt ficfy jebe§ (Efyriften £er§.

3n £fß$i'3 tyefyrem 2)ome

<5i£et auf erfyab'nem* £l)ron

(Tregor, ben als £aupt ber Jltrcfye

2)retfad) fcfymücft bie golb'ne $ron\

2öa3 füt)rt (Efyriftt (Stellvertreter

Qn bie ©tabt, fo arm unb Hein ? —
2öa3 mag biefer ungewohnten

©unftbe^eugung 2lnlaf$ fein ? —

(Tregor roill, Iraft feinet $tmte%,

$ünben fyeut' ber ganzen 2ßelt,

&a$?$xan$%h\% — fyier ein §eifger,

liefen bort fei ^ugefellt;
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Söill ben armen Wiener ßr/rifti

§eben auf ben SBeityaltar,

£)er, je^t fet'ger £immet3bürger,

©inft ein ©ofyn Slfjtfi'g toar.

@y ber «ßapft bie§ Urteil tünbet,

§ält er, tief bocfy frol) betoegt,

3n be§ §eil'gen #ob bie Diebe,

2)ie be§ Xejte§ Snfyalt trägt:

„2ßte ber 9#orgenftern burcfy -ftebel,

„2Bie ber Iftonb burct) 2öolfen bricht,

„©leid? bem sollen ($lan$ ber ©onne

„<5cr/ien im Sempel fyetl fein Sicfyt."

Qubelnb ftimmen an bie £aufenb:

,,©rof$er ©ott, toir loben bicty!"

SDurcr; ben 2)om, burcr) a,an$ 3lflift,

©djallt ba3 £)an!lieb feierlich. —
@I)e ©regor gie^t oon bannen,

Seat er nocr; ben erften ©tein

Qu bem 23au, ber 6t. ^ran^ct

©rabe§monument foll fein.

Stuf be§ „§öllenl)ügel§" £>ör/e,

üftunmetjr „$arabte§" genannt,

äßarb ber ©runbftein eingefenfet,

£)'rauf ba§ igeiligtr/um erftanb.

£)ortr/in, unter großem ^ßom^e,

SWit SWufif unb geftgeiäut',

SBarb ^ranji§!u§ übertragen;

Porten rufyt fein £eib nod; I)eut\

§eü'ger $ater! ©otte3 ©egen

$ler/e über un§> fyerab,

$af$ nur treu bem Söettyiel folgen,

£)a§ bein fyeil'ger
s2öanbel gab.

©ib, ba£ mir jum $iel gelangen,

golgenb beiner (Schritte ©pur:

Xtnn e3 führet ja ^tm §immel

Unfdjulb ober $ufte nur.





P. ffuca»
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2)iefe f^ejtell für greunbe unb ©önner arangirte 2lbenb=

Unterhaltung gefiel ungemein, ©ie toar ein toürbtger ©cfyluf*

ber benftoürbigen Jubelfeier — eine au3 banfbaren §erjen ent=

ftammte SBerfyerrlicfmng be£ 1)1. $ater3 ^ranji^lu^, toelcfye ifym

feine Jünger unb beren Zöglinge barbracfyten.

3lfö 6ufto3 leiteten bie ßuftobie bi£ je^t folgenbe §orf)tt>.

patres : 33on 1859 — 1862 P. Dtto Jair ; 1862 — 1865

P. @ufebiu3 ©cbmib ; 1865 — 1868 P. £)tyonifiu3 Slbartfy

;

1868—1873 P. Dtto Jair ;
1873—1879 P. Ubalbu3 2öeber=

finfe ; 1879 bis jefct P. SufaS ©ottbefyöbe.

§>\eben%e§nte$ Jtapitef.

TOffton in ber 6t. %van%Mu%'Mtifyt. — Versammlung gum ^ßroteft

gegen ben $aub ber ©üter ber ^ro^aganba. — ©cfylufc : (Eincinnati

im Sa^re 1884.

ie $ird)e felbft ift eine SFttffion, eine tion ©ott au3=

gefyenbe ©enbung an bie Sftenfcfyen: tfyre ©enbung

ift nid)t i)on biefer 28elt, fonbern üon ©Ott, aber

fie ift a n bie Söelt unb für bie Sßelt. — 2luf$er

ber Sefefyrung ber 33ölfer fyat fie nod) einen an-

bern, ebenfo toicfytigen Seruf : fie foll nicf)t nur bie SRenfcfyen

jum SReid^e ©otte3 führen, fonbem biefeS SReid^ auf ßrben aucfy

erhalten unb immer fyerrlicfyer ausbauen, in ben einzelnen Jnbi=

fcibuen fotoofyl afö bei ganzen SSölfcm. £>afyer bie geiftige Er-

neuerung, tt>eld£>e tion &\t ju $z\t in einzelnen ©emeinben

gehalten unb ^Jtiffion genannt toirb.

Jm Jaf)re 1884 ftmrbe in ber ©t. granji§fu3=@emetnbe,

Dom erften ©onntag in ber gaften angefangen, 17 £age i)in-
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burd) eine i)l SRtffion gehalten, unb jtoar öon ben rüfymltcfyft

befannten 9iebemptoriften^8ätern 30 1 f f e l , 33 a u f d) , 9ft o fc

b a rf> unb 28 e i g e I. — @3 toar eine toafyre ©nabenjeit : Siele,

toelcfye bie St ^ran^i^fu^^irc^e niemals t>on ^nnen gefefyen,

betraten biefelbe je^t unb matten ifyren ^rieben mit ©ott. Sei

4000 Seichten Würben gehört unb bie \)L Äommunion au3ge=

tyetft

(Sinige SSocfyen nacfyfyer fanb eine fatfyolifcfye 25emonftration

anberer Art ftatt.

35a3 unüeranttoortlicfye unb getoiffenlofe Sorgefyen ber ita=

lienifcfyen Regierung, toelcfye i£>re raubfücfytigen §änbe aucfy gegen

bie ©üter jenes 2BeIt=$nftitut3 in 5Rom, too bie 9!Jixfftonäre ber

latfyolifcfyen Ätrcfye für alle 2öelt%üe ifyre Sorbilbung erhalten,

au^uftrecfen ficfy tiermafs, f?at in tierfdnebenen Sänbern unb

©täbten $u ^roteft=33erfammlungen Anlafs gegeben. — Sine

folcfye fanb aurf) ftatt am Abenb be3 27. 9Jtai 1884 in ber <3t

granjiSfu^alle.

@f)e fair barüber berieten, Collen tt>tr ben Segriff ber $ro=

^paganba feftftetten. ^ropaganba, ober feinem üotten

yiamm nad) Congregatio de propaganda fide catholica,

fyeijst jenes $arbinal34!oßegium ju 3tom, toekfyeS t>om ^ktyfte

©regor XV. 1622 jur Verbreitung be3 fatfyolifcfyen ©laubenS

geftiftet unb botirt unb bann tion Urban VIII. mit liefen Sor=

rechten öerfefjen Sorben ift. Ser gtotd biefer Anftalt ift, bie

(Spaltung unb Ausbreitung be3 fatfyolifcfyen QftauhznZ in ben

Säubern ber Ungläubigen ju förbern. Unter Urban VIII.

1637 frmrbe fcfyon jur ©rreicfyung btefeS ^toecfeS ein eigenes

(Seminar errichtet, in toelcfyem ^riefterfanbibaten aus allen 9ia=

tionen aufgenommen ftmrben. $n biefem ©eminar Serben alle

lebenben Sprachen gelehrt, unb bie beften Ueberfe^ungen großer

unb gebiegener SSerfe beS AuSlanbeS t>eranftaltet.— Sern JRttuS

nacf) finb bie Alumnen ber ^propaganba t£>eil^ bem lateinifcfyen,

tfyetlS bem armemfcfyen, griecfnfd^melcbttifcfyen, foptifcfyen, f^ri=

fcfyen, ftyrifd^maronibifcfyen unb cfyalbäifcfyen jugetfyan ; im ©lau-
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Ben aber an unferen göttlichen ©rlofer unb feine §eil$lef)re,

jotoie in bet Slnetfennung feinet fitfjtbaren Statthalter^ auf

(£rben, be3 römifcfyen ^apfte£, finb fie 2llle @in3, mögen fie nun

t)om Dften ober Söeften, Vom Sorben ober ©üben gefommen

fein., ©leicfytoie unfere fatfyoltfcfye Äircfye im ©roßen, fo ftellen

fie im Sefonberen bie Erfüllung jenes ©ebete£ be3 göttlichen

£>eilanb3 bar : „®af$ fie 2Ule @in3 feien, bamit bieSBelt glaube

an feine göttliche ©enbung Vom l)immlifd)en SSater." — ©a£
Kollegium ber ^ro^aganba ift ntcfyt nur feiner 33ebeutung nad)

•ein SBelt^nftitut, fonbern aucfy in bem ©inne, baf$ alle Äatfyo=

lilen ber ©rbe burd) tf>re 2tlmofen jur (Srljaltung be^felben bei-

tragen. ®ie italtenifcfye Regierung beraubt alfo nicfjt ein

römifcf)e3 ^nftitut, fonbern bie gefammte fatfyolifcfye Söelt burd)

bie ©inäiefyung ber ©üter ber ^ropaganba. dagegen männltd)

unb ernft ^3roteft einzulegen, ftmrbe biefe SSerfammlung berufen.

Unb nid)t nur ßatfyolifen fanben fidj ein, fonbern freifinnige

^Bürger aller ßonfeffionen, benen bie ©erecfytigfett E>oE>er ftefjt,

ate eng^erjige^ gehalten an Vorgefaßten Meinungen. 5Den

„Äatfyolifdjen Gittern Von 2lmerifa
/;

gebührt ba£ SSerbienft, bie

$bee einer ^roteft^erfammlung in ßineinnati juerft angeregt

unb bann Vertoitfltcfyt ju fjaben. ©er „33olföfreunb" braute

folgenben 33erid)t

:

63 toar eine gat)Irei(f>e unb mit ber Angelegenheit fid)t(id)

Vertraute 5Renge, tr>eld;e fid) geftern 2lbenb in ber ©t. $xan%\&

fu3=§alle eingefunben fyatte. £)te angefebenften unb beften un=

ferer Sürger fyatten e3 nid)t für überflüffig gehalten, ju erfdjeinen

unb Verfdjiebene Von ifmen fyradjen ifyre 2lnftd>ten in trefflichen

Sieben au£. 2113 erfter ©precfyer tourbe Stifter $ame3 $ii$geralb

ber 3Serfammlung vorgeftelli

2ßir finb fyier, um gegen bie §anblung ber italienifdf)en

^Regierung ju proteftiren, toeldje ©tgentfmm eingebogen fwt, ba3

ifyr md)t gehört, $n 9Jeto 9)orf unb 33ofton fyabm ^3roteft-

Ukrfammlungen im 9tamen be3 9SoIfe§ ftattgefunben unb bie3

benle td), ift bie britte. ®ie ^ropaganba unb if)r ©elb geboren
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ber ciüilifirten 2Belt unb fiitb baju äufammengebracfyt, Religion

unb Söiffenfcfjaft ju Verbreitert« @3 tft ba£ ©igentfmm ber ßfyri-

ftenfyeit, feine Regierung, fein 3SoIf fann fagen, bafs e3 iE>r

©igentfyum ift. 200 $afyre fyabcn bie 5ßropaganba aufgebaut

unb alle klaffen unb alle 3Solfer fyaben baju beigetragen. , Sie

italiemfcfye Regierung £?at tttdjt mtfyc Stecht, ba£ ©gentium

einzubiegen, afe tt>ir. $n anberen ©täbten fyaben ^ßroteftanten

mit Äatfyolifen bagegen !proteftirt, benn ber Segen ber ^ropaganba

fommt ber 2lllgemeinf)eit ju gut, be^fyalb feilten auef) alle $ro-

teftanten fyier toie in anberen ©täbten mit Äatfyoltfen ficf> Ver^

einigen, um gegen gemeinen Siebftaljl ifyre ©timme ju ergeben.

(33eifall.) 2Ba3 einem ^ttbivtbuum ntcfyt erlaubt ift, fann firf)

and) feine Regierung erlauben, unb fie mu£ Vor allen 35ingen

bie 5Recf)te ber 2tllgemetnf)eit, ber 3[Renfd£>£>eit überhaupt, achten.

(Seifatt.)

SKafyor ©te£l)en3 meinte, baf$ e$ bie 2Xbfid£>t biefer33erfamm=

lung fei, ^ßroteft gegen bie fcfmrfifcfye §anblung einer Regierung

einzulegen unb bafs biefelbe nirgenb^ ©fympatfue fänbe, toenn

fie fiel) an bem Vergriffe, toa3 ber ganzen 3Kenfd)l)eit jum ©egen

gereirfje. (Setfall.)

@3 itmrbe fobann folgenbe^ Äommittee Vorgefcfylagen unb

einftimmig Von ber SSerfammlung abo!ptirt

:

5ß r ä f i b e n t : 9Jtatyor 2ty>& 33. ©te^en^.

SSice-^räfibenten: 9teuben 5R. ©^ringer, 2Imericu3

2öarben, ©. 21. $Roberg, 21. % Julian, ^ofe^ 9tie&au3, >lm
§ollanb, $ame3 2(nberfon, £>urbin SBarb, Seopolb 9!Jtarfbreit4

9ft. Elemente, £>enrfy §emmelgarn, granf ©reVer, ®r. ©uftaV

33rüf>l, ^atrief ^olanb, §. U^off, 2lug. D^toalbt, §ott)arb

£)ougla3, £>enrfy §aacfe, Setoi^ ©eafongoob, 2öm. D'9?eil, 2lug.

^aarmefyer, 3. 3. ©ullivan, Robert 35eaton, ©. 50t. üJtcÄenjie,

2luftin 6. ßarr, 3. 2ö. gi^geralb, gerbinanb äöubboibing, ^
fe^fy ©ommer, 3ofe£fy Älein, §. £>. SJJoormann, ©eorge £ocfer,

^. ©nnefing, Sofepfy $. Garberrfy.

© e f r e t ä r e : 2lbam 33. SBilfon, %o$n £oban, 6. 6. ÄrcU
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mer, 3tid)arb 9JJaf}mann, 3°fyn ®eaffy, Sofm üofymann, @bto.

'% ÜIBilfon, ^ermann SDtunfel, §, £f)ieman, 21lt>in Äleimetyer,

2lntfyonfy igonfamp.

33on tierfcfuebenen prominenten ^erfonen toaren 2lntVx>ort=

fcfyreiben auf eine bie^bejüglicfye @inlabung eingetroffen, toelcfye

fämmtlicfy jur 93erlefung famen. ®ie ©cfyreiber bebauerten

barin jumeift, nicfyt felbft perfönlicl) in ber 33erfammtung antoe^

fenb fein ju fönnen, brückten jebod^ iE>re tiofle Uebereinftimmung

mit bem 3toe<fe berfelben au3. 63 finb bte3 ©outierneur

£oabfy, ©eo. §. ^enbleton, ^ofm %. gollet, ©. ©. 6o£, 3Ä.

§alfteab, §Jj. §aacfe, £. SCftarfbreit, $o3. Quatman unb £ett>i3

©eafongoob. 9?atf>bem bie 33orlefung ber Sriefe unter ftürmi=

feiern Seifad beenbet, Würben folgenbe sJlefolutionen beriefen :

2) a bie römifcfye ^3ropaganba bem 2Bunfct)e unfere3 6r(öfer3

gemäfs ifyrer Aufgabe ftetö in ebler 2öeife gerecht ftmrbe, inbem

fie junge Sftänner au3 allen 23eltgegenben für ben fyl. $riefter=

ftanb erjog unb biefelben aU tüchtige 9Jiiffioncire in ferne Sänber

fanbte, nic£)t aHein um bie Reiben jum ßfyriftentfmm ju belehren,

fonbern aud) ba£ £icf)t ber toafyren Süriltfation unb (Srjiefmng

in ber $erne ju Derbreiten unb

35 a 150 33ifrf)of3fit$e in ben bereinigten ©taaten, ßanaba,

Stuftralien, 9?eufeelanb, ©nglanb unb §otlanb, 125 apoftolifcfye

3Sifariate, 34 ^räfefturen, 6 SDelegaturen in tierfcfjiebenen %b&
len @uro£a'3, in ber Sekante, in 6entrat=2lfien, 3n^n, ßfytna,

Stfrifa, ©üb-2lmerifa unb auf ben $nfeln bt% ©tülen Dcean§

biefem alten großen ^nftitut in ©Iauben3facf)en unterftefyen, mit

einem 2öort, bie ganje Söelt, fo toett fie nod> in ben Sanben be3

^rrtfyum^ unb §eibentfmm§ liegt, t>on tner au3 ba3 toafyre Sicfyt

be3 ©lauben3 unb ber Ghnlifation buref) bie SJttffionäre erhält,

hxlcfye )äf)rtirf) in bie 2Belt fyinau^gefanbt Serben, um ba$

©tiangelium ju iprebigen naef) bem S3efefyle unfere£ göttlichen

^Jtetfter* : „G5e£>et fyin in alle Sßelt unb lehret alle SSölfer, unb

taufet fie in bem 3iamen ©otte3, be3 sl$ater3 unb be3 ©olme$

unb be* beiligen ©eifte3" unb
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35 a junge SRänner aller ctt>tlifirten unb unciviüfirten 2än-

ber, tüte ©riecfyenlanb, 2lrmenien, Serien, ßfyalbäa, ^nbien un^

$apan, Söei^e unb garbige aller Nationalitäten beftänbig na<fy

biefer Slnftaltgefanbt Serben unb nacfy bem üblichen @r3tetmngS=

curfuS als neue Sftifftonäre nacf) mnm SlrbeitSfetbern jurütf-

fefyren, um baS Sicfyt beS GfyriftentfmmS unb ber ßivilifation

auszubreiten.

35 a bie bereinigten ©taaten Von 3tmerifa baburcfy großer

3Bofy(tf)aten tf>etlf>aftig Würben, um ju ben güßen beS §t. 93aterSr

beS £>aupteS ber SRixfyz, in ben ©runbfät^en unb Sefyren unfern

§errn $efuS 6f?rtftu^ unterrichtet ju toerben unb

35 a biefe große Nepublif in 3u^unf* biefer großen Quelle

ber ©rjiefyung, ßivilifaton unb Religion Vertuftig Vt>irb unb

35 a auS ber 35rucferei biefer großartigen Stnftalt ^Bibeln,

Katechismen unb anbere nüt$lid)e NeltgonSbücfyer in toenigftenS

40 verriebenen ©pradjen hervorgingen unb biefe Sucher in

Staufenben von Sternklaren jur ©rätefmng ber Voller nacfy ^n
fernen Sänbern gefanbt toerben unb

2) a biefe 2lnftilt einen internationalen ßfyarafter fyat, ba

fie burcf) fäabm unb ©efcfyenfe Von Zapften, Königen unb $rin^

jen unb ben Seifteuern ber ©laubigen gefcfyaffen itmrbe unb

35 a biefe 3lnftalt Von verriebenen Nationen, Sänbern unfr

gonen unb burcf) bie fauer erworbenen 33erbienfte Vieler armer

gotteSfürdjtiger Katfyolifen unterhalten ioirb unb

35 a bie italienifcfye Negierung leinerlei Necf)t f?atr civilifirte

33ölfer eines $nftitutS ju berauben, Welches jur @rjief)ung

unb geiftigen 2luSbilbung ifyrer Kinber gefcfyaffen tourbe, fo

fyaben tvir als SNänner, tvelcfye Necfyt unb ©erecfytigfeit lieben,

unS fyeute Slbenb Verfammelt unb befcfyloffen

:

33 e f cf) l o f f e n , baß toir als 9Jittglieber ber Kirdje unb

33ürger ber bereinigten ©taaten biefe ^anblung ber italiemfcfyen

Negierung Verbammen als eine unftmrbige £f)at unb veräcf)tlicf>

für toafyre greifyeit unb ©erecfytigfeit liebenbe Sftänner

£)aß fair biefe ^anblung, )mm\ fie Vorfommen foflte, fie für
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einen 2tft gemeiner ©dmrferei unb brutaler Beraubung an ber

Äircfye unb ifyrem Dberfyau^te erflären, für einen 2lft ber 33ar=

baret gegen bie (SiDttifation.

33 e f d) l o f f e n , baf} fair ben I^nfult mitfühlen, ben biefe

gemeine %$at auf baS §aupt unferer Ätrcfye, ben Stellvertreter

Gfyrifti auf förben, gehäuft fyat, unb mit ifym in feiner 33etrübnij$

unb 2lnferf)tung ftympatfnfiren.

33 e f cfy l o f f e n , baf$ ber 3)anf biefer SSerfammtung unb

beS ganzen 33oIfe^ ßfyefter 3t. 2lrt^ur, unferem ^räfibenten, unb

feinem Äabinet gebührt, baf$ fte ber (Sinjie^ung beS 2lmeri!ani=

fcfyen ßollegS in 5tom burcf) bie italienifcfye Regierung @infyalt

geboten l)aben, unb ferner fei eS

33 e f d) l o f f e n , baf$ biefe 5Refolutionen bem Raupte unfe=

rer 9te£ublif, Gfjefter 2t. 2lrt£mr, unterbreitet toerben, unb barauf

fn'ngeftntft Serben möge, baf$ baS ausgeführt Serben möge, toaS

er für recfyt unb billig bält.

$ReV. $ofm Waäat) gab barauf eine trefflicfye, gefdt>id£)tlid£>e

Ueberfidjt über bie (Sntftefyung unb baS SBefen ber ^ßropaganba.

@r betrieb ifyre Hilfsquellen, toie fie ifyre $onbS vertoanbt fjatte

unb nocf) vertvenbe. ©af$ Sftiffionäre aus ifyren Mitteln fyeran-

gebilbet würben, bie in ber ganjen SBelt ©efittung unb Religion

verbreiten 2c, bie ttalienifcfye Regierung, toelcfye am Sfanbe beS

33anferotteS ftefye, fyat in räuberifrfjer 2lbfitf)t ifyre §anb auf bie

toillfommenen ©cf)ät;e gelegt, (®rof$er 33eifall.)

§err £>einritf) §aatfe tnelt ettoa folgenbe, mit großem 33eifatl

aufgenommene 9tebe

:

§err ^ßräfibent!

@S barf Niemanb überragen, baf$ man bem JRufe ju biefer

33erfammlung fo jaf>lreid) nadjgefommen ift, benn eS gibt ettoaS

in bem ßfyarafter eines jeben 2tmerifanerS, gleichviel ob er ein

eingeborener ober ein 2lboptiv=33ürger ift, toaS ftcf) gegen jebe

ufurpatorifcfye §anblung aufleimt.

2öir finb füer als amerifanifcfye 33ürger Verfammelt, ofme

9tücfficf)t auf unfere frühere Nationalität ; als 33ürger beS
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freieften £anbe3 auf bem (Srbenrunbe, um gegen bte fred;e Räu-

berei ber italtenifdben Regierung ju ^roteftiren.

Stucfy abgefefyen Von irgenb einem religiöfen ©efüf)l fyaben

ftrir ein ^ntereffe an btefer Angelegenheit, einfad) afö freie 9ttän=

ner, toelcfye toünfdjen, baf$ toafyre $reil)eit, Red)t unb ©erecfytig^

feit überall bie Dberfyanb behalten.

Ein alter Red)t3grunbfai$ fagt : „honeste vivere, alterum

non laedere, suum cuique tribuere," ba# f)eif$t, fair follen

efyrltd) fein, Vr>tr follen unfern Rad)barn feinen ©cbaben jufügen

unb fair follen ^ebermann geben, toa3 ifym jufommt.

Sßie ftefyt nun bie ttaüemfcfye Regierung mit Rüdfidjt auf

biefen ©runbfai$ ? ©ie fyanbelt jebem einzelnen Steile be^felben

fd)nurftrad<o ^utoiber.

®ie italienifcfye Regierung ift nid)t efyrlid), benn fie legt tfyre

eigenen ©efetse, toefcfye nur gegen religiöfe Äör^erfcfyaften mit

flöfterltdjer £eben£toeife gerichtet froaren, falfd) au3, um fie aucfj

gegen eine ©e[ellfd)aft anjutoenben, bie einjig unb allein jum

gtoed ber ©rjiefmng gegrünbet Sorben ift, um Männer ju bi(=

ben, toeldje in bie toeite SBelt Innatt^iefyen, unb aU SDtiffionäre

bie d)rifttid)e Religion Verbreiten.

3)ie italienifd)e Regierung fügt tfyren Racfybarn ©cbaben ju,

benn burd) bie 3erftörung be£ berühmten unb efyrftmrbtgen ^n=

ftitut3 ber ^ro^aganba bringt fie 2^aufenbe unb aber £aufenbe

in allen feilen ber 2Selt um bie 2ßof)ltf)at ber 2ef)re unb be^

Seifpiefe jener eifrigen Scanner, toelcfye barin erlogen Sorben

finb unb nod) erlogen Serben mögen. 35ie italienifcfye Regierung

gibt nid)t Sekennann, toa£ ifmx jufommt ; im ©egentfyeil, fie

nimmt ofme Erbarmen, \va% ber ganjen fatl)oIifd)en äßelt ge=

f)ört, benn bie s$ro:paganba ftrirb burd) bie Seiträge Von Äatf)oli=

fen in jebem Steile ber 2Belt unterhalten unb gehört be^fyalb

rechtmäßiger SBeife nid)t ber italienifdjen Ration, ober irgenb

einer anberen fyejiftfcfyen Ration, fonbern ber gefammten fatl)o=

lifdjen SSeüölferung ber ©rbe.

Außerhalb ber ©tabt Rom gibt e3 in feinem Stfyeil ber 2Belt
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eine 2lnftalt toie bie ^3ropaganba, aber e3 gibt !aum einen ©taat

in ber Union, ber fid£> nicfyt trgenb einer fyofyen ©clmle ober einer

2öoI)ltl)ättgfett3anftalt rühmen fönnte, toelcfye Seiträge nidjt

allein fcon bürgern be$ befonberen ©taate3, in bem fie gelegen

tft, empfängt, fonbern aucfy t>on anberen Staaten, ja fcon fielen

anberen Reiten ber Sßelt

angenommen nun ber ©taat, innerhalb beffen ©renken biefe

2lnftalt ^fällig liegt, Verfügte burcfy ein ©efet* ben SSerfauf unb

bie nacbfolgenbe ßerftörung berfelben, ttmrbe fidt> ntcfyt ein Stuf-

fcfyrei gegen foId£>e STtyrannei au$ bem 5ftunbe etne§ $eben.

ergeben, ber jemals einen Dollar für if>re ©rünbung ober 6rfyal=

tung beigefteuert fyätte ?

angenommen, biefe 2lnftalt befänbe fiel) im ©taat Dfyio,

ober gar in unferer eigenen 9Jiitte, in ber ©tabt ßincinnati,

Würben nicfyt bie Kontribuenten in Italien baffelbe fRec£)t Ijaben,

gegen irgenb toelcfye Räuberei ©eitert^ unfere3 ©taate3 ju prote^

ftiren, toie bie Sürger ber ©tabt ßineinnati unb bie 93ürger be§

©taateS Dfno ? —
©an$ geft>if$, unb 9tiemanb jtoeifelt, baft fie e3 fefyr energifcfr

tfyun toürben. £af$t un% benn and) unfere ©timme ergeben,

tote e£ bie ^Bürger anberer großer ©täbte ber bereinigten ©taa=

ten bereite getrau traben unb lafst un3 feierlich proteftiren gegen

bie §anblung3toeife ber italienifcfyen Regierung, toelcfye barauf

au£gef)t, eine ber älteften, eine ber ebelften unb eine ber nü^li^-

ften 2tnftalten ber SBelt %u jerftören,

3ta>. Pi Mai ©cfyaefer, 0. S. F., Gilberte ba3 fnnterfiftige

33enelmxen ber italienifcfyen Regierung, toeld^e 1866 jum erften

9Jtale ifyre £>anb auf ba§ ©gentium ber $ro:paganba $u legen

fcerfudjte unb trot$ ritterlicher @ntfcf)eibung unb tro^bem 3Sictor

ßmanuel baffelbe für unantaftbar erflärte, immer ftueber unreine

3Serfud)e gemalt fyabz, e3 in ifyre §anb ju belommen. 2)ann

ging ein ©efe£ burd), toonacf) brei9Jionate fcom 19, 2tyril 1884

an ba3 ©igentfmm öffentlich Verlauft unb in italtenifcfje 3tente

umgetoanbelt Serben follte. 35er ^roteft ber amertfanifcfyen
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Regierung rettete bamalS ba3 amerifanifdje College, ©urcfy bie

2tuftion gingen allein fcfyon 40 ^rojent be3 28ertfye3 Verloren

unb it>er bürgt bafür, baf$ au§ ben „Renten" fcfyon über einem

Safyre nod> bie ©eiber für bie ^ropaganba fliegen Serben ? Sßir

ftnb be3fyalb fyier fcerfammelt, energifcfyen ^ßroteft gegen bie

Räuberei ber ttalienifcfyen Regierung einzulegen, (®rof$er 33ei=

fall)

gum ©d)luj3 trat nod) §err Steftor 23icfer§ auf unb fyielt ex

tempore eine üon ftürmifcfyem 2ty!plau3 unterbrochene 2lnfyrad)e,

toorin er unter Ruberem ba£ ertoäfmte, toas feiner feiner 33or=

rebner berührte, nämlid) bie merftoürbige ^lluftration, toeldie

bie Söorte fcon ber „freien Äircfye im freien ©taate" burdj zhm~

biefelbe Regierung erlange, tion ber ba3 SBort guerft ausgegan-

gen. @r fei lein Äatfyolif, erfenne aber freubig ba£ an, toaS bie

fatfyoltfcfye $ird>e für bie ßitiilifation getfyan fyabe. (33eifall.)

„deiner ift toertf)/' meinte 5ftebner jum ©cfylufs, „ein freier ame=

rifanifc^er Sürger ju fyeijsen, ber nicfyt gegen biefe ©cfyurferei

energtftfjen ^proteft mit einlege."

3um ©cf)lu|$ itmrben bie 3tefoIutionen nodf) burd) £>erm

2lbam 33. Söilfon jur SSerlefung gebracht unb einftimmig ange=

nommen.

9Jttt biefer öffentlichen ^unbgebung ju ©unften be3 $Recf)ted

unb ber ©erecfytigfeit Collen fair biefe Slätter befcf)lief*en. ,3um

©cfyluffe aber Werfen fair einen 33Iidf auf ba3 ßincinnati t)on

1884 im SSergleid^e ju bem, toie e3 un$ ju 2tnfang biefer ©lie-

gen entgegentrat.

Snnerfyalb ber Äorporation^linie ber ©tabt befinben fidE>

fyeute 37 fatfyolifcfye Ätrcfyen, barunter 21 für bie ©eutfcfyen, ber

üerfcfyiebenen Älofter^ unb ätnftalt^Äapellen nid^t ju gebenfen.

£)ie (Srgbtögefe jäfylt im ©an^en : 163 $ird?en, 32 fetten,

214 ^rtefter, barunter 84 Drben^riefter, 378 männliche unb

1139 toeibltcfye Drben<o£erfonen, 2 ©eminarien, 3 §ofyitäler, 1

Setoafyranftalt für ©ienftboten, 2 Älöfter jum guten §irten, 6

religiöfe ©enoffenfdjaften für Männer, 9 religiöfe ©enoffen-
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fdjaften für grauen, 3 Kollegien für fönahm, 8 Slfabemien für

9Jtäbd;en, 89 ^farrfcfyulen, 2 2Baifenf)äufer, 1 2tnftalt für ©reife,

1 ^ßroteftorfy für Knaben. 3m Seigre 1883 tourben in biefer

Erjbiöjefe getauft 7206 : bie Q/aÜfl ber fatfyolifdjen Familien be^

läuft fid) auf 36,000, bie fatfyolifcfye ©efammtbettölferung auf

180,000, — SBenn man bebenft, ba£ fid? fyeute ba3 ©ebiet ber

(Srjbiojefe Eincinnati, ftatt fid) über bie beiben ©taaten Dfn'o

unb 9Dttdngan ju erftreden, nur auf ben füblicfyen %fytil Von

Dfn'o befcfyränft, fo fann man fid) ein 33ilb Von bem ftattgefun*

benen 2Sed)fel vorftetlen,

3m ^Begriffe, biefe©!i^en jumSlbfdjluffe ju bringen, füllen

fair \in$ gebrängt, unfer Sebauern barüber auSjubrüden, baf$.

biefelben fo mangelhaft auffielen.— $u Anfang be§ grüfyling»,

toenn bie erften Anoden fdjtoellen, ift e§ leicht, bie Enttoidelung

ber einzelnen 33lütf)en ju beobachten ; ift aber fyäter bie 3afyre3=

geit Vorangefdjritten unb jeigt fid) bie 5Jlatur Von allen ©eitert

im geftfcfymude, fo tüirb e3 unmöglich, alle ©d)önf)etten berfel=

bm im Einzelnen $u genießen. Stuf gleiche Sßeife erging e§

un$ mit biefen gefd)tcf)tlid)en Erinnerungen : toofyl lönnen itrir

ber Pioniere gebenlen, toeldje unter Sftüfyen unb Entbehrungen

ben ©runb jur Entfaltung be§ fatfyolifcfyen 2eWn% in l)iefiger

©egenb legten ; allein toie 3af)r an ^afyx ftd) retfyt unb ©emetnbe

um ©emeinbe, $trd)e um Äircfye entftefyt, toirb e3 immer fd)ft)ie~

riger, ber Entftudelung be§ Einzelnen px folgen,

gerner, tomn tt>ir einen ©arten betreten, um au3 ber gülle

ber un3 entgegenlädjelnben 33lumen einen Äranj ju toinben, fo

toäfylen fair biejenigen au§, bie unferem ©efcfymade entfpredjen,

ofyne ben 33erfud) ju machen, bemfelben bie ganje ,3ierbe be3

©artend einzuverleiben: fo muffte aud) 33tele3, ba3 Vom ge=

fd)icl)tlid)en ©tanbpunfte au3 intereffant toäre, ausbleiben, toeil

e§ nid)t in ben engen Stammen biefer Erinnerungen pafyte.

®af$ toir nur fyärlid) 3tamen nannten, f)at feinen ©runb

barin, baf$ toiL einerfeitS ber 93efd)eibenf)ett nod) lebenber ^3io=

niere md)t ju nafye treten burften, anbererfeitS aber bie 3Ser=
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bienfte ber ©efammtfyeit in ifyrem einmütigen Söirfen ju einem

großen ©anjen nur auf biefe SBeife in lottern ©lanje leuchten

(äffen fonnten :
— fomit ift biefer Mangel ein abficfytlicfyer, toel=

cfyer feine ©ntfdmlbigung in ber 5Ratur ber ©acfye finbet

S)afc 2lnbere unfer ^fyma beffer unb eingefyenber befyanbeln

Würben, geben toir gerne ju : bocf) fei un$ bie 33emer!ung geftat=

tet, ha% tote $eber bie 3)inge Don feinem ©tanb^unfte au3 auf=

fafst unb berücfftcfytigt, fo aud) joir biefe Berechtigung bean=

fprucfyen.

Sie „Königin be3 2Beften3" nennt ber Gmeinnatier feine

©tabt, unb toofyl gerechtfertigt erfdjeint ber 5ftame, obtt>o£)I 6in=

cinnati Don ©t. Sout3 fott>o3£>l aU aud) Don ßfyieago längft

überholt tourbe — unb toeift mit ©tolj auf ifyre Dielen frönen

Sauten unb Der 2lttem auf ibre fyerrlicfye Sage- Unb biefe Sage

ift in ber 2^at unDergletcblid). S)er Dfytofluft trennt, Don Ufern

eingeengt, malerifcf) tote jene irgenb eine3 beutfdjen ©trome£,

bie ©taaten Äentudfy unb Dbio. 2ln feinem nörbüdjen Ufer,

jtoifcfyen bem $luf, felbft unb ben im Sorben, Dften unb Söeften

auffteigenben §ügelreif)en breitet fief) bie ©tabt au£. Sine be-

rühmte §ängebrücfe übermannt in leicfytgrajiöfer gorm unb bod)

ben getoaltigften Saften getoacfyfen, ben $luJ3. ©ie ift ba3 SBerf

<eine£ beutfcfyen 5ngenieur§, ber auefy ben Niagara übermannte

unb ber bie (Saft 9iiDer Brücfe erbaute, toelcfye 3ltto 3)orf unb

33roofIfyn Derbtnbet. ®te ©trafen ber inneren ©tabt finb gerabe,

meift breit unb fmbfrf) ausgebaut. @in Äanal trennt bie ©tabt

fjeute noefj, lx>ie Dor breifng unb mefyr $afyren, in gtoei Steile

unb füfyrt immer noefy ben fnftorifcfyen Hainen „3%tn." Unb

ftirflid}, tote im ^afyxz 1851, aU Dertel feinen Befud) fo

braftifd) fdnlberte, ift e3 totrflid) aud) fyeute noefy ein ©tücfcfyen

^Deutfcfylanb, toelcfye^ \in% „über'm Sl^ein" entgegentritt. 63 finb

bie 3Jlaffen be3 ßincinnatier £)eutfd)tfyum§, toelcfye ba toofynen,

unb ba§ beutfcfye SBort tont unz in allen nur möglichen 3)ia=

leiten entgegen. Uebrigen3 toürbe ber bie ©trafen belebenbe

Sieicfytfyum an ^ugenb für ben mit ber ^fyfyfiognomie Vertrauten
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aHein binreicfyen, ifmt ju bereifen, baf$ er fidE> in „JKem=3)eutfd)=

lanb" befinbei

$m Sorben, Dften unb Söeften, Wo bie jäfy fyinabfattenben

SBänbe be3 Dfyto^fyaleS ber 2Iu3befymmg ber ©tabt ein §a(t

ju gebieten fc^ienen, fyat man biefe3 £)inbermf$ burd) ©cfnefebene^

33afmen bewältigt unb fo fyat ftd) bie 33et)ölferung immer mefyr

auf bie fyerrlicfyen §öfyen au^gebefyni §ier auf ber $ante eineä

Dielgeglieberten, üon ber 9latur mit ü^iger SBalbung belleibeten

§öf)enäuge§ retfyt ftd) ^ßarf an $arf, 33üla an S3illa, Sanbfi^ an

Sanbfitv nicfyt ju üergeffen ber fyerrlidjen 9tu^@ctrten ja^IreidE^er

©eutfcfyen auf ben Sergen unb im 2^aL

$a, e3 ift ein f$öne§ ©tüd; @rbe, ßincinnati unb Umcjegenb,

tt>of)I tt>ert^> t>on einem fo bieberen, fleißigen 9Jtenfd)enfd)lag be=

toofynt ju Serben. 2)anfen ftnr bem £>errn bafür, baf* er unZ

^ter eine £eimatl? finben lief}, too tx>ir unfern reltgtöfen ^5flicfyten

in toller greifyeit unb unter fo günftigen SSerfyctltmffen nafy

fommen fönnen. — 2ßie fid^> ba§ fatfyolifcfye Seben in ber ©tabt

unbSiöjefe im Saufe eine§ 9Kenf<f>enaIter3 fo fyerrticl) entfrtncfelte,

fo fdjrette e3 aud) in gufunft üoran jur @fyre ©otteä unb jutn

§eile ber ©eelen ; toie ftd) unZ unfere ^eilige Religion in allen

Seben^lagen afe fefte ©tü£e unb aU jufcerläffiger Sftettung^

anler beriefen fyat, fo fei aucfy treuem gehalten an ber 3Jtutter=

fyanb ber ^eiligen Äirdje in guiunft unfere Sofung :

(Eins burd? (Eines (Slaubens ISanbe,

£affet fyanb in ?ianb uns gefy'n ;

Beil bem DolFe, ^etl bem Haube,

Wenn von feft 3ur Kirche ftefy'n l





gtseiter Cfyetl.

»tattetfedf* Äerttftte*





^ttfamwettfteffitttg &er JlnjctJif von Raufen, $o$jetiett,

fS?gtö6mf]Tett xtnb grftliommmüliattten fcer

§>t . Sftaitjteihts ^erap^tlius ^emeinbe.

I. Saufen*

SSorbemerfungen. Söeil ba3 ©aframent ber %aufe

ba§ erfte unb notf)tt>enbigfte aller ift, fo tft e£ befonbere ^Pfüd)t

aller ßfyriften tfyre Mürber gleid) nacfy ber ©eburt taufen ju laffen.

äßerm möglich, foUte am £age nad) ber ©eburt, ober fr>enigften3

innerhalb brei Magert ba£ Äinb jur £aufe gebraut Serben, fei

e3 nun ein ©onntag ober ein 3öocf)entag. $u ^aufyatfyen

fönnen nur gute ^atfyolifen getoäfylt Serben, bie Jpraftifd) ifyrem

©lauben gemäjs leben unb nacf) bem 2lbleben ber ©Itern bie

^ßfücfyten ber ©rjiefyung in ber fatfyolifcfyen Religion beforgen

fönnen. 2)ef$alb finb nicfyt blo3 alle jene $atI)olifen tion biefem

2Imte au£gefc£)loffen, bie i^re Dfterpfltcfyt nid)t erfüllen ober ju

geheimen ©efellfcfyaften geboren, fonbern aurf) ade ^roteftan-
t e n. ^m s

JJotfyfalle fann jeber SJknfd) taufen. 9JJan Vertraue

aber bie (Srtfyeilung ber Sfotfytaufe nur einer juüerläffigen unb

ecbtcfyriftlicfyen ^erfon an.

1867 459

1868 401

1869 414

1870 398

1871 416

1872 417

1873 426

1874 447

1859 1

1860 195

1861 233

1862 231

1863 249

1864 313

1865 263

1866 385
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1875 394 1880 386

1876 374 1881 373

1877 401 1882 402

1878 388 1883 354

1879 409

II. $>od)$citcn.

SSorbemerfungen« 3)er 33orfcfyrtft ber Äircfye gemäfs

muf$ ber @]je eine breimatige SSerfünbigung t>orau§gefyen. gerner

ift e§ ber Söunfd) ber Äirdje unb in fielen 2)iöjefen nicfyt blofs

Sitte fonbern 3Sorfd)rtftr baf$ bie @fye nur be3 2ftorgen3 toäfyrenb

ber fyl. Sfteffe ftattfinbet. 3)er fogenannte 33rautfegen, toelcfyer

bie ^ircfye erteilt, Ijat eine tiefe 23ebeutung unb gibt ben 33raut=

leuten eine $ülle i)on ©naben jur üerbienftlicfyeren unb leichteren

(Erfüllung ber fd)toeren ^3flidf>ten, toelcfye fie beim Eintritt in bie

@f)e auf fid) nehmen«

©emifcfyte @fyen finb ein ©reuel unb SSerberben für bie

$ircf)e. 35ef$alb gibt biefelbe nur unter befonberen Sebingungen

unb ftetö mit großer 33eforgnif$ 2)tfyen3 eine berartige @£)e

einjugefyen. £)rei SSerfyrecfyen muffen borget fcf>rtftItdE> gegeben

Serben

:

a) 3)af$ ber nicfytfatfyolifcfye Xfyeü ber fatfyoltfcfyen ©fyefyätfte

bie freiefte 2tu3übung ifyrer ^Religion geftatte.

b) 3)a£ alle Äinber ber @fye in ber fatfyolifcfyen Religion

getauft unb erlogen toerben.

c) 2)afj ber fatf>oIifd£>e %ty\l ficfy nad) beften Gräften bemühe,

ben 2lnber3gläubtgen auf ben 2Beg ber fatfyoüfcfyen Söabrfyeit $u

führen.

1861 60 ,

rVH, VMVWHVVV A.XJ yVIIVV|V*/*V

1

1862 44 ,

77 ,

77 ,

105

1863

1864

1865

7
/ tt ' tt

11

6

1866 133 ;
7
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1867 127 ©fyen, barunter 8 gemixte.

1868.

1869.

1870

1871

1872.

1873.

1874.

1875.

1876.

1877.

1878.

1879.

1880.

1881.

1882.

1883

88 „ 9

87 „ 7

74 „ 5 „

74 „ , 4

73 „ „ 10 „

80 „ 3 „

82 „ 4 „

60 „ 3 „

69 „ / 5 „

42 „

46 „ 4

44 „ ,
' " " ö

46 „ 8 „

51 „ , 5 „

42 „ 7

47 .„ 5

III. SBegräfctttffe*

33orbemerfungen. ^um fird^Iidjen 33egräbntffe ift

nur jener Äatfyolif berechtigt, ber int ©cfyoojse ber Ätrcfye fi$ bei

feinem £obe befanb. 2Ber alfo feine Dfter!pflicl)t u. f. nx nicfyt

erfüllt Ijat, §at aucfy feinen 2lnfyrudf) auf ein getoetl>te3 ©rab

unb auf bie 2lu3fegnung in ber Äircfye. 33ei ben £eid^enbegäng=

niffen füllte aller jtoecflofer 2lufft>anb unb foftfipieliger SCanb

tiermieben Serben» Qa^u gehört fyauptfäcfylid) bie jetzige 3Jtobe

33lumen unb au^gefto^fte 33ögel auf ben ©arg ju legen. ©a3

©ebet allein fnlft ber ©eete be3 93erfdf)iebenen. 2Ran mipraucfye

nicf/t bie $afyrt ^um ©otte^acfer ju eitlem unb ehrenrührigem

©efpräcfye, anftatt beffen bete man für bie fcerftorbene ^erfon.

ferner follte ber 2lufentf)alt in ber S^äfye be$ 23egräbnif#Iai$e§

triebt für £rinfgelage unb ©cfymaufereien gebraucht Serben. —
Jftitglieber ber firef) liefen Vereine finb ju einem letutirten ©eelen=

amte berechtigt, toenn fie allen tfyren 33erpflidf)tungen nacfj=

gefommen finb. 2)ef$alb macfye man balbige Slnjeige ben
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betreffenben ©efretären ber Vereine, bamit biefe alle3 genau

anorbnen fönnen.

1860 55 1872 204

1861 85 1873 201

1862 86 1874 248

1863 140 1875 286

1864 206 1876 251

1865 183 1877 171

1866 256 1878 196

1867 179 1879 195

1868 209 1880 167

1869 159 1881 203

1870 214 1882 286

1871 316 1883 195

IV, (gtfte Stommitiuon ber Sltttber*

33 o r b e m e r f u n g e n. $n ber ©t. %ran%\$tu$ ©erapfyifus

©emeinbe befielt ber ©ebraucfy, baf$ bie Kinber jum Smpfang

ber erften 1)1. Kommunion gugelaffen Serben, tt)enn btefelben

aufser ben nötigen Kenntniffen ba$ jtoölfte 2eben3jal)r üollenbet

I)aben. ©er friede Unterrid)t bafür beginnt mit bem erften

SKontag nad) 5fteujal)r eine£ jeben $al)re3. 9tur Kinber ber

eigenen ©emeinbe, toelcfye bie $farrfd)ule toemgften^ §toei $al)re

jufcor befugt l)aben, Serben ju biefem Unterrichte jugelaffen.

35ie Altern Serben erfud)t befonber3 in biefer ^eit ein red)t

toad)fame3 2Iuge auf ifyre Ktnber ju richten, bamit biefelben

fleißig unb genau bie Kird)e unb 6d)ule befugen.

5Da unfere ©d)ule au3fd)Uef$üd) für Knaben fotoofyt ber

©L $ofyannz& afö aud) ber ©i granjtefuS ©erapf)ifu§-

©emeinbe beftimmt ift, fo fönnen tt>ir nur bie Slnja^l ber Kna=

hm, Voeld^e bie erfte Kommunion empfangen I)aben, genau

angeben.

5Der fogenannte SBetfte ©onntag ift ftet3 ber £ag ber geier

ber erften Kommunion getoefen.



©enteinbc in ©tncinnati, D. 253

1862.... .. 90 Knaben. 1874.... . . 166 Sinab

1863.... . . 131 1875.... . . 146

1864.... . . 147 1876.... . . 127

1865... . . 134 1877.... . . 165

1866... . . 168 1878.... . . 142

1867.... . . 176 1879.... . . 164

1868.... . . 152 1880.... . . 150

1869.... . . 179 1881 - 174

1870.... . . 182 1882 . . 143

1871.... . . 180 1883.... .. 127 „

1872.... . . 176 1884.... . . 133

1873.... . . 201

1$etjridini§ äffe* ^^ttfßinbet bet §t. ^anji^ßuo

Seraplülhts- Qemeinbe.

33orbemerfungen, 5ftacf) ben SCusfyrücfyen aller

eifrigen 33tfc£>öfe unb ^iriefter ift bie Schule neben ber $ird)e

ba£ Mittel, tooüon bie 3u^unf^ ^n^r l&zn ©emeinbe abfängt

£)ef$alb ift e§ aud) ^3f(td)t eine£ jeben ©emeinbemitgliebe^ baf$

e3 feine Äinber früfyjeitig in bie ©emeinbefdmle fd)icft, bamit

biefelben aud) gute unb eifrige Gfyriften Serben. S5a in biefem

Sanbe ber (Staat ben ^farrfcfyulen feine Unterftü^ung getoäfyrt,

fo ift e$ ebenfalls ^Pfüd)t ba3 ©cfyulgelb prompt ju bejahen,

toeil nur baburd) bie 9lu3lagen für bie Scfmle beftritten Serben

lönnen. So lange bie ©t. granjielus 2era£f)ifu^@emeinbe

beftefyt, fyat fie ftet£ mit befonberer Vorliebe bie ©dmte gepflegt

unb burd) gro^e Dipfer auf jene ©tufe ber SKirffamfeit erhöbt,

auf freierer fie je|t ftefyt @3 ift eine ©fyrenfad)e unb 5ßfüd)t,

baf$ atte ©emeinbemitglieber eifrig in biefem fünfte fid) jetgen

unb atte ifyre Äinber recbtjeitig unb anbauernb fd)iden, bi3
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biefelben tüchtig geworben finb, aU gute Bürger unb Satfyolifen

ju Strien. £)a3 ©cfmljafjr beginnt mit bem erften SJiontag im
©eptember unb frf)Iief$t 9JJitte ^uli.

1. Älaffe. ßc^rer ©ruber Scrajiljht, 0. S. F.

2l&et @gibiu§

23omträger £ubtt)ig

$orgman Qofyann

intern 3ofe£fy

Jöritt ©eorg,

23ec£ ^einrid)

23unfo§ü Sofe^
&znt ©buarb

@ffer §etnricfy

geiler gewann

grity Marl

Rummel äöilfyelm

§olt §einrtd)

©eile Marl

Sperolb 9ftatfyia§

1. »btijeihtttg»

£mgd Sofepfy

Mnefel 2«o^
Morte $rtebrtcfy

Morte £einricfy

Mreffig SBityetot

9)toeller ©eora,

3Jfr>tyr Salob

9Jiorgentfyal 3öfe$
äftu^bauer ©eorg

Etiler 3ofe^
SRa^m 3ofep$

9fteberec£er ^ofyann

Dtenbic! SBi^elm

^ßofylmetyer $xan$

«ßoft «arl

9^om Srcm$

(Staubad^ Sodann

©tefyman ©eorg

©gröber Sodann
©taab Wricfy

©cfyneiber 3<*l;ob

$on ber £aar Sodann

Sßeffelntann Itbert

SBeffelä 5rana

äöenbelcfyen ^ofyann

SBu&ffotte Sodann

mit Sofe^
2Bte3ner ©buarb

gatm ©bftrin

3err @eorg

2Uber§ griebrtcfy

Söertoanger Staber

23ene ©eerg

^rairn SofeW
£)eibel £eo

S)refei Sodann

Sotyle Sitttyelm

©mblo Sodann

glaig Vernarb

$rommeier ©eorg

griebrid) Marl

©locfner ©eorg

©aftet Sodann

2. mt\)e\h\tiQ.

(&Qba £>einricfy

©raff 2ßilfyelm

©erbe§ §etnricfy

§ol§fyaufer gran^

£>ügle ©eorg

£)irfcfy Sluguft

§enfe SWarttn

gmbufcfy ^etnricfy

Sagle öetnrtcfy

$0$ Sofyann

Meilen (Sbuarb

ßrofdj Marl

Munfel 3ran3

Mug ^aut

Monrab Steter

Surfen Sßi^etnt

9)?artnger gretn^

Mbenborf ©buarb

9Wenge3 ©eorg

lieble Sodann

SMfe§ $ran#

©cfynetber ©eorg

6ped)t 3ofe£ty

©rfmfyman @eorg

©cfynetber 3ofepfy

©cfyttnng Subhng
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©trafcburger 3>ofe})fy

©cfynetber gran$

©cfytoarj $afob

Xfyomann ^erbinanb

tyulkn albert

$oget mfyzlm

2ßebbering §einridj

2Beber ^ofyann

2ßagner 2>ofe£fy

2. Maffe. Setter «ruber Ktoijs, 0. S. F.

Slrttanb Vernarb

SBernmnger Sofej)^

$8ert3 ßfyrifttan

Gitterte ^ic^ael

Söamberger Statut

SDietricfy äßenbelin

$tottenbe§J Vernarb

$Iort> ^ßeter

(Gärtner $art

^ofyman i^einrid)

§uber 9Ufolau§

§olttyau§ SBi^elm

§emmer 9fticfyaet

§urft ßarl

§ütd)er }£>etnrid)

&irImger ©mit

$ling £ubftrig

$enfel griebrtcfy

ÄeEfc^ Äarl

Krämer grang

$emme §einrid^

^treibt 9fla£

Samt) §einrtcfy

Sage §emrtdj

2ttber§ Sodann

Slbler SBU^elm

Slbam SRifofouä

Slbam @eorg

1. K&tytttmtg*

üftatfyein gofyann

2ftafyer tari

Sftafyer Söerner

SDtormger gran^

fticfyting Vernarb

£etnfaify Sofepfy

§öb ©eorg

£oba$) ©eorg

§ül§man Vernarb

^anfon ^ofyann

$ecfy fjrtebric^

Henning <£einricfy

$tu§ §eittridj

Heribert Slbolf

ßoämaföfy dmil

£arbe§ !3ofyann

£ufen $ar(

Süitmatm $arl

Sufc ©eorg

3ftenge§ WlafyiaZ

Mütter ßart

JTciUIer Vernarb

3ttei?er Sluguft

•ftieman ©eorg

SBetfer @eorg

Söufam 2lnton

SBöfym Stnton

2)terfing gofyann

D3burg gran$

$eter $ran^

Verfing Wityati

^ftagel 2htbrea§

(Schriebe ©buarb

<5pixt ^rtebrid)

©djilbbadj 3ofepfy

©eifert W^W
©töfcer albert

©te^ert 3ofel>$

Mogele gesamt

fftad ©Ieor$a«

Sftutfyntan 2BiO)elm

^oftftrinM gfran^

©tienä 3ut*u§

Xillar §einrid)

Robben Vernarb

$on Sftauricf gofyann

Söertfyer ®eorg

2Beber §etnricfy

Qelger gafob

3itt SBttyelm

£%fe ßarl

2)aum 3o^ann

Siftter 2Hfreb

£enf Sofe^
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Sourfon Söi^elm

Engelbert Gilbert

©raf Sofe^>^

©rünbacfyer 3ofe^

Sacfymamt Steter

SBenber Vernarb

€onrab albert

2)eter3 3ofep$

©u^ltriller (Sbuarb

Sldeer Jlari

SUifyof §eirtrid^

Boeder ^ubttrig

IBocMop £>etnrtcfy

tBrinJer Söernfyarb

SBrinfman §einricfy

ßorrfy S^ann
£)tegmtEer föavl

Norman Sodann

£)unfing Soje^
©bberler ^ofej)^

©ruft ©buarb

©ebfyarb 2öttyelm

©eifenborf $ofe^
©rambfe §emrtcfy

@rie§fyaber Safob

§eeg §emridj

<goltfyau3 go^ann

2lfyau§ $ernfyarb

acuter Sluguft

Brauntoart ©eorg

©oba £einridj

©ö£ §einrtdj

Rittet Slnton

Reibet §einridj

Sung gran^

$rolage Vernarb

ßttt ®axl

Sefymeier Sfyeobor

Ott granj

SBörcfe §erman

2Bittman gran^

3o$ albert

^fyeuben 3uliu£

©Riebet Sodann

©anber §etnridj

Valentin go^ann

Reffet Subtoig

3. klaffe. Sehtet ©etman drnte.

1. gi&tftettmiö*

Qung Sodann

^ung Robert

$o3mo$fty (Saftmir

brumme ©buarb

£anbtoefyr Sofepfy

£auberbad) $eter

Subfrtüg flart

3fterten§ Sfyeobor

2JttfeIetaatf £abt§lau§

^ofynlein SBityetot

3)tofer Subitrig

^ßeter %xan$

^etnfurt ©buarb

Kenner p?ttty:p

9ii|t) 2lnbrea§

©cfyetl Sodann

2)ofyle gran^

©rtner ©buarb

gunf SBityelm

©d&mitt Sluguft

(Scfyönfyoff Qofe^

©diufymacfyer 2tte£.

©cfytoab ^einriefy

©cfyftar^ Subftng

6c^it)ei§er griebridj

©teiner ©eorg

©eile Sofyann

Senninger Sotyatm

Xenlote Jgeinridj

%fyti% 23ernfyarb

%on (Stuben $arl

Sßenftng 23ernfyarb

SBeften Sodann
3ßil!en§ gran§

3etf $ran$

3ieg(er Martin

©eis Sodann

©raf ^ran^

©roffrwerbemann 2lug.
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©toer 2Äatyia8

§erbftrett Gilbert

§irfd; Sßete*

3ung 3^^
^atfer ©uftab

Mälin Subftrig

Äroner Martin

$ropfelb griebricfy

^una Martin

Zauber 2Mr)eim

&imbadj @eorg

9fteier 2£üfyetm
sMnlift gofyann

Dit ©buarb

feiger SInton

9ieifing ^rang

©äffe Spetttricfy

©ct/mibt Speinrtcr/

©cr/ul)tnacr/er ^errnan

©ct/ufter ©eorg

©ctmfter Sodann

Zeiget Sofepfy

(Stab ^ofyann

©te^anS Dtto

Xa^e 3ofe^^>

2r/ierrr/ ©eorg

$on Spotte Sofyatm

kalter ^eter

Sßertnife Sperman

Sßinftel Sofe^

2Btyf foeinricr;

4. klaffe. 8cl)rer ©Sfar Sdjneibcr.

2Hf Vernarb
N3tuberger 2öilr/elm

2JCnnar>ebber (£onrab

$rtcr/(er Slnton

SBoefy Subroig

(Eau Slnton

©fyrifto^r; Sodann

©ror,m§ $aul

©rebner Sluguft

§iU ^einricr)

£trt Sodann

§eeman §einrtcfy

Gramer ©buarb

Äretttnan Sodann

$hmtyp ©buarb

1. 3lbtftcUuitg.

ßelf$ 3afob

tonrab Safob

$orn Valentin

Mna}ty ©eorg

ßotte $ran^

Mler Sluguft

$(anfe grang

£u^ 2JKd&ael

Seinen gofyann

Wlülkx ßarl

Füller Subftng

^ünlift geltg

sJfteman gran^

Demeter 3or/ann

Moafy dlxfyavb

Dtt Seonarb
s
l>eter3 Vernarb

3}ebelman 2(nton

9ieifenberger ^ofy&nn

9tte8 $aul

9tu$i gofepi?

6tridter Steter

Xoman Sodann

$cget go^ann

$or bem ©fdje Vernarb

$erfam}) $rang

Sßagner Sodann

2Mf ^aul

3teöerin! ©eorg

$ufam ©buarb

Öailer 2Bityelm

$ricr/ler Sofepfy

23euerlein £I)rift

^öüc^et grang

Sörefym Sofepfy

2* 3(&tl)eUitit0.

53i5rre3 2Ubert

Soll ©eorg

@tbel ^iiiw
©tnminger Marl

%ad) Salob

gibelbe^) Marl

giottenbec! §einrtcr/

©räffer Sofepfy

§ollänber 9Jttcfyae(

kötfei 3ofe^

Saegle griebricr;

Sagermann §einrid)
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Elfmeter gfrcm^

ßappner Sluguft

$emme gütyatttt

^ötyler 3lbam

Henning Sofepfy

$rau§ äöityefot'

SÖ^eber §einrid)

Wlfytx ©eorg

9fter/er Subang

äftetyer Dtto

9fter/er ©eorg

3Jto§r ßarl

WliMZ ©buarb

Sftüller granj

$?erten§ 3ofej>$

Sßennefamp ©eorg

SWJeube Sofepfy

3fot§ @eorg

Stottert SMfyetm

3iutfymann Sofepfy

^Hütt>e ©buarb

©cfytoar^ ^ßeter

©trad #ubftng

©pannagel 3ofe£fy

©tubenraucfy Sofej)^

©cfybnfyoff Vernarb

©eile <£emrtd>

©äffe ^ubtoig

biliar 23ernfyarb

Sßolf 3ofe$
2öiegerirtg 3fran$

2ßeber griebricfy

Söeber Subttrig

llrban ^3eter

5. klaffe. Setter «ruber £t)a$tn^, 0. S. F.

SICbler 3ofe^

93eder WütyP
Sluft ßart

Sör^rbxng DM'ar

Söafylntann Sofepfy

^rofanty £erman

£)ittmeier $riebrtcfy

Sierf Sodann

2)e!p£en Sluguft

2)ourfon $riebricfy

Seutfdjle 3ofe^

glaig ©eorg

©ruber SBityelm

§utterer griebriefy

Gramer Shibtoig

Heller Sodann

m$kx Salob

ßaeltn $art

$lug 2Ibam

Slngert ^eter

munkln mifclm
Söenber §einrid)

1 4 SHbtljeüitttg,

$attu§ 2Tttd?ael

£arbe£ 2Inbrea§

Neuntem Sltbert

TOetjer £art

fallet £arl

9ftet)er ©onrab

9Jtofyr ^ßeter

Werfet; gran^

9ftet)er Vernarb

9ianl gerbinanb

9?el)me £I)et>bor

3iue§ Dtto

TOtoefamp ©buarb

Sfft^i gofyann

9^eid)Ung &eo

©iegman Sofyann

Stalf £arl

©cfyremer (Sbuarb

©dnder %van%

©d)netber Itarl

©cfymibt ©buarb

©todel $ran$

©tten§ Strnolb

©cfyroeber ©eorg

Bieter ®avi

äßingenberg ©eorg
s
2ßinbfyo(3 $arl

SBittman £ar[

Söroblegf^ ©tamSlaui

äßetenfamp gran^

Sßeiganb ©eorg

Söeffenbarip ©buarb

SOöirtr; £)einricfy

hinter Maxi

3itnmermann ©eorg

33üning 5ran3
©ppid) Sodann

2)auer grang ©untrer $arl

©mminger Sodann ©oba SCuguft
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©etger $erbinanb

£uber 2Süfyelm

§nber Dtto

gnber Slnton

Beutel ©mit

£en§ «Simon

$orte 3ofe^
Gramer Sernfyarb

$enber £etnridj

#ifd) ©eorg

&ange Speinrtd)

£ubn>ig ftarl

S0^ttt>elter gewann

^ürrung Vernarb

Reifet ©onrab

^ieifing Mlfyehn

(&tödte 2Inton

(Schnabel Sofepfy

©cfyotfoftnt* gran^

©gerbet Maxi

$onberbanf ©eorg

äüafcmann 5ran#

Zitiert Sodann

äöeber S^ann
Rentner "griebrid^

gufang 2tIor/§

3int Sodann

gieoerinf gofyann

6. klaffe, ßrfirer 91. @. SBrit^ler.

2*uer Dtto

Slnnabebber <£einrtcfy

Gilbert ©eorg

Slman gran^

Söolia 3utiu§

23oeI) Wlidjati

«öuirgel äßityelm

23raun Slnton

»refoH ©eorg

©toalb ^ran^

Sedier 3ofe^

gifd?er 3ofe^

gefy ©buarb

©rebner griebriefy

@raf Sofe^
©untrer Softyfy

©u^ttnlter ©eorg

@ö^ 2Bilfyelm

©ärtner £ubft)ig

©ibbon3 ^einrict)

Reimern Sofe^I)

^etfricfy gran^

§uber 2ltor/3

%mrn ©regor

gttner grang

ganfon ©eorg

®m Vernarb

ßönig 2Kc£.

^nnfet gran^

JCufylmann @gibiu§

ßitt Sodann

lobet Sodann

Stift ^eter

£ecf? ©uftao

Center SBil^elm

Ha^pner <£etnricfy

$tun% gran^

2ukn £>einricfy

SCfticroiei^od; Martin

äften^er Qafob

3^aife(b §einricfy

mfyatäfy Sodann

JReicf £einricfy

2Refce albert

^aner ©buarb

Sfcod 2Cbam

Dt>erl)au3 SBilfyetm

Dfer 2Bütyelm

^ennetanxp Vernarb

Kenner Sofepfy

Sftötoefamp Sötftyelm

9to§ §erman

^einfyarb 23altfyafar

9fte§ §einricfy

9tobe Subftrig

^Hüroe %van%

Mngenbacfy ßfyriftian

©dmeiber gerbinanb

©tenger ©buarb

©prb'fyule Stavl

6tenger§ %xan$

©cfymitt Söilfyelm

©tocter Jlarl

©cfyulte Xfyeobor

©tu^man ^ßeter

(Scfyarf Sofeplj

©öfter Sfyeobor

©cfynnnb ^jßeter

(Spieler Sluguft

Somfyorft Lambert

©gröber 2lnbrea§

©anber Sodann

©cfymitt ©eorg

£oma3fe ©buarb

Senförbe 2BüI)etm
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Römern Xfyeobor

Syrern ©eorg

Srott Sofe^I;

SSogt £oren£

Söeber Dtto

mit 3Hoty8

gjoung 3alob

Qimmermann ^o^ann

Sekret ©ruber äRartiu, 0. S. F.

Sauer 3ofej>&

Serger fäavt

Sinber Sluguft

Sitterle 3)atrib

Softe gran^

Sraig 2llofy3

Bürger $arl

Sufam 3ofe£fy

Sietyl ©eorg

Sierftng ©buarb

Sott $ar(

©reffe! ©buarb

Süfing 2luguft

Süfing 2tntort

©ruft Stnton

©icfyfyorn Sfyeobor

geiertag Softyfy

glottenbe^f Sutotg

griebrtd) @eorg

(drollig Slnton

©oobling Sofe^
§ei(e Sodann

§ettricfy Subttug

£t(ter $ar(

fourft ©mit

£u$) Srana

Sanfon Martin

3ofyanne§ §einricfy

3oung Qo^ann

$emme &ubhrig

ßenfel Giemen^

$na^ Sodann

$ö'nig @eorg

Jfönig %xan$

$onrab (Efyriftian

^ucfyenbucfy ©erman

®uty Sernljarb

Sanbtoefyr £etnricfy

Saub ßarl

Sofefanty Söityelm

9fta£ Sodann

^cGIorr, Sodann

äfter^ Sodann

2)lef$mer Sluguft

Sftofer Subttug

SRoertfer Sofe^
^aut Robert
s$eter Stomas

^Pofylman ©fyrifttan

^rtnäbacfy 36aoer

sJkbe ©buarb

3Wfci ©buarb

^oa SUbert

^oltfdj gofyann

3?ue§ £ubtotg

6cfyeil Sofe^
©et) lief $ran^

©cfynabet griebriefy

©cfyneiber 2öi0)elm

©cfytoei|er Gilbert

©oelter ^aut

©tamm @eorg

©taub Sodann

©tein ^ßeter

Söget 3lußuft

35oE SBityelm

3BaB Sofe^
2ßartt>er gofe^

3Q5eft^off 3ofyann

SBeftfyoff Sranj

2öie3ner ©eorg

Sßoftermann Sodann

3oa 3uliu3

8.

mter 2Bityclm

Safyer^börfer Qofe^r;

Sabta gran§

Srücfner 9ttatfyia§

Söfym J>emrtdj

e. 8el)rer ©ruber §ibeli$, 0. S. F.

Brenner 2>ofyarw
Secfer ^eter

Safyer $ratt$

Socflet go^ann

Surfarb Sofe^

(Styriftoffel ©eorg

Sietridj Sofepfy

2)eter§ 2ßilt>ehn

Soll äöityelm

mm gofe^i
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fjcfcter gafob

©eiger Sßilfyelm

®ö£ %xan%

§enge§ §einrtcfy

ftollfetber Sfang

£>eitman Subtoig

ftolbmeter gran$

£aferta£e Sofepfy

§üfylefelb &ubnng

§eeg §einridj

3afob3 albert

gung Söil^elm

Gramer Sfyeobor

Krau§ griebrtcfy

brummen Sofepfy

Keller §erman

Henning Sofepfy

Kreu^burg Qofyann

Klo^) Sodann

Jto<$ 2llot>§

Kroner Sofyamt

Mü^ne Sodann

Körte §einricfy

Kecf Sodann

Kammer Karl

Kunfel mifylm
2xxä Sofe^
Sin! ©bnarb

Sftoorman Sßilfyelm

Füller gofe^

3Jfeier Gilbert

Moll ©ugen

9ft>rblofyne §einricfy

9kuer griebricfy

Dvti) ättidjael

^pafcfyen %xan$

^ofylman §einrtcfy

^teicfyenbacfy $ran3

©cfyneiber Sodann

6d)neiber ^ßeter

Sdnnale gofyann

©ingler (Sbnarb

©traufi Wlifyad

(Sunb §einrtcfy

«Spengler Subtoig

«Seibert Slerman

©gröber Karl

Sambier gofepty

<Sct)ön§leben ©ebaftian

$olg ©ebafttan

Sßeber ^ofe^r;

SQöeffefö §einricfy

SBinftel §ran$

SBitfiwr Sofepfy

Qnnebelfyofer S^ann

9. Älaffe. Sekret ©ruber 3du, 0. S. F.

33olte 9Io$*

Sene Sllfreb

(£alme ©mit

SDauenfyaner (Eafimir

3)am§ ©bnarb

@erbe§ Qofyann

©mpenfyof gran§

§uber 2lnbrea§

§etmig Sötlfyelm

^orxiamp 2lnbrea§

§euerman ^einrict)

Kufylman ©buarb

Krämer 2lugnft

Klanfe Sofyann

Süttman Karl

1. Stfifteilmtg.

9Mengraft 2lnton

Wt&Qfy Sodann

2Mner§ ©eorg

äRetjer 23ernfyarb

3tteber Sofepty

Füller 2lnbrea§

dlinä %van%

Dtocfyling Subnrig

mtämxtyttm
9ionnebaum 2lnbrea§

^efyme §einricfy

©djroeber gofyann

©ctmetber %ok)ann

©anber §einrid)

«Stefan granj

X^eobalb Karl

$ortfam£ 5Inton

Mogele ©eorg

Sogt mfytim
3BoIf Sodann

SBintering §einrtcfy

2öte§ner SBiltyelm

$Balberbufcfy gofyann

Heller &o
Wagner Sofe^5

äßofyltoenber griebriefy

2öeffenbar£ 3ofep$

äBeber ©bnarb

Sieoerinl 2tnbrea3

3ufang Martin
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SBottenfyorn (Sonrab

Söeittng @eorg

33ecfer 9ftcoIau§

Xtftkx Sodann

(Gärtner Sofepfy

©oobltng ^o^ann

©untrer Slbam

öocfyftufyl 2Iuguft

§oba$) £)emridj

ftemfatfy ©eorg

ilemme 3ofej>$

2. 2i&ti)cütttta

^rolage 3ofe£fy

Krämer föbuarb

mopp Sofe^^

ürufe ^ofyann

$lump:p Subftüg

$ting (Seorg

Älu« 3<W
ßattug Slbofyfy

3J^et?er öetnrtdj

SHttUer Sodann

^ie§ Otto

©gröber ^einridj

©cfynetber ^ranj

©anber Sofepty

©üfye$ 3afofc

©cfyetoene Sßit^elm

©teman £>etnrtcfy

©eifert $xan%

Sßagner ^ofyann

SBulfefu^I Sodann

3iegler granj

3tegler Sfticfyael

C.

Siefelbe Würbe im $afyre 1868 gegrünbet unb fyat feiger

ifyrem ^Wecfe, Vt>elrf)er fein anberer ift afö bie Jünglinge ber

©i granji^fu^ unb ©t $of)anne^@emeinben, jum monatlichen

@m!pfange ber f)L ©aframente anhalten unb fie unter bem

©cfyut$e ber feligften Jungfrau Sftaria, ju Wofylgefitteten Scannern

fyeranjubilben, ttollfommen entfyrocfyen. Sie Meinen 2tu3lagen

ber ©obalität Serben beftritten burcf) freiwillige Seiträge ber

SRitglieber. Sa nun feine monatlichen Seiträge geforbert

Werben, fällt jener ©runb Weg, mit bem fid) Siele gerne ent^

fdmlbigen tiom Seitritt ju anberen Äircfyentieremen. Sie 3af){

ber SKitglieber ber ©obalität beläuft fid) jettf auf 639,

9J£it ber ©obalität ift eine £eify=Sibltotl)ef tierbunben au%

Welker man gegen Se^afylung r>on 10 ßt3. monatlich Sef)r= unb

Unterfyaltung3=Süd)er nacb §aufe nehmen fann. dreimal jebe

Sßocfye fönnen bie Sücfyer geWecfyfelt Werben.
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Stoei ^af)re lang nad) (Sm^fang ber erften 1)1. Äommunion

geboren bie Knaben jur I. SlbtfyeUung. ®ann bi§ jum fiebern

jefynten ^afyre tfyre3 2tlter3 jur IL 35ie III. Slbtfyeüung befielt

aus ben Jünglingen toelcfye ba£ ftebenjefynte ^afyx Übertritten

2lm erften ©onntag eine§ jeben 9Jtonate3 empfangen bie

Sftitglieber ber 1, 2lbtfyetlung gemeinfcfyaftlirf) bie fyl. Kommunion.

yiafy ber SSefyer an bemfetben £age ift für fie bie Äonferenj,

nätnUcf) ^rebigt unb einige ©ebete. 3)ie II. unb III. 216=

tbeilung empfangen gemeinfcfyaftlicf) bie fyl. Kommunion am
b r i 1 1 e n Sonntage eine§ jeben SRonate3. $ür bie II. 2lb=

tbeilung finbet bie Äonferenj ftatt an biefem £age nad) ber

33efyer. 2tbenb3 um fieben Ufyr fcerfammelt fid) bie III.

2IbtfyeUung ebenfalls in ber $trd)e %ux Äonferenj.

3)a3 ^atrojinium3= ober Slnnt&erfartum^geft ber ©obalität

tüirb gefeiert am Sonntage nad) bem $efte ber Unbefleckten

®m^fängni^ 9Karien3.

3ieue SJJitglteber muffen fid) bei bem P. 5präfe3 melben unb

toerben, nad) breimonatlicfyer ^ßrobejeit, am betreffenben Äon=

feren^©onntage unter ben üorgefdjriebenen ßeremonien in bie

©obalität aufgenommen. P. Sfyrt)foftomu3 ^Ijeobalb, 0. S. F.

ift jur SeitIßräfeS.

SMttglieber ber I. Slöt^eilung.

2tfd)enbacfy ©buarb

2lu§bemore öeinrid)

2lnnatoebber Ron.

Sllt^off S.

23aftian 2Uoty3

33regen @eorg

23raunft>art %t.

23ecfer SRifofouS

SBecf 3ofeJ>§

$Ibtl)etlung A.

33uerM ©buarb

^örinfer ©eorg

$3uettner Vernarb

$3ifig Vornan

23ernfyarb ©buarb

Boeder @eorg

33utcfyer Sofe^

öeft 3a!ob

Saprnan ©eorg

23ermng öemridj

£>etoalb $rcm$

Xam§> §einrtdj

£>o|auer $3ofyann

Sroll Slnton

Saufte ß(emett§

Seterman Ztftyfy

Stefyl %xan$
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£>auer 8ofe^
©ngetbert 3ofe^§

^olg £eo

grttfdj 2lnton

Pä 3-

gilufcfy 3of*W
3tatg üonrab

©untrer Sluguft

©rupenfyoff ipeinrid)

©etger Hart

©rinfemeier 53. £.

©artner Valentin

§ug ©te^an

ööffer $ran$

§aupt ©eorg

fteeg Vernarb

^eitler fteinricfy

§oljmeifter (L

öafcerfamp Vernarb

fteib 2ltor,§

ftarrmann 2ßitfyetm

§eng Sodann

foenfe öerman

Hartman Qofyann

ftartnng Vernarb

föcpp $ran$

Horte £>erman

Hting 2l(üt)§

Mobbing ^ofyamt

Hxrcfyenberger ©eorg

Herder Sran$

Hätin 2luguft

Hafner 9fta£

Htonne So^cmn

2tnbre§ ©eorg

2Iuer Gilbert

Stnnaoebber $rang

Äeifä SBityetm

^eutenegger ©eorg

Surler Hart

V'angenecfer ©buarb

i'anbfyerr ©buarb

Sifcfy 3^ab
Sinbecfer £I)eobalb

Sütte ©eorg

fallet ©mit

üDtetgotb ©eorg

2fterten§ ^einricfy

3ftet)er #ran£

Füller ©eorg

lauerer ©eorg

steter 2ttor,§

Ddj§ Qofyann
s$ennefamp ^ofe^plt)

^eter Sofe^
s$eter§ ©eorg

Duabbe ©buarb

^otfy ©eorg

^ie§ Sluguft

fettig Sodann

UtixfäUx SB.

^etnfyarb ^etnrtcfy

^enfcfyler 9Bi^elm

©cfytoffer SBityelm

©tetjman ©buarb

6ct)önI)off Vernarb

©tafytfamp SBityetm

(Stalf ©eorg

©cfyenf $ran3

6ct)mi| Qo^ann

3(fctI)eUitttg B.

Slrnotb 3ofyann

Siegel Sodann

23auer 3uttu§

©cfyid Sodann

©ötmgen Hart

©ctmeiber 9ftfotau&

©iegman 2Iuguft

6cfyön§teben £einricfy

©teigteber Subftrig

©pätfy ^ran^

Steinnaget äRicfyaet

©tubenraucfy 2ÖUtyefai

©atenber granj

Schonung Martin

©^annaget ©.

Spinner $xan$

©töcfie ©.

Syrern Sötityelm

£t)terjoung gewann

Rieten 9?ifotau§

1I£ Sofyann

$ott ^eter

$ongrie§ Sofepfy

Bieter ©buarb

SBtcfter @t»alb

SBeftyoff Stnton

Gittern 3ofe^t)

äßittenbauer griebriefy

SBöber £>etnricfy

äßinlter Sodann

2ßrobtett>§fi 3ofe|)^

Sßatter Qotyann

Sßaftmann @b.

3)ör£ ^riebrid^

Se»>f 3ofeW
3iet)erinf 5ran&

SBifac! Sodann

tiefer Sluguft
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33otten$orn ÄDtyS

33um $lbam

(£orneliu§ $arl

Sebra 9ttfolau3

Segen ^iityp

2)iefyt Vernarb

Sunfing hinten

Sonrfon 3a!ob

£)efyr 2lnton

Se^et Subhrig

2)enf ^etnricfy

Sauenfyauer ©aftmtr

©ifenmann ©eorg

@rber§bobter ©eorg

©rnftberger §ngo

©riefer Sofyann

©amel S^^ann

©riffig Shibo^

©uentfyer ^ofyann

©arbner ©btoarb

©fcfyttrinb 6efc>ertn

©rafer -äMdjtor

©aufetmann 2öilfyelm

©rofdj £einricfy

©ife!e Vernarb

©tafer ©eorg

©ö£ TOi^ael

§eeg Sodann

Henning Sofepfy

£uber 2tnton

öuber Hart

Öülletneier §einridj

£offman Sofeipfy

^uftebbe ^xanft

§Ubebranbt Stuguft

£ugo Sodann

§elmig 2Büfyelm

fceitman ©eorg

Smbufd) Sodann

3atoor§fi $ofyann

ßttt Sßil^elm

^ncfyenbnd) Hart

ßrafaief 3uliu8

Hinfcfyerf granj

$ron Sodann

Krämer Sluguft

Heller £>einricfy

^treibet Sodann

Hofyt äRatyfttä

ßoätnaföli ©buarb

Stoffe 2tbofyt>

Sinj £oren^

£afance ©(ernenn

SBfd& Sluguft

Snicfyinger Qofepfy

£ofefam£ Qofe^r;

Mütter 2tnbrea8

Wlfytv ^eter

9fter/er Robert

Sftefyer 2tnbrea§,

Sftetyer <£einricfy

9fler/er 3ofe^

9ftotengraft 2ttor,3

dünner ©eorg

9ätte3Jtet

9ft>cf granj

ftelfon tat!

Stauer griebriefy

Dler «Stefan

Dcfntr, Slnton

petfefy 2lnton

^Partfyefytnütter ©eorg

Sporne 2öttyelm

S^ieS $erbinanb

9teifenberger Salob

dlbtotfamp Vernarb

Wötoefamp ^ofyann

Leiter ^ranj

Maudj 3ot>ann

lottert §erman

^htfcfye §etnrtdj

3toct)man gran$

6teoing§ SBitfyetm

(Stefan §etnricfy

©trapnrger Vernarb»

«Scfyum ©eorg

©gröber öeinricfy

<Sd)tt>aigart Sofepfy

6ctmtte mitytlm

©cfyutte £nbnrig

©^ringer $Bitt)etm

©c^üter ©abriet

©cfymieg $eli£

6tien§ ©buarb

©tien§ 2ltor/3

©talf Hart

©cfyufter Vernarb

©djnfter Qofe^^

«Schmitt fteinriety

©gröber Hart

©teimer £ubftng

(Scfytoar^ 3fibor

©cfyuntye Qofyann

©djött Sodann

©tübinger gran$

©cfyrmtt Valentin

Stjote grang

2ßeftmeier Haftar

2Beber ^rtebric^

2ßeber Sfyeobor

Sßartman 3a!ob

SBinbljotg ©mit

Söeianb Slnton
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äßingbermüfyle §einr

Regler Sßüfyelm

Siegler Vernarb

ge^f Sodann

gieberinf £>einrid

3e^nber %xan$

äRttjjlteber ber II. Vbtljettuttg.

3llt§off üpeinrtd;

Slrnolb ^ßeter

SBarfau griebricfy

SBetf Wboüfi

SBeefman 31.

SBexttng 3ofepfy

SSernfyarb §einridj

Söucfyman SIL

SBurffyarb 91.

SBrune §.

SBaubenbiftet Sofepfy

^öaftian &
Zentner Subftrig

2)ena gfr.

Siefei SBityefat

@tf>ner Sofepfy

@c£el ^riebrid)

@<M gerbinanb

%ali 21

giftet $arl

Siebter 3.

$laig ©buarb

<Mer 3.

©eifenborf ©.

$raf SB.

©oobüng ©.

£anfe go^ann

$eine 2&.

Hartman $rang

£eüe ©uftaö

3lBtfteilttttg 1.

Henning 2BiU)elm

J^Ionne griebricfy

ftleitmann ^einrict)

Rotyman SB.

Ä'orte granj

ßraföicf ©.

$ron ©.

ßu&I 3ofe^
Äu$l %
Mobbing gran$

Sauber ©eorg

Bamberg Sluguft

Sarbe§ ©eorg

Süttmann ©.

Sulen ©.

Martin 2t.

Martin 3ofe^

9Jteiner§ Sß.
,

9JZe£ Hart

3^ek>er gran^

3ftu§fyaben <q.

2J?er^ 2luguft

^ieman $Iemen$.

^ufcbaum <g.

Dfer 3.

^Peter öeinridj

3iött)efamp (L

lieber griebridj

3tei§ 3.

SRinfc^Icr SB.

Regler Sofyatm D.

Regler 3. &
©tumpe So.

©cfyefyt Sofepfy

©cfyreiner 3-

©gröber %
©eiter Seo

©tefymann SB.

©eltnger 2ö.

©cfyöttmer @.

(Sattler 3-

©teigleber Sffi.

©tetner Karl

©ttffet mfyzlm
©ufu*> &
©tuberuä Sotyamt

©tattbacfy SßUfyetm

©te^an g.

©cfyorr 2)atub

fielen 3«.

Unlanb £)einridj

u$i 3iußuft

SBerfyomberg ©buarb

©eil Söityelm

Sterling 3'ofe^

Sßeftyoff ©eorfl

SBeber 2lnton

Sßalter §.

2)arb3 Seo

ginf ©ecrg
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3lrmbrufter Sran3

Bergmann Otto

SBufdjle %tan%

SBetfer Speinrtdj

Steüdner $|ift}ty

33iebenfyarn gran^

Naumann (Safimir

Kriege! ^ftang

SBurger SGfotyfroS

<Sorneltn3 ^eter

©enter Vernarb

SDeutfc^ <peter

3)ourfon 3oI)anrt

2)efye $afyar

Engelbert ©buarb

<£nglert Btemtn%

(Stfele $ran&

<£gg Dstoalb

<Sicfyentaub ©eorg

^ran^ griebricfy

tjritfcty granj

'Serbelmann Stuguft

<S5rofd} 2lntoniu3

lieber ^arl

ömnmel $arl

Reifend) ^eter

:£artnrig. Slnton

.§uber Sranj

§uber Stuguft

ioeitmann 3<>ftyfy

.ftolfelber Sobann

.^ermann ^uguft

^etiler 2luguft

.£>ol$anfen fgerman

Smfyoff Qo^ann

3tnbnfcfy ©eorg

'geiertag Sodann

3a!ob (Sbuarb

3ägle grans

Huf)(mann 3<^fy
Sufyl §ünv\d)

Keffer SBernfyarb

Henning ÄIemen§

mtt «RtfofoitS

$attn§ Valentin

ßattuS $arl

$attnS Sran^

tinfdjerf £nbtt)ig

£o| 2lntonin§

Sampert Qotyann

Safan^e Sluguft

Seinen ^ßeier

£eicfynam ®eorg

9Jtager Sodann

Wltkx 3ofe$
SOlcter granj

SDtaf$a&en ÄatI

Stfeier Gilbert

SMengraft 3
9ftanegoIb Sriebrid)

Füller mtydm
9ftaurid ßorneliu§

9ftaner Sodann

^ieman 3^!^
^artfyeimüller Wloxty

Sßfirman öeinrtd)

^ortune 3o^ann

fteicpng mtfctm
diöbzl 3ofyann

3hif 3ofyann
sMfr>e öerman

9ttcfe2tntomu8

^typman @eorg

^ei^mann $van$
,

9tofenberger'2lnton

Mofa) %van%

Stabe Sofe^
Wenfing 3^fe^
©taubad; SBityelm

©d)eu3ene $art

©cfyrtetoer 3^^ann

©dnteiber 3ofe£fy

©^toarg ©eorg

©pellbrin! ©eorg

©cfyonenberger 2lntoniu§

©pannagel Sran^

©dmetber 3of^fy

@ot)e^ 3ofe$>$

©tefert 3^^ann

Schmitt p&UiW
©euerer Qofe^
©djrober Stugnft

©gröber DSJar

©töfer SHityftuS

&ttyfyan Robert

(Spinner Subnng

^ebbe 3ofyann

Xvtipp mtyad
£ennige§ &ubnng

$ogt ^ranj

Mogele Sluguft

$Mtermann 3ofyatm

2öeffenbarp 2Inbrea§

SCöoIf Sran^

äfeffefö 23ernfyarb

äßerner Sran#

Sßtllem @eorg

QieDerin! grang

Snfang Wlity)

Rieglet 3o^ann

5)oung 3^^ann

9)oung @eorg

SBöber ©eorg
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SWitglieber ber III. StBt^cUung.

2Ht$off Vernarb

SHtfyoff £>erman

Stnnatoebber 2lnton

23olte §einrtcfy

93oite Harl

33afttan Qofyann

SBafttan &
Naumann Safob

Räumer Slnguft

Saftian 3afob

35ar;er Sofepty

$ecf £oren^

33ecf Vernarb

$ecf Subftng

33ecfer Slnton

Sölatdjer 2>ofyann

23latcfyer Subtotg

SBtebenfyarn 23.

Elan! ^otyann

Solan! Hart

Bregen Hermann

Sörofanfy ©buarb

SBrüning Sofepfy

23ürge Sluguft

Söurcfarb $ran§

Surcfarb 9äfolau§

Souffle Sodann

<8oere3 SUbert

23rinfmann granj

£>enf Hart

Kenner ©eorg

3)efye Sodann

Seit 9H(KoIait8

£>en$ Sran3

2)ree§ öetnrtcfy

©ielel Sfyeobor

@cfet aWarttn

(Scfmann §einricr/

(Smglert Monftantin

©gner Sofepfy

Feiertag ©eorg

gerbelmann Sodann

$erbelmann §erman

,

fettig ©abrter

fettig Slnton

griebricfy 21

%xk§> Sodann

$rte£ Pßlity)

©amel Sluguft

©atnel 3rar$
©eglein 3
©tafer Sodann

©oobttng ©
©oobltng 2JftdjaeI

©rie^ner Subftng

©uentfyer 9fticr/aet

©nentfyer albert

§afner Sofyamt

^ageborn £)einridj

%>ammel 3Ibofyfy

£arprinf %van%

Wartung Harl

Spetb Seonarb

Hemmer @eorg

£>e£ Sodann

^trfcfyfelb 9äc!olau3

§oltel 3o^ann

§o^meifter Sodann

§ütcfyer Wlifyaü

£mtd;er 3gnatiu3

§ummel Harl

3a!ob 3ofe^
Qorban Ha§par

Äiftner 3afob

Mobbing <£einricfy

Mobbing gran$

Hofyteborff $ranj

Horte Sodann

Hron Slnton

Hrnm Sofepfy

Hrum grtebricfy

Hletnmann s
$I)tlty$>

Hrnfe £)etnrtcfy

Äu^l 3otyamt

Hufylmann 3
£amber§ ©eorg

Sammeier §emrtcfy

£or/en§ §einricfy

Siebermann $ran$

2Ratfe Vernarb £
Martin ^ran^

Martin $incen&

9J^einer§ @eorg

Sota* 2lboI»>$

äfter^ Slnton

Boeder §einricfy

konnte! ©buarb"

Füller ©eorg

9ftu3tyaben ©eorg

TOer;er ©eorg

äRer/er Harl

9fter/er ©buarb

9^orbmann @eorg

9totbnfcfy ^einricr)

9ieunlift ©eorg

Dberl)an3 ^ermann

DbertyauS £

D3toalb granj

Pfeiffer 3ofepty

Pogmann SBern §
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£iuabbe 5luauft

^Kacfel §einntf>

^iet3 3ofyann

fettig granj

Finger Reinritt)

3töfc$ gratis

iRotyg ^ einriß

^Honnebaum Sofe^fy

^iot^ert ©eorg

^ubenbauer Sodann

Hummel gfrang

©etter Submtg

©djaefer Sofepfy

©a)enf Sfyeobor

©cfyloffer Sodann

©a)mtbt Söi^clm

©$eft>ene $ranj

©dmtebbingfyoff tfran^

©d)mar£ Vernarb

©pelbrinf 2Ubert

©petbrmf <petnrid)

©tt)ö£pner 2>of)amt

©cfyö££ner ©eorg

©cfyt^per Sodann

<&<§tü mtfctm
©dfymeinefuä 23em

©tecfmger $van%

©turnte Vernarb

©ucfyanecf gran^

©ufitp S^ann
©unb ©erwarb

Xönntge3 §einricfy

Xroft ©mit

$eerfam£ fceinrta)

$ogt s
JJ?a£

SBoßt Wricfy

ferner Sodann

2ßtegermg £einria)

SBintering SBUfyelm

SBtrtty Söiltyelm

Söittfam}) ^eter

2ßolf Sodann

2Biermel 2lbam

2Bueft Söfe^
SBeftenbarp @eorg

3e^f ©Berfyarb

gefynber Vernarb

Siegtet 3^^ttn

pte ^emne hex §i. 3fratt}teftits Cn'rayl)tfuts

2tuf$er ben toerfcf)iebenen Vereinen, tr>eld£>e im erften 2^etle

beö 33ud)e3 felbft ermähnt Würben, ©ebet3a!poftolat, £er^efu=

IBruberfcfyaft, ^rme=©eelen=93ruberfcf)aft unb 3>üngling^©oba=

ütät, fyat bie ©i. $ranji3fu3 ©emeinbe toter eigentliche ^ird^erx=

Vereine: 3ungfrauen=3Seretn unter Slnrufung ber unbeflecften

©otte^mutter Sftaria, ©t. $lara 3^auen=33erein, ©t. 2tntoniu§

toon 5]Jabua $üngling^23erein unb ©i granjiölu^ toon 2lffifi

3Jtänner=3Serein.

©er toorjüglirfjfte gtozd biefer Vereine ift, burcf) monatliche

Seiträge toon jefm Gent3 ©eiber jur 2lu3fd)mücfttng unb l&xfyaU

tung ber ^ircfye ju erzielen, ferner foll burcft bie innige 3Ser=
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einigung ber ©emeinbemitgtieber bie gegenfeitige 2luferbauung

beförbert Serben.

Sitte 33erein3mitglieber formen Diele geiftige ©naben erhal-

ten unb jtoar folgenbe: SSollfommene Stbläffe, am 3Äge be§

(Eintrittes in ben herein unb am 2lnnit>erfarum3fefte, toelcl)e£

jäfyrltcfy begangen toirb. 2)aju toirb erforbert eine gute Seilte

unb ftmrbige Kommunion. 2luf$erbem tt>trb für bie lebenben

unb Verdorbenen 9Jlitglieber monatlich eine 1)1.
s
IReffe gelefen unb

am 2lnnit>erfarium3fefte ein feierlichem §od)amt gehalten. $ebe£

üerftorbene SÜJitglieb toirb mögltcfyft feierlich begraben, inbem

am 3^age beS 33egräbniffe3 bie ©locfe eine SSiertelftunbe tior unb

nacf) bem letnttrten ^Requiem angefcfylagen toirb, um bie 9JltigIie=

ber ber ©emeinbe $um &^hcU für bie 2lbgefcf)iebenen aufju^

forbem.

Um SSJütglieb eines SSereinS ju toerben, melbe man fiel) bei

bem ©efretär beS betreffenben SSereinS. $eben erften ©onntag

im SJlonate, unmittelbar nacf) ber 1)1. 33e3£er ober Äreujtt)eg=

anbacf)t, üerfammelt fiel) ber ©t ^ranjiSfuS 9Jtänner=23erem,

2)ie Jünglinge tierfammeln fiel) jeben Reiten ©onntag nacf)

bem §oct)amte. 31m britten ©onntag eines jeben SftonatS tier=

fammelt fiel) nacf) ber f)l. SSe^^er ber „Immaculata" ^ungfrauen=

9Serein. 3)er ©t. Älara herein t)ält feine monatliche 3Serfamm=

lung am vierten ©onntag im Sftonat nacf) ber 1)1 93e3;per.

9hm folgen bie ^tamenStierjeitfmiffe ber üerfcfyiebenen

Vereine.

I. äRitgticbcr be£ „Immaculata" SungfrauensSBercinS.

(^egriinöpt im Saljre 1800.)

©fyrenmttgtieb: ©fybtßa ©djmibt.*)

5tnnafcebber 2lnna SBud^ülg Sfterefia Srüggemann Slnna

Sötte Wlaxia Säumer Itara Sotmert Carolina

Sriebe Carolina Satt) 9Jtorta Sraun ©Ufabetfy

Serufyarb -Havanna Sauer 3Jtaria Seemann 6eta
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SBecrmann ©lifabetfy

SBurffyart 9)iargaretfya

33re^I§ 5ftagbalena

23ürge ätfaria

Säur föofa

33enber 9ftaria

datier $atfyarina

33ab!a 9#argaretfya

Söauer £>etena

SBrinfmann 3fofa

Söauer SSeronila

SBofynert ©milie

(Seiger ©ufanna

(Setger ^ofa

(Sraufer ^at^arina

2>eter3 ©rifabetfy

SDen^er Barbara

SHtfmann 2Inna

Setoalb ßfora

£)iebolb granu'gfa

Sttebolb Mara
2)ee§ gutta

£)eter§ @mma
Bulle @ttfa&et§

SDrafymann äRaria

(Sberfyorn Sftofalia

(Sberfyom SBinfrieba

©iftnann Carolina

%kü 3ba

fettig Soutfa

giftet Carolina

fettig Sftargaretfya

fetter ©iifabety

gfoShrinfel Slnna

go§tt>infel Itatfyarina

geiertag ©opfyia

$rie§ 9ftaria

gifcfyer ^ilomena

%kü latfyarina

grei ©lifabetty

gitufä 9Karia

gricf Carolina

©eetyrS ©lifabetfy

©atuet ^ofe^ina

©ärtner 2Inrta Wl

©ingin ^pfyilomena

©ebfyart gran^fa
©reb Sftagbatena

@rie§ ©öa

%zhU SRofa

<£oltfyau3 2lnna

^üBtnann ^atfyarma

§etricfy 3u^ana
^ageborn Tlavxa

^ageborn ^xtomena

§einel ^atfyarina

§artmann 3}?argaret^a

§agen ^atfyarina

§eüe ^ofe^ina

heimle Wlavia

§uber gran^fa

§e(m(e SBerttya

<£öfyn 9ftaria

§e(mle 3ba

§omung ©opfyia

§aa§ ßlara

£emjatfy ©lifabetfy

Junten Stnna

£infen Carolina

§erbig 9ftatfyüba

Jammer Jlatfyarma

§er$og ^atfyarina

3mbufcfy Wlaxia

Saufen $atl)artna

3ung Soitifa

3ung ^ilomena

Safob «Rofa

Bxtt Katharina

$lifc Xfyevefta

Olafen Sofe^ina

ßrM Inna
JMeger Jlatfyartna

$no!pf Slnna

Mein $atfyarina

$urg ßlara

turg Wlaxia

$önig Sftargaretfya

$önig Sftarta

$am£rolfe§a#argar.

Mettmann 9Jkrta

Gramer granu^fa

Heller Carolina

ßitt @lifa&ety

i^aifer 2lbelina

löbbe 2lnna

£urru§ ^ofe^^ina

Kun^ Qofe^ina

Manfe Carolina

Äloweitfabet^

ßranj Slnna

^emmerer grann^fa

ti^tt ßattyarina

ßam^uS ©Itfabety

ßfow 3Waria

ßlojty ^atfyarina

üau§> föafyavina

Saut Carolina

Saut Soutfa

Sacfyer 9#argaretfya

Saite 9ttaria

Samberä ^atfyartna

SRofer S^agbalena

äftönning 9J?at^ilbe

3JJo[er ^auliue

äRofer Souifa

Timm %nna
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Molengraft 5lnna

Montag ©ertrub

Werfet Carolina

Wlavaföx ^rteberüa
sUtaI)r ^atfyarina

9Fcauntel 9ftaria

•Jftara^i 9)toria

9#er§ Sftaria

Martin STnna 3JI

9fterfle Carolina

^ör>er 9J?atfyilba

3^öt>er @mma
s
Jlotbufcr; 2lnna

üiotbufcr; $ernarbina

Dftenborff Sfyerefia

^3rüne $atl)arina

Pfeifer
s
Jtofa

Pfeifer ©lifabetl)

s$röbftl ©ufanna

mul 9iofa

Mittel ©o^ia
^attermann ©lifabetl)

Mtter 9#aria @fc>a

Peiniger ©lifabetfy

S^etc^ert p)ilomena

ttuty Wlaxfya

^eicfyert äftarta

Moa föafyaxxrxa

:Weltg Sfyerefta

^ftotfyenfyöfer Carolina

Moii) Wlaxxa

9tabe 2lnna

^etyling ©lifabetty

(Schreiber gran^fa

©cfyaefer £ouifa

©cr/arft>ang ©lifabetfy

©iegel ©lifabet^

©te£r/an Sofe^^ina

©tanbacfy Wiaxxa

©anntng ^atfyarina

(Stößer Sftagbalena

©treffet 2lgne§

©tettoag SJnna SO^

©immerlein 2tnna

©cfyönberg 9Jkrgaretb/a

©Reifer Wlaxia

©cr)mebmgl>off 3ttaria

©ctmeiber 9#aria

©cr)ft>elter 9Jkria

©anber gran^la

©Reifer 9tfatlnlba

©teinle $atfyarina

©cr)mibt dJlaxxa

©auer $lnna Wlax'xa

©Dinner $atfyarina

©cr/it>eller ©lifabett)

©traffei 9tofina

©traffei §elena

©tolg ©ufanna

©cfyertler Slmalia

©djö^ner Wlaxia

©ufyr $tnna

Xroft 9#argaretl)a

3Troft ©milie

fielen £ouifa

^rimbur 9ftaria

%'6nx§> Wlaxxa

^iemamt ©lifabetl)

£e^e Tlaxxa

%l)ok $lrxtxa

Unnetoefyr -Utoria

35o£§ $atr/arina

SBormberg $atfyarina

$ortfam£ Sftaria

^öilfen Stfaria

$ortfamp Qofe^ina

2Mf Dttilie

SBüft ftafyax'xtxa

Sßeftemeier ©lifabetfy

Sßinller Barbara

SBüft
s
Jtofa

Söiermel 3or/anna

Mermel Souifa

Söolf Souifa

3Eat>er
s$l)ilomena

3iegler ©lifabetfy

Qiegler 9flargaretfya

getfs ^ßfyilomena

$ai)n 9ftagbalena

Qat)n Wlaxxa

gumtoalbe Slnna

gumnmlbe 9ftaria

3ter>erinf 3lnna
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II. ÜÜKttglicbcr bcs @t. Älora 5raucn=SBcrcin0.

((Segriinbet im Saljre L860.)

(£* I; r e n m

2Uf ®lifabet§

Slrmleber Sftaria

Gilbert ^unigunba

2lmlnng (Slifabetfy

2lber ^Barbara

2(d)tenfantp .Havanna

Slnnaöebber ?lntüinetie

3(bel ©tepfyanta

^Clttnann ©atome

Iber ©Ufabety,

3(ft Hatbarina

<öabfa <£$artotta

33uer 9)farta

Stegen Barbara

^efyrmamt SJiargaretfya

^rtnfmann (Eltfabetfya

Sßrinfmann Tlaxxa CS(

Srül 2lnna ätfarta

$3aumgärtner Hatfy

Sedjt aikrta ©tta

43enber -Öcaria Souifa

23aier 2(nna Dtaria

Beniner ftatfyartna

33ord>mann Angela

33erfyeibe 33cmarbina

Öenber töatfyarina

Surfte ^ofe^>f>a

Sommer Tlavia 2lgne§

^Be^ringer £l;erefta

^auer getijita^

Saftian ©lifabetty

1 1 g l i e b : ifrxufjmann

tiefer Ataxia

33ober Diargaretfya

53allmann Gltfabetfy

SBucfyer o^fepfyina

SBucfyfyolä dJlavxa 2Inna

Henning Slnna 9J?aria

s

^ufd)le Scfeplnna'

Brüder 3lfra

43ai(er 3)omimfa
s

-8ufd)le 3ttart$a

^enber ^argareifya

Büttner Ttaxia

berget £fyerefia

iBitbbehneter .ttatbarina

^(om 3)taria

SBieben^om (S-liiabetfy

Marfan Mnnignnba

33aber Haifyarina

^Mmann Sfyerefia

^erltng sDtarta

33af*mann Wcana

^öorgebtng ßat$arma
s

-öeder 2(nna

^Saxit) Barbara

SBrenbel äJiaria

SSuffe 3Inna

drilltmann 2ftaria

Vieler Öouifa

^Bufe Sofepfyirta

^orgebing 5D?aria 21

(Sßfa&ety.*)

SBrütyl 3Xnna

acuter 9)lagba(ena

33erger 9Jtagbalena

triebe Inna Mana
'-bedle ftatfyarina

Srafymann ^öernarbina

£eutfdj 2(nna Hftaria

Soll Stfaria

33eter3
s
Dtargaretfya

Sofd)
s^aria

Giftet 3)tonifa

£>eter3 3lnna Diaria

^eutfcf) ©lija&etty

Seil Katharina

£)ee§ Katharina

(Sberfyorn Dtargaretfya

(Sämann Diaria

©ngleri @öa

CStcfyenlanb ütfbettyetb

(Srnft Dtorgaretfya

(£dmann ^ernarbina

(Sifenfyart 2Inna

(Stfele ^etronella

(Menmetn SBalburga

(Scfel £fyercfia

(Slieä (£mma

^rebolb ©liiabety

gelbmatm ©ertrub

gelbmann ©lifabetfy

Feiertag ©opfyia

%fy (SlijabetI)

*) sföer $25.00

mitgtteb.

auf einmal be^a^lt, ift (eben3(ängltd)es ©fyren^
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glaig Ifyerejia

fyricf Carolina

g'thtfd; ^rigitta

$refy Diaria ^Jtagbalena

%aU Ttavxa 2Inna

fettig ^Hofatia

fettig ^ttomena

$arft>ig Diaria

Tyrt^ Diaria

(§5rof3 (SCtfabett;

©ante! D^aria

©röfcfyet Barbara

©ei£ Gtifabett)

©ober Styolloma

©reime 2lnna Diaria

©untrer Diargaretb)a

©ebl)art Diagbalena

©ärtner Barbara

©reb Sßatburga

©hüer ^Hofa

©ebbe Katharina

©raf Diargaretfya

©tüd'ner ^ubiütna

©ärtner 2lrma

©ebbe ^ufttna

©ärtner (Hifabett)

©ntyenfyof
sJ(nna

foartmann Diargaretfya

fteinet Diagbalena

fcageborn ©Ufabetr;

£mber Öouifa

ftanbwerfer (Stijabetb;

Rottet 3lnna CSr)rtftina

ftoffmann Slmalia

Öeman Hatr/arina

früb/tefelb Diaria 91

frein§ ©efina

frojfer SJkria

.Wie Xberefia

£eile .ttlara

§eitmann gran&tsla

öerr/amrner 'Dkria V

§eing (£r;riftina

foemtein .Hatr/arina

fterbe* Diaria Slnna

ftannfc C^lifabetr)

.soaa§ Diargaretfya

§ir|d) itatfyarina

Sou:p£ Diargaretfya

Deibel SSeronifa

fto^meifter ^atfyartna

:oocr/ftur/t ^Hofina

^nmbert Diaria

§einrid)§ Barbara

§ol$ Diaria *

fteitting Vouifa

ftoipf (Er/riftina

fonber (So^r)ia

£eib 3tnna

.SDoffmamt gran^la

fragen Gleonora

franst 2Inna

frammehnann (Stifab

fragemann -Harotina

§aa§ Diaria

frettrid) (*oa

3a!ob 9tofa

Janfon äöit^e(mtna

^anfon ,Hatt)arina

Qanfon ßäcilia

^anfon Katharina, o>r

^ung Diaria 3(mta

.ttramer Diaria Ratl)

^ob/t 2(gatr;a

$rufa (Sfyriftina

ßotb ©ertrub

.vt'urj $lara

Miinbet (Slifabett)

$itt .ttatr/arma

Mein Diaria

Kaufmann 3hma s

-8arb»

$rutn Glifabetb;

.Hirdjenberger Qntiana

.ftemmerer Stnna Diaria

töneblancr; Crüfabett;

Mneifel 2tnna Urfnta

J^önig Stnna

$reubter Sßatburga

$mg ^nftina

^ob/tb/aS (Stifabetr,

kräftig ©opb/ia

$to:pp Carolina

&'ran§ Barbara

-Hnt)t %nna Wlaxia

treibet gofyanna

Äufyl Diaria Carolina

Kiftner Diaria

Gramer Mofa

^orte Diaria ©lifabetf;

klaffen Diagbalena

,Hor/t töatfyarina

Sitopp ^atr/artna

Kleitmann 3ob/anna

^otfmeier .Hatr/arina

iftonre ,$atr/arina

,Htanfe Soptna

Gramer 9lnna Diaria

Vedmer 3ofe^r/ina 9)1.

Vbbrtem ©r>a

2ing§ Diaria ßiifabeti;

Vager .Hatr/arina

Vofefanty Crtifabett)

2aufy Diaria @i>a

Vantenbad) Regina

Vintberger 33emarbina

Veinen Barbara

Soreng ^atbarina
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Sampe (Mfabett;

ßeienbeder .Havanna

Ötng Paria

Syriern ^Uma Paria

So^ Paria

Sanbtoe^r fretena

Saale Paria

Penger (Slifabetfy

Pofer Sttofa Paria

Penninger Carolina

Pütter £t>erefta

Montag ©o^ta
Pofer Pagbatena

Pöfyrlein Mlara

Paier Tlaxia

Pangolb Sfyerefta

Potmlein ©bei Parg.

Potengraft Paria ®ttf.

Peier Paria ©ttfabet^

Potengraft .Katharina

Ptbbenborf Parg.

Penne ttattjarina

Püncö 2J>ottonia

Pülter Pargarettja

Martin Paria 2lrma

Perfte Katharina

PMer CSUfabetf)

Pemer§ ©tifabett)

Pars S^erefia

Füller Paria

Füller Soutfa Paria

Pouridj £§eobora

Martin Paria ©tta

33co^r Pargaretfya

Parquart Carolina

Pafdfymeier Pina

Pofer Crtifabet^

Puttfcfyecf Souifa

Pütter gran$§fa

v

)iotbbufü) Stoutffl

WiefyauS 3ofepl;ina

9fäel;au8 (Sttfabett;

sKatmt Pargaretfya

Worbtotm ©lifaftety

Sortier (S^riftina

föötoer .ttatfyarina

Tioii £outfa
s
)turre tötifabetl)

Dfcerbed; 9(nna Paria

Dftenbarp 2(gne§

Dealer .^ofepfya

DüerfyauS Paria

Sßttton Pargarettja
s^rüne 3ofef>$tna P.

tyktfd) Paria Singeta

Pfeiffer Pargaretfya

^ßopp 2lnna

tyopp Barbara

Sßflang ftatfyarina

Ciuabbe Slnna

3toa ©fyriftina

finget ©ertrub

'Ktebinger 2lmaüa

Mfymann $umgunba
:Keict)ert Slnna Paria

:Kö'ft Pargaretfya

3iott> Paria

rKot^ (Süa

:Kaue Stjerefta

'Keifmg Lintia Paria

:Keint)art Paria

:Koa Paria 3lnna

Stufte £§erefia

'Konnebaum Ataxia

Mapp Vouifa

töift 2fcma
sJ?ombad) Sarai)

rKefyting Dtttlia

Wattermann tettfabett;

Meid/ting Soutfa

:Kabe .Hatfyarina

'Kummet ZT^erefia

'Ktebe ^emarbina

rKiebinger Paria

Müller Paria

Spätt; @enofer>a

©cfyab <#ertrub

©anning Pargaretfya

Sdjtoarb ©refeentia

Stefan Carolina

Scfyqefer ©tifabettj

©ufyr Paria Barbara

Sdmeiber Paria P.
Sauer 3Xnna

Scfymtt ,tatfyarina

Stefert llrfuta

©toenbfen Xfyerefia

Siefer 9lgne§

Scfyäfer Stnna Paria

Scfynnnb SJtnna

Stienä Slmalia

Scfytoab Pargarett>a

Scfymtbt Paria

Btöppttmann Paria

Scfymit ©enofefca

Scfyö'ttmer Xtjerefta

Stebel (Slifabetf)

Scr/amr^ Stnna Paria

ScbariDang ^att). &üi.

<Btafyiamp 3Bit^etmtna

oc^marb ,Hatt)arina

©d)neiber ©ufanna

otöfjer Katharina

Scf/miefmg ©ertrub

©gröber Carolina

Sauer Pargaretfya

<Bti)\Mipz ©lifabetb
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©cfytoeller 2lnna Dtoria

©tuttern§ ilrfula

©auer Carolina

©d)ö£mann ©lifabetl)

©cfyönenberger -UJtorg.

©ölmgen SEfyefla

©tolj Jlatljartna

©dn'ele 2lnua 9)tarta

©ölter Wlaxia

©gröber Sßfyilomena

©cfymibt @t>a

©ctyneiber Sultaua

©tmmerlehtSDtorg.

©taubad) 9JiargaretI)a

©tacftnger SBernarbtna

©gröber gba

©eile Slnna

©cfyäfer Signet

©cfytnbler Slnna 9J£arta

©unb 3lnna Sparta

©inctair sDtargaretl)a

£rtmbur 9)?aria 9Jfagb.

£I)ein§ 9iofina

Xfyielen latfyarina

3^ebbe 9)toria

Sroft SDtoria

Xljiemann (Slifabetfy

1X1)1 Ataxia Slnna

$on fpaal ©enofeöa

lieber Wavia 3lnrta

S5ofm>tnfeI ©lifabet^

$er!)omberg 3Jcarg. •

Selten ^ofa

SSeerfamp 2lgne§

Segele ^Inlomena

Sogel Carolina

SBeber ^ofa

SOßüft SWagbalena

SBüft 2lnna SDtorta

SOßurt^ £t)erefia

2öeffel ßatyarina

äötngeberg JTatfyarina

Sßöbfyolber £>orotl)ea

3ßel)rle Dtagbalena

SOöalg ^atfyarina

2Bilfyelm Sötogbalena

$öalrauct) Slnna 9J?arta

milknZ Warna Angela

Sßtntertng 9Inna üökria

Sßeftenborf 3WariaÄ.

2öeber 3Inna Sparta

äötttmantt Barbara

Söirmel ^ran^iöfa

SBüft ßatyarina

fünftel Slbetyeib

Siegel ©lifabet^

SBerner Barbara

Sömbter ©ertrub 3R.

sIöteganb Äatfyarina

Söalf £I?erefta

SBmfler Souifa

SBtrt^ Sufttna

2ßel)rle Sena

Weiterer gran^fa

SÖBittfantj) Sofe^tna

SBeiganb sDarrgaretl)a

3iek>erinf Slnna Diana

3aIm 3)tagbalena

3eif* 9tofa

3umtt)albe 2lmta ©.

3ufang Barbara

III. St. 3lntomu§ Sünglutjj^aSereut.

Unter großen $eierltd)feiten bat am ©onntag Der 3Betf)=

nagten, ben 18. ©ejember 1859, bie ©t. granjtefUSsÄird^c Ion«

fefrirt Sorben, günf ©onntage barnad), am 15. Januar 1860,

ttmrbe ber ©t. 2lntontu3 ^üngItng§=3Serein unter bem S3orfi|e

be3 P. 2trd)angelu3 ©für, 0. S. F., gegrünbet. Sei ber erften

Sferjammlung liefen fidE> 19 SDtttglieber einf^reiben. 35ie erften

profctforifd&en Beamten baren: P. 2trd;angelu3 ©für, 0. S. F.,

*ßräftbent
;

granj £ Äitt, SSice^räfibent ; 5Ötid>aeI S. ©oob=
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Kng, ©efretär ; unb Äarl ©teilt, ©cfyaijmeifter. ^olgenbe£

Äommittee tourbe aufgeteilt, um eine Äonftttutton ju enttoer=

fen : P. 2lrd)angelu«o ©ftir, 0. S, F., 3tanj3E. Äitt unb ©eorg

Dberle. ®ie erften burefy ben herein am 19. Februar 1860

getrauten Beamten toaren : ^räftbent, %xan% X, $ftt ; 3Sice=

Sßräftbent, Vernarb ^oftarb ; erfter ©efretär, Cfyriftopb 9totfy?

lauf
;

jtoetter ©efretär, Friebrtcl) S^attermann ; ©d)a|metfter
r

9itfolaus Äitt ; ÄoIIeftoren, Franj ©tein unb ^^Wnn ®eni3
\

Fahnenträger, ©btoarb ©pinner
;
Fafmenbegletter, !3ofyamt %'•

©cfmmacfyer unb ^o£)ann ©tubenraueb.

®er Qcotd be3 2krein3 ift burrf) bie monatlichen Beiträge

tion 10 Gtö., ©eiber jur 2lu3fcfymücfung ber ^£irrf>e unb jur

Abtragung ber ©clmlben ju erzielen.

äter^eö. & ©ottbefyöbe Secf £oui§ 21.

2tet>. &ub. §ar>erbec£ .SBieben^arn Vernarb

9to. sDfa£. ©cfyaefer «iebenfyarn grang

3lnnan)ebber 2lnton (£orneliu3 s
}>eter

Naumann % §. Meters gran^

«ufcfyle grang tiefer X^eobor

$3ufcfy(e ^fyeobor SDitfmann 'Jiicbarb

S3uf$le Subftig £)eie 3ofyann

33ufcfyte Sodann Xtn$ gran^

Sufd&Ie Sofe^t? £ell SJttfoIauS

öatyer SSofe^^ Senf farl

«erfyeibe Sojepfy (Stfmann §etnrtd)

23ec£ Vernarb @i3te gfran^

23al)tmann §etnrtd) geiler ©eorg
s

33aftian gotyann gelbmann ipeinridj

SBafttan ^aiob ftofchrinfel Sodann

SBinber TOert gtfcfyer °$of. 3;

Räumer Siuguft Fünft Vernarb

Sucfle Sluguft fettig 3Inton

«obe Söityelm fettig ©abriet

«leider 3ofyamt griebriefy Slnton

«aber SBityelm %xk% ^fyüfyp

Kriegen §erman $tk% gotjann

«afylmann ©eorg geiertag gewann

©amel 2(uguft

©amel Fran3

©etger Vornan

©eiger $art

©regorr; &ubung

©regorr/ ^i!olau§

©untrer SUfcert

©amel Qofyann

§oltet Sodann

ftumbert griebriefy

^mmbert §erman

Seile ©eorg

§uW grang

^ellmger Sluguft

ibannemann Speinrid)

^offmann Gilbert

Seine Sßtlfyetm

^ermann 2(uguft

Öeib ^eonarb

§ef$ Sodann

Seitmann g.

§ug &tfyfyan

3a!ob ©buarb

$rau§ Slbam
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Mnn &orenj

tlo^ TOic&aet

$ofing £>ermau

Ileitmann öehtrid)

$ron 3lnton

Mobbing ^einrieb

£ofyrlein 3;ofyatm

£ofc 2lnton

Safange Sluguft

deinen s$eter

Fleier ©buarb

Meter Robert

Meter Maxi

Martin Slnbreag

Mär^ s2lbolM

Made Vernarb

Mär^ 2lnton

Moeller §emncb

Motengraft Sultu*

Mourtd I'onrab

Ctte ©buarb

Cebler Otto

Dealer Sebaftian

^rüne gran^
s}>logmamt 53ent.

pftner

Ciuabbe Sluguft

Finger Bieter ft.

m{<§ Sßenbettu

&h|(er Eugene

^öfd; 5ran3

rKabbe Sofe^.^ "

^om SBityefoi

3cbity:pner S^^^n
3ted;er SfyomaS

©trtder gran^

©cfytoar^ Vernarb

3cbaefer Sofepty

3trtder ^eter

3cbtnitt Sodann

3tuberu§ 3t>^nn

3unb ©erwarb

©eben! Sfyeobor

3elinger STulfyelm

3cfyenf 3of>ann XI)eo.

©cbönenberger Stuguft

3etter £eopolb

3tö£er 2Uot)§

3iefert Sodann

£roft ©mit

Sebbe Sodann

^ebbe fteinriety

^ernfyomberg ©buarb

$oge(er Sluguft

SBttft 3ofe^
Sßeber $arl

Sßeber Söttyelm

2ßeber intern

ferner ^o^ann
sIötntertng ^einrieb

3ufang S^ann
3teg(er Sodann

3ttfang @eorg

.ßiefcerinf %va\vö

,3epf ©berfyarb

IV. 2)er St. $rattji£fu3 «ScrapljtfuS SKättncr 5 SScrcin.

3lm 25. 2)ejember 1859, nad) bem ,<r>üd)amte, Würbe ber ©t.

gran^tu* 3Juinner=3Serem cjecjrünbet. P. Dtto $air, 0, S. F.,

Würbe jum :promfortfcfyen ^Jräfibenten, 2lnton $ierftf)illing %um

©efretär unb 2lnton ^pitton jum ©cba^metfter erwäfylt. 33ei

ber erften SSerfammlung fc^Ioffen fid£> 33 9Mnner bem Vereine

an, b\% jum 2(benbe t>atte berfelbe fd)on 61 -äKitglieber.

P> 2lrdjangetu3 ©ftir, O. S. F., granj Safcer &u6er unb

Germern 3Kemer§ Würben ernannt, um eine ftonftitution ju ent-

werfen, Welcbe am 1. Januar 1860 angenommen Würbe. 9iad)

betreiben beftebt Aufgabe unb gtoeef be£ herein* barin : £ur
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3lu§ftattung, SBerjterung, ©Haltung unb überhaupt ju allen

Sebürfnifjen ber 3t. granjt<?fue=Äird;e unb ibreS (Sigentfcumes

in Ue&eremfttmmung mit bem jeweiligen Klofterüorftanbe nad)

Gräften beizutragen. 2)ef#alb bejaht jebe3 3JlttgIieb monatlid)

10 6t3. $ei ber erften Seamtentoatyl am 22. Januar 1860

Würben folgenbe Beamten ertoäfylt : ^räftbent, ^afob 33aum=

gärtner ; erfter Sefretär, 2tnton 3Sterfc|itting
;

jtoeiter Sefretär,

(Seorg Feiertag ; ©djaümeifter, ©berfyarb SDlenninger ; ÜMtef-

toren, Sranj feaaZ unb 2lbam 2)ott
;
Fahnenträger ©eorg IWefe

;

Jahnen Begleiter, Äarl Stein unb 33ernarb Sramer.

$$cr;$ctd)tttft bei* ^)itt^(tebct.

A, CS
fy

r e n m i t g l i e b e v.

§od)ft>. P. ©ufebtuä ©djmtb, 0. S. F.

§od)ix>. P, grans 3E. $ßenmger, S. J.

©eorg 3lnton 3Beber

^fytltyip Kmtfunann

B,

3iber granj

Hber SBityelm

3llber3 Slnton £emricfy

Silber3 griebrid) 2Cug.

Gilbert Sernarb

mftg:

2luer ©eorg

33eumer Vernarb

33aftian Safob

23aumgärtner %atoh

$ufdjle grtebricfy

23enber 3ofyann

23ene ©erwarb £einrtd)

Söafyer Martin

SBornträger ^iubtoig

23abltnann gran^

23lanf $van% Slnton

58abfa SötattytaS

Stftiöe mit%l\

^Breitbett ©eorg

23edle 3ofe$
23iebenbarn ^einrieb

8ra$a% mattfytö

'

23laid>er 3gna£

Srtnfmann £I)eobor

mom £. §8,

$3ronnnf Sofyaim

Nieder ?peter

Sörinftnamt ©berl). &.

Boeder hinten

33um 3a!ob

33üer 3luguft

33ratm s
2llej*anber

^öornträger Valentin

Sßerger Sofepl)

Satler Marl

(Sgatf'otoeft SBtncent

e b e r.

(Eraufer 9)cid>ae{

$eB 9üfolau3

Döring Sofepfy

2)etter§ gran^

Seil gratis

3)eutjd) gran#

©ffingfyoff Vernarb

©cferle 3lbolf

grei 3üfe$
gelbmann Hermann

giebler griebrid)

garftrig griebrid)

goftfmnfel
sM(belm

golg gran$
'

fjofe Safctb

Fettig 3ofe£l?

gelbmantt Sodann
gijcber sMlbelm
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fettig $aui

#ilufd; giorian

gugmann %o)fyfy

gei Michael

geiler 3of. Gilbert

gider £oui§

gelbmann Sojepl)

gifdjer ©ugen

gelbmann äM^elm
grt£ Mtd;ael

©amel 3otycwm ^eter

©ärtner ©ebaftian

©ärtner Qofyann 53.

©imer Mattfyiag

©anber ©eorg

©untrer SRifoIauS

©rote grang

©regorr; Martin

©artner SKilfyelm

©drtner ©buarb

©ruber Sofe^
©rum Sodann

©rupenfyoff §einricfy

foetng $3artl)olomäu3

£eberger grang

$Q<xa% 2>afob

Öoffmann 3otyann

£>eite Vernarb

§etfe %van$

fooltel £einrid)

Smmbert Söil^etm

&aa% -fötfolaitö

£ttfdjert grang

£üfylefelb Subtoig

ftobaty) fteinricfy

£ang§ Sodann

foenbrtd* (Sf?rifto^t>er

§eeg Slbam

fteib o>of)ann 23.

foartmann Valentin

ftaü g.

§offmann Subimg

§öffer grang

Sptrfdj Johann 2(nton

§eeg grang

%mber Dtto

Öartmann Slnton

&aa& Sodann

§uittng ©eorg

Rummel grang

ftocfym. p. Dtto ^aiv

3afob ©imon

Janfen Slbam

2>oI)annigmann Wlattfy

3anfen Safob

3alob grang Sofe^
Sennetoein Sofepfy

3anjen Safob

Smfyoff S^^ann Qatob

Gramer Vernarb £>.

Httt 23altl)a)ar

flutyl ©erwarb

Mopp s
}>l)tltyp

Hurg Söityetm

Httt grang &
Honig ^erman §.

Sitopp Subtüig

ßofytyaaä SBityebrt

Honig grang 3of.

Honig Sodann £einr.

Krämer Harl grang

Hnopf grang

Hling mo^m
Hempf Soreng

Hemmerer Söenebift

fänohloty grang

Hamert Sofefefy

Holfmer/er freinrtd)

,Höbbe ^enebilt

Hattu§ Sofepfy

Hufyl Vernarb §.

Höpping foeinricfy

Hlo^mann $ßfytlty£

Herfüng fterman

ßobbt 2luguft

Haeltn Metnrab

Memme $luguft

Hammia Slnton

Sing« Safob

deinen s
J>eter

Vafance ^erman

2ampe grtebrtd)

öod>w. P. £ufa§ ©ott«

btbjttte 0. S. F.

Schwann ©berfyarb

ftodjto. P Subfrmg

§afcerbed O. S. F.

Bamberg Vernarb

Su| Martin

Sänge fceinricfy

2aaU 3ofe^
Mund) ^eter

Mofer 2>gna£

Mafdnneier 9^ubot^^

TtaxiQOlb gerbinanb

Meininger $ßttl)etm

Martin ©eorg

Matter Hart gofej^

Mibbenborf Sofe^
Meng 9J?a£

.*dod)m. P. Maximilian

©d;aefer 0. S. F.

Mo^r 3ofe^
Marquart Engelbert

Meiner^ (^bmunb ^.

9JJolengraft Hornelutä

Miller ^uftin
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ÜÄetyer Sßeter

9Jhij$l)aben JWaimunb

SJtüIIer üöernarb

3Kofer gofe^

Dielte ©eorg
s
))totfdjef 3^^
sJJotbufd) Sodann
9ial)m 2lnbrea§

9iörtfer ffianft

9?ieI)off gewann fterm.

9tatfcfyer Sittton

Softer Vernarb

9itefyau3 Vernarb
s
Jäefyoff 3o^ann

Dberflauö ©erfyarb

Dftenbarp Wlatfyxa*

Dealer ©ebafttan

Dttenrotfy SBernarb

Dberfyau§ 2>°fyann

petfd& 2tnton

Pfeifer Slntort

^ßrüne Vernarb

Sßofyftncmn (E^riftian

tyopp ©eorg

ptton $arl

9iofd) ©eorg

9tot$ ^obann I.

9ietnfyarb 9JUcfyael

Siuppd Sobann

9}eitf)ert 9Jlagmt3

^eidjttng Sofyann

9fte§ Sodann

9tomba$ albert

3ttcfe 2foton

Corner $arl

ftufyt ©&rtfttan

3ia^e @temen§

töofchnnfel 93, X.

:)totfy 3o§ann II.

Wetnfyarb 3lnbrea§

Sh&oltf 2Rat!u«

©töppehnann 3ofty9

©tem $arl

©tepfyan Srcra^ £ar(

©töfcer 9temtgtu£

©prengart Qafob

©cfyöppner '3o^ann

©ebafttan 3ofe(3^

©cfyötmer öeinricfy

©cfyutte ^ermann

©djmeiber (Stewart

©cfyartoang Sßetev

©cfytoarb $ran^

©trott §eintid|

©aa§ geltjc

«Sieger Sodann

©tenger ^o^ann

©nrfanty ^so^ann

©cfyftab gofyann

©cfynetber ^o^ann

©öltet Xfyeobor

©frenbfen tart

©ufyr Qalob

©unb Vernarb

©djmitt ßarl 21

©gröber üarl

©triefer Vernarb

©trotfamp ©ngeibert

©cfyäfer @eorg

©tnttem§ 3>ofyann

©cfyönenberger Qofepfy

©d;e£mann Vernarb

©pannagel Daniel

©cfymnpe ^yriebrid)

©el(e ^oril5

©djneiber ^ran$ Slnion

©ckfyl Sodann

©traffer 33,

Xrünbur ©eprg

Xe££e Vernarb

Xeller ftennann

Xfyill Sofe^
Stielen ßafpar

Xroft -ftafyar

Xenförbe Vernarb

Xrefy Martin

Unfer ^ran^

$on ftaal $iartin

35ota SfftfolauS

Otiten Daniel

$erfanty ©eorg

SBolfert $riebricfy

SBtlb ^peter

Sßeffenbarp Wlatfyxtö

mfyte Sofe^
Jöalburg gfranj

SBüft 2(nbrea3

SBeber Satob

Sßorpenberg ©erwarb

Sßeber Sodann 93.

3BittlamjJ Xtyeobor

Mrmel lonrab

3öalf ©vmon

äöinftel $ran$

äöinftel gofe^

3Mft 3ofyßtm
sIßerner 3lnbrea§

3Be$rle 2lnt<m

Söeinetoutfy grang

ßeifc ©eorg

3ufang ©uftacfyiuä
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9iamen0t)er$etd)mfj ber 9Wttgliebcr bei ßco^crctnl jnr Uns

ierftüijung bei 1)1. $aterl.

lUlber§ §emrid)

Senber Sofyann

Srofamp S. SB.

Entmann 2lfyl;on*

ßnneftng Vernarb

(Snneftng gran^isfa

gol^ 2)afc>ib

geig ^arta

§aa§ 3>cifc>fr .

SacoB gran^ 3oje^

gocfym. P.

§ocfyw. P.

§ocr)rt>. P.

§ocfyft>. P.

^OCfyuX P.

§ocfyft). P.

§üd)tt>. gr

2lmlung ©lijabetfy

s
Jtber äöiltyehn

3lber Barbara

2llber§ £eonarb

3lrt freinrtcr;

Silber^ g. Sluguft

Scrgerbtng Vernarb

Sölmier 2(gne3

Soeggeman ©ecrg

Saumgärtner Saccb

Saumgärtner Statt).

Saumgärtner (Saecilia

(Sanfon)

Saumgärtner Ataxia

(S3tpom)

a) Csfyrenmttgliebe

Sacob ^Kofa

tönufunann $r/tlty£

$mtf$inann ©Ufabetfy

SJcatre Jofe^

9#emnger Carolina

Völler S. §einrid)

$ol)lmann 9Ji. ©ertrub

Wföl 9Jtoraaretfya

«Satyrn 3uliu§

Stoeppelntamt Sofepfy

Slnemann Hermann

SBenbel ©eorg

2Belter i^eonarb

Heller Xtyerefia

Sßßurtty Sfyerefta

Sßßtift gotyann

SBBttft 2lnbrea3

SBuft .Hattyarina

b) aJHtgiteber.

2ufa% @ottber/oebe, 0. S. F.

Dtto 3air, O. S. F.

£ubftrig £ar>erbed, 0. S. F.

9ftarjmütan ©cr/aefer, O. S. F.

granj ^aul ßolb, O. 8. F.

Engelbert ^Seter, 0. 8. F.

2fobrea3 Selten, -0. S. F.

Saumgärtner 21. (9töft)

Säumgärtner Sarai)

(

sJtombacr,)

Safylmann gran^

Srtll 2lnna Wlaxia

Säumer Sernarb

Srud; ^otyann

Sructy @RfaBet$

Sufcr, ©ftfafcetty

Srunner 9ftagbalena

Sürgle 3ofe^I;a

Siefer $iarta

Sufd)le grtebrid)

Safyer Martin

Satter SofcW

Sreitbeil @eorg

Sütter ^einricty

Saffmann 9Jtoria

(iraufer Wxfyad

£>er)ler 2lnna

3eter§ gran$ §einrid>

Seil Äattyarina

(Sbenfyorn SJtargarettya

ßbenfyorn ftofalina

©ffer £einricfy

©IStyoff §einrict)

tältyofi gran^fa

gelbmann fpertnann

gelbmann C^ertrub

grei Sofe^ty
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gret Wlana

gaumig griebricfy

garimg Ataxia

goäminfel (Slifabet^

gettig s^au(

gettig 3üfe^
fettig sP^ilomena

geiler Gilbert gofe^
geiler ^Htcfyarb SDatttb

gettig (Gabriel

glaig Xfyerefta

glaig (*bnarb

gettig ^Kofalia

©ebfyarb J^ann
©ebfyarb Maria

©ebfyarb Magbalena

©reifte kartet

©reifte gran^

(Gärtner ©ebafttan

(Gärtner M. 2Inna

©untrer SttfofouS

©tfter mattytö I.

©tfter Matfyia3 II.

©anber ©eorg

©lanborf Matfyiag

©regorfy Martin

©untrer ^ofe^^

§üfylefelb, Subtoig

$agen ^atfyartna

§einel Batfyanna

Lambert Söitfyelm

§ettridt) Qultana

ÖüBmann Jlatfyarina

§enning ^einrieb

^olbmeier §einricfy

§arlinger % Maria

^arbrtnf Hermann

§umber£ ©erwarb

§agemann Eatfyartna

Jmbufd) Xbeobor

3jmbufd§ Ataxia

3ung Sfyrifiina

3anfon Sat'ob

Sacob ©imon

^eefer $atfyarina

Saufon Martin

Stopp ©eorg

ftopp Maria

töitt gran^ £aoer

Ritt latfyarina

$no£f gran§

$orte foermann

Kein Maria I.

$lein Maria II.

jltetn üaifyarina

$lein £l;erefta

Gramer gran^ $arl

Gramer ^Hofa

Gramer Barbara $atl).

Äfopt) £ubftig 3a!ob

Mopp Carolina

Rlopp tot Subftig

Mlgenftein 2tbam

$reb§ 2lnton

$reb£ Matyatina

Mty $atfyarina

^rentier sIBalburga

Rxam Barbara I.

$ran§ Barbara II.

Fleier ©lernend

Fleier ©lifabetty

Ritt 23altt>afar

Ritt Jlattjartna

Mein ©eorg ^peter

Poetin s^lafiu§

Äamm XfatyS

Äatntn s2lnna

Hielt Iberefia

Müffner gran$ £aber

.ttüffner 5ltntö

.Horte M. (Slifabett)

^amott Maria

Mofer ^gnal5

Mofer Magbalena

Molengraft ©Omelind

Molengraft Katharina

Molengraft Sba

Füller Maria Marg.

Meier .Vtonrab

Mibbenborf ^ofeip^

Merfelbacfy ?ßeter

Mofer SSinceng

Mofer M. 3Imta

Mofenmeter Dr. $3.

äRaffmüä ttarl

Wlufyfyahm ^aimunb

Müller ^uftin

Matfcfyecf gran^

Matquart (Engelbert

Mo^r gofcj)^

Mär§ sMll>elm

Mar/er Harl

Mar/er ,Vtatl)arina

Mangolb Mathias

Mang;olb Mariana I.

Mangolb Mariana II.

Mangolb Stoma

Mangolb Saura

Mangolb ^fyitomena

Mangolb ^ofe^btna

Mangolb ©buarb

Mofer Sofepfy

Mofer Sßauftna

•ftietftf öennan gol)ann
sJtal)m Stotbreae

9?oefter
s
-öern. S>einrt6
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Dftenbarp 9J?atfyta§

Dealer ©ebaft. $xm$
^ßruene gran^

Duabbe 2(nna

Sftonnebaum ^erbtnanb

Sftonnebaum Wlaxia

dtofy ®üa

Vornan Tlaxia

Vornan Safob

^Reif dJtaxia $ran;$i3ta

diidt $ran$ I.

Sfttefe gratt3 II.

Steigert SÄagnuS

Sftittel ©o^ia
Stopp Sodann

föeinfyarb 2lnbrea§

3htl)l 90torgaretl)a

DTOI 9ftargaretl)a

Sföfcl SRofa

e^otf> @. ^rof.

Schmitt ©pbtlla

©dmütt üDtoria

©iefert £l>erefia

©cfyautoart ßat$ ßltf.

©cfyftar^ ÜDtoria

©djmetber Qofyann

©d^aefer 3. §. fen.

©cfyaefer 3. §. jr.

©ölter ^eobor

©cfyacfyever £)abib

©cfyoenenberger Söfepty

©aa§ gelt£

©aa§ ÜDtoria

©trider Vernarb

©tuttem§ Qofyann

©tnttern§ llrfnla

©cfyufye 3^!ob

©cfyoeneberger £ubimg

Schmitt Sodann

©cfymitt 9)torgaretl)a

©tanbacb üDtorgaretfya

£I)ienne$ 3to)a

Töpfer Gafpar

fielen (Safpar

Xrimbur ©eorg

Srhnbur üötoria I.

£rtmbnr Sparta II»

$on §aat Martin

$on %>all ©enofeba

Vogler Carolina

Selten Sanier

$on ©ie§ $onrab

Gipfel #riebridj

SBueft 3Inna ÜDtoria

2Bilfen3 ÜDtoria @.

3ßüb ^3eter

üffiorpenberg ©erwarb

SBtntering öeinrtd^

SBtrmel Honrab

gnmbafylen (Element

Qufang (Suftacfytuä

gelber $erbinanb

3utüalbe üDtoria

S3er$eid)ni§ ber tebenbett ^rofeftsJÖUtglteber bei brüten

Drbeni.

3Infenbrocf üDtoria ©.

Räumer ©ertrub

Boeder (Selefttna

53aper Slnna Sparta

^erfyetbe ÜDtoria

Saumann (Sajtmir

SBenber @ttfabety

SBö'fymer ©ertrub

33orgemann Angela

'tfaper Martin

(Bis Me J1tot
t
1884.)

Sergotmtfdj SDtorta

sMfywx Sorotfyea

33edntann %van$l%la

'Mfyringer Sljerefta

s

£rüfyl Xtyerefia

Sßrodmann ©ertrub

Srunfen 3ofy. fceinricfy

Srofamp ©ertrnb

33aumgärtner ÜDtoria

^efyrfyeibe (Soleta

^öränbel üDtorgaretfya

33ufd)le Sofepfytna

S3artfy ÜDtoria Slnna

Sitw £oren£

53rücfmann üDtorgaretfya

SBöder Slgatfya

33rofamp Vernarb

23eder itotfyarina

$nbe Jtotfyarina

SBud^ols Styerefia
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"SSinber Sofe^ina

^auer ^elictta^

tkdcv 9Jtargaretfya

'Setf Voutfa

&mw Wlavia 2lnna

©larr; 3ftaria

©nrrnS ©mma
©umt§ Wiavia

Süiedmann SJtaria ©.

Weltmann Sparta Irina

2)e SBretyn tfaty. @ßf.

Dreier SDtoria Sötogb.

2)etermattri Slnna 3#.

£>iebolb Regina

&o$phx Rafyavina

£)ourfen ©Ufabett)

Saferer m\bfotfy

^alton -äftargaretfya

£>trftocf ©Ufabetfy

Sucfle Sßaulina

3)otte DJtoria Angela

3)arUngfyans Üölaria

3)etermann'2(lor/ftu3

3)encfre 2lntomu§

Shtgre p^tlomena

SHefmatm Äiatfyarina

3)ufl griebetila

©icfyenlaub 3Äarta 3of.

©geter SäJtorgaretfya

©ctfyart ©ufanna

@p$ring §ermina

©ble 2tyolfonta

@i£er§ foeinrtd)

©tler§ Äfoma ©Ufab.

©r>an§ Sofepty

<£td$orn Barbara

ßmnetuein)

@td$om Xfyerefta

©gtoff ©Ufabett)

©id^enlauB SRarta 21

©rnie ©ermannt

©ifenmamt HDfaria 21

©rmer Mattjarina

@tnft 9Jt
x

argarett;a

C^det S^erefta

©injig SDfrma

®^le 3ofe^

©toerfyarbr; äRatia Tl.

©ngelfyarbt ©ertrub

^yrut£> Haifyartna

gieler Wiavia 2lnna

gtnfe sMlfyelmina

Jrot)Uct) ©atfyartna

getttet) 9Jtargarett)a

Jret Sötoria 2lnna

/Jrepon 9)taria

Feiertag ©o!pt)ia

©amel .Johann

©amel fäafyavina StR.

(55ebetf) 9Jlaria 2(nna

©roninger 2Uofyfta

©ettenbect ©erwarb

©eppart JJtagbatena

©raf Üatfyarina

©amet -Sodann ißeter

©(oefner Barbara

©amel 2lnn$ Wiavia

©erfce töattjartna

©artner $arl Vubftrig,

©artner äaifyavina

©erfce 2tnna SDtorta

©reb sDtagbalena

©rabom^fa ^etronella

©rnbenfyof ßai$atina

ftarnolb 2)tagbalena

ftuber 2llot)fia

fterfyammer Wiavia

.vmct)ftätte SJtoria 2t

ftoltel 2lnna ©fyriftina

§elb SJtarta Xtjerefta

£ud ?Jtaria ^ofepfytna

Speefyr $atfyarina

fernem üatr;. ©Uf.

.^aufer i'iagbalena

»ürmann Sodann 23.

^ammelmann ©Ufabett)

ftabtng Sparta 3toftna

jooffmann Bafyavina

ftorftmg 2auva

$euöer 3tnna sJJtorta

§infer 9ftaria

§ül§mann Katharina

§olxfyau% ©bewarb

iooüvjau§> 2lnna Wiavia

§egger Rafyaxina

fouber s
J?ef>. gr. X.

§ünt(er ß'atfyarina

feinten ©tara

<Qöfer Wlavfya

^ettrict) Suliana

Rentier Carolina

ftülebranb SRejk 23ern.

§öfer ^aria

feinet ^at^arina

.*oaa§ ©^riftina

.^aferte^e Katharina

§aa§ Robert

Magert ©upt)roftna

Herbert Regina

hinten 9J?aria 2(nna

^etttam^ %nna ©Uf.

.^au^t %inna

§orftmann ©ertmb

Öagemann Maroüna

^of 932argaret^a

^ageborn Barbara

tagtet o»ot)ann §.
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.v>öfer (Sliiabetfy

öüfylefejlb Maria %.

3acob ©hnon

vsofyn ftatfyartna

v̂ mbufcb Johann $$.

Jmbufd; Maria

Saufen Martin

hänfen (Slifabetl)

hänfen ftatfyarina

Raufen ©lijabetl)

Janfen Sßilfyelmina

2>erg Stnna

Sung Souifa

gung Maria $lm\a

^selicfy Sodann

Jona§ ^Daniel

Qacob gran^ .^ofej)^

Qacob 9*ofa

i^örfting $atfyarina

Krämer Maria M.

,Hod)
s
J>eter

,ttöberlein (Slifabetfy

.Hneifc 2lnbrea§

Knetli töatfyarina

Tempel ^at^artna

MamprotfeS Katharina

$itt grang £at>er

,Hitt .Havanna

ttarg ^ofyann Sofepfy

.Hoop Maria

.st od) Slmalia

Mntxopp Vernarb

.Uinble llrjula

Golfer Maria Lintia

.ttempf granj

,tflit3 rinnet Xfyerefia

.Urämer Maria

.Urämer Vernarb §.

.Uleutenberg .Uatbarina

tölein Maria

.uinbet $atfyarina

,Uoner3mann Maria 3.

.Uling ftattyartna

.Uaifer Slnna Maria

Ü'urg .Ulara

.Uroläge Maria %$,

.Urolage öeinrid)

.Uleinberg ©opfyta

Hod) Angela

^urg 3ßüfyelm

klaffen Vlnna Maria

föoxx Jlatfyarina

$itt .Uatfyarma

.Urell Stnna

Heller Carolina

Bettler Maria

.Ulug .Uatfyarina

.Uönig 9Jlattyäu%

.Ulein Barbara

^leüerlctnty (Slifabetb

tfretf Sberefia

^olfmeier Angela

.Unufjmann ©Itfabetfy

.Hüb Maria "Xnna

,Ui(b Midjael

Stotterer Barbara

,Urau$ Mar*!

.Uraft $lora

kneife $riebri$ grang

.Uorffyage Maria

Sitt Margaretfya

Sänge Maria ©lifab.

Singer^ Maria Crlifab.

Singers ©erb;, Joeinr.

Sinenfttgel Maria

Sauermann .Uatfyarina

Sauermann Üonftantin

SingS Maria (Slifab.

SibberS Margaretba

SüttfebrunS Maria 21.

Vautermann Magbai.

SüttfeBrünS »etyeib

Soücfynen Maria

Sänge grang

Sänge Maria Slnna

Soft Maria

Süttlepttetfotte M. @.

Samott töunigunba

Safance 2lnna

Vimbfe Souifa

Mittler Maria Barbara

MertenS SlgneS

Mütter sJkter

Maier Vernarb

Maier (Siifabett)

Mullad) 3>ina

Mibbenborf 3ofe^(>

Mibbenborf Maria

Maier Maria

Metyrmger Jofepfy

Midin Maria

Mung Magbalena

Märg yinna Maria

Möfd) Maria (Slifaftety

Mofer ©enot>. (t>. &aai)

Maffae (Säcilia

Mennig SEfyerefia

Mintdjbauct) Magb.

Menger Carolina

Marfu* Qolurim bmn.
Marter Maria (Slifabeib

Moellmamt Maria

Meiner^ Slnna Maria

Midier finita

Moormann 3tbel^eib

Man; -föifofauS

Made (Slifabetb
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Müüer Maria 2lgatfya

Mafmtann Ataxia

m&Ux (Stifabety

ÜÖtoore Sßeter

äftönmg (£atfyarina

Dtofer ^erefia

Wlana. (£äciüa

Matbe3 Carolina

Moormann ^orotfyea

Mtvö Sabina
äÄefdjmofer, 3to. ^.
Meiner Katharina

3L)tet>er 33ernarbma,

Mitym Wat^ttba

kantet kartet

Merten§ 5e^c^a^

MalfmuS ©arl

Maf;mann Maria

(Sdmtebingfyoj)

Leiermann Maria

dlkfyauZ 33ernarbtna
s

)iorblofy Maria

9ftfoU 2lnna

9toB Maria

Oberle ©eorg

Offenbar*) SO^att^ia^

Oftenbar^ Maria 21

Od)3 ^üomena
Otto Slnna

Ortfy SBerontfa

Otten§ Mavia

Ott Katharina

Oüerberg Hatfyarina

^rüning Ätatfyarina

^rirt^bad) Maria
s$ree Maria 2(nna

pger Maxia

Sßo^Imcwm Wlavia

Sßurft Magbatena

Xsauh) Jriebrid)

Per Watt^iaö

üuattmann Ataxia @.

Weg ©lata

Muberg 9L 9ft. ©ertrub
s
Jiee3 @Iifabet§

Hefymann .Uunigunba

:Kö§l Margaretba

9iei§ töatfyariua

^eif $atl)artna

»ulfrüff (Sltfabetb

rKb'fcfy ©eorg

9iöfd6> Maria 2tnna

'Hufyli Souifa

Mükv Wiavia

Finger 3(nna ©ertrub

Sieger Subtoig

^Heif Sparta

Mittel Sophia

Ktifytnhad) ©enooefa

bitter Sparta (§oa

ftetyeger 31. M. <fy.

}{otfyer 9lnna Sfyefla

:Woo§ Valentin

töott guftina

föonnebaum Maria

Mittel (Säctlia

3ftttfyen Margaretfya

©tauber Margaretfya

Stemme SKoftna

Schmitt (Satfyarina

Sd)üler ©üjabetfy

Scfyeper Söernarbina

Seifert Barbara

Scfyeible .Uat^arina

Sctmübt Crlifabetl?

Sdnnitt Sofyamt

Sdmütt Margarete

Stemann (Slifabetb

Sdjmibt .Uatbarina

Sauer Katharina

Sdmtit Maria

Sdma!p£ ©eorg

Steigetoalb Sorotfyea

Straufamp Seronifa

Sdjmlä Margarete

Scfyetbt Barbara

Stein (grety) Maria M.

Scfytoarg Maria

Scfytbmmer Maria

Stenger Slnna Mavia

S^rengermeier Sfyerefia

Sanning ftatfyartna

Sprengermeier Vernarb

Scfyröer Maria 2Inge(a

Scfyröber gran-u^fa

Schmitt Regina

Seegte Wafyavina

Siegel Maria ©ttfabetfy

Stefan Carolina

Steffe ©iifabet^

Scfymit§ latfyarina

&taubad) Monforbia

Steigert ^tofina

Sd)tüter %va\vd

Stefymann 33ernarbina

Siebe Sopfyie

Scfymi£ $atfyartna

Stefymann Crlifabetl;

Scfyftunger Matfyilba

Scfyttnnger Söttifa

Sanber§ Maria @lif.

Stubent^ Urfula

Stori^ Johann

Sd)i3nenberger Wlatq.

Sten3 ^satob



288 ©ebenfbudj ber <5t. gran^fuS ©erctyfytfuä

Btoxa Sofe^^ina

©anbelbacfy (Smma

©triefer ©üfabetfy

©cfyufter grcm^ta ^3.

©fyterlofy, ©erwarb §.'

Srimbur Sparta Stfagb.

Xö^fer Havanna
Xö^fer $afpar

%fyök Ataxia ©. Angela

Xümmermann Wlaxia

£ragefer ©ertrub

Stieme üDiarta ßatfy.

Skiern äöitfyerm

Xroft 9#argaretfye

SM Slnna

$onberi)eiber 9Jtoria

Volmer Sttarg. 2lnna

$agabe§ ^gne3

3S0I3 Katharina

$on §aal Martin

$ogt ©Ufabety

SSenbomberg 9)targar.

$an glitten $atfyarina

2ßeid)er Barbara

2Öal£ ßattyarina

äßaltgmann Slnna

Sßenner Subttug

Sfficfyert 9toftna

Sßiffel 2Uor,fta

SBeller 3Jtoria

2Bty£eI grtebrict)

äBurtfy X^erefia

äöaianb ÜDcargaretfya

SBUfenä 3flet>. äßityefot

SÖBoIf 3ttarg. Angela

Sßeffcl ßatyarma
s
Iöolfer ^ütppina

SPöitte £>emrid;

SBüftefelb üDkrgaretfya

äöurtfy $atfyartna

Sßeber ßfyriftina

Söeber ©ertrubtä

Sßtbnter Ataxia

äßeber ©t>a

SBüfe 9ttarta

Sßagner grangföfa

3ße(W 2hma
2BeI)meter ©ertrub

Sßunber guliana

Söirmel $xan0fa
äßtäler 9ftagbalena

Söeftermann ©Üfabetfy

SBtffel ©itjabetty

m%kx 3Hbert

Söieberfyolt 3to>. £ari

2öüft
s2lnna Wcaxxa

hebert 9#argaretfya

2ötj3mann 9)kria

guge Wlaxia Intonia

3apf 3#argaretfya

ßiegler tatfyarma

gtegler Sftarie 2lnna

3epf Suliana

3e^f 3gnatiu§

Segler ©ufanna

Qtnfanber ^etnrid).
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