


ausüben frei

,
, 131 «rcottoa^, Jl

%^

^'^"5^^».x '.

M-

'-. :^'

•t



w

'?*vC













Ceben unb IDirfen

aus ber Congregation bes aUert^. €rlöfcrs,

SSon

au§ ber eongtegatton be§ alterf». (SrlöferS.

SSWit 5X^^toBatiott bet Obcttt,

yittü ?)or!, (Sincitinati, ®t. ?oui§ unb einfiebetit,

2;^^09to^t)en be§ ^etltgen 9tpoftolM(^en (Stut)leS.

1883.



9l^)|jrobation.

fflad) erlangter S3eöottmäc^tigung unfere^ ©eneroI^Obern, be§

l^oc^würbigften P. 9^icolau^ 9Jlauron, unb mü) abgegebenem öiut=

achten zweier X^eologen unferer Kongregation, ertf)et(e \ä) mit größter

f^reube bie SrlaubniB, ha^ Seben unb 3Birfen be^ fioc^raürbigften,

feiig Derftorbenen i^ol^anne^ 9?ep. 9Jeumonn, C.SS.R., S3i[c:^of§ öon

^^ilabelp^ia, gefc^rieben ' üom 'i)od)W. P. ^. ^. ^erger, C.SS.R.,

im SrucEe erf(^einen p loffen.

(E, 5. Sdjouer, C.SS.R.,

©up. ^roo. 33oIt.

^Baltimore,

am ^efte bei l^r. Söefennerl ©buarb 1882.

Copyright, 1883, by Benziger Brothers.

Right of Translation reserved.



6od)tt)ttröiö)ien ^errn §acob Sfrieöridj '^006,

an ben

§o$to. P. 3o5. 9le^). »erger, C.SS.ß.

^orf)tü. Heber ^ater!

2)ie 5JJacf)i-irf)t, bo^ ©n?. §oc^tt)urben ha§ Seben ^^re0 bortrefflid^en

§errn DnfeB, be§ ^oc^iüürbigfteii 33i]c^ofl ^o^anne^ ^ep. S^eumonn,

meinet bere^rten SSorgängerl, für ben Srucf öorbereiten, üerurfoc^t

mir eine gro^e f^ueube; benn ic^ f)alte e^ für re(i)t unb bißig, bafe

feine öielen Xugenben Men aU SSorbilb §ur S3etro(f)tnng unb 9^ac^=

Qfimung bargefteüt irerben. 5(uc^ freuet e^ mic^, ba^ bog SBer! einen

SSerfaffer gefunben, ber in ben Unmkn feiner 3eit, n)ie auc^ in ber

Xrabition feiner Orben^brüber äuüerläffige Cueüen gur §anb f)at.

^dc) f)abe ben ^oc^roürbigften ^errn S3if(^of 9^eumann gum erften

WaU in ©inrinnati gefe^en, al§ er in feiner @üte bo^in fant, um
meiner ©onfefration §u feinem ßoabjutor beiguroo^nen. @^ mar im

^o^re 1857. ^a ber ^oc^felige SSifc^of fc^on 1860 nu^ biefem 2ehen

fc^ieb, fo genoB ic^ feine ©efeüfc^Qft faum brei ^a^re lang, aber

lange genug, um burc^ fein Söeifpiel unb feine 9?at{)f{^Iäge ira^rfiaft

erbout ju werben, ^c^ überzeugte mic^, ha% er aö bie SBiffenfc^aft

unb atfe jene Xugenben in l^o^em ©rabe befa^, welcfie bie ^of)c

SSürbe unb Stellung» gieren follen, bie er einno^m. ^c^ bemunbere

no(i) immer feinen lebenbigen ©tauben, feine unerfc^ütterlicf)e Hoffnung,

feine brennenbe Siebe gu ©ott, feinen ©torfmutt) unb bie 5(u5bouer

in ber ©rfüttung aßer feiner opoftotifdtien ^flict)ten.



^(^ bin ba'^er überzeugt, ha^ fein Öeben für STtfe intercfföitt,

belefjrenb unb erbaulic^ fein Wirb, ein Wußtet für bie ^ugenb, ein

S3eifpiel für ^riefter unb Orben^Ieute, eine Qkxhe be§ bif(f)öfli^en

STmte^.

^c^ fönnte öiele fd^öne 3üge au§ bem Seben be§ öerefirten ^rä*

loten f)ier anfüfjren, ober feine Seben^gefc^idjte wirb biefelben, unb

nod) öiele onbere gur ollgemeinen Äenntnife bringen, um feinen eblen

©fiorofter §u geigen unb gur 9^o(i)of)mung feiner Xugenben ongu*

fpornen.

@tt). ^od^tü. in aller Sld^tung unb Siebe ergebenfter 3)iener in

©^riftug,

ergbifcfjof öon ^fjilobelp^io.*

^^üabel|)^ia, om 12. i^uni 1882.

«nm!: S^le CDtöäefe 5p^llabel^f)ta Wtttbe 1875 m Grabiöaefe erjofien.
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J. M. J. A.

(Seit bem 5^obe be^ ^ocfil'eligeu S3{[c^of§ 9?eumann [tnb bereite

22 ^at)ve öeifloffen ; aber er lebt nodE) in frommer (Srinuerung in

ben ^ergen StIIer, bie i()n fannten. „^n^ SInbenf'en an biefen großen

©iener ©otte^ mu^ ber ^efc^ic^te aufbewahrt werben/' l^örten wir

oft jagen, „barum ift e^ gu wünfc^en, ba^ feine ßeben^ggefd^id^te öer«

fafet unb gur ©rbauung ber S^ac^melt überliefert werbe."

©0 würbe mir fc^ou öor mehreren ^ofjren öon meinen Obern

ber Sluftrag gegeben, ha§ Seben SfJeumaiin'^ für ben Srurf §u bear=

beitcn. Slllein biefe 5lufgabe war feine leicfite. ^enn obgleich ber

grofee S)iener öJotte^ SSiele^ unb (SJroBe§ gewirft '^at, fo wu^te feine

Semut^ gar SSiele^ gu öerbergen, welches grö^tent:^eil§ (^ott allein

befannt ift. So§ 5)iüäefan=5(r(^iö entfjätt auä feiner 3eit nic^t^, unb

bie öer^ältni^mä^ig üeine Qatjl ber StJZiffionäre, bie mit it)m arbeiteten,

war §u fet)r öon ber ©eetforge in Slnfpruc^ genommen, aB ha% i^nen

3eit übrig geblieben Wäre, i^re SJlüi^en unb ^äm^)fe ben 9'Jaii)!ommen

gu überliefern.

^nbe^ fanb ficf) bennod^ fo biel ^JJaterial öor, ha§ Seben heB

t)oc^feIigen $8ifd)of^ einigermaßen treu wiebergugeben. Ueber feine

^ugenb f)aben wir burc^ bie 33emü()ung feiner nod^ lebenben ÖJe*

f(^wifter, fo \o\e öon feinen f^reunben unb SJlitfcfiüIern manä)e fc^öne

5!}Jitt^eiIungen erhalten, ©eine eigenen S3riefe, unb befonber^ fein

Xagebu(f|, erwiefen fid^ aU eine wert^öolle Ouette, au!§ welcher feine

eigenen SBorte gefc^öpft finb, bie un§, einen erfreulid^en SSIid in fein

eble§ §er§ unb feine fc^öne ©eele eröffnen.



3)an! Men, bie mir beplflidf) waren, meine Slufgabe enblid) §u

üoKenben. Sßeitere 9[Jlittf)eiIuugen, bie f^J^ßn^'^e einjenben motten,

njerbeii für eine fpöteue 5luflage mit S)anf bernjert^et n^erben.

Um bem 3)efrete be§ ^apfteä Hrban VIII. nocfjäufommen, er=

!Iäre iä), ha^ xd) nic^t bie 'äb]iä)t t)ahe, ben SBunbern, Dffenbarungen,

©nobenerweifungeu unb (Srädfjlungen, lüelcfie fic^ in biejem S3uc^e

mitget^eilt finben, fo me and) in S3eäug ouf bie Xitel ^eilig unb

feiig, bie ic^ ^erfonen beigelegt, welcfie noc^ nic^t ^eilig gefproc^en

finb, eine anbere ©(aubmürbigfeit, aB eine rein menf(^lic^e beizulegen

;

aufgenommen jene f^öüe, lüeldje bie römifrf)=fatf)oIifd^e ^\xd)t huxä)

it}t Urt^eil befröftigt t)at.

©oGte ha§ 2tbtn 9?eumann'^ bie Sefer ^ur eifrigeren Uebung ber

Siebe ©otte^ anregen, fo wäre meine Wixije überreit^Iicf) belohnt.

©0 möge ha§ ^errüc^e Seben^bilb unfer^ a|3oftoIif(^en Sienerä @otte!§

allen ©laubigen gur ©rbouung, meinen S[)litbrübern gum Xrofte unb

§ur Slufmunterung in ber (Srfüüung ber fc^roeren ^flic^ten i^re^

Stanht^ bienen.

Baltimore, om ?^efte be§ 1)1 SSence^lau^ 1882, im fünfäigften

Sahire beä Söirfenä ber 9flebem)}toriften in Sfmerüa.

Per iferfaflrei:»
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^eumaun'ö §ugen5. 1811—183G.

L ©ein ©eBurt^ort unb feine tinbei^ia^re*

m füblt)eft(td§en Zfjtik öon ^ö^mett liegt in einem

anmntljigen Z^ale hk alte ©tabt ^ra^ati^. ^a^
^^al ift retd^ an frni^tbaren nnb üppigen ginren.

^ie 33erge, tneld^e X^al nnb ©täbtc^en nmgeben,

ergeben fic^ gn einer beträ(^tti(^en $ö§e nnb

bieten mit i^ren öon ßanb nnb 9Zabel|ol5 bic^t

ge!rönten Gipfeln bem 5Inge einen lieblichen 5lnblic!.

®ie S^atnrfc^ön^eiten biefer rei^enben Sanbfc^aft, fomie

jal^Ireic^e ®en!iuürbig!eiten an^ ber S^ergangen^eit ^ie^en

pix fc^önen 3a()re^3§eit \)kk ^rembe bort^in, hk an Seib

nnb (Bd'it erfrifi^t nnr nngern bie @egenb öerlaffen.

Sm Sat)re 1036 n5ar ^rac^ati| bereite ein anfe^ntid^e^

©täbtc^en nnb ber ^anptftapelpla^ eine§ bebentenben

.ganbelg §n:)ifcf)en ^aiern nnb ^öt)men. ®ie @tra§e t)on

$af]an nac^ ^rad^att^ n)irb noc^ (jente ber golbene @teig

genannt; benn ans^ biefem S5er!et)rn)eg ermnd^jc ben S3en)o^'

nern reic^Iid^er @en)inn.

^iele @ebänbe, obfd^on 3a^r^nnberte alt, finb nod^ fo

gnt ermatten, ba^ fie niof)! mani^e S^enbanten überbanern

n)erben; fogar bie gre^coma(ereien an benfelben, fotüie hk
11



12 Sebenbe§93if^of§9UumQnn.

eingegrabenen ©(^riftjiige in Ijcfaräifd^er, gried^ifd^er, lateini^

fd^er, bö^mifd^er nnb bentfc^er ^^prad^e finb noc^ erfennt-

iid) nnb leidet gn entziffern. 5lm ftäbtifc^en ^ran^aufe ift

eine ©d^tad^t, tneli^e in nralten Reiten bort fiegreid^

gefc^Iagen mnrbe, öoKftänbtg nnb meifter^aft in 5resco>

nmlerei bargeftellt. 5(m iRat^fjanfe nnb an mehreren ^riüat^

b^änfern finb hk ^1. Sanbeepatrone, fotnie @(anbe, §offnnng

nnb Siebe nnb bie Könige be§ eigenen ßanbe§ in fräftigen

garben bargeftellt, nnb ga^Ireicfje ©c^riftftellen mahnen an

^erec^tigfeit, ^(ngl^eit nnb ^aterlanb^Iiebe. ^a^ beben==

tenbfte nnb fd^önfte 9J^onnment ber (Stabt ift hk «ganpt^

ür(^e. @ie mnrbe im 5(nfange bc§ öier^el^nten Sa^r-

f)nnbertg erbaut nnb njar int Sanfe ber Qdt Qtn^e

trauriger ©reigniffe.

^a§ bentfc^e ^ciiii ivav unter ber 9ftegiernng ©igi^*

ntnnb'g (1410—1437) triefen politifd^en nnb religiöfen

Unruhen ausgefegt, ^efonber^ tvax e^ ^n% ber in ^^rag

feine 3rrle^ren offen auf bem Seljrftu|(e nnb auf ber

Äan^el oortrug nnb biefelben gn öert^eibigen fucfjte. 35or

ber ^oftni|er ^erfammlnng oer^arrte er f)artnäcfig in feiner

^e^erei nnb mürbe oon bem meltlii^en (55eridf)te am 6. 3uü
14i5 (ebenbig öerbrannt. (Sbenbaffelbe gefd^a^ ein 3a^r

fpäter feinem g^'^nnbe nnb ©c^iKer §ierontimu^ öon ^rag.

3^re 3In^änger, barüber erbittert, fammelten fic^ um
i^ren 5(nfiif)rer 3o!)ann Qi^fa, einen fü^nen 3)^enf(^en nnb

griffen ^uerft ha§> ^rager 9^atlj^au§ an; bann fielen biefe

ganatifer, bie fic^ ^nffiten ober Xaboriten nannten, über

hk ^atfiolifen ^er, plünberten nnb morbeten fie imb öer-

brannten ^ird^en nnb Älöfter. Unter anbern i^rer unge-

redeten gorbernngen befanb fid^ aucfi bie, ha^ fie für hk
Saien ben ^eld^ M ber f)L Kommunion begehrten, n)e§^a(b

hei i^ren Umzügen ber Sttld) n)ie eine ga^ne i^ren

©c^aaren öorangetragen njurbe.

3m 9J^onate ^^ooember beg ^af)vt§> 1420 erfd^ien ber

n)ütf)enbe ^uffiten^gü^rer Qv^U mit feinen tt)ilben Xabo-

riten öor ber (©tabt ^radi)ati^. ^ie ^^ore tnurben üer-

fc^toffen, bie 3^9^i'ü&en aufgewogen nnb hk 33ürger
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Befttegett betüaffnet bte SBälle ^ur S5ertl^eibiguttg. Qi^ia

forberte hk S3ürger unter ^eudjlerifc^er greunbü^feit gur

Uebergaße mit ben SSorten auf: „Deffnet ba§ %^dv unb

laffet ung mit bem ^oc^^eiligften £eibe S^rifti unb ben

^rieftern in hk @tabt ein^ie^en; tnir öerfpred^en eud^

feinen ©c^aben ppfügen— " ®ie belagerten aber erltjie^

berten mit c^riftlici^em Qreimutl^e: .„SBir ^abtn euren
2tih ^f)xi\ti nidpt nöt^ig, noc^ eure ^riefter, tnir l^aBen

einen 2eih S^rifti unb ^riefter, mit benen finb tnir 3ufrte=

ben." ^urc^ biefe ^nttnort gereift, fd^rie Qi^ta §orn=

entbrannt: „@o fc^möre id) M @ott, ha^ xä) nid^t dinen

öon euc^ am Seben laffen, fonbern OTe tobten tüerbe."

^ie ^at^olifen t)ert^eibigten ^id) ^elbenmüt^ig ; allein fie

muJBten enbüd^ ber Hebermad^t n)eid[jen. ^ie Juilben gor=
ben ber ,guffiten erftiegen hk 9}iauern, me|elten hk §^er^

t^eibiger nieber unb ftür^ten, nad^bem fie bk X^ore
zertrümmert, tüie ein tnilber, Wz§> gerftörenber (Strom, in

hk ©tabt, unb erwürgten 235 Bürger in ben (Strafen.

®amit nid^t aufrieben, brangen fie in bie §äufer, gogen

hk SOZänner au§> i^rem ^erftecte l^eröor unb ermorbeten fie;

grauen unb Äinber ober tüurben au§ ber @tabt getrieben.

^ad) biefem graufamen S3Iutbabc umren gttiar hk «öuf^

fiten im ^efi|e ber (Stabt unb fanben feinen SBiberftanb

me^r; allein hk§' genügte bem blutbürftigen Qi^ta nidjt

Um fein gottlofe^ SBerf §u nollenben unb gu frönen, Iie§

er fünfunbac^tgig 33ürger in eine S^ebenfapeKe ber obenge^

nannten £ir(f)e einfcl;liefen unb, o^ne auf i^re flel)ent(id^en

bitten um (Schonung gu ad^ten, brennenbe^, öorl^er mit ^ed^

getränfteg ©tro^ Don bem ©eiüölbe f)erab auf fie merfen.

Sn ber ^obe^angft öerfud^ten hk Unglürflid^en ha^^ genfter^^

gitter au§ ber 9}?auer §u reiben; allein öergebeng. @ie

mußten i^r Seben für ben l^eiligen Glauben opfern, .^eute

nod^ jeigt man ha§> gebogene genftergitter gur Erinnerung

au jene graufame ^^at.

^eina^e 200 Sal)re blieb hk ©tabt in ben Rauben ber

Srrgläubigen unb hk fd^öne ^rd^e U:)urbe bon biefen ^e^ern

enttnei^t unb mipraud^t. ^er breifeigjä^rige ^rieg (1618
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—1648) führte eine SSenbitng ber ®mge l^erBet. SBie fc^on

^nbert Sa^re üor ber foc^enaiiuten ^Deformation hk erften

^eügion^^Unrufjen iu S3öl)men unter §u§ aiiagebroc^en,

fo nal^m and) in bemfelben Sanbe ber brei^igjä^rige Ätieg

feinen Einfang. Unter ber 9Degiernng ht§> StaifersS Tlail)ia§>

bauten proteftantifc^e Untertfjanen be^ (Sr^bifcfiofg üon ^rag

in Äloftergrab unb jene be§ ^Ibte^ t)on S3raunau in bem
uäntlic^en Orte i^re ^et^äufer, inbem (Srftere fi(^ auf ben

öom ^aifer 9Dubo(p§ 11. ert^eilten 9}Zaieftät§brief ftü^ten.

Snbe^ tüar biefeg nur ben :proteftantif(^en ©täuben, ni(^t

aber ben proteftantif^en Untert^anen fat^olifdjer @ut!o^erren

betüidigt roorben, tpie ÖJerid^t unb ^aifer entfd^ieben.

5Im 23. mai 1618 brang @raf ^^urn mit ben prote.

ftantif(^en böf)mifd^en dauern in hk Äauälei ber !aifer(id)eu

(Statthalter, unb ftür^ten biefe hnxd) hk genfter ^inab.

^er §aufen Un^ufriebeuer iruc^g täglidC;, er Vertrieb bie

3efuiten unb tüäfjltt brei^ig 9J^änner ^ur SSermattung be»

£anbe§.

^ie ^roteftanten Ratten fc^on 1608 einen ^unb ge^

fd^Ioffen, Union genannt, an bereu ©pi^e ^riebrid^ t)on ber

^fal^ ^tanh. tiefer fif)icfte \)^n aufftänbifrfien ^ö^men ein

^ü(f0()eer unter bem Sommaubo be§ (trafen Sfean^felb.

§0^ loberte hk J^tammc be§ 5Iufru^r». ^em üerftorbenen

^aifer SO^at^iag folgte gerbinanb 11. ®ie aufrül^rerifcl^en

^ötjmen erftärtcn i^n ber ^tone öerluftig unb frönten

feierlich in ^rag griebrid^ öon ber $fa(§, ba§> §aupt ber

proteftantifd^en Union, liefen eingebrungenen SSinterfönig

befiegte glän^enb am 8. 9^oüember 1620 9}^ajimi(ian öon

33aiern, ha§> ^aupt ber fat^otifc^en £iga, burc^ hk ^apfer=

feit feinet aulge^eic^neten gelb^errn Xillt) am ureigen

^erge öor $rag. ällansfelb lebte nur üom '^anW unb

öer^eerte 5((fe§, U§> Zült) i^n aufrieb.

^ie 90?angfeiber Xruppen behaupteten im Sa^re 1619

^rac^atig al^ ©renjfeftuug, mürben aber am 27. (September

beg folgenben 2a^u§> öon ben faiferlic^en (Sotbaten unter

5Infüt)rung bes trafen ^oucquoi nac^ hartem Ä'ampfe

befiegt. ^eregrin entwirft un^ in feiner ^^rouif ein trau^
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rtge§ S3itb t)on jenem Kampfe; 15—1800 (Solbaten

fodett gefallen fein, ©in ^ettieig be§ heftigen 5{ngriffe^

finb bte ^unberte öon kugeln au§ leichtem nnb fc^tüerem ®e^

fd^ü^e, bie noc^ ^ente in ben ga^Ireic^en S^^iffen unb Söc^ern

ber 9f?ingmanern nnb anbeten ^ert^orragenben äJ^auern p
fef)en finb. 3^^ 8^^^^ ö(§ 3}^an^3fe(b hk (Btahi Behauptete,

traren nur 88 ^at^oüfen in berfe(6en, tüelc^e in ber (5t.

S3arbara (Seitenfapelle fic^ gum öJotte^bienfte öerfantnielten,

aber fec^g 3af)re fpäter finben U^ir, ha^ bk ganje S3en)0^ner=

fcfjaft tüieber ^unt alten Glauben, ben ber % ^ifd^of 5(ba(^

bert i^nen geprebigt ^tte, gurürfgefe^rt tvax. ^ie ^irc^e

5U ben ^I. 5Ipofte(n ^etru§ unb ^aulu§ foll üon bemfelben

«geiligen gen)ei^t tüorben fein.*)

3n biefer alte^rn)ürbigen ©tabt nun tnurbe unfer

3of)anne§ am 28. Wäx^ 1811, einem ©Karfreitage, ge-

boren unb noc^ an bemfelben ^age feine (Seele mieber^

geboren gum ßeben ber @nabe. (Sr empfing hk t)l ^aufe
in ber ^irc^e gum ^l. 5lpoftel Sci!obu^, bem Slelteren.

(Seine Xaufpatl)en Ujaren bie toa^r^aft d^riftlic^en Seeleute

Sodann unb 33arbara 9)Zaref, hk il)m ben glorreichen S3e^

fd^üler be» S^ö^merlanbe^ 5um S^amen^patrone gaben.

3oKann ^atte ha§ unfd^ä|bare (3iüd burc^an^ fromme,

gotte^fürc^tige Altern §u ^aben. ©ein Später ^^ippr 9^eu^

mann, in Öbernburg in ^aiern am 16. Oftober 1774
geboren, mar nac^ ^ö^men gefommen unb ^atte fid§ im

Sa^re 1802 in ^rad^ati^ niebergelaffen, meil bafelbft fein

^efc^äft, bie ©trumpfmirferei, nod) ni(f|t betrieben mürbe.

,gier trat er in ben ^l. @l)eftanb mit einer fel)r tugenb^

^aften 33ürger^tod§ter, 9^amen§ 5lgne§ 2thi§.

©Ott fegnete biefe (S^e mit fec^g ^inbern, benen W
frommen ©Itern eine forgfältige unb mal^r^aft (^riftlic^e

(Sr^ie^ung angebei^en liegen, unb üon benen Sodann ber

©egenftanb biefer 33iograpKie, ber brittgeborene mar. —
^atl)arina, hk erftgeborene Xod^ter, fpäter (S^efrau bei

^aii)xa§> 33erger, lebt feit 1848 aU SBittme gurütfgegogen

*} 2)er ^l iöifc^of ^balbert [tarb be8 aWartertobeä im 3abre 997.
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für @ott allein. Sljr einziger ©o!^n l^at fid^ bem Drbeng-

ftanbe getütbmet. i)ie gtuettgeborene, S^amen^ SSeronüa,

öermä^lte ftc^ mit 5lnton Äanbl unb ftarb 1850 o^ne

9^aclj!ommenf(^aft. Soljanna, bie üiertgeborene, trat im

Sa^re 1840 bei ben barmherzigen ©d^tüeftern öom 1^1.

(S^arl ^orromän^ in ^rag ein, bie eben bamal^ öon

^anct), im frangöfifi^en ßotl)ringen nad) ^öl)men öerpflan^t

tüorben nnb je^t in ^af)i\xiä)c\\ Drben5l)änfern in S3ö^men

verbreitet, feljr fegen^reic^ tt)ir!en in ^ofpitölern, @efäng=

niffen nnb SSaifen^änfern. So^anna erhielt M i^rer @in=

fleibnng ben ^lofternamen $IRaria ß;arolina. ©eit il^rer

©elübbeablegnng mn^te fie beftönbig bie 33iirbe einer

Dberin tragen; felbft aU ©eneraloberin tvax fie für ha§>

SS5ol)l ber (^Kongregation Saläre lang tptig. ^ag fünfte

^inb erhielt hex ber Xanfe ben Dramen $Ilot)fia, nnb befinbet

fic^ feit bem ^obe i^reg S3ater§, an bem fie i^re fc^nlbige,

ünblidje ^flidjt big gu beffen Seben^enbe erfüllt ^at, ebenfalls

M benfelben ©c^tneftern Oom ^l. Sari ^orromän^. ®og
jüngfte ^inb ift ein @ol}n unb ^ei^t SBen^el. tiefer

lernte bas ©efc^äft beg ^aterg, tnelc^eg er in fpäteren

Satiren übernehmen follte; allein in @otte§ ^^atlifc^ln^

tnar t§> anberg für i^n beftimmt. ®r folgte feinem trüber

Sodann nadj 5lmerifa, nnb ift feit 1841 Saienbrnber in ber

SBerfammlnng be§ 5111er^eiligften ©rlöferg. SS^ag toaren hie

troftreic^en Jrüc^te einer gemiffenljaften ©r^ie^nng.

2)ie Altern felbft gaben in Willem il)ren £inbern ein

gnteg ^eifpiel; im ganfe mattete nur ©ottesfuri^t, unb eg

mürben bie SSerfe eines ec^t djriftlic^en ßeben§ geübt. (S§

mar allgemein befannt, ba^ ©efellen unb 5lrbeiter, bie fic^

im §aufe be§ §erru D^eumann ein unge,^iemenbe§ SBort

erlaubten, nid^t meljr in ber gamilie erfc^einen burften.

90?orgen^5, 5lbenb§ xmh bei ^ifdje mürben bie lebete

gemeinfc^aftlic^ öerric^tet, mobei ^err D^eumann ee fid) nie

nel}men lie^, üor^ubeten. ©amftag mürbe früli^eitig geier^

abenb angefünbigt, bamit nod) an bemfelben 5lbenbe hk

Sßerfftätten gereinigt merben fönnten, unb bie 5(rbeiter

nic^t am Sonntage ju arbeiten brauchten.
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9^eumann tvax ein übemitg t^ättger Mann. 9^ie fa^

man i^n mü^ig- ®r ^atte bie (^elDo^nfjeit, be§ tib^nh§>

frü^ pr 3^n^e nnb beso 9}^orgeng frü^ pr Arbeit p
ge^en; benn er fannte ba§ «Spriic^tüort : 9[)lorgen[tnnb' ^at

@oIb im äRnnb'. 33i^ in fein ^of)e§ ^(ter beobadjtete er

bie @efnnb^eit§rege(: „9JMfeig!eit in ©peife nnb Xran! öer^

lei^t ein f)o§e§ Filter." deiner Ijo^en Xngenben, befonberg

feiner kugf)eit n)egen njnrbe er gu meljreren öffentlichen

^iemtern ber (Stabt ermäfjlt, bk er immer ,^nm allge^

meinen SSo^Ie nnb ^m größten S^f^i^^^^^^it feiner a)^it==

Bürger gemiffen^aft t)ern)a(tete. ^efonbersS geidjnete er \xä)

al§> 5lrment)ater an§, nnb Brockte e§ enblid^ ba^in, ha^

man in ber @tabt feinen Firmen me^r fo§, ber fein ^rob

bettelte. 3eber Bürger mn^te nämlic^ eine ^rmenftener

galten, nm ben Dflotfjbiirftigen ber @tabt ^n ^iilfe §u

fommen. ä^it biefer ©tener bilbete D^enmann einen gonb,

an§ inetc^em je nac^ ^ebarf bie Firmen nnterftn'§t mnrben.

"i^ahti ging er fe^r meife ^n Söerfe. ^Denjenigen, bie bnrc§

eigene @c^n(b arm nnb bürftig getnorben n^aren, lie^ er

fein @e(b, fonbern Seben^mittel nnb ^oi^ öerabreii^en,

bamit fie ha§> ®e(b nic^t üerfc^menbeten. ^ ®ie §anbtner!^=^

bnrfc^en mngten öon b^n fünften nnterftü^t tnerben. ^a§
5(nfe^en be^ ©errn S^Zenmann tnar fo gro^, ha^ nid)t feiten

Ö5ro§ unb ^(ein i^m hk §anb fügten menn er bnrd^ hk
(Strafen ging. (Sr ^anbelte nie (eibenfi^aftli^. Einige fc^öne

Xanten follen ai§> ®en)ei§ bienen. ©eine fleinen iOMbc^en

Ikhkn befonberg ein an^ge^adte^^ ^kih. ^a !am benn
an^ eine§ berfetben in ünbli^er Einfalt anf ben ©ebanfen,

bem ^ater eine unerwartete greube ^n mad^en. @ie fcftüd^

unbemerft p bem Äleiberfc^ranf, U^orin ber geiertag§^9^ol

beg S5ater§ aufbewahrt Würbe unb ^adte, fo gut fie eg

thtn üerftanb, ben ^f^anb am S^iode an§. ^m näi^ften

l^o^en gefttage gie^t ber ^ater, nic^tg 5{rge§ üermutl^enb,

ben 9?oc! an unb inollte eben ^ur ^irc^e ge^en, al§

Semanb i^n auf bie fonberbare S5ergiernng an feinem

fRode aufmerffam madjte. 3n ber Ueber^engung, ba^

(gineg ber Äinber fic^ biefen (Spag erlaubt ^abe, lieg er
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biefe §ufammen!ommen unb fragte, tütx an§> i^nen ba§
get^an? tetneg njodte bariim iüiffen. Dbgleii^ biefe Un^
aufric^tigfeit bem Spater feljr mipel, 50g er boc^ ru^ig
einen anberen 9ioc! an nnb ging §ur Äirc^e. ^ei feiner

mdkijv fagte er §u feinen Äinbern: „^ügte id^, teer t)on

eud) meinen {(f)önen 9^oc! fo prli(^ ge^aift Ijat, bem gäBe
ic^ einen ^man^iger." ©ogleic^ rief eines ber 90Mbcf)en:

„^ater, xd) ^abe eg getfian.'' m§> öerftänbiger ^3ater gab
er bem Äinbe mirflic^ bag öerfproc^ene @elbftü(f, bann
aber ancfj eine ongemeffene ©träfe, nic^t mcil t§> feinen

^od nerborben, fonbern n^eil e^ nic^t gkid^ anfangt ^atte

befennen mollen.

®ie n)a^r^aft d)riftlid)e (^Jefinnnng 9^enmann'g erl^edt

an§> folgenbem QwQt: (Sr ()atte mieberijolt nernommen, baf?

ein armer 9}Mnn-if)n beftet)(e. Quev^it tvoüte er e§ nicfit

gtanben; benn feine D^ädjftenliebe lie^ \^n öon allen Tim--

fc^en nnr gnt benfen. 5IIIein ber ®ieb iünrbe auf frifc^er

^^at ertappt, ^aranf !)in fnd^te Dienmann ben ^Ijäter

auf. ä)cit bemegter ©timme nnb ^fjrönen in ben 5[ngen

fagte er ,^n bem Unglüdlidjen: „©ie tniffen, ha^ @ütt and^

bie ge^eimfte %i]at fie!)t; tnie tonnten (Sie t)or ©otte^

klugen inieberfjolt biefen ^iebfta^I begeben nnb fo @ott

ben ?I([gütigen beleibigen?" ^er arme SDcann mar hti

biefen Si^orten fo gerüijrt, \)a^ er fdjhidj^enb folgenbe (Snt-

fdjnlbignng öorbrac^te: „^er^^ei^en ©ie mir, xd) Ijabe eg

nnr an^ dlotlj get^an." Dienmann ermieberte: ,,$ätten

(Sie mir Sf)re 9lot[j geftagt, bann (}ätte xd) S^nen ja

gerne ba§ DIotfimenbige gegeben. Se|t aber gebe idj S^nen

bie (SrtanbniB fic^ immer in 3^rer 9lot() an midj gn men=

ben; nnr fteljlen (Sie nid)t me^r.'' ^er tief befd^ämte

DJ?ann erhielt and^ nodj ein anfeftnlidje^ ^Ihnofen nnb nm
\)a^ Tla^ feiner @iite öoK ^n machen, t)erbot DIeumann ben

gmei gegenmörtigen S^^^Ö^^^^/ ^^^ SSorgefallene Semanbem ^u

er5ö(j(en, bamit ber 5Irme feinen guten Spanien n\d)i Verliere.

@§ ift ^ier am Orte, aud^ ha§ fdjöne 3^i^9"^6 ^^^

gufüt)ren, mld)t§> ber greife l^od^mürbige ^err Sdfimibt,

bamalg ^atec^et unb ^ireftor an ber (Stabtfd^ule, biefen
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frommett @(tern gibt. (Sr fagt in einem 53riefe öom
27. gebrnar 1872: „^te (S(tern beg 33ifc5of§ S^enmann

jeic^neten \id) in ber @tabt ^rac^ati^ a(^ fc^üd^te ^ürger^^

(ente burc^ c^riftlic^en @inn, burcf) 5lrbeit|am!eit unb

^etriebfamfeit in ber (Btrnmpftnirferei, ber ^akt in^-

befonbere burcf) (Sifcr ai§> S^epräfentant M ber ftäbtifd^en

öfonomifc^en 5lnn)alt)d^aft unb ai§> ^(rmenüater Befteng

au^. 2^xc finber erlogen fie mufter^aft c^riftlic^. (Sin

ernfter ^üc! ber ^nglei^ liebeöolten Ottern betnirfte hti

biefen gut er^^ogenen ^inbern me^r ©e^orfam, al§ M
anberen !örperü(|e Qüc^tigung."

^ugleid^ waxzn biefe ©Itevn in allen guten Sßerfen ifjren

^inbern ein SO'^ufterbilb. So^aitn fetbft gibt in feiner 2tWi\§^

befc^reibung feinen @(tern folgenbe» 3eugniJ3: „Unfere ©r^

^ie^ung wax nad) ber gut fat^ofifd^en alten äJ^obe. Unfere

(Sltern tvaxm fe^r d^rifttic^, unb UJü^renb ber 3}ater nac^

verrichtetem lebete üon 9J^orgen bi^ 5(benb bie ©efellen

unb ^(rbeiter überujac^te, unterlieB ^§> hk ^D^ntter feinen

Xag, bie 1)1 SDZeffe ^u Ijören, unb uafjut immer nodf) ha^

eine ober anbeve ber ^inber mit fic^. ®ie ging oft §ur

!)L Kommunion, unb faftete an^er ben ^ird^enfafttagen

auc^ noc^ ju anberen beftimmten 3^^^^^- derjenige oon

un;o, ber mit i^r in ber f)(. 9}?effe, ober im Ü^ofenfranj ober

beim Sl'reu^UJeg tnar, befam gemö^nlic^ einen Hren^er ober

fonft ein ©efdjenf.'' — ^iefeto gab einem feiner ^ameraben,

ber oon feiner SJhttter auf ben (Sifer be§ ffeinen Soljann

im £irc^enbefuc[)e aufmerffam gemacht mürbe, ^eranlaffung

p ber üublic^ unbefangenen (5rmibevung: „SO^utter, gib

mir auc^ alle Xage einen ^reu^er, fo merbe iä) fein

tüie er."

5tuffa(Ienb genug mar e§ in ber ^iahi: ai^ 9^eumann

ha§> 5lmt h^§> ärmenüaterg nic^t md)x befteibete, gab e§

auc^ halb toieber t)ie(e ^rme unb Bettler. 5(n getuiffen

^agen, befonber» an ben greitagen, behielt hk Wntkx \id)

bie 5((mofenfpenbe öor. 9J^an faf) fie bann in bem ä^^tmer

näd^ft ber §au§tf)üre fi|en, ein (^ebetbuc^ ober ben S^ofen-

fran^ in ber .ganb, unb neben i^r ein 8ac! mit Wd)i unb
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ein ÄorB mit ^rob, aus tüefi^en jeber Bettler feinen

X^eil je nac^ 53ebürtni^ erhielt, unb niobei fie Sebem ein

freimblicfies imb nü^ü(^e§ SBort ^u fagen tüu^te. Unb
toieber anberen ^Trmen mürbe an beftimniten iagen ber

Sßod^e ha^' grüfiftücf ober bo^ 9}ättageffen gereidjt. ^ie

größte greube biefer c^riftlic^ mofjlt^ätigen gran mar e^,

felbft biefe Firmen ^u Bebienen. 5(10 meife unb finge

$0^utter unterüeB fie es auc^ nic^t, i^ren ^inbern Siek

für bie 5(rmen unb überhaupt ©inn ^ur 2[Bo^(t^ätig!eit

ein^uftöBen, unb fie Iie§ befemegen l^änfig bie Äinber ben

Firmen ein 5((mofen überreichen; benn fie öerftanb e§, ben=

felSen bie Ueberjeugung beizubringen, \)a^ ber ma^re SBert^

ber Xugenben im ^er^en beftefjen muffe, ©ie mu^te jebe

@elegenf)eit jur ^elebrung ^u benu^en unb gemann nic^t

feiten burc^ menige SBorte bie ^er^en ii^rer Äinber für ha^

@ute. S^re ^öi^ter flagten eine^ ^ages, ba^ fie fo ein^

fac^ geÜeibet einf)ergel)en müßten, mäl)renb onbere DJtäbd^en

fic^ nac^ ber äRobe fleiben bürften. ,,3[Benn 3^r etma^

feib/' ermieberte bie 9^?utter, „fo ^abt 3I)r nic^t nöt^ig

erft burc^ fc^öne Kleiber ^tma§ ai\§> (Sud^ p mad^en;

moßt S^r ober burc^ ^leiberprac^t ßtmas au§ @uc§

mad^en, bann geigt S^r, ba|3 31)^ in SfBaljr^eit nii^ts feib.''

@§ mar biefer gotteefürc^ttgen ^rau fe^r gumiber, t)on ben

©ünben unb gel)lern be§ 9^äcf)ften reben gu ^ören; unb

öergafe fid^ Semanb in i^rer ©egenmart fo meit, ha^ er

bie (SI)re be» S^äc^ften fc^mälerte, fo mu^te fie folc^ fünb=

l^afteg ©efpräc^ fogleic^ p unterbrechen unb mit ben

eniften SSorten p rügen, „"äd), folc^e hieben nü^en un§

ja gar nic^t^, aud^ mir ^aben imfere Sc^mädien, imb @ott

l^at fo öiel (i^ebnlb mit un^.''

Ta§ einfache, gerabe unb aufrichtige SBefen in biefer

gamilie mu^te jebem 33efuc^er fofort auffaEen. ^er Später

^atte einen 2IbfcI)eu öor ©i^meic^elei imb S^erftellung, unb

ben legten münblic^en Ermahnungen, bie er ben fc^eiben=

hm Söljuen unb feinem (Sufel ert^eilte, mar auc^ bie

Söarnung beigefügt: „9Ze^me bic^ in Slc^t oor 8c^meic^=

lern; mer frf)mei^elt, ift ein Betrüger unb ein gefährlicher
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^{e6, ber git beinent großen @(^aben ettüag bort bir §u

erlangen fnd^t. ®e§^a(b träne (Sc^meid^lern nie."

®{e§ SSenige tnirb genügen, nm ein^^nfe^en, melc^ fd^öne^

S3etfpiel 3o^ann an feinen üeben @(tern öor fingen ^atte

unb trarnm er anger^alb be^ öoterlid^en $anfeg feine

grenbe fanb. @ef)en tviv je^t gu unferem eigentlid^en

^egenftanbe üBer.

(Seine 5(ngermä^(ten ppegt @ott üon erfter ^nb^eit an

mit einem eigenen ©cfjn^e §n umgeben unb mit befonberer

Einlage pr ^ugenb an^^nrüften. ®ie^ geigte ftd^ an

unferem 3o^ann. (^r ujar noc^ nic^t brei 3ci^re alt, aU
fid^ an i^m ber ^immlifc^e @c^u^ in auffallenber 3Beife

Befunbete. (Sr fiel nämlic^ burc| eine offene ^^üre tttva

fünfge^n gu^ tief in ben Nieder ^inab, o^ne fic^ im

(SJeringften §u befc^äbigen. ^ie 9J?utter tt^ar überzeugt

öon ber tüunberbaren ^iilfe @otte§, unb ergä^tte öftere

ben S5orfa[( ben ^inbern, um fie gur ^anfbarfeit gegen

@ott unb ^nm Vertrauen auf hk göttliche ,gü(fe in ber

9^ot^ an^uetfern.

grü^^eitig fc^on blufften im ^ergen be^ f(einen So!^ann

hk c^riftlic^en ^ngenben, oor OTem hk 2kht @otte§.

©ein @ifer im 33efuc^e be§ @otte^bienfte§ trar, tvk tviv

bereite gemetbet, berart, ha^ er öon ben 9^ac^baren al§>

ä^ufter für i^re ^inber bargefteltt tüurbe. Wengftü^ flo^

er hi^ «Sünbe, um burc^ biefelbe @ott nicfjt ju beleibigen.

9^ur einmal, fo bezeugt feine ältefte ©c^mefter, ^at er öom
35ater (Strafe befommen, meil er eine Süge gefagt ^atte.

^a§> f)at ber !(eine 3o^ann nie öergeffen. 3n fpäteren

Sauren fagte er oft: „(^§> tüax mir ^eitfam, ba§ id) oom
^ater fogleic^ geftraft tvnxbe, benn feitbem ptete iä) mid^

bor jeber Unrt)a^rf)eit." ^ei feinem ^efuc^e aU ^ifc^of

banfte er noc[}maIg bem 35ater für jene (Strafe.

Sm 9^obember 1818, alfo fieben 3a^re alt, fam Sodann
in bie Stabtfd^ule, hie er bon nun an fec^g Sa^re ^in-

burd^ regelmäßig befuc^te. SBäljrenb biefer Qeit tvax er

immer berfelbe gute, fanfte, fromme unb fleißige ^nabe
unb behauptete unter feinen TOtfi^üIern, benen er in 5(ttem
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ate DJZufter biente, ftete ben erften ^(a^. @c^on im erften

3a^re feinem 8c^ii(5e)iicfje^5 gab er einen fc^önen 33en:)ei»

feine» i^ki^t^ unb feiner @eiüiffenf)aftig!eit. (Sine jüngere,

etraa fünf Sa^re alte 3cf)niefter, bat i^n, er möchte fte

bocf) mit in hk Bd)nk nehmen. (Sr tl^at e^. 511» er aber

in ber ^c^ufe bemerfte, ha^ feine dMijdjükv fic^ mit ber

kleinen unterftietten unb über ifjre finb(irf)en 3(ntn)orten

(achten, ba fagte er i^r auf bem §eimn)ege: „^id) nef)me

i^ md)t me^r mit in bie ©c^ule, bu ftöreft \)k ^Inbern fo

fe^r, ba§ fie nidjt auf ben ßerrn Sef)rer merfen."

^er näc^ fte '^eg öon ber 3c^u(e nac^ Saufe führte

über htn großen Stabtpla^. ^a aber 3of)ann tna^rnabm/

baB bort bie Änaben gen)öf}n(ic§ i^re mut^n^idigen ©piek
trieben, fo mi^iit er einen Ummeg, um nic^t QtVL^^ i^rer

^^ulgelaffen^eit p fein. @r §og el öor, im S^ater^aufe

ober im ©arten mit einigen ^reunben §u fpielen, toelc^e bie

fingen Gltern ju feiner Untergattung bort^in berufen hatten.

3ein ^atec^et fc^reibt über if)n folgenbee Sob: „Sodann
erregte fd^on frü^,^eitig meine '^enntnberung, unb icf) gebac^te

ber 2öorte, meiere öom f)(. ^o^aune», bem Käufer, gcfd^rieben

fte^en: „33a5 tüirb mo^t au^ biefem ^inbe merben?'' @r
mar nämüc^ ftet§ ein fo fanfter, tugenb^after, an^ge^eic^-

neter Schüler, baB ^^^ fc^L^n in ber unterften Ätaffe ber

Öerr ße^rer G^tanba auf meinen Mati) i)\n pm lieber^

matten unb ^ur Einleitung neuer ©c^üIer aufteilte. 3c^

fetbft ^abe i^m fpater in ber oberen Äfaffe hk Sorreftur

ber fc^riftü4en SCufgaben feiner DJZitfd^üIer übertragen.

2(uc^ übergab id^ ibm gemöf)n(ic^ bie ^anfrebe an bie öerfam-

melten S(f)u(öorftel)er unb bie 5{nrebe an feine OTtfc^üIer.^'

3n ber ed^ule mar 3obann faft immer 5(uffef)er über

feine 9J^itfcf)ü[er, bie i^n übrigen» liebten unb acf)teten,

meil er gegen 5{Ile ftet» gerecht mar. Seine große 2kbe

§ur Scfjute ,^eigte fi^ ni^t blo» in feinem gleiße, fon=

bern aucf) barin, baß er niemals ^u fpät !am, unb nie

\)k (Schute au» eigener Bd)uih oerfäumte. 3Senn hk
SItern i^m üor ber Schule einen 3Iuftrag ^u beforgen

gaben, fo beeilte er fic§ benfelben fc^nell ^u tjoüäie^en, ein-
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geben! ber ©c^itlftunbe, bie ^eranna^te; nic^t^beftotremger

t^at er We§ pün!t(icfj imb gerne.

©eine .^anptnetgnng, bte i^n big ^nm Xobe nic^t t)er^

lk% offenbarte ftc^ an xi)xn fc^on ah ^'imbe, nnb fagte

mit ber ^eit tiefere SSnr^el in feinem Reifte, nämlid) eine

groge ßefeinft. ^üdjer §n bnrc^ftöbern tnar il}m eine

tna^re .ger^en^frenbe. ^arnm mn^ten i^ni feine (Ottern

benn aiid) einen ^üi^erfd^ran! anfc^affen, n)elc^er balb

mit aller^anb gnten löüc^ern bereicfjert n)ar. 3Sie oft

tnnrben biefe Sücljer ^eroorge^ogen nnb bnrcf^blättert

!

Wan fann fagen, ba^ fie feine größte grenbe tnaren. @r
fetbft fc^reibt hierüber: „^d) ^aitc üon meinem gnten

35ater, ber ein großer Sieb^aber öon ^üd^ern n^ar, eine

5trt Sefefud^t geerbt, fo ha^ id) bie Qeit, hk 5(nbere mit

©fielen, ^Vogelfängen n.
f.

tn. ^nbrac^ten, gnm 33üc^er(efen

öermenbete, barnnt fd^alt mic^ hk dJlnikt nic^t feiten

einen ,53ü(^ernarren.'"

Sßa§ tnir ober nm biefe Q^it befonberg an i^nt betnnn==

bern miiffen, — feine Sßipegierbe mar nidjt bamit ^\u

frieben, etmaiS nnr f)aI6 gn oerfte^en; er forfd^te fc^on a(g

^nabe nac^ ben llrfac^en ber ®inge nnb fe^te nic^t feiten

feine älteren ©efc^tnifter, ja felbft bie (Ottern nnb Seljrer

in ^[^erlegen^eit. Sodann I)atte fein ©d^Iaffämmerlein mit

feinem ^rnber SBen^el gemeinfam. 3n einer D^ad^t !ommt
ie^terer nnb melbet ber SD^ntter, ha^ 3o^ann nnrnl)ig fei

nnb nic^t fd^Iafen tnolle. ^ie forgfame Mnikx ergebt

fic^ eilenbg nnb ge^t in ha§> ©i^Iaf^^immer ber Knaben.

@ie tvav aber nic^t menig überrafc^t, al^ fie in ha§>

gimmer eintrat nnb ber fleine ^Ijilofo^^ fragte: „9J^ntter,

mie ift ^§> mi^glid^, ha^ nnfere (Srbe anf ber mir leben,

gan^ frei in ber Snft fcfjmebe, ol^ne ^inab^nfallen?'' ^ie
üerftanbige ^ntter enthielt fi(f) jeber anberen S3emer!nng

nnb ftrafte il}n mit ben SSorten: „Sag' bie @rbe fc^meben,

bn branc^ft fie ja nic^t ^u galten; @ott ift e§, ber fie

pit. ^u aber follft je^t rn^ig fein imb fd^Iafen, bamit

bn beinen ^rnber nic^t im ©(^lafe ftöreft." ^ag genügte

bem ge^orfamen Ä'naben.
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TOt ber ftet^ fortfc^reitenben 5ru§6t(bung beg @eifte§

l^telt bte 5lu66t[bung be§ $er^^en§ gleichen Schritt. SSie

t^ettne^menb er tüar für ha§> Sßofjl unb SSe^e be^ 9^ä(^ften,

geigt un§ fofgenber Qnq ou§ ben erften 3a^ren feiner

feinb^eit. @ine5 ^age^ Bemerfte er einen Knaben, ber üon

$an§ gn §an§ bettelte nnb ha§> empfangene 5lImofen in

einen !(einen ©ad legte. Sodann füllte 9}^itteiben mit

bem Knaben nnb fagte mit ünbticfjer Unbefangenheit:

„§ätte ic^ and) ein foIc^e§ Säcfelcpen, bann mürbe id) mit

biefem ^^naben betteln geljen, bamit er me^r befäme.''

@r fonnte e§ ni^t über ficf) geminnen, für fic^ allein

gn bel^alten, ma§ i^m gefc^enft mürbe. ,§atte er etma^

öom Xaufpat^en erhalten, bann öert^eitte er baffelbe unter

feine ©efd^mifter, nnb §mar fo, ha^ er htn fleinften 5lnt^ei(

für fic^ behielt, unb eilte bann fc^neH baöon, bamit hk
(Sc^meftern i^m nic^t einen größeren X^eil anftirängen

fönnten.

@ine§ ^age§ mar er mit mehreren Knaben gnfammen
beim (Spiele, mobei 3eber fagte, ma§ er merben molle; nur

Sodann fc^mieg. ^ie SO^ntter, melrfjc bie Knaben belaufest

^atte, fragte nac^trägüd^ 3üt)ann, ma§ er gn merben

münfc^e. „9J^utter,'' antmortete ber ^(eine, „id) münfc^te

ouc^ etmag §n merben, menn e§ nur nic^t fo öiel @e(b

!often mürbe." Unb hod) lag e§ im 9?at^f(^(nffe @otte^,

ba§ ha^ @elb fein ßinberni^ fein foKte, ben ^unf(^ be§

steinen gn erfüllen.

^ei Xifcfie gefi^a^ e§ einmal, ha^ 3o^ann anftatt ber

in ^ö^men gebränc^üi^en brei Ärenge auf ©tirn, dJtnnh

unb 53ruft, an§> ^erfeljen ha^» groge lateinifc^e ^reug

mad^te. ^ie» bemerfte eine alte 9JZagb nnb fagte: „®a
fe^et einmal an, nnfer fleiner Sodann mirb ^riefter mer-

ben.'' Später ermät)nte bie SDhttter biefen Vorfall öftere öor

3o^ann abfic^Kidj, benn fie münfd^te fetjr, er möchte ^riefter

merben. (Er mar mirfüc^ non £inbt)eit auf gn biefem er^

^abenen Staube geneigt, allein feine ^orftellnng öon ber

SBürbe eine§ ^riefter§ be§ .^errn mar fo ^oc^ unb ergaben,

ha% er glaubte, biefen llieitigen (Staub uic^t erreid^en ^u fönnen.
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^a ber ^eruf ^um ^riefterftanbe in i^m (ag. burfte

aud^ ein «gau^aüärd^en nic^t fehlen, tüelc^e^ er bann mit

S3Iumen unb Verzierungen aller 5(rt au0f(|mücfte, unb mit

§ü(fe feiner jungen Qreunbe tnurbe ^äufig DJ^effe gelefen.

SBä^renb ber legten ©c^ulja^re tnar er 9}^e§biener in

ber (Stabtürc^e, unb tt)ei( er fo fittfam, defc^eiben unb

aufmerffam mar, bagu bie @eBete !(ar unb beutli(^ au§*

fprad^, fo burfte er faft tägtid^ am Mtare bienen. (^r

t^at biefel mit folc^er @§rerBietig!eit, ha^ er öor bem
9i)Zeffebienen fein grü^ftüc! nefimen irodte; felbft bann,

n^enn er beim goc^amte ^u bienen ^atte, blieb er hi§>

TOttag nüchtern.

9^0(^ nic^t öolle fieben Saf)re alt legte er feine erfte ^(.

Seicht ab, unb im neunten 3a^re geftattete if)m fein ^atec^et

a{§> eine befonbere (S^unft ha§ |l. ©aframent ber girmung ju

empfangen, ^aum ^e^n Seigre alt, l^atte er ben fogenann=^

ten großen ^'ated^i^mu^ f(^on inne, unb mar fo §in^

reic^enb unterrii^tet, ha^ er für tnürbig befunben mürbe,

mit ben gmölfjö^rigen £inbern ber oberften klaffe bie

erfte 1^1. Kommunion ^u empfangen. Von ba an feinte

fid^ fein frommet @emüt^ ftet^ nad^ bem Vrobe ber

(^ngel, unb er fommunigirte immer mit ^arter ^Inbac^t, unb

jmar fo oft, aB e§ i^m öon feinem Veic^töater geftattet

mürbe. (Sr felbft geftanb e^ fpäter, ha^ er fic^ jebesmal

mit aufrid^tigem SBillen unb möglid^ftem gleiße auf hcn

mürbigen Empfang ber ^I. (Kommunion tiorbereitete. @!o

beftanb in feiner Vaterftabt noc^ jener alte, ed§t firc^üc^e

(S^ebrauc^, baß jene Knaben, meldte ben SSiffenfd^aften fid^

mibmen moKten, mä^renb be§ legten (S(^ulja|re§ üom
^atec^eten Unterricht in ber (ateinifc^en @pra(|e erhielten.

5(I§ ber ^ate^et biefen Unterricht begann, fragte er auc^

Sodann, ob er nid^t ftubiren möchte, ^er ^nabe zögerte,

mie gerne er aud^ bie grage bejaljt ^ätte; benn er fürchtete

baburd^ feinen (Altern pr Saft ^u fallen. ®od^ offenbarte

er i^m enblic^ feinen SSunfd^. <Seine Veforgniß mürbe balb

befeitigt; benn hk ©inmiltigung ber Ottern mar (eid^t p
erlangen. Von nun an öermeitte er täglid^ längere Qzit mit
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^e^n big ^trölf anberert 9J^itfc^üIern, hk eBenfadg ftubtren

iroKten, im §aufe beiS ^ated^eten.

ünfer 3o£)ann tvav bereite al^ Änabe ein greunb ber

fd^önen 9^atur. ^ie Q^it, hk i^m öom @tubium übrig

blieb, brachte er im Blumengarten feinet ^atec^eten ^u; ja

e^ tüar für i^n eine angenehme (Sr^olung, im ©arten gn

arbeiten. §ier begann er jc^on fein (Stubinm ber Blumen^

roelt, n:)orin er e^ fpäter fo weit gebracht f)ai, ha^ man
noc^ je|t feine ^enntniffe in ber Botani! bemunbert.

2. ^Mmmm aU ©tubent.

5D^it bem ^tüölften 2eben§ja§re ging für Sodann aud^

bie ©c^ul^eit in feiner ^aterftabt ju @nbe; er niar reif

geujorben ^nm Befnd^e eine^ @t)mnafinm», unb eso t)er==

ftanb fic^ oon felbft, ha^ er gu biefem @nbe Bubn)ei^

n)äf)(te. 33nbn)ei^ ift ber @i| beg Bifi^ofg unb öon

^rac^ati^ eine Xagreife entfernt. (Snbe Oftober 1823 er=

fc^ien unfer junger ©tubent öor ben Se^rern ber britten

klaffe an ber §auptfd)u(e in Bubirei», um hk Prüfung

pr Befät)igung für bk I)ö^ere Se^ranftalt ^u befte^en.

^iefe Prüfung fiel fo gtän^enb au§, ha^ er faft in alten

gäcfjern ha§> ^räbifat „fet)r gut" erhielt, unb oerbiente, in

hk „erfte ttaffe mit ^or^ug" gugetafjen ^u toerben.

SBir ben:)unbern fjier n^ieber an ii)m ha§> liebenbe unb

fc^onenbe ^er^ für feine Ottern. Um benfetben größere

Fluglagen ^u erfparen, miet^ete er gemein fc^afttic^ mit brei

anbern ©tubenten ein 3^^^^^^ ^^^^^ ^^ bereute e5 bitter,

benn e§ mürbe i^m baburc^ ha§> ruhige unb erfolgreiche

©tubium fe^r er)rf)mert. i^v felbft beüagte bie§ fpäter unb

geftef)t ein, ba^ er in ben erften gmei Sauren fe^r menig

gelernt ^abe, baB er aber aucf) fe^r menig ^u lernen Ijatte,

ba fein guter Äatedjet i^m in ben menigen ^tunben ber

Sßo(i)e -fo öiel beigebracht t)abe, um mit meniger Tlnt)t in
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bte britte ®t)mnafta(!Iaffe aufgenommen trerben §u fönnen.

(Seine ^mberja^re l^otte er ungetrübt unb glücflid^ öer^

leBt, fie bIteBen für i|n — eine fü^e (Erinnerung. (3oti ber

^err, ber @ro§e§ mit i()m öor^atte, unb i^n gu fc^tüeren

Opfern öorbereiten tnollte, begann frü^^eitig ©eine ^rüfun^

gen, unb lie§ i^n fc^on al§> Knaben hk ßeiben be§ Seben^

berfoften. @r n:)urbe einem ßel}ver übergeben, ber feinem

(Staube geringe @^re machte. Sodann felbft fd^reibt golgen^

be^5 barüber: „3Sir erhielten einen ^rofeffor, ber nebft feinem

bebeutenben ^Iter unb feiner @utmüt^ig!ett aud^ nod^ bem
Xrunfe ergeben UJar. SSir famen in ben (Stubien nid^t

öortüärtic; ja, idj öerga^ nod^ ^iele§ t)on ^em, tva§> mid)

mein ^akd)et in meiner S[5aterftabt getel^rt (jatte. Stn

britten 3a^re !am biefer ungtüifüd^e ^rofeffor betrunfen in

hk Prüfung üor ben f)od)tv. ^omfc^olaftüer unb tuurbe

entfernt, ^alb barauf machte er feinem Seben ein gen:)alt==

fameg (Snbe. Sein 9^ad^fo(ger tnar ebenfo gelehrt ai§>

ftrenge, unb toollie in einem Ijalben 3a^re bie ©egenftönbe

öon britti}a(b Safjren tüieber^oten. ^iefe^ tnar jebod^ iuegen

ber gafirtäffigfeit, hk mir un^ unter feinem 35orgänger §u^

gebogen Ratten, für hk Tlei)Via^ ber (Schüler gu t)ie(, tüt§--

^alb ^iele ^urürfbteiben mußten. 9^od^ übler tnar id) mit

bem 9^eügion§profeffor aufrieben, ber hk ^roc^enf)eit unb

^bgefc^ma(ftbeit felbft mar; er mar auf jebe^ Söort t)er=

feffen. ®a id) aber fein gute§ S®ortgebäc^tni| Ijatte, fo

maren mir hk §mei 9f^eIigion§ftunben am täftigften."

@g ift uns befannt, ha^ Sodann be^^alb öiet ^u leiben

l^atte. 5(uc^ geigten bie folgen biefer öerfe^rtrn Se^rmetljobe

fic^ balb im bem l)art bebrongten Knaben, ^m (Sc^üiffe

be§ öierten Stubienja^re^ !am er betrübt nac^ .^aufe.

3eber tiermifete an ifjm hk gemof)nte Sieben^mürbigfeit unb

^eiterfeit; auc^ gab er nid)t, tnie e^ fonft gu gefd)efjen

)3flegte, fein 3^w9^^i6 fogleicl) bem ^ater ab, fonbern zögerte

bamit, hx§> er e§ verlangte. Tlii frfjmerem ^er^en reidjte

er e§ bem Spater ^in, benn in gmei gackern, im Satein

unb in ber SO^at^emati! Ijatte er biegmal bie D^ote ,^3^^^"

befommen. D^ac^bem ber ^ater ha§> Q^UQui^ ru^ig unb
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aufrrterffam burd^gelefen, fagte er ^^it Sodann, o'^ne t^m

^ortüürfe p madjen: ,,@§ fc^eint bu f)aft feine ^reube

me^r am (Stubiren, fo fannft bu benn gu §aufe bleiben

unb bir ein @efcf)äft \väf)kn." ^as tvar ein ^arte^ SBort

für ha^ QuU ^n^ he§> (So^ne§; benn er backte hahti me^r

an hk Q3etrü5ni^ ber (Altern, ai§> an feinen eigenen ©c^mer^.

@r mar nun tvirUid) 3BiIlen$, ha§ Stubiren aufzugeben,

ßören tuir, n:)a§ er barüber fdjreibt: ,Mv^ Sc^Iuffe be^

Sa^reg 1827 tvav id) meiner Stubien fel)r überbrüfftg;

unb badete mä^renb ber Serien baran, fie anf.^ugeben;

inbeB Hefe ic§ micf; üon meiner 93Zutter imb meinen @e^

fd^tDiftern überzeugen, ha^ e» für micf) beffer fei, biefelben

fort^ufe^en. (S§ gefiel mir aucfi ha^ Stubiren ber .guma^

niora mirfüc^ je|t öiel beffer, benn mv ijaüm einen ^ro^

feffor, ber, obfd^on ftrenger aU ber gu^eite, hod) and) dm
gemiffe ^erablaffung ^n un§ zeigte." 3n biefen legten

Söorten erfennen n^ir bie eigentliche Urfacfte fetner ^nt=

mut^igung. ^ie Sac^e tierfjielt fic^ a(|o: ^od) in ben=

felben gerien, bie für i^n unb hk Seiuigen fo bitter

tt)aren, erflärte er nac^ langer Ueberlegung bem ^ater, ha'^

er hk zmei ungünftigen 9^oten nic^t üerbient Cjabe, e§ Ijätten

frembe Urfac^en hahti obgemaltet. 2(uf biefe ©rftärung

l^in befprac^ §err 9leumann hk Sac^e mit bem t)od)tü.

Stabtbed^ant unb einem ^rofeffor, ber fic^ gerabe in

^ra(f)ati| auffjielt. 33eibe ttJünfc^ten Soljann fetbft ^u

fprec^en. Sie prüften i^n in beiben genannten gäd^ern

unb überzeugten fid^ ^intänglicf;, ha^ fie of)ne ^ebenfen

bem 3^ater ratt)en fonnten, er muffe ein ^^rdtik^ ßjamen

für feinen Sotju üertangen. So geid)a^ e^, unb 3o^ann
beftanb e§ glänzenb.

5((^ ha§> mm Sc^u(jat)r eröffnet umrbe, hat er feine

©Itern um hk Urlaub ni§, feine Sßolfinung trec^fetn unb ein

Qimmer allein beziehen ^n bürfen, um befto ungeftörter

feinen Stubien obliegen z« !önnen. 3n ben erften brei

Stubienja^ren mar er fomo^t öon feinen ^Zitfdjülern, aB
aud^ üon feinen ^rofefforen faft unbeadjtet geblieben. SBar

e§ fa feine erfte ©igenfc^aft — unb fie fennzeid^net i§n fein
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gan^e^ ßeben ^tnburd^, — ftc^ niemals üorgubrängen, ba er

e§ (lebte unbearf^tet §u bleiben, ^-öalb tüerben mir @e(egen=

^eit fjaben, fotüofjl feine gortfc^ritte in ben SSiffenfc^aften,

aU and) fein ^ai)^ii)\xm. im ßeben ber @nabe gu be=

tonnbern.

2öir (äffen ^nerft ben l^od^to. W)aibext @(^mib reben,

ipelc^er fein öertranter ^rennb tvax, nnb gegenwärtig

©:piritua(=^ire!tor be§ fürftbifd)öf(i(^en t()eo(ogifd^en ©emi^
narg in @ra§ ift. (^r fc^reibt ung über jene (Stnbienja^re

go(genbe^: ,M^ ^nabe öon nid^t gan§ 5tt)i3(f Sauren traf

td) mit Sol^ann 9^enmann in ^nbttjei^ gnfammen. ^ie
erften brei ober üier 3a()re begegneten tüix nn^ ^tvax frennb=^

(id^, adjteten m% aber e§ irnrbe nod) fein öertranter Um^
gang gepflogen. 3m oierten nnb fünften 3a^re tourben toir

öertranter, nnb mai^ten oft nnfere ©tnbien unb (Bpa^kx^

gänge gemeinfam. ©eine ^ortfc^ritte in ben Söiffenfd^aften

erregten nnb erregen noc^ ^ente mein ©tannen. 9^üdfic^t=

(ic^ ber 5(rbeiten unb 5(ntn:)orten in ben klaffen be§

@t)mnafinmg, fam er nidjt über bk 9}ätte(ftufe ber meiften

@enoffen; aber fein fti(Ie§ ^orfc^en brang tief ein. (Sr

tunkte fic^ ^üc^er für jebeg ^a(^ §u Oerfdjaffen nnb gleich

einer ^iene famme(te er adent^alben ©teilen ans allen gä-
d^ern, (a§ unb burc^bac^te fie. ^iefe bilbeten bann ben

©toff ber Unterrebnng auf unferen (Spaziergängen, auf tDel-

c^en mir Mbc in §\^^ unb ^älte, in ©türm nnb Siegen,

in ber eifrigen Unterl^altung im§ felbft oergeffenb, bie @egenb
um 33ubn:)ei^ nac^ allen Üiic^tungen ^in buri^ftreiften. 9^ie

füljrte er leid^tfertige ober eitle gel^altlofe ©efpräc^e. @o
errang 9^enmann üielfeitige^, grünblid^e^ SSiffen. @r mürbe
bemanbert in ben ©prac^fenntuiffen, in ber ^rofan^ unb
^1rd)engefc^i^te, in ber ©rbfnube unb ^id^tfunft. 3n ben

p^i(ofop(jif(|en ©tubienja^ren befc^äftigte er fic^ mit ber

9^atur(e()re unb ©ternfunbe. ^efonberg im (enteren '}^ad)^

t^eitten ^mei ©efä^rten mit i^m 9JM^e, ©orge unb ^reube,

unb bra(^ten e^, fe(bft o^ne ba§ erftärenbe Sßort eine^

Se^rer§ unb mit fe^r befdjränften @e(bmitte(n gu einer

ungernob n(ic5en ^'enntni^ bes @ternen6imme(0 unb ber



30 Seben be§ S3ifd)ofl '^cumann.

(55efe|e, bte in if)m malten. SKag ber (Sine öon tl^nen er^

(ernte ober erforfd^te, ba§ innrbe mit 33egeifternng öon ben

5(nberen aufgenommen unb öer^eic^net. ^a fie üerfertigten

fogar eigenpnbig einen §immelö=^(^tobu^. S^re errungenen

aftronomifi^en ^enntniffe !ann man,— tüenn man Umftänbe

unb Slür^e ber 3^^^ ^^ (Srmägung ^k%— fogar großartig

nennen."

5(nbere l^od^tt). Ferren, ehemalige 9[)^itfd^ükr 9^eumann'g,

fprec^en fid^ in gleicf)em ©inne oM. ^er l^od^m. ^ec^ant

Sglauer, geboren in ^rac^ati^, fagt: „^d) fannte ben feiigen

Sodann 9^ep. S^^eumann non Sugenb auf, unb I}abe njäftrenb

ber (55t)mnafial!Iaffen mit i()m t)ie( Umgang geljabt fomo^t

in ^ubmeig, a(§ aud^ in ben Serien §u '^^rac^ati^. (Sd^on

in feinen ^nabenjaliren mar er ftet§ raft(o§ t^ätig. @r be^

fd^äftigte fic^ gerne mit ^^i^nen unb erging fic^ in natura

^iftorifc^en ^^etrad^tungcn. @r befafs al» @timnafialfd^ü(er

ein au^ge^eic^nete§ 9J^ifrof!op, unb bemunberte in ber @c^ö^

pfnng bie @rö§e unb OTmacfjt @otte^, unb mad^te mit

treffenben 33emer!ungen Slnbere barauf aufmerffam. (Sr er-

marb fid^ eine tiefe unb gritiib(tfl)e 33ilbung, unb fannte alte

tiaffüer."

fein anberer Mtfd^üler, ber l^od^m. §err Saab f(^reibt:

„Sd^ benfe mit ^^^^euben baran, ba| id^ mäfjrenb breije^n

3af)ren ä)Zitf(^ü(er be§ l^od^mürbigften 33ifcfjof^ D^eumann

getnefen bin. Geboren in bem ^mei ©tunben öon ^rad^ati^

entfernten (Stäbtdf^en SSätfd^birfen, !am ic^ im So^re 1821

mit bem Seligen in ber ©tabtfc^ule ^^u ^rad^ati|, tnofiin

meine (SÜern mid^ gefcfiidft, gufammen, oI)ne mic^ nac^^er

oon i()m getrennt §u fe^en, hi^ §um Sa^re 1836. ^ie

(Sd^ute §u ^$rad[)ati^ erfreute fi(^ be^ beften 3f^ufe§, befonberg

unter ber Leitung be? bamatigen '8d^u(bire!tor§, be§ f)od^m.

^eter Sc^mibt. ... ^ei feinen uor^ügtic^en ©eifte^gaben mar
^eumann au(^ fe^r fleißig. Sd^ ^abe iljn niemals mü^ig

getroffen, felbft bei feinen (Spaziergängen nicfjt, er ^at immer

ein ^ncf) hti fid) gehabt. SO^it ber (Erlernung ber bloßen

Sd^ufgegenftänbe begnügte er fiif) nid)t; er befc^äftigte fid^

immer auc^ mit anberen nü^Ii(^en ©egenftänben. @r t)er=
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legte ftd^ frü^^ettig auf ha§> (Stubium ber (Sprachen. 33ereit§

in ben unterften (5Jt)mnaf{a(f(affen begann er mit ber ita-

(ienifd^en, auf bem Dbergtimnafium Verlegte er fid^ auf hk
fran^öfifc^e Sprache. 3u ber ^^itofop^ie f)abc id) hei iljm

and) einige proteftantifc^e Sucher gefunben, bk er, tnie au§

feinen ©efpräc^en beut(id) §u fe^en tvav, nur in ber SlBfic^t

getefen ^at, um i^re ßetjre tüiberlegen §u fönnen, um bie

Unterfd^eibung^Iefire fennen ^u lernen, unb um fic^ in ber

5(n^äng(ic^!eit an unfere ^eilige ^irc^e immer me^r ^u be^

feftigen."

^er ^dd)tv. §err ^rbecef Bezeugt golgenbe^: „Sc^ ftubirte

am ©^mnafium §u ^fe!, folglich machte id) mit ^eumann
erft in ber ^^ilofop^ie 33e!anntf(f|aft. ©eine Qtii benu^te

er gut. ^ad) ber ©c^ule gingen tnir oft gum (S|)a§iergange

au§. ^d) !am bann mit meinen fleinen @tubenten, bereu

3uftru!tor id) tüav, §u i^m. greunblic^ läc^elnb empfing er

midj allezeit, ging an feinen großen Koffer, ^olte einen ßaib

fc^önen ^au^brobe^ t)erau§, lie§ meine kleinen auf ber Qiif)tv

fpieten, geigte i^uen fein TOfroffop, unb lachte fo ^er^Iic^,

menn bie Aber re^t ftaunten unb fid^ bann unb tuann

brängten unb balgten um feine SBunber gut gu fet)en. „^un,"

fragte id) it)n, „U)a§ ^aben ©ie ^eute tuieber profitirt?"

„^on ßittroö (5(ftronomie) meinen ©ie, nic^t tratir?" fagte

er unb t^eilte mir feine müfjfamen Erfahrungen, bie ^ered^^

uungen u. f. tv. mit, tüoburc^ id) biefe ^iffenfc^aft fe^r lieb

getüann, unb hit§> um fo me^r, ba er mir auc| ben gim^
me(§gIobu§, bie ©ternbilber Stbenbg in SSir!(id^!eit geigte.

"an einem §erbftabenbe ftanben tt)ir am (55elänber ber ^ferbe^

(Sifenbat)n mit bem gernro^re in ber §anb, al§ ein ©olbat
an un§ üorbeifd^ritt. „Ungezogene Senf ha^," fagte er,

„raud^en ha nod) fo fpät/' „D§o, fommen ©ie etma§ nä^er,

fc^auen ©ie ha^ an." (Sr trat ^ergu. „51^, ha§> ift toag

5(nbere§, a(fo gezogene SeutV 9^eumann ladete red^t l^er^Iic^

barüber.

(Einmal bered^neten toir ein ^l)eorem, unb fonnten

uidEit in'g 9fleine fommen. 9^eumann ging bamit §um ^ro*

feffor ber SJ^at^ ematü, unb bat um ^uffd^Iug, fonnte aber
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au§ bem §errn ni(i)i§ Ijeraiiebringen, aB bie (Sntfdjulbi'

gütig: „Sei, fo ettna^ ift mir noc^ md)t öorgefommen/'

Hnb tütrflic^ Ukhcn feine ^emüljungen fruc^tlo^. 9^eu=

mann öerlor beffenungeac^tet ben SOhitf) unb bie ,§offnitng

auf ©rfolg nic^t, ging mit neuem ßifer an hk Slrbeit unb

fie^e, am folgenben Xage Brachte er un§ hk glücflic^e So-

fung bc§ Probleme. 80 oft ic| in ber S^itoft ben geftirn^

ten §immel anfa^, gebac^te idj ban!6ar meinet lieben

greunbeg. Unau^gefe^t arbeitete er, unb eg fc^ien, alg

5abe er e§ fic^ ^um @runbfaöe gemacht, nie ^u ru^en.

©ruft fc^Io^ er fein '^nd), aü id) eine§ ^ageg in fein

gimmer trat, um i^n jum Spaziergange einplaben. S<$

erlaubte mir ha§ 53ud^ ^u öffnen, e^ tüar eine itaüenifd^e

Sprachlehre. 5II§ id) meine ^reube an ber fc^önen 8prad^e

äußerte, erbot er fic^, mir Unterricht barin ^u geben, menn

ic^ i^n im Sec^ifc^en unterri(^ten tüoUe. Sßir l^ielten SSort.

@§ !amen bie Serien, tüir befuc^ten un§ gegenfeitig, tüir

unterrichteten un§ abU)ecf}fe(nb, fd^rieben einanber Briefe,

er in cec^ifc^er, id) in itaüenifcfjer Sprad^e, unb fo brad^-

ten mir e§ ju einer gemiffen ^ertigfeit in beiben Spra-

c^en. 5I(§ er \m§> fpäter als 33ifc^of befud^te, erzäf)Ite er

mir üoK ^anfbarfeit, mie fe^r ifjm ha^ ^ö^mifc^e in

5lmeri!a gu Statten gefommen fei, ba er fic^ mit $ülfe

beffelben (eid)ter mit ben übrigen flaöifd^en ^ialeften oer^

traut machen fonnte. Sein (^eift mar raft(o§ t^ätig, über=

ad nac^ griinblic^er ^efebrung forfcfjenb. Dberflä^Iid^feit

mar if)m oerfjaf^t, er mottte in jebem g^ac^e, moran er ein=

mal ßanb anlegte, fotibe ^enntnife baben. ^kk§> hef)kit

er ftille für fic|, menn er aber ju ©rftärnngen aufgefor-

bert mürbe, bann maren feine ^emerfungen !(ar unb über=

rafc^enb.

3oI)ann felbft beftätigt ha^^ (S^efagte in folgenben SSor^

ten: ,,2öä]^renb ber jmei 3a^re ber ^§itofop^ie änberte

fid^ bei mir 35iele§. @g fanb fic^ nämlic^ ein ^u^enb

Stubenten, bie eine große Steigung §u öerfc^iebenen Söiffen-

fc^aften Regten. SBir benu^ten baf}er aUe freien Stunben,

ja felbft gan^e S^^efreationetage ba^^u, einanber basjenige
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mtt^utl^etlett, tva§> Seber in feinem g^ac^e ertoorben l^atte.

^ei biefem ©tubium tarn nng ha§> (iebeöotle 33ene^men ber

e^rtüürbigen Sifter^ienfer, trelc^e hk ^[)ilofop^ie bocirten,

fefir ju ©tatten. Seber fanb bei 3^nen eine ^nöorfonT-

menbe 5(ufnaf)me nnb befriebigenbe ^nttrort anf feine

grage, obgteid^ bie ^erren unerbittlich ftrenge tvavcn,

tüenn fie 33etrng ober böfen SBißen fa^en. 3n biefen ^tnei

Sauren folgte ic^, öielleid^t ^n fel)r, meiner Steigung §u

ben natürlichen Sßiffenfc^aften. ^ie D^atnrgefc^ic^'te, @rb^

!unbe, ^I)t)fit (^eo(ogte, Iftronomie befcfjäfttgten mic^, unb
hk Mgebra, Geometrie unb Trigonometrie, ujetd^en iii)

früher abgeneigt tuar, n:)urben je^i meine Siebling^gegen-

ftänbe.^'

Sßenn Sodann einmal mit ©ruft an eine Söiffenfc^aft

ge^en modte, bann befa^ er aud^ hk ^unft, eine geeignete

^erfönlicfjfeit au^finbig gu madjen, bie i()m, befonberg 5(n=

fang§, in berfelben be|ütf(id^ ^ur §anb ging. (So fanb er

an Sofep^ Süttner, Hauptmann ber ^Irtillerie, einen Se^rer,

ber if)n gu ber ]^öt)eren äRat^emati! anleitete.

Sßir ()aben hg'.eit§ ^iele§ über hk SSipegierbe unfereg

3o^ann in hen tueltüc^en Sßiffenfc^aften bernommen. Ueber

biefen üernac^Iäffigte er jieboc^ feine^tregg bie göttlid^e

Sßiffenfd^aft, noc^ luurbe burc^ ha§ angeftrengte ©tubium
fein Umgang finfter nnb abfto^enb. ©eine TOtfc^üler ^e^

ben gerabe befonberg f)ert)or, ba^ er ju jeber Qcit munter

unb froliüc^ tüar, nid^t fetten fogar 5ll(e burc^ feine be==

fd^eibenen, imb geiftreidfjen SSi|e erweiterte.

5(uf bem (3ip\el be§ Sibinberae^ in ber S^ä^e feiner

S5aterftabt, ftefjt eine ^'apelle ,,jum Patriarchen" genannt,

beffen ßauptbitb hen f)l Wlipp 9^eri barftellt. S3ei (5)e^

[egenfjeit eine§ 53efucfje§ biefer Kapelle mürbe Sodann Don

einem fetner SO^itfcfjüler gefragt, meldf^er ^atriarc^ benn ba--

felbft üere^rt merbe, unb ob e0 üielleid^t 5lbraljam, Sfaa!

ober 3acob fei? Sodann lächelte unb fagte: „@^ gibt auc^

Patriarchen in Europa, tiefer ha ift ber 1^1 ^Ijilip^

9^ert, ber al§ Drben^ftifter tin ^atriardj genannt merben

!ann, unb ^mar mit ä^nlic^em ^ec^te, mie ber §L ^^ene-
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büt, gran^i^fug, ^omtni!u§ unb 5tnbere al§ fold^e betrad^*

tet tüerben. hierauf üerbeutfcfjte ber S3egleiter ba§ SBort

^^ippu^ mit ^ferbelteMjakr, e§ ^erkttenb au^ bem
(äriedjifc^en. ^oljann ertüiberte fc^er^^aft: „(Sie finb f)att

ein DJZorbgriec^e."

9Zac^ einer töftigen Prüfung in ber ©efd^id^te Rupfte

Sofjann freubig mtf unb fd^üttelte ben ^opf, al§> tüollte er

ti\va§> a\i§ bemfelben nerfc^euc^en. @ein greunb fragte

t)ern:)unbert : „9^un, tDa§ tl}un ©ie benn, ^aben ©ie Sßaffex

in ben Dljren? „D^cin, aber hk eingebüffelte @efd^i(^te int

^'opfe, bie möchte id) n)ieber lo^ tüerben." ^ie @tuben=

ten muBten nämüc^ hk jofepf)inifc^ gugeftu^te ©efc^ic^te

tüörttic^ ait^rtjenbig lernen, tva§ nnferem Sodann fetbftüer^

ftänbli(^ 3un)iber tüar.

3ur nämtidjen Qdi ftubirte Sol^ann aud^ hk f)ei(ige

(Schrift nnb legte haM einen befonberen $föertl^ auf hk
apologetifc^e 9)Zetf)obe um leidster bie Seljren ber ^rote=

ftanten ^n luiberlegen. ^ei einer Gelegenheit fagte er:

„^ie ^roteftanten befc^ulbigen nu§> Slatfjolüen, ha^ wiv gu

i^rer ^efämpfung bie (Stelle: „liaereticum devita" abän=

bern unb devita in p)d SSörtern ^djreiben (de vita);

benn auf biefe§ SSort l^in feien §u§ unb feine ©efinnung^-

genoffen t)om melt(id)en Gerichte ^um Sobe nerurt^eilt n)or=

ben.^' Unb fügte bann fjin^u: „^aben benn biefe §erren

fo tnenig Satein ftubirt?"

Solj'ann tvav in OTem fe^r rüdfic^t^öoK gegen feine

(Stubiengen offen. 5(B einmal in ben %tvkn bie Stubenten

in ^ra^ati^ einen ^att öerauftaltet Ijatten, tuoUte er,

ha^n eingelaben, hk (Sr^olung nidjt burc^ eine abfd^Iägige

5(ntn:)ort öerberben, gog fid^ aber, tüäljrenb bie 5Inberen

fi(^ im ^anjfaale bemegten, in ein D^eben^immer prücf,

in Ujeld^em für ßrfrifd^ungen geforgt n)ar. ®ort über^

na^m er bie ^ebienung feiner greunbe. ^I^ am aubern

SO^orgen einer feiner 9}^itfc^ü(er i^n nedte, tüeil er nid^t

tonnen n:)o(lte, öergüc^ er fid) mit Saulu§, ber hk ^(eiber

ber Suben t)ütete, tü^id]^ ben Step^anu^ fteinigten.

Sein großer ßifer in ben tüiffenfc^aftlic^en Stubien



51B ©tubent. 35

toav für t^n fein §tnbernt§, für fein ©eelenl^eil gemiffen*

§afte (Sorge p tragen. @r tnenbete mit noi^ größerem

gieige alle TOttel an, nm ^oit tixQÜd) wohlgefälliger p
inerben. ©c^on frü^^eitig — er trar noc^ nic^t fe^^^e^n

Sa^re alt — erfannte er, öon ber göttüc^en @nabe erleu(l)tet,

ha^ hk 5(6töbtung ber (Sinne bnrc^aug not^toenbig ift, um
in ber Hebung ber Xugenben auc^ nur einigen gortfdjritt

mad^en §u fönnen. ^arum war er mit parier ©emiffen^

^aftigfeit barauf Bebac^t, feine (Sinne abptöbten unb ha^

gieifc^ burc^ (SntBe^rungen jn ^üd^tigen. 2Bir begegnen

fd^on in feinen Süngling^ja^ren ^(btöbtungen, hk einen

augerorbentlic^en @eift ber (Selbftüerleugnung befunben, unb

über bie natürlichen i^röfte be§ jugenblic^en Stiterg §inau^-

ge^en. ^ereit^ in feinem fed^^^e^nten Seben^ja^re begnügte

er fid^ mit einer 9J?a^(jeit be» ^age§, mit bem Tliiiaq^

effen. Btin 9[)^orgen^ unb Stbenbeffen beftanb in einem

(Stücfe trocfenen ^robeg. (^in 9}iitfc^üler, ber tüegen ga=

mi(ien^35er^ä(tniffe im Saufe ber 3^it feine (Stubien auf^

geben mu^te, fc^reibt goIgenbe^S über i^n: „3n ber frü^eften

3ugenb f(^on beinunberte id) an 9^eumann augergemö^nüc^e

S^ara!terftär!e, frommen, be^arrlid^en Söillen unb ftanb^afte

SSi(Ien§!raft in ber Slbtöbtung feiner felbft, hk mit fortfi^rei-

tenbem 5(lter pna^men. 3^ bemerfte an i^m eine fold^e

(Selbftbe^errfc^ung unb ^Verleugnung feiner felbft, ha^ er

fid^ fogar erlaubte Vergnügen öerfagte, um bie Qdi ^u

geiftigem (55enuffe nicf)t ^u oerlieren. 511^ id) nac^ bem
öierten (Stubienja^re tüegen ^ränfüd^feit unb anberer Ur^

fachen, §u §aufe bleiben mußte, fd^rieb er mir tröfteube

Briefe, moburc^ er mid^ in meiner traurigen ßage ftärfte

unb aufrid^tete. (Sr allein gab mir ^roft in meiner großen

^raurigfeit. SBä^reub anbere SD^itfc^üter burc^ if)r Un^
geftüm, tt)omit fie mic§ aufforberten meine (Stubien tro|

aller 6c^n)ierig!eiten fort^ufe^en, meine Sage nur oer^

fc^limmerten, fe^te er feine frommen ^roftbriefe an mid^

liebreid^ unb be^arrlic^ fort."

@in anberer TOtfc^üIer gibt i^m folgenbe^ fd^öne

3eugniß: „^er Umgang mit i^m tuirfte ftet^ too^It^uenb
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auf (^eift unb (55eniütfj, of^ne ha^ er bett (Smbrncf auf 5{ubere

BeaB[td)ttgte. ^^ie erfte ßigeu](^aft be» fc^öneu dfjarafterg

biefe^ fpöter fo Berüfjutteu DJZaufte^ mar fein üublic^

frommet @emütl), fein aufpruc^^Iofe^, bemütfjtge^ SBefeu.

^abet tüar er fo freuublic^, fo gefällig, fo leutfelig, uub

tüar p jeber Qeit §u allen Siebeebtcnften Bereit, hk man
öon i^nt verlangte. (So lebte ber fc^on bamalg fromme
8tubent nur für @ott unb feine ©tubien. SBa^r^aft ein

Siingling nac^ bem ßerjen @otte^!''

3of)ann tvav md]t felBftfüc^tig, er freute fid^ oon ^crgen,

toenn er einem SDZitmenfd^en ^u größerer Siebe ÖJotte» oer-

Reifen fonnte. „^d) tarn eine^ ^age^ ^u i^m,'' er^äfjtt ein

^itfcf)üler, „unb fa^ neben ber §imme(5!uge( ein !(eine§

lateinifdje^ ^ücfjlein liegen. 9^eugierig griff id) barnad^,

unb tourbe gleid^ burc^ hk erften Qtikn gerüf)rt. d-S tüax

^X^omas a ^empi^, üon ineld^em id) bi» ba^in nod^ nic^tg

gehört l^atte. @r überlief e» mir frennblicfjft ^nr ^enü^ung.

@^ trug nid^t UJenig bagu bei, ha^ unfere greunbfc^aft

inniger unb geiftiger tourbe. (5in anbere^ 9J^aI fanb iid)

gujei üiolette Sänbd^en auf feinem Xifcfje; auc^ biefe^ foft^

bare ^uc^ fc^enfte er mir, es ujar Submig'io oon ©ranaba
„ßenferin ber ©ünber.""

Um nic^t burd^ SSieber^oIungen §u ennüben, muffen
mir ^ier mancf)e fc^öne unb erbauliche 9}ätt^eilung über^

ge^en, hk ung oon feinen 9J^itfcf)ü(ern au^ jener ^eit

juging. 5(t(ein bie 5(u§fage jene^ greunbe», ber fein t)o(Ie§

gutrauen geno^, motten mir ^ier bod^ noc^ fotgen taffen.

^r fc^reibt: „'Sd) benfe nod^ je^t mit greuben an jene

3eit, mo mir ©in §er§ unb (Sine Seete maren. 5(uf ben

^egen, bie unfer 9^eumann at§ Äinb unb Süngltng manbette,

fa^ man nur Uneigennü^igfeit ; er fuc^te nie einen jener

fteinen ^ort^eite, nac^ metc^en man fo gerne ftrebt. 3rbifc^e

@üter Ratten fc^on in jener Qtit feinen Mä^ für i^n. ^ie
l^ätten bertei ^inge i^n and) umftricfen fijnnen? fte fanben

an i^m faft feinen Stufnüpfungepunft. — (53egen feine MiU
\d)iikx mar 9Zeumann hk (55efäüigfeit fetbft, ein ^orbilb

ber mat)ren, brübertic^en Siebe, konnte er 3emanbem burdö
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33ü^er itnb ^d^rtften nü|en, formte er einen ©(^tüäc^erert

untertüetfen, fo t^at er e^ mit freunblid^er ^ereitU)illig!ett

ol^ne hk geringfte ©etbftüber^ebung. ©ein Seben tvax, fo

lange id) mit i^m nmging, ein fe^r abgetöbtete^. SRic^t

nngetüöfjnüc^e, auffallenbe 5lbtöbtung iiUe er bamalg, fon=

bern, o^ne ha^ t§> 3emanb merfte, im @til(en übte er 33u§e.

9^ie befuc^te er ^aft^äufer, nie Xf)eater, nie gab er fic^ bem
(Spiele nm @e(b ^in, obgleich er pr ©r^olnng ^nmeilen

fur^e (Spiele mitmai^te. 3n ber 9^a^rnng lüar er bnrc^^

aniö nid^t tüä^Ierifc^; ^i^ige ©etränfe geno^ er nie, pd^ften^

^ier, tüenn er eine tneite S^teife §u gu^ madjte. ^i|e nnb
^'ölte, D^egen imb (Sturm ertrug er mit gleicher 'tRu^e,

nnb ^artete baburcf) feinen t)on Statur an§> ftarfen Drgani^^

mu§ noc^ me^r ab. ^ie ©iteüeit, bie \id) in taufenberlei

©eftalten t)erbirgt, bereitet oft bem an Körper unb ^eift

fräftigen, ftubireuben günglinge unbered^enWren «Sd^aben.

gm ^er^en unfere^ S^eumann aber btü^te ^ef(^eibent)eit

unb f)emut^. @r l^afc^te nie nac^ ^(uffe^en tüeber burc^

Sßiffenfc^aften, uoc^ burc^ äugerlid) gro^e ^^aten, unb

prallte nic^t, tüie eö M Süngüngen feinet 5IIter§ unb

^atenteg fo oft ber gaK ift, mit ^f)aten großen Tlnt^^§>

ober ber Ueberlegen^eit. (Seine ^leibung tvax fc^Iic^t, faft

immer hinter ber eben ^errfdjenben ^O^obe. 3n all feinem

^^un unb Saffen ^errfc^te ruhige Ueberlegung, fein (S^e-

bäc^tni^ mar treu, feine ^^antafie beugte fi(| unter hk
ruf)ige, richtige Urt^eil^fraft. (Sc^märmerei tnar i^m gänj^

iid) fremb, hd i^m gefrf)a^ %lk§> gleic^fam md) Wa^ unb
©emic^t, er tvav im ^fteben unb gaukln befc^eiben unb

öorficfjtig ; man !ann fagen, er mar ein mat^ematifc^er

@eift. — (Seine ruhige, oerftänbige Ueberlegung l^ielt i^n

oon jeber ^i^igen 5(ufregung unb öon ^onmugbrüc^en ab,

unb mar bie Hrfad^e, marum fein Umgang fo kid)t unb

gefällig mar.''

Sßir finb bereite Soljann U§> ^um ^manjigften Sebenl*

ja^re gefolgt, unb fönuen au§ bem ÖJefagten mit ©emig^
^eit fc^liegen, ba§ er in h^n gefa^röollen Süngting^ja^ren

feine Xaufunfc^ulb unöerfe^rt bema^rt l^at. (Seine aufrichtige
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Siebe p @ott, feine ^emutf) unb feine 5(6töbtnng, biefe

not^ttienbigen ^ugenben für hk ^ema^rung ber f)I. Sf^eintg^

feit, i^aben i^m biefen foftbaren (Scfja^ erf)a(ten. SSie brei

(Sc^u|n)e^ren umgaben fie fein nnf(|ulbige^ §er§. ^de,

bie i|m na^e ftanben, betnunberten feine (Sittfamfeit, ja

feine TOtfc^üIer befjaupten, ba§ fie nie auc^ nur eine gtüei-

beutige ^ebe au§ feinem 5J^unbe gehört, tüel(^e \)k gerjen^^

rein^eit öerle^en fonnte. Sodann tpo^nte bi^ gur ^^eologie

im §aufe einer S[öittn)e, bereu Xo(^ter öor i^rer S5ermä^^

lung längere Qtii ^inburc^ ^efanntfc^aft xmter^olten ^atte.

©in ©tubienfreunb fugte eine^ ^age^ gu i^m; „3ene§

Mäbfi)^n tvivh 3§nen iDo^t burd^ bie läufigen Öefud^e

i^reg ßiebfiabcrg mand^e S^erfuc^ung bereiten;'' trorauf

Sodann ern?ieberte: „(55erabe fo ineuig, tt)ie anbere grauen^

^immer and), "äik finb mir fd^ön eingebunbene S3üc^er,

in benen id^ ^ic^t ^^u lefen üerfte^e." §ören tnir über

biefe feine ^ugenb feinen Vertrauten greunb: „3n ber

^euf(f)t)eit leuchtete D^eumann SlKen al§ 9}Zufter öor. @ein
S3(ic! mar befc^eiben unb öermeilte nie M gefährlichen

©egenftänben unb 33ilbern. 9J^it meibüd^en ^erfonen führte

er nie fd^er^^afte ©efpräc^e, ja id^ bin überzeugt, ba§ er

mit feiner ein nn^Iofe» ^ort med^felte, f)ödf)ften^ gab er

bie nötf)ige 5(ntmort, menn i^m eine grage geftellt mürbe.

(Selbft ni(^t unter bem ^ormaube ber (Srbauung unb

grömmigfeit trat er mit bem anberen ©efc^Ied^te in engeren

SerMjr. 2Bie ebel, mie fein gebilbet 9^eumann in feinem

^er^en mar, mußten a[(erbing§ nur SSenige. @r mar ein

Diamant, ber gmar nic^t jene äußere feine ^olitur ^atte,

meiere bie 2öelt an bem jungen SO^anne fuc^t, aber befto

mertftöoKer mar er üor (3ott unb in ben 5(ugen ^erer,

bie i^n näfter §u fennen ha§> ©fücf hatten." (Sin anberer

greunb fc^Iie^t feinen 53eric^t über 9^enmann: „3e beffere

9}?enfdjen!enner, je tüchtiger, gerechter unb frömmer unfere

^rofefforen maren, befto me^r mürbe ber (Beiige üon i^nen

gefc^ä^t unb au^ge^eic^net."

@ine fe^r gefäfjrlic^e Älippe, moran hk meiften jungen

ßeute fc^eitern unb (eiber gu oft (Schiffbruch leiben, öermieb
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Sol^attn forgfälttg, nämlic^ bte ^ernad^IäJBigung ber l^eiltgen

S3etc^t unb (Kommunion. @r na^te fi(^ in biefer Qett oft

bem Xifd^e be^ §errn unb bereitete \id) mit großer (Sorgfalt

gum tüürbigett Empfange berfelben, tote fc^on bemerft, oor.

„Tltin Streben ging ba()in/' fagte er in feiner Sebensffig^e

fetbft, „möglid^ft grogen 9^u^en au§ ber ^L (Kommunion ^u

gießen, ^a^ 5(nben!en on hk grömntigfeit im oäterlid^en

§aufe, imb hk 5(nbac^t, tnomit hk SO^^utter fic^ §ur ^eiligen

Sommunton oorbereitete, n:)aren mir eine t)ortreff(icf)e Wei-
tung ba^^u. 3c^ tourbe baburc^ t)or oieten (SJefa^ren unb

Siinben betvat)xtr in benen mancher Süngling §u ÖJrunbe ge^t.

3c^ tüo^nte um biefe Q^it täglic^ ber f)l 3}^effe bei, unb

unterließ e§> and) nic^t am D^ad^mittage eine Mrd^e §u be«

fuc^en, toa^ auc^ ^iele meiner äl^itfc^üler traten."

3. S^Jeumann im (Seminar Don Subtnei^»

SSir fiaben gefe^en, ha^ 9^eumann im Saufe ber «Stubien«

ja^re feinen fc|önen ^eruf beinahe eingebüßt ^äiU, ^tvav

nid)i hnxd) eigene <Sc|u(b, fonbern bur(^ bie unrichtige ^e=

^anblung feiner ^rofefforen; allein ber liebe @ott, ber i^m
eine ^ö^ere ^eftimmung gegeben ^atte, fa^ auf feinen guten

SSiden, unb h^hknte \id) ber frommen SOf^utter, ben ünbüc^

ge^orfamen So^n öor bem ^ertufte feinet ^o^en ^erufeg

5U bemaf)ren.

'^ad) achtjährigen, eifrigen Stubien f)atte er \)a§> ©tim-

naftum nnb hk $^i(ofop^te öodenbet imb ftd^ pr großen

greube feiner @(tern fon:)oj^l, al§> aud^ §um Xrofte feinet

eigenen garten @en:)iffen§ hk beften ^eugniffe eineg mufter^

[jaften gtei^eg unb untabet^aften S3etragen§ ern:)orben. (ärö^

§er aber noc^ mar hk greube ber Altern unb Slnge^örigen,

hk fc^on im (Steifte öorausofa^en, mie er nac^ öier Sauren
ha^ t^eologifc^e Seminar ak ^riefter öerlaffen merbe. ®a
fam unerwartet über i^n unb hk (Seinigen eine fd^mere

Prüfung, ^er t)on @ott beoorpgte Süngling, öon Sugenb
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an ^um getj'tlt(^en ©tanbe berufen, fodte feinen 33eruf im

Kampfe mit ber ^^erfnd^ung Bemä^ren, unb feine natürliche

Steigung §ur Xugenb ftempeln. ®ie gute unb macf)fame

9}^utter, ber Seitftern auf feinen SSegen, führte ben gotte^^

fürc^tigen Süngling feinem l)o^en ß^ele entgegen. @^ ift

wo^It^uenb ^u fe^en, n)ie DZeumann ^um @uten immer bereit,

au4 bemfelben be^arrlid^ oblag. SSiüig unb ergeben mie

ein ^inb lägt er ft(^ üon ber §anb be» ^immlifc^en ^aterg

leiten. (Sr felbft er^ä^lt un!§ in feiner Seben^befc^reibung

jene 35erfii(^ung unb ben enblid^en 8ieg über biefelbe:

,M§> '^i^ S^^^ ^^^' ^0 ^^ ^^ ©^luge beg p^ilofopl^ifc^en

durfug mic^ entmeber ^ur ^^eologie, ober jur Sf^ec^tmiffenfc^aft

ober jur DJ^ebi^in entfc^lieBen follte, niurbe burd^ einen Um^
ftanb hk Steigung ^nr 9}Zebi5in in mir tvad). @§ follten

nämlic^ oon ai^t^ig hi§> neunzig ^oftulanten für hk ^^eologie

nur .^man^ig angenommen merben, imb ^mar ^auptfäc^lic^

fomo^I auf hk beften ©tubien^eugniffe, al§> and) auf ^o^e

Empfehlungen ^in, um meldte le^tere tc^ mid) tnegen beg

©onberbaren an ber ^ad)e nic^t bemühen moHte. 3n biefer

Unfic^er^eit ber (Stanbeömaljl !am icf) in hk §erbftferien

nac^ §aufe, unb fanb §u meiner Ueberraf(^ung, ha^ ber

^ater nic^t abgeneigt mar, mic^ hk DJ^ebi^in in $rog ftu=

biren §u laffen, ob'fc^on hk bamit öerbunbenen Soften be^

beutenb roaren. ^ie Tlnütv mar aber bamit nic^t ^ufrieben

unb betrübte fic^ fe^r. 3c^ ftellte xt)v öor, ba^ icf) feine

angefel)ene ^$erfönlid)feit !enne, bereu @mpfel)lung mein @e^

]nd) um 51ufnal)me in ba§ t^eologifc^e ©eminar begleiten

merbe. tiefer 53emeggrunb leuchtete ber ä)^utter nic^t ein,

unb befriebigte fie burd^aug nic^t; fie hat bringenb, ic^ möge

meine SBittfc^rift nur oertrauen^üoll an bag bifc^öflic^e Son=

fiftorium rid^ten, @ott merbe Reifen. SBillfä^rig bem SBunfc^e

meiner guten Tlnikv, fe^te id) bann ein (Sefuc^ um bie

^ufna^me auf, unb fc^icfte baffelbe burcf) einen eigenen 33oten

nac^ ^ubmeig an bag bifc^öflic^e Orbinariat. 01)ne irgenb

eine Empfehlung erhielt \d) auf mein einfadje^ ^ittgefuc^

l}in bie 51ufnal)me in 'öaä Seminar, unb uon bemfelben Singen-

blicfe an mar hk ^erfuc^ung, mic^ ber DJ^ebi^in ju mibmen.
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öerfc^trunben. •©elbft mettie Stebling^ftiibien, tvk ^fi^fif,

^Iftronomie ii.
f.

tv. gab ic^ faft gan^ auf, unb ba^ o^ne

gro^e @d^tr)ierig!eitett."

©0 Belohnte @ott ben ünblid^eu (55e§orfam beg 9^eu=

mann. Slllein ber Böfe geinb n^ar burc§ ha§> Tti^lin^tn

biefer S^erfuc^ung noc^ nii)i entmntfitgt ; er trat je^t mit

anberen ^erfuc^nngen an ben l^offnnnggüoden güngling

^eran. @r üerfud^te i^n p mieber^olten ^akn bnrc^ ben

'k^^ ber irbifd^en greuben an^nlodtn. Slinber ber 2Be(t

!f)end^elten greunbjd^aft nnb juchten if)n ^n Bereben, ben

geiftüc^en ©taub nid)t ^u mähten, benn er fei. freubenleer

unb mü^eüoK; er folTe lieber für hk SSelt feine Xalente

unb ^enntniffe öertoenben, biefe ftelle i^m (S(;renftel(en,

@Iü(f unb greuben in Sln^fic^t ©olcfje unb ä^nlid^e S5or^

f:piegelungen Ratten aber hti i^m feine anbere 3Bir!ung,

al§> ein Säckeln ber SSerad^tung; benn er erfannte, non

oben erleuchtet, hk ©itelfeit imb ^ergänglic^feit ber irbi^

fd^en ^inge.

5(m gefte OTer^ei(igen 1831 begann 9^eumann ha§>

(Stubium ber !^ei(igen ^iffenfc^aften, tüofjnte jebod^ bk er^

ften ^tnei Sa^re beg t^eoIogif(^en ß;urfug tüegen 9}?anget

an fRaum nidjt im Seminar, fonbern in bem ftillen ^äm=^

merlein eine^ ^riöat^aufe^. 9^ur hk 5IIumnen ber jmei

legten t^eologifd^en ©tubienja^re Tjatten i^re Sßo^nung im
@eminar=@ebäube.

©ein ©treben nac^ niiffenf^aftlic^en ^enntniffen fanb

in ber ^^eologie neue S^a^rung, unb folgerichtig na^m
auc^ fein Sifer im ©tubium ^u, nur mit bem Unterfc^iebe,

ha^ er nun fein teufen unb gorfc^en ben oerfd^iebenen

göcfiern ber ^L SBiffenfd^aften ^utDanbte, unb hk 9^atur==

tüiffenfc^aften ^öc^fteng noc^ nebenbei pflegte, ^em orange
feinet @etüiffen§ entfprec^enb, üerlegte er fid^ §uerft auf

feine ^flic^tftubien. ^a^er tnaren benn auc^ feine ^n^trm^
gungen mit fotc^em Erfolge gefrönt, ha^ feine ^rofefforen

im |o^en @rabe mit feinen gortfc^ritten aufrieben maren.

®ie^ betoeifen hk jebe§maligen @tubien,^eugniffe, meiere

regelmäßig hk beften maren. ©in fernerer ^emeijo t)on
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ber 3i^f^i^'^^^^^i^ f^i^^^ Se^rer mit feinen ßeiftungen ift

ber Umftanb, bag D^eumann mit ifirer (Srlaubni^ öerfc^ie^

bene D^ebenlDtffenfd^aften betreiben burfte. @r felbft fpric^t

fid^ hierüber folgenberma^en au§: „3m erften 3af)re ber

X^eologie ftubirte id) a(g Siebling^befc^äftigung bie ^eilige

(Sd^rift be§ alten Xeftamente^, ba§ ^ebröif^e, bie ^irc§en=

gefd^ic^te u. f. tv. §u meinem nic^t geringen 9?u^en. SD^eine

^rofe[foren maren bamit einöerftanben, nnb id) mn^ e§

gn i^rer @^re fagen, fie Ratten OTe, mit 5In§nat)me be^^

jenigen, ber bag &c^enre(|t lehrte unb fe^r gum Sojep^i-

ni^mug neigte, einen gnten ürc^Iic^en @eift. "änd) tvax^n

fie i^rer ©teile gemac^fen, benn mit groger Seic^tigfeit

unb in fur^er Qeit fonnten wiv öiel 9^ü|lic^e^ unb ^rauc^^

bare§ unter iprer Seitung lernen."

SSie öollftänbig. aufrieben feine 35orgefe^ten mit i^m

maren, bemeift auc^ bie X^atfocfie, ha% fie i^m mit nur

SSenigen feiner ©tubiengenoffen fd^on im erften Sa^re ber

X^eologie, am 21. guli 1832, hk ^onfur unb bie üier

nieberen Sßei^en ert^eifen Hegen.

©in TOtftubent fagt über feine erften gn)ei So^re ber

X^eologie: „©eine tontniffe in alten t^eologifi^en gackern

maren umfaffenb nnb grünblic^. ^ie ^(. ©c^iift mar fein

tägliche» Örob. @r batte ficf) eine ^ulgata mit fe^r tku
nem ®ru(fe angefc^afft unb in mehrere 33änbe eingetl^eitt.

@§ mar ifjm feine ^^atfad^e be§ bitten 53unbe^, feine hih^

Iif(f)e ^erfon fremb. ^eine ©teile ber ]f)eiligen ©cf)rift

mar il)m unbefannt. Einige X^eologen pflegten gum un-

fc^ulbigen ^[^ergnügen fic^ gegenfeitig an§> ber ganzen 33ibel

freu§ unb quer fragen §u ftellen über Qtit, Ort, ^erfon

unb ©reigniffe, fachten bann ©inmürfe ^u ergeben, bie ge=

löft merben fodten, unb erörterten hk 5iumenbbarfeit öer^

fd^iebener ©prüc^e; mit einem SBorte, fie hielten unter fic§

^iffertationen. liefen loben^mert^en ^ifer fadste ^rofeffor

Äörner burc^ feine mirflic^ praftifc^e 33ibelerflärung an.

5Iud^ ^ier bemät)rte fid^ D^eumann, er trat hti allen öorge^

legten gragen moljigerüftet auf. ©eine ^enntniffe öer-

mehrten fi(| t)on nun an, ä^nlic^ einem ©trome, ber im
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Saufe tttd^t bertrocfnet, fonbern ötek glüffe unb ^öd^e

aufne^menb, immer me^r atitDäc^ft. ^abei blieb er atlegeit

ber befc^eibene, ruhige, nur uad) SBiffen ftrebeube Süngling."

©in anberer SD^itt^eoIoge t^eilt ung golgenbe^ mit:

,,9^eumann ^tte in ^ubn)ei§ mit bem bamaligen ^rofeffor

ber 9[)^oraI==i[}eo(ogie, einer Qkvhe ber bortigen t^eo(ogi=

fc^en Se^r=5ln[talt eine t^eotogifd^e Disputation, hk p)dl\

hi^ t)iergel)n @tunben bauerte. §lm ©djiuffe berfelben

fagte ber ^rofeffor: „ßätten mir einen ©d^neltfc^reiber

gehabt, um 9f^eumann'§ S5ert§eibigung auf^ujeid^nen, fo

mürbe gemi^ jebe tl^eologifc^e ^^^^W^^f^ biefelbe gern ein-

rü(fen laffen."

Sieben bem ©tubiitm ber f)l. ©c^rift mar bk Dogmati!

9^eumann'§ SieblingSgegenftanb. (Sr mar im ^efi^e ber

„summa doctrinae christianae" t)on bem ]§ei(igen ^etruS

Ö^anifiul mit ben öodftänbigen (S^itaten, unb er ^atte bie^

fetbe fd^tiefttic^ fo inne, aU menn fie fein @igentt)um ge-

rn orben. SSenn eS fic^ um eine @r!(ärung, um einen (Schrift-

tejt Ijanbette, fo menbete man fic^ an i|n, er l^atte biefelbe

regelmäßig im ©ebäd^tniffe, ober mußte §um Sßenigften

auf meld^em blatte beS 33ud^eS fie ^u finben mar."

3m 5(nfange beS jmeiten 3al)rgange§ ber ' D^eologie

mürben bie (Srbarmungen @otteS an D^eumann offenfunbig.

Der ^err bereitete ilju auf feinen l^o^en S3eruf öor, ein

(Strahl ber göttüd^en (^nabe erleuchtete feinen @eift unb

ermärmte fein §er^, er erfannte feinen fiinftigen 33eruf,

in 5.(meri!a ben üielen öerlaffenen «Seelen .^ülfe gu brin-

gen. Unb er mar nidjt taub gegen bie Stimme @otteS,

fein ebleS gerg folgte großmüt^ig unb mit reiner Slbfidjt

bem Sichte ber Ö^nabe. Der ^dd)tv. §err Körner, ^rofef^

for ber (^yegefe, um ben (Sifer feiner Sd^üter für ba^

Stubium ber f)I. Schrift ^u entflammen, jprad^ mit S3e==

geifterung öon bem SBeltapoftel, ber fo Großes für &ott

unb ha^ §eil ber SO^enfc^en gearbeitet unb gebulbet 'i)abe.

Da mürbe ein greunb ^eumannS entflammt, ben SBelt-

opoftel nad^^ua^men, unb -burc^ hk Seric^te be§ Seopolbi=

nen=3Serein^ auf ha^ große SlrbeitSfelb in Slmerüa l^inge^
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tütefen, entfdjlof^ er ft(^, ben 5[)?ifftonen in 5lmeri!a ftcfi ^u

toibmen. 33a(b t^eilte er 9Zeumann feinen ©ntfc^lu^ mit.

tiefer prüfte ben @ntf(^(u^ be§ greunbe^ mit einigen

freunblicfien 9^e(fereien, fotjte il)m aber enbüc^: „SSeifet bn

tüa§? 3d^ ge^' mit bir nad^ ^merifa, ha^ ift mein ernfter

@r felbft ]^at un§ biefe mid^tige 55egeben^eit in feiner

Sebengffi^^e in folgenben SJBorten anfge^eicfjnet : „3m jtüei^

ten 3ct^re ber X^eologie fing id) an, bie §efte ber Seo=

:po(binenftiftnng §u lefen. Xk Briefe be§ i)od)m. gerrn

33araga unb anberer bentfdjer ^iffiondre in DZorbamerifa

gefielen mir fe^r, nnb a[§ idj mit meinem DJZitfc^iiler

O einen (Spaziergang längft ber SOZoIbau

machte, entftanb in m\§> ber @eban!e, md) 9lorbameri!a ^u

gef)en, fobalb trir m\§> md) erlangter ^riefterft»eil)e einige

@rfal)rung öerfdjafft Ratten. Qtüd ober brei nnferer TliU

fdjükr, bie tt)ir ^nr X^ei(nal)me eintnben, bemnnberten nn=

feren ©ntfc^hift, moKten aber benfelben nic^t mit un§ ttjei^

(en; id) glanbe anc^, baß e§^ xl)x S3ernf md)i war. SÄein

(Sntfd;(n§ tüar t)on jenem 5(ngenblide an fo feft unb

lebenbig, baß id) an nid]t§ 5(nbere§ me^r benfen fonnte."

(Großartig nnb ^eroifd) muffen n^ir biefe^^ Unternef)men

nennen, trenn mir 3^^^ unb Umftänbe betradjten, meiere

baffelbe begleiteten, ^amal;?, im Sa^re 1833, backte man

fic^ toerifa nidjt t)ie( beffer, al§ eine große 3Bi(bniß, ein

ßanb ber ©ntbetjrungen, Seiben unb S5erfoIgungen, ha§> bem

9}Ziffionäre feine anbere 5(u§fi(^t gibt, al§ für hk (^§re

(55otte§ nnb für ba§ §ei( unfterblic^er Seelen ©efunbl^eit unb

Seben jn opfern. 33öf)men botte uod) feinen feiner ^riefter

unb feinen feiner jungen ^fjeologen über ben atlantifi^en

Dcean gefanbt, unb ber Ö^ebanfe, nac^ ^Imerifa auS^^umanbern,

um ai§> ^riefter ,^u mirfen, galt bama(§ in ^öljmen fo öiel,

a(y freimilltg bem 93?artt)rertobe entgegengehen. SBaren aud)

bie mirtiidjen ßuftänbe in 5(merifa gerabe nid)t fo gefä^rüc^,

fo maren ]ie bod^ immerhin in f)o^em ©rabe fc^mierig unb

ieibeneooll.

9Zeumann unb fein greunb badeten unb fprad^en nun
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faum nod^ öon etoa^ $Inberem, al^ öon t^rem tüic^tigen

^oxt)abtn, unb lüie e§ am beften au^^ufüljren fei. 3^"ö^ft
forberte bie Mug^ett ftrengeg ^Sc^tüeigen. S^iemanb, auger

tüenigen 35ertrauten, fannte ben ^^(an, ja ntc^t einmal hk
Altern afinteu, tüa§ i^ren (So^n faft brei ^afjre lang beinafje

au^fd^Iiegüd^ kfc^äftigte. Wlt^, \va§^ 9^eumann üon nun an

t^at unb unternahm, ^atte nur ein Qki, nämlic^ ein tüür=

biger unb fähiger 90^iffionär p n:)erben. (Sr ^ie(t bafür,

bag bie^ nur gefd;e^en fönne burd^ mutfiige ©ntfagung [einer

felBft, burd) fleißiges (55ebet unb ©ifer im (Stubium; unb

ha^ er be^^alb ein grogeg 35ertrauen auf bie §ülfe @otte§

fegen muffe.

3!^on nun an Betrieb er feine ©tubien mit folc^em ©ifer,

unb (ag bem lebete mit fold^er 5lnbad)t unb Stu^bauer ob,

ba§ TOtfd^üIer unb ^rofefforen i^n anftaunten unb bemun^

berten.

3n betreff be^ (Sprad^enftubium^ l^atte S^eumann hk
5(nfic^t, ha^ ein SJJiffionär möglic^ft alle lebenben (Sprachen

fprec^en muffe. @r fuc^te ba^er eifrig nac^ einer |)affenben

(55elegen§eit, feinen SBunfc^ nac^ (5prac^en!enntni§ p be-

friebigen. ^iefe (Gelegenheit bot fid^ balb. (Sein Sifc^of

\)atte ha^ D^ec^t, einige feiner ©eminariften im ergbifc^öflic^en

Alumnate in ^rag ftubiren ^u taffen, unb ha hk ©c^üler

biefer 5lnftatt hk Unioerfität befuc^ten, fo ^offte er, bort hk
englifd^e unb franjöfifc^e ©prad^e bequem erlernen gu fönnen.

S^eumann bat ba^er um biefe @unft, unb fie h)urbe i^m
bereitmilligft geftattet.

4 5teitmantt im erjBifi^öflitiieu ©emiuar in ^rag.

@r üerlieg alfo nad^ ätpeijä^rigem glüdlic^em (Stubium

ha§ Seminar §u feubtoei^,- unb begab fic^ im ßerbfte 1833
nad^ ^rag, um bafetbft ^tüd anbere Sa^re ben t^eologifc^en

Stubien gu mibmen. @r bereute aber biefen Sd^ritt getl)an

gu ^aben, mie er felbft befennt: „^er ^oc^mürbigfte ^if(|of
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loillfal^rte meinem 33ege§ren unb entließ mxd), um im fraget

er^bifc^öflicken 5IIumnate meine ©tnbien §u öoKenben; aber

id) fanb mt^ fe^r getäufd^t, be-nn idi) t)atte fanm einige Tlak
bk frangöfifc^e (S^ule im ©(ementinnm Befuc^t, alg ber

33efe^I öom l^od^^^i^i^'^^öf^^" $errn ©r^Bifd^of gegeben rtjurbe,

ha% fein ©eminarift biefen ^orlefungen beinjo^nen bürfe.

^a§ @nglif(^e fonnte id) nod^ üiel meniger lernen, meil

biefe (Sprache bama(§ an ber Uniöerfität gar nic^t gelehrt

mnrbe. ©benfo mipelen mir in ^rag hk ^rofefforen ber

^ogmati! unb ber SJJ^oral, tvk auc^ ber ^aftoral. ®er erfte

trar me^r gegen ben ^apft ai§> für i^n, mad^te aber fo

lächerliche ©c^mierigfeiten, bog er p tnenig 5(nfe^en fjaik,

um fc^aben gu fönnen. ©er ^tveik mar ^u p^ilofop^ifd^,

a[§> bag i^n einer öon uns §ätte öerftel^en fönnen. i)tv

britte mar ein gan^^er Sofep^iner. Sd^ fonnte mic^ faum
überminben, ©egenftänbe ,^n ftnbiren, beren ^^or^eit ic^

bereite eingefe^en ^atte, nod^ ml meniger fonnte i(^ Slnfic^ten

annehmen, hk id) für unridjtig unb unfirc^Iid^ ^ielt. (S^ ift

gu bebauern, ba^ an berlei Slnftalten fo öie( getf)an mirb,

ben ©lan^ ber (S^ele^rtl^eit ^u erl}a(ten, anftatt gut fat^olif^e

unb braud^bare ^enntniffe ^u verbreiten. ©af)er mar id)

benn l^er^Iic^ fro^, ai§> id) im 5üignft be§ ^af)xt§ 1835 nad^

überftanbener Prüfung nacf) 33ubmei§ ,^urürffe^ren fonnte."

Unter feinen ^interfaffenen ©d^riften au§ jener Qtit

finbet fid^ ein (Sd^riftftürf über bie Unfe^Ibarfeit be§

^apfteg öor, tk er fc^on bamalg mit ber öoKen SKaffe

feinet SSiffen^ öert^eibigte, obfd^on fein ^rofeffor hk
^nfic^ten be§ gebroniu^ unb ber (SJallifaner in ©c^u^

na^m. @§ ift eine ^ntmort an einen ehemaligen dJliU

fd^üler in ^ubmei^, ber D^eumann um feine 3)?einung über

bie Unfe^Ibarfeit be§ ^apfte^, bamal§ noc^ fein erflärter

©taubensartifct, befragt i)atU. SSir fe^en barau§, ha^

$Reumann fcf}on im britten (Stubienjal^re ber ^^eotogie

feine 33emei5fü^rung einfad) unb grünblid^ barlegte; ha^

fein ^emütf) ftnbtid^ glöubig mar, unb fein Urt^eit —
menn e§ fid^ um bloge SO^einungen f)anbelte — trenn aud^

bef(Jeiben, bennod^ entfd^ieben mar.
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2Bte tüix au§ ben oben angeführten SBorten S^enntann'g

krettio töiffen, ^offte er auf ber Uniöerfttät in ^rag

(SJetegen^eit, hit fran^öftfc^e nnb englifc^e ©prac^e grünb-

lid) ^u erlernen. Sediere festen i^^m befonber§ nottjtüenbig

unb unentbehrlich, um aU TOffionär in Wmerifa mit

Saugen mxkn ^u fönnen. (Er fa^ fiel) in feiner (Snnar^

tung getäufc^t. ©y blieb ^eumann bemnac^ nic^t§ 5(nbereg

übrig, aU fii^ priuatim in jenen ©prad^en aug^ubilben, unb

er brad^te e^ burc^ feinen eifernen glei§ fo tütit, ba^ man
feine ^enntniffe allgemein bemunberte. (Ein ©tubiengenoffe

er§äf)(t öon ifjm, ba^ er am ©c^Iuffe be^ ©c^ulja^re^ fic§

^um ©famen in ber fran^öfifi^en ©prad^e melbete, unb alg

ber ^rofeffor i^n mit ben SSorten anging: @ie ftaben ja

meine ^orlefnngen nic^t bcfuc^t, ertnieberte i^m 9^eumann

in gutem gran^öfifc^, er fjabe fid) priüatim Mlje gegeben

unb münfc^e ba§> (Ejamen ^u machen, ^er Se^rer entfprac^

feinen SBünfdjen luih üe§ i^n gum (Ejramen p; unb tüie

gro^ feine Ucberrafc^ung über bk ^enntniffe 9^eumann'§

mar, bemeifen hk SSorte, meldte er auf fein B^^Ö^^B
fd^rieb: ,,(Erfte (Etaffe mit ^orpg." — „3eber X^eologe,"

pflegte D^eumann ^u fagen, „follte fd^on au§ 5(d^tung für

hk franjöfc^en t^eologifc^en imb a^cetifd^en (Schriften fran=

göfifc^ lernen."

9^id^t geringeren g(ei§ üermenbete er auf hk englifc^e

©prad^e, unb fein ernftli(^er 3Bilk, biefelbe rid^tig fpred^en

^u lernen, ging fo meit, baB er einige ©nglänber auffud^te,

hk in einer gabri! arbeiteten, ^iefe l^remben fanben

Gefallen an bem lebhaften (Eifer be§ X()eoIogen, i^re

^prac^e §u erlernen, imb boten ba^er i^r äJ^ögüd^fte^ auf,

it)m ben orbentlidjen Unterrid^t ^u erfe^en. ^a mürbe
i^m unermartet auc^ biefe §ülfe entzogen. Se^t allein

auf fein ^rioatftubium angcmiefen, braute er e§ be6==

ungeachtet in furjer Qtii §um ^erftänbniffe ber englifc^en

Sprache. (Sein Xagebud^ an§> jener Qeit gibt un^ ben

93emei§ feiner großen gertig!eit im (Erlernen frember

Sprachen. ®er größte Xl)eil beffelben ift in fran^öfifc^er,

me^rereio in englifc^er (Sprache gefc^riebcn, unb ^mar o^ne
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anbere ^e^Ier, aU foldje, bie nur burc^ längere Hebung
t)ermieben tüerben lönnen.

Tlit bem ©tubium ber italientfc^en ©prod^e :^atte

9^eumann bereite in ben unteren ©t^mnaftalflaffen an*

gefangen, unb er macfjte barin balb fol4e gortfd^rttte, ba^
er biefelBe mit ßeic^tigfeit fc^rieb unb fpra(^. @r las nnb
ftubirte mit Vorliebe bk SSerfe be§ bamal;? nod^ nic^t öon
ber ^(. Äirdje canonifirten feiigen ^lip^onfu^ 'Maria üon
Siguori in ber italienifd^en ©prad^e, macf)te haxan§> öiele

5(u05üge, hie mir t^eilmeife nod^ unter feinen (Sd^riften

finben. ®a§ fd^öne SSer! „SBeg beg §eil§" überfe^te er

in \)it beutfc^e 8prad^e, nacf) feinem eigenen ©eftänbniffe

in jmeifac^er 5(bfid[)t, nämlic^, baffelbc burc^ ben ^od^m.

^errn ^ic^tl bem ^rud ^u übergeben, bamit fo and)

Snbere ^ur 2icbt @otte§ angetrieben mürben, nnb um für

fid^ felbft in biefer 5(rbeit Xroft unb ^erme^rung ber

2itW @otte§ p finben.

5(ud^ betrieb er mit ©ifer unb ßrfolg bie fpanifd^e

(Sprad^e, unb er lag mit 9^u^en bie 2öer!e ber 1^1. Xfjerefia

unb W S3r{efe be§ f)L gran^ Bcaüer in ber urfprünglid^en

©pradje. 5(uc^ an§> biefen machte er ga^Ireid^e 5(u§^ügc

§u einer ^(umtenlefe, bie allein au§ ber Qeit feiner t^eo^^

logifc^en ©tubien minbeften^ ad)tunbbrei|tg ftarfe §efte

hilbct

Satein imb (55ried)if(^ maren am ©timnafium ^ftid^t-

ftubien; aber burd^ fortgefe|te Hebung brachte er e§> in

biefen beiben (Sprachen fogar ju einer magren gertigfeit,

moöon ebenfalls fein Xagebuc^ unb feine miffenfd^aftlid^en

51b[janblimgen über öerfd^iebene ©egenftänbe 3^i^9^^^fe geben.

3m Seminar fing er an, ba§ 9^eu=@riedjifd^e ^n ftubiren

unb mit ©emanbt^eit überfe^te er bm gried^ifdjen Hrtejt

ber Ijl (Schrift jugleic^ in brei, felbft in t)ier (ebenbe

(Sprad^en. Su ben üier Sauren ber ^^eologie betrieb er

nod^ eifrig bie ^ebräifi^e (Sprache mit fol^em Erfolge,

baß er jebe ©d)mierig!eit biefer ©prad^e Bfen fonnte, unb

bie nöt^igen (Srflärungen gu geben öermoc^te, menn feine

(Stubien==SoIIegen i^m foldie t^orbrad^ten.
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9^e^men mv h^n feine Beiben ßanbe^fiirac^en, hk beutfc^e

ttnb hk Böfjmifc^e, fo ftnben tüir, ha^ 9^enmann fdjon afe

©tubent ac^t Sprad^en (jinlänglic^ inne Iiatte, unb mit 3f^ec^t

fonnte er in einem 33riefe an bie ©einigen fagen, ba§ er

Qcfit (Sprachen öerfte^e. @r fd^Iiegt nämlid^ ein ©(^reiben

im ^ai)vt 1834 mit h^n Söorten: ,ß^a^ ^rieffc^reiben !cmmt
je^t, n:)enn id) nicfjt irre, an bie @djrt)e[ter äat^arina. @ie

möge alfo nnr redjt 6a(b baran ge^en, hk ^nd^ftaben Branchen

ja nic^t gemalt p fein; benn ba id] ad)t ©pradjen öerfte^e,

inerbe id) wo^ and) i^ren ^rief p (efen im ©tanbe fein.

2te ^at hdd) immer Ijübfd; gefc^rieben, alfo nnr haib, xtd)t

bülb baran!"

©ein ®rang nac^ SSiffen geftattete i^m fanm eine fnr^e

Qeit, bie not^menbige 9^af)rung ^^n fidj §n nefjmen. (Sogar

in ber gerienjeit fiatte er nic^t feiten n)ät)renb ber SO^a^I^eit

ein 35nd) oor fid^, beffert 3n^alt i^n fo in ^Infprnd) naijm,

baf3 er barüber p effen t)ergaf3; nnb n:)enn er öon ben

(Sltern ober @ef(^n?iftern angefproc^en n:)nrbe, nid^t tonnte,

n^oöon bk 3f^ebe n^ar, tva§> if)\n bann manche ^it^^^^^^^f^^P

©0 l^atte er einmal, tüie e§ oft gefc^al), ben gri}^eren

X^eil ber 91ad^t mit ©tnbiren gngebradjt, ai§ e§> mit' einem

^a(e bnnfel mnrbe. 9^enmann fnc^te nad) ber Sl'er^^e, nm
fie tüieber an.^n^ünben, oerlel^te fid) aber an ber gtamme
bie fnc^enbe ^anb; benn ha^^ 2id)t brannte nod), nnb nur

feine Singen, bie er gn fe^r angeftrengt f}atte, oerfagten i^m
i^ren ^ienft. ^on biefer Qtit an mngte er drillen ge=

brauchen.

S^enmann öerftanb e§, ßanbfc^aften auf Rapier ober (^(a§

(^u malen, unb e§ machte ifjm eine greube mit biefen feinen

fe^eugniffen ^ertnanbte nnb greunbe befc^enfen §n fönnen.

©benfo treffenb al§> fünftlic^ oerfertigte er Stbbilbungen feiner

greunbe, bie noc^ je^t a(§ (Srinnernng anfbemafjrt tvexhen.

Sinigen 9J^itfd}ü(ern, bie i^n baten, er möge and) \xd) ah--

nehmen taffen, bamit fie ein Slnbenfen an if}n Ijätten, ant*

mottete er, e§ genüge i^m, ha^ fie fid) feiner im @ebete
erinnerten. ®a^3 größte nnb bebeutenbfte ^robuft ift eine
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getreue Slbbilbimg feiner ^aterftabt mit i^rer näd^ften Um^
cjebung. 5In biefe^ tpa^re ^imfttüer! fuüpfte fi^ ein ^ugenb=

ah, treit mert^öoller a(§ ba§ ^ilb felbft. D^adibem D^eumann

.iüä^renb einer gerien biefe müljfame 5(rBeit gliicfüc^ üoKenbet

^atte, unb hk ber 2öirf(ic^!eit entfpre(^enben garben auf

4)(a§ gelungen aufgetragen tcaren, gab e^ felbftöerftänblic^'

öiek ^emunberer, bie nidjt mübe n)urben, ha^^ ""Mlh ^u betrad^--

ten. ^a gefc^a^ e§, ha}^ ber gro^e iSifer ba» gebrechliche Ö5{a»

gu unfanft berührte. SO^it bem (S5(afe brac^ ba§ gan^e SBer!

in gtoei ungleiche ^^eile. S^eumann tüurbe !eineen)eg§ ^ornig,

fonbern machte fic^ ruf}ig baran, e§ öor heiterem ^c^aben

gu bettni^ren. ©o (ange ba^3 ^i(b befte^en roirb, mirb auc^

ber 33rud) beffelben ein Qtn^e Don feiner @ebuib unb ©e-

laffen^eit fein.

5- ©eine grömmtgfcit im ©cminar,

^etrac^ten mir nun einigermaßen ha§ innere, geiftlid^e

Seben, tvddjt^ 9^eumann a(§ (Seminarift führte, ©eine

SO^itfd^üIer ^aben öiele fd^öne Qiiqe aufbema^rt unb ung ^ur

^enü^ung überfanbt. ©ein greunb ^ beurt^eiU

D^eumann mit folgenben SSorten: v/3Baren i^m ^emut^,

©anftmutf), ^2(6töbtung, fur^ alle STugenben niaf^rer gröm==

migfeit fd^on gleic^fam angeboren, unb hai)a n:)eniger mv^

bienftlic^, fo naf)men fie beim 53eginne beg Sa^ve§> 1833

(al^ er feinen ^eruf aU TOffionär erfannte) einen uollfom^

meneren, übernatürlichen S^arafter an, unb itjre ^erbienftlid^^^

kit er^ob fic^ ^u einer ^ol)en ©tufe. ©ein @(aube mar
lebenbig, ba^er feine 5(nbac^t glü^enb unb innig; fie mar
ec^t, o^ne ßeuc^e(ei, fie !am au§ bem ©runbe feinet ,^er|en§,

unb benno(| blieb fie ben Singen ber SJ^enfc^en faft gän^tic^

öerborgen; benn niemals bemerfte man an if)m eine ©on=
berbarfeit, and) nidjt im (3thck. (Sr erfc^ien in ber ^ird^e

unb öertieß biefelbe ^ur feftgefeliten ©tunbe, aber er tf)at

mit möglic^fter ^ünftüdjfeit 5I(fe§, ma§ für ^(le öorge^

fc^rieben mar. 3m @ef)eimen ixbU er, befonber^ in ben Ie§=
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ten §tret ©tubienja^ren, mele 5t6töbtungett. Wandet (Stunbe,

felbft in Mter 3Bintergna(^t, brachte er fnieenb im feigen

lebete ^u. (Sein ©e^orfam gegen S^orgefelte unb ^ro=

fefforen tvav aufrid^tig; er fpielte nid^t im Jl^tnbeften ben

^riec^er ober (Bd)\mid)kx, nie trng er eine anffaKenbe

3lnf)äng(i(^!eit an feine Dbern §nr @c^an; n^e^^alb W'jc,

menn fie nm i^re 9J^eiming über 9^enmann n:)ären befragt

n:)orben, ma^rfd^einlid^ geantoortet tjätten: „^on ^em tvti^

man nic^t§ 33efonbere§, er länft ^a(t nnbemerft mit ber

©d^aar mit." ®ie ben ©tnbenten t)orgef(^riebene Drbnnng
^ielt er anf ha§> ^ünüij^fte, fo, ha^ and) ha^S fc^ärffte 5(nge

axi i^m feinen eigentlichen Ungef)orfam entbeden fonnte.

„@§ ift ^orfc^rift, e^ mu^ gefc^efjen!" mar jeber^eit feine

©prad^e. S^enmann ^anbelte nnb rebete in 5(bmefen^eit

feiner S5orgefe|ten ebenfo, mie in beren ©egenmart. Saffe

id) hk jel^n 3a^re, mä^renb melc^er id) mit i^m öertrant

mar, an meinem ©eifte öorbei^ie^en, nnb forfc^e id) nad),

um hk geiler D^enmann'ö gu entbedfen, fo fto^e id^ nur

auf eine Unöollfommenfjeit, menn e§ tim folc^e mar, auf

einen fleinen (Sigenfinn, mit bem ^nmeilen 9^eumann an feinen

3(nfic^ten feftfjielt. ^ei einem Süngünge, ber fo tief benft,

fo f(ar fie^t, unb gemö^ntic^ ba§ 3SaI)re trifft, ift hk§> etmag

fe^r 9^atür[ic^e§. O^ne hk^ geft^atten ift fein burc^grei^

fenbe§ SSirfen, fein Uebermältigen ber auffto^enben §iuber^

niffe möglich, ja felbft feine ^ugeub." — ^a§ ift bie ©^a=
rafterfc^itberung, hk unl ber öertrantefte ^reunb D^eumann'^

^interlägt.

^ie übrigen nod) lebenben (Stnbiengenoffen ftimmen faft

mörttic^ mit i^m überein. §ören mir nur ^mei meitere

greunbe au§ jener ^^it (Siner berfelben fc^reibt: „3n
bem SO^a^e, ai§> er feine .tenntniffe ermeiterte, übte er an
feinem 2dbe eine (Strenge, hk mxd), feinen ©tubiengenoffen,

oft in'g (Staunen öerfe^te. (So §. ^. öerfagte er fid^ oft

bie gemö^nüc^e D^a^rung, burd^mac^te gan^e D^äc^te, hk er

nid^t feiten unter freiem gimmel ^ubrac^te. ^iefe Strenge,

biefe ©ntbefjrungen fc^ienen mir, — ic^ gefte^e e§, — eine

gar p t)arte 5l§cefe. (Srft aU er feine t^eologifc^en
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(Stubten öottertbet unb bereite 5(nfta(ten iinb 35or!e^rungen

ju feinem 9}Ziffioneberufe traf, tüurbe e^c mir !(ar, treiben

Qxvcd feine 8prac^föiWi^^9^" i^^"^ ^^Ib^drtnngen feines Seikg

blatten."

(Ein anberer greunb bezeugt: „"an ha§> 2öo^tIeben

ol^nebieg nic^t gemö^nt, fnc^te 9Zenmann fic^ für feinen

^ernf noc^ mef)r ab^n^ärten. S((§ allgemein klagen gegen

bie ^oft im ©eminar lant tünrben, ^at man an§ feinem

Wmh^ feine Unjnfrieben^eit gehört, jo, er l)at fogar feine

Portion noc^ mit einem arm,en ©tnbenten get^eiU. §atte

ber Xag nii^t fjingereicfjt, bie ganje fic^ geftellte Aufgabe

^n vollbringen, fo tünrbe ein Zijtii ber ^ad)t, tnnrben oft

gan^e 9^äc^te bem Schlafe entzogen. Uebermättigte tf)n

bann ber Schlaf, fo fteKte er ^mei ober brei (3tüf)(e

jnfammen, nnb rn^te einige (Btunben auf biefem garten

53ette. Q^iele dläd)H brachte er in 33etrac^tnng unb im

(lebete in ber Äiri^e ,^u, befonber» öor unb an bcn ßom^

muniontagen, unb oerfäumte feinen Xag eine '-Betrachtung

an^ufteden. Sni Sabre 1835 ^at bie f. f. (Btatt^alterei

im Alumnate hk SInfrage geftefit, ob nic^t einer ber neu

§u mei^cnben ^riefter, ber fid^ aber mit ber Äenntnig ber

not^menbigcn Spracften austDeifen muffe, aU$ Sefretär hei

einer iDic^tigen ©efanbtfc^aft angeftedt merben mollte.

Mgemein had)tc man: ^a^u ift 9^icmanb geeigneter, als

unfer Singuift 9^eumann. Sr aber machte nic^t bie gcringftc

^If^iene fi(| um biefe ebenfo angefetjcne aU einträgliche Stelle

gu beujerben. Heber biefe feine unerflärbare Sftüd^altung

erftaunt, bat ic^ i^n, er folle mir boc^ fagen, ma^ er benn

eigentlti^ oor^abe? @r fa^ mic^ läc^cfnb an unb fragte

micf), ma§ \d) mo^I öermut^e. „Sie tnerben mot)I nichts

©eringere^ al§ ein TOffionür in 5(merifa merben moKen?"

fagte id) i()m. D^ne meine ißermut^ung ^u bcantmorten,

hat er mic^, mit i^m nac^ ber ^benbanbac^t im Stubir^

faale aufjubleiben. 3(f) fonnte faum ermarten, bij c^

D^ac^t gemorben, fo begierig mar ic^, fein @eftänbniB jn

t)ören. 2ßir ftanben am offenen genfter gegen 2Beften, —
bie D^ac^t mar fternen^ea. 511^ geübter 5(ftronom fprad^
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er 5{nfang§ cttüa§ öom geftirnten .gintmel, tüorauf id) jebo^

ntc^t rec^L aufmerffam tvax; benn biefe ©tnleitung fteigerte

meine 9^eug{erbe nur noc§ me^r. hierauf fpra(| er über

5Imert!a, ben @tanb unb bte Hoffnungen ber fat^olifd^en

^iri^e bafelbft. — @ro§ tft bte ©rnbte, aber tüenige Arbeiter.

— ^r fprac^ über bte 9Jäfftonäre, unb enbltc^ befannte er,

ba^ er feft entfc^foffen fei md) %xmvita ^u gelten. 3c^

brac^ in X^ränen ber greube an§> unb trollte xf)m bie

§anb füffen. @r bat mid) hierauf ernftli(^, \)k§> fein

©eftönbnig ja nod^ S^iemanben mit^ut^eilen, ba e» fic^ noc^

barum fjanbte, tva§ feine ©(tern bagu fagen werben; er

hitit ben (teben @ott, \)a% er aiid) i^re ^er^en §ur ^ar-
bringung biefesS Opfert geneigt ma^e."

bieten un^ hk QtiiQenD^]tn D^eumann^l fd^on fo mand^e^

©rbaulic^e öon feinem ßeben unb SBirfen, fo finben tüir noc^

©r^abenere^, ja 33en3unberung^tt)ürbige^ in feinem eigenen

^agebuc^e. 3n baffelbe uer^eic^nete er, — freiließ aU fein

©e^eimni^, — ha§> Seben feiner @eele. Qu bebauern ift

e^, ha^ e§ nic^t öoKftänbig öorl^anben ift, unb felbft ba§

35or^anbene ber ^ür^e tregen nur in ^(ug^ügen gegeben

trerben fann. @g be^ie^t fid^ gunäc^ft auf feine ^mi
legten (Stubienja^re, unb eröffnet ung einen tiefen ^Mid

in fein ^er^ unb (SJemüt^. Sn ^rag f)at er ftiä^renb

ber ^njei 3a^re eine Seiben^fd^ule burd^gemac^t, hk xi)n,—
wie ein S^ooigiat, — für feinen fünftigen muffeligen ^eruf
öorbereitete.

35on 3ugenb auf trar er ftet§ beftrebt, feinen @ott auf-

richtig 5U lieben unb 3^nt ^u bienen. ^er ©ebaitfe aber,

berufen ^u fein, in Wmerifa ai§ SJ^iffionär (Seelen ^u retten,

legte i^m ak erfte unb ^eiligfte ^flic^t auf, fic^ felbft in

allen nötbigen Xugenben gu üben unb ^u befefttgen. @r
rang nac^ einem ^o^en (^rabe ber üoKfommenen 2khc
(55otteg mit einer 5(nftrengung itnb ^(usbauer, tvk nur

feiten ein fc^mac^er ©terbü^er ^u t^un ben Wutf) f)at; er

trug aber auc^ einen gläit^enben @ieg über fic^ felbft unb
über hk ^einbe feinet §eileg baöon, tvk mir gelegentlich

fef)en merben.



54 Seben be§ ^iyt^ofg ^Jeumonn.

^urd^ ern[t{t(f)e Betrachtung feinet etgetten Unöer^

mögend einerfettio, unb ber unenblic^en ^SoÜfomttten^eiten

@otteg anbererfettg gelangte er gn tnafjrer, grünblic^er

^emut^, ttjetd^e er ai§> bie ©runblage aller ^ugenben
erfannte unb hk er aui^ beg^alb mit öieler SOIü^e unb
burd^ ^äuftge ©ebete fic^ on^ueignen fud^te. @o führte er

etne§ iage^ folgenbe^ (Selbftgefpräd^ : „£) meine @eele, tpo

tDax\t bu benn öor fitnfunb.^tnan^ig 3a^ren? ^ein Wfltn^(i)

mi^k, ba^ and) ii), ein ©benbilb @otte§, mein ^afein

]f)aben foKte. 200 njarft bu benn? Sm gimmel uiarft bu

nid^t, aud^ nic^t im §(bgrunb. ^u tnarft nic^t, unb fonnteft

fetbft bic^ ni(^t in'g ^afein rufen. ®er allmächtige @ott,

ber ©Upige, @r l^at bii-i^ erfc^affen. Ä^onnteft bu S^n bitten,

ha^ ©r bicf) m'§> ^afein rief? ®u raarft nic^t^, tneniger

aU ein SSaffertropfen, aU ein (Sanbförnlein. (Sr fonnte

hid) erfdfiaffen al§ einen Ö5ra§fja(m, eine ^flanje, einen

SSurm, einen ^oge(; bu l^ätteft mäfirenb ber tuenigen ^age
beiner ©fiften^ p feiner (S^re beftanben, bann tnäreft bu

in bein öorige^ 9^ic^t§ §urüc!ge!efjrt. — @o aber fannft

bu bicf) p beinern ©rfjöpfer n^enben, ii]n loben, ifjm banfen;

benn bu lebft, mirft emig leben, um i^n cn)ig gu t)erlf)err=

liefen, ©erne möd^te id) bem ^\vcd^ meinet ^afein§ ent^

fprecben. Seigre micf) benn, o gerr, ®ic^ ^u loben!"

5iu§ gangem §er§en hcktt er gu @ott um hk ^ugenb
ber ^emutf), unb rief bie .geiligen um i^re gürbitte an.

„D Sefug," flel^te er, „mein göttlidfier, geliebtefter Seigrer,

Ief)re mid^ ^emut^ unb (Ergebung in ©einen ^eiligften

Söillen! D fiel^e, id) bitte ©i(^ mit ^i^üerfii^t; benn

SDu, ber SDu mein @ebet um ein ^titlid)t§ @ut erhört

l^aft, mirft ja auc^ getütg um fo me^r mein g(et)en ^ören

unb mir tüidfafiren, ba id^ ©id^ um geiftlid^e ^üter

hitk. greilic^ ift biefe^ ©ut, um ha^ id) ©ic^ nun aufleime,

hk ©emut^, unenblid^ größer, unb id) bin untnürbig, ba^

®u mir biefe SSo^It^at ermeifeft. W)tv e§ ift ja geit)i|

©ein ^eiligfter SBille, bag ic^ bemüt^ig, red^t öom @runbe
meinet ^ergeng bemüt^ig nierbe. «So merbe ic^ ja ©ir,

mein geliebtefter 3efu§, mein allerg eiligfter Se^rer, ö§n-
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ttd^er ttJerben! D Wavia, 9}^utter ber ^arntper^tgfett,

beren gütfe id) ^eitte fo beut(ic§ erfuhr, Bitte Bei SDeinem

göttlichen @o^ne für mid^, armen @ünber, bag (Sr mic^

bemüt^ig mai^e. O mie bemüt^ig tüarft ®n, aderreinfte

3nngfran, meine mächtige giirf^rec^erin ! ®n, hk aütx^

^eiügite nnter allen ^inbern 5{bam§, nnBefleifte Mntter, ^n
marft hk 9)Zagb be-o §errn ! ^u, feine äl^ntter ! fie^e, meine

9J?ntter im «^immel, i^ tvoilk fo gerne deinem göttlichen

(Sol^ne mic^ gan^ nnb gar ^ingeBen, bamit 8ein 2öille and^ ber

meinige fei. 5IBer mein ^od^mnt^, mein ©tol^, meine

(Sitelfeit finb allzeit tniber mic^, ic^ fürchte fie, id) laffe mic^

fo oft tänfd^en, üBerrafd^en nnb ^nlbige i^nen fo oft. D
tük [c^mer^t mic^ baio! ^^^flnd^t ber ©ünber! o fönnte

id^ bod^ recf)t aufrichtig §n ^ir Beten, mir ^emüt^i^

gungen p erflefjen. — ÄBer mie fürchte id^ fd^on tväf)^

renb be§ (3^h^t^^ um ^emut^ bie ©rfüdung biefe^ @eBe=

te§ ! 3c^ fefje ha§> ^effere nnb münfc^e e§ ^^n Befi|en nnb

boc^ fürd^te id) ^ugleic^ ben !öefi^ ber 2)emnt^ nnb hk
@elegenf)eiten ^n ^erbemüt^ignngen. (Sie^e ben ^'ampf,

btn @dE)mer,^ in biefem 3ammert^a(e. O (ieBfte 3}^ntter,

tnenn bie 33efreinng au§ biefem ^^ale ber ^^^i^en pr ^er^

l^errlic^nng @otte» bient, tnie gerne tnoKte ic^ mein SeBen

für biefe Xugenb l^ingeBen! 5(Ber tna§ fage ic^, mein ße-

Ben? Sft e§ benn titva^^ @roge^, ha§> SeBen, ha§ mir beg-

tnegen, mei( ic^ fo oft fünbige, pr Saft tüixh, a(§ Söfegelb

an» ber ^ned^tfcl)aft be§ XenfeB ^in^ngeBen? D Sefn^,

mitbefter, bemütfjigfter ®ottmenf(^, mein Se!)rmeifter,

(e^re mid^ ^emnt^! SO^erfe nic^t auf ha§> SSiberftreBen

be§ 33efc^ämten, üergiB mir meinen Unmillen üBer ^efc^im^

)3fnng, meine ^^ränen Bei UeBerge^nng, la^' mic^ üBera((

deinen ^eiügften 2öi((en erfennen nnb anBeten! 90^ein IjL

@c^u|engel, ad) fü^re mic^ ^nr ^emut^, bamit ic^ fo ^ir

nnb oor OTem meinem adergnäbigften nnb Barm^er^igften

Sefu^ (JBriftn§ ätintic^er tnerbe. 5iud^ 3^r, meine fjl ^a^
trone, f)L Sofep^, l)(. ^ran§ 3Eaöer, ^L fSin^en^, bükt für

mic^ ! S^)r (ehrtet ^emut^ bnrc^ Sßort nnb ^Bat, o ne§^

met mic^ ,^n eurem ©c^üter auf, bamit id) trürbig merbe
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ber gertngfte Wiener meine» ^errit 3efu^ ß^^riftug, meme§
@otte§ 5U tperben. kirnen.''

D^eumann flehte md)i nur itm bie ^I. ^emutf), er

fämpfte aud) um biefelbe, tüenn eitle ©iic^t nad) (S^re in

il^m ermac^te. So g. 35. fc^rieb er eine^ Xage§: „^ie

glüdfic^ett fereitjniffe biefer SSoc^e, ber ?(uftritt bei ^ro=

feffor dJl , fomie aiic^ ha§> ^^^f^^^^^^^^^^'^ff^"

mit bem (Sngtänber ^aben meine (Sitelfeit imb meine (Sl^r=

fnc^t über OTe^ aufgeregt; mir fte^t öielleic^t ein groBer

Ä^ampf beöor. @ott, fei mir gnäbig! (3ib, mein Sefu§,

ha^ bie ^emut§ fiege unb iii) einmal jum ^efi^e biefer

©runbtugenb gelange, benn ic^ fürd^te bie ^emüt|igungen

fe^r, uub bod) finb fie ha^ einzige TOttel, meine ^u^m=
fud^t p öertilgen

"

(Eingebend be» Slnefprnc^e^ feinet 9[)^eifter^: ,,^er

Tlid) liebt, p(t SD^eine ©ebote", menbete er feine ganje

^raft an, @ott nid)t adein in Sßorten, fonbern in SBa^r^

l^eit unb im 3Ser!e ,p lieben. §atte er fd^on öon ^inb^

l^eit an mit @en)iffenf)aftig!eit jebe Sünbe gemieben, fo

fud^te er je^t ade gef)[er unb Unt)odfommen()eiten abzu-

legen, ^aglic^ erforfdjte er in ader 5(ufric§tig!eit unb mit

ber i^m eigenen ©enauigfeit fein ©eroiffen, forberte öon

fic^ felbft ^Rec^eufc^aft über ade feine ^anbtungen, SSorte

unb ©ebanfen, prüfte ade feine D^eigungen unb SSünfc^e,

tüobei er ber Sigenüebe in nic^t^ nachgab, fonbern be=

!(agte unb bereute feine menn auc^ unfreimidigen geiler,

nannte fie im ^inblide auf hk ÜD^ajeftät @otteg : ©ünben,

grofee ©ünben, S^erbrec^en, Safritegien u. f. m.; bann

flel^te er ^u feinem f)imm[ifc^en ^ater um (Erbarmen unb

@nabe. 3Ön jn befänftigen, legte er fic^ felbft ^ufeen auf,

bie er gemiffent)aft oerric^tete, unb machte, nadfibem er bk
Urfac^en feiner miebert)oIten Sf^üdfäde unb S^a^Iöffigfeiten

gu entbec^en gefuc^t f)atte, bie ernftlid^ften ^orfä^e. 3m
SBemu^tfein feiner eigenen (Bd)mä(i}z ruft er oft bie @nge(

unb ^eiligen um it)re gürbitte an; noc^ öftere tDenbet er

fic^ an bie aderfeügfte Jungfrau. „D DJ^aria,'' feuf^t er,

,9}^utter meine» @otte^, menbe boc^ ^eine klugen nic^t
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ab t)on mir mecjen meiner Sünben! 3c^ tüünfc^e ^id^

finblicf) p lieben, bin aber nic^t txjert^, bag ^u meiner

gebenfeft. Sßie !ann ic^ in SSa^r^eit fagen, ha^ ic^ ^ic^

liebe, trenn mic^ mein fünb^afteio Seben ßügen [traft!

SSol^I meine ic^, aber ma^j bebenten biefe ^^ränen? ©inb

fie mir ^ttva ein ^roft, ber ic^ ein ©ünber bin? ©inb e§

^ngt^ränen? D mie gering ift meine ^nge im S^er^ältnig

^n meinen (Sünben! .gilf, o 9}hitter, benn meine ©ünben
^aben deinen ©ol^n gefren^igt!"

DJ^it Tliit^ imb 33e^rr(id)!eit befämpfte er ©ünben nnb
gel^Ier. @o 5. ^. beftagt er fic^ öftere, ha^ er üon ber

^ar)r^eit abgemic^en fei, unb !ann bann !aum %n§>hxüd^

finben fic^ an^nflagen. ,/D mein Ö^ott," fc^reibt er, „nimm
bod) einftmeiten ben Sßnnfc^, nic^t ' gefünbiget p §aben, an,

anstatt einer gnreic^enben Ön^e, meld^er hk ßartnäc!ig!eit

meinet @eifte§ nod^ miberftrebt. 3d) t)abt ®ir, mein gött*

lieber Seljrer, eine ''^itU öor^ntragen, nämlic^ : gü!)re mic^

bo(^ ein in hk Sllmft, mo^I ^n reben, benn biefe get)et mir

gän^Iic^ ab. 2a^' bo(^ nic^t ^n, ha^ id) hahd in Serfnc^nng

falle. Mein ©emiffen ift ^mar fi^on etma§ jarter, e^ ^at

einen großen 5(bfcl)en t)or ber Süge, aber tüie !ann id) alle

anberen geljler im 3f^eben öermeiben? D ®n 5lll^eiliger,

5lllmeifer, leite meine Qxuiqz l — Söenn c§> ^ein SBille ift,

mein Sefn§, ha^ ^n mid) unter bie 9J?enf(^en fc^icfft, fo

mad^e mid} auc§ förperlid^ unb geiftig följig, i^r Vertrauen

^u geminnen. 3ft e§ aber nidjt fo "^dn ^itle, fo mill id)

ik ^efdjämung, hk meiner märtet, gebulbig ertragen." 3lm

4. Dl'tober 1834 nmd^te er ha^^ (S5elübbe, für jebe Heber-

treibung im hieben am näc^ften Xage ftrenge §u faften.

SSenige ^age uac^^er faufte er fic^ Dbft. ^ad) §aufe
gurüdgefe^rt, begegnete er &em ^räfe», ber i^n fragte, ob

er benn biefe gruc^t allein effen molle. „S^ein,'' fagte 9Zeu=

mann, „2... befommt einen X^eil baöon." ^^e er gefragt

morben, l^atte er jeboc^ nic^t bie 5(bfid^t mit feinem 9}^itfd§üler

p t^eilen, fonbern fa^te h^n S5orfa^ erft, al§ bk grage an

i^n geftellt morben. (Sr gab mirllic^ 2... einen $^eil ber

grü(|te, feuf^te aber an jenem 5lbenbe: „D meine @eele.
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^u btft gefaden, tief gefaden in bte Siige. D tt)ie ^ä^üc^

ift boc^ bie ßüge ! 9^orgen mu^ ui) alfo faften, unb trenn

^u, ©Ott, mir hk @nabe ba^u gibft, trerbe id) e§ getrig

t^nn."

üim§> ^age§ fragte ber ^räfect jeben ^^eofogen, xvk

öiele (Sprachen er öerfte^e. 9^enmann nannte beren brei.

@r na^m ha§ SSort „55erfte§en" im ftrengften ©inne, nnb

fo fonnte er ftatt ad)t nnr brei nennen, nnb felbft bann

madjte er fid^ ben S5orn)nrf ber UeBertreibnng, unb bat

@ott inftönbigft um ^^er^ei^ung ber ^oppelfünbe, ber Ueber^

treibnng nnb be» (Stotgeg.

SO^it großem (Sifer unb befonberer 5Inbad^t bereitete er

ficf) auf ha^ na^e 2Seif]nac^t§feft öor. ^ögltcf) nnterl^ielt

er fi(^ mit bem !(einen Sefne. ®rei ^age Dor SBetfmac^ten

miberfnf)r d)m \)k 33efd^ämnng, ha^ er im S^ortrage ftetfen

blieb, n)cfe[)a(b er ficfj burc^ eine fleine Unmafjr^eit ^u ent=

fc^ntbigen fnd)te. Unbefc^reiblic^ n?ar fein ©cfjmerj barüber,

unb er n^ibmete feiner ^lage einen ganzen ^Inffa^ in feinem

^agebuc^e. Unter 5Inberem fagt er: „3)^ein lieber fleiner

3efu§, je^t mn^ ic^ "^id) deiner SJ^ntter ^urürfgeben, i(^

bin nidjt tnürbig ^id) länger ^u galten. 2Bie unglücflid^

Ujäre irf), foUte id) in biefer ©iinbe fterben! D mie unglüd^

M) finb fiii' ^^^c^ ^^^fe SSeifinac^t^^^eiertage! ^a§ liebe

^inb 3efn§ incint in ber Grippe über meine @itnbcn!"

@§ ift nic^tg llngemöf)nlid)e§, ha}] ©tnbentcn fid) über

bie gef)(er ber •pvofefforen luftig mad^en. 5[ndi 9^cnmann

bett)ei[igte fid) eine^5 iage§ baran, inbem er mit(ad]te. @o=

gleich legte er fic^ eine 33uße ouf, fanb fie aber nad^J^er

nic^t l^inreic^enb; „benn," fd)reibt er, „bie 53n§e für biefe

©ünbe ift gn gering, ic^ fü^Ie, ha}] hk gött(i(^e 2kbe in mir

abgenommen ^at 3(^ fenne ben 5{bgrnnb, ber fic^ ^mifc^en

deiner ^errlic^feit, o ©ott, unb metner immer mad^fenben

So6t)ett aufgetrau bat. D (55ott, ^abe Erbarmen mit mir!"

£)bfd)on' jebe!§ ^latt feinet Xagebnc^es öon feinem un^

ermübüc^en @ifer jeugt, fo ^ielt er fid^ bennoc^ für einen

trägen, unnü^en ^nec^t. „d)Mnt §aupt(eibenfc^aft" fagt er,

„ift bie Xrög^eit in ber Erfüllung meiner ©tanbeepfli^ten,
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^offe, mein ^ciltgmadjer, ha\^ id) m\d) in deiner @egen=

wart md)t me|r hmd) Zxäcfycit entmürbigen tücrbe. &ih

mir, 3efii», me^r ^ernut^, me^r (^ifer im (Streben nad^

^oÄfommenljeit. ^d) toid gerne ^Ile,§ aufgeben, ma^ mir

l^inberlid^ ift, ®ir nac§,^ufoIgen." hierauf mad^te er ben

^orfa^, bte ^äi nad) bem SD^orgengebete auf bk öorge-

fc^riebenen ©tubien -^u üertcenben.

(Einige Xage nad^^er fiagte er fi(^ an, biefen SSorfa^

nic^t gef)alten ^n ^aben. (Sr fc^reibt: „'^d) Ijaü mir t)or==

genommen, nac^ bem (3ebeit mid) mit meinen ^flid^tftubien

^u befc^äftigen; eine innere (Stimme Verlangte e§ bringenb,

ha^ id) erfülle, mag id) ^ir, o mein @ott, öerfprod^en tjaht.

2d) hat 'i}id) aber ^eute nic^t um ^eine ^nabe, meine

Eigenliebe §u überminben, imb tl^at befsljalb fftntt cttva§>

gan^ 5Inbereg. M^in ©emiffen, bag nun mit biefer (Sünbe

öerunreinigt ift, finbet feine 3^uf]e me^r. O mein Sefu§,

id^ I)abe mic^ deiner @nabe unmürbig gemacf}t!" S^lun na^m
er fid^ öor, fo oft er in ber (Erfüllung feiner ^erufepflic^ten

nac^lä^ig fein foltte, am folgenben ^age beim grü^ftüc! unb

beim älbenbeffen fic^ ha^ 33rob ^n üerfagen. ^^ad) einiger

Qtit feuf^t er mieber: „€) mein Sefu^, tnieber ^abe id) mid)

t)on ®ir entfernt burd^ Unge^orfam, inbem id) meinem

SSorfa^e ^u ber beftimmten Qtii bie ©egenftänbe für hie

^(affe p ftubiren, nic^t golge geteiftet ^abe. ^ein @ott,

öer^ei^' mir biefe (Sünbe, obfdjon fie unenblic^ gro^ ift!"

(Sin anbereg Tlai ftagt er fic^ an: „^d) ^ahe ^eute

mein äl^orgengebet t)ernac^Iä§igt. SO^ein @ott, mo^in fo((

baio noc^ führen? D @ott, öermanble alle meine ^reuben

in ^u^e, auf ba^ id) meine großen 3>erbrec^en bemeinen

möge!'' @ineg Sage^ l^atte er bei ber ^Vorbereitung ^ur 1^1.

^eid^te gefd^lummert. „D mein @ott," rief er au§, „mirb

biefer WavQ,^l an S^rfurdiit nid^t llrfac^e ^u meiner emigen

SSerbammnig merben?"

Ueber biefe Qi^i't^eit be§ ©emiffen^, momit er feine @ünben
unb geiler beurt^eilte unb beftrafte, mar ber böfe geinb

fe^r un^ufrieben, unb fud)te ben frommen (Sifer be^ jungen
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^ügerio aBpfü^Ieit, tt)aö er aber mä)t t)ermoc^te, ha i^n

9^eumann an feinem ^tol^e erfanrtte. ßr frfjreibt: „£)\t

fd)tc!t @ott ^letnmitt^ über mic^, um mid^ gu bemüt^tgen,

ha fommen mir meine @ünben beg ßeben», meine Unbug^
fertigfeit öor 5(ugen, id^ ben!e an @otte§ @ere(^tig!eit, . .

.

nnb ic^ möd^te öor Kummer öergefjen. 2(ber, lispelt bann
hk teuf(ifc^e (Sitelfeit nnb rjöllifc^er (Btolg: ^n bege^ft ja fo

uiele nnb fo gro^e Sünben nidjt, aU 5Inbere, bu t^nft biefe^

@ute nnb unterlaffeft jene^ ^öfe, fei nnr getroft! — O
Xenfel, bu bift uidjt !(ug! Söenn id) and) feinen SOZeufdjen

tobtfc^fage u. f. tu., begebe id) nid^t uod) gri)J3ere (Sünben

m ^leinigfeiten ? @ott fjat meinen ^erftanb erleud^tet, ic^

fenne bie Xugenb non ber lieben^3miirbigften ^Bdie,— tüeif

fie ©Ott uioljfgefädt — , ha^ 53öfe üon ber ^äBüc^ften —
a(^ greube be§ XenfeB. — 3c^ fel^e .gimmel nnb §ölle

t)or mir, — 3efum freudige id) üon 9lenem, — nnb bennod^

bin id) böfe nnb ^änfe 9}Iiffetf)aten auf 9}^iffetfjaten !

mein @ott ber ^arm^er^igfeit ! mof^in foK id) fM)en öor

deinem @rimme ! ^immel nnb (Srbe erfüdeft ^u, id) fd)änbe

beibe! tüo^in fo(( id) raid) verbergen? ^u über^äufft mid)

mit @nabe, unb id) bleibe ein 93öfeU?id^t, ein @(^eufa( ber

äRenf(^[)eit ! 'äd) 3efu§, ®u ^aft für ^eine ^reu^iger ge:=

beten, auc^ ic^ bin einer, erbarme "^id) meiner ! SBie rn^ig

t^ronft ^u in fo öielen .^eiligen auf (^rben unb mein ©er^

ift immer noc^ ein garftiger ^fuf)I be§ ^eufeB! .^err,

mein @ott, erbarme ^id^ meiner! ©cl^Iag' mein ßer§,

biefen gel^, ha^ er verfliege öor ©c^reden, aber fei and)

gnäbig ! Vergib bem Söerfe deiner ^änbe ! 2Bo bift ^u,
meine ©eele? n?ie meit oon beinem §eile! D tDe^, tre^.

tt)el) ! D mein 3efu^3, ^id) f)abc idi au§ deinem ©igent^ume,

au§ meinem §cr^en vertrieben! o @d)anbe, ©c^mac^! —
erbarmen, ©n-.Oeü"

Sßeif feiue D^eue eine wal)xe, überuatür(id)e U)ar, mußte

fie auc^ mirffai!: fein. Xal)cr feine ^Bitte an @ott: ,,^ei(

^u bod) fo gut bift, o mein 3efu§, gib mir bod) hie @nabe
eine^5 toa^ren 5'ugeifer§ für ineine (Sünben. 2a\f mid) hie

^itterfeit ®eir.c§ ilelc^eg nerfoften, laß' einen tropfen
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deiner ^aufe auf mein §aiipt faden, bamtt id) bte @d^mer=

^en fü^Ie, bte id) ^tr bitrc^ meine ©ünben üerurfad^t

^aBe
"

®iefe§ inftönbige gief)en fanb hei ©ott (Srl^örung. ^ie

^otte^IieBe bei aulemö^tten Süngüngl foKte einen ^o^en

@rab erreichen, follte ^nr t)oII!ommenen geabelt tnerben

nnb ba^er mu^te fie burd) ^erfncJ^ungen unb Xrübfal ge-

prüft unb geftätjlt werben, ^er ^meijälfirige 5(ufent^alt in

^rag tvax für D^eumann eine Seiben^fc^ule, hit i^m oft

bittere ^^ränen anipregte, ertüiel fid^ jebocl^ für fein fpäterel

ßeben öon größtem 9^u^en.

®ie bei SSeitem größere Qai)i feiner SO^itftubenten mar
gu fe^r ben freifinnigen SO^^einungen ^uget^an, all ha'^ fein

ma^r^aft glönbigel ©emütl) benfelben feine 3"f^^^^"^i^i^9

l^ötte geben tonnen. 3^re £eben§meife mar gu menig nac^

bem Reifte Sefu, ben er boc^ feinem ^er^en tief ein^u*

pflanzen, p bemal)ren unb gu öerme^ren ftetl beftrebt

mar. ^u§ biefer S5erfd^ieben|eit ber ©efinnungen mnr=

ben i^m oft gintanfe^ung, 55erad^tung unb (Spott ^n

X^eit. (Sr mürbe t)äufig bit Q\t^d)tihe i^rel 90?utl)mit^

leng, fie betrachteten unb bebanbelten ibn oll einen ©ouber==

ling. ^iefe lieblofe ßanbtungemeife öon ^dU feiner

©tubiengenoffen fc^mcrgte i^n um fo me^r, je anfrid^ttger

er fie ai§> 9J?itbrüber (iebte. ^ie Üf^ücferinnernng an ^^nh^

meil, mo er fid^ im Saufe feiner geljnjä^rigen ©tubien fo

manche greunbe ermorben f)atte, erpl^ete nod) ben '^rud
feiner gegenmärttgc;i S^erlaffenl^eit, in ber er aufruft:

„®a§ 5-(nben!en an ben bodjm. §errn ^i(^tl unb an n\zv

neu grennb % (ie^ mic^ mieber meine gange

Xrofttofigfeit fül)len ; nad) bem ^benbeffen mn§te jd) fogar

X^ränen oergiegen. $ier lebe id) in Sfl^itten einer ßaufjeit

unb Xrög^eit, bie mir an altem gortfd^ritte l^inberlic^ ift.

Unb in S3nbmei», mo man fo fromme unb meife %Z'

miffenlfü^rer I)at, ba benft man nidit me^r an mid], fie

l^aben mic^ oergeffen in meiner (Sinfamfeit unb S5er(affen=

l^eit. @erne mürbe id) allel biefeg ertragen, tonnte ic^

nur im geiftlid)en Seben gune^men. 3c^ bin öermunbeten
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§er^en§ imb f)abe fein §ei(mittel, öerlaffen itnb öon Tillen

öeracfttet, eile tdj 511 ^tr, mein @ott ! . . . 2^oc^ f)örft ^u
and) lüc^t auf meine ©euf^er, fieljft ^u auc^ nic^t auf meine

3:^ränen, menn id) nur ber Peinige bin." — @in anbere^

Wai fc^rteb er: „X . . . tnill nidjty me^r mit mir ju t^un

^aben, er t)äit mid] für einen 9}Züfeiggänger unb Untreuen.

6ei bafür gelobt, mein 3efu§! ^ie grommen öerac^ten

mic^ megen meiner Ungefc^icft^eit, unb hk ©c^Iec^ten npe=

gen meiner fdjeinbaren ^Strenge, bte ifjuen a[§ ein falfc^er

Snt^ufia^mug erfcfjeint @erne tnerfe id) mid) ^ir,

3efu5 gu gilben. Qertritt mid), id) üerbiene ni^t§

ißeffere^, aber üerftofe' mid) nid)tl"

5Cm 5ef)nten ^e^ember 1834 mürbe in ber $a(Ie be§

@eminar5 öffentlich ein 33rief norgetefen, in meldjem ^ni^
mann megen übcrfpannter ü^cc^tglöubigfeit, um midj fo

aus^ubrüden, oerladjt unb üerfpottet mürbe, fo ha^ bte

Uebrigen fid^ gegen i^n auftje^en liefen. 3n ber @e^

miffeu^erforf^ung beffelben iage§ bemerkte er über biefen

SSorfall: ,Mtim (^igenüebe mürbe gereift. SDcein (55ott,

mas fod benn au§ mir merben, menn ic^ nodj fo empfinb*

lid) bin? — 5^oc^ bin id) nid^t bereit mit ^efne ^u lei*

ben. D @ott, oer^ei^ mir!" — ©ogleid; mac^t S^cu^

mann ben 5]orfa|, fid^ ob biefer S^erac^tung an feinen

TOtfc^üIern gn rädjen, aber auf eine SBeife, bic eine^

ß^riften mürbig ift. @r fä^rt fort: „3n meiner «Seele

fc^eint fogar ber Stolj auf unfid^ere, geiftige Q^or^üge

ermac^en gu molten, benn eine Slrt beleibigter @ifer==

fndjt fängt an, in meinem ^er^en gu nagen

Um mic^ ^n bemütf}igen, mill id) hei jeber ©elegen^

fjeit meinen TOtbrübern meine ^ienfte anbieten; i^nen, fo

oft id) einem begegne, ober aud^ nur einen fe^e, im ©ebanfen

mie meinem ^eilanbe \)ie §anb füffen, fie überall, mo ic^

nur !ann, tiertfjeibigen imb entfc^ulbigen."

5(u§ biefen menigen ^eifpielen erfennen mir feine ma^re

ungefienc^elte 9läcpften(iebe. ^er bemüt^ige güngling fudjt

unb finbet felbft in ber ungerechten, fünb^aften 53e^anblung

t)on (Seiten be^ D^ädjften bie Urfac^e nic^t im böfen SBillen
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5(nberer, fonbern in ftc^ felbft, iinb benü^t ba§ i^m |ii^

gefügte Unred^t §u feiner eigenen 35erbemiit^ignng.

@an^ anberg aber nrt^eilte 9^enmann, menn bk ^er-

ad^tnng gegen (Bott ober feine ^L ^irc^e gerichtet n^ar,

„.^eilige Waxia/' rnft er eine^ Xage§ au§, „bitte für mid)

in ber 5(ngelegen^eit be§ ^ , njegen (S^anifiug, bamit,

rtjenn e^ ©otteg SBille ift, ,,biefe 35ern)irrung ein @nbe

neunte.''

@in anbere» Wal bemerft er: „(Sin am ^ifc^ ftatt-

gehabter ©treit ^at mid) mit 5(bfc^en erfüllt. ^
fpottete über öiele ^eilige, beren ^eiligfpred^ung er für ein

Qeic^en ber Unmiffen^eit nnb be§ 3(berg(anbeng ^ä(t.''

ä)iefe ^en^erung ^atte i^n fo au^er gaffimg gebracht, ha^

er an feinem §luffa^e nic^t fo gnt, aU fonft, arbeiten

!onnte. „3ci^ tviU mid]," fagte er, „öon allen 3enen, hk
'^id), 3efn, nnb ®eine ^L £irc^e nic^t lieben, möglid^ft

gnrücf^ielien."

^on ben ^rofefforen ber 5Inftalt föarb ber anfric^tige,

anfpruc^^lofe Alumne meiften^ üerfannt, nnb fie üerme^rten,

o^ne e§> ^u beabfic^tigen, feine Seiben. 2ßir fennen bereite

fein Urt^eil über biefelben a\i§> feiner Seben^ffi^^e, inie oben

angeführt, ©inen großen 5lnt^eil an feinen Seiben l)atte

ber Umftanb, ha^ er mit bem ^räfe^ nic^t mie ein äinb

mit feinem ^ater nmge^en fonnte. ^eina^e töglic^ fenfgte

er über SO^angel an "Vertrauen gegen feinen ^orgefe^ten,

o^ne ben eigentlichen @rnnb biefe^ gef^annten S5er^ältniffe^

gn offenbaren. Qwax fuc^te er, niie überall, hk Urfac^e

be§ Uebel^ in fi(^ felbft, o^ne fie jeboc^ ^n finben. ,Mtm
^räfe§," llagt er, „nnb alle gnten Seute öerac^ten mid^.— SO^ein Sefn§, bie Unfic^er^eit Itteiner S5er^ältniffe pm
^räfeg beunruhigen mic^ fe^r." ^alb trieber: „Wtim
5(6neignng gegen ben ^räfe§ nimmt p, nnb ic^ bebanre

e§, ba§ er fc^on ^enntnife ^at öon ber n?ic^tigen 5lngelegen^

l)eit meiner Seele (al§ 9[)2iffionär nac^ 5lmeri!a p ge^en).

3rre id) mid), fo oer^ei^' mir, mein @ott; id) tnill i^m

ge^orfam fein, id) wiÜ \i)n gegen alle Verspottungen öer^

t^eibigen imb mic| bemühen, i^n c^riftliclj gu lieben." $lm
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10. mai 1835 fdfineb er: „geute üegeft ^u §u, o Sefu§,

ba§ tc^ h^n gerrn ^räfe§ beffer fennen lernte aug feiner

^riti! be§ Sluffafeee, ben ber gerr ^tc^t( im „to^oüfen"

gaB. 2(d^, mein ^ater, rnfe i^n §n 4)ir, er ift ja aud^

&ein @of)n, erhöre meine Mittel" 3{n einer anbern ©teile

er^ä^tt er: „geute tarn ber gerr ^räfeg in'^ SD^nfeum,

tDä^renb id) in ben ^etrad^tnngen über ha§> (Süangetium

(a§. Sr befa^ ha§> ^uc^ unb fragte mid^: ,,2Barum be-

fd^äftigen ©ie fic^ mit tiefem?" „^k tniffen es tüo^I/'

antwortete id). @r fragte treiter: „Sft e§ 3f)nen ßrnft

mit if)ren $t)pot^e|en?^' (TOffionär gn werben.) 3d^

bejafjte e^. 3e^t mnB id) wo^I über biefe ^^arte @ad^e mit

i^m fpre(f)en; benn, wenn er befannt mac^t, wa» er fc^on

Wei^, !ann eg ber 8ac^e oiel fd^aben." 2(m 13. 5(prit

fd^rieb er mit mef)r greimütf)ig!eit : „SSenn ic^ mic^ zu-

weilen i^m an^nfc^ tiefen fnc^e, fo weicht er mir au», er

fc^eint mic^ §u öerac^ten. ^ielteic^t ift met)r, ai§> ber blofee

©c^ein gegen mid^. 3Säre biefe§ SO^iBöerftänbnig nid)t, fo

wäre ic^ nic^t fo gereift gegen i^n, unb er fönnte mir in

fet)r öielen fingen Reifen, allein feine dJlaiimtn, fein auf^

fattenb !(uge^ Sene^men gegen un§ ?(fle, hk S^er^e^Iung

feiner 5(bfi^ten, feine ^Xbneigung öor ber gevablaffung ^u

bem öieKeid^t an§> Unwiffen^eit %^i)kr\'^)^n, fein fd^einbar

gefüf)(Iofe§ ger^, ha§> nur TOtleib Ijeuc^etn fann, — alle§

^ag l^inbert mid), i^m mein gerj unb meine @efin*

nungen ^u eröffnen. D @ott, öergib mir, wenn id) gegen

biefen eifrigen dJlann fünbige. S[Rög(icf)er ^eife ift nur

mein böfe§ ^^v% bie Ürfad^e biefer ^eurt^eitung ; adein

bi§f)er bin irf) nic^t im ©taube, e§> beffer ein^ufe^en, unb

gegen mein ©ewiffen barf id) hod) and) md)i ^anbeln.

^id) mit einem 5(nberen barüber ^u berat^en, fönnte i^m

an feinem fo not^wenbigen 5lnfel)en fc^aben unb mir wenig

nü|en. ^ie Urtljeite 5(nberer faden ja noc^ unglimpftic^er

au§, aU bie meinigen, eben, Weil fie \f)n nod) Weniger ju

beurtbeilen wiffen, als id)." Sßenige 2;age na(^f)er legte

9^eumann bem ^räfe^ ein offene» ©eftänbuife feine^3 ^or=

Habens ab. tiefer fdjien e§ nid^t übel auf5unef)men unb
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fd^Iug t)or, er foKe in hk @efel(fd)aft Sefu eintreten.

S3alb !(agte er trieber: „^ie ^rebigt be§ ^räfe^ ^at mein

^erj üertrnnbet, unb je^t Bin id) if)m. nod) me^r ai§> je

abgeneigt: D 3efu§, ^u fennft meinen tranrigen Q^^f^anb,

o^ne gü^rer, o^ne 3^at^! D §err, le[}re mic^ Beten, benn

ein gü^rer ift mir nnumgängtic^ not^menbig. ^d) ^abe

9^iemanben, ber mic^ tröftete, trenn tc^ faKe, ber mid^ an-

eiferte jnr ^effernng, ber mir geigte, tüie ic^ @ott mo^I-

gefällig werben fönne, ber mir ratzen fönnte, oB id) in

irgenb einen Drben ober eine Kongregation eintreten folt,

beren ©a|nngen mic^ in htn t:)oI(fommenen ©e^orfam ein-

führen njürben, ber mic^ auf bem SSege ^eine§ f)i. SSillen^,

ber SrgeBung unb ber ^emutf) füljrte. D mein 3efu§, in

meiner Xroftlofigfeit rufe id) gu ^ir, er^ijre mein @efd^rei

unb fc^icfe mir einen guten ^eid^töater!''

D^eumann erfannte bie 9^otf)tt)enbig!eit eine§ geiftli(^en

gü^rerg, um auf bem Sßege gur ^ollfommenlieit gort^

fc^ritte machen p fönnen. ^ie Umftänbe fcfjeinen aBer

berart gett)efen §u fein, 'oa^ fic^ fein ö^eUJifftuefüfjrcr finben

Iie§, ber bem nac^ üoilfommener SieBe gu @ott fc^macf)ten'

ben Xtjeologen in feinen ©etüiffenyängften, 3n)eife(n unb
ßeiben ^ülfretc^ ^ätte an bie §anb ge^en fönnen. ^iefe

Unfic^er^eit unb ^^ertaffenljeit t)ermef)rten feine Seelenleiben

um ^iele§. Dft Betete unb feuf,^te er nad^ einem Bereit^

tüilligen unb erleuchteten oeetenfü^rer. „9JZorgen,'' fd^rieB

er im beginne be§ ©c^uljafjre», ,,morgen toerbe ic^ Beidjten.

D möge e§ @ott gefallen, ba§ ic^ einen ^eic()tt)ater an:=

treffe, ber e§ üerfte^t, WiM gegen meine ßeibenfc^aften pi

finben." 3ebe ^orBereitung gur f)L ^eicfjte, hk er Bereite

am tjor^erge^enben Xage §u Beginnen getr)o^nt toar, ^nU
f)kli ein @eBet für feinen ^eid^töater. ,,(Sr(eu(^te, o mein

3efu§," Betete er, „meinen ^eic^toater, ba§ er mir deinen

SSitten tjerfünbige; benn fie^e, id) Bin Bereit i^n §u erfüllen."

©in anbere^ Wflai: „@r(eud)te bod^, o Sefu, meinen ^^dd]U

öater, bamit er enblid^ meinen ©eelenguftanb t)erftef)e! O
fte^e hßd), tt)k t)erlaffen meine ©ee(e oBne güf)rer im
SaB^rint^e ber 3^^^!^^^ umherirrt. 3Sen foK id) um Matli
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angel)en, iro tüerbe i^ einige (Srteic^termig finben? §err,

®u fennft mein .ger§ mit allen feinen gef)(ern, aber and^

feine Ergebung in deinen ^L Sßillen. @ei benn ^n mein

gü^rer in meiner ^erlaffen^eit!"

Wlit jebem Xage meierten fid^ hk Slerfnd^nngen, ha§ ^m
gen nad^ ber öollfommenen Siebe ^n ©ott mnrbe immer

eifriger nnb tüeljmütljiger mnrben feine klagen. „D menn

ic^ hoä) mir 3emanben Ijätte/' fenf^te er, „ber mir fieser

fagen fönnte, mie id) ^eine Siebe, o 3efn§, gewinnen !ann!

SSäreft ^n, göttlii^er SJ^eifter, noc^ anf (^rben, fo tnürbe

id^ ^id^ anffnd^en, ^ir gn gü^en fallen, ^ir mein ßeben

nnb meine @eele gan§ iiberlaffen. 5(ber fo bin icf) ^ier,

mie tin S^ermiefener, meit non meinem 35ater(anbe, öon 4)ir,

mein 3efn^. ^n ^aft ^eine ^I. ^ircf)e . beftellt, fie lehret

mid^, ha^ bie ^^efolgung ^einei^ ]f)t. Sßillen^ ^eine 2kht
^nr golge ^abe. 5(c§, ^n fie^ft mein §er§, o 3efn§, id)

bin feft entfrfjtoffen, ®ir überall l^in gu folgen, erbarme ^ic^,

Sefnl, meiner^ Seele!''

i)iefen ©eelenfrennb, beffen §itlfe nnb 33eiftanb nnferem

eifrigen ^l)CD(ogen nom größten 9^nt^en gemefen märe, fanb

er nic^t; er follte auf ungemöl)nlid;e SBeife, ol)ne alle menfc^^

lid^e §ülfe auf bem Äfeu^mege nad^ ber S^ollfommenljeit

ftreben; fo mollte e§ @olt.

deinen ^ag unterließ er, nadf) feiner @emiffen§erforfd)ung,

(^ott renmütljig um hk ^er^eiljung feiner Sünben ^^u bitten;

fein 9^euefd)mer,^ mar befonber^ gro^, toenn er ft(^ auf ben

Empfang be^ §1. ^u§fa!ramente§ vorbereitete. „W^in §err

Sefug," rief er au», „fie^e, id) fomme ooller (5d)mu| xmb

Unflat^ gu 5,'ir, id) ^abe ha§> 1)1. ^(eib ber .^er^^en^orein^eit,

ha§> ^u fdjon oft reinigteft, mieber befledt. 3lc^, 35ater,

erhöre mid) ! gib mir ben maljren (Steift ber ^u^e, ba^ id^

mit bemütl)ii]':m gieljen unb ^^erfnirfc^tem ßer^en Vergebung

meiner @üni)en erlange. Seit ber legten ^eid^te, mein

3efu§, l^abe ic^ tiiel me^r gefünbiget, al§ ic^ fonft ,^u fehlen

pflegte. 2)ie unauf^örlid^en SMmpfe, S3erfud)ungen, bie unrei-

neu ^cgierben, bie Sauljeitunb ber ^leinmutö Ijaben -mir un=

enblidj gro^e imb viele @ünben guge^ogen. dJlm 3efuio, mie
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fd^red^t ^abe id) mein 3Bort gehalten! ^d) üerfprad^ ^ir, mein

9J?ög(tc^[te§ §u t^un, um tüeiter p f(^retten, unb nun bin

ic^ gar §uriic!ge!ommen. ^er(a|' mid^ nur nic^t! 3^^^
f)ahe id) üerbient, ba^ ®u mic^ auf immer öerfto^eft, tüdi

id) fo öerftoift unb unöerbefferlic^ bin; aber ma^ mirb benn

au§ mir tnerben, tDenn ^u mir immer ^ürnen toürbeft?

Sd) minbe mic^ üor ®ir, o mein @ott, im (Staube. 9J^eine

Miffet^aten britcfen micfj fc^toer, meine ^eflemmung fennft

nur SDu, ^((Iroiffenber ! Std^ 3efu!3, @ott unb mein ^eilanb!

id) getraue mic^ !aum meine klugen ^u ^ir ju er fjeben.

SBie !ann id) e§ tüagen, ^id) um Vergebung ^u hiikn, ber

id) fo oft m.eineibtg mein SBort gebrocfjen, unb in htn ©c^Iamm
prüctgefe^rt bin, an§ bem ^u mic§ buri^ "i^tim 2kh^
^erau§ge§ogen ^atteft. 9}^eine @ee(e, tüie bift ^u bod) fo

fleinmüt^ig! ^ie (Siinbenlaft, bte auf bir ru^t, brücft hid)

nieber. §arre nur mit g^^^i^M^^ ^^iii @r(öfer toirb ja

fommen, hid) 5lIIerärmften tnirb er tröften. ^omm' la^ un^

an feinem Xfjrone i^n mieber um Vergebung anflehen.

Sefu§ Sfjriftu^, mein §err unb @ott, id) bitte "^id) um
Vergebung meiner (Bünbeit. ^erfto^' mid) nic^t, tneil ic^

immer nod^ ba^ ^erfpredjen nic^t erfüllt l)abt, mid) ^u

beffern. 3efuiS, erbarme ^ic^ meiner ! ^d) fjabt ja S^ie-

manben, ber mir gut ift. ^u allein bift mein §ei(anb unb

(Srtöfer, üermirf mid^ etenbeften 6ünber ntdjt; benn fonft

müßte id) ja ^u (S5runbe ge^en. @§ fc^mer^^t mic^, 'k)id),

meinen 3efu§, au§ meinem ^er^en öerloren ^u l^aben; aber

id) bin bennod^ immer nod^ fo taii unb fürchte, meine ^eic^t

möchte nic^t reumüt^ig genug fein. ^L SD^ntter @otte^,

allereinfte SJ^utter, bitte mit meinem ^eiligen ©d^ulenget unb

meinem f)l ^atron für mic^ bei meinem ^f^ic^ter im ^immet,

ha'^ er mid^ freifpre(^e üon meinen ©ünbcn. Q^ib mir htn

tpa^ren @eift ber 33u^e, mein 3efu§, laß' midj feine gotte»=^

röuberifc^e ^eic^t öerric^ten! ^etet für mic^ alle feiigen

@eifter. Sefu» erbarme "^id) meiner! ^men."
©eine ©efinfuc^t nac^ bem möd^entüc^en Empfange

beg ^l ^ußfaframente^ tuar groß, unb oft fonnte er beu

^eid^ttag !aum erwarten; benn in biefem f)i. ©aframente
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fonnte er feine geängfttgte «Seele tüieber remigen unb 6e=

ruf)tgen. 5((Iein auc^ btefer Xroft trurbe xf)m oft entzogen.

^§> gefc^a^ nic^t feiten, ha^ er feine @elegenf)eit ^atte ^u

beichten. @o jc^reibt er: ,,3«^ tnünfc^e fe^r, morgen §nr

1^1. ^eid^te ge^en p fönnen, um mein ßerj gu Beruhigen,

benn meine Sünben fc^njeben mir in einem fort üor Slu-

gen, aBer ^u mein §eilanb unb @ott, bift mein @efe|,

t^ue mit mir, mie unb tnaS ^ir gefällt, in deinen SBitlen

ergebe ic^ mic^ DöIIig. SSillft ^u, ha^ id) ben @c^mer§
ber S3evmeigerung deiner (S^nabe noc^ länger ertrage, fo

fei gepriefen, benn id) tüerbe bann öorfic^tiger fein unb

deiner nie öergeffen, ^eine @efe|e ai§> ^eine &aht lieben,

unb meil ^u mein gütigfter Spater bift, fie auc^ rec^t ge=

nau befolgen. (Sprieß, o liebfter «gerr, immer nur rec^t

beutüc^ deinen SBitlen au§, bamit id) nic^t fc^manfe, fon=

bern mit ßi^oerfic^t auf ^eine ^ülfe SlÖe^ beginne unb

beenbige p ^Deiner S5ert)er(ic^ung, o mein @ott!''

5(m näc^ften Xage mar mir!Ii(^ feine ^eic^te, unb er

fud^te fic^ 5U tröften, inbem er fc^rieb: „SKir §aben ^eute

feine S3eicl^te; ha§ ift mir anwerft unlieb ; benn je|t merbe

id) mieber gan^e ad^t ^age f)inbur(^ mic^ fo fi^tnac^ unb

unglü(f(ic^ füllen. 5(ber be^toegen trill id^ bodf) ben äRut^

nic^t finfen (äffen, ^u, mein aEerliebfter 3efug, f(f)Iäfft

in ber Söiege meinet ^ergeng. 33ift ^u ermübet öon bem
öielen S53einen über meine Sünben? 35ergib mir, göttücfje^

Äinb! 3(^ mit! mäfjrenb ^eine§ Sd^Iafeg ^eine SBiege

mit ben fdjönften Blumen fdjmücfen, bamit, menn ^u er=

mac^eft, ^eine 5(eug[ein fid) ergoßen, ^ein älknb lächle,

ha^ e§ ^ir in ^Deiner SBo^nung beffer gefalle. äJleine

liebfte äJ^utter im ^immel, j^I. Jungfrau äJ^aria, le^re mid^

an^^ieren bie 3Sof)nung ^eine§ göttlid^en Äinbes! ®u bift

ja öoll ber Knaben, ber §err' ift immer h^i ^ir! S(IIe

(5ngel unb ©eilige @otte^, Reifet mir! dJlii ^ergi^mein^

nic^t mill i^ ^i$ umfaffen, fie finb blau mie ^eine f)ulb=

sollen 51ugen, mein 3efu§ ! öergi^ nic^t meiner am großen

@erid^t§tage ! 3c^ tnill ftet» nur ^ic^ öor 5(ugen ^aben,

^u bift ja mein @ott! — Heber ®eine 33ruft, göttlic^e^
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^inb, tt)i(( id) bte tüet^e ßiüe ber 3fietn^ett uttb Unfd)ulb

feft anheften, ^u btft ja ber Merfjeiagfte, ber 53efte! 3c^

tt)i(I ^tr ä^nlic^ tüerben. ^ie ^ofe ber Siebe tüill i(^

i^r betfügen, benn xd) erfenne ^eine Siebe, unb möchte

^ic^ gerne aui^ fo rec^t üon ^er^en lieben. 33(utrot^

tft fie, reinige miä) öon meinen ©ünben ha^ id) rein

tüerbe. ^^eitc^en lüill i(^ jeber S3(nme beifügen, bamit i^r

^uft ^ir angenehm tnerbe. Sefn^, mein £ef}rmeifter, id)

bin ^ein ©d^üler nnb ber ©ffaöe "i^einer 9J?agb, fei mir

gnäbig ! fc^enfe mir toa^re, ^ir iro^Igefällige ^emut^, ha^

mit id) fortfd^reite in deiner 2kh^. (Sött(i(|e§ ^inb, !anm
rü^rt fic^ ha§> Seben in ^ir, ^eine Sßangen finb hta% an

deinen 5(ngenlibern finb nod) ^^ränenperlcn. ^u kih^\t

öiel für mic^, öerfto^ mid^ nic^t, icf) tt)i(I ^ic^ nii^t me^r
beleibigen. 3Ba§ foK ic^ ^ir benn t^un, bamit ^n mir

tüieber gnt tt)irft? ^n bift mein (3ott nnb ©d^ö^fer, nnb

id) ^abe ni(f)t§, tva§ ^n mir nid^t gegeben ^ätteft. ®a§
Sßenige tviil id) ®ir t)on 9^enem geben, ^ir nnr will id)

leben, "^eine grenbe will id) lieben, tüa§> ^ir tüel^' t^nt,

tvill id) red^t üon §er§en l^affen! — ©ie^e, meine ©eele,

lt)ie fanft ba§ göttliche ^inb nnn fd^Inmmert! SSarfje nnb

h^t^, bamit ©§ ^ij^ liebe. (S§ tnirb ^i(^ nid^t bertoerfen,

benn bit ^inber finb ja gnten ^er^enl. ^n mu^t aber

feine grenbe bnrd^ feinen Unge^orfam, ja bnrd^ feine*

Unaj^tfamfeit ftören, benn e^ ift @ott, ber ^^id) angen*

blirfüc^ Derbammen fönnte."

5(m 14. gebrnar 1835 legte S^enmann hie lange er=

fel^nte @enera(beid§te ab, anf bie er fid^ mehrere Sßod^en

aU eine ber U)id^tigften ^(ngelegenl^eiten feinet Seben§ öor^

bereitet fiatte, inbem er inftänbiger feine (3tbtk on feinen

göttlid^en (Sr(i)fer rid^tete, nnb hit ^eiligen nm i^re gür^

bitte anrief, bamit er mürbig unb mit D^n^en alle feine

©ünben beid^ten mijd^te. 9^a(^bem er biefelbe abgelegt, er^

gog er fic^ in fotgenbe Wn^brücfe: „(&§> ift gefd^e^en, mein

§5ott, ber SInfang eine^ i^riftlic^en Sebeng ift gemad^t.

^d) §abe alle ©ünben meine;* £eben§ gebeid^tet

^on nun an tüili ic§ n?eber öon ber SSelt, nocö öon @ott
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Xroft öerlangen. ®u, mein göttlicher Se^rer, tüeifet, oB

^röftungen meiner @ee(e nü^lic^ finb ober nic^t. ^d) tüill

in ber ^roc!ent)eit nic^t mef)r fo befümmert fein ; ^u aber

bema^re mic§ öor ^ermeffentjeit! D^imm micf) nun gan^

^in. £)ir tüeifie id) Sitten, toa^ id^ bin, aEe Gräfte ber

(Seele unb be» 2^ih^^."

dlad) jeber Q3ei(^te gebenft er mit ^an! ber erf)altenen

Knaben, „^u ^aft mic§", fo betete er, „reingemafd^en

t)on meinen 9J?iffet^aten, mein Sefne, befreit ^aft £)u mic^

öon meinen ©ünben! 3cfj freue micfj beffen; benn ic^ miß

'^id) nun mieber lieben, mie id) "^id) friiljer lieBte. @ie^e

mein ©ott, id) fü^Ie in meinem ßer^en p)av feine greube,

aber bennod^ ift mir rec^t mo|^[. ^d) mill genügfam fein,

benn ^u ^anbetft ja nad^ deiner ^orm^er^igfeit mit mir.

^omm' mein §ei(anb, fomme unb entjünbe mein ^er^ mit

deiner Siebe! ^I)en tobten Sa^aru^^ ^at ^eine Siebe auf^

ermedt, auc^ meine ®eete l)at ^eine 33armf)er5ig!eit aufer-

medt au5 bem (Siinbenfc^Iafe, ^ein ^riefter ^at bie ^anbe

gelöft, meldte bie ©lieber meiner <3eele gefeffe(t hielten.

J)u (iebft micf) gemi^ auc^ red^t, ^u üebft mid) me^r, ai§

id) "^id) je lieben fann. ^u l)aft bie SSuuben meiner

(Seele augenblicflidl) geseilt ! 9^imm Ijin meinen ^an!,

mein Sefu^l er fommt p)av nur au^3 einem trockenen unb

erfd)lafften @emütl}e, allein ^u mirft iftn nidjt oerfc^mä^

^en. 2d) mill oon ^eute an ein neue^3 ßeben beginnen;

gebulbig, fleißig unb anbäi^tig mill id) fein, meil ^u mir

gemife ifjelfen mirft. W.ad)t mid) nur immer auf bie ©e-

legenl)eit aufmer!fam, mo ic^ biefe Xugenben üben !ann.

(5rl)öre, üerfölinter 3efu§, meine (SJebete, bamit ic^ ^ic^

öon gan.^em ^er^en, oon ganzer @eele, au5 allen meinen

Gräften lieben unb lobpreifen !önne. 9}hitter @otte§, bitte

für mic^ hti deinem ©oljne! @ei mit mir, mein Sefu^,

unb bleibe 'b^i mir!"

©Ott ber §err mar i^m 5llle§ in 5(llem. SBenn bafter

ber gliicflicf)e Siag l)eranna^te, an melc^em fein .^eilaub

unb örlöfer, feine einzige Siebe, im allerljeiligften SIltar»=

faframente in fein ^er^ eintel)ren follte, befd;äftigte er fid^
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für mehrere ^age mit ber S5orberettiing, unb eBenfo t)er=

n:)enbete er gur ^auifagung gan^e ^age, unb fogar fjalbe

imb gan^e S^äc^te. 3n biefer für i^n fo gtücftic^en 3^i^

tt)ar er imerfc^ö^ftic^ in ben ©rgüffen feiner (Seele. 2ei=

ben unb greuben, Xroft unb ^erlaffen^eit, Wt§> be^og er

auf feinen göttlichen ßeitanb, ^Ke^ brachte er 3^m §um
Dpfer bar. 3§nt fc^enfte er fic^ immer tuieber auf^ 9^eue

al§ geljorfamen ©c^üler unb ©ftaöen. @^ ift unmöglich

in biefem 2Ber!e audj nur ben ^unbertften X^eil ber

erbaulii^en ©elbftgefprärfje an,^ufüt}ren ; inbe^ (äffen bk
tüenigen 5(u§^üge auf ha§> (äanje fc^üe^en. S(m 22.

S^oöember 1834 betete er: „Wltin ^err unb mein @ott,

nun tnerbe id) mid) trieber bem 5l(tare ^eine-o furc^t^

baren @a!ramente§ na^en. — 3c]^ ttjevbe empfangen h^n

5lKmöd^tigen, ber §immel unb örbe fammt alten Kreaturen

erfc^affen ^at, id) rtierbe empfangen h^n 5lt(er^eitigften, öor

beffen S^lic^teraugen auc^ hk ©erap^ine nidjt rein genug finb

unb in (S^rfurc^t erbittern. 3c^ uierbe empfangen meinen

geredeten D^iicfiter, ^er meine ^erbrec^en beffer erfennt, a(§

id) fetbft; htn 2tib ®e§jenigen tnerbe id) empfangen, beffen

Meib hk kaufen f^eiitel 9}?ein @ott, m§ folt id) t^un?
^or ^ir finb hie @ngel nic^t rein; tüa§> foll id), großer

©ünber anfangen, hamit id) nid)t ha§> ^md)t, ben ttvi^tn

Zdh, ^ineineffe? SSie !ommt e§ hod), mein ^ott unb @r==

löfer, ha^ ®u mid^ biefer übergroßen ©nabe tnürbigen tviU^i?

^d) opfere SDir meine 33u§^ unb Siebe§tt)ränen, fonft ^ahe

id) md)t§>, n:)a§ id) ^ir barbringen fönnte. 9^imm benn t)in

mein ^er^ unb meinen SBilten, erleuchte mid^, endige 3Bei§t)eit,

hamii id) ^ein^Sefire im SBerfe üben möge, unb auc^

befähiget tt)erbe, 5(nbere pi belehren, hie ^u fo treuer

erlauft ^aft. SJ^ac^e mit mir, tt)a§ ^u toillft, id) toill nur
^Deinen Sßilten tt)un. ßeute gabft ^u mir hie ^^ränen
ber ^uge unb ber Siebe; je^t fe^e id), baß ^u mi(^ (iebft.

—
3d^ möchte ^id^ um ^ieleg bitten, bin aber fo bumm, baß

id) md)t einmal tDei% um toa§ id) bitten fod. SD^öge 3)eine

§errlic|!eit über bie gan^e @rbe l^errfd^en ! ^ein ^eid) fomme
5u un§! ^ein ^ater, gib deinen ^inbern ha§> tägtid^e 33rob,
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öergtB itn§ imfere (Sünben, fü^re un§ nicf)t in S5erfuc^ung,

fonbern erlöfe un§ uon bem Uebel ! 33etr)a^re Metrie ^eilige

^trd^e, imfere unbeflecfte 9J^utter, leite unferen ^(. ^ater,

ben ^apft fei gnäbig allen @[än6igen nnb erlend^te alle

Ungläubigen. <Jnb(ic| bitte id) ®ic§ für meine ©Item,

meinen trüber, meine ©c^meftern, meinen grennb «Sc^mib,

für alle meine grennbe nnb geinbe. — Unb ®u,

meine ^immlif^e 9J^ntter, empfange meine ^anffagnng für

®eine fo mirffame gürbitte, fei anc^ in gnfnnft meine Qn^

fÜK^t, meine ^röftertn. D meine vielgeliebten ^l. ^atrone,

i)k iij end) a[§> gürbitter am X^rone beg Slller^eiligften für

mi!$ armen ©ünber ermä^lt f)ah^, fte^t mir immer hei ! 9Jlein

f)l @cl^n|engel, mein trener gü^rer, ^n ^aft hk X^ränen

gefe^en, bie an§ meinen fc^on fo lange öertrocfneten fingen

gefloffen finb, ^ir übergebe ic^ fie, bamit ^n fie meinem

^ic^ter imb ©rlöfer anfopferft. 5tmen.''

S^id^t minber biente nnb liebte er @ott in ber Xrocfen=

^eit, tüie feine öertranlid^en ©efpräc^e mit @ott e^ geigen.

„Qwav fü^le id) menig Slnbac^t," fd^reibt er, ,,imb mein

^emüt^ ift trocfen nnb fc^laff, aber beffen nngead^tet befenne

id) ^ir boc^, mein ^err 3efn§, ha^ ic^ anlief) glaube,

ha^ id) auf ^id) ^offe, ba§ ic^ ^ic^ liebe. (i§> reuet mic^,

ha^ id) gefünbigt «Sie^e meinen öntfd^ln^, nur gan^

^ir p leben, gebulbig in Seiben, fleißig in ber (Erfüllung

meiner ^flicfjten, bemüt^ig öor ^ir unb gegen ^Inbere unb

anbäd^tig in deinem ^ienfte ,^u fein, ^ie», o mein ^ott,

ift ha^ Opfer meiner ©c^macfj^eit ! . . . . ^eilige, unbefleckte

^ird^e meinet 3efn, bete für mid), armen ©ünber, ba^ id)

meinen ßeilanb mürbig empfange!"

'^ad) ber ^l. (Kommunion ift feine Siebe entflammt,

fein Sßiäe munberbar ermut^igt, n)a^rf)aft grogmüt^ig, mie

folgenbe @ebet§ergie^nng an einem Sommuniontage bemeift:

„ ®u, mein Sefu^o, bift in mein §er,^ gefommen
;
^mar

fann id) nid)t meinen öor ^reube, meil id) fel)r \)iti @eifte§=

börre ^abe; aber beffen ungead^tet liebe id) ^id) hod) über

Sllle§, mein 3efu§, @ott meinet ^er^en^l ®ir üerfprec^e

id) uor allen (Engeln unb ^eiligen, ba§ id) ^^id) in Seibeji
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itnb Sötberträrttgfetten ebenfo üebett mil, aU in greuben

unb 3[Bonne (Segne meine ^(rbeiten, ha^ \d) SD^utf)

befomme nnb tpenn e§ ^ein ^eifigfter SBille ift, ^eine

göttliche Se^re ben Unmiffenben öerfunbige , . ,
."

6* Prüfungen uiib Selbem

@ott fanb feinen ©c^üler fäfjig nnb bereit in bte (Sd^nte

ber D^eintgnng nnb ^rnfnng, welche nnr öon ben ßieblingen

@otte^ befnd^t tvixh, mifgenommen ^n 'tnerben. ®a^er be==

l^anbelte er t^n \vk einen abgehärteten ©olbaten, ober

öietnte^r er niodte i^n bnrc^ fc^arfe Uebnng p einem

fold^en nmgeftatten, mo^n erforbert inar, ha^ jebe feiner

^ngenben bnrc^ ^erfnäinngen erprobt nnb geabelt n)nrbe.

(Sfet nnb Sßibern)iIIe oerleibeten if)m bag @ebet nnb bte

©rfüKnng feiner ^ftic^ten, er fanb fid^ in oöllige geiftige

ginfternil geftiir^t, n)o @(anbe, §offnnng nnb ßiebe erlofc^en

fc^einen. Sr fünfte fid^ n)ie t)on @ott gän^lic^ üerlafjen

nnb für immer öerfto^en; allein er n)ünfd^te nnb fnc^te

bennod^ feinen §errn nnb @ott ^n lieben; aber thtn bie

5(ngft, ha^ er 85ott nic^t liebe, machte ^a^ Waa^ feinet

(Slenbe^ üod, nnb o^ne hk §ii(fe eine§ ßJemiffen^frennbe^

feuf^te er üiet nnb lange Qeit; er errang aber anf biefem

rangen Sßege einen ^oI}en @rab ber ^emnt^ nnb Siebe

@otte§. §ören n)ir i^n felbft, tdk er !(agt: ,,Sc^ bin nnn
in fel^r großer ^ebrängni^. ©eftern nad^ bem ^benbgebete

blieb id) nod^ einige 3^^^ ^^ SO^nfenm. 3c^ ermog bie

ßiebe 3efn p mir nnb meine Unban!bar!eit. ©c^mer^Iid^e

ST^ränen ber S^tene qnolten reichlicher, a(§ fonft an§ meinen

^ugen. 3c^ bat in meinem ©lenbe hk t)l Sungfran, mir

p Reifen; iä) flehte ^n Sefn§ S^riftng, ben id) öor mir §n

fe^en glanbte. 3dö bat i^n, mic^ jn belehren, tva^ i(i)

benn tfnn fodte, nm oon meiner @eite ber @nabe nid^t^

in ben Söeg ^n legen. 5lber nnenbüd^e S5angig!eit befiel

mid^, aU \ä) ©eine Stimme in meinem 3nnern ermartete.
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OTeg fträuBte fic^ in mir gegen biefelSe, unb meine Böfe

9flatur n)ün)cf)te nic^t^ gu ^ören. — ^a brängte fic^ ber

qualoolle @eban!e meinem ^er^en auf, ba^ id) Sefum nid^t

liebe, ba| id) iljn geringfd^ä|e, meit ic^ nic^t ijfter ^ur ^(.

Kommunion ge^e. Sc^ tüor beftür^t, benn meine Unfic^er:^

f)eit, ob biefe (Stimmung t)on @ott !omme, ober ob mic§

ber böfe @eift au^er Raffung bringen unb öer^agt machen

tnolle, tüav balb größer, balb fleiner. 3c^ füf)(e in mir

einen großen '^rang nad) ®ir, mein ^eifanb, ^ic^ öfter

p empfangen ift ber größte SSunfc^, ber mic^ ^ienieben

befeelt; imb bennoc^ fiird^te id), mi(i) in eine genaue

Unterfud^ung ein^ulaffen, mie id) nämlic^ in meinen ^e=

gie^ungen gum $errn ^räfe§, meinem S3eic^töater unb

meinen SJ^itbrübern e§ am beften bemerfftelligen fönne

SDiefer ftete ©naben^ug unb mein SSiberftreben, t)er==

urfac^t mir unau^fprec^Iic^e Sd^mer^en 3n biefer

Unruhe unb 33angig!eit tnotite i(| meine Siebe p
Sefu» be^megen nid^t ermecfen, meil ^ier tin fefter @nt=

fd^Iu§ unb hk ^^at ^u fpred)en Ratten. Dber mill

mir ber böfe geinb biefe Hebung ber 2khc gegen

"^id) nod) me^r erfc^meren? ^a§ !ann er nic^t, benn

fie^e mic^ ^ier, mein 3efu§, id) fjarre auf ©ntfd^ei^

bung "

%m ^atmfonntage be» 3a^reg 1835, nad^uem er tvä^^

renb ber f)i. gaften^eit über ha§> ßeiben 3efu betrachtet

!)atte, mad)te er fic^ ün§> einem gemeifiten ^alm^tneige ein

^teu§ unb befeftigte e§ auf feine Sruft, bamit er fi^ be=^

ftänbig be^ leibenben §ei(anbe^ erinnern möd^te. ^er
geinb be^ §ei(^, erbittert über biefe ^arte unb mutl^öoKe

5(nbac§t, ermecfte einen l)öllifc^en Sturm im §er^en beg

jungen 33ü^er^^. S^eumann lieB beßmegen nid)t nur nid^t

nac^ in feinen ^u^übungen, fonbern brad^ in folgenbe

Sorte tDa^rer 2khc au^: „SJ^ein adertiebfter Sefu§, um
^ir §u Sieb' bod^ auc^ an meinem Körper tttüa§ gu leiben,

machte id) mir an^ bem ^atmjmeige ein ^reu^ auf meiner

33ruft, bamit id^ mic^ ftet^ an 5Dic^, mein leibenber (Sr==-

(öfer, erinnere. SSelc^ eine greube fü()(e id^ in mir, menn
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id) für ^td^ kxhd ^ie^ M,t§ ftnb nur ^letnigfetten. D
gu brennen tnünfc^te iä), trenn ic^ nur ^etne Siebe öoll-

fommener füllte. §err meinet Seben?^ meinet ^ör^er^,

meiner SSünfc^e, nteineg @eifte§, mein ©c^öpfer unb mein

©Ott, fc^enfe mir rec^t gro^e ßeiben, bann tperbe ic^ ^ic^

rec^t (oben imb preifen fönnen. ©ie^e, feit bem erften

5{ugenb(i(fe, ai§ id) mein ^ren^ mir umbanb, toüt^et teuf-

lifc^e ßnft in mir; allein eg freut mid) boc^ fe^r, 3)ir

geigen ^u fönnen, ha^ i<i) ^icf), mein §err, me^r Ikbe, al§

meinen Körper unb feine greuben. SLReine greube bift ^u,
mein 3efu§! Sld^, mein ^er^ verlangt immer unb immer
toieber nac^ ^ir. Slomme, meine 2kh^, mein %lk§ ! . . .

.

Sa§' mtc^, menn es ^n deiner (S^re ift, ^Ziffionär tnerben,

bamit id) für meine @ünben leiben, für ^ic^, mein gött=

lieber ße()rmeifter, fterben !önne. ^ein SSille jieboc^, nid^t

ber meinige, gefcf)e^e!"

^ie§ ^ärtlicfie, inftänbige glefien nac^ öollfommener

Siebe fanb @rf)örung oor @ott. ®ie Seiben unb ^rü-

fungen, \vtld)z hk @ee(e auf bem 2öege §ur ^ollfommen^

^eit läutern unb reinigen muffen, tnurben if)m reic^üc^ ^n

XfjeiL 3n feinem Xagebud^ finben tnir foino^t hk i)e]tU

gen kämpfe, ai§> and] feine ftanbt^afte (S^ottesüebe, mit ber^

felben ünblid^en ^tufric^tigfeit gefc^ilbert, unb niir tnoden,

n:)ie bisher, bk S^oti^en einiger Xage folgen Ia[fen : „^iele

©etüiffeuiSängfte quälen mic^" ruft er aug, „mein Sefu^,

öerbanne ben Xeufel ber ^er.^ttJeiflung ! Mk meine to
bac^t ift öerfc^munben, bie reid^e Xljränenquelle ift üer^

troinet, ber ©ebanfe an meinen (Sc^u|enget unb an mei=

neu t}[. ^atron ftimmt mid^ nid^t mefir pr grömmigfeit.

@ogar ha§> 5Inben!en an ^idj, mein geilanb unb an bk altera

fetigfte Jungfrau ift tvk ein 9^ebe( üor meinen klugen. —
^ertaffe mic^ nic^t, mein 3efu§, (}i(f mir, id) toifi feine

meiner getnöfjuüc^eu 5(nbadf)t^übungen imterlaffen."

3e größer feine Seiben tuurben, befto me^r fämpfte er

unb befto I}ei^r tourben feine &^h^k. „©r^öre mein (55e^

bet, mein ^eilaub", flefjte er, „öerme^re unb ftörfe meinen

©tauben, fü^re mid) nic^t in ^erfudjung! Tlcin 3efu§,
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ber ^u gejagt ^aft : Tltin ^od) ift füfe unb meine 33ürbe

{[t Iet(^t, erBarme ^ic^ meiner; benn fie^e n)o ic^ mic^

^inn:)enbe, mo id^ nnr ^inBIide, erfjeben fid^ ^inberniffe

unb @rf)n:)ieng!eiten gegen mic^. ^er^ei^' mir meine Unge-

bnlb! . .
."

„£) mein @ott/' fenf^t er njenige Slage nac^^er, „biefer

fc^recfüc^e Qi^f^^^'^ erneuert fic^ wieber. D mein göttlid^er

ße^rer, ^eige mir meinen geiler, ber bie Urfacfte biefer

göttlic()en ©träfe ift. Söäre mein @(anBe ftar! genug,

ic^ ttjürbe ^ir für meine Seiben banfen, fo aber plagen

mic^ Ungebulb, Ä(einmntf) unb Unglaube."

2öir erbauen un§, ba^ DIeumann immer fogleid^ tnieber

§u feinem ^immlifc^en 5^ater feine ^i^P^i'^}^ na^m, fobalb

er fein eigene^ (Sienb unb Seiben fid^ üor ^ugen geftellt;

aber nod^ finbtic^er unb öertrauen^üoEer finb feine lebete,

fobalb feine f(^tt)eren 35erfuc^imgen t^n uieniger bebrängen,

unb er fprac^ ^u feinem göttlid^en ©rlöfer alfo : „ . . .2^
bin nod^ unfä(}ig ^^i benfen, unb boc^ füf)(e id^ ha§> QBebürf-

niß mit bir, o ^öcf)fte Siebe, gu fpred^en. 5(d^ mein §erj,

öffne bic^ t)or beinem §errn, nimm if)n auf, beleibige if)n

nid^t, ha^ ^u i^n nid^t ^tningft, bid) öon Dleuem p öer-

laffen. ^d) fe^e ©dfjmai^ unb ©d^anbe öoran^, unb id)

fRäubere baöor gurücf; aber ^u, mein Sefug, bift meine

(Störfe; ^u n)irft ben, n:)eld^en ^u t»om Slobe erretteteft,

felbft auf (Srbcn nid)t »ergeben laffen ! 3d^ leibe gro^e 5(n=

fälle öon goffnungslofigfeit unb ^er5tt)etf(ung ; aber meine

(Seele, f)alte hid) nur an beinen Sefu^, (Sr U^irb fid^ ja

beiner toieber erbarmen! ^iefe %ct t)on S5erfud^ungen

öf)nelt fe^r ben @ett)iffen§biffen, unb ift fe^r fc^tuer öon

i^mn 5U unterfc^eiben, barum aui^ l^art, fic^ üon i^nen

gan^ abpmenben. 3efug, ^u tneigt ja, n:)ie id) ^ic^ liebe

!

bef(^ü|e mic^ mx memem geinbe! — SSie finbifc^ bin id^!

^u bift allmächtig, mein 3efug, unb id) fürchte mid) ! 2Bie

fieingläubig ! 3c^ tüei^ c§ mein Sefus, ha^ ^u mir balb

red^t gro^e ©naben ermeifen tntrft, benn id) t)ahe menig

^roft auf (Srben üon ben Wlm^d)tn, mein Xroft tvixh mm
.gimmet fommen. Ungliidiidj mögen mic^ 9}^enf(^enfinber
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nennen; xd) töid nttc^ deiner frenen, ^n tnirft ben armen

@ünber üon fetner Saft Befreien, nnb p ^tr aufnehmen!

$Dietn $er§ fe^nt fic^ fcfion fe^r nad) ^ir! 3f^einige mic^

immer mef)r nnb me^r ^ier anf Srben, bann rnfe mic^

ab, mein göttlicher ße^rmeifter! Vergelte mir nnr nic^t

nad^ meinen 9}^iffet^aten, 3efng, fei ami) mein §ei(anb !
—

SO^ein 3efng, nienn ^n bie fürdjterlid^en ^erfnd^nngen gegen

ben @(anben tnieber über micf) fommen laffen tniltft, o, fo bitte

xd) "Sjxd), gie^e if)re gan^e ^itterfeit aug über mic^, nnr ia^'

mxd) \xid)t fallen. 3(^ übergebe mic^, mein .gerr nnb ö5ott,

in 4)einen ^i. Sßillen. Sßenn xd) öom Kampfe nnb ben

Seiben ermübet fein tnerbe, fo ta%' c§> bann p, ha^ xd)

nnter deinem ^en§e au^rafte, e^ nmfaffe nnb füffe,

eg tnirb ja einft mein ©iege^^eic^en fein. 33itte für mic^,

armen (Bünber, [jeiüge SO^aria, 9J^ntter ÖJotte^, bitte für

mid^ in meiner Xroden^eit nnb 9^iebergefc^(agen^eit ! ^d)

bitte ^^xd), mein 3efn§, fei mir gnöbig! 5Imen.''

(Sine fnrje ßinbernng feiner ßeiben tnarb i^m gemährt,

aber nur, nm i^m balb n)ieber befto f(^n)erere §u bringen.

5(m näc^ften Slage fd^rieb er: „We SD^enfc^en üerac^ten mid^

im 3nnern; ic^ Ijabe e» öerbient. Seber fliegt meinen Um*
gang, ber ^öfe, ha xd) i^m bei^nftimmen mic§ fc^ene, ber

§Jnte fie^t fid^ nac^ ^oKfommenen nm, — irf) bin allein —
»erachtet öon ben SQZenfdjen, fünbljaft üor ®ir, mein ^öc^fte^

(Snil ^ie ^renben ber SSelt möd^te id^^ gerne Raffen,

l^immlifd^er bin ic^ itnn^ürbig, — t§> ift ein frenbenleere^

Seben! —

"

^^ad) me^rn)i3c^entlic^en, fc^tneren ßeiben ber ^erlaffenl^eit

erlenc^tete ÖJott feine ©eele, nm i^n auf^^nmnntern gu nenen

nod) größeren Seiben. ^er 11. Suni 1835 n)ar ein ^ag
ber geiftlicljen (Sr^olnng. Wm 5(benbe beffelben ^age§ fd^rieb

er: „i)a§> ßernen be^ 9D^effelefen§, noc^ me^r aber ba§

©tubium be§ danifiu^ ^at mein ^erj inieber ermärmt ; xd)

bin ^tnar nod^ nic^t ru^ig, füfile mid| aber imenblic^ ange=

sogen öon meinem §errn 3efu!§ (S^riftn^. SSie traurig ift

mein ©eelenpftanb gen?efen feit biefen brei bh$ öier S[Bo(|en!

Sebe, auc^ bie gröulidjfte ^ixnhe l)ätte ic^ begeben mögen,
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toenn @otte§ unöerbiente ^arm^erjigfett mid) ntd^t gefcl^ü|t

l^ätte. 3Sie ift hod) bte ©eele of)ne @ott fo gar nichts!

SOZein 3efu§, mein @ott unb ^öntg, ^u ^ir tüid ic^ gurüd^

festen t)tel etenber, al;* id) e§ fonft lüar, ba ®u mic^ liebeöolt

,^u ^ir riefft...."

SSer erinnert ftd^ Beim ^nrd^Iefen fold^er klagen nnb

33itten nic^t an ben ^I. %ran^ t)on (Bak§, ben in feinen

@tubienjaf)ren ein ö^ntic^er ^^ftanb na^e an ben 5(bgrnnb

ber ^er^njeiflnng brachte? „SBarnm er^örft ^n mid^ benn

nid^t/' jammerte D^enmann, „tüenn id) p ^ir rufe? ^er
^offnnng§fnn!e, ein Ueberreft be§ ^ied^en öilauben aug

meinen befferen Xagen ift am ©rlüfcfien, wmn er nid^t fd^on

ertofc^en ift. 3Ba^ foK id) benn anfangen ol^ne (Glauben,

ol^ne Siebe, o^ne Hoffnung? 5Xn men foll icf) mid) n)enben,

trenn @ott mir ^ürnt? (Sr ent^^^^jt mir bie §nm $ei(e

not^menbigen @naben n:)egen meiner ©ünben unb meiner

Unbn^fertigfeit. 9J^eine ©eete, \va§> miüft bu nun anfangen,

bein ©rlöfer f)at bicf) üerlaffen, ineKeid^t für immer, (Seine

^erbienfte finb öerloren für eine in ber Öoio^eit öer^ärtete

(Seele, ^n magft flopfen an hk 'ipforte be§ §imme(§, fie

iDirb fi(J nic^t öffnen, beine ^erbred^en ^aben fie t)or bir

t)erfdf;(offen ! ^ein @ott Ijat hid) geliebt, bu ^ft S^n öer^

(äffen, unb nun überlädt er bic^ bir felbft — allein in ber

2BeIt. ^u mirft feinen grennb, feinen ^röfter me^r ^aben,

benn gegen alle SSe.'t ßaft bu gefünbiget! D mein §err

3efu§ S^riftn^, ^u fjaft mic^ ^mar berlaffen megen meiner

(Sünben, id^ aber inerbe ^ic^ nid^t öerlaffen ; bie 33eobac^tung

deiner §(. (^^ebote inirb ^ir nocf) angenehm fein, unb id\

mi(t fie nad) 9J?ög(icfjfeit erfüllen, benn bie Uebertretung

mürbe mein (Sfenb nocf} öermefiren
"

Se nä^er D^eumann feinem Qkk fam, befto ftärfer unb

häufiger mürben bie 35erfuc^nngen. @ott (ie§ e^ ^u, ha^

5(tte» ^id) gegen i^n bereinigte, um i^m Clual unb SO^arter

gu bereiten, ©ein 53eruf jum ^rieftert^um mürbe i^m

öerleibet. @r felbft fc^rieb: ,,^ie (Sefbftfndfjt »erlangt, ha^

id) bem ^rieftertt}um entfage, mei( mic^ ber.ununterbrodjene

!I)ienft in bemfelben aller ^equemlic^feiten imb irbifc^er
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Sßergnügen BerauBt. Tleim Seig^ett flüftert mir ein, Sefu§

fei nid^t für mic^ geftorben, idj fei ein Verworfener, en)ig

unglücflid^ ! könnte id) Semonben finben, ber ben ßuftanb

meiner ©eele erfennte! ^ü^te id^, ha^ t§> eine üorüBer-

ge^enbe Verfnd^nng tnäre, gerne njoEte i(^ fie in ©ebnlb
ertragen!"

"änd) gegen hk .^ergen^reinl^eit tüarb er ^n biefer 3^^^

fd^tner öerfnd^t. ^ören tnir i|n felbft! ^r üergeii^nete

in feinem iagehic^e barüber nnter 5lnberem folgenbe @e=
banfen: „^ie Verfuc^nngen gegen hk S^einigfeit nierben

feit einigen ^agen ftärfer. ©(^on lange Qüi ^atte ic^ in

biefem fünfte gar nid)i^ ^n leiben, id^ glanbte, olle böfen

9^eignngen feien fc^on in mir erlofdien. 5ll(ein biefe Ver^

fnd^nngen finb bod^ leidster gn befiegen, tneil fie gröber

unb bemerfbarer finb, al§ bie be§ ©toIgeS, ber ©itelfeit,

ber SErögl^eit, he§> Untnilkng, be^ ^ühe§ n.
f.

tu. —
Königin ber Snngfranen, hk bem ßamme nacf)foIgen, hiii'

für mid^, ba§ ic^ rein tnerbe nnb deinen göttlichen ©o^n
fe^e! Wlt ^eiligen meinet @otteg, erbarmet eud) be§ armen
(3ünbei% bittet für i^n, ha^ i^n (55ott t)on ben ©ünben
befreie, \>a^ ba§ ^kih ber Ünf(^n(b nnb ßer^en^rein^eit

i^m öerlieljen n^erbe
"

^ie fröftigen lebete, ha§ flel^entlic^e ©enf^en 9^enmann'§

ninrben üon @ott reid^lid§ belohnt, nidjt imd) Befreiung

t)on ben großen ßeiben nnb Verfuc^nngen, fonbern burc^

bie (^nabe einer ftarfen imb nnerfdjütterlic^en ©otte^Itebe,

hk überall unb in Gittern nur hk größere ©l^re @otte§

fuc^te. ^e^^atb n)erben t)on nun an feine ^anblungen
grogmüt^iger, fein §er^ at^met üollfommene Siebe §u @ott.

Sr ^at feine anbere ^egierbe, al^ @ott ^u lieben, i^m ^u

bienen, für if)n ^u leiben, für if)n gn arbeiten, fid^ mit

i^m ^u vereinigen. ®r öermeljrt feine 5(nbad^tgübungen

unb Sugtnerfe, er öertneilt gerne in ben ^ird^en unb beujetnt

um fo ^er^üd^er feine (Sünben. ßiebenb ruft er aug: „2Bie

fe^r liebe id^ ®id}, mein 3efu§! id^ Hebe ^ic^ unenblic^,

unb boc^ ntdjt genug, ^o(i) fürchte idj, mein @ott, Tu
mö(^teft mic^ megen meiner ^rög^eit Derbammen. 3c^
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möd^te fterBen an§> ©e^orfam gegen ^tcf), fü^efter Sräu=

tigam meiner (Seele; benn id) ^abe nnr ein 3Ser(angen:

bei ^ir §u fein! SOZein gerr.Sefu^, meine Siebe, mein

5((Ie^! ©erne tDürbe ic^ junger nnb ^nrft, $i|e unb

^älte ertragen, U^enn idj nur t)or ^ir im oKer^eüigften

5{Itar5Jaframente üermeilen fönnte ! ^or ^ir niebergelüorfen

tt)ürbe ic^ unaufhörlich meine @ünben bemeinen."

(Sin fc^i3nee ^eifpiel fetner ma^^ren, nneigennü|igen

Siebe ^u @ott giebt er un§ in folgenben ^Sorten: „$)ie

greube imb ha§> @efül)( ber Siebe ^u meinem Sefu^ mar

^eute nur gering. (Einmal fül)[te ici) jeboc^, ba§ fie über

mic^ fommen mottle; bann bat id) ^id), mein 3efu§, fie

mir ju entjiefjen, mir aber bafür W @nabe gu geben, bie

(günbe ^u üermeiben. ^abt id) öietteidjt gerabe baburc^

gefünbiget? Sft e§ benn an mir 5U beftimmen, meldte

@nabe mir am notftmenbigften ift?''

©ein S^erfe^r mit ©ott mar ber eine!§ £inbe§ mit

feinem Später. ©0 fragte er (55ott eine^ Xage§: ,,2öie

befinbeft SDu ®i^ benn in meinem §er§en, mein 3efu5?

^ift ^u aufrieben? 9^tc^t maf)r, ic^ beunruhige "i^id)

manc^ex^mal hmd) meine Unüorfid^tigfeit ? Se^re mid) bod),

mie id) mid) beffern fott. 3Sa§ bin id) hod) für ein %t)dx\

^ift ^u benn nid)t ber ^rgt ber Traufen, mirft ^u fein

DJiitleib :^aben mit meiner f(^mad)tenben (Seele? $}aht

hod) nod) ein menig (55ebulb, ic^ tnitt mid) bemühen, meine

böfen ©emofjn^eiten abzulegen. Sdj freue mid) and) fe^r,

menn id) fe^e, haf^ ^^id) 5(nbere lieben, unb ic^ münf^e

^eine Siebe atten SDZenfd^en einzugießen. SSie üer^errlii^et

mürbeft ^u ba auf ßrben, menn jebe§ menfd^Iic^e ^erj

ein Dpfera(tar beg 2öitten§, ber üottfommenen (Ergebung

märe, menn ®eine Siebe bieg Dpfer üer^efjrte!''

(Sin anbereg dJlal betete er: „^id), mein 3efu§!inb, mitt

ic^ einft lieben, öon ganzem «gerben lieben unb umfaffen,

lieben mitt id; ^^id), mie ^eine ^eilige 9J^utter, ^ein fettiger

^ftegeöater ^ic^ geliebt ^aben. §ätte id) hod) tt}re ®emut^,

Xreue, 9ieinig!eit, i^ren G)(auben, i^r Vertrauen, i^re Siebe!

9J?ein geilanb, gib mir biefe Xugenben !...."
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SSenn bie @ottegIte6e unb hk ^olüommen^ett nad^ bem
(SJrabe ber @[etc^förmtg!ett mit bem göttlichen Sßillen bemeffen

iDerben, fo ^atte 9^eumanrt ai§> ©tubent bereite einen f)o^en

@rab ber §ei(ig!eit erreicht, ©ein ein§ige§ gte^en ging ja

jeber^eit bafjin, ba§ Ö5otte§ ^eiügfter Söide gefc^e^e. (^r

betete: „0 mein (^ott, id^ l}abe mid) ^ir gefc^enft, t^ne,

id) bitte ^ic^, mir ha§> allein, tüa§ i)ix gefällt."

®er §err üerlielj iftm lüieber bie @abe ber Siebe^t^ränen,

tt)ie er e§ felbft gefte^t: ,,©§ ift mir nnerflärbar," fagte er,

„tvk id) tna^renb ber S^cic^t ha§^ geuer ber Siebe an^ge^en

laffen !ann, tt)el(^e^3 ic^ jeben 5lbenb in meinen langen Qtvk^

gefpröc^en mit meinem (^ott ent^nnbe. @^ fc^eint, al§ ob

bie ^firänen, hk id) mä^renb nnb nac^ meinem ^benbgebete

jo reic^lic^ »ergieße, baffelbe möljrenb ber 9^acl)t mieber an^-

iöfd^ten, benn in ber grü^e bin id) mieber gan^ trocfen...."

2Bie getren ^atte er aber ani^ allezeit, fogar in feinen

fcl)meren @eelenleiben, jebe ©elegenljeit benn^t, xtm fid} biefer

foftbaren nnb feltenen @nabe tnürbig p mai^en! 9J^it

bemunbernng^mürbiger 3^^t^^it feines ©einiffen^ fudjte er

bie Urfac^en jeber eingetretenen 8ti)rnng in feinem finblic^en

35er!e^re mit @ott pi entbeden nnb menn er fie gefnnben

^n ^aben glanbte, mar hit 3^ene barüber unb ber entfpredjenbe

S^orfa^ für bie ^nfnnft gefaxt unb ebenfo mntljig an§-

geführt. D^ad^bem er einft fid^ über Xroden^eit beflagt

ijatte, fügte er ^inp: „3c^ Ijabe fie mo^l öerbient, benn

id^ ^abe ein nic^t fe^r ge^iemenbe^^ ©onnet gelefen, ma§
id) nic^t ^ätte t^nn follen." (Sr f)ait^ mmiid), al§> ein

Sieb^aber ber ^oefie, aud§ hie (Sonnctte öon ^etrarfa ge-

lauft; er bereute bieg unb fügt hei: „ßu ma§ foll mir benn

bieg Sßer! bienen? ^d) f)abe ben ^l. ^eift nid}t angerufen

nnb fiel be^^alb in ben geiler, ha^ id) mir Gelegenheit

pr ©ünbe öerurfadjte." Su§ bemfelben Grunbe fa^te er

ben (Sntfd^lufe, hit Seftüre beg @^a!egpeare gan§ aufzugeben,

obfdjon i^m biefeg 53nd^ in ber (Erlernung ber englifc^en

Sprache fel)r oortfjeil^aft erfc^ien. 5(n einer anberen ©teile

fd^rieb er: „§eute mar id) allen meinen ^orfä^en getreu,

big auf ben flbenb, mo id^ bann eine «Sattire öon gora^
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lag, bie mir tticgen ber S^^etori! feljr tr)oI}( gefiel OTe
profanen 3^^ü^er, Befonberg tt)enn ni(^t öon @ott bie Ütebe

barin ift, gerftrenen bie (Seele, unb macfjen fie §nr ^^etrac^:^

tung nntanglic^. 3d^ tüill be^^alb folc^e Seftüre enttreber

gan^ anfgeßen, ober nur zeitweiligen (^tbxand) banon mai^en,

iüenn ein njirfüc^e» (^ut babur^ §u erzielen tft."

dagegen tüar er überzeugt t)on bem großen D^n^en, ber

burcß bie Sefung guter ^üd^er ber <SeeIe ertPöd^ft. @o
brürfte er feine ^reube aii^, ba§ man für ben ^orlefer einen

erfjö^ten (5i^ im ©peifefaale angebracht ftatte. „^§ ift

tüunberbar," bemerfte er, „tvk ha§> Sefen eine^ guten Sud^e^

hk grömmig!eit belebt, greube ,^um (3ehek einflößt unb un§

S5eranlaffung gibt oom unenbüd^ guten (3oit §u fpredien."

9^eumann befc^äftigte fid^, lüie er fagt, leibenfdiaftlid^

mit ber SlJ^aterei; „bocQ and) btefe tuill id) uuterlaffen,"

fügt er hti, „hk ^^it ift ju foftbar.^' ßine^ 5(benb§ f:prad^

er in feiner ^emiffenc^erforfd^ung alfo: „Wein @ott, me
mu^ ^id) meine 3^^'f^^'t'iii^i^9 -^^i '^^^ 5(benbaubad^t beleih

bigt Ijaben! ^Boli id) tuofjl ba§ SE)ambrett=8pie[ gang auf^

geben? Xie 3^^1~ii*^iti^^^9cn, hk Unruhe, hk barauf folgen,

fd^einen e§ gu verlangen; tüenigfteuiS tuerbe i^ nid^t mel^r

fpielen, um mic^ gu gerftreuen. 3c^ möchte nur ptüeiten

fpielen, um meine £eibenfGräften, §. 33. ben '^^ih, hk
^d^abenfreube gu überminben. ^abei rtierbe id) me^r Qni

für meine 6tubien geminnen. Vergib mir, o $err, biefe

(Sünbe, irf) tpitt ^icf) nid^t mcf)r berart beleibigen/' dlad)

tüenigen Xagen fdjreibt er lieber: „^ie Xroden^eit, bk
ic^ ^eute empfanb, ^inberte mid^, beftänbig an ®ic^ gu

benfen. D^ne 3^^^f^^ ^^^ '^^^ ©c^ac^fpiel ha^n beigetra^

gen, id) U:)i[l e§ nidjt met)r fpielen. Segne, lieber ^ater,

biefcn 35orfa^!''

33a(b flagte er fic^ über SO^angel an Slbtöbtung im

Sffen an. ör bemerfte g. ^. hti einer Gelegenheit: „.^eute

empfanb idi) einige ^nboä)t, id^ mar aud^ fleißig in ber fc
füttung aller meiner ^ftic^ten, unb bennod) mar id) ben

gangen Xag beunrutjigt. D^ne 3^'^^f^l^ ^f^ mtinc Unmö^ig^

feit baran Sc^ulb, meil id) beim grübftüd nic^t auf bag
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Sßort be§ gerrn gemerÜ l^abe " SDann freut er fid^

lüieber bem SSiden (^otte^ nac^gefommen gu fein. @r

[einreibt: „^eute nad} bem ^Spaziergange fjimgerte e^ rntci^,

tc^ tüollte 5(epfe( faiifen. ^u aber, o, mein (3ott, f)a\t e§

nic^t ^ugelaffen. 3cf) ^abe mic^ deinem Eitlen gefügt,

unb ha^ f)at mid) nid^t ge^inbert, alle meine borgenomme-

neu ^Irbeiten §u öerrid^ten. Wmx ^oti, ha§> giebt mir

Tlnti:), id) tviil nun öftere faften. . .
.'' SSirflic^ Dernrt^eitte er

fic^ ba^u, einem armen ©tubenten fein ^rob, bie ^älfte feiner

@nppe unb hk §älfte gifc^ ^n überlaffen.

9^ic^t aufrieben mit ber pünftlid^en (Erfüllung ber Siegeln

unb ^erorbnungen be§ (Seminar^, brängte i|n hk Siebe

@otte§ eine ftrengere Sebensgregel gu befolgen, um jeben

Stugenblic! bejo ^age§ auf @ott n)o|lgefät(ige Söeife §uju=

bringen. @r bebauerte e§ fe^r, ba§ i^m hierin fein (Se-

tniffen^fü^rer be^ülftid^ fei unb, obf(^on er fid^ fetbft mi^:^

traute, fd^rieb er öiele ^orfä^e nieber, nac^bem er ©Ott

öor^er um ©rieudtjtung angefleht ^atte. ^ie ^age^orbnung

im (Seminar fe|tc bie fünfte 9}?orgenftunbe ^um ^(ufftefjen

feft, 9^eumann na^m fic^ üor, um üier U^r auf^ufte^en.

@ine§ ^age» mar er feinem gemo^nten ©ifer nid^t nad^ge?

fommen, meg^alb er in feiner ©emiffen^erforfc^ung aufrief:

„Tleim ©eete, meld^ ein unglücfüc^er ^ag! SSir f)ahtn

©Ott beleibigt burd^ unfere Unbeftänbigfeit in ^eilfamen

33orfä|en. Dbfc^on id^ um Dier U^r tvaci) mar, berlie^

ic^ ha§> ^eti nic^t fogleii^ au^ 9^ac^(äffig!eit unb ^equem^
li^feit. 2)ie Unruhe, fc^on am frühen SD^orgen meiner

^flic^t fo imgetreu getnefen ^u fein, üerfolgte mic^ fogar

mä^renb be§ '^^h^k^ unb id^ fanb feinen ^roft. ^j^eine

Seele, erfenne boc^ beine Unbanfbarfeit unb Sauigfeit!

SÖie, trenn ber göttlidje Se^rer einen fo unge^orfamen, trä-

gen Schüler üerfto^en mürbe; bu nerlöreft bie gan^e

^migf eit ! 2öie leicht ^ätteft bu in eine gro^e Sünbe falten

fönnen, f)ätte er bir nic^t beigeftanben ! 2öa§ mirft ®u,
mein 3efug, mit meiner Seele anfangen? , . .

."

(Einige ber $8orfä|e maren folgenbe : „"^ad) bem SCuffte-

^en mi(( id) bk (^thtit aug bem ^uc^e Journee du chretien
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{%aQ be§ S^riften) itnb jeben ^benb bie fiebert ^u^pfatmen

beten, ^ie übrigen gelüö^nlic^en (3thttc tütll id) ebenfalls

fortfe^en. 3c^ tritt täqlid) über einen 35er;S ber t)ei(igen

©d^rift betracljten. §L @eift, gieb mir ^eine @nabe bagu

!

^ägüd), mein lieber 3efn§, trill ic^ hk geiftlic^e Sommn=
nion empfangen, nm ^id^ ^n ben:)egen, gotte^räuberifd^en

Sommnnionen üor^nbeugen. Q^erme^re, o Sefn^, hk 3Sir=

fnngen ber ^L (^ommnnion in mir!'' — Sebesmal, e!)e id)

hk Uxvdj^ befnd^e, merbe id^ ben 14., 26. ober 83. ^falm be^

ten. ^or jeber ^I. ^errii^tnng tüiü id) fpred^en : ©c^enfe

mir, gütigfter @ott, ein geneigte^ D^r ! — Sn ber ^irc^e

tüerbe id) hie norgefc^riebenen Äirc^engefänge mitfingen. —
Seben %aQ tnill id) ein Kapitel au§> ber 9^ad^foIge S^rifti

unb eine^ an§ bem ß^onifin^, ober au§ bem ^atec^i^mu^

öon Orient lefen. ^ei jebem SSedjfel ber 5(rbeit mill id)

ha§> 1^1. Ätenj^eic^en mad^en, bamit ic^ ha§^ ^nbenfen an

(SJotteg @egenn)art nid§t berliere. — 3n ber (Erfüllung

meiner 33eruf§pflicf)ten miti id^ pünftlidjer fein unb mit

mel^r 2ithe nnb Vertrauen arbeiten. Sebe ^iertelftunbe

tüill ic^ mic^ @ott anfopfern nnb W Siebe ertoeden."

Sßä^renb ber eifrige @eminarift fic^ bemühte feinem

geliebten .gerrn unb Wti]kv md) MöQÜdjkit §u bienen,

unb be^^alb geeignete ^orfä^e fafete, fonnte er fic^ bennoc^

feinen 5(ugenblicf ber ^efürc|tung entlebigen, bag er mög^

lieber SSeife im Srrt^nm fei unb bebanerte t§> fe^r, auf

bem Söege ^ur 55oII!ommenf)eit feinen gü^rer §u finben.

tiefer Umftanb hxad)k i^n auf ben (S^ebanfen, Sefuit ju

tüerben. „Dbfc^on e§ ein ftrenger Orben ift," fagte er,

„mirb mir boc^ @ott, fofern id) fromm lebe, bie @nabe

öerlei^en, feinen ^erpflid^tungen nac^^ufommen." ^alb

tüieber: „£> meinSefu^, erleuc|te meinen 35eid^töater, bag

er mir deinen SBillen öerfünbige; benn fief)e, id) bin bereit

i^n p erfüllen, ^eute extoad)i ha§> Verlangen tüteber in

mir, Sefnit §u merben; benn getoiffe ^ad)nd)kn f)aben

meine (Seele fo entflammt, ha^ id) UDÜnfc^e, mid^ @Dtt

gan^ aufzuopfern. ^Rein (55ott, la^' mid) deinen f)l 2Bi(=

len erfennen, kik meine (Scf^ritte! ... §1. 3o^anne§, Utk
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für mid), ha^ tc^, tüte ^u, ein ^eiliger ^tieftet töerbe.

Sc^ neunte mir üor al§ SD^iffionär ein ftrenge^ SeBen gu

führen." (Sin anbere^ Tlai ^xtvaf)nk er hk\e 5(ngelegen^eit

tüieber unb fc^rieb: „®er 3[önnf(| 3efnit p tüerben, ^at

fid^ l^ente tnieber unb me^r aU früher, in meiner @eele

geregt befonber^ münfc^te ic§, ha^ id) nod^ mehrere 3a^re

^ier bleiben mügte. ^ie 3^^^ beg D^oöi^iate^ unb ber

^robeja^re fönnte id) fe^r bequem ^u meiner geiftigen 35er^

üollfommnung anujenben. &nte S3ei(^tt)äter gibt e§ o^ne

3tt)eife( fe^r üiele unter i^nen; id) tüürbe unenblic^ üiele

^ü(fe unb @nabe erlangen in (55efeIIfc^aft fo me(er gott=

feiiger SO'^änner. ^ein Sßille, o mein ßerr, gefd^e^e!

(Sie^e, mein @ntfc^Iu§ ^ir ^u bienen, fte^t feft in meiner

(Seele. (Sntfc^toffen bin icfi für '^id), o mein göttlicher

Se^rer unb (Sriöfer, jebe Oud ber (Seele unb he§> £'ör=

perg, aud^ ben %oh felbft §u erteiben £en!e ha^

^erj meiner lieben (Altern, ©efd^ruifter unb greunbe, ha^

i^nen meine gän.^Iid^e Trennung nic^t gar ^u fd^itjer fade,

b^ne i^nen ben (Sc^mer^, ben ic^ i^nen auf ^Deinen S3efe]^I

mad^en tnerbe . . .
."

^er §err ^räfe§ be^ (Seminar^ ^atte hei öerfc^iebenen

@e(egen!)eiten i^n ber (55efe(Ifd^aft Sefu pfü^ren tüotten,

medeid^t meil DZeumann in biefem um hk l]i. ^irc^e fo

tüo^Iüerbienten Drben feinem S^erlangen, aU TOffionär in

SImerüa gn toirfen, leichter nad^fommen fönnte. '^k§ brad^te

aber in it)m eine entgegengefe^te SSirfung ^eröor. D^eu-

mann öerjeitfinete biefen Umftanb in feinem Xagebud^e:

,,^eute fprac^ ber ,gerr ^räfe§ öorfä^Iic^ öon ben 3efui^

ten, lobte i^re 2(nftaiten, unb geigte mir in einem eben

erhaltenen S3riefe, ha^ ein Sefuit oor feinem Xobe um hk
@r(aubni§ gum Sterben gebeten fjabe. ®ann fagte er mit

einem bebeutung^ooKen ^(irfe, ha^ er bereite 5IRe^reren §u

biefem Drben üer^otfen, bie in bemfelben fic^ fo au^gejeic^'

net Ratten, ba§ er ha§> ^ed)i erhalten ^abe, immer nod^

5(nbere öor^ufd^Iagen, unb ia^ fein (Smpfet)Iung^fc^reiben

gemi^ nic^t o^ne @rfo(g fein merbe. 3c^ aber finbe nun
um fo weniger Suft in biefen Drben, ^u treten, benn hk
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^[rt, mit ber er fid^ mir faft getDaltfam anbot, festen if)m

nid^t rec^t öoit ^er^en §u ge^en. Sßäre es ^ein fjeitigfter

^tde, mein 3eM, fo tüäre t^ ba^ii bereit; allein t(^

bitte ^ic§, D mein ,§err, laffe mic^ ifjn rec^t b entließ er-

fennen!''

^ie§ tnar tnbe^ nid^t fein ^ernf, unb ein Umftanb

Ien!te feine 5(nfmer!famfeit anf ein beabfic^tigte^ eble§

Unternehmen, ha^^ leiber nid)t ^^nr 5(n§fü^rnng !am. Um
jene Qeii, im ^JZonate Tlai 1835, ging ber |o(^n:). "^^il

mit bem @eban!en nm, ein SQ^iffion^feminar ^n erneuten.

Q\i biefem frommen gotterleuc^teten ^riefter nnb (Seelen-

fii^rer ^atte 9^eumann ein unbegren^^te^ ^ertranen. @d§on

ber Umftanb, ha^ er unter beffen Seitnng enblic^ ©rlend^-

tung nnb ©id^er^eit für feine ©eele finben fönne, mu^te

il}m fe[)r midfommen fein; bod^ fein tüeitfe^enber @eift

l^atte noc^ anbere @rünbe. S(m 30. Wai 1835 fd^rieb er

fie nieber. @r fagt: „3n ha§> SO^iffion^feminar gn treten,

me(cf}c§ ber ^oc^m. §err ^ic^tl, ^ein Wiener, o mein Se-

fu§, p errieten im ©inne ^at, fc^eint mir je^t me^r gu

deiner ^^er^errlid^nng beizutragen, ül§ tnenn id) gu ben

Sefniten ginge; benn e§ märe fe^r anfmimternb für öiele

Srf)eoIogen, gu fefjen, ha^ id) al§> Söeltpriefter TOfftonär

merbe, ha^ alfo aucf} fie ^ur Verbreitung deiner ©f^re bet=

tragen foÄten. SSürben fid^ hk Unterftü|nngen ber SeopoI=

binenftiftung nic^t in 33öf)men mef)ren, iDenn ein 9[Riffionär

au§ ^ö^men abginge? ^ein Sicfjt, o mein 3efn, erleuchte

meinen Verftanb! ..."

Sßir fe^en, bafs bie größere @^re (55otteg unb ha§> (Beelen-

f)eil feinet 9^ärf)ften ba§ einzige Qkl maren, nad^ betn er

ftrebte unb ha§> er nad^ ^^äften ^u beförbern fuc^te. '^od)

beutüdfier gibt er un§ biefen feinen ©ifer in folgenben SBorten

gu erfennen, bie er am 23. '^ai 1835 in feinem ^agebud^e

üerjeid^nete. ^ie ä^if^^i^^^ f^ii^^^ S^^t betrac^tenb, fudf)t er

TOttet, ben erfc^Iafften (Sifer p beteben unb fagt: „@§
märe gemiß fef)r gut, menn hk 4;t)eo(ogen, benen e§ mirüid^

am ^er^en liegt, gute ^riefter ^u merben unb eine neue,

öiott mo^fgefääige Generation Jieran^ubilben, ficf) in Sßort
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unb X^ai enger üerbäitben, eine, id) mä ntc^t fagen abge-

fonberte, jebod^ gefc^Ioffene (55efe(If(f)aft bilbeten, unb unter

irgenb einem ^orfte^er, Seber ha§> ©einige wixtk. 3^^^ ^f^

ba§ ^rieftert^um, im ©an^en genommen, §u bemfelben Qwtde
eingefe|t unb ^at biefelbe (Sinrid^tung, biefelbe 3]erpfli^tnng.

5I(Iein ber (Steift Sefu unb ©einer ^tpoftet i[t fel^r erfc|lafft.

^iele f)ah^n feibft n)enig lebenbigen Glauben, noc^ äF^e^reren

fe^It eg an jenem @ifer, ber Sefnm befeelte, unb hk Slpoftel

jur ©rtragung alter M^feligfeiten antrieb. — 3m ^riefter^^

t^um bilbeten fic^ halb Orben, unb fo lange ber ©eift i^rer

^eiligen ©tifter in ifiren 'Böf)nm nii^t gan^ er(ofd)en

n)ar, mirften fie augerorb entließ öiel (3nk§. 9J?o(^te

jebD(^ hk Üf^egel besg (SJriinber^ nod) fo ftreng, feft abgerunbet

imb beftimmt fcbeinen, immer fanb hk menf(i)(ic^e ©(^lau^eit,

ober oielme^r ber Xrug be§ Xenfelso ©palten, burcf) hk ben

Orben^lenten hk @emein[c^aft mit ben Sßeltünbern offen

ftanb.

3ft ha§ Dberl)anpt nidjt im Ö^eifte beg ©tifterg, fo

fc^{eicl)en unanff)a(tfame 9}?ipräucf)e, SQMngel unb 5Iergerniffe

ein, bie an§ bem 5Ifii[e ber (^ottfeligfeit einen 3iif^iJcl)t§ort

ber niebrtgften Seibenfc^aften be^ äfeenfd^en machen. SBie

ungtucÜid^ tnar hk ©inmirfung be§ ©taateg auf hk innere

Einrichtung ber Orben! 2Bo ift bein (^eift f)i (^ier

nennt er mehrere Drben^ftifter). SBie benft man öon eud^

in euren Möftern ? — hk Drbengregeln foKten nic^t einmal

öon ein^^elnen (^(iebern ber Kommunität, noc^ tneniger oom
©taate im (55eringften geäubert Serben. SDa§ ^eilige mu^
f)ei(ig be^anbett merben. SBarum fennt man ha§> ^eilige

ßeben, bag ©treben nac^ ^oKfommen^eit fo menig, fetbft in

manchen Möftern gar nic^t, hk boc^ öor OTem ba§u be^

ftimmt finb, TOfftonäre ^immlifc^en ©inne§ unter bie SSelt^^

leute ,^u f(Riefen? D mie fc^tedjt fie^t e§ um hk 33eic5tftü^Ie

au§! SSer ge^t in hk ^(öfter, um ooHfommen ^u tnerben?

—Slrmut^, Sequemüd^feit, K^rgier finb mo^I meiften^ bie

33en)eggrünbe. 3Sie !ommt eg aber, ha^ hk Orben ber

(^ier ^äi)it er einige SO^duner^ unb grauenorben auf) faft

allein nur noc^ gottfelige ©eeten enthalten ? ^ei( fie am
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meiftett öerac^tet finb M ader 9Zot^ unb aller (Strenge, bte

fie faft allein ^anb^aben. ^emnt^, bu Btft e§!"

grenb' nnb :^eib, jebe SSiberiuärtigfett, W.t§> §og i^n ju

feinem geliebten Sefu§. ^abnri^ tnarb fein Seben §nr be^

ftänbigen Betrachtung, pm ununterbrochenen lebete. 3n
ber Äranf^eit be§ ßeibe§ fagte er: „^er ©c^merg in meiner

rechten (Schulter ift faft feit einer S[Bo{^e ein xmunter^^

broc^ener unb fo brennenb er and) ift, fo n)oIIte ic^ i^n

boc^ lieber ertragen, aU bie §offnungöIofig!eit, ttienn id)

nur nic^t umfonft litte!'' 'an einem anberen ^age betete er:

„£) mein ©rlöfer, mein guter ^err, l^eute l^abe ic^ ^al^tret).

3(^ banfe ^ir bafür, benn bie förperlic^en Seiben taffen

mic^ ^icf), mein aller^öc^fte^ @ut, nii^t öergeffen. (Sollte

ic^ aber burc^ bie S(nrt)enbung ber ^eitmittel gefehlt ^ahen,

fo fc^äme id) mic^ beffen, unb bitte ^id), üer^ei^e mir, o

§err, benn id] Ifiabe ha§> liebet felbft üerfdjulbet. (Strafe

mic^, aber oergib mir alfogleic^ ; ^eine Ungnabe tnäre mein

gröltet Unglüd!"

3Senn 5Inbere über i^n lachten, ober feiner fpotteten;

öerftanb er e§, fold)e Slbtöbtnngen @ott §u Sieb' ^n ertragen.

„9}?ein @ott,'' betete er, „Ijente lag ^eine §anb fc^mer auf

mir. Sc^am, ^raurigfeit unb S5erbru§ beftürmten mid^.

3c^ erhielt meine (Soutane, fie pa^t mir nidjt gut um ben

^al«, man ladjte barüber. 9D^ein §alg l)at mir ^eute mel)r

Serbrufe gemai^t, ai§> früher ha§ ^alsleiben— Sc^ banfe

^ir, mein 3efu^, haf^ i)u mix Gelegenheit gabft mic^ ab^u==

tobten, befonber^ in Be^ng auf ditelfeit. 3c^ fe^e tno^l,

id) mu§ meine g^^pi^c^l ^äufiger ^u ^ir ne^^men."

Um fic^ nur ben ^efi^ guter Büdner ^u fiebern, unter=

gog er fid^ oielen Entbehrungen in ^leibung u. f.
tr. 5lm

S^euja^r^tage fonnte er nid^t mit feinen (Sollegen pm ©r^^

bifc^ofe gel)en uiegen ber Gratulation, benn feine (Sou=

taue mar alt unb ^erriffen. ,,XrDfte mid^, o mein Gott",

fagte er ba^u, unb ftubirte unb la§> meiter.

^urcf) forgfältige§ Stubium, noc^ me^r burd^ eifrige^

Gebet, l)atte er fic^^ auf hk (Sjamen vorbereitet, unb

gugleid^ nid^t unterlaffen, in aller ä)emut§ feinet ^ergen^,
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Q^oit ha^ Opfer feiner ^erbemüt^igung p bringen, trenn

eine folc^e @ott tno^Igefälliger iinb i^m ^eilfamer träre.

@ine§ ^age§ fprad^ er ^n @ott alfo: ,MovQtn tvivb nnfer

nene ^rofeffor ejaminiren. D mein @ott, gieb mir ©efc^ic!

nnb 5D^nt4 fommt aber mein 33ege^ren an§> @ite(!eit, fo öer^

nid^te e§. H^ein ^er^ ift aber noc^ tnnnb bon früheren

(Sc|(ägen, barnm fei mir gnäbig!''

5(m 3. Suni 1835 ^ielt er feine ^robeprebigt. S5or

berfelben bat er @ott nm ©einen ^eiftanb, hamit er nic^t

etma tüegen S3efc^ämnng mnt^Ios^ n)erbe. „©d^anbe nnb

©träfe ^abe idj mo^t üerbient, o mein (Sott/' fagte er,

,,aber tva§> nü^t ein mnt^Iofer TOffionär?" ^ie ^rebigt

fiel fe^r gut an§, tdk er felbft befennt: ,,9J^ein 3efn^, ber

^n mid) ^ente öor aller ©d^anbe betna^rt ()aft, ber ^n
mir SO^ut^ einflögteft, ^ein ^L SBort gn prebigen, tt)elcl^en

^an! !ann id) ^ir abftatten? ^enn ^u ^aft mir ein

^eic^en gegeben, ba§ i)n mic§ ermätjlt ^aft, ben bnrd)

^ein 33Int erlöften ©eelen ^ein f)i. ©öangelium p prebi^

gen. §ente ^abe id) bie erfte öffentliche $robe im $rebi^

gen in ©egenmart beg ^rofefforg W beftanben.

&r ^atte etma§ an^§nfe|en an ber ßefnng beg legten %^tU
Ie§ be§ @öangelium§ be^üglic^ ber SBortüerbinbnng, fomie

aud^ an einer 53en:)egnng. ®ann tabelte er ben ^n§>hxnd

„gaftnac^t" inegen meiner Sugenb. ^oc§ lobte er bie

5lugarbeitung nnb ben Vortrag. D Sefn, erhalte mid) in

ber ®emutIjV'

^er magren ©otte^üebe folgt im gleichen SD^age auf^

richtige 9^äc|ftenliebe. @ro^mütf)ig mar feine Siebe ^u

©Ott, bemunbernng^tüürbig feine 2khe ^nm 9läc^ften, mit

ber er 3ebem §u Reifen nnb it)n ,^n tröften fachte, mo nnb

mie er fonnte. SBar hk§> md)t in feiner Wad)t, fo bemit-

(eibete er i!)n öon ^erjen nnb betete für benfetben. ©elbft

in feinen f(|merften ßeiben, al§ er öon ben 3[5erfn(f)ungen

gegen ben ©tauben gequält mürbe, ging it)m ha§> Ungtiic!

feines Df^äc^ften ju .^er^en, nnb er hat ©ott für it)n

:

„Wl^in ©Ott, mie fe^r finb bie ©laubenSlofen unb ©(auben§=

fc^macfien ^u besagen. SDir, o mein SefuS, glauben fie
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nid^t. (Srleuc^te fte, id) Bitte ^icfj, burc^ ntetne eigenen

©c^merjen, bie id) in biefem armfeligen 3#<ii^^^ leibe."

Dft beflagte er fic§ in feinem ^agebudje, öon feinen

greunben öerlaffen unb öergeffen ^n fein, Befonberg n)ünfc^te

er i)fter, al§ e§ n)ir!(id) gef^a^, Briefe öon feinem greunbe

(Sd^mib ^n erhalten; bennoc^ tnoUte er i^m feine betrüb-

ni§ bereiten nnb fagte: „3«^ möchte gern meinem lieben

©d^mib fd^reiben ; aEein tc^ !i)nnte ni^t nm^in, if)m S5or=

n)iirfe ^n machen, nnb p feinem 9^amenetage möd^te id)

xt)m (ieber ^reube machen. 3«^ tüiK alfo, menn e§ ^ein

SSille ift, mein §err, eine frö^Iid^ere @timmnng ab-

märten.''

5(m 12. Dftober 1834 geigte it)m fein grennb @(^mib
an, ha^ er öor^abe, in ha§> ©tift ^o^enfn^rt einzutreten,

^iefe ^ac^rid^t fi^mer^te i^n, benn beibe follten ja — fo

maren fie mit einanber übereingefommen — nad^ 5Imeri!a

reifen, nm bort aU SJ^iffionöre gn mirfen. @Dg(eid() manbte

er fic^ gnm (S^ebete, nnb fprac^ gu @ott alfo: „SBü^te id)

bocf), mein (SrBfer, ha^ ^n i^m (Sold^eS eingegeben fjaft.

(Srbarme '^id) feiner, o ^err! S^enn eg nnr nid^t ©itel-

feit ober ^(einmnt^ ift, ber i^n ,^u foId)em ©djritt betnog.

Gin ^ag genügt nic^t gnm ©ntfc^Inffe einee ©tanbe^^

mec^fele, gnm ^üifgeben eine^ frommen ^orljaben»."

Unter allen feinen ©tnbiengenoffen in ^rag ermähnt er

nnr beio 2 . . ., ber gleid^en (Sinnet nnb ^ergen^ mit i^m

mar. (Sine^ Xage§ freute er fidj, 'i^a'^ £ . . . feine 5(n=

fprac^e • öor ^rofeffor 50^ fo trefflidj gehalten

f)atte. (Sin anbere§ Wai bemerfte er : ,,3d) fprac^ ^eute mit bem
braöen ß . . . über \)Ci^ ^rieftert^nm, über ben SBeic^tftul^I

u. f. m. 9[)?ein @ott nnb §err, ftörfe if)n, \)am\i er ein

rec^t frommer ^riefter, ein Xroft unb (Sc^u^engel S)etner

©emeinbe merbe!"

^er bereit? miebert)ott ermähnte f)od)m. §err ^ic^tl,

DMitärfaptan in ^ubmei§, ^atte ben ©olbaten unb befonber^

ben Offizieren i^re ©emo^nbeitslafter mit eöangelifc^er grei-

^eit öorge^alten unb it)nen if)re ^flic^ten ernftlic^ an's

.^erg gelegt, ^aburc^ erregte er i^re D^tac^e in einem fofc^en
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@rabe, ba^ er nur bitrcfj ghtd^t fein Seben retten fonnte.

^C§ D^eumann hk§> erfahren I)atte, freute er fti^ über ben

@tfer be^ ^oc^m. §errn, unb ö erleid)nete in fein ^agebuc^

:

„^er Ijeuttge Xag tntrb mir immerhin nterftnürbig fein,

benn l^eute er(}ie(t id) hk frolje ^ad)vid)i, ha^ ber i)üd)\v.

.gerr ^ic^tl ber D^^ac^e ber ©olbaten, benen er eine (Strafrebe

^ie(t, entfliegen mugtc. D mein Sefu§, ®n tüti^t, tnie mein

§er§ mit greube erfüKt mar, al^ ic^ erfuljr, ha^ ^ein

eifriger Wiener (55efcgen^eit f)aik, feinen "Mntf) ^n bemeifen.

D mein 3efn§, gib auc^ mir unb allen ^uüinftigen ^rieftern

ben Wiitljr ber SSelt gu miberfte^en!''

SSie feljr er fic^ freute, menn hk (Sl)re ©otteg burd^

Sßort ober ^(jat üerme^rt mürbe, eben fo fe^r fd^mer^te

e§ i^n, menn er S^nQ^ einer S3eleibignng @otte§ fein mu^te.

„2d) mar fe^r anbäc^tig," fd^reibt er, „beim ^efuc^e ber ^I.

Selber in ben ^irc^en ^ragg, aber aud^ feljr ungel^alten

über hk ©ntefjrung be§ SßeiljmafferS."

9^ur einmal öer^eic^net er un^ in feinem ^agebud^e einen

33efuc^, htn er nic^t mol)l üermeiben fonnte. SSie immer,

fo fü^rt auc^ biefer Umftanb i^n p @ott. (Sr fagt: „^ein
lieber 1)1. ^atron! ^abame ^.... lö^t mic^ rufen, ic^

mu§ miii) i^x öorfteKen; mad^e bod^, menn eg (5)ott fo

mo^tgefädt, ba^ i^ nur ©dfjanbe baöontrage. ^ein @ott,

menn i)u e^ fjahtn millft, mill id) morgen gu äRabame
© . . . . ge^en. gü^re ^u mic^, mie ®u bie £i)bia pm !)I.

^aulu§ geführt l)aft. SBillft ®u aber, ha^ ieber fromme
9J^eftfc^ mic^ oerad^te, fo gefc^e^e ®ein SBille!'' 5(m näc^=

ftcn Xage f(|rieb er: „§eute mar id) hei SO^abame (^ ,

fie empfing mid^ mie eine äJ^ntter. £) mie fromm unb
moljlt^ätig mu^ fie mo^l fein! ©ei i^r gnübig, mein 3efu»!
©ie geigte mir ©d^riften öon ber ^aifertn Carolina Wugufta
unb üon unferem ^aifer ^rang, ber im ^errn entfd^Iafen ift.

Wein @ott, gib unferem ^aifer hie ©efinnungen ber ^röm-
migfeit, benn man fagt, er Ijabe ha§ tlofter ^u Weit auf==

gel^oben."

3e nä^er D^eumanu feinem ^iek entgegen ging, befto

me^r imb größere ßinberniffe erfc^merten hie 5(u§fü^rung
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feinet großen ^or^aBen^. Oft erf(^ten i^m ein (Stern ber

Hoffnung auf (Erfolg, aber nur um bnrc^ Xäufc^ung i^n

befto me^r §u entmut^igen. ©ein felfenfefte» S5ertrauen

lieg ftc^ jeboc^ bnr^ feine ©c^tnierigfeit überininben. ^m
22. 3uni 1835 erl^ielt er einen tröftlic^en 53rief öon feinem

grennbe ©c^mib: „D mein 3efn§/' fagte er, „id) mi^
mxtii^ nicf(t, ob id) öor ©(^mer^ ober grenbe n)einen folt!

(55eftern erhielt id) nadj ber gro^nleid^nam^^^rogeffion ben

Srief meinet (Sd^mib, in bem er mir fi^reibt, ob xä) mit

i^m nac^ (Btrapurg uub ^^ilabelptjia ge^en trolle, ^u
tnei^t e§, mein 3efn§, id) n)i(l red^t gerne für ^ic^ leiben

unb für ^ic^ fterben, aber id) bin untnürbig fo einer @nabe.
— 5(ber meine armen Altern ! — Sßie tt)erben fie e§ ertra^

gen ? Sc^ tnitt ganj SDein fein, ftärfe fie alfo, \)a ®u mid^

rufeft."

golgenben ^age§ tnurbe er fc^on enttäufc^t. (Sr fagt:

„3cb fprad^ ^eute mit bem §errn ^rdfe^, unb fagte ifm
unter $(nberem, ba^ §err "^ifyl ^^eologen nad^ (Strasburg

mitnehmen UJoKe, um öon bort im fommenben grüt)(inge

nac^ $(meri!a ab^ureifen. (Sr ern)ieberte, $err ^id)il l^abe

i^m gefc^rieben, ia^ nic^t^ baran fei. ^ein SSiHe gefd^e^e!

^er ©ebanfe an htn ^lu^gang unb hk ©ntmidflung meinet

35or^aben§ fd^mebt mir unauff)ör(icf) öor ber (Seele, barum

benfe id^ in einem fort an 3efu§, ben 5(((mäc^tigen, ^er
mid^ nur (Seinen ^eiligen Sßillen ooKbringen laffen mirb .

."

^ie Trennung öon feinen (ieben ©Itern, ÖJefc^miftern

imb g-reunben, bie ©efaf)ren unb Q3efc^ti:)erben be^ 9}?iff*on^=

khtw^ in $(meri!a n:)aren feiner 9latur nic^tg meniger al§

angenel^m, unb biefer (S(^n)ieng!eiten mar er fic^ ooltftänbig

bemngt. ^Im 29. 3uni 1835 fagt er: „Heftern Slbenb

backte ic^ über meinen ©ntfdfjlug nac^, unb hk (Sc^mere ber

Trennung üon meiner §eimat^ mürbe mir fel)r peinlich, fo

ha^ id) barüber ^^rönen öergog. äRein Sefu^, erfc^mere

meine £eiben, aber erhöre, menn e§ SDein 1^1. 3Bi((e ift, mein

©ebet. 2a^' ben ^orfa^ in'g SSer! gefegt merben. ^d)

ftelje an ber ©reuje eine^ meiten, gefa^rooKen Sanbeg o^ne

einen anberen 3nit)rer al§ "^id), mein Q^ott $abe id) einmal
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ben ©c^ritt get^an, — bann gibt'g feine dliiäk^v me^r.

®ort gibt e^ feine lieben (Altern, (S^efc^tüifter, grennbe;

tDO^l aber gremblinge,, Unglänbige, hk '^id) f)ö^nen, mein

3efn§; e^ gibt 5(rme bort, bk $)i(^ gerne fennen möchten/
erbarmnng^t) oller §eilanb!''

9^enmann l^offte üor feiner Slbreife feinen (Altern ben

priefterüc^en (Segen ert^eilen nnb ha§ erfte ^(. 9}^e§opfer

gnm Xrofte ber (Seinigen barbringen jn fönnen. ^abnrc^

füllten hk ©c^merjen ber Trennung gentilbert tvexhen. 5lm
britten Suü geigte xfyn .fein grennb an, ha^ fie h^ih^ ol^ne

^rieftern)eil)e abreifen müßten, nnb 9^enmann nimmt, mie

getoö^nlic^, feine Qn^liid)t ^n i^oit, tv fagt: „SJ^ein ^err
nnb mein @ott, n:)ie ^at mid) ber l)eutige ^rief öon
(Sc^mib betrübt ! ^erfelbe benad^rii^tigte mid^, ha^ xd^, o^ne

meinen lieben 5lnge()örigen ben ^l. (Segen gegeben nnb für

fte (Stärfnng in meinem ^eiligen 90^ef3Opfer erfleht p ^aben,

trerbe abreifen muffen, ^ag tl)nt mir im .gerben Vot^ ! Söie

wirb hk Xrennnng erfc^roert ! SO^ein Sefn;*, \d) bin ^ein,

meine @(tern finb ancf; ®ein, \d) hiiit ^id^, öeröielfältige

meine (Sc^mergen nnb meine 9[)^ü^feligfeiten, tröfte nnr ifr

armeg ^erg 1 3c^ ^abe miclj ja i)ir gang l^ingegeben, ^n
allein bift mein liebfter ^err, fei meinen unb meinet lie=

ben (Sd^mü)^ (Altern gnäbig ! Sd) tnill 2jid^ für jeben

(Sd^lag loben nnb greifen, wdi ^n ^ mir geigft, bag ^u
gegen mic§ barm^ergig bift, id) ^abe ja deinen ^eiligften

SSillen erfannt, xd) tüiH i^n befolgen
"

5tjn näc^ften Xage, bem öierten Suli, üerna^m er, ha'^

alle anberen äJ^itfeminariften getneiljt tnürben, mag nic^t

toenig bagn beitrng, feine 3ii^üäfe|nng befto peinlid^er gn ma^
d^en. (Sein Xagebnc^ enthält nnter obigem SDatnm folgenbe

ä'lage: „3d^ bin ^ente giemlic^ niebergef(^Iagen. Somo^l
bie ^rager al^ hk Honiggräser (Seminariften) tüerben

orbinirt, n^ietno^l fie einen größeren Ueberflnß an^rieftern

^aben, al§ nnfere (^nbmeifer) ^iögefe. . . .

3n ben legten ^agen, bie er in ^rag gnbrad^te, tnar

feine (Seele oon allen (Seiten bebrängt, ^ie n:)id^tigften

(^^amina, nad^ enblic^ ooUenbeten gtDÖlfjä^rigen <Stubien,
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nal^mett natürüd^ feine 3^^^ üollftäitbig in ^(nfprui^,

tüä^renb feine @ee(e t)on inneren ßeiben nnb llnfi(^er{)eit

unb 3^^t:ifel öiel angefocf)ten ranrbe. Unter bem 7. Snii

fd^rieb er in fein Xagebnd;: „2Bie gerne, mein @ott,

tüollte id) ®ir banfen für hk öielen 2Bü^[t[}aten, \)k ®n
mir enneifeft. Heftern lief hk le^te meiner Prüfungen

glücflic^ ab, glücfüd^er, a(g id) ^offen fonnte. Iber t{)tii§>

bie 2^rennnng üon ^$rag, t()ei(^ hk öerfc^obene Drbination

nnb hk Slnfnnft meine» 33rnber!c nnb be» ^etter-o 3anfon

an§ Wflimdm bringen mtd; in fold^e ^erlegenf)eit, bafe id)

gang üeinmütliig bin. Xer le^tere fam §u meiner Orbina-

tion, — fie ift anfgefc^oben. — @r fam nac^ ^fsrag mir

gn Sieb', nnb id) !ann i^m faft Mm grenbe machen. . . .

©nblic^ am 8. Snli 1835 fd^lng hk ©üinbe feiner @r^

löfnng üon "»^rag, er trat hk ^eife nac^ feiner §eimat^

an, feineemeg^ mit htn ©efüljlen ber (Selbftbefriebignng

nac^ ben glüdücf^ öoKenbeten gmölfjä^rigen <3tubien, fon--

bern in öödiger Ungemi^^eit über bie Drbination nnb ha^

(55elingen feinet grofen ^or^aben^. ^a^n fam iwd) eine

neue ^^erbemüt^ignng, bie ifjn fc^mer^tic^ berüfjrte. <Bm
enbgültige» B^^^Ö^^S Oi^^^ ^^l^ ^^ ^^^ bitten nur „erfte

^{affe.'' — ®r fd^reibt hierüber: „3cfj i>er(ieg^rag giem^

lid) ruf}ig, niiemofjt im Öorgefü^Ie öieler Unannef)mli(^fei*

ten. ^ie „(^rfte klaffe" an§> ben bitten, hk mir ^rofeffor

"tffl gab, verbitterte mir jebe greube über ben

enbfic^ eingetretenen ^efc^üife meiner langen, inl}alt»rei(^en

©tnbienjafjre. 3n t)i)I(iger 9^efignation in ben SöiKen ^otte§

fanb ic^ Stnberung. ^arum banfe id) ®ir mein 3efu^3, ba^

in biefer Qdt mein ©lanbe nie fcfjtüanfte, fonft märe ic^ gn

©runbe gegangen.

7. aSortereitung jiir bie SJetfe mä} %mmta.

5(m 10. Snli äRorgen§ fam 91eumann in fetner ^ater:=

'itaht an.- 5(ber bitterer Änmmer laftete auf feiner Seele;

benn ha^ Qizi, nad) bem fein S^erkngen gerichtet mar, —
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ha§> TOffion^n^er!, — war nodj ötelett ©cf)tt)terig!etten unb

^inberniffen aulgefe^t. ^ie ^iö^efe ^atte Ueberfc^u^ an

^rieftern, unb ^ubem tnar ber ^oc^tüürbigfte ^ifd^of bereite

über 80 3a^re alt unb fränfüc^, alfo bie g^^t ber ^riefter*

ujei^e unbeftimrnt. ^ie (Sntlaffung au§ bem ^atertanbe

rt)ar nic^t leidet p erlangen, unb öon ©eiten be^ btfc^öfltc^en

Sonfiftoriuntg n:)urben manche ©c^tnierigfetten gegen feine

5(bretfe erf)oben. 3n $tn[td^t be!o D^eifegelbe^ wollte er

feinen @(tern feine Unanne^m(icf)!eiten bereiten unb ^offte

e^5 üom ßeopolbinen^^erein in SSien ^u erhalten. S^or

5((Iem aber n)ar t§> ifyn fd^n)er, bag ^or^aben feinen

@(tern p entbeden, benn er fürchtete, fie p betrüben

unb er felbft tnar nic^t gleich gültig, feine- Sieben §u

oerlaffen.

i)iefe Unfid^er^eiten unb SSer^ögerungen :peinigten i^n

gar fe^r, tnie er e§ in hen erften 4agen feiner gerien in

feinem Xagebuc^ felbft befennt: „'^d) bin nun in einer

fürchterlichen Sage," fagt er, „meinen guten Ottern meinen

©ntfd^lu^ in entbecfen, fommt mir ungemein fc^tner an.

Tlii meiner ,, erften Staffe" in ben (Sitten bin id) in ber

größten Memme. 2öie id) midj angeftrengt, n)ei§ nur @ott

allein, ^er langfame @ang be§ gan,^en @efc^äfte§ efelt

mic^ an. .^infic^tlic^ bcg nöt^igen 9^eifegelbe§ ift nod)

Wand)e§ ju fürchten. SO^eine Altern unb ©efc^wifter tvex^

ben fid^ fidler meinem ^or^aben Biberfellen unb mir felbft

fommt e^ anwerft fc^mer an, mic^ öon ben SO^einigen lo^^u^

reiben."

Snbeffen benü^te er hk Qtnifc^en^eit, fo gut er fonnte;

er beriet^ fid^ mit mehreren frommen unb gelehrten Wän^
nern, hk alle feinen @ntfdl)luf^ me^r ober tneniger billig==

ten, unb hk ^oije^ung fc^ien benfelben in auffallenber

SSeife p bcftätig^n. @erabe um jene geit l^atte ber ^od^^

mürbigfte ^ifc^of öon ^^ilabelp^ia, granj ^atrid ^enriä,

bem ©eminarbireftor gu ©trapurg hk 35ollmac^t ert^eilt,

für hk amerifanifd^e SO^iffion iunge ^riefter, ober, nod§

beffer ^^eologen anjumerben. Se^terer ftellte an ben ^oc^m.

ßerrn ^ic^tl hk 5(nfrage, ob mc|t etma in 53ö^men einige
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d^anbtbateit für hk SQZiffton ft(^ ftnben liefen. ^od)tv. $err

^tc^tl itiar ^eid^töater be^ greunbe^ intb ^eriifsgeitoffen

D^eumann^, unb tpu^te um bereit ^^or[)a6en, irar ba^er.

nic^t tüenig erfreut, au biefeu ^tüei abfolöirteu X^eologeu

hk erfteu ^u ftubeu, bie nad) ^Xuterifa ju gefteu bereit ttja-

reu. @r ua^m fid^ um bte ^^^ermirfltc^uutj biefeu ^laueg

eruftlic^ an, uub i^m gebüfjrt gro^eut^eil^ ha§> S5erbieuft

be§ eublic^eu ©eltugeu^ biefes, tvk maudje» aubereu Uuter^

ne^meug.

^a öor füuf big fec^g 93Zouateu feiue ^lusfii^t auf

Drbiuatiou feiu fouute, fo rieti) i)od)\v. $err ^ic^tt, ha^

beibe fo balb aU mög(icf) abretfeu uub bie ^ö^ereu Söei^eu

in $(meri!a erU)arteu foüteu.

Söä^reub hk ^^orbereituugeu in Q^ubmeie getroffen tvnt^

ben, fanb DZeumauu f)äufig freie ^age, bie er ^u frommen
Sßallfal^rten, unb manchmal and^ pm 33efuc^e feiner WiU
ftubeuten üermeubete.

33ereitg am jujeiten Slage nac^ feiner 5In!unft in feiner

^eimatf) ging er nad) @ojan, einem betonten ©naben-

orte ber §immelöföuigin, tion bort uadj bem na^en Amman
uub ©olbenfron. Heber le^teren Ort fdjrieb er in fein

^agebnd): „Tie 53etrad)tuug ber leereu ^irc^e unb beg

befi^äbigten unb entheiligten Äloftergebäube§ ^ätk mir

balb X^rönen auegeprefet. Sßie meuig djriftüd^eu @inn
üerratfjen hk SSorte: i)k 3(rbeit gefällt (^ott beffer, aU
ba§ ^eten/' — ha man mit biefem @a^e bie 5Xuf^ebuug

ber £(Dfter rechtfertigen mollte, „a{§> ob man in benfelben

^räg^eit geprebigt ^ätte !
— "

am 14. Snli begab er fic^ nac^ ^ubmeiic, in ber ^Cbfid^t,

um ben ^Vorbereitungen ^ur 5(breife möglid^en 3]orfc^ub ^u

geben. §ier Uiarb i^m einiger ^roft oon feinen greunben

5U ^fteil, mie er in fein ^agebuc^ oer^eic^nete : ,M§> id)

am 14. W)cnh§ in 53ubmeie an!am, fprac^ ic^ nid^t meljr

mit meinem (ieben @d)mib, id^ tvax anwerft fteiumüt^ig.

(Srft beg anbereu SO^orgeng faub idy ify\, ben @ottgemei^=

ten, feiue ©efprädje braugen in mein ^cv%. SBir gingen

fobaun htiht ^n bem (jodjui. ^iditf. S)iefer empfing mic^
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imgemein gütig, ^ie SBorte be§ ^errn ©eminar^Ü^ectorg

:

„^ei mir ^aben ©ie a((e ^mineit^en" beruhigten mic^.

äj^eitte TOtf^üIer nafimen mic^ gut auf, t)iel(eic|t tüeit fie

t)ou meinem ^^orl^aben unterri^tet finb. Wöd)it bod^

unfer 33eifpiel i^ren ÖJIauben unb i^re Siebe immer me^r

entflammen! ^er ^ mujs ein red^t t)oII!ommener

St)rift fein, feine ^emut^ leuchtet aug allen SBorten unb

§anblungen. ^er © UJar fe^r traurig, il)m (ag et-

mag fc^mer auf bem gerben. @ott, fei mit i^m. ^er f)od)^

mürbigfte gerr ^ifd^of gab un§ ,^mar Hoffnung ber balbigeij

^rieftermei^e; allein 33eftimmteg fagte er un§ uid^t . . .
."

^eina^e brei .Söoc^en maren feit feiner 5(nfunft im

S5ater^aufe tierfloffen, unb er ^atte eg nod^ nid^t gemagt,

feinen ©ntfc^Iu^ ben ©einigen ^u offenbaren, ©nbticf; fanb

fid^ eine (55etegenf)eit, feiner SD^utter unb ben ©efc^miftern

ha§> 35or^aben ju entbed^en, ha§> 35aterlanb öerlaffen unb

in 5Imeri!a \)a§> ©Dangelium prebigen §u mollen. ^ie fromme
SO^utter, hk folc^eg mo^( fd^on gea!)nt ^aben mochte, geigte

fid^ bei biefer D^ad^ric^t toeber überrafc^t, nod^ erfd^redt;

bennod^ ftedte fie i^m mit mütterüdjer ^eforgni^ hk großen

©efa^ren be^ SD^iffionMeben^ lebhaft oor 5(ugen, aber mit

fold^er ©efinnung, baß er guüerfic^tlic^ fagen fonnte: S5on

if)rer (Beik f)abt id) fein ginberuiß gu befürchten, ©eine

©d^meftern maren jebod^ nic^t fo leidet aufrieben, i^ren

geliebten trüber für immer f(|eiben §u fe^en unb ließen

fein 99^ittel unoerfuc^t, i^n oon feinem gefa^röollen ^or-
l^aben gurüdf^u^alteu, allein oljue Erfolg.

©ed^§ ^age fpäter, am 26. 3uli mar feine ^Inmefen-

^eit in 33ubmei§ gu ben ^Vorbereitungen not^menbig,

unb auf ben 9^uf feinet greunbeg ©d^mib reifte er

fogleid) ah. Seboc^ furj t)or|er na^m er fic^ \)a^ ^tv^,

fein SSor^aben enblic^ feinem ^ater gu entbedfen. 3n
feinem ^agebui^e er^äl^lt er un§ biefen ©iec] über fid^

felbft unb hk ©efc^äfte in 33ubmci§ alfo: „5Im 26. Suli

frü^ oor meiner 5lbreife entbe(fte id) meinen 'ißlan meinem
^ater; fein ©d^mer^ muß außerorbentüd^ groß gemefen

jein, benn er fud}te ilju burd) Säckeln ^u oerbergen. —

•
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3rt 33ubrt)ei§ tierrtd^tete \d) am nädjften ^age gu (S^ren

ber ^L *3(nua meine ^^eic^te unb Kommunion in ber ^farr=

fird^e. Dliebergefdjlagcnfjett unb 3}htt^loftgfeit ttjei^felten

mit greube unb @nt)cfj[o]|enf)eit ab. 3(^ l'"i'^^ nnau^fprec^^

lid) üiet, imb freue micf) bennoc^; benn id) glaube, Sefu^

^at mein ^tbtt erhört, @r legt bie ßeibeu meiner Sieben

ouf mic^. — Sobann befuc^ten mir (9^eumann unb 8rf)mib)

ben f)0(^mürbigften ^-öifc^of, bie ^om()erren, bk ^rofefforeu

ßeo unb ^ofel in ber 5(bfic§t, biefe gerren für unfer Untere

lie^men günftig §n ftimmen.

9}Zit jebem ^age mürbe bie Sefjufm^t nad) feinem Qkk
größer, unb er ermartete ftünblidj ben glüdüd^en Erfolg

ber nötljigen ^Vorbereitungen, als anfangt September ein

93rief öon feinem grennbe (gcfimib bie betrnbenbe 9^ad}rid^t

brachte, 'i)a^ ifjuen längerer 5(uffd)ub beüorftelje. ®er 2^o-

:poIbinen=^erein tjabe ha^^ 9^eifegelb nermeigert mit ber ^e-

merfung, nic^t fie, fonbern ber Ijod^mürbigfte 33ifd)of öon

$^i(abe(pfjia, bcffen Tiö^efe fie fid^ anf^(ief3cn moKten, muffe

bagfelbe öerlangen. gerner t)er^i3gere haz-^ bifdiöffidje Son-

fiftorium i^re diitlaffung, bi§ bie 3^^fti^i^"'i"^9 ^^)^'^^' ®^tern

fd^riftüd) vorliege ; cnbti'c^ fei ha§> @efuc^ um hk ^eifepäffe

nic^t beachtet movbcn, an§ beut @runbe, meil ^mei ä)?änge(

fic^ in bemfelben Dorfänben, u. f.
Xü."

^iefe ungünftigcn ^^^cridjte maren geeignet, D^eunmnn,

ber in jener 3^^t üiel burd} ©eelcnleiben geprüft mürbe,

5U entmntfjigen ; allein er nal}m feine ^^ifüidjt ^um lebete

unb fanb, mie immer, in ber t)öl[igcn Ergebung in ben ^I.

SBillen @otte§ ^nf)e, ^ufrieben^eit unb mnt^.

5(m fotgenben Xage reifte er mieber nad; ^nbmeig, um
bie (E^adje möglic^ft gu beförbern. 33et)Dr er abreifte, bat

er feinen 33ater um bie fd^riftlidje ^^ftimmung unb erhielt fie.

©ein ^agebnd) berii^tet barüber: Jim früfjen 9}?orgcn,

fur^ üor ber 5Ibreife, ließ id) mir t)on meinem lieben Später

feine ©inmidigung fcl^riftüd) geben. ®r mar ba^u ööllig

bereit, allein er tljat e^ bennoc^ nii^t o^ne 33itter!eit. ^afür

banfe ic^ ^ir, mein barmljer^igfter 3cfuö! ©ogleic^ reifte

i^ bann mit iljm h\§> ^djWav^bad), mo^in i^n ©efc^äfte
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riefen imb entbecfte i^m ben ganzen ^(an. S[^on ©d^tüarjBad^

ging ic^ nac^ ^Ynman. ^inter ©ojan betete ic^ bei ein=

bre^enber 9^acf)t in ber Kapelle pr allerfeligften Snngfran

nm t^ren ©d^n^ ^ur gottgefädigen ^tn^fü^rnng nnfere^

@ntf(^Inffe§. @ott öerlie^ mir bie ©nabe einer befonberen

^(nbac^t.—3n ^rnman fiif)rte mic^ ber f)od)rü. "ipfeifer öor

ben l)dd)W. ^rälaten. @o(c^e 5(nftritte finb für mic^ fe^r

bemütfjtgenb. Qd) fenne meine nic^t ^u üerbergenbe ©c^n:)ä(^e,

nnb mn| micf) bocfj für einen t)oll!ommenen OJ^enfc^en ^Iten

laffen. (Sr na^m mii^ befonberg gütig anf unb fagte mir,

hai^ ein ^riefter an§> feinem 3Si!ariate mit nn^ ge^en tnerbe,

fobalb nnr ein Keinem ^inberni^ gehoben fein tDÜrbe. 3n
^ubmeig angelangt fnc|te iä) fogleic^ ben f)dd)'(v. ^id^tl

anf. Ä'rbece! mar nac^ @münbcn abgereift, ©c^mib nid^t

angefommen; fo ging id) allein ,^nm .^errn ^ifc^of unb über^

reid}te if}m bie fc^riftlic^e ^inmifügnng meinet ^aterl,

beren 5(ec§t^eit icf) öon nnferem ©tabtbec^ant §atte be^eu==

gen (äffen. (Sr empfing mic^ mit unerwarteter unb unge^

mö^nlic^er greunblic^feit unb §n(b. 9^o(^ an bemf&Iben

^age fe^rte i(^ nac^ .^aufe §urücf, obf(^on hk §i^e fe^r

brücfenb mar unb heftige ©emitter faft ununterbrochen

einanber folgten . . .
." @egen $ö?itternac^t enblidf) erreichte

er Don ©cf^mei^ nnb l^eftigen Sf^egengüffen bnrcfjnö^t unb
Don bem (angen SJ^arfc^e fe^r ermübet fein oöterIic^e§

§an§. OTe X^üren maren öerfc^Ioffen unb boc^ mottte

er D^iemanben im ©c^Iafe fti3ren. @r fnc^te unb fanb

(Eingang burd^ ba^ ^üc^enfenfter. Qnv allgemeinen ^er-

munberung fanb man i^n am folgenben 9}?orgen in feinem

tämmertein unb fragte i^n, me(^e§ 5(benbeffen er gefun=

ben? „Sin (Bind 53rob tüar ja ^inreic^enb für mic^,", er-

mieberte er läd^elnb.

SSä^renb man nun in 33ubn:)ei§ mit gefteigertem (Sifer

hk ^Inftaften ^ur 5(breife traf, unb ha§> nötf)ige 9?eifegelb

hmd) (SoKeften üon einigen ^rieftern ber ^iö^efe erlangen

5U fönnen ^offte, benn^te 9^eumann hk Qdi gur görberung

feiner (Seele. §äufig mallfa^rtete er nac^ ben (SJnaben*

orten ber Umgegenb, unb fein Slagebuc^ bezeugt, bag i^m
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hnvd) btefe 5(nbacl^ten gro^e ©naben ,^ii X^eil ttjurben. @r
l^atte ja mit aufrichtigem «^erjen ^Ibtöbtiiug mit @ebet
öerBunben unb ftc^ ftet» eine§ reinen, gottmo^Igefädigen .^er-

^en^ Befliffen. S(n ben @nabenorten reinigte er feine ©eele

im ^I. Öngfaframente unb empfing mit größtmöglicher

Stnbad^t bte ^eilige Kommunion, ©eraume Qtii fiinburd^

16eicf)tete er täglic^, benn fein ^arte^ ©emiffen, ober öiel^

me^r feine innige @otteeIie6e, Iie§ i^m feine ^u^e, Bi^ er

jebe, and^ hk geringfte Störung im 3^erfef)re mit feinem

3efug entfernt fjatte. @r fc^mac^tete nad) Bereinigung mit

feinem einzig beliebten. i)iefe Söallfafjrten machte er immer

p guB unb allein; rt^ir miffen bemnad^ nic^ty ^äf)ereeüBer

hk häufigen Xugenbafte, hk er auf biefen frommen 3f^etfen

übk; benn fe(6ft ui feinem ^lagebud^e tierfc^meigt er faft

immer, mag i^m §um Öobe gerei(|en fönnte. S3ei einer (3t^

legen^eit jebocf) begleitete xijn ein (Stubiengenoffe, unb burc^

t^n erfahren n^ir, mit n)e(c^em (Sifer D^eumann folcfien

5Inbac^töübungen oblag, ^er ^oc^tt). ^ er^ä^It:

,,9J^itte September 1835 befuc^te id) D^enmann. 5(m näc^=

ften 9J?orgen empfing er hk ^eilige ß^ommunion, unb tviv

bracfjen auf ju einer 3ö5aIIfa[}rt nad; Strafoni^ gu „9[)Zaria

öom Siege". 5(m fotgenben Xage fjaben n^ir in ^obfrp
in ber &d^e ber St^mer^eus^mutter gebeichtet unb com-

muni^irt. ©!§ mar ^iemfic^ fpät gegen 9}Zittag. 9^ac§ einer

Keinen Stärfung im ©aft^aufe fe^rten tuir gurücf. (S^ mar
ein ^ei§er Xag, — in Sc^mei^ gebabet 50g ic^ ben S^tod

auy, DIeumann fnöpfte if}n fefter ^n unb läd^elte; ic^

mu^te nidjt, mie id) bie ^ei§en Sonnenftra()Ien oon ^opf
unb @efic^t abn:)ef)ren fonnte, er na^m ben ,^ut ab, unb
marfd;irte, ben Otofenfran^ oorbetenb, mit unbebedtem

Raupte öoran. So famen mir nadö Sfocic ^n „SOZaria

gilf.^'_ SSir baten ben §errn ^^farrer um ben ^irc^en^

fc^füffel; man traute unl nic^t, unb fo beteten toir nur

öor ber ^irc^entf)üre ha§ ^odjmürbigfte @ut an; bann

fprad^en toir gemeinfdjaftlic^ ba§> tribentinifc^e ©lauben^^

befenntnig unb ^ogen ^ur §eimat^. @egen fieben U^r
5lbenb§ erreichten mir mein elterlichem §aum, tüo balb ein
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gute§ 5IBenbeffen bereit ftanb, um imferen junger ^it ftiHeit.

ifeeumann lächelte bagu, rüljrte aber md)t^ an. ^iejo fonnte

id) mir nid^t erflcren, uub mit einem fleinen Untüiden

fagte id): „'^axmn t^im 6ie bie^o? ©ie uecfen mic^ nur

immer, efjen @ie bocf)!" — „3c^ mu§ treiter'^ fprad^ er.

,,SSa!o, tnoljin?" fragte icf) n)ieber, „e^ ift ja ^y^ad^t." (Sr

lie^ midi tttva^^ effen, unb fagte bann freunblid^: „^ad}

'^vadjaii^ ftnbe ic^ ben 2Seg fcfjon unb na^m hzn ^ut.

Srfj tnac ge^ujungen ifju eine ©trede Söege^ ^u begleiten,

hi^ er mi^ brängte um^ufe^ren; er aber öertrrte ficb unb

!am erft am näcf)ften ä)?orgen nacl) §aufe. „^er liebe

(SJott f}at niict) geftraft'', fagte er nac^ einigen ^agen, al§

er mir @o(rfje§ er^äljlte, „id) Ijätte bo(^ bei 3l^nen über^

nadjten foKen." 3it ben ©efprödjen am SBege erfannte

id), tvk feCjr er im innerüc^en Seben beiüanbert tnar; er

erüärte fo !Iar ben 5Iu§brud apex mentis unb bie ©eele

in i^ren SBirhutgen unb 55errid)tungen."

9^eumann beridjtet über biefe SSaKfa^rt in feinem

^agebuc^e nur gotgenbe^: „^enfelben ^ag ging id) mit

bem frommen ^ .... auf hk SSallfaljrt nac^ ^obfr]j unb

(Strafoni^. 5Ini folgenben Xage beid^tete unb comiuuni:=

^irte id) inieber. ^ie Üiulje meinet ^ergeng tvav üollforn-

men (jergeftedt. ^ir, o meine DJ^ntter t)on ^obfr|) unb

«Sfocic bin id) t)ie( fc^ulbig! M) meine SJJutter, id) liebe

'^id) t)on ^er^en.''

@r gebac^te Mufig ber armen @ee(en im gegfeuer,

unb betete oft für fie. §äufig begab er fic^ §u biefem

Qtoede auf ben ©otte^ader, au^er^alb ber ©tabt gelegen,

unb nac^ ber £ird§e bafelbft, @t. ^eter genannt. 3)er

ebengenannte TOtfc^üIer begleitete i^n eine§ 5(benb^ ba^in

unb er^äljtt: „^n einem ^erbftabenbe gingen tnir nad^ ©t.

^eter, lüo tüir hi§: elf H^r beteten, ^eim SBeggefien geigte

mir 9^eumann ha§> ©ternbifb be§ ^ten,^e§ am ^immel unb

fagte: „80 oft ©ie ha§> @ternbilb anfe^en, gebenfen eie

meiner, and^ id) mill 31jrer gebenfen,"

®ie legten Xage be^ 9J^onate§ (September öermeubete

er gu einer 3SaI(fa|rt nad^ ^lattau ^ur aUerfeligften 3itng=
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frau unb nac^ D^epomii!, giir ©ebiirt^ftätte feinet ^eiligen

9^ameti^patron§. @r felbft er^ä^It itn^ barüber öiel %xö\U

üd^e§: „3(^ ft)ar in meiner ^Inbad^t oft ge^mbert/' fc^rieb

er; „am 23. September beid^tete id^ bei ben ^atresS ^apu=

gtnern in ©cfjüttenljofen rec^t anfric^tig; allein id) com^

mnni^irte in einem ©emiffen^^tDeifel, ber mic^ fnr^ öor ber

'i)l Sommnnion befiel; hk§> fttirte meine ^(nbacfit tüieber.

^ielletc^t iüar e» eine mir gnr S3nge auferlegte Strafe.

3n tlattan, n:)0 id) am 24. nm fjalb ac^t ll,^r SOZorgeng

anfam, hettk id^ in beiben ^irc^en red^t aubäd^tig, mie==

mo^l D^ne innerlichen 2;roft. Sd) ^atte feine @e(egenl}eit

p beicf)ten, nnb f)CLtk mid) bod§ gerne üon meinem ^^^^f^^
Io§gemadf)t, barnm nnterlie|3 id) and), fo fcfjmer^Iid^ e^ mir

toar, hk ^i. Sommnnion. Wit renmiitfjigem §er^en, nnb

meinenb öor Sc^mer^ nnb greube ging id) nun nad^ 9^epo^

mucf, mo @ott mein ^cv^ fjeimgefudjt ^at. ^d) glaube

faum, ha^ id) je, hk ©eneralbeid^te aui^genommen, mit

einem aufrid^tigeren unb offeneren «^er^^en in ben 33eid)t^

ftnf)t getreten bin, aU f)ier. ^ie§ ift ^etn SSerf, o 3efu»,

ba§ in bie gürbitte meinet ^I. ^atron^ fo gnäbig er^ör==

teft. ^u retteteft meine (S^re im egimmet. — ^ie gütige

5(ufna^me be» §errn l^ed^ant tf)at mir fe^r mofjl na^ ber

üerbienten ^e^anblnng oon ben ßerren ^aptänen, bie ic^

jeboc^ ütht, meil id) üon biefem Xage an jeben ^rie-fter

öfine Unterfc^ieb aU ben ©tedoertreter meineic @otte§ an^

fefje. 5(m 26. !am id) nacf) §aufe, reid^Iid^ belohnt für

bie au^geftanbenen 9}Zü^feIig!eiten bey Seibeic unb ber

Seele. (Boü, id) gepre nun gan§ ^ir!"

(Sine SßaKfa^rt führte i^n burc^ S^robotb, mo ber

t)od)XD. 5lnton ^ic^tl, ein 33rnber be§ i3ftery ermähnten

^oc^m. §errmann ^id^tt, Pfarrer mar, beffen (Sinlabung,

am gefte Wariä (Geburt in jener £irc^e ^u prebigen, er

bereitmillig annatim; unb el freute i^n, \)a§ Sob feiner ^o^

ften ^immel^tönigin nerfünbigen gu bürfen. 5(m felben

iage fügt er ber (SrmedEung ber 9?eue bei: ,Mntkx meinet

@otte§, mie !ann id^ ®ein Öob öerfünben, ha id) mid)

beffen fo unmürbig fü^Ie? bitf für mic^, armen Sünber!"
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^m 35ora6enbe be§ gefiel fc^rieb er: „9}?orgen tüerbe

id) in (i;^robo(b §um erftenmate §iir (S^re ber feügften

3ungfrau ^rebigen. ^ie 9^eugierbe ^te^t Stiele ^ufammeit.

^ein Sßide, o Sefit, gefc^e^e! S3tn td) flar! genug, md)
bem glücfliefen Erfolge bemüt^tg ^u Bleiben, fo gib mir

®eine allmächtige ^ülfe; ift aber hivl (SJegentlieil jegt ^u

meinem größeren (Seelen^eile bienlic^, fo gefc^elje ^ein
Söille! ^n brand^ft ja nur auf einen ^tugenblid ®eine

§anb üon mir ab^u^ieljen, unb ic^ bin in ©c^anbe unb

@pott. ©ein bin id), o 3efu!" S^adj ber ^rebigt fagte

er: „SO^eine ^rebigt fiel minber gut an§, ai§> id) mir ge-

fd^meidjelt, inbeß ertrug ic^ hk ©c^anbe mit ^iemlid^er

Ergebung.''

Söenn man ha^ ^agebuc^ 9leumann'g burc^blättert, fo

erbaut befonber^ feine einzige 33egierbe, in Willem nur ©otteg

@^re unb ^eiligften Söillen ^u fuc^en unb anzubeten, ©aljer

finben wiv ^äufig @elegenl)eit, feine tna^re D^äc^ftenliebe ^n

betüunbern, hk niemals fidj felbft fud^te, fonbern aufrid^tig

allen feinen 9}^itmenf(^en §u §ülfe !am, tüo unb tvk eio

ibm möglich trar. S3ei @elegenl)eit einer gugreife nac^

^^ubtoeiig traf er mit einem befannten greibenfer pfammen,
unb oert^eibigte §u feiner eigeneu 3^1^'^^"^^^^^^^^ ^^^ ^'
9f^eligion. 5(benb§ banft er (S5ott bafür, unb hitiet d)n, fdn
^emül)en §um S^u^en unb SBoljle jeneso Tlanm§> gereid^en

äi? laffen.

lieber einen §errn %— , ben er nä^er fennen gelernt

§atte, fagt er: „@r ift ein fe^r frommer Wann, ©eine

fec^e, 3efu, ift fo arm nid^t!"

fen ^efud^ tim§> SO^itfd^iiler^ Veranlagte tl)n ju biefen

SBorten: „£) fönnte id) hdd) gu feiner ^eröollfommnung
etmag beitragen; er leibet feljr unb mel. ^ber n^ie aumaßenb
id) fprec^e, bin id) hod) felbft unöollfommener unb fünbiger

al^ er.'' ^on einem anberen SD^itfc^üler fagt er: „äl^einem

5luge fc^eint er ben 3)?t)fticigmu§ §u meit ^u treiben. (55ott

verteile un§ feine @nabe."

9^eumann begleitete mehrere SD^ale feinen greunb in'^

©pital, tüo (^anbibatinnen ber grauen ©c^meftern hi^ ^ran-
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fenpflege befolgten. (Seine grenbe über ha^ (55ott fo toof)!-

gefällige 2ßir!en biefer @rf)n)eftern äuBerte er in folgenben

3ügen: „D \vk ent^iinbete ber @eift @otte^, ber in biefen

.gimmelebräuten tüo|nt, ha^ gener ber gött(icf)en 2kbt\

3c^ füljlte nngemeine ©e^nfnc^t, fo t)oII!ommen §n n:)erben,

tvk fie. 3fjr ^immüfc^er (Sinn, i^re Ergebung, i^re f)i

greube, hk fc^inefterlid^e Sorgfalt nnb hk ^eitere @ebn(b

ber Äranfen! @ott, ®n ^aft eine güde ber (5)nabe über

mein trotfene^, fünbige^ $}tv% aiiegegoffen, für hk id) ^ir

meinen ^an! nic^t einmal in @eban!en ftammeln !ann..."

9^enmann üerftanb e§, mit menigen ^Borten nnb o^ne

^eleibignng ,^n ermiebern, njo e^5 galt, hk @^re @otte» §u

öertfjeibigen. ^[§> e^ befannt gemorben, ha^ er nai^ 5(meri!a

reifen trode, fnd^ten ib^n ^iele bnrc^ ^^orftellnngen nnb

33itten öon feinem ^or^aben ab^^nbringen. Seine gemüf)n[ic§e

$(ntn:)ort mar: ,,3Senn mir @ott hk @nabe gibt, merbe

ic^ meinem ©ntfc^fn^e getren bleiben." ©in grennb liefe

ntd^t ab, i^n babnrc^ ^n beftürmen, ha^ er baranf binmieg,

tpie er hk mit fo üieler dJliiije ermorbenen S[Btffenfcf)aften in

5{meri!a nid)t merbe öermertljen fönnen. (Subiic^ fragte i^n

^^enrnann: „SBarnm bringen Sie benn 3^re SBaare anf bie

galjrmärfte entfernter (Stäbte?" -Sener antwortete : „^di
id) fie mit größerem (5)eminne öerfanfen !ann." „(5ben befe=

Ijatb gel)e id) anc^ nad) 5lmeri!a," fdjlofe D^emnann ha§>

gnbringlic^e ©erebe.

5(m 13. ^e^ember 1835 9[Korgen6 nm l)alb fünf U^
ertönte hk generglocfe. D^enmann erl)ob fic^ al^balb, über-

gengte fic§, bafe e§ in einem eine (Stnnbe SSegeg meit ent=

fernten ^orfe- brenne, tilk in ha^^ Sc^taf^^immer hc§ ^akv§>

unb rief: „Sn ^fefferfdjlag ift gener an^gebrod^en, ic^ gel)e,"

unb nic^t lange nac^^er mar er anf ber Stätte beö Unglüd^.

(Sin $an§ ftanb in gellen giammen; bie ^emoliner be»

^orfeg, in einem §aufen nerfammelt, mnfeten öor 5(ngft nnb

Sc^reden nid^t, tüa§ unb n:)0 anzufangen, ^ie ©efa^r

mar grofe, meil hk ©ebäube am ^^oi^ maren unb na^e

bei einanber ftanben. D^eumann liefe eine Öeiter l)erbeibringcn,

ftellte bie DJMuner in ^Ujei 9ieil)en, mit einigen erftieg er
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bie Setter, uub Söaffereimer mad^ten bie 9?itnbe. "an ber

<Spt|e, bem geuer gunäc^ft, ftanb D^eumann. 53a(b famen

nod^ anbere Männer öon ^rad^ati^ imb mit @otte§ ßülfe

tüurbe ba§ geuer auf ba§> eine $an§ befdjränft. ^a ba§

^orf jur ^errfc^aft be§ gürften ©c^tüar^enBerg gehört, fo

erlief berfe(6e nod^ einigen Xagen ein 33e(obung!c^@c^rei6en

an 9^eumann, tDorin, neBft ^anf, ber Eintrag geftellt ttiar,

er möge fid^ in irgenb einer 51ngelegen!)eit an ba^ gürften^

]§au^ trenben. D^eumann ftecfte ha^ ^Scljriftftüc^, o^ne e^

^u tefen, in hk %a\d)^ uub erft, aU feine 93hitter ifjn nac^

einiger Qtit fragte, toeffen 3n^a(te§ ha§> fnrft(icf)e @d}reiBen

fei, 50g er e^ ^eriior, erbrad^ e^ unb fagte, nac^bem er e§

geiefen: „35on biefem ttJerbe i(^ tüo^I feinen @eBrauc^ mad^en/'

ä^eim Sranbe f)atk er fic^ an einer ^anb bebentenb öer-

tDunbet unb burd^ hk groge ^ä(te öerfc^ümmerte fic^ bie

SBunbe fo fe^r, ha^ fie nad^ ^mei ä^Zonaten, al§ er hk
9f^eife nad^ 5lmeri!a antrat, noc| nid^t geseilt tvav. ®ie

33emo^ner ^fefferfc^tag^ fprac^en oft ben SBunfc^ an§, i^n

al§ Pfarrer befit^en §u biirfen unb erfunbigten fic^ fjciufig

nad^ feinem ^efinben. ®a fie untängft üerna^men, ha^

beffen Seben im ^rucfe erfdjeinen foKe, tüollten hk banibaren

33en)o^ner jene^ Drte^ bie eben er^äljlte %^at D^eumann'g

ber 35ergeffenl}eit nid^t an!)eimfal(en (äffen unb fanbten eine

S3eftätigung mit (Siegel unb Unterfc^rift be^ ^orftanbe^

^unter^eid^net, an un^, mit ber ^itte, biefelbe auf^uneljmen.

^arin tüirb gerüf)mt, bag S^eumaun beim ßöfd^en fo fe^r

gearbeitet, ba^ fein trotfener gaben an feinem 2t\hc tt)ar,

an feinem Dlodfe bag ^erabträufelnbe Söaffer fid^ ^u @i§

gebitbet, er fetbft U^ ^ur völligen ©ntfräftung fic^ angeftrengt

^aht, fo ha^ er fid^ nic^t me^r ^abe betnegen fönnen. 3n
biefem Qwftanbe brachten fie i|n in ein benachbarte^ ^ai\§,

wo man iftm trocfene Kleiber unb einige <Stär!ung reichte. —
Sm Xagebud^e bemerfte 9^eumann obigem (Sreignife gan;,

einfad^ mit folgenben SSorten: „%m 13. ^e^ember brannte

e§ in ^fefferfrfjlag. 3c^ ^a(f auc^ etn^ag fefdf^en. (3oü,

^ir gebüf)rt ber erfte ^anf, toeil ^u bur(^ hk SBinbftille bem

geuer unb bem ^tenbe ber armen Seute (Sin^alt t^ateft."
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SSte er niemals ernannte, tt)a§ t^m felBft §ur (Sl^re

gereichen fonnte, fo berührt er in feinem ^agebnc^e nur im
allgemeinen bie an^erorbentlic^en ©naben, n)omit @ott

pmeilen feine eifrigen @eüete unb ^(btöbtungen belohnte.

(Sein ^arte§ ©etniffen lie§ if)m feine D^n^e, bii^ er

feine ^el^ter nnb UnöoKfommenfjeiten inieberfjolt berent unb

gebeicfjtet; benn ineil er @ott in Söa^rfjeit über 5(((e^ liebte,

fo mar er immer in gnrc^t, feine einzige Siebe ^n beleibigen.

@r beicfjtete niöcf) entlief;, oft häufiger, mn^te jeboc^ jene

gen:)ö^nlic^en ^erfncfjnngen ber ©cfjam nnb Eigenliebe mit

@en)alt übenninben. dr er^ä^It nn§ eine§ ^age^ felbft:

„^d) modte §n S^ren ber alterfeligften Snngfran bei ben

^atre§ ^iariften (in Q3nbn:)eiÄ) beichten, adein e§ ging nic^t

t)on Statten; benn icfj mar mcgen ber Stöa^I be§ Q3eic§tt)aterg

nod) nic^t in ben Saiden ©otte» ergeben. Grft am niid^ften

^age erftörte bie ^(. 3nngfran meinen SBnnfc^. 5(nf if)re

gütige gürfprac^e entfc^to^ \d) mid], jebem ^riefter p
beicfjten, ber mir entgegen fommen mürbe. @^ mar ber

^ocfjm. ^räfect be§ @t)mnafium§. ^ann commnnigirte xd)

in ber ^farrfirc^e. ßimmetern^e, Ergebung nnb grenbe

fefjrten in mein öerlaffene» ^er^ prücf; id) fe^ne mic^

ungemein, ha§> bittere Seiben meinem geliebteften Sefu^ ^u

betrachten...
"

3Sir muffen ftaunen, menn mir bebenfen, mie eifrig er

feine (e^te ^erien,^eit ^^nbracfjte, unb mie emfig er, mäfjrenb

man öon 53nbmeiy au^3 hk nötf)igen ^Vorbereitungen traf,

feinem geiftüc^en gortfcftritte oblag; unb beunod^ fjkit er

fic^ für einen trägen @cf)ü(er feine-S gi3tt(id^en SD^eifter^,

„Heftern fc^on,'' fc^reibt er, „entfcfjtoß id) niid) ernftlic^.

ein ftrengeg, ^urücfge^ogene» Seben ^^n führen 3cf) bat

©idj, Sefu?^ geftern unb fjeute mefjrmat um S5er^eif)ung,

adein bi^^er f]aft SDu mir nocf; nic^t geantmortet, mie ^u
e^ fonft t^ueft...."

5lm erften S^ooember fd^rieb er fic^ eine Seben^regel öor,

morin er fid) t)erpflicf)tet bk Qeit t)on-ä)?orgen§ 5 U^r hk-

5Ibenb§ 11 U^r gemiffenljaft abmecfjfelnb ^nm (3^hd unb

©tubium gu benü^en. S^ennoc^ glaubt biefer eifrige ^üger
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für feine «Sünben ntc^t l^mretd^enbe 33it6e 511 t^un, ha er bod^

bie feltene @nabe ber 33u^== iinb £iebe^t^ränen empfangen

l^atte. Sit fo ^o^em @rabe mar i^m hk @r!enntnij3 ber

§ei(i(]!ett @otte§ öerlietjen n:)orben. dx fenf^^te: „£) ic^

ÖngUicfüc^er, tnag foKen bie ^l)ränen, ha id] bnxd) Xfjaten

'^id) Beleibiget! O fönnte id) bnrcf) @cf}reien ben ©djnter^

linbern, meine ©iinbe gnt macfjen ! 3efn§ C)i3re mein ©enf^en

an deinem ^ren^e! 'äd), id) f)ahe ^^id) gefren^igt, fo oft,

fo fcfjänbliif) !
— D nergiS mir, OTmöc^tiger!... ^d) tviü

nid)t§> t^nn, nnb forbere MM, ®ic^ fetbft, mein @ott! D
£(nft ber Unenb(irf)!cit. 5I(^ ^ren^, inie fc^anbere id) öor

bir! 2d) möcfjte lieber an deiner Grippe fnieen, göttüc^e^

^inb. SBenn id) nnr nirf)t gar fo fünbenooll wdve ! 9^nr

©ebanfen nnb ©efüfjle bringe id) ®ir bar, gar feine Serfe;

barnm, tdic hnn id) 33ergebnng l^offen? 5Inf ^ein §er^

fiel meine Xfjräne; ad), ertoeic^e mein §er§, Sefuünb! D
n)äre id) lieber nic^t anf ber 5ffielt, ai§> ha^ id) ^ir, mein

göttlic^e^ llinb, tnelje getfjan, fo oft ^^id) gemartert Ijabe.

fengte irf), ha^ ^fjränen '^id) tierföfjnen, mein @ott, fo

inolite id) mid) blinb n)einen! 5Iber nias finb fie o^ne

SBerfe ?....''

DiJ^itte ^e^ember erljielt er einen Srief oon feinem

grennbe @c^mib, tvovin d)m mitgetf)ei(t n^nrbe, baf^ hie

^eifepäffe bereite im bifc^öflicfjen ßonfiftorinm angefom^

men feien, nnb eine Sodefte nm ha§> nötljige D^eifegelb

nnter ben ^rieftern begonnen I)abe. (Srfrent über biefen

glüdlidjen Fortgang fd)rieb er in fein ^agebm^ : „D mein

@ott, öergib mir';?, ha^ id) ^ir nidjt fo gan^ üon ,ger,^en

banfe; mein SSille ift in bem Deinigen gefangen, id) Wiii

inotlen, ma§ ®n tnillft. ®er 5lbfc^ieb öon ben 9}?einigen

peiniget mid^, ber ftnmme 6d)mer^, ber, fo p fagen, faft

an ^er^n)eif(nng grenzt, mad)t, ba^ ic^ fte^e. — D 3efn,

anf mid), ben elenben 5f}?iffetl)äter, lege hie grijgte 33itter=

feit, bamit id), ^ein 33ü^er, bon deiner §anb gebranb=^

marft fei; aber meinen ®(tern erleichtere bie £inal, hie

xf)xem meidjen ^ler^en bet)orfte[)t. ^d) will bie @d^(äge

deiner barmherzigen @erec^tigfeit mit deiner (3nahe gebnl-
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big ertragen, benn fte fommen ja üon ^ir, Uebeü oller

Sefit, meine 2khe, mein @c^a^, mein ©ein, mein 5((Ieg!

Erbarme ®id^ meiner!"

^nhiid) waren bie 3]orberettnngen gn (Snbe geführt,

nnb ber ^Ibf^ieb ftanb na^e beöor. 3Ste grofe ber Äampf
mar, öon ben (Seinigen fic^ ^n trennen, gefte^t er felbft: „^d)

gittere üor gurc^t,'' fd^rieb er nieber, ,Mi bem ©ebanfen

an hk Xrenmmg t)on meinen @(tera nnb tljenren 5(nge=

porigen. SSie U?erbe id^ e§ ertragen? Sd^ bin gan,^ aufer

mir. D 3efn, ®er ®n mir biefen ^orfa^ eingeflößt ^aft,

gib mir bie nöt^ige Slraft i^n ansgnfü^ren. 5(ile§ prebiget

mir hk D^otfjtüeiibigfeit ber 5lu0füt)rnng meinet ©ntfc^luffe^.

D tüie üiete Dpfer muffen §. ^. bk barmherzigen Örüber

bringen, um hk armen hänfen gu pflegen, tüie fie e§ t^un,

nnb'ic^ — tva§> tl)ne ic^ Ijier? ©olt id) nic^t einen ä^n^

liefen ^Drfat3 machen? O mein 3efn§, ftärfe micf) barin!"

^er (Erfolg ber fec^^monatlidjen ^eife=35orbereitnngen

mar nic^t§ meniger alio befriebigenb. 9^nr nacf) öielen ^it^

ten nnb Schreiben !am enblicf) ber ^f^eifepag auf brei Sa^re.

^a§ Unternefjmen fanb beim t)od}mürbigften §errn ^ifc^ofe

nnb bem ^om^^apitet gar feinen Beifall, nnb nadjbem ber

Seopolbinen = herein ha^ ß^efn^ um D^ieifegetb abgemiefen,

mürbe burd) bie Semüljung be§ l^od^m. ^ic^tl üon einigen

^rieftern ber ^iö.^efe eine Summe Ö^elbe^ aufgebracht, hk

iaim al§> Ü^eifegelb für ©inen ^inreic^te. 5tu§ biefem

©runbe mürbe befc^toffen, ha^ 9^eumann allein abreifen,

fein g-rennb aber haih folgen foKte. SDer ^od}m. Seminar^

^ireftor ^atte üerfproc^en, jebem nac^ 5(merifa reifenben

SD^iffionär 4—500 J\n'an!en aB @rgän§ung be§ Ü^eifegetbeg

^u geben, uub bemnac^ fc^ienen alte ©c^mierigfeiten

befeitigt gn fein.
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8. SlBreife tioit feiner ^eimat^.

S(m 8. gebruar 1836 öerlie^ alfo S^eumattn feine

S5atevftabt, um ntc^t me^r ^urücf^^ifeliren, ol^ne jebod^ non

irgenb Semanben, fe(6ft öon feinen Altern, ^ßfd^ieb ^u neh-

men, ©ein 35ater l^atte ja, ai§> er um feine Qitftimmung

gebeten tDurbe, gerüljrt gefagt: „SSenn bu hxd) Don @ott

gerufen glanbft, fo uierben n?ir bir feine ©c^n:)ierig!eiten

bereiten; allein bu barfft öon un^ feinen eigentlichen W)^

fd^ieb nef)men.'' — ^a er oft bie ©einigen öerliefe, um
nad^ ^ubn^ei^ ju gelten ober SSallfa^rt^orte p befud^en,

fo Xüav c§> md)t anffallenb, al^ er fic^ bie^mat entfernte

mit bem 33ebeuten, ba§ er nad^ 33ubn)et§ abreife. 3n fei^

nem 3nnern jebod^ füllte er ben ©c^mer^^ ber Trennung

befto me^r, tnie mv au§ feinem 5(bfdjiebsbriefe erfef)en, ben

er t)Ott ^ubineig am 11. gebruar an bie lieben Altern

rid^tete. ^a§ ©(^reiben tautet:

„(SJeliebtefte (Altern! ^urc^ ben frfjnellen unb unüor^

l^ergefe^enen 5lbfc^icb beabfi(^tigte ic^ n)irf(i(^ nur hk
S^erminbcrung be§ Xrennungöfd^merge^, bem id) nidjt allein

S^retmegen, fonbern anc^ meinetujegen üorpbeugen tüünfd^te.

Ueber^engt, ha^ 3§r eltertid^er ©egen mic^ boc^ überall

l^in begleiten tuerbe, unterließ i(i) e§, i^n an^brücflic^ p
üertangen, — unb ic^ bin oerfic^ert, ba^ @ie ben ^anf,

ben id) 3f}nen fc^ulbe für fo üiele unb gro^e SSo^Ittjaten,

unb ben ic^ Sfjuen Ijiemit fd^riftfic^ unb üon ganzem
§ergen abftatte, ebenfo aufnet)men merben, al§ ob id) e§

münblid^ getfjan f)ätte. ^d) glaube Q,ttvi% ba§ ha§ SBerf,

melc^eg id) oor^abe, unb bag ic^, menn e§ @otte^ SBilte

ift, mit feiner @nabe auc^ öoKenben n)erbe, aud^ ^u

Syrern @ee(en^ei(e förberlic^ fein tt)irb.

@ie Tratten ai§> meine lieben Altern ha§> ^td)i, auf

mögtic^e SBieberüergeltung unb greuben ^(nfpruc^ ^u

ma^en, — imb (Sott tnetg, ic^ ^ötte e§ gemig getrau; —
Mein ber unmanbelbare ©ntfdjhi^, ben ic^ brei 3a^re

fjinburc^, ungeachtet fo oiefer ^inberniffe, fo na^e gur

SSermirf(icf)ung brad^te, hk Seic^tigfeit, mit ber id^ mir
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hk §u meinem fünfttgen ©tanbe nötf)igen ^enntntffe p
eigen mad^te, unb nocf) inele aiibere Umftänbe beftärften

mid^ in ber Ueber^eugung, ha^ t§ @otte5 9^uf fei, ber

mtc^ aufforberte, mic§ bem ^eile ber ^erlaffenen unb

Unn)tffenben aufzuopfern, fo frfjmer e§ mir felbft an!am.

tiefes fon)o^(, aU and) hk Ueber^eugung, ha^ es nic^t

adein ^u meinem, fonbern auc^ ^u Syrern @eelenl)eiie

gebei^üc^ fein merbe, beftimmte mid^, fo lange a(§ möglid^

ba§> feftgefe^te Qkl md)t aus bem $(uge gu laffen. @r^

tragen (Sie alfo, meine Sieben, tva§ ß^ott uns auferlegte,

mit @ebutb unb Ergebung; je größer unfer ©c^mer^
l^ienieben, befto größer ujirb unfere greube im Üinftigen

Seben fein. @ott ptte hk\^^ Dpfer gemiß nirf)t geforbert,

menn er t§> mdjt für un^ I}ei(fam gefunben fjätte, unb
un§ nic^t ^u biefem Opfer bie nötfjigen Gräfte öerlei^en

mollte. eein 3Bi((e gefrfje^e!

gür hk mir überfdjicften Sacfjen ban!e id) 3^nen.

(Sie l)aben §u öiel geforgt, ic^ n)äre mit SSenigerem leicht

ausgefommen. 3cf) merbe in einigen ^agen non ^ier über

Sinj abreifen SOZorgcn in erbe id) ,^um gerrn 33ifd^ofe

ge^en.

3d^ grüße unb füffe (Sie, fo mie ic^ bem l^od^m. .^errn

^edjant unb ben (jod^ujürbigcn @eift(id}en meine @mpfe|lung

auszurichten bitte. i)en' tnofjitljätigen grauen in ^ra(|ati^

fage id) ^iemit für hk mir mitgegebenen (Sad}en meinen

^erztic^ften ^an!. 3Son 9^anct) fönnen (Sie in ^ür^e fidler

einen 53rief ermarten.

TOc^ S(}rem (lebete empfefifenb, öerbleibe id^

3f|r banffd)ulbigfter So^u 3of). 9^eumaun.''

3Bie fel^r fein 3nnere§ hti ber Trennung ^n (eiben

l^atte, ift au§ feinem 2agebud)e erfic^tlic^; altein feine

Siebe ^u @ott üerbrängt gar balb bie natürlichen (55efü^(e,

er benft nur an feinen geliebten 3efu§ unb feuf^t nad^

Bereinigung mit S^m. „§(d), §err 3efu§," htUk er,

„gemaitfam mußt ^u mein ßerg oon ber SSelt losreißen,

bamit es genefe. 3efu§, fei mein 3efu§! . . .
."

2(m 18. gebruar founte er enblii^ öon Bubtnei^ ah^
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reifen; bod^ l^atte er öort)er noc^ manche peinliche ^äu^^

fc^ungen ^u erfahren, bie if)n in 9^iebergefc^lagenf)ett

uerfe^ten. „3nbe§/' fo lauten feine Söorte, „öerbrängte

hk beöorfte^enbe §ieife jeben anberen Kummer in meinem

$er§en. 3c| n?ar tüie gefnf)(Io§ gelDorben.'' ^or feiner

5(Breife erbat er fid^ öon feinem ^oc^mürbigften ^ifc^ofe

ben @egen für fein Unterneijmen. tiefer ert^eilte benfetben,

lieB aber bentlid^ genug merfen, ha^ er mit beffen ^or==

^aben nicfit gan^ aufrieben fei.

^er 2öeg nad^ ßin§ führte burc^ hen 33ö^mertt)a(b,

tüo auf ber ©trage ber @d^nee 14 hi§> 15 gug fjod^ lag.

©ein greunb ©d^mib begleitete i^n hi§> in bie 9^ä§e feiner

geimat^. ^a§ Xagebui^ bericfjtet: „3n (Sinfiebeln fc^ieb

mein lieber 8c^mib Don mir. Unfer (S^efpräc^ auf bem
(Stedmagen mar fe^r einfilbig, mir (}atteu un» menig gu

fügen, ^er ©ebanfe, ha^ id) nun für fo ^iele ^u beten

^abe, tt)ar mir fef^r fc^mer^Iicf), ba mein unmürbige^ @ebet

meinen 2Bof)(t^ätern menig erfpriegfic^ fein fönne, unb id)

t!)nen boc^ fo gerne für i^re ©utttjaten banfbar fein

möd)te "

Sn ßin,^ angefommen begab er 'jid) in hie fcd^e pm
Q^ehtk, bann ging er in ha§> (Seminar, mo er öom l^od^m.

Ü^ector ©tot^enttjaler auf'^ ^^öorfommenfte aufgenommen
mürbe. 5tm folgenben Xage mürbe er bem 33ifct)ofe Qieg^

kr oorgeftellt, ber ben angefjenben DJ^iffionär mit einem

@aftmaf)[e unb einer lateinifdjen 5lnrebe beet)rte. 9^eumann
üer^eic^nete in fein ^agebud): ,, Heftern betete i^ unter

^^ränen in ber fc^öneu ^farrüri^e. ^ie§ ^at mein ^erj
mieber geftärft unb ben in ber öorigen Sßoc^e gema(|ten

@ntfc^(u| mieber aufgefrifd^t. ©obann begab ii^ mic^

mieber pm Seminar. i)ie Seutfe(ig!eit, mit ber mic^ ber

r^oc^roürbige 3f^ector aufnafjm, t^at mir fe^r mo^L. ^eute
mar ic^ hei bem ^errn 33ifc^of. M), melc^ ein apoftoli^

fc^er 90^ann! ,,§aben Sie ben ^I. @eift, ber Sie erteud^^

tet xmb le^rt?" fagte er mit üäterlid^er ^nib. „O ©ott,

mie bift ^u fo ^eilig unb mächtig! ..."

3(m 20. gebruar äl^orgeng tam er in Mixnd)en an,
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imb an jenem Xage toei^te fein banferfüEte^ ^er^ bie

erften Qtikn feinen SBo^ltljätern in Sin§. @r fdjreibt:

;,i)er ^err 9f^ector, fo \vk and) ber ßerr (Spiritual unb

(SuBrector be§ Singer Seminar^ ^aben öäterlic^ für mic^

geforgt. (55ott öerge(f ey i^nen. ^er ßerr ^ifd^of war
überau^o Iierabfaffenb imb forberte mii^ auf, in irgenb einer

9^ot^ birect an i^n ,^u frfjreiben, er wolle mir ftet§ mit

Vergnügen l^elfen. D (^ott, öergelt' e§ ifjm . .
.''

3n S}Züncfjen fuc^te er ,^uerft feinen fetter 3anfon auf;

bann beforgte er alle 5{ufträge, bie itjm für biefe @tabt

öon Subtreig unb Sin^ annertraut worben waren, ^(uf

biefen ©äugen fanb er ben ^oc^w. ^errn §enui, bama[§

SOZiffionär ber ^io^efe Stncinnati, fpäter (Ir^bifd^of öon

dJlilmankc unb erfuhr üon biefem fjodjn). ^errn, ba^ ^war

in Stmerifa großer ^JJangel an beutfcf)en "ij^rieftern fei,

aöein ber ^ifcCjof t)on ^f)i[abelp[)ia ^aht feine nötljig nnh

fiabe be^fjalb hk bem I)od}W. Seminarbirectcr Dr. 9^. gegebene

S^ollmadjt ^urücfgc^^ogen; öieöeidjt fönne er in ben ^iö^efen

D^ew g)or!, Detroit "ober 3!^incenne» '^[ufnafjme finben. i)er

^oc^Würbigfte ^ifcfjof ^rute öon ^iucenne^ fei eben in D^iom

unb werbe um Djtern in ^^ari§ erwartet, bort fönne er

if)n finben, fprecfjen imb wenigften^ bie ©eereife in feiner

(iefeUfd^aft machen; .eublic^ rietf) if}m ber 9}?iffionär, o^ne

f(^rift(i(|e Gntlaffung au§ feiner ^ii35efe unb oljue ha§>

kbfolutorium nidjt uacfj 5(merifa ab^ureifen. Dbfc^on nun

biefe TOttf^eilungen i^n febr enttäufdjten unb geeignet wa==

reu, i^m ^ebenfen §u mad^en, fo fud}te un.b fanb er alU

fogleic^ in ber (Ergebung in ben IjL 3Si(Ien @otte§ Wflntt) unb

^raft. ®ag STagebud^ bringt un§ unter jenem Saturn

folgenbeg @efpräc| mit @ott: ,,^iefe 9kd}ric^ten f(^(ugen

mic^ ungemein uieber. 3Sie? 3Btrb mir ber ^err Üano^

m!u§ 9^. ba§ uot^wenbige )Reifegelb unb eine (^mpfef)(ung ge^

Ben? ©r^alte id) mein 3(bfoIutorium unb hk ^immiffo=

rialien ? 5Sie werbe id) unter biefen Umftänben aufgenom-

men werben? — ^}id) id) wäre baCb !feinmüt(}ig geworben!

Unb in allen biefen Xrübfalen fonnte id) mid) nic^t mit

bem @eban!eu aufrid^ten, mein §erj fei rein, benn ic§
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6in noKer ©üuben, @ott fd^eint mtc^ tücgen meiner (5ün=^

ben öerlaffen ^it IjaBen .... ®a§ (^tM tft mir ^utDiber,

5{((e^ fc^eiut mir eitel itnb fntc^tloiS. D 3efii, erbarme

®i{^ meiner! Sefn, lebenbiger (3oit, tomm\ eile mir ^u

fjelfen, hk Sßaffer ber Xrübfak fteigen l^oc^, imb meine

gü^e ^ab^n feinen @rnnb. @ott, ic^ öerfinfe; ^ilf, o $err,

fonft gel)e ic^ ^n ©rnnbe. ^c^, .gerr, fage nic^t: ®u
üerbienft feine ^ergebnng. §err, menn ®u ®eine @e=

rec^tigfeit an mir öer^errlic^en tnodteft, fo tnäre id) millionen^

mal tobt; aber id) fle^e ^ic^ an, geige ®eine nnenblic^e

Sarm^ergigfeit an mir, nnb vergib mir meine ©ünbe.

<Bui)c, mein Körper mirb öon ber ^eife fcftmadj, mie

tnirb er bie ^efd)n)erben ertragen, menn anc^ nod^ ber

@eift mir fo surfet? .... 3efng, mein 3efn§, @of)n

^aoib^, erbarme ^ic^ meiner! .gieilige '^axia, 1^1. So)e:p^,

mein ^(. @c^n|engel nnb ^atron, bittet für mic^!"

"^a für hk 5lnfnaf)me in hk ^iögefe ^l)i[abe(p^ia

toenig ^offnnng tnar, fo erbot fid} ^rofeffor ^^ilippg fid^ für

feine ^nfna^me in hk ^iögefe S]incenne§ gn t)ern:)enben;

in ©tra^bnrg foEte er bie änttDort be§ 53ifc^of^ S3rnte

a6n}arten. 5(uf ber fReife ba^in ^ielt 9^enmann fid§ gtnei

Xage in 5lug^bnrg anf, tno er bie gaftfreunblidjfte änf^

naftme be§ ^om=^Ä\ipitn(arcn gif(^ert nnb beffen ^aplang

Dr. ©(^mibt geno§. (ün ©m^fe[jlnngöfc^reiben öon

Dr. (Stabiler, in 9[)^ünc^en marfjle i^n mit §errn (^ar(

^-örug, Ü^ebafteur ber Q^itfc^rift „©ion", befannt. @in

frommet ©efc^enf, ba§ einige ^rad)att|er bnrd) genannten

§eran^geber nad) (Sd^meben gefc^idt, bereitete i^m bafelbft

einen (Empfang, ber alle^ ^rmorten übertraf. S3eim ^Ib-

fd^iebe gaben fie if)m eine ?(n§af)( frommer ©rbanungä-

unb Gebetbücher für ^(merifa mit. 3n 5(ngsbnrg öer^

geic^nete er in fein ^agebnc§: ,,$ier bin ic^ ^tvav glüdlid)

angerommen, allein t^eil^ mein ©eelenpftanb, t^eil^ and^

meine t)er,]ögerte Sf^cife nnb hk not^n:)enbigen 33efnc^e

matten mid) fleinlant. SSolite mir boc^ ber im tüunhabav^

lid^en @nte fo innnberöoUe Sefu^ Reifen! D, er tüixh

e^ t^unl "
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©nblid^ erreid^te er am 27. gebruar @tra§6iirg, unb

mit ömpfe^dtngsfc^retBen t)erfe|en, Begab er fid) ^um
(Seminar, ido er freunblirfje 5Xufna{)me fanb. Üebrigeng

^atte er ^ier eine ©nttäufc^ung über bie anbere ^u erfat)ren.

, ^^i(abe(p^ia ^atte roirflii^ feine benlfc^en ^riefter nöt^ig.

^ag öerfprod^ene 9^ei)ege(b tüar an anbere ä)2iffionäre an§

SlfaB unb Sot^ringen tiergeben Sorben. Dr. 9^ . . t)er>

tröftete 9^eumann hamit, baf? er tierfprac^, ftc^ um feine

5(ufna[)me in bie ^iö^efe ^c\v g)or! ^u öermenben unb

i^m eine Sii(^9^ ^^^ ^ieifegelbeso ju fiebern burc^ ein

©mpfe^lunggfc^reiben an einen reichen Äaufmann in '^an§,

ber a(y Jreunb ber 9J^i)fionen if}m o^ne 3^^^f^^ ^^^^

bebeutcnbe Summe mürbe gufommen laffen. 3^^9^^^^

ert^eilte er ben Maii), in ^inftc^t be§ geringen ^^eifegelbe^

balb nad^ ^ari^ abgureifen unb bort hk 5(ntmort be§

^ifd^ofg t)on ^incenneg abpniarten. ^iefe Hmftänbe ver-

anlagten 9^eumann, in fein ^agebuc^ ,^u fcfjreiben: „""^itU

leicht luerbe id) in bie ^ö^efe dlm g)orf aufgenommen.

S^eifegelb befomme id^ ()ier nid^t. Dr. dl . . |at feinen

Srief unb id) feine fd^riftlicfje Gntlaffung au§ meiner

^iö^efe erhalten. 5((lein hk§ ^Itle» fd^Iägt mid^ trenig

nieber. @ott fc^icft nicf)t ade Hebet auf einmal über mid),

fonbern nur nac^ unb nac^, — eine fe^r l^eüfame ©djule

für mid^. ^ann id) non ber S(rt unb Sßeife, U)ie @ott

bisher mit mir nerfuljr unb mit 53erücffic^tigung meiner

gegenmärtigen Sage auf bie 3"^"^^ft frfjliefeen, fo tüerbe

ic^ nod) t)ie(e Xrübfale ertragen muffen, tiefer ©ebanfe

ift für mid) red^t erfreulich, benn id^ merbe (Sünben abbüßen

fi3nnen. ^ott, fjilf ^u mir nur, menn bie ^rübfale über

mic§ f)ereinbrec^en trerben dJlix a^nt eine gro^e

STrübfat, benn mein ^er^ mirb immer unruhiger, in meiner

©eele ift e§ fc^mül, ai^ ob ein gro^e^ Ungemitter ijerein^^

bred^en follte. Q^oit fei ^anf, ha^ id) mit einiger Ü^ufje

ju it)m aufbüden fann
"

<Bdjon am folgenben 2;age, am 3. 3)^är§, D^ac^mittag^,

üertie^ er ©trapurg betrübten §er^en§. Seine 9JZittf)eiiung

barüber lautet: „^eute um 4 U^r merbe ic^ nac^ dla\Kt\
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abretfen. 3n Strasburg erhielt x^ nic^t§, mott öertröftete

mic^ auf ^axi§ ^d) ge^e je^t rec^t tn'^a Ungetüiffe

^inetn. ^er gerr Dr. 9^^. fdjeint öon ber @ac^e nid^t

rec^t unterrichtet ^u fein; überhaupt fommt e§ mir öor,

a(e ob eine imbefannte §anb im ©piek träre. 5lber mir

mirb nirfjtig 33öfe!o tüiberfafjren ; benn id) bin ®ein, mein

Sefu^, uub ®u bift mein, o 3efu^! .... ^ie SJ^enf^en

fönneu mir' nid^t» angaben, meit ^u allmächtig hi\t ^d)

i)abc tnenig @Jelb uub foll noc^ ben Transport für 33üc^er

5lnberer ^a^teu; aber mein Sefug, menn fie deinen S^amen

unter ben SD^eufc^en öer^errlid^en, mill ic^ gerne ^ungern

uub ^at)[en, benn idj f}abe ^^id) lieb in meiner 9^ot^. ..."

@obann fc^rieb er ben ^meiten ^rief an feine Altern,

um fie ^u tröften uub öon aller ©orge um i^n gu be^

freien. 9la(^bem er ben glucftidjen Verlauf feiner 9!eife

er^älilt, fc^Iie^t er: ,,@ott ber 5(IImöc^tige, ber meinen

©ntfc^üife immer metjr ftärft uub meinem Körper hie

nöt^igen Gräfte öerteifjt, um ha§> begonnene 2Ber! gu öod*

führen, tnirb e» 3t)nen öergelten, bafe @ie 3^m ha^ Opfer

barbrac^ten, ba§ @r forberte. @r öertangt nic^t§, o^ne

bie nöt^igen Gräfte p geben. ^ie§ ermut^igt mic^ immer
mel)r uub me^r, unb tvixh and) ®ie tröften uub beruhigen.

^d) grüfee Sie," u.
f. U).

3n @tra§burg ^offte er ben ^oc^m. §errn «Sd^öfet p
finben, ber ebenfalls nad^ 5(meri!a §u reifen beabfid^tigte

;

inbefe mar biefer noc^ nic^t angefommen. 9leumann fd^rieb

in fein Xagebud}, fobalb er in D^anct) angefommen mar:
„^ixtiid), in (Strapurg mürbe id^ am meiften getäufd^t.

SBie mirb t§> f)kv in Stauet) ge^en? SBirb §err (Bd^äfer

fommen? 9J^ontag reife id) jebenfa((§ nad^ ^ari§. älf^eine

5(ufna]^me ift meber in 9^em gorf, nod^ in ^incenne^ ge^

mig. 3efu§, ic^ bin in deiner ,§anb, je öermidelter

hit Bad)t fc^eint, einen befto glän^enberen Stu^gang mirb

fie nehmen, ^ein SBitle, o ßerr, gefd^e^e mie im $im^
mel, alfo auc^ auf (^rben . . . . 3n Stauet) mirb gröften^

tf)eii§> franjöfifc^ gefprod^en, ba merbe ic^ oft in 3SerIegen*

Öeit fommen; inbe^ ha^ \d)ahet nid)i, mo bie ^ot^ am
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größten, ha i)t (55ott am tmc^ften. D §err, ^eige mir, \)af^

&u mid^ üeb ^aft, bamit ic^ ^tc§ ^uöerftc^tlic^er liebe.

3efug, ^abe ©rbarmeit mit mir Firmen, ber Später unb
SD^utter unb alk§> X^eure auf (Srbeu um ^einettüitten t)er=

raffen. 3efu§, ®tr lebe ic^, Sefu^, ^ir fterbe id), gefu^,

®ein bin id) tobt unb lebenbig!"

3n 9^anct) f)ie(t er fic^ nier Xage auf, bie 5{n!unft be^

^od)W. ^errn @c^öfer ern)artenb. ^ie überall, benü^te er

an(i) ^ier hk erften Xage feinet 5lufent^alte§ ^um ttJÜrbi^

gen Empfange ber ^l. ^aframente, unb in ben ©efpräc^en

mit feinem §errn unb (3ott fammelt er fic^ @naben, ^er^

bienfte unb Stcirfe. ^o betete er am 5. dJläxy. „allein

@elb Ujirb hei bem langen ^ermeilen immer tüeniger, unb

ba§ nü^t boc^ gar nic^t^ . . . ^u bift mächtig, o mein 3efu§!

5luf SDicli ift mein 3^ertrauen gerichtet; icfj wiü nidjt öer=

gagen, fo unfic^er aucf) mein gegenmärtiger Quftanb ift.

D §err, gib boc^ nic^t ^u, ha^ meine 8inne öon bem @e^

räufele ber SBelt nermirrt unb ^erftreut merben, rufe mei:=

neu @eift immer mieber ,^u ^ir ^urücf, menn i^n hk SBelt

fo oft gegen deinen 3Si(len in ^Infprnd^ genommen f)at . .

.

D ^err, morgen mill ic^ e^ tva^m, lieber ^u deinem ^l.

%i^d)t ^u ge^en . . .
."

5lm 7. djlcLV^ fd^rieb er: ,, (Heftern communi^irte id) in

ber'^iefigen ^'at^ebrale mit öieler 5(nbac^t; ic^ machte bann

bag @elübbe ftet§ hk ürc^lic^e §oren gu beten. dJlÖQe hk^
©elübbe bod^ @ott rec^t angenehm fein unb er t§> mir immer

möglich machen, e» ^u erfüllen, ^ann ging ic^ p ben

barmherzigen ^c^meftern tiom ^l. ßarl ^orromöu^. .^ier

gab man mir ha^ 33üc^lein „^k neuntägige Slnbac^t pm-
^l. granj 3Eaüer", bie id^ aud^ l)alten miß, fobalb id) ba^u

@elegenl)eit finben merbe. ^er ^oc^m. '^eid)tt>akx ber

Traufen gab mir t)on bem 53lute eine» SDZiffionär^ unb

DJ^art^rer» in (Ioc^incl)ina. tiefer unb ^mei anbere ^oc^m.

tgerren bittigten mein Q^or^aben, aber fanben eg ^u toll-

!ü^n, ol)ne ©mpfel^lung öom ßerrn ^ifd^of unb o^ne

f(^riftlicl)e ^imiffion ab^ureifen . . .
."

fein befonberee Sntereffe fanb 5^eumann an ber Sonfre-
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gatton ber barm^er^^tgen ©d^tneftern Dom ()(. (Sari 33orro*

mäu§ in D^anct), tneil üor Äurgem bret (Saubibatinnen aug

Söubtüei^ in ^i)f)men, bnrc^ (}od}tt). ^id^tt in ber ^Ibfid^t

ba^in gebracht mnrben, um biefe frommen uttb eifrigen

@c|meftern in 33öf)men einzuführen unb feine eigene (Sc^toe^

fter So(]anua in biefelSe (^Kongregation eintreten follte, fobalb

fie in ^rag ein ^an§> eröffnen iDÜrben.

5lm 11. ^txY^ !am enbli(^ ber ^od^tn. gerr ©c^äfer

an, unb beibe reiften 9^ac^mittag^ um 4 U^r nac^ ^ariio

ab. ®ort langten fie fpät in ber 9^ac^t an. "am näc^ften

95Zorgen baten fie im ©eminar üon Saint Sulpice um
,§erberge; altein fie tt)urben abgetüiefen, mit bem ^ebeuten,

ha^ 5^embe ^ier feine 5lufna^me finben. ©obann begaben

fie fic^ in ha^ ^an§> ber auglänbifd)en SJ^iffionen; aber

audj bort be()anbe(te man fie mit 9(J?i^trauen unb nur

nad^ n^ieberfjolten 33itten geftattcte man ifjuen ein ^tn^^uer,

ujofür fie monatlich S^^n^ig grauten be^aljlen follten; bk
Sl'oft mußten fie in einem (Saftbaufe net)men. ^ie Urfac^e

biefer Abneigung ber fonft gaftfreunblid^en ^riefter mag
ber böfe 3f^uf gemefen fein, in ben alte beutfc^en ^riefter

ber^^eit gefommen iüaren n)egen ber ^Agitationen be^ ßleru^ oon

SSürtemberg unb ^aben um hk S(bfcf)affung be;5 (Sölibat'jo.

3n ^ari§ fanb 9^eumann fid) u^ieber in jeber Hoffnung
getöufcljt. ®er reiche Ä'aufmauu, auf ben man iljn in

Strasburg t)ertr{)ftete, tvax md)t ^u finben, oon bem S3ifd)ofe

^rute ujar nod) fein ^rief angefommeu, feine 33aarfc^aft

auf 200 granfen ^ufammengefc^molzen. ^em "^at^e Stnberer

fotgenb martete er, obfd)on fe^r ungern, in bem großen

^ari§ auf bie 5Intn)ort be§ 33ifci^ofg ^rute, in beffen ^iö^efe

ber §err ®d)äfer unb 9^eumann gemeinfc^aftlidj um ^tuf-

naf)nte baten.

^en (Sinbrud, ben ^ari§ auf 9^eumann ma^te, befc^rleb

er in feinem britten S3riefe an feine (Altern aifo: „3n ber

ED^ittfaften !am ic^ in ^ari§ au. SDer erfte (3^ang, ben id)

F)ier machte, lehrte mic^ 'paris öon ber ^eröorftec^enbften

^eiie fennen. @ine Wm^t masfirter Starren (gafd)ing^==

narren fann ic^ fie nic^t nennen, benn e§ uj'ar, mie ic^ fc^on
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fagte, TOttfaften, unb gaftennarren tüöre eine Benennung,

bte md]i allein üöHig imftatt^aft, fonbern anc^ unter S^riften

unc^riftücf) tnäre), furj eine SOienge folcfjer 9Zarren bnrc^^og

^u ^ferbe, auf ^rac^tn)ägen nnb ^n gu§ bie (Stabt mit

einer foldjen 5ln§gelaffen^eit, ha^ id) mid^ iünnberte, toie

bk @rbe fic^ nic^t unter i^nen öffnete, fie §u üerfGelingen.

(So traurig biefe ^emerhtng ift, fo ift bie gro^e Stnbadjt,

hk in ben Äircfjen ^errfc^t, ujieber fe^r ermunternb unb

erfreulich- Sc^ ftaunte in bem fo oerfd^rieenen ^ari§ täglich

alte ^iri^en fe^r Befu(^t ^u finben nnb bieg ujaren nid)i

nur arme, alte unb oon Unglücf Bebröngte Seute, bie größere

Qal)l geigte burc^ i^r ^3enet)men unb i^re ^(eibung, ha^ e§

@ott möglich ift, ju bert)ir!en, ha^ and) ein tameel burd^

ein 9^abe(ö^r gefje, ha^ e§ auc^ fromme D^ieic^e geben fönne.

Sn ber ^I. S^anpocfie ^umat boten hk Siud)cn öon ^arig

ein er^ebenbeg (gc^anfpiel eine§ gottinnigen Sebene bar.

®a faj^ man hk (Gläubigen jeben ©taubes bei ber ^Ä^anblung

auf bk ^niee finfen, ^iele ben ©rbboben Üiffen, um hk
Seid^tftüf)Ie gelagert, an ben dommunionbänfen fnien u. f. m.
— ©0 ftnbet man tjier nid^t allein einen ^o^en @rab oon

©ottlofigfeit, fonbern einen nod) f)ö^eren @rab öon ©ott^

feligfeit....^'

9^eumann machte fic^ feinen 5(ufent^alt in ^ari§ n:)o^I

5U D^u^en. ^ie ^irc^en ber ©tabt befuc^te er ffeigig,

täglich molinte er ber !)[. SD^effe in einer ober mel)reren

^irc^en hci, befuc^te DZac^mittagg feinen geliebten Sefu^ im
allerl)eiligften TOarefatramente, betete ben D^ofenfran^, ben

f)eiligen Äreu^meg unb oerric^tetc anbere S(nbac^t§übungen.

Tle^xmal§> in ber SBoi^e ging er t)oI( Ö^Iauben unb Siebe

^um Srif(^e be§ §errn. §ier nur einige furje Qn^e au§

feinem ^agebud^e: ,,S[)?orgen mi3c^te ic^ gerne pr l)ei(igen

Kommunion ge^en, lt)enn id) nur reiner ftiäre, fonft mirb e§

meinem @ott menig gefaden. D 3efu§, ic^ UjiK '^id)

morgen empfangen, ^u mei^t, mie fe^r id^ mic^ feftne nac^

bem ^immetöbrobe ! Söenn id) aber baburd) fünbtgen follte,

fo lag mid^ noc^ biefe "^ad^i fterben
"

^ie gefttoge fud^te er im Reifte ber t)l ^xd)e 5U§u=
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Bringen, nnb atvaxb fic^ fo ütele (55naben. %m 19. Wäx^,

5(benbg Berid^tet er: „^er §err ^at mir ^ente bnrc!^ bie

gürbitte be^ ^I. 3ofep^, beffen ge[t mir ^eute feierten, fe^r

üiele (Knaben ernjiefen. (^rnftüc^ faßte ic^ ben (Sntfc^Iu|,

and) ha§ Sö^atutinum ju beten; ein i^tiiibh^ f}abe ic^ jebo(^

in §infic^t biefe§ Xf}ei(e§ bei 53ret)ierl nic^t gemacht; jeboc^

mill id) na^ Gräften trachten, ^u (S^ren bei fjl 3ofep^

biefen 33orfa| fteti anbäc^tig anlgufüf^ren. — ^ann ging

id) in bie ^ird^e „9^otre ^mne" all ber Verlobten bei

^I. Süfepf), unb ha führte mic^ ber gerr an h^n priuilegirten

iiitav biefel ^eiligen nnb bereinigte fii^ mit mir in ber ^I.

Kommunion...."

Sn ber Slirc^e „9^otre ^ame'' ^örte er gerne nnb oft

hk ^rebigten ht§> Abbe Lacordaire, nnb bemerfte: „Unter

ben jnngen Senten ^ier ift el nnn ^oht getnorben, in feine

^rebigten gn ge^en, barnm ift hk Slirc^e fo üod."

SS^ieber^oIt ermahnt er, ha^ ha^ 53eifpie( ber barmf)er§igen

<Bd)tüt\Uvn it)n fe^r erbaue. Unter bem 30. äJ^är^ fc^rieb er:

„ ^ie @egenn)art biefer gottfeltgen Mofterfranen in einer

^irc^e, ober i^r fittfamel SSefen in ben «Straßen entflammt

hk ^kU Sefn in mir. D ^inge el oon mir ah; fie and^

an anberen Orten eingnfitljren ! "^k^ mürbe mir eine große

grenbe fein. ©Üicftic^el ^rag, bir ftet)t ein großel &iM
beüor, ad) fei gefegnet, ic^ fc^ulbe bir öiel!.." 3n ^rag

foUten nämtic^, mie mir hexeii^ miffen, biefe barmherzigen

©c^meftern bnr^ hk S3emü^nng he§> ^od)tv. ^ic^tl einge^

füf)rt merben.

@elbft ha§ gani, in bem er mo^nte, mar i^m eine

Gelegenheit, feine ©eele ^n @ott ^n ergeben. @l mar ha§

TOffionl^anl für frembe Sänber, nnb el erinnerte i^n an

jene SJJiffionäre, hk öon f)ier onlgegangen unb öiel pr
®^re @ottel gearbeitet nnb gelitten. „3|r aber, öerflärte

grennbe ©ottel,'' rnft er fie an, „hk d)v biefel gani,

biefel 3^mmer bemo^ntet, für SefuI euer ßeben unb e'uer

^lut Eingegeben, betet für mid) armen (Sünber, bamit ber

OTmääjtige and) mid) tnd) af)nüd) mad}t— "

33etrübenb mirfte auf ign ber ^Inbliä ber ^l ©enoöefa
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^trd^e, tüelc^e hk 9^et)o(ution tu ein ^antf)eon öertuanbelt

^atte unb entrüftet rief er aih$: Jid), aii§> ©f)riften .Reiben!

©Ott, erbarme i)id) unfer itnb (a§' fo niete ^JO^enfc^en nic^t

§u (55runbe ge^en, für bie "^cin liebfter @ot)n Sefii^ fein

33Iut öergoffen!^^

(Sine§ ^agey öerirrte fid) ^^^enmann, aU er öon ber ^irc^e

@t. 9^ocl^n§ nac§ ganfe §urüc!fef}ren n:)o((te unb er geriet^

in hk ©aKerie be^^ Sonore, ^n jenem 5(benbe üagt er:

„dJltimn Singen geftattete ic^ ^n Diel greifjeit unb bk §er=

gengreinl^eit |ätte (eid^t (Schaben leiben fönnen. ®o gelifl,

tt)enn man ft(f) freimiltig in bie @efa^r ftür^t " 9Znn

t)ätt er ftc^ für nnrein, für einen Hn^mnrf, für ben Unge=

treneften, größten ©ünber nnb ^at feine D^n^e, bie er bnrd^

ha§ i)i. 6aframent ber ^n§e mieber rein gelpafc^en, @ott

in fein §er§ aufnel^men fann. @r fügt §u feiner Sf^eue

ernft(i(f)e ^orfä^e. „^d) mi(( nnn me^r anf meiner ^nt
fein," fagte er, „nnb meine 5(ngeng(äfer nur gebrauchen,

tüenn eine Dlot^menbigfeit e§ oerlangt, bamit meine Seele

fieserer fei üor bem teufet, ber burd) hk Singen einbringt.

3(^ mill nxid) me^r ^u ^aufe Ratten nnb fleißig fran^bfifc^

unb engtifc^ lernen; benn ha^ mirb me()r ^n deiner (S^re

fein, 3efu§, aB ha§> ^efriebigen meiner D^engierbe. gret-

tag§ mü id) ben t)(. Slreu^meg in einer ^ircf)e befnc^en nnb
tögtid^ ben 3^ofen!ran^ beten. O 3efu^3, ftef)' mir bei, bamit

tc^ biefe Q5orfä|e narf) deinem t)L SßiKen erfülle. i)u ^aft

mic^ nun f(^on faften unb beten geteert; ha^ erftere muß
id) nocf) oodfommener t^nn, fonft fc^tage id) kid)i au§.."

SO^it bem i)od)m. §errn Schäfer macfjte er einige Slu^gänge

gemeinfd)aft(id). 33on einem fotc^en ^urücfgefe[)rt fagt er:

„^ie 'iilbergalterie mar, ®ir fei ^anf, mein Sefu§, für un^

nid^t ^ugänglic^; fonft märe t-$ für mic^ fetjr übel gemefen.."

^afür ergö^te er fic^ befto me^r an bem ^^ier^ unb ^(u^

mengarten.

@ine anbere 35erfu(^ung, bie er, mei( an fic^ otine (Sünbe,

nic^t immer übermanb, maren bie 53nc^[)anb[ungen. Oft

laufte er ^üc^er, bk er für not^menbig ober nü^licf) eracf)tete;

otlein in O^ücffic^t auf fein geringe^ B^teifegelb ^ätt er biefe
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5(u§ragen für fünb^aft. '^ad) imb nad) faufte er in ^ärt§
fotgenbe SBerfe: X^eotl)mug, bie grte(f)ifc^e ^tbel, gleurt),

ein fpanifc^e» ©ebetbuc^, hk Schriften be§ f)l. gran^ üon
(Saleg, bie 5(nbad;t!oii5ung be!^ Seiben^ unferejg göttlichen

§et[anbe!o, Entretiens aVec Jesus, ben geiftüc^en Ä^ampf
u. f.

tu. — §äufig freute er fic^, ba^ er lineber tin nü|(i(^e§

^nä) gefunben unb gefauft ijah^; fobann ftagte er fic^ ber

^ibliomanie an nnb fogt: „9Zun ift e^ bei @ott, l^ol^e Qtit,

bafs id) auffiöre, ^üc^er p laufen. 3c^ tvill nun beftänbig

gu §aufe unb in ber ^ixd)c ücrmeilen
—

" 9^ac^ einigen

Xagen fagte er lieber: „^ni uteiften ftört mid) meine endige

^erfuc^ung, fcfjöne ^üc^er ^u faufen. 3mmer glaube id),

biefe^ SSerf fei mir nüglid^, ha^^ muffe id) ^aben. tiefer

SSunfc^ brängt fic^ in mein ^er^, ha§ \\d) hod) einzig mit

feinem Sßfitio unterhalten follte. $eute mar id) in biefer

^infic^t in einer fc^meren S^erfud^ung, id) fa^ ein präc^tige^

griec^ifc^^englifd^e^ Söörterbuc^, nad) mcicfjem icf) mid) fc^on

lange gefeint ^atte, unb moKte fdjou nac§ bem greife fragen;

allein id) übermanb mit @otteö §ütfe biefe ^erfud^ung unb
ging in hi^ £irc§e. @egen biefen geinb, ber meine 9^u^e

im (^^h^t^ ftört, mit id) nun alle meine Gräfte anmenben .

."

(Sine^ %aQe§> faub er ein fteine» etfenbeinerne^ (Srucifii^

§um ^erfaufe an^gefe^t nnb meit e§ if)m gan^ befonber^

gefiel, faufte er eg. @r felbft fc^rieb mieber: „'^a§> fleine

Srucifij gefiel mir ungemein; benn fc^on lange münfd^te ic^

ein folc^e^ ^u befi|en. dJlan Verlangte fieben granfen, unb
ic^ gab fie ^in, o^ne ^n ^anbetn, toeit id) greube baran

^atte."

9^enmann fanb e^ in ^ari^ je länger, befto (angmeili-

ger; öfter unb me^mittl)iger Üagt er über ha§> lange Slu^blei-

ben ber3rntmortbe^53ifc^of^ ^rnte. S(m 22. mäv^ fenf^te

er: „gaft 200 beutfc^e ^H^eilen öon meinem lieben ^ater=

l^aufe entfernt, mo eine liebeöolle (Sorge meinet ^afein^

Öaft erträglid)er genmc^t ^ätte, bin id) f)iev in ^ari^.

DJ^ein @elb ift hi^ auf 125 ^raufen §ufammengefd^mol^en
unb id) mu§ nun noc^ hi^ ^um n^ei^^n (Sonntage ^ier

bleiben. O mein @ott, mie mirb e§ au^fe^en, trenn ber
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f)0(^tt)ürbigfte ^rute titelt foittmt, menn er mtd^ ntd^t an^

nimmt? . . .
."

Oft brannten ftd^ i^m biefe 33eforgntffe trteber auf

unb er fprad^: „3(^ Bnt je^t oft in 5(ngft tüegen meiner

gufunft, tüegen meiner ^etbnot^, megen meiner 5Infna^me

in 5lmerifa, megen ber (Seefahrt; benn bie dladjxidjt, ha^

mehrere (Schiffe fd^eiterten, f)ai mid) cttva^ fnrc^tfam ge=

mac^t .... S[Rein geringe^ Vertrauen fommt o^ne 3^^if^^

baf]er, tueil id^ mid^ .^n n:)enig aBtöbte, immer ^u fe^r

meinen nnnü^en (35eban!en nnb SÖiinfc^en na^^ange.

^ag fo(( nun anber§ nierben. ®er ^. gran§ 3Eat)er ^atte

ein unbegrenzte^ 3]ertrauen unb @ott f)at bur(| i^n ^unber
gemirft. 3c| mill alfo aud^ nad) feinem 33eifpiele 3efu§

me^r in ber %i)at lieben, bann fommt ba^' S5ertrauen auf

©Ott unb ber 9J^ut^ öon felbft. € 3efu§, ^u ^aft mit mir

in ber X^at eine groge 9^ot^! SO^eine böfe llnbe^o(fenf}eit

fügt ^ir immer taufenb IXnbilben gu, beöor fie fic^ if)re§

Unrec^te§ !(ar bemüht mirb . . .

."

5Im 20. ^äv^ füllte er fic^ buri^ eine ©infprec^ung

angeregt, eine ^a^reebeic^te gu madjzn unb fogleic^ mar

er ba^n bereit: @r fetbft er^öfjlt: „feäfjrenb be§ 33reöier:=

gebetet fiel e§ mir ein, mieber eine ©eneralbeic^te ^u

mad^en. Si)iefe ^eic^te miö id) nun auf bem SO^ont Sartre

t)erridf)ten, ^u (S^ren be§ §1. ^iont)fiu§ unb ber ^L Sefuiten

Sgna^, ^ran^ B^aöer u. f. m., bie l^ier ben ^unb gur grö^e=

ren 33er^errli(^ung @otte§ fd^Ioffen . . . Sd^ tt)ill je|t glei^

^ingeljen unb mid) nad^ ber Orbnung in ber 9iix(^e ^ont
SO^artre erfunbigen, bamit id) bann öon meinen ©ünben
burd^ ^ein !oftbare§ ^lut gereinigt, öon ^ir, o 3efu§,

erf)ört merbe imb @nabe empfange. |)(. Sgna^ öon Sojola,

i)l granj 3Eaöer, 1^1. granj @a(e§, f}(. ©enoöefa, ifir §ei^

(ige alte, bie ifir in ^ari§ gelebt unb noc^ lebet, ober beren

©cbcine ^ier ru^en, bittet für mid^ armen ©ünber, um hk
(55nabe magrer ^u^e "

9J?it biefem 33orfa|e fing er fogteic^ an, feine ©ünben
nieberpfd^reiben, um hti ber ^eic^te feinen Umftanb p
üergeffen, nocf) burc^ hk fran^öfifc^e ©prac^e, in ber er
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ftc^ nod^ nid^t ^intöngüd^ geübt glaubte, §n Unbeittltd^feiten

Herleitet ^u lüerben. ^ier ^age uertuenbete er faft einzig

an] bte (lrforf(i)iing feine» ©el-Diffen^ iinb bie S5orbereituttg

§n biejer ^eic^te, tuie er am britten ^age felbft befennt.

,,3c^ ^abe je|t faft nur ben einen SSunfd^, bie ©eneral*

beichte balb unb rec^t üollfommen tierric^ten ^u fönnen.

^err, le^re mid^, aufrid^tig unb öodftänbig ^u beii^ten.

3c^ tüiK trad^ten, morgen mit meiner ©emiffen^erforfc^ung

fertig ^u Serben. O Q^oit, leite midf), §u i)ir fc^reie ic|

an§ ber ganzen ^iefe meinet elenben .gjer^^en^ unb SöiKeng,

erbarme ^ic^ meiner!... 3Ba^ finb bag für ^tplnen?
SSäret i^r ^^ränen ber Siebe ^u 3efu§, fo möchte id) euc^

auffangen, allein il^r trauert nur, meine Wugen, über mei-

nen unglü(f(idjen @ee(en§uftanb . . .
."

5(m ^orabenbe beg gefte^ ber ^erfünbigung Wavkn§
fjütk er enblid^ feine ©ünben ber Drbnung nad^ ^u ^a-

pier gebracht, unb er fonnte fagen: „Soeben tiottenbete i(f|

meine @en)iffen§erforf(^ung feit meiner (^eneralbeit^te am
14. gebruar vorigen SaljreiS. 3c^ ri^ hk SSunben auf,

bie nur auf eine Q^ii getjeilt toaren, um fieser gu fein.

@Dtt, ha§> ift ^ein 3öer!; menn id) früher baran bai^te,

^abe id) e§ immer über meine Gräfte gehalten, ^ein Sod^;

§err ift fanft unb erquicfenb. D mein 3efu§, ic^ fürd^te

mid) nun öor nic^t§, atso ha^ id) mid) §eute ober morgen

nod^ an ©ünben erinnere unb fo mein SSer! nur l^alb

öerridljten tnerbe. 93^ein (iebfter Sefu^, ^eine '^ad)t unb

SBei^^eit ^at mic^ ^vtü^ät, ®eine @üte 'i)at mid) geftärft.

.

D 3efu§, fie^' ^erab auf meine ©ünben, bie unter deinem

t)(. ^reu^e liegen. %d), ha§ finb böfe SSerfe gettiefen, fte

^aben 2)id^, ben OTer^eiligften, meinen allerliebften ^errn,

SJ^eifter unb (35ott, an'§ treuj geCjeftet. D 3efu^, bag

boc^ mein .^er^ nic^t oor ©c^mer^ üerge^t! — ac^ e^ ift

^art, — gefuö üoKenbe ©ein Söert, gib mir eine tna^re

Df^eue, bie meinen (Sünben entfpric^t, gib mir ©eine 2i^b^,

bamit id) fte in oodfommener SSeife bereue! ... .'V

5(uf bem 9J?ont 9}?artre liegen Umftäube feine Ö^eneral-

beichte nid^t ju. ©emnad^ änberte er feineu ^lan ba^in,
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in 9^otre=^atne feine ^etd^te uub (Kommunion am geftc

9J?ariä ^erfünbtgung §u t/erric^ten, auf 9}?ont 33^artre aber

am folgenben ^age bte ^I. ßommiution §u (S^ren be» hl

3gna| aufopfern ,^n n^oKen. @r legte bie allgemetne 33eid^te

ab mit aller it)m möglichen ^Inbadjt, mit großem (Sifer unb
in finblic^er Slufric^ttgfeit; aber unmittelbar nad^ berfelben

überlief @ott feinen getreuen Wiener einer augergetüöfjU:*

(id^en 33ertaffenfjeit, bie ben ganzen Za^ ^inburc^ anfielt.

(Sr fetbft befc^reibt an jenem Xage in p)ei 9^oti5en biefe

fd^mere Prüfung. „§err", ruft er an§, „in meiner (Seele

ift e§ öbe unb finfter; — ber ^Biah meiner ,goffnung ift

gebrochen, id^ bin tvk ein iörett eine^3 geftranbeten ©c^iffe»,

ba» ein @pie( be^ milben ®tnrme§ öom $imme( hi§> in

ben 5(bgrunb be^5 QJ^eere» (jerab unb mieber ^inaufgemorfen

tüirb. iöor ber (Schöpfung fann t§> md)t ober gemefen

fein, aU ee in meiner @ee(e gemorben! . . .
."

5(m 5(benbc beffetben ^age^ mürbe ey in feinem Snne-

ren etma§ !)efler. @r fc^rieb: „^er @turm fjat in meiner

(Seele um etrna^ nac^gefaffen ; allein ha§> (3^h^i ift pr
garten ^ein gemorben. ßeute 9)Zorgen ging id} mit fefter

©ntfd^loffen^eit unb barum frommen Tlntl^t^ §um 53eic^t'

ftufil in ber ßirc^e 9^otre ^ame, id) beid^tete mit aller

möglichen Sorgfalt, ^sd) mar ru^ig unb pfrieben; aber

!aum fiatte id^ mid^ auy beut 33ei(^tftu^le entfernt, fo befiel

mid) ein fo brücfenbc^3 ©efüljl oölliger Ununirbigfeit gum
Xifdje be§ $errn Ijin^^u^ntreteu, mie e^ mid^ nod^ nic^t

überfallen. i)a e§ fc^on meljrere Xage Ijinburd^ mein

2öun)c^ gemefen mar, ben 5lllerl)eiligften möglic^ft ^eilig ^u

emtpfangen, fo fiel e§ mir hdd) fo augerorbentlid^ fcl)mer,

ha^ id) in ber ^irc^e üor ©cbmer^ l)ätte auffc^reien mö=
gen. Sd^ ging noc| ^n einem anderen Slltare, mo eben

eine 1)1. SO^effe anfing unb ha id) ben ^^tf^^^^«^ meiner

(Seele nur für eine öorübcrge^enbe SSerfud^ung l)ielt, fo

glaubte ic^ bennoc^ ben OTerl)eiligften empfangen ^u fönnen;

allein tu mir fc^icn fid) mein ©emiffen unb meine gan^e

(Seek bagegen ju fträuben unb idi unterlieg ^u meinem
größten (S^mer^e hk Kommunion, trog ber Opfer, hk id)
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Bereite al§ S^orberettung gebracht f)atit. Slls tcf) nac^

^aufe tarn, trijkii §err (S^äfer einen S3rtef t)on 33ifc§of

Srnte, tt)onn er t^m bte 5(ufna^me jnftc^erte, aber meiner

mit feinem SSorte ermähnte. 3^ überlief mic^ ber ^itter=

feit meiner @ee(e, bie icf) ^ätte me^r be^errfcfjen foKen. —
Mein id) ^atte feine Äraft ba§u; be§ ?(benbg öerfiet id)

in einen tiefen ©dfjlaf, nad) bem xd) mid) efma^ beffer

befanb. ^d) fürchtete ha§> @ebet inegen feiner fdjctnbaren

9^nl^{of{gfeit. 3nbeffen mill ic^ bod^ meine geltiöfjnlic^en

(S^ebete nnb ba§ 33ret)iergebet öevricfjten nnb beffere Qäten
abumvten ... ."

@c^on am näc^ften ^age fonnte er fagen: „Weim
^ni)^ wav ^ente faft üollfommen [jergeftedt

; felbft pr ^I.

Kommunion ging ic^ l^cnte, obmo^I meine 5Inbac^t nnb

(Se^nfnc^t ni(|t gar gro§ n^aren. SO^eine ^ngen betüac^te

id) f)eute mit @otte§ ^ülfe öodfommen. §ente früf} fd;rieb

id) mir bie autf^entifd^e ^roteftation ber ^f)i(ot[}ea ab,

übermorgen, aU an meinem @ebnrt§tage, tüid id) fie in

ber ^rc|e anf bem 9J?ont SO^artre ^n S^ren ber (55rünber

be§ 3efuitenorben§ nnter^eic^nen nnb — n:)enn e^ moglic^

ift — aud^ 5um Xifd^e be§ ßerrn geben. 3c§ fü^Ie ^ente

t)uk (Stärfe in mir . . .
,"

^er fofgenbe ^ag, ^atmfonntag, hvad)U ifjm Wntl) unb

grenbe. @r fagt: „©ott t;at mir ^ente gan^ befonbere

©naben ermiefen. g^üt) ging id) in hi^ 9^otre ®ame ^ird)e

nnb commnni^irte mit üieler, tniettjoljt n)enig fiifjibarer ^tn-

bac^t; id^ tl^at e^^ nt^ig, triemo^I mir oft ^ebenfen auffteigen

n:)o(lten, hit mid) meine^:? gri)^ten (3nk§> fd^on oft beranbt

f)aben. (S§ ift mir anffadenb, mie id) je^t Mntl) ^abe, ^I(e§,

S^otf) unb ©djanbe, ^u ertragen; ha§> ©djmerfte inbe§,

bünft mir, tnäre, tt)enn id) je^t nnöerric^teter ^ad)e uad)

§aufe ^nrüdfe^ren mü§te. ^iefe ©djanbe mürbe mic^ anwerft

beunruhigen, allein @ott tuürbe mir and) ha'^n feine ßillfe

nidjt berfagen, u^enn eg fo fein ^eitigfter SßiKe Ujäre unb

§um 9f?u^me feinet S^amen^ unb p meinem ©eelenf}ei(e

gereichte. — @ott gab mir ^tnit ©efegenfjeit gu faften nnh

id) Ü)at e§ mit (Ergebung unb greube gur d^re be^ f)l.
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granj 3Eat)er, ber, ttJie in ber 9^oDenne [te^t, ftc^ träfirenb.

feiner erften Getraue oft brei bis üier Xage öon aller

^af)rung enthielt. @ott tütrb aucf) mid) ftärfen. 9)Zorgen,

am 28. Wäv^, an meinem (55ebnrt!?tage, toill x<i) alfo anf

9J^ont 9JZartre meine 5(nbac^t Herrichten nnb hk ant^entifc^e

^roteftation unterfcftreiben, hk id) mir ade Xage ober

njenigften^ bor jeber ^(. Sommnnion p lefen vorgenommen
l^abe. ^er 9f^ofen!ran§, ben id) feit einiger 3^'^t täglicf) bete,

l^at mir oiele ©nabcn oerfc^afft, — meine ^eic^t nnb alle

gnten ^^orfäße fiitb mir gröBtentfjeil^ anf hk gnrbitte ber

feligften Snngfran eingegeben tnorben, — id) irill ii)n alfo

mtn befto anbäc^ttger ^n meinem ^eile nnb ,viint §ei[e meiner

(ieben ©Item, ©efd^mifter, S^ennanbten, Sßotjtttjäter, grennbe

unb geinbe nnb aller derjenigen beten, bie fic^ in mein

(3thtt empfofjlen Ijaben. D mein @ott, oerlajs' mic^ morgen
nic^t, erbarme ^ic^ meiner, o @ott!''

§{m 28. dJläx^, feinem ©ebnrtstage, gab e^ feftr ftür^

mifc^e^ SSetter; inbe^ ging er bennoi^, feinem S^erfprec^en

gemä^, nac^ SJ^ont 9}?artre, unb oerricfitete bie ^(nbad^t §u

ßljren be» ^I. gran^ 3Eat)er mit großem (Sifer, nnb unter-

fc^rieb n)äf)renb be» ^l ?3?e^opfcr^ fein @ott gemac^te^

S^erfpref^en, in ©eift unb ^erf fein Sdjüter fein ^n tDolkn.

SBä^renb biefer 5(nbad)t erfannte er, öon Dben erleudjtet,

ha}] ber i3ftere Empfang ber ^eiligen Kommunion i^m oon

größtem 9^n^en fein tt)erbe. @r felbft fagt: ,,0 3efu§, id)

ban!e ®ir öon ganzem ^erjen für ®eine ße^re, bag id)

nur in bem öfteren Empfange ^eine§ aKerf} eitigften 2dh^^
mein §ei( nnb meine 9fiettung finbe

"

5(n bemfdben Xage, ai§> er oon ber £irc^e nad^ ßanfe
ging, ^atte er Gelegenheit einem i^linbe §u f)e(fen. C^ne p
fagen auf metc^e 2öeife, fc^rieb er nur hi^ SBorte nieber:

„3m 9^acf}^anfege^en oerlie^ mir ber §err ben STroft, einem

fteinen £inbe einen ^ienft gu leiften."

Ueber^aupt fcbenfte Gott feinem getreuen Wiener an

feinem Geburtstage manche greube, mie an^ feinen eigenen

SBorten ^erüorge^t: „'äd) ^err, id) banfe ®ir für hk Siebe,

bie ^u mir in'S $er§ gu pflanzen fd^on angefangen ^aft;
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ad), id^ ttJttt ba§ liebe 331ümlem pflegen, id) tviU e§ lieBen,

tvtii eg öon ^ir fommt, mein Bräutigam, id) mü ^ag unb
^a(i)i barüber tüac^en, hamit i^m ntd^t^ fc^abe, bamtt e§

^tr ein ongene^mer SBofjIgerud^ fei, trenn ^u mein axrm§>

§er5 befud^en trillft. 5(ber ßerr, ^u mugt über ben ©arten

meinet ^erjen^ ben ^^au, bie @nabe be§ t)i. ©eifte^ ergießen,

bamit OTe§ njo^I gebei^e, fonft verfällt 5IKe§ tüieber in ©taub
unb 5tfd^e. 9}?utter meinet ,^errn 3efu S^rifti, §(. SO^aria,

bitte für mic^ mit allen ©ngeln unb ^eiligen, bamtt id) ein

öollfommener ©d^üler Sefu ß^rifti tüerben möge "

(Bzim eigene D^nmadjt gu jebem @nten unb feine 9^ei=

gung jum 33Dfen erfennenb, öerbemüt^tgte er fid^ öor (SJott

mit aufrichtigem ^er^en, anerfannte feine ©c^ulb öor @ott,

tüeit er gar oft ben Knaben nid^t entfprei^e, unb ruft §u

feinem §errn: „©träfe mic^ nur nic^t burd^ 3^^^^^^^^^^«

in (Suropa, mie id) e§ taufenbmal oerbiente. 5(rmut^ unb
©d^anbe tüid id) gerne ertragen, o mein 3efu§, aber ftrafe

mic^ nic^t baburd^, bag ^u mic^ üon bem erbabenen unb
öerbienftootlen Kampfe jurücfrufeft. ^Mn fc^mer^Iic^eg

^opfroe^ ^inbert mid^, üiel §u beten unb ^u ftubiren; htihe^

l^ätte id) nöt^ig, allein, menn ®ir meine @ebu(b beffer

gefällt, aU g(ei| unb Q^^h^t, fo gefc^efje, mie immer, 'i£)m

leiligfter SBille !....''

ä)er ^L SBiKe @otte§ allein ^ie(t i^n aufredet in feinen

öielen ^ebrängntffen. ©o oft Unfic^er^eit i^m ©orge "unb

Kummer machte, beruhigte er fic^ burc| Hebung be^ S^er^

traueng auf @ott, beffen ^I. SBiden er fic^ unb 5t(Ie§,

t^a§> d)m begegnen mod^te, überlief. „5D^ein 3J?ut^ ift nun
^iemficl ()ergefte(It," fc^reibt er : „^olle SD^ut^Iofigfeit lieg

ber §err ^war nod^ nie über mic^ fommen, allein meine

iReife machte mir f(^on üiel Kummer. 3e|t ertüarte id^

fieser eine 5(ntn)ort oom ^ifd^of 53rut^, ber hti feiner

5(n!unft in ßl)on meinen 33rief toirb ermatten ^aben. O
mein 3efu§, id) banfe ^ir t)on ^er^en, ba§ ^u mid^ in

eine fo fc^mierige unb unfic^ere Sage üerfe^t l^aft. ... O
mein liebfter ©ott, id) ^abe nun grogen (Sifer, mir S^ugenben

5U eriüerben; befonber^ bitte id) ^ic§ um einen erleu^teten
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©lauBen, ber bie ©rimblage be§ d^riftüc^en ßeBen§ ift;

um eine fefte Hoffnung, bie mid^ in jeber ^rangfal §u

neuem Kampfe ermut^iget unb um bie f)immlif(f)e Siek
unb enblid^ um ^id) felbft, mein aKerliebfter 3efu§. ©iel^e,

3e)u§, morgen milt ic^ mieber fommen, um "i^ifi), meinen

©d^öpfer, (Sriöfer unb ^eiügmad^er p empfangen. ..."

^ie brei legten Xage ber Sftarmoc^e mibmete unfer

jDiener @ottel in befonberer SSeife feinem geliebten (eibenben

9J?eifter. to ^[JJtttmoc^ 5X6enb^ fagt er: „^(^, e§ naf)en

nun bie Bitterfügen Xage ^eine§ Öeiben^ imb (Sterbend,

könnte id) eg rec^t betrad^ten, fo mürbe id) e» t^un ....

^u l^aft mir aber bie (3ahe be^ münblic^en Q^tbttt^ unb

ber einfachen Q3etrac^tung ®eine§ Seben» unb 2eiben§

gegeben unb bafür banfe id) "^ir öom Örunbe meinet

^er^en^. . . . D^Zorgen, am ©rünbonnerftage, mi(( idj in

unferer ^farrürd^e ^ur f)l Sommunion ge^en, unb bann

^ier unb in anbern ^ird^en 3efu§ in feinem Öeiben anbeten.
."

^aä) bem Sefuc^e ber ^trc^en fe^rte er öott ©eifte^^

fammhmg unb guter @ntfdf)(üffe nac^ §aufe ^urüd „W,^

id) nac^ §aufe gefommen mar/' fä^rt er fort, „fiel mir

ein, ic^ foKte bi» 8 Utjr 5(benb» nüchtern bleiben, allein

ernft mar e» nic^t gemeint. 9}?ittag^5 mottte ic^ pm ^o^m.

(Schäfer gef)en unb fjütte id) ber (Sinlabung jn einem %vvd)^

ftüä mofjl folgen muffen, ic^ fanb aber, ha^ ber §aug=

biener mic^ in mein Q^^^^^^i* eingefperrt Ijatte. darüber

freute id) mid) ungemein, mei( id) erfannte, bag jener

@eban!e ^u faften mirflic^ öon @ott gefommen tt)ar. Sn
ber ß^^^f'^^^S^^^ ^^^ ^^ i^un einige (Sj:^ortationen au§

S3ourba(oue, bie mic§ fe^r erbauten, ^d) mar uoll greube

unb Slnbai^t, ha tarn ein ^rief uom ^oc^m. 8uperior 9fiä§

öon Strasburg, ber meinen Kummer faft gan^ entfernte.

@r mai^t mir goffnung, üom ^oc^mürbigften ^rute auf=^

genommen _^u merben, aud) nac^ 9^em ^or! ^at er §u

gleicher Qdt um meine Slufna^me gefc^rieben. 5IReine

Saiden finb auf bem SSege ^ie^er. — ^d) ging nun mit

greube in bie Sirene D^otre Dame, moljute einer ^rebigt

bei unb befud^te ha§> lj(. örab. D 3e)u», mie !ommt e^
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benii, ha^ i^ an ben Xagen, tuo ®u am meiften gelitten,

hk meiften ©naben unb grenben genieße; an ^o^en geft-

tagen ift t§> nmgefefjvt. Ö ja mein 3efu!§, ^n iindft micfj

aufnutntern, ^ir ^u Siebe grenbe nnb ^rangfale g(eic^=

mütf)ig ^n ertragen. . .

."

&en ©Karfreitag brachte er grögtent^eitg in öerfc^iebenen

^ird^en §u, feinen ^errn nnb äJ^eifter betrac^tenb im
Selben, Sterben unb int @ra5e. 5(benb^ !(agt er fic^ nur

über ben einen gelter an, nur biiS öier U^r 9^acf)mittag§

nüchtern geblieben p fein, unb fügt h^i: „SD^eine ©e^n*

fuc^t nac^ bem OTer^eiligften ift nun fe^r gro^, benn ic^

t)abt erfahren, xvk t§> meine böfen ©eu^o^nleiten, ßeiben-

fd^aften unb Steigungen fd^möc^t, mic^ im Kampfe außer-

orbentlic^ ftörft unb mein ^er^ mit greube unb.D^u^e

erfüllt. . . . ^ie 2itbe §u 3efu§ mad^t mir al(e§ ^Sßiber-

märtige angenehm, fo baß t§> mid) oft freut, üerfuc^t ju

tüerben, tüeil id) fo Gelegenheit fjabe, i^m meine i^reue ^u

bemeifen. . . . ©ie^e mein 3efu§, id) hin nun rec^t fro^,

baß i)eine ^obe^ftnnbe üorbei ift. ®er @eban!e, ha^ ^u
(eibeft, ^at mir redjt met)e getrau, — aber jebe ©iinbe,

bie befonber^ id) begebe, peiniget unb fren^iget ^^id) üon
9^euem. D fo l^itf mir benn, meine atlerliebfte 9)?utter

SO^aria, ben ^eitigften SSiUen ^eineg liebften 3efug in

5ltlem p erfüllen, bamit S^ut t)on mir fein 2^ih me^r
tt)iberfa^re . . .

."

(Sbenfo befqäftigte er fic^ am 1)1. (^^arfamftage nur

mit feinem im ^rabe ru^enben unb enblid^ auferftaubenen

.geilanbe. S3eina^e ben ganzen ^ag brad^te er in ber

ätrc^e gu unb fc^Iießt ben Sericlit feinet STagebud^e^ mit ber

finblid^ liebenben ^itU: „"äd), mein Sefug, bleibe morgen
M mir! Ober millft ®u mid^ morgen ujieber oerlaffen,

mie ^u e§ gen:)öKnlid^ an großen grtubentagen ju ti)nn

pflegft? D ^ein Sßille gefdfje^e! 9^ur laß' mid^ in feine

(Sünbe fallen unb le^re mic^ fie auc^ ^n oerabfc^enen unb
ju meiben. 9}?utter Wavia, alle (Sngel unb ^eiligen ruft

aug: „OTeluja, Sefu§ ift erftanben!" D gefug, ^er^err^

Ud^ter, erbarme ^ic§ meiner! ..
."
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Un bemfelben Xage l^atten i^m einige ^au^genoffen
^eleibigimgen pgefiigt; aber wk getüö^nüd^, fo be§eid^=

nete er auc^ ^ter lieber ^erfönlic^feit noc^ hk Häufung
felbft. @r fagt nur: „^d) tviil für meine S3eleibiger Beten,

ober üielme^r, id^ tüiil (55ott bitten um 3]erbemüt^ignn=

gen, hod) oi)m ha^ er ^ugleic^ baburc^ beleibigt tüerbe,

um i^m in (Sanftmut^ unb ©ebulb ö^nlic^er ^u n^erben.

Unb ^ahe ic§ nid^t noc^ größere unb jc^ärfere 3^^^'^^)**

njeifungen unb ©trafen öerbient? D ja, mein 3efu§, hk
gan^e SBett trete mic^ mit gügen unb ic^ tnerbe nod^

befenuen muffen, ha^ meine ©ünben taufenbmal me^r öer-

bient §aben "

^ie 35erfd^ieben^eit ber firc^Iii^en Zeremonien üon ben

römifdfien gefiel i^m burd^au^ nic^t unb er bemerft bar*

über: ,,^te ^erfcfjieben^eit ber (Zeremonien oon ber römi-

fc^en machte einen fe^r UJibertic^en (Sinbrudf auf mid§.

^er (Steift Z^rifti fonnte e^ tuot)! nid^t fein, ber foli^e

5(enberungen eingeführt ^ätte. ®arum fe^It and) i^rem

©efange ba§ ©rfjebenbe, dinfac^e, Siebtic^e imb 5((tert^üm=

lic^e be§ römifdfjen 2d) moKte lieber etuiag miuber

S5oII!ommene^ au§ @ef)orfam t^un, a{§ ütva^^ ^^oKfomme-

ne^ au§ ©elbftfuc^t unb (Sitelfeit. —
^er Dfterfonntag brachte i^m tnirÜid^ feine greube,

tnie er e§ bereite geahnt ^atte
;

jebod^ g^fte^t er, er ^ahe

bie 1^1. (Kommunion rec^t anbäd^tig empfangen, flagt fid^

on über Sauigfeit n)ä^renb anberer 5(nbac|ten unb über

ben Unmillen megen ber 5Ibänberungen ber gallicanifd^en

^rc^e, fc^reibt it)n feinem ©tol^e ^u unb legt fic^ be6n)egen

eine 35u§e auf. (Snblid^ befc^üe^t er, nic^t länger auf

einen 33rief oon 33ifcf)of 33rute p UJurten, fonbern am
näd^ften ^ienftag ab^ureifen.

«Seinem am S5orabenbe gefaßten (Sntfc^Iuffe gemäß em«

pfing er am Oftermontage hk ^I. Kommunion, üerrid^tete

feine lebete bi^ neun Uf)r unb beforgte bie nötf)igen

S5or!e^rungen pr 5(breife. ^ienftag Stbenb» um fünf U^r
tüollte er mit bem (Silmagen ^ari§ oertaffen unb be^a^lte

fogleic^ 29 granfen für ^eförberung feiner ^erfon, gtoeier
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Koffer itnb einer ^fte 33ü(^er, bte er öon Dr. Df^ög erl^alten

l^atte. 5(benbg fc^rteb er in fein ^ageBiic^: „D mein

Q^oii, ber @ang metner Unternehmung behält nod) immer
benfetben S^arafter be^ Unerwarteten, be§ SJiijsüngeng alter

meiner S5erfu(^e, ber getäufc^ten Hoffnungen, ^u geigft, o

Herr, ba§ ^u ha§ 2Ber! gan^ allein Vollbringen n)illft.

D mein gütigfter @ott, lüie gerne unb tüillig ergebe i(^

mic^ in ®eine 35orfe^ung; meine ©ebanfen führen ja nie

p ettüag @utem, fei alfo immer mein gü^rer unb mein

©d^tlb. 9J^ein Sefu, iä) n^erbe nun balb bem SJ^eere dei-

ner Slllmad^t überlaffen, id) tviti mid) rul^ig unb gelaffen

in Slfe fügen, tüa^ ®n für mid^ gut finbeft, follte eg

aud^ ber ^ob fein, n:)enn er nur ^u deiner S^er^errlic^ung

unb mir gum ^eile bient . .
.."

5lm ^ienftage öerlieg er ^ari§, o^ne t)om ^ifc^ofe

33rute irgenb eine ^Intmort erhalten §u ^aben, mit bem
©ntfc^luffe einzig auf bie S5orfe^ung ^u Vertrauen, bie i^m
in ber neuen SBelt feinen ^eruf antneifen tnürbe. 5ln ber

(Station, wo ber ©ilmagen abfa^reu follte, angelommen,

vernahm er, berfelbe ^abe öor ettt:)a fünf SJ^inuten hk
(Station öeiiaffen. Um benfelben ein^u^olen unb hk 29
granfen nid^t ^u verlieren, riet^ man i|m, ein (Cabriolet

^u nehmen, ba^ bcn @iln}agen einholen follte. — (Sr

be^a^lte bem Sabrioletfü^rer fünf granfen unb fu^r ah;

allein an ber ©ren^e ber (Stabt tveigerte fic^ ber ^ü^rer

tüeiter gu fahren, ^ie ©efü^le, tüelc^e i^n in jenem 5lugen=

blide befeelten unb bie tDeiteren (Sreigniffe ergä^lt 9^eumann
in feiner ßeben§f!i§ge : „QnxMUfjvm tnollte ic^ nid^t," fc^reibt

er, „u'nb auf meine guten gü^e bauenb, marfc^irte \(^

getroft auf ber (Straße fort bem SD^eere §u, obfc^on hk
(Sonne bereite untergegangen Ujar. @^ tüurbe immer bunfler

unb e§> fing an ^u regnen, fo ha^ id) auf meinem näc^tlid^en

SO^arfc^e fe^r burd^näft, aber gar nic^t ermübet nac^ S^anterre

fam....^'

Hier fprad^ i^n ein guter alter granjofe an, ber

bk S^erlegen^eit he§> jungen SBanberer^ bemerft ^aben

mochte, unb füljrte il}n jur Station, U)o er i^m auf ha^
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berbedte ®ac^ einer f)o§en ^iügence öer^alf, bte eben nac§

@aint^(55ermatn abgeljen foIÜe. ^em ßonbucteur ^citte 9^eu*

mann mir 17 @ou§ gn geben. 3n (Saint=(S5ermatn fanb

er fo biel Qtii mit S3(eiftift feinen ©eelen^uftanb nieber^u*

getd^nen: „"äd), tüa§ ift ha§, mein liebfter 3e)ny/' fragte er,

„0 §err, ^n ^ie^ft ben QüQtl an, bamit id) ntc^t öom
redeten Sßege abtneii^e. D @ott, id) banfe ®ir bafür. äJ^eine

gegenträrtige Sage ift öod ber pein(i(f)ften Unftd^er^eit. @o
ift e§ ^ein fjeiligfter Stile, fei, o mein Sefu^, bafür ge-

priefen ! 3c^ tviil morgen in alter ^rü^ nad^ Ü^onen ben

SBeg 5n gn^ mad^en, öielleid^t fomme id^ bafelbft ^iemlic^

friit)§eitig an. ^ie ^ädjit l^inbnrc^ münf(f)te id^ fa^renb

^n^nbringen, benn bie D^ac^tlager merben ^n treuer fein.

Snbe^, Sefn, gefd^e^e ^ein SSille! ©rgebnng tüiü iä) im

EOZifegefc^ide üben ^ir p Siebe, bamit ^n ^i^ meiner unb

aller meiner Sieben erbarmeft. D §err, tvk öerfügeft ®n
mir meine üble Sage! D §err, bleibe hei mir je^t unb in

@n)ig!eit. 5(men."

@r reifte früf) 5[Rorgen§ ab unb erreichte p ^n^ Wenlan,

mo er für einen ©i^ nnter bem 33erbe(fe be§ ©tellmagenl 10

grf. ga^Ite, um nad) ^anre ^n fommen. 3n ^f^ouen fc^rieb er

in fein Xageburf): „Tlein tiebfter 3efu§, id) banfe ^ir für

biefen ^ag be§ Seiben§. (Seit meiner 9?eife ift bieg ber

erfte, tno ^u mid; fc^arf prüfteft, unb id^ in bem Kampfe,

öon deiner @nabe geftärft, ben geinb befiegte. dJliv toav

fe^r übel, ber Äopf t^t mir tvtf), Ut Vergangenheit unb

bte B^itoft tagen centnerfc^mer auf meinem §er^en, bie

Unfreunbtic^feit be§ doubufteur^ brachte mic^ in eine fel^r

beüemmte Sage ; alfein tüeit id^ mid^ gu ®ir menbete, mein

3efu§, ober öielnte.^r, meit ®u ®ic^ ju mir menbeteft, ertrug

id) e§ ^ir ^u Sieb' gebutbig. D 3efug, ic^ opfere ®ir hit

Seiben meinet tjeutigen ^age§, mie ic^ e§ am SO^orgen t^at, nun

nod^ einmal auf, ^n deiner (5^re, ^u meinem @eetent)eite,

unb 5um ^eite alter ^erer, benen' id) aU ^inb, trüber,

Vertüanbter, Untert^an unb ©^ü^ting Verpflichtet bin....

9J?ein ®ott, id^ bin nitn bem Qiek meiner D^eife in meinem

t)atertänbif(^en SSeltt^eite nal^e gefommen, halb tuerbe id) eg
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berlaffeit. D Sefu^, öergtS mir meine ©ünben, bie ic^ in

biefer alten 3Selt begangen; ^ilf mir, ^(Ilmäc^tiger, meine

Böfen Seibenfcfjaften, bie irf) mir in if)r angeeignet, nieber-

Ratten nnb an^rotten Wlix i\t nirgenb§ n)o!)I, al§ mo
^u Bift, mein Sefuio! 3c^ ^ak ^ente, a(§ icf) bnrc^.ben

äJ^oraft ^n gng ging, irgenbiDo mein ffeine^ Srncifi?: üer^

loren, ad), ha§ t^at mir (eib, itjenn id; nur nic^t ®ic^ felbft

Derliere. ^^ei( e§ ^ir jebocfj gefallen ^at, o mein Sefu^,

fo bitte ic^ ^icf; um ber X^rönen tüillen, mit benen xd) e^

fo oft bene^t Ijabe, ki^' e§> Don einem SJ^enfc^en gefnnben

tüerben, ber e^ mit größerer 2kbc Üifit nnb mit aufrief-

tigeren 9flenet()ränen benel3t, aU id) e§ get^an. D fönnte

id), ärmfter @ünber, jebem SD^enfc^en fagen, mie fü§ ^etne

2khe ift, mie fü^ e§ ift, mit ^ir nnb für ^icf), o mein ^rlöfer,

5U leiben. 5Iber biefe§ tuirb ja meine ^flidjt merben, nac^bem

^u mid^ in deinen f)l ^ienft niirft aufgenommen l^aben.

^omm' mir ^n §ülfe, o mein ^eifaub, ha^ idj felbft im
©Uten erftarfe, fonft bin id) nur eine ß^Iocfe, bie gur ^Inbad^t

ruft, o^ne felbft oortnärt^ §u geljen. '^id) §err, id) bin nun
adein ofjue ^efannte unbgreunbe, in einem fremben Sanbe;

altein gemig liegeft ^n bie^ nur ^u, um mir einen ginger^eig

gu geben, ha^ Xn felbft, mein atlmöc^tiger @ott, für mid)

ftreiten molleft. 'äd) fü^re mic^ morgen gefunb in htn

§afen (§aöre be @race), tnie einft in hcn tüaf)ren §afen
ber @nabe! Sefu^, DJ^iria, Sofep^, Erbarmen!"

'auf feiner Steife nac^ ^aore fanb er einmal unermartet

eine gar freunblic^e ^ennrtliung. 51n einer Station fliegen

feine ©efä^rten ah, um ein Wflat)i ^u fid) ^u nehmen; auc§

S^^eumann füllte 33ebürfni§ nac^ @tär!ung nnb folgte lang-

famen ©c^ritteg, inbem er nadjbad^te, töie er mit möglic^ft

tnenigem @elbe feinem fdjtnadjen nnb müben Körper ^aft
unb @tär!e üerfc^affen fönnte. ^a rief il^n hit SSirtliin

freunblid^ in ein Sommer unb trug mehrere ©erlebte auf.

9^eumann tüar nidjt toenig oerlegen unb entfc^ulbigte fid^,

ba§ er nur menig @elb befi^e unb mit SBenigem aufrieben

fei. ^ie freunblic^e ©aftgeberin munterte ifyi auf, fic^ ju

ftärfen, fie Mh^ njürben mit ber ^ec^nung fd)on fertig
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irerben. D^ad^ bem 9J^a^(e erl^ielt Sf^eumann ben S3efd^etb:

„Seten (Sie für un§."

5(m fieöenten 5{pn{ enbüd) gelangte er tiad^ §at)re.

9^ac^bem er feinen §errn nnb §ei(anb im aller^eiligften

@a!rament angebetet, bröngte e^ i^n, ha^ 3)Zeer gn fe^en

un8 er erfnnbigte fic^ in Setreff ber 5I5fa^rt ber Schiffe

nad) 9^en:)=^Drf. S(5enb§ fcf)rieB er in fein Xagebnd^. ,,§ier

in ^aöre ift meine Sage fdjmierig. ^er fran^i^fifc^en nnb

englifc^en Sprache nic^t öoüftänbig mächtig, !ann ic^ leicht

§intergangen n)erben nnb ber geringfte ^erlnft ift für mic^

ein großer. §ente fa^ id^ ^nm erftenmale ha§ dJlttv; id)

^attt mir ben 5{n5Iicf beffelBen anberg öorgeftellt. D mein

©Ott, trerbe id) hk Seereife g(ü(f(id^ nollcnben? 3d^ fal^

l^ente ba§ Schiff, ha§ micf} mat;rfd) einlief} narf} 9Zem=^or!

bringen mirb. $ier ift mir fefir bange getüorben M bem
@eban!en, gan^ allein o^ne ^efannte |inüberfc^iffen p
muffen.— ^oc^ tnie bin \d) fo fleinglänbig, aU ob e§ feinen

@ott gäbe! 5(ber icf) bin ja nicf)t mürbig, ba§ er mic^

fd^n|e. Sei rn^ig, meine Seele, morgen mirb ber gerr

3efn» Sliriftn^^ mieber einmal §n ^ir fommen, nm hidj in

beiner Sc^mädje ^u ftärfen. SJZorgen merbe id) trachten,

ben ganzen Vormittag in ber Äirdje gn bleiben; bann mill

id) nad) bem Ueberfa^rt^preife fragen nnb nad) ber ni3t§igen

^roöifion n. f. m. mic^ erfnnbigen. — D mein @ott, fei

mein gü^rer nnb mein DJ^nnb; gebenfe bod), ha'^ t§> ^eine
@^re gilt, ^iefe ^mei Xage inar id) öertjinbert ba§ S3ret)ier

gu beten, nnn aber mi(( id) mieber beginnen "

5Im fotgenben ^age fndjte er lange nac^ bem Schiffe

„Europa", fanb c§ enblid^ nnb öerna^m, ha^ ber Ueber==

fa^rtgpreig 120 nnb 90 ^ranfen fofte. ^iee frente i^n in

fo meit, al§> er noc^ fiinreic^enb 9?eifege(b befag. Gin 33rief

öom ^od)m. §errn Schäfer an§ ^ari^ hrad)tt i^m ferner

bie '^ad)xid)i nnb ben dmpfangfc^ein, ba§ (3tpäd oon ^aris

merbe i^m folgen. ,-,^er frennbfc§aft(ic^=brüber(id^e orief

beg §errn Sdjäfer f)at mir fef)r mo^l get^an. D ®ott,

öergelf eg biefem mürbigen gerrn, er t)at mir fe^r üiel

©nteg erliefen unb er allein in gan^ ^ranfreic^ l^at fic^
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memer in tl^ätiger Sßetfe itnb über feine ^äfte angenommen.

@ott öergelf eg i^m im ßimmel!''

3nbe^ tüaren hk ^age feinet 5(nfent^alte§ in ^aöre

nicf)t§ tüeniger al§ freubenöoKe. Seiben üerfc^iebener S(rt

pnften fic^ mit jebem Xage. 5(m 8. 5{pri( fagte er: „SJ^eine

9^iebergef(f|[agen|eit mar ^ente befonberg gro§ 9J?eine

bem Verfallen na^en Stiefeln, ha^^ iibk Söetter, ba§ §ier^

bleiben hi§ §nm 16. ober gar no(^ länger u.
f. tv. mac^^

ten mic§ fe^r tranrig, nnb id) befam faft ha§ §eimn)e^.

5(ber ic^ opferte 3(IIe§ @ott auf, betete unb meine

Xranrigfeit öerminberte fid^ ettüa^. ^ei unferer ^afel ge^t

e§ ^n großartig f)er. 34 ^^^^ ^" S^tfnnft ^ier nur frü|==

ftüden unb ha§ SO^ittaggma^l fod nur in S3rob unb ettüa

S3utter befte^en. 5(m liebften möchte ic^ mic^ auf bem

(Schiffe einquartiren. 5(f(ein mein Söille inirb ^ierin fc^tDertic^

gef^e^en; benn @ott fc^eint midj, tüie einft @ebeon, aller

natürlichen TOttel entblößen §u tooKen, hamit feine Wad)t

befto auffallenber fic^ offenbare. 3nbe§ n:)il( id) hod) aik^

ÜJ^öglic^e oerfuc^en nnb, n:)enn o^ne ©rfolg, mic^ in ben

SBiÖen @otte!o ergeben. — SD^orgen frü^ toerbe id) communis

ciren, bamit mir im rröi^fen ber (5)nabe'' (S^nabe um @nabe
tüiberfalire— D (^otf, mein .^er^ feljut fic^ Ijeute in einem

fort nad^ §aufe, toag mögen meine lieben Altern, meine

lieben ©efc^mifter tl)un? 51^, bie merben oft in Kummer
an mic^ beuten. Sc^ mid it)nen morgen fc^reiben unb fie

nad^ Gräften tröften. Wd^, mein @ott, id) Utk ^id§, labe

einen %f)til i^re§ ^ummer§ auf mic^, bamit fie fic^ erfreuen

mögen in i^ren alten Xagen. 5lc§, mie liebe id) fie ! SO^ein

(SJott, erbarme ^id) unfer aller, bamit tnir ung im §immel
alle tüieberfe^en unb un§, o^ne 5l6fc^ieb nehmen ^u muffen,

freuen unb in ^ir fro^loto. ^er ^erluft meinet fleinen,

elfenbeinernen Srucifi^eg, fomie meinet ^ortefeuiÜe^ mit

ben 9f^eliquien 'i)at mir ^eute X^ränen auggepre^t. 5(d^, e§

mar faft mein ßiebfteg, ba§ id) befag unb nun hin id) arm.

9^ie ^ätte id^ geglaubt, bag biefe ^inge meinem ^er^en fo

na^e maren. äc^, mein 3efu§, mie fc^mer^t mic^ i^r ^erluft!

^ag 3^ttelc^en t)on ^...., ba§ iSlut t)on bem 9}Ziffionär
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aug Soc^tnd^ina, bte Seintranb öon ber feltgen (Stecta u. f. Xü.

OTe^ tft treg. 5(cfj mein 3efu^\ tc^ ^abe ntc^t öerbtent,

fie §11 ^aben, biefe lieben 5(nben!en— Tltin 3efn§, ic^

tritt nnn ^id^ felbft nm jene Siebe me^r lieben, mit ber xd)

jene öeiiorenen ^inge liebte! 9J?ein Sefng, i)il\ mir im

(Entert ang^nfjarren, bemüt^ig, [tarfmüt^ig, fanft, gottfelig

unb ^eilig ^n trerben.''

5(ef)n(i(^ fenf^t, betet nnb fte^t er ^n feinem geliebten

Sefn§ in ben näc^ften Xagen, hi§ er enblic^ über bie bal^

bige ^bfafirt üerfic^ert, fid^ frent nnb @ott banft, @r

fni^te töglic^ bie ©d^iffe anf, nm ^n erfal)ren, tnie er recf)t

halb nnb bittig nac| 5(meri!a fommen fönnte nnb fanb

nebft bem ^reimafter „Snropa" jtnei fleinere ga^r^enge

„@nttt)'' nnb ,,Xrol)". tiefer llmfianb bewirfte, ha^ ber

Ueberfaf)rt§prei§ anf bem ,,@nropa" anf 80 granfen er=

niebviget nnb bie 5(bfaf}rt bereit» anf ben 12. 5(prtt feftgefe^t

nnirbe. S^Zenmann ficfjerte fic^ fogleid^ im 3tt:^ifc^^nbeä be§

„ßnropa" einen ^(a^, inbem er ^tnan^ig granfen me^r

be^a^Ite. %n bemfelben ^benbe bemerkte er in fein Slage^

bnd^: „D Sefn», ha§> ift ^eine @nabenmir!nng ! . . . . D
3efn§, tdk frene id) mid^, ha^ ^n mein gießen erhört |^aft.

(Sei bafür gelobt nnb gepriefen! 3e|t bin ic^ nnn trieber

einmal ^nfrieben; aber e§ ging mir boc^ fcf)on rec^t ^art.

—

D Sefn§, id) tnitt deiner nid^t öergeffen, meit ^n anc6

meiner nic^t üergeffen ^aft. (Segne atte meine Unterne^^

mnngen, mein .gerr, bamit 5(tte§ §n deiner @^re mol^Ige^

linge. 5l(^, id) bin nnn frol) nnb tnitt bem §errn ^an!
fagen mein Sebcn lang. 9}?orgen trerbe ic^ meinen @(tern

imb bem f)oc^m. '^id)ii fc^reiben nnb uon bem Erfolge

meiner S^^eife in ^enntnife fe^en. _ Sie fotten fid^ anc^

frenen nnb ®i(^ lobpreifen, §err 3efn. ^d) mitt ^ente

meine Koffer nnb bie ^ifte nad) bem Scfjiffe bringen laffen

nnb morgen felbft Ijinüber.^ie^en. O mein ^err, nimm deinen

Segen be^ Xrofteg nocf) nicf)t ^intoeg, bamit mir bie» Unter=

nehmen gelinge, 'ädj, id) mnß eiien, fo lange mid^ ber

^err fegnet nnb mir Q^ind öertei^t. 3efn, fei mit mir,

bamit id) h^i ®ir bleibe! ..."
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(Srft am 20. "äpni fegelte ha§ ©c^tff ab. moxQtn^
tüar if)m bie @nabe ber aubäc^titjen Sommumon §u X^eil

getüorben itnb 9}^ittag^ ii^ttte ber ^retmafter „Europa"

feine 5(n!er.

9» ^feumann öerla^t ©itrotia.

9^eumann fanb ftd^ am ©c^iff unter gremben, jubem

toar feine Ü^eifegefellfd^aft feine au^erkfene. S(u§ ben ^raei

l^unbert beutfi^en 5{u§n)anberern tnar bie größere Qalji

^roteftanten au§ bem ßanton ^ern in ber ©d^t^ei^, bie

übrigen au^ ®lfa§, Sot^ringen unb ^aben.

SBa^renb ber üier^igtägigen ©eefa^rt öer^eic^nete D^eu-

mann täglic^ feine ^eoBa^tnngen. 5(n öier öerfc^iebenen

Xagen ^atte er ©turnt, fo ha^ ha§ ©d^iff ^\vä ^age SSegg

xM\üäxt§> getrieben n)urbe. ^n ber @ee!ranf^eit §atte er nur

tüä^renb ber erften brei Xage gu leiben, aber er Ujurbe in

auffallenber SBeife au§ einer ßebcn^gefa^r gerettet, ^ie

Qtit, bie i^m nad^ verrichtetem (3thck übrig Ukh, öer-

tnenbete er gum (Stubium unb Sefen a^cetifdjer 3Ser!e, ober

er überlief fic^ and) ben ^etrad^tungen ber SBege, bk (3oti

mit i^m öor^abe. @ine§ ^age§ |atte ber @turm hk

^affagiere in ben innern (Schiffsraum öerfc^eud^t; nur

$teeumann blieb auf bem ^erbecfe unb an hm Tla^ihanm

gelernt, taudjten eben in feinem Reifte fc^U^ere 33eforgniffe

über feine ungemiffe ä^^^^'^f^ ^^^f^ Q^^^ ^^^^^^ öertieft, be^

merfte er faum, n)ie ha^Tl^^v immer unruhiger n)urbe

unb gleich einer 9^u§fdf|ale ber groge ^reimafter öon

ben tüilben SSogen balb ^dd) empor, balb toieber in

hk fc^äumenbc Xiefe f)inabgefc^(eubert n)urbe. ^oc^ plö^^

lid^, tnie öon einer unfic^tbaren Tlad)t erfaßt, ermac^te er

an§> feinen ©ebanfen. Unb fie^e hal eben ^atte er fid^

entfernt, alio unter ftarfem ^rad^en hk @ege(ftange

an jener ©teile nieberbrac^. 35on biefem 5(ugenb(idfe an

überlief er fic^ unbebingt ber ^orfe^nng @otteg. Sn fpä==

teren Salären erjä^Ite er i^fter^ biefen Vorfall, ber i§m
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unBegrett^teg S^ertraitett auf @otte§ ööterltd^e gürforge
einflößte. 33a(b tt)teber öer!ünbete eine gro^e Mite bie 9^ä^e

öDtt XretBeig, eine neue (55efa^r für ©eereifenbe nnb

Bereite am näd^ften ^age fonnte ^yienmann bie fd^tnimmen^

ben SisBerge in ber fe^e Betrachten. SBicber fanb er

einen neuen 53en:)eggrunb, ®otte§ 5IIImac^t, Sßei^^eit nnb
©Ute gu Beujunbern. (Sein banferfüIIteÄ ^er§ rief au§:

„£) mein @ott, tnelcf)' gro^e unb unjä^iige @naben !)aft

^u mir gef(^en!t, feitben:i id) Europa üerlaffen!

5(((e§, tna^ immer ^u toillft, tnerbe id) BereitmilHg t^un;

Wle^, §arte^ unb Saftige^, tnill id) an§> SieBe gu ^ir
gebulbig auf mid) nehmen. @ie^e, ic^ Bin in deiner

^dnb, t)on ganzem §er^en freue ic^ mic^ üBer ^eine

äl^ac^t, mein lieBfteg Sefusfinb. D tüie tvofji ift mir,

mcnn ic^ ^eine unenblid^e Wad)i, mein lieBfte» Sefusünb,

Betrachte; bur^ ^ic^ finb bie Speere geBilbet
"

@ine anlialtenbe SSinbftille öer^i^gerte bie SSeiterfa^rt

;

an biefen Umftanb fnüpfte S^eumann folgenbe ^^emerfuug:

„^§> ift fc^on ber britte Xag, ha^ dm üöKige SSinbftiKe

unfere Steife ^emmt. SSir ge^en nic^t öormärt^, nid^t

rürfmärtg, mir t^un nic^t^, al§ unfere ^roöifion öer^e^ren.

5l(^, mein ßerr unb Ö5ott, fo ift e^ aud) mit meiner

(Seele. 3(f) fürd)te jmar mit deiner @nabe eine (Sünbe

gu Begeben; allein, mie fie^t e§ mit meinem gortfc^ritte

au»? b §err erBarme Xid) meiner, id) Bringe biefe fo

foftBare Qtii meinet SeBen^^ ha§> nur ^ir, ber ^u mein

mt§> Bift, gemeint fein foll, mit ^i'djtgt^un ^u Sn
5Imeri!a mödjte ic^ mic^, menigften^ anfangt, bem
5lran!enbienfte ober t)ielmel)r in ben Traufen meinem
leibc iben ßeilanbe meinen @§ ift mir fe^r unma^r=

fc^eintid^, in ber ^iö^efe 9^em gorf aufgenommen ^u

merben. Sebocf) Bin ic^ o^ne Kummer, mein IteBfter 3efu§;

ja ic^ freue mid) in ^ir fc^on auf jene ßeiben, hk mir

Df)ne 3^eifel öiele (5)nabe üerbienen merben. i)emüt^ige

unb reinige mic^ immer meftr unb mefjr, bamit .®u, mein

§err unb (S5ott, eine angenel^me SBo^nung in meinem

.gerben finben mögeft."
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"änd) auf bem 9[Reere feierte er im Reifte hk ^efte ber

^ird^e. (So fc^rieb er: „§eute ^aben trir bereite ben

brüten S3itttag, o tüeld^ ein ^roft! Sßäre id) ^u §aufe,

and) id) trürbe ^erjlit^ gerne an ben ^^ro^effionen X^eil

nefjmen unb '^id) anflehen tik grüc^te ber ©rbe p fegnen.

9^nn tft e§ aber ^ein SSille, ba§ id) getrennt üon allem

5:rofte ber 3SeIt, ^ir allein lebe unb fterbe. ®ir, o @ott,

opfere id) ül§> @rfa^ für hk 35ittpro5effion, alte meine ßeiben,

mein ©fenb unb meine ^erlaffen^eit auf!..."

5lm gefte ber ^immelfaljrt be^ gerrn fc^rieb er tüieber

:

„^eiliger Xag ber gimmelfa^rt Sefu S^rifti, meineic gerru,

fei mir toilÖommen! ^er @eban!e, ha^ mein Sefug hk
(i^rbe üerlaffen, Ijat mid^ p X^ränen gerührt— @efttrn

unb fjeute t)abe id) oiele fe^r gute S5orfä|e gemad^t für

meine Qufunft. ©benfo ^at mir @ott eine oor^ügtid^e ©e-

(egenfjeit ^ur Hebung ber ®emut^ gegeben burd^ hit ^er=

ac|tung unb ^^efcf)impfung, tueld^e id) gebulbig ertrug, obfc^on

fie mii| öiele Ueberitjiubung foftete''. (Seine 9}^itreifenben

gaben i^m (äc^ertic^e (Spottnamen, „^urc^ ©rfa^rung \)ab^

id) mid) überzeugt, i)a^ meine täglidje ßefung ber ^t)i(ot^ea

ein fetjr mir!fame§ SJlittel gur ^ema^ruug ber 5(nbac^t ift

unb hi^ Hebung ber ^ugenben erleid^tert. (3ih ^ic^ mir, o

liebfte^ Sefulein pgleic^ mit deiner lieben^tüürbigen 9J?utter!"

' 3n ben ^fingftfeiertagen befc^äftigte feinen @eift ein

neuer @ebau!e, ben er in folgenber SBeife barlegt: „^ier

auf ber See tuerben meine 33ebürfniffe leidjt befriebigt,

allein fomme id) nad) D^em^^orf unb, mu§ id) in oölliger

Hufic^erljeit fortreifen, fo tuirb e§ mir troljl nic^t fo gut

ju SO^ut^e fein, ginbe id) in 5lmeri!a feine 5lufna^me, fo

möd^te ic^ mir in ben großen unbemo^nten SBälberu ober

Ebenen eine ©infiebelei auffucljen, um bort, menn e^ ®ein

SBille ift, nur ^ir ganj attein ^u bienen unb für meine

unb 5luberer Süuben ^u^e gu tl^un. "äd), ba§ toirb ^u

meinem §eile fein; o (55ott, meun eg ^ein ^ille ift, fo la§'

e§ gu, unb le^re mic^, tuie id) e^ am beften anfangen fonne.

9}?aria, mein l}l. Sc^ugcngel unb meine 1)1. ^atroue, alle

lieben ^eiligen, hitkt für mic^!"
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5lm ^fingftmontage tüar er franf; er fd^retbt bie Urfac^e

bem iplöpd^en SSec^fel öon gi^e itnb Mik ^u. „Seboc^/'

fagte er, „bin i(^ eht)a§ mel)r ^ur §(nba(^t gefttmmt. 9J?etne

förderlichen Seiben foKen mir ^ur greube gereid^en, mein

liebfter Sefn^, mii id) Ö5e(egen^eit ftabe, mic^ in ber @ebnlb

^u üben, ©eftern fa!)en tuir t)ie( @eegra§, n)ieber ein 3^^*^^^/

ha^ n:)ir nn^ bem Sanbe nä[)ern. 9lnn, o Sefus, bie fo'

gefürcfjtete ©eereife mirb nnn haih üodenbet fein. Söeld^'

ein &iüd für miclj! 9}?ag id) nnn ^riefter tnerben, ober

nic^t, fo l^abe id) ijkv ftünbüc^ ©clegenfjeit meine @ünben
abgnbiißen. D wie ijahe id) biefe§ (Siüd tierbient, ber ic^

fo oft hk (55nabe oon mir gemiefen ^abc 9J?eine ^^an=
tafie befc^äftigt fic^ nnn am liebften mit bem einfamen

Seben, ha§ id) ^n führen 2öi((en§ bin, iüenn ic^ nic^t Miiiel

finbe ^riefter jn mxhcn nnb ber .gerr micf) erfennen lögt,

ee fei fo fein Söitle, ha^ id) 2ait bleibe. 3efet tüirb t§> ftd^

jebenfaK^ balb entfc^eiben. — 5(nf ^ic^ oertranenb, mein
a((er(iebfte§ 3efn!inblein, . . . bin id) gan^ o^ne ©orgen nm
meine ^i^^w^ft.--- SO^ein @ott nnb §err, id^ befc^äftige

mid^ gn fe^r mit ber 3ii^«"ft, hie md)t in meiner Wflüd)t

fte^t nnb nerabfänme bie gegenn:}ärtige Gelegenheit mid^ §u

öeroollfommnen bnrc^ mannigfacf;e ^ngenbafte. %d), gib mir

bie @nabe, haih mein bennrn^igte^ ©emiffen bnrdfi eine

öoKftänbige 33ei(^t reinigen nnb mid^ an deinem ^ifc^\

mein liebfter ©rlöfer, ^nm Kampfe gegen bie ©ünbe ftärfen

§u fönnen."

5Im 35orabenbe bes ^l ^reifa(tig!eit^=gefteg erblicfte

D^eumann bie nene SSelt n)ie einen lichten 9^ebel nnb am
^reifaItig!eit»^©onntage 5Ibenb^ anferte ha§ ©cfjiff nnge=

fä^r brei Meikn Oon ©taten-^sfanb in ber Gnarantaine.

Dbfc^on fo na^e am ^tele, foKte 9^cnmann boc^ nic^t o^ne

neue Seiben ba§ erfeljnte Sanb betreten, "äxn 35orabenbe

be§ ^(. grof]n[eirf)nam$fefte§ bcmcrft er: „8eit bem f)l

®reifa(tig!eitö:^8onntage liegen tvix Ijier oor 5(n!er, ^m^
g)or! t)or nnferen 5(ngen. SD^ein @ott, fo nal^e meinem
3iele bnrc^ ^eine §ülfe nnb fo ftjenig ßoffnnng, fo troft^

lo^! $eute öerfuc^te i(^ tro^I fec^smat, mid^ nad^ ber
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3nfet überleben ju taffen iinb bann mtc^ md) 9^ett)=5)or!

mit bem ^ampfboote ein^nfc^iffen. äfeorgen ^ätte ic^

fo gerne ha§^ groJBe Stebesfeft meines @rli)ferg in ber

^ir(|e gefeiert, biefe ^adjt (jötte ic^ fo gerne unter

freiem §immel im (S^ebete auf bem 33erge meinem @otte

meinen nnb aufopfern mi3gen, allein meine ^erfud^e, mein

Sitten n?aren umfonft. — Mtin ©Ott, mein (55ott,

n:)arum [)aft ^u micf) oerlaffen! — 'äd) id^ ^leingläu-

biger, arm unb ppbebürftig wiü id) mid) deinem

S3ifci^ofe oorftellen — fein ^er§ ift in deiner §anb,

5I(Imä(^tiger! Senfe e§ ^u deiner Sßerl)err(idjung unb §u

meinem unb meiner Sieben heften.— "ädj, id) bin einfältig unb

n)eig nicfjt tva^ frommt; nimm bag Dpfer meiner Ergebung

gnäbig an. D id) mei^ fel)r mo^l,, D^iemanb ift unmürbiger,

ha§> liebe Sanb meiner ©e^nfud^t unb S5orfä^e in deinem

^teufte p betreten, al^ id^ Slrmer! Unb bod^ ftet§ beun>

ru^igt mic^ ber SBunfc^, ba^in gu fommen. ^eg Sapitaius

Prellerei ärgert mid^, bie unaufl)örlid^en ^emüt^igungen,

hk mir lüiberfa^ren, brücfen mic^ faft uieber— ÄÄ, mein

3efu§, fie^e, toeld) fc^mere £aft auf mir liegt .... SO^eiue

lieben Altern, ©ef^mifter, ac^ meine greunbe, ^rieftert^um,

Sequemlic^feit, @^re oor ber SSelt, 9?ul)e, euc^ eutfagte

ic^, mie e^ mir f(|eint, um 3efu ßljrifti Sßillen. — Söie

fte^t eg mit mir, mag ftel}t mir bebor?''

3m erften S3riefe an§ Slmerüa befc^reibt D^eumann feine

unb ber ©efä^rteu ©efüljle beim Slnblicf be^ 2anhe§> unb

ber @tabt 9^em==g)or! in folgenben ^Sorten: „2Bie mo^l
e§ bem menfdjli^en 51uge tl)ut, menn man nac^ öiergig:^

tägigem Umherirren mieber ßaub fie_^t, ift unbef(^reibli(|.

Slro^ be§ l^eftigen 9^egen§ ftanben mir Sllle, fo lange nur
etma§ §u fe^en mar, auf bem S^erbede unb ergö|ten un^
an bem fdjönen ©rün be§ Uferg, an ben ^ellrotl)en ^äiu
fern unb Sanbgütern, bie fic§ uic^t fc^öner malen liefen.

5tlle, felbft bie Seibenben, famen unb Ratten alle ^'an!l)eit

unb @d)möc^e, alle 53efd)merben Oergeffen. ®e§ 3ubelg unb
©ingeng mar fein ©übe. — Söelc^e ©eligfeit mag ein @e^
rechter füllen, menn er auf bem ^Uxbchük ha§^ (Snbe
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feinet @Ienbe§ itnb ^amrmx§> ^erannal^en unb ba^ Sanb
fetner (Se^nfiic^t unb Siebe t)or ftc^ f{ef)t . . .

."

^tefe übergroße greube ber (S{nrt)anberer f)atte 6alb

ein @nbe. ^er Sapitain üerfünbete, ber Söinb fei ungünftig

unb tneit einige ^ranfe an ^orb feien, n)ürben fie einige

^age, öielleid^t eine SBoc^e, ouf ber (See bleiben muffen.

®iefe S^ad^ric^t tüax um fo unangenehmer, ba ha^ Zvinh

tnaffcr bereite feit öierjefjn ^agen faul unb t)oIl Stürmer
unb bie Lebensmittel faft aufge^e^rt tvaixn.

^ie ©e^nfud^t, ha§> £anb langjäfiriger Söünfc^e ^u be-

treten, bemog Sf^eumann, miebertjolt htn Sapitain f(ef)ent(i(^

gu bitten, i^n auf einem ^a^ne nac§ ber Snfel ©taten-

S^Ianb gu führen, ^ie!^ tnurbe if)m enblic^ am gro^n^

leic^namefcfte SD^orgenS geftattet unb er erreichte hk Snfel

gegen 11 Ü^r Vormittags unb öon ba auf einem ^ampf^^
boote hk ©tabt D^em^^or! um l.llfjr 9^ac^mittag§. „SBie

mir ha jn Wnt\)^ mar," er^ä^Üe er meiter in feinem 33riefe,

„fönnen ©ie fic^ mo()I öorftellen. ä)Zeine erfte (Sorge mar,

eine !at^o(ifcfje Üixdjt ^u befuc^en. llngead^tet beS unauf^

]^örlicf)en ÖJU^regens lief icfj bis 5(benbS in ben meilenlangen

(Strafen ber (Stabt fjin unb ^er, fanb eine 9[^enge (^^urc^eS,

(^ap^U, allein eS moKte \id) feine fat^olifc^e ^ird^e

geigen. 3^ mn^te alle meine pf)i(oIogifc^en ^enntniffe

gufammennefjmen, -um auS ben Snfc^riften biefer ©ebäube
mir 5u erflären, me(cf)em ^ultuS fie gemeitjt feien. 5(uf ber

©pi^e beS ^ird^enbad^eS mar balb gar nichts, balb ein

Sßetter^ia^n, balb mofjl ein ^reu,^, aber über bem ^euge
nod^ ein 3Better^a^n. ,,^er S^eufeV badete ic^, „mag
fid^ noc^ fo fdjön t)crfte(Ien, feinen 53ocfSfu^ mu§ er boc^

irgenbmie gur (Sc^au tragen." 5IIIe biefe .gäufer unb ^a^
peden maren gefperrt, nur auS einer SSeS(et)anifc^en Kapelle

fal^ id) einige SJ^änner ben gut auf bem ^opfe unb eine

Zigarre im SO^unbe l^erauSfpagieren. SO^ein (Suchen mar
biefen ^ag fruchtlos aemefen unb id^ mar ge^mungen h^i

einem (Sd^meigermirt^e mein 9^acf)t(ager gu nehmen, tiefer

fagte mir am anbercn 9[)?orgen, in mefc^er 9^id^tung ber

©tabt, bie an ^nSbe^nung ^ariS nid^tS nac^giebt, hk
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näd^fte fat^oltfc^e ^ird^e ju flnben fei. ©nblid^ erfannte

ic^ fte an bem einfallen ^reii^e, e§ tüar eine englifc^e.

^ort erhielt id^ hk 2(breffe be^ ^oc^tDÜrbtgften ^errn

33ifc^ofg nnb be^ bentfc^en ^farrer^, ber bei i^m mo^nt.

3n einer ^tunbe ^atte ic^ bie £axljebra(e erreicht, ^i^^^^f^

fanb icf) ben fjoc^tt). Üiaffeiner, er mar über meine 5Infnnft

feljr erftaunt nnb fagte mir, ber ^od^tr. Dr. D^äg l^a^e nm
meine 3{nfnaf}me in hk ^iöjefe gebeten nnb ber5it§ üor

brei SSoc^en fei meine ^Infna^me befc^Ioffen nnb nad^

Snropa Berichtet toorben. §err ^affeiner führte mid^ fo=

gleic^ ^nm ^oc^mürbigften ^ifc^ofe ^nboi^, ber in feiner

frenbigen Ueberrafd^nng nicfit tnngte, ob er mid^ lateinifc^,

fran^öfifc^ ober engQfc^ anreben fodte. D^ad^bem er meine

^engniffe eingefe^en, Bemerfte er, ic^ fei anfgenommen, er

f)abe jeboc^ mehrere ^^eologen erwartet nnb bebanerte fe^r,

ia^ fie nic^t mit mir gekommen feien; er njoEte eben,

meil in grof3er 9^ot^ nm einen bentfd^en ^riefter, einen

fold^en öon ^^ilabelp^ia erbitten, üinn n)erbe er mic^

orbiniren, fobalb er öon hzn bereite an^gefoiriebenen 35ifita=

tionen, bie er nngeac^tet feiner 80 3a^re regelmäßig nnter=

nimmt, jnrücfgelehrt fein tnerbe . . .
."

®ie ©efü^te 9^enmann'§ über ha§> enblic^e Gelingen

feiner fo lange geC}egten SSünfc^e (efen Wiv in feinem STage-

bud^e. ^inblid^ tnenbete er fid) p @ott: „9^nn, mein

3efn§, ^aft ^n mir einen Drt in deinem geitigt^nme

bereitet nnb ic^ ^ahe Wn^^ gnr ©infe^r in mic^ felbft,

metc^eg ic^ nnn nm fo lieber t^ne, ba mic^ bie ^I. ^f[icf)t ba^n

anfforbert. Stc^, meinem $er§en tnar innnberfam ^n 3}^nt[]e,

a(» ic^ am (}L gro^nteic^nam^fefte 5(meri!a betrat. Unanf^
^attfam brängte e^ mic^, eine Slird^e auf^nfnrf)en; im ftarfen

pflegen lief xS) hi§> in bem ^6enb nm^er, erft am näd^ften

9)2orgen fanb id^ h^n Ijoc^m. ^affeiner. ©ott, wk banfe

i(f) ^ir für ^eine (SJüte, hk mir einen fo öätertic^en nnb
frommen Tlann gefanbt. 3c^ bin nnn f)ier, a((e Unfid^er^

|eit ift öerfc^mnnben tüte ein 9^ebel, id) fefje ha§> Qki meiner

SBünfc^e. ^nljig nnb fi(^er l)aft ®n, mein Sefn§, ben

knoten gelöft, ber mir unanflöö(i(| festen, ©c^on brei SSoc^en



144 Scben be§ 53if(^of§ 5?eittttann.

t)or meiner 5(n!imft wav meine 5Iufna^me beftimmt unb

nnn lüiffen e§ öermntljüd) and) fcfjon bie SO^einigen in

(Europa. D n)el(^ ein apoftolifc^er äJtann ift mein gegen^

njörtiger 33ii'(^of! @o oft ic^ nnr an i^n benfe, [teile id)

mir in il)m ben ^l. ©öangelift 3o^onne§ öor.
—

* kd), tvk

bange mirb mir p SJ^ntlje, geredeter ©ott, menn id) hk
§eitig!dt be§ 5{mte§ Betrai^te, ha§ meiner tt)artet nnb

bamit meine llnn)ürbig!eit öergleidje ! '^id) $err, ftrafe mid^

nid^t in deinem ©rimme. 9^imm hk Saft Don mir, ober

mein gütiger ^eilanb, oertanfenbfadje meine Gräfte, meinen

©lanben, meine ßoffnnng, meine Siebe; ent^iinbe bie Siebe

be§ D^äd^ften immer mel)r in mir, — bann mill id) gerne

fterben, mag mit mir gefc^el)en, n:)a§ ba molle. D mie

frene ic^ mid), ha'B \d) nnn in ber "Iljat ^ein Wiener

roerbe nnb ^idj o 3efn§, meine Siebe, fo oft merbe empfangen

fönnen ! D 3efn, idj tnerbe jnm §eile ^Inberer arbeiten follen,

ftor!e mid) in meiner Oljnmadit— D fei mir alfo gegrüßt.

Siebling meine^S §er,^ene, mein $err nnb @ott! (Sielje,

aHe meine Äräfte, Seib nnb Seben^ 5llle§, mag id^ bin unb

^abe, opfere id^ deiner ß^re."



^cumann afe ^effprielier. 1836—1840.

1* 5)teumann em)jfängt bie brei p^eren Sßei^em

en Sanbibaten ber ^ö^eren !)L Sßei^en tüerben

immer mehrere ^age gän^Iic^er ßurücfge^ogen^eit

geftattet §um mürbigen (Smpfange btefe§ 1)1 @a!ra==

menteg unb ein erfahrener ^riefter ift täglid^

ftunbentang kfc^äftigt, biefelben mit ber gehörigen

^Vorbereitung unb ©eifte^ftimmung in ben ^tenft

ber ^irc^e einzuführen. D^ic^t fo mar e§ mit 9^eumann;

bie Umftänbe erlaubten i^m biefe f}i. SO^uge, biefe (S^naben^eit

nic^t; e§ mürben il^m öon bem §errn §iaffeiner W regel-

mäßigen S^riftenle^ren in ber beutfd^en S^irc^e ^um ^eiligen

9li!o(au§ übertragen, ber fatedjetifd^e Unterricfit in ber

(Schule anvertraut unb gubem fodte er hk ^inber für bie

erfte ^l Kommunion vorbereiten. OTe§ biefe§ t^at er gerne

unb fu(^te feinem 9^ä(f)ften nac^ Gräften ^u nü^en, namentlich

fc^eute er feine 9[Rü^e hk ^inber gum mürbigen (Smpfange

ber erften ^I. (Kommunion ^u unterrichten unb eine mögüc^ft

groge Inbac^t §u biefem l^eiligften ©aframente in ben jungen

Öer,^en ^u txtütdtn; benn er mar überzeugt unb pflegte oft

§u fagen, mie von ber mürbigen ober unmürbigen erften f)l

(Kommunion gemö^nlic^ ha§> glücflic^e ober unglüdfelige Seben

abt)änge. ©eine feemül^ungen begleitete er audE) mit feinem
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lebete. 3n allen fernen 5lnba(^ten fte^t er um @nabe für

btefe ^inber. ,,3efu§, ^n Äinberfreunb/' ruft er aug,

„erbarme ^ic^ ber armen ^inber, hk ic^ gu deinem 1^1

Siebe^ma^Ie öorberette
!

"

®ie 51. SBei^en empfing er üom ^oi^tüürbigften 33tfc^ofe

SDuboig in ber ^at^ebrale ^um ^I. ^^atrictus in Dletü^gor!

unb ^tuar ha§> ©ubbiaconat am 19. Sunt 1836. SSie

anbäc^tig unb n)ürbig er biefe SSei^e §u empfangen fuc^te,

betreifen un§ am beften feine eigenen SBorte, bie er an bem-

felben ^benbe in fein ^agebuc^ üer^eic^nete : „£) n:)ie freue

tc^ mi(^, mein Stfu», ba§ id) ®ir nun tuieber einmal

angepre, ba§ ic^ ^ein, unb ^u mein bift — ofine 9f^ü(ff)alt.

Heftern uergabft ^u mir meine ©ünben unb ^mk, —
fei gepriefen bafür in alle (Stt)ig!eit, — f)cnk famft ^u,

mein liebfter §err unb @ott, nid^t allein felbft ^u mir,

fonbern ^u öerlie^eft mir auc^ hk f)l SSeilje bee (Subbiaconat^.

D $err, ^u l)aft ha§> Dpfer euiiger ©nt^altfamleit, ha§

^eine ^l. ^irdje forbert unb ha§ id) Xix mit freubtgem

.^erjen barbra(|te, gnöbigft aufgenommen. Sc^ öerfprerfie

S)ir, mein Sefu§, ^ir n)ill id) in deinem geiftlic^en

Dber^irten ge^orc^en öon §ergen, in Einfalt, mit Siebe unb

in ö^rfurc^t. ^eine ^irc^e Ujill ic^ lieben, fie ift ja nun

meine 33raut, feit id) ber 5£3elt entfagte; ic^ tuill i|^r bienen,

meil fie ^eine ^raut ift, mein göttlicher ^^räutigam, hie

^u hnxd) ^eine ^l. DJ^enfc^merbung ^ir angetraut, burc^

^eine ^l. Se^re, ®ein ^l. Seben unb Xein bittereg ßeiben

gereiniget unb ge^eiliget ^ft, bamit fie o^ne TlaM ^eilig

fei, mie ^u e» bift, liebfter geilanb. D mein 3efu§, fie^e,

^u l)aft mid^, armfeligften e)ünber, ^um Wiener deiner i)l

üivd)t gnäbigft aufgenommen, fo jiel^e mic^ benn mit

©emalt an ®ein ^l. treuj, bamit id) and) rein fei unb

fromm unb enblic^ l^eilig merbe, al§> l^eiliger Wiener deiner

i)l Üivd)t untabel^aft unb einfältig in ben SSegen deiner

lieben Gebote üor ^ir unb ben Tl^n^d)^n ttJanble, bie burc^

deinen 1)1. Xob meine trüber gemorben finb. ^omm' ^erab,

f)l @eift, über mic^, t)erfef)rten ©ünber, bamit id), md) ben

unerforfc^lidöen 9tatl)f(^lüffen deiner ^arm^er^igfeit auf ben
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Seuc^ter geftellt, 5Cnberen bie SBege be§ ^ei(§ jetge. @tb,

@r(eud^ter ber ©eelen, bag ic^ ^ein ^l SSort nic^t nur

5Iiibere (e^re, !omme and) über nticf) ^erab, (Btäxk be§

Ohnmächtigen, anf ba^ mein Seben nnb meine SBerfe

5(nberen geigen, tvk mein ©taube burc^ ^eine ©nabe fruc^t^

bringenb ift— 3c^ n:)erbe auf ben Xitel ber amerüanifc^en

3}^iffion orbinirt; mein Sßanbel foK mein ®an! fein für

biefe ©nabe. 3c^ tnill nun bi§ gur öötligen Orbination

meine Qdt, fo öiel ai§ möglid^ in äit^^iic^Ö^Sogen^eit, im
(Btb^tt zubringen unb meinen fünftigen ßeben^manbel nac^

ben 35orfc^riften be^ i)l grang öon ^ale^ regeln. D W-
@eift (eite mi(^ hierin. %nd) meinen lieben ©ttern mug tc§

noc^ ^eute ober morgen fc^reiben, hamit fie fic^ mit mir

freuen unb ^ir, bem @eber adeg @uten, banfen. O Ujeld^

eine greube irirb mein ^rief bem ^oc^tü. ^ec^ant mad^en! .
.'*

5lud^ am fotgenben iage befc^äftigte bk @nabe bei

©ubbiaconatg feine (5)eban!en unb er fc^reibt: „®ie SSei^e

be!o @ubbiaconat§ l)at auf meine (Seele einen ungemein

mofjtt^ätigen (5inf(u§ geübt. 3d^ bin nun öon ber Söelt

getrennt, unb \va§> tami bem finnlid^en 9}?enfc^en ^eilfamer

fein, a(§^iefe§? ^iefe äöei^e ^at meinen 9)?ut^ geftäp,
mein Vertrauen auf @ott erftö^t unb meine 2kht ent=

flammt. 3c^ hin nun t)erpf(i(|tet, bag ^reöier gu beten

unb mein in 9^anc^ gemac^teg @e(übbe ift erlebiget, '^a^
rum ffabe id) ®ir nun, mein liebfter geilanb, fd^on geftern

gelobt, täglic^ ben Sftofenfrang ju beten unb ^eine tiebfte

SO^utter, meine gürfprec^erin p e^ren, um i^re ^ü(fe in

meinem 5(mte unb für alle meine Sieben gu erflehen, ^eute

erneuere iä) hk^ (^etübbe, mein ©Ott. — gib mir alle-

jeit Steine ©nabe! . . .

."

Se nät)er D^eumann ber ^l ^rieftertrei^e unb bem
erften ^I. ^J^egopfer fam, befto glü^enber unb feuriger

mürben feine Siebe^gefpräc^e mit feinem geliebten 3efu^.

5{m 23. 3uni fc^rieb er: „SD^ein 3efu§, id) inei^ in ber

X^at nic^t, mie ic^ biefen Slag jubringen foll, fo na^e bem
großen (Saframente! allein ©ott mag fotl i(^ t^un? 2Ba§
änber§, aU mit meiner armen 8eete an deiner ärmlid&en,
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glorreid^en ^ippe, Bei deinem ItebeüoUen 5Iknbma!^te

unb unter bem ^I. ^reu^e tüeiten . . . . D tüte i[t meine

@ee(e bejc^ämt unb öermirrt üor ^ir! ä)Zein (55ott, tüie

fonnteft i)u un^ boc^ gar fo fe^r lieben ! "äd), id) elenber (5ün=

ber !ann üor ^ir, meinem @otte, üor ber allerfeligften Jung-

frau, deiner 9}hitter, unb bem f)(. 3ofep^ nic^t^ t^un, aU
mic§ in ben ©taub ^inmerfen unb an deiner Grippe über

meine ©ünben feuf^en unb um (SJnabe flehen . . . . D fo

nal^e bem 3^e(e meiner @e^nfud^t! ^ic^ ujerbe iä) nun,

mein 2(IIe§, meinen §errn unb (55ott, töglic^ empfangen!

D tvk mirb mid^ ha§ ftärfen in allem @uten unb mic^

l^eiligen! . . . 3efu!§, ^u ger^enefunbiger, ^u mei^t, me
meine ©ee(e öor (Sefjufuc^t brennt, ^eilig unb mit ®ir ge-

eint 5U toerben! §aft ^u mir nic^t jene innige 5(nbac^t

§ur t)l ^(jerefia eingeflößt, o f)l @eift?
"

SIm folgenben ^age, ben 24. 3uni, am gefte be§ ^t

3of)anne^ be§ ^äufer^^, inurbe er ^um ^iacon gemeint unb

am näc^ften ^age, ben 25. 3uni, empfing er ha§ ^reöbQte=

rat. Mit tüdd)m (^efül)(en er tk f)I. 2Bei!)en empfing,

fagt un§ mieber fein ^agebucö. Unter obigem ^atum finben

mir fotgenbeg ^aufgebet: „3e|t ^abc xd) benn, mein liebfter

3efu^3, ba§> erreicht, monad^ meine ©eele fic^ fel^nte. 'äd),

fie^e, ha§> ift ^ein SSerf, o @ott! 3d^ erftaune ob ber

öröße biefer @nabe, ob ber ^'ö^^ meiner SBürbe unb

i^rer 35erantmort(ic^feit ! Sefu^, ^u lf)aft mir bie bemalt

gegeben, ®ic^ felbft, meinen @ott meinem (55otte aufzu-

opfern ! ha§> ift 3U t)ie( für mic^ ! @nge( @otteg, ade

.geiligen be^ §imme(^, fommt fjerab, unb betet meinen

Sefu!^ an, benn tva§> mein ^erj fagt, ift nur ber unöoK-

fommene 9^ac^!Iang beffen, mal hk 1)1. ^irc^e mid^ fagen

f)eißt. D @nabe bei 1^1. ©eiftel, mie freue ic^ mic^, ^ic^

f)eute preifen, unb ^ir, meinem (^rlöfer unb @c^ijpfer bau-

ten §u fönnen für hk ©d^öpfung, ©rtöfung unb hk f)l

^irc^e, bereu (3lkb unb Wiener id) bin— 3d^ mill ^ic^

bitten, \>a^ ®u mir unb allen ßebenben unb Xobten

Vergebung unb «Heiligung angebeil)en laffeft. 2öie fann

i(f) nun in mirffamer äBeife beten für micö, meine Altern,
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(55efc§it)ifter unb S5ertt)anbte, für meine lieben greunbe 9^.

9^ . .
., für 'äUe, hk \id) in ^ö^men meinem ©ebete empfohlen

^aben." ^ann be^eid^nete er eine lange Df^ei^e öon ^er^

fönen, ©enoffenfd^aften n. f. tv.

3n feiner Siebe nnb ^an!bar!eit öerga^ er nic^t einen

au^ 5((Ien, hk mit i^m irgenb tvk beiannt gemorben

maren, ja er fc^üe^t alle SOZenfc^en in fein @ebet ein, benn

fd^on am folgenben Xage am 26. ^nni, follte er §nm erften

Tlak baio ^1 9}^e^opfer barbringen. @§ mar ©onntag,

hk f)L ^irc^e feierte ba^ ^eft ber ä)^artt)rer goftanne^ nnb

^an(n§. 9^enmann ^ielt feine ^rimi^ in ber bentfc^en

(St. 9^i!o(an»^^irc§e in ber ^meiten (Strafe.

3n einem Briefe an h^n ijod^xv. §errn ^ec^ant feiner

^aterftabt befc^reibt er fetbft biefe geier in folgenben meni-

gen 2öorten: „'^a^ geft mar fo großartig, ai§ e^ ^ier

nnr immer fein !ann. §err Oiaffeiner ^ielt nac^ bem
©öangelinm hie ^rebigt üor ber gebröngten ^olf^menge,

meiere hie f)ier noc^ feltene ^rimi^ herbeigezogen, ßnm
©c^Inffe reichte id) breigig Äinbern i^re erfte fji. (Sommn-
nion, ^n ber ic^ fie feit meiner 5(n!nnft vorbereitet ^atk.

€) mie gerne ^ätte id) ade meine Sieben and^ perfönlic^

anmefenb fe^en mögen, boc^ für fie MIU fjobe i(i) üon ganzem
eger^en gebetet nnb @otte§ Segen über fie ^erabgernfen. —
'Slad) ber ^rimi^ mar mir noc^ eine befonbere grenbe be-

reitet; meine fteinen (^^ommnnüanten famen mit i^ren

(Sttern, banften mir für meine Wni)e nnb brad^ten mir,

jeber nac^ feinem Vermögen @aben bar."

2* Steife mif feinem 35eftimmung^orte*

^er f)oc^mürbigfte Q3ifc^of ^atte DIeumann bereite öor

feiner ^nfnnft für bie @egenb am 9^iagara gade beftimmt

unb münfd)te, er möge nun nac^ empfangener ^rieftermei^e

fogleic^ baf)in abreifen. Sc^on am ^meiten Xage nac^ ber

$rimi§ begab er fi(^ auf ben SSeg. ^a^ fReifen mar in
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jener Qen ntc^t fo kid)i unb bequem, tt)ie ]f)eut §u %aqt,

benn e§ gab bamal» noc^ tüenige ®ifenbaf)nen. , @tn ^ampf:=

Boot brachte tfin nacf) 2(Ibant), tüo er am gefte ber f)(.

5(pofteI ^eter unb ^au( in ber «St. 9}^arten!irc^e ha^ i)l

Dpfer barbrad^te. 5(m 4 3ult 9LRorgen§ !am er in D^oc^efter

an, um bort im auftrage be§ ^ocfimürbigfien ^ifcf)ofg

einige ^age ^u üertneifen unb ben beutfc^en ^at^olifen, hie

D^ne (Seelforger maren, bie Segnungen ber 1)1. 9f^e(igion

gu fpenben. ^er ©eelforger an ber @t. ^atriciug Äirc^e

bafelbft, ber i)od)\v. 33ern^arb U^tilkt), ein griänber, na^m
S^eumann freunblicf) in fein ^an§ auf, unb ^atte längft für

bie beutfc^en ^atfjolifen in S^oc^efter einen bentfdjen ^riefter

gefuc^t, ber ifjuen ha§> Sßort @otte§ in i^rer ^Dhttterfprac^e

öerfünbigen mi)ge. tiefer eifrige ^riefter inurbe 1850 am
10. S^ooember 33if(^of üon §artforb, tt)o^nte ai§> affiftirenber

33if(^of ber (Sonfefration S^eumann'g M unb nerunglüifte

auf einer ©eereife. ^a» (Schiff unb feine ^en)o!^ner gingen

fpurlog üerloren im Scinuar 1856. —
Sn ber Unterftaltung jtoifc^en 9^eumann unb ben ^tüd

irtänbifc^en ^rieftern fam ber Umftanb ^nr ©prad^e, bag

S^eumann o^ne fc^riftlic^e (Sntlaffnng au§ feiner ^iö^efe

orbinirt tt)urbe, U^efefialb feine SSeitje, n)enn auc^ gültig,

bennoc^ unerlaubt ert^eilt n)orben fei. ©eine ^arte ©eUnffen*

l^aftigfeit beunrufjigte i^n nicfit n:)enig; jcboc^ ^anbelte er,

n)ie er unter ben Umftänben ^anbetn mußte. @r fagt in

feinem ^agebuc^e: „ßente ^aht id) bie ^(. 9J?effe nid^t o^ne

ftarfe ^ebeiifen getefen. ^oc§ nac^ bem feiigen Siguori

!ann id^ ruijig fein, ba mir M ber Drbination bur$an§

fein 3^^^^M ^i^itt- — Sft e§ überbieg tüoi)! njefentlic^, ha^

Ue ©ntlaffung eine fc^riftlic^e fei? 2öar ic^ nic^t münbli(|

entlaffen? S<i) tnid, fobatb id^ ^u ßerrn ^a^' ober P. ^roft

fomme, f)ierüber mit i^uen fprec^en unb mic^ bann gang

auf i^r 3ßort öerlaffen. ©ott fei ^an!, ha^ id) in ber

9)ZoraIt^eoIogie beg fei. Sllpljonfu^ einige 33eru]^igung fanb .

."

@r gebaute nur n)enige Xage in ä^ot^efter ^u öern^eilen;

bennoi^ nal)m er fid) ber beutfd^en ^at^ olüen mit allem

©fer an. ^efonber^ lieg er ftc§ aU ttja^rer Sünger be§
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göttlichen ^inberfreunbeg hm fatec^etifc^en Unterricht ber

^inber angelegen fein. 3n feinem ^Ibenbgefpräc^e am 6.

3u(i tüenbete er fic^ feiner (^emo^nljeit gemäg §n feinem

^errn unb 9[)Zeifter in fotgenben Porten: „Sd; ^abe feit

geftern ben Unterricht ber Sngenb anf mtcfj genommen, ^a
fie^t e§ tranrig an^. ^ie Äinber maren grögtent^eil^ noc§

in feiner ©d^ule, fprec^en fcfjlec^t beutfd^^ nnb ebenfo fd^Ied^t

engtifd^ nnb f)aben einen fc^iüac^en 33egriff öon ber Sf^eltgion.

S3ei ber geringen Pflege, bte fie genießen, tft fe()r öiel Unfrant

nnter i^nen aufgefDai^fen nnb boc^ ift an eine (Sc^nle nid^t

§n benfen. 5(c^ ©ott, n:)ie ift e§ bort mit deinem Sf^eid^e

beftettt! O ftrafe nnferen Unge^orfam gegen ®eine ^irc^e

nic^t babnrc^, bag ^n ben guten (e)amen ^innjegnimmft

nnb nic^tä a(§ Srr^ nnb Unglauben mncfjern laffeft . . . 'äd),

^öre ben ^riefter, ber für hk ©ünben ^eine§ ^o(!e§ meint,

betet nnb ®ic^ um iöergebung unb @nabe anfleht. Wein
@ott, üerlag' nn§ nic^t ! O ia^' boc^ nic^t ^n, o guter §irt,

ha^ ber Sßolf o^ne Erbarmen mürge nnb ^errei^e ^eine

^eerbe; ac^ erlencfjte nnb ftärfe micf) mit deiner allmächtigen

^nabe, ba% id) iijm feine nngtiicflic^e 33ente entreiße unb fie

in SDeine arme §uru(ifii^re!"

5(m 7. 3u(i taufte er jum erften 9J^a(e unb machte haM
fotgenbe^etrad^tung: „Stirbt ha^ ^eute getaufte ^nb mit

ber in biefem ^L Saframente empfangenen @nabe, — o

bann ift ja meine Steife nacf) 5(merifa fc^on reid^üd^ belohnt,

it)enn ic^ auc^ in ber ^ii^it^ft gct^^ nic^t^ me^r tf)un fotlte!"

^er Sonntag, an bem 9^eumann für hk ^eutfc^en

@otte»bienft galten foKte, !am ^eran unb er fc^rieb in ber

^emut^ feinet §er§en§ fofgenbe SSorte nieber: „§eute bin

id) in großer 5(engftncf)feit ; morgen n)erbe i<^ gum erften

ä^ale ^eic^t f)ören, ^tneimat prebigen, iii) hin öiel p toenig

vorbereitet; allein an DD^ut^ fet)(t e^ ni(^t. O mein 3efu^,

trenngteii^ ic^ tin fd)[ed^te§ SBerf^eng bin, fo verherrliche

bennoc^ ®eine OTmac^t unb ©nabe nid^t allein an mir,

fonbern anc^ an ^enen, hi^ mic^ !)ören follen. SJ^ein &ott,

eg ift mir unmög(icf) ^ic^ ^u bitten, mid^ bti biefer morgigen
^rebigt ju befc^ämen. S^lun, ic^ U)il( mic§ in ben SÖiden
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@otte§ ergeben, ^efc^äme mic^, tüenn ^u t§> midft, aber

la^' mid) nur in feine 3ünbe faden."

5(m Sonntag 5(benb fonnte er fi(^ mit einiger gufrieben-

^eit äußern: „dJldm §n?ei ^rebigten |^aben meine @ee(e

red^t getröftet. 3d) glaube, ha^ bie ©emeinbe nic^tiS öerloren,

unb id) bennocf) aurfj gebemütf)iget UJorben bin
"

3m 3cif)re 1835, aljo ein 3a^r öorfjer, fam ber ^oc^rt).

P. ^roft, ^ifitator unb Obere ber 9tebemptoriften in 5(meri!a,

ouf feiner Üieife üon S^euj^^or! nac^ bem (Staate £)f)io nad)

Sftoc^efter. §ier blieb er auf i^ertangen be^ Ijoc^U). 33ern^arb

D'Üieidet), um ben melen beutfc^en ^at^oüfen ju prebigen

unb i^re 53ei(^ten ab^une^men. ^a$ ^ol! bat ben ^ater,

hti i^nen ^u bleiben unb bie Leitung i^rer ©emeinbe ju

übernef)men, tva^^ er für bie 3^^!^ i^^*^^ annehmen fonnte;

er oerfprac^ aber, ba(b ioieber §u fommen unb i^re 2(nge=

tegen^eit p orbnen. ^er f)0(|tt)ürbigfte S3ifc6of ®uboi^

erfuc^te balb nacfj^er ben P. $roft, fobalb aU möglich hk
(Seelforge ber ^eutfc^en in ^f^oc^efter ju übernehmen. P.

^roft fe^rte nac^ 9^ocf}efter ^urncf, wo er noc^ an bemfetben

(ionntage, am 10. 3uti 1836, 5(benb§ fpät anfam. <pier

traf S^enmann ^um erften Wak mit einem 9?ebemptoriften

^ufammen, auf beffen ©inlabung auc^ er noc^ einige STage

in ^f^oc^efter oermeilte. D^eumann be^eicfjuet i^n ai§> einen

^eiligen unb (iebeüollen Wann, beffen nähere ^efanntfc^aft

i^m gro^e Steigung eingeflöBt f)abe, auc^ in biefen Drben

einzutreten.

5lm 12. 3u(i öerlieft 9^eumann ^ocfjefter unb fam um
5 Uf)r 5(benbg in ^nffalo an, wo er ben fjoc^m. 'äk^anha

^aj fanb, an ben i^n fein Sifc^of angemiefen f)atte. (Sc^on

am folgenben Xage, nac^bem er in ber gramefirt^e, hk ber

greife ^oc^tü. 9J^er^ ^u S^ren be§ ßammeso @otte§ errichtet,

ha^ f)I. S^e^opfer bargebrac^t ^atte, begab er fic^ in 33e=

gleitung be» $errn $af nac^ bem ^e^n Wdkn nörblic^

gelegenen SSilfiamsoilte, mo er feine 9?efibenz in einem

Kämmerlein ber gamilie $f)iüpp Sacob 3Sir| fanb; benn fo

^atte e§ ,^err ^aj angeorbnet.

^ie @efü^(e biefe^ 4age^ f(f)rieb er in folgenben Sßorten
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nieber: „§err ^aj ift gan^ ber SJ^ann tüie ic^ i^n mir

n^ünfc^te £) mein (S»ott, meine SSünfd^e finb mm ade

erfüllt; ic^ bin in Emerifa, bin $riefter, TOffionär nnb l)abe

eine §eerbe. — 3efn^, ®u mu^t mic^ fe^r ftar! gemacht

^aben, ba ^u mir einen fo gefa^rüoKen ^often ant)er=

traut öaft....''

3. ©ein SWtffton^fetb.

3u jener Qeit, im Sa^re 1836, maren fomo^I hk tixd)^

liefen, ah and) bie gefellfc^aftlid^en ^itftänbc bebeutenb öon

ben je^igen üerfc^ieben. @^ mirften im Söefteu hc§> (Staate^

S^em-^Jor! hk ^oc^mürbigen ßerrn Sodann 9ä!oIau§ 9J^er^

unb Uk^anh^v ^aj, hk ©rünber ber beutfc^en ©emeinben
in jener ©egenb. ©rfterer, geboren §u 33ünborf in ber

^iö^efe ßuyembnrg am 26. 'äpvii 1764, am 23. DJMr^ 1791
gu i^rier ^um ^riefter gemeifjt, fjatte fic^ im 5(nfange biefeg

3a^r^unbert§ nac^ 3f^om begeben in ber ^Ibfic^t, ber @efe(I=

fc^aft 3efu beizutreten. Wem 'ißapft ^iuio VII. machte i^n

auf ha§> gro^e 5(rbeit^felb in D^orbamerifa aufmerffam unb

fogteid^ folgte er biefem ^f^ufe. (Seit bem 3a^re 1805
arbeitete unb litt er öiel in ben Staaten ^ennft^löanien,

9Jiariilanb unb enblic^ im meftüc^en 9^em=g)or!. Obfd^on
65 Sa^re alt, mar er noc^ rüftig unb t^ätig. ^ereitso

20 3al)re ^atte er in 5(meri!a ^ugebra^t, aber immer
erfc^ien er öffentlich in ber priefterlic^en Meibung, mie fie

im üorigen 3al}rl)unberte in feiner ßeimat^ getragen mürbe:
mit breifpi^igem .gut, fc^mar^er galöbinber einem langen

braunen Ueberrocfe, furzen .gofen, ^'amafc^en unb Sc^nalleU'

fcfiu^en. greilic^ mürbe er be^^alb öon ber amerifanifc^en

3ugenb öerfpottet; allein er fe^te fic^ über Spott unb ,^o^n

^inmeg.

Seine 3Sol)nuug mar eine fleine ^locf^ütte an ber

Sßeftfeite ber ^earl Strafe ^mifc^en ber (Sourt unb ßagle

Straße, ^en ©ottesbienft l)ielt er ^uerft in einem grame^
^aufe, bi^ er auf bem oon $errn Se Sonteuli^ gefc^enften
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©runbftttcfe eine !(eine ^ol^ftrc^e „gum Samme @otte§"

genannt, banen fonnte nnb errichtete barin einen Bronzenen

^abernafel mit einer fleinen (Statne be§ göttlichen Samine§.

OTe tat^olüen ber ©tabt ^nffalo, e^nglifc^e, ^entfc^e nnb

granjofen, öerfammelten fic^ in biefem fleinen ober fjübjdjen

§otte!c^anfe; benn obfc^on ber ^riefter fetbft fef}r arm
mar, fo mngte boc^ 5(((eg, mag §ur SSer^errlicfjnng (55otteg

gehörte, rein(i(^ nnb gierlicf) fein.

^er greife ^err dJln% befndfite gefegentlic^ bie Um=
gegenb : oben, ßancafter, (S^elbon, S^orbbnfdj, Sßilliamgöide

n. f. m., melcfje Ortfc^aften bama(§ nnr a\\§> einigen menigen

§erftreut üegenben Käufern beftanben. Ta^in lieg er fid^

anf einem mit Ocfjfen befpannten SS>ngen bringen; ober er

ging ^u gn^. Smmer füf)rte er atfe gnm ©otte^bienfte

notfjmenbtgen ©erätfjfc^aften mit fi(^. SO^andje Unbilbe

(jatte biefer mürbige ^riefter gn erbntben. (So gefdja^ c§>

and) gn (Sben. 9^acf)bem er, nm ha§> f)i SJce^opfer bargn-

bringen, einen ^ifd) in bem ^iftrict^^Socale (jatte anfftellen

laffen, befahl ein angefe^ener Peruaner feinem ©o^ne
ben ^ifc^ I)inan!c,^nmerfen. 5Iber fiel^e, non biefem Xage

an erfranfte berfelbe geiftig nnb förperlic^, nnb ftarb nad^

fnr^er Qdt %iik fa^en barin eine ©träfe ß)otte§; fo and)

ber ^ater, ber tnieber^olt fid) änderte, er merbe fid^ moI)I

pten, je mieber einen fatljolifc^en ^riefter ^n fränfen.

^en ^inbern nnb ^^(rmen mar er ein ^ater; er forgte

für Unterricf)t in (Sd)nle nnb Äirc^e nnb gab 5((leg, mag

er t)atte, ben dürftigen nnb S^ot^Ieibenben.

^en ^roteftanten imb Unglänbigen gegenüber l^anbelte

er nad) ^em ©rnnbfa^e: „Sa§t nng forgen, ha^ hk ^at^o^

lüen feien, mie fie fein foKen, ha§> Uebrige gibt fic^ bann

oon felbft/'

. ^n §anfe fanb man if)n immer mit einem ^nc^e in

ber ^anb ober im ©ebete. ^er ^D^ittelpnnft feiner Sin-

bac^t mar 3efn§ im ader^eiligften @a!ramente.

tiefer oerbienftüolle, fromme ^riefter blieb ntc^t »er-

fc^ont öon bem ftoljen Reifte einiger ^entfc^en, meldte

^riefter nnb ^ircf)e regieren modten. S3ei Gelegenheit einer
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35ifitation erfc^ienen öor bem Dber^trtett mehrere Männer
aU 5I6georbnete ber ©emetnbe, bte ftc^ barüber besagten,

ha^ i^r ^rtefter bie @elbange(egen^eiten ber ^ird^e i^nen

ni(^t überlaffe, ha boc^ ba;o @e(b ij^nen gehöre, ^er

^ifc^of erfunbigte fic^ nun, tük ötel jeber üon i^nen für

ben ^au unb bte (^r^altnng ber ^irc^e beigetragen f)ätte;

fanb aber balb jebe toeitere (Erörterung für überftüffig, ha OTe
— fonberbar genug — gefte^en mugten, fte ptten hi§> je^t

nod^ nic^t^ betgetragen.

Sie ru()ten jeboc^ nt^c^t; fte betäftiglen unb bebrängten

ben ^^rieftergret^ mit ber gorbernng hk ^ird^e foKe au§==

fd^Iie^üc^ eine beutfc^e fein. @r aber erüärte, hk ^ixd)t

fei eine fatf)o(ifc^e unb fte^e allen ^attjolüen offen.

§err Tl^xi tvav 70 ^ai)xe ait geujorben unb füllte

feine Gräfte fc^ujinben, er erhielt einen §ü(f§priefter in ber

^erfon be^ .gerrn Mejanber ^aj, eine§ in jeber ^infic^t

üortreffüc^en äJ^anne». Geboren itn 3a^re 1799 im ^i§=

t^um 99^e|, 1823 ^nm ^riefter gemeilit, n:)ir!te er fegen§-

reic^ a(§ *;ßfarrer in ^iiä)i unb ^tie^brüden, hx§> er t)on

bem ^rieftermangel in 5(mertfa unterrichtet, §eimat^ unb

greunbe öerüeg, unb fic^ nad^ ber neuen SBelt einfc^tffte.

^od) in bemfelben Sa^re, 1835, reifte ^err Wtx^ im

Sntereffe ber amerüanifc^en SO^iffion nac^ Europa. ®ie

au^gebe^nte unb fel)r mül^fame ©eelforge njar alfo gang

bem §errn $aj überlaffen. 93^it ait^erorbentlic^em @i==

fer unb in fur^er 3^^^ erbaute biefer bie noc^ je^t be-

fte^enbe, geräumige ®t. Soui^fird^e. (Seine SD^ü^en, Sor^
gen unb Opfer mürben fpöter mit bem größten Unbanfe

belohnt, gerabe öon denjenigen, für hk er fo» reic^üd)

Sc^roei^ unb ^^ränen öergoffen ^atte.

3n biefem eblen ^^riefter fanb DIeitmann feinen näd^ffen

9^ac§6ar unb ^reunb; beibe befud^ten fic^, ert^eitten fjc^^

Mati)§> in mid^tigen 51ngelegen^eiten unb tröfteten fid^'^

gegenfeitig in i^ren öielen Seiben.

Qmei Sa^re bor ber SInhtnft be§ gerrn D^eumann
tnar ber ^au einer fat^olifd^en ^ird^e gu ^Sittiam^oide

öon einem fat^oüfd^en äJ^anne, 9^amen§ gurneg, angeregt



156 Seben be§ ^ifrf)of§ ^ieumann.

iDorben -itttb mit ber @iit^ei§ung be§ ^od^to. ^erm SKJ^er^

tpurbe aiK^ eine (Sammlung in ber Umgegenb öeranftaltet,

melcf)e 400 ^ottarg nnb 70 Klafter Saufteine ergab.

(Sogleich trurbe ber 33an begonnen auf einem ^la^e, ben

ein ^roteftant, D^amen^ @(|mibt, unter ber S3ebingung

gefc^enft I)atte, ba§ hk ^ir^e 115 gujg lang, 30 %n^
breit unb 20 guß f)od^ au^ ©tein aufgeführt merbe. 5((§

9^enmann anfam, tnaren hk DjZauern ber .^irc^e öollenbet.

Snbe^ ^atte fic^, obfc^on bie ^at^olüen felbft §anb an=

gelegt, eine bebeutenbe ©d^ulb angehäuft, meiere baburc^

nod^ größer mürbe, ha% SO^anc^e/bie unentgeltliche $ülfe^

leiftung üerfprod^en tjatten, je^t eine Vergütung be=

anfpruc^ten. DIeumann gelang e§, burc^ S^orfteKungen hk
(55emüt^er gu beruhigen, fo, ba^ bie einen i^re gorberungen

für bie geleifteten ^ienfte freimillig ^nrürf^ogen, anbere

ber Äiri^e ha§ @elb, ha§> fie öorgeftrerft l^atten, fd^enften.

@0 mar meber ein "^ad) auf ben 9}Zauern nod^ .ber

gugboben gelegt, al§> S^eumann fc^on ben (l^otte^bienft

^mifcfjen htn nacften SD^auern beg ^aue§ f)ie(t. 5(uger bem

9^ot^aItar unb einigen ro^en .^niebänfen fehlte noc^ alle

innere ©inrid^tung.

^ie Srrgläubigen jener ^egenb maren bamal^ gegen

bie fat^olifdje ^rd^e bo«^aft gefinnt unb ein gügefiofer

^aufe ftörte burd^ ©efc^rei unb ßärm bie ^eier be^

©ottesbienfteg, marf ©teine über bie SJ^auern; einer fiel

fogar, mä^renb bie 1^1. 9)?effe gefeiert mürbe, auf ben

5((tar nieber. 3^^ folc^en (Störungen forberte fic^ gegen^

feitig hk milbe Sngenb auf mit ben 3Borten: „Sa^t un^

in bie fatl^olifd^e ^ird^e ge^en, ha merben mir (Spa§

l^aben."

S^ad) bem erften öffentlichen @ottesbienfte in 3Sitliam§==

üille fcljrieb er in fein Xagebud^: „9J?eine erfte ^rebigt

an meine ^farrünber mürbe gut aufgenommen. 3d^

fc^reibe biefen guten (Srfolg ber ^ürbitte ber ^eiligften

Sungfrau ^Raria ^n, ber ic^ gelobt, ^ier unter meinen

^inbern eine ^ruberfd^aft be§ allerl)eiligften Saframente^

einzuführen."
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9^eB[t 3[öt(Ham§t)iIle tjatte er noc^ anbete (IJemeinben

unb ©tattonen jn befnc^en: 9^orbBnf(^ 5 3J?eiIen, ßancafter

nnb ^ranftt 6 m^ikn, 33ataöia 10 9[ReiIen, ©^etbon

30 9}ZetIen, D^iagara 50 Wtikn meit entfernt, nnb mehrere

anbere.

5lin 18. Sitlt ging er gnm erften SO^ale nac^ ßancafter,

um einem £ran!en hk f)l. ©terbfaframente jn reichen.

(Sr ^örte am 5(6enbe mehrere 33eid^ten nnb am näc^ften

SO^orgen Ia§ er in ber bortigen ^irdje bie f)t 9J^effe unb

fagt barnber: „®ie ^irc^e in ßancafter ift me^r einer

(Sd^enne ä^nlic^ ai§> einer Äirrf)e. 5l[§ id) nac^ ber ^1.

SO^effe prebigte nnb hk ®emut^ 3efn betrachtete, ber aud^

in biefer armen glitte, tnie im ©talle p S3et^(e^em, gu

U)o!^nen [ic^ UJÜrbigte, fonnte id) mid) ber X^ränen ni(^

enthalten unb mn^te abbrechen.''

5(m 20. 3n(i fn^r er md) D^orbbnfcfi, wo hk ^at^otifen

eine ^(odfapeKe gebaut ^tten, in ber fie an @onn^ unb

geiertagen fid^ öerfammelten unb ben §(. 9iofen!ran§

beteten.

Dflenmann erfannte bie (S^röge ber ^erant^ortlid^feit

feiner 5(ufgabe unb überzeugt üon ber menfcf)(i(^en ©c^ttjäd^e

fle(}te er: „SO^ein Sefu^, ic^ armer, nnn^iffenber Süngling

bin $irt deiner ^eerbe geniorben. — 'äd) .gerr fiel^e bo(^

nid^t auf meine 6ünben, gieb mir immer größere Qkhe
§u deinen örBften, hamii id) in @ebulb, '^^i§^^ii unb

§ei(ig!eit i^r geil tnirfen möge. (Bkh mir bie öJnabe,

ha^ deiner üon benen, hk ^u mir übergeben §aft, burd^

meine ©d^nlb ^n ©runbe ge^e. SO^ein Sefn^, ^i(f mir in

meiner ^inber Heiligung! geitige 9[)^ntter meinet gerrn
unb @otte§, bitte für mi(^ unb meine geerbe. geilige

©d^u^enget meiner lieben Äinber, lehret mic^, tnie id) mit

i^nen umgej^en mn^, um i^r ger^ für ben reinen @(anben
unb bie 2kh^ @otte§ emi)fäng(i(^ jn machen. D gerr,

(e^re mid), tvk ^n, für meine ^inber ^n (eben unb ^u

fterben, auf ha^ fie ade fefig nierben unb 'i^id) einft en)ig

loben unb greifen unb i)eine Ikhe dJlntkv lieben mögen.

%d), um ber Unenb(id)!eit ^Deiner 2kW tnillen, bie S)u
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un§ in deiner SO^ertfdfjtüerbung getgteft erBorme ^id) metner

lieben ^inber, deiner (Srlöfteu! 9JJutter 9D?arta, bie ^u
allen SrrgfauBen fiegretd^ bcfämpfft, erbarme ^id) berer,

hk anf ben SSegen ber öerflnd^ten Srrt^ümer tüanbeln,

öffne itjre klugen, rü^re i^r ^er^, bamit fte hod) anfangen

Sefnm nnb bte fjl. ^ird^e p lieben unb grüd^te be§ Sebenl

l^eröor^nbringen. %d), armer Sefn§, n)arum lieben '^id)

nid)t alle SÄenfcfjen! O, f)(. ©eift, erbarme Tic^ nnfer!

hk tüir megen nnferer Sünbeu nic^t öerbienen p foften,

tük füg ber §err ift! "äd), l^eilige nn§ arme elenbe

ß^reatnren, bie nic^t^ t^nn al§> d)xm <3cf}öpfer nnb ßeilanb

beleibigen. D füger ©cf^mer,^ ber 2khc meinet Sefn-

!inblein§, ad) fönnten biefe meine Xfjränen ade meine unb

meiner ^farrüubcr @ünben onelöfd^en! 9J^ein 3efu§, ma§
föH idj 5(rmer benn t^nn, nm rec^t t)iele, nm Wlt §n ^ir
§n bringen? D erbarme '^id) meiner ©infalt, le^re unb

fieilige mid^ armfeligen ©ünber! ^eilige ä)httter Maria,

fjl 3ofepI}, alle b(. Jungfrauen, füffet mein liebfte^ 3efu=

finblein, bamit e§ mir unb meinen lieben ^inbern nid^t

gürne. ^eilige (Sd^u^cngel, 1^1 Patrone, lagt hod) md)t

ah für mic^ unb fie ^u beten um Erleuchtung, 2kW unb
Stu^bauer "

4* ©eine Sfjötigfcit aU ©celforger.

^er Unterrid^t ber 3ugenb lag bem eifrigen ©eelenl^irten

fe^r am .^er^en. ^ereit§ öor feiner ^nhtnft mar t)on

S3uffaIo au^ ein ße^rer nacfj 2öil(iam§t)i((e gefc^idt morben

um bie !at()o(ifdf}en £inber 5U unterrid^ten; allein feine

$][uffüt}rung mar ber 5Irt, ha^ er balb entlaffeu merben mugte.

9^eumann übernahm felbft ben @d)ulunterridfjt unb fe^te i^n

fieben Tlonak lang fort, „^enn," fagte er in feiner ßeben^*

ffi^^e, „bie ©emeinbe mar ber ©c^ulben megen, hk für ben

^au ber ^irc^e unb ber (Bd)x\k gemadjt muvben, nocf) me^r

aber megen i^rer großen SIrmutI) nid^t im ©taube einen

anberen Se^rer 5U unterhatten."
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@o oft er ben Ö5otte§btenft in einer ©emetnbe öerrid^tet,

hk f)L @aframente gefpenbet nnb hk notfitüenbigen ©efd^äfte

be§ ©ee(forger§ georbnet ^atte, öerfammelte er jebegmal hk
^nber §nm Unterrichte, ^ie kleinen Betrachtete er ftet^

al§> hk Siebünge feinet .gerrn nnb 50^ei[ter§; i^nen eine

möglic^ft öollfommene ©c^nle ein^nrid^ten tnar, näc^ft ber

(Sorge für hk ^ixd)^, fein erfter @eban!e. ^e^^atb ^atte

er balb in ben meiften (Stationen eine tno^lgeorbnete (Sc^nle,

ober toenn e§ nic^t möglich toar eine folc^e §n (Stanbe p
bringen, fo unterrichtete er feI6ft mehrere SBoc^en ober

9J?onate be§ 3a^re§ bie ^inber in h^n not^n:)enbigen ^ennt^

niffen. @r ocrftanb e^ mit ben ^inbern finbüc^ nmjuge^en,

nnb in Wittt berfetben erfc^ien er jeber^eit läc^elnb unb
liebreic^. Ä'am er an einer feiner (Stationen an, fo um^
(agerte i^n ani^ fd^on bie Sngenb mit frenbigem (55rn|e;

hk ^feineren fprangen nm if)n ^erum, nid^t feiten langten fte

in feine ^f^ocftafc^e, ineil er geioö^ntic^ einige @efc§enfe für

hk Braöen unb fteigigen ^inber mit6ra(|te. @r bef(^en!te fte

mit Silbern, Ü^ofenfrän^en, SOZebaiKen ober Qnäcxtvext

^ie ^tnber famen fleißig in bie (Scfjule unb lernten gerne

unb mit grogem ©rfotge ben ^atec^i^mug, tvk and) Sefen,

©(^reiben nnb ?^ec^nen. 9^oc^ je^t erinnern fie fic^ mit

grenben beg bätertic^en Se^rer^ i^rer Sitgeub unb fagen:

„@r lüar ein tna^rer ^eiliger." (Sie hcmf)xm al§ n)ertI)öo(Ie

Stnbenfen Silber unb SD^ebaiden, hk fie üon i^m erhalten

Ratten. (Sine Wntkx ))flegte in t^rer tranüdjen SlBeife ju

il)ren ^inbern §n fagen: „Unfer .gerr Pfarrer öerbient in

einen golbenen 9f^a^men eingefaßt ^n tnerben."

@r unterrichtete bie ^inber and) im Äirc^engefange, unb
entfcfiulbigten fic^ Einige inegen eine§ raupen ^alfeg, ben fie

fid) auf bem n^eiten Sßeg juge^^ogen Ratten, fo gab er it)nm

ein Stüc! braunen Qndtx§, unb fie fangen mit.

Seben Sonntag ^ac^mittag (jielt er für bie öerfammette

erujac^fene 3ugenb hi^ Sf)riftcnte^re, unb fügte paffenbe

©efc^ic^ten au§ ber % (Schrift §um d^riftlic^en Unterrid^te,

n)oburd) feine Quljörer gugleic^ belehrt unb erbaut mürben.

Seue Süngünge unb Sungfrauen, bie ba§ näc^fte äJ^al eine
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@r!(ärung ober ©r^ä^Iung lüiebergeben fonnten, lüurben mit

einem ^ilbe belohnt.

©tet§ bemüht, fc^Iec^te unb fc^äbfic^e ^üc^er unb ©d^rif^

ten gu öerbrängen, forgte er gute unb uü^Iic^e ßectüre gu

t)erbretten. Defterg erhielt er (Senbungen öon @ebet^ unb

@r6auung^bü(^ern, W if)m SBo^It^äter au5 33ö^men fc^itf^

ten. @r naf)m btefelben ban!bar al§ ein überaus tnic^tige^

©efc^en! an, ha§> feinen armen 9}^iffionen gemacht inorben.

©0 beantwortete er §. ^. eine folc^e 33nc^erfenbung mit

ben S53orten: ,,@inen großen ^Int^eil an bem 5lufblü^en

unferer f)i. 3^eligion ^aben Sene, bie tvk gute ^inber unfe^

rer ^L SD^utter, ber !at^olif(f)en ^irdje, nic^t allein für

i^re Sßol^lfa^rt ^n ©Ott beten, fonbern i^re ßiebe unb 3In==

{länglid^feit an biefetbe aud^ burd^ fromme @aben bet^ä=

tigen. ^ie 2t)ei(na^me imb Unterftü^ung, tvddje hk

amerüanifc^e 9Jliffion in unferem S^aterlanbe finbet, ift ein

f)inreid^enber 33einei§, ba^ ^ö!)men ha^ i^m bnrd^ St)ritlu§

unb 9Äetf)obiu§ Übermächte ©rbt^eil nic^t oergraben inill,

fonbern banfbar gegen @ott uub Iiebrei(^ gegen bie TOt==

erlöften, (Segen mit ©egen gu t)ergelten fid^ entfc^Ioffen ^at.

(Sollten (Sie etn^a^ @elb gefammelt ^aben, fo bitte ic§, eg

entmeber nac§ Augsburg ober ©tro^burg ^u fc^icfen für

beutfd)e ^üc^er: bie (S(|riften ber ^I. ^(jerefia, ^atljarina

©mmeric^, ©offine n. f. tu. "änd) (Sd)riften ber 9}(\'{^ita=

riften, be§ feiigen 5(Ipl^on§ fiiguori u. f. tv. finb l^ier gar

nic^t §u finben unb boc^ fo not^tt)enbig/'

^ie 5(rt unb SBeife, tvk ber ©otteöbienft in jenen

üeinen 5Infängen gehalten tnurbe, gibt 9leumann in einem

Briefe an, ben er an einen greunb ridjtete. (Sr er^ä^It

„^§> ftärft meinen ©tauben unb meine .goffnung ungemein,

tnenn ic^ bebenfe, mt fett n^enigen 3al)ren ^ir(^en unb

(Schulen gn)ifc^en SSätbern unb (Sümpfen, xvcmx and] ärm=

(id^, errichtet njerben. ^er %nhM einer armen 9^ot^!ircfje

an einem (Sonntage ift, menigften§ auf bem ßanbe, unb in

SBälbern tröftticf). ©in einfad^er 5((tar — ein %i^d) mit

üier ^öljernen Senc^tern, einem Srucifiye, Tle^hiid), ^mei

Xrinfgtäfer unb ein Heller ha§> ift ber ^an^rat^, ä^on
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alten (Seiten fommen an§ ben SSälbern Gruppen öon (&h

fäffern, ßot^rtngern, ^abenfern, gran^ofen, Sriänbern n.
f. tv.

oft au§ ^ntfernnnrjen Don 5 big 10 Sonetten gerbet, bte

SBo^I^abenberen auf ^ferben nnb SBägen, in ben Derfc^tebe^

nen ßanbe^trac^ten. i)te §er^^afteren öerfammetn ftc§ nnb

öerfuc^en ein llircfjenl ieb, \va§> aber feine ^leinigfeit ift, ha

bei* Ze^t nnb hk Wtiobk faft überalt üerfqieben ift.
—

Sßa^rlic^, mein lieber ^rennb, müßte icf} nic^t> ha^ 3efug

in einem (Stalle geboren nnb anf bem S^reu^e geftorben ift,

iä) mürbe e§ ni d^t für erlaubt galten, bie f)I. (55eljeimniffe

in fold^er Slrmnt^ ^n feiern! @ott ber ^err oertei^e un§

aU @rfa^ §er,^en reic^ an Xugenben nnb Knaben."

SD^e^rere Wak fjaitc er Oon ^reunben nnb Sßo^tt^ätern

^aramente nnb anbere (^erätlje für feine ^irdjen ermatten,

moburi^ ha§^ ^er^ besS ^riefterg erfreut mürbe. ,,®ie fie-

len nnb foftbaren (55efcljen!e'' bemerft 9^. in einem 33rief:

„geben unferer ^irdje einen ungemeinen ©tan^ nnb treiben

felbft bie fälteften ©(ieber ber ©emeinbe an, i^r (Sc^ärftein

gur ^er^ierung berfetben beizutragen."

Oft, befonberg für hk ^ö^eren g^efte, arbeitete er mit

eigenen ßänben um ^irc^e unb 5((tar ju gieren, benn, ma^
ben (55otte§bienft betraf, moKte er groge 9^ein(ic^!eit unb
möglic^ft mürbige ^rai^t angemeubet fe^en unb gmar au§
ber gmeifacf)en Urfac^e, um @ott gu e^ren imb ben (Seelen

p nü|en, ma§ mir an§> einem Briefe entnehmen fönnen,

in melc^em er fagt: „TOt unferer 1)1. Sf^eligion mirb eg

immer beffer, fie oerbreitet fiel) immer meiter unb ber ^ifer

ber Ä^at^olifen nimmt aui^ iiemlid^ 5U . . . . ^iele l^aben

befannt, baß t§> gn i^rem Seelenheil gereicht, nad^ Slmerifa

gefommen p fein; benn in @uro)3a, mo ^irdjen, Scljulen

unb alleg §um ^ienfte ©otteg @el)örige, glcicfjfam bon

felbft iljuen geboten mürbe, l^ätten fie nic^t ben (Sifer geljabt.

Sn ber 2ljat, menn biefelben einmal oon @ott unb iljrem

^emiffen bemegt, ^age unb SSoc^en am 33aue ber tiri^en

unb ber ^lu^fc^müdung berfelben gearbeitet ^aUn, offene

baret fic^ i^nen fo re(|t bie @üte be§ gerrn. ®er (3^^

banfe an bie ^rc^e, hk fie nun mirflic^ i § r e Slirc^e nen^
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not !önnen, ift t^nen tröftüc^, fte iroöen ntd^t umjonft

gearBetkt ^ben iinb fel^kn nicfjt fo leitet beim @otte§==

btenfte. gerner ift a(§ eine @nabe @otte§ befonber§ ber

Umftanb förber(icf), ba^ bie ä)kiften, t)or§üg(i^ auf bem

ßanbe, ir)ie man fagt, blutarm finb. SSenn fie fid^ lange

geplagt unb im treiben ber 2öe(t in 5Irbeit unb ©c^trei^

bennod^ if)r ^erj unbefriebigt gefunben ^aben, fo ergeben

fie fid^ in ifjrer 5Irmuti) bem §errn unb mit biefer nun

freinJiKigen 5(rmutlj fefjrt Qi^f^'^^'^^J'^J^^t ©taube unb !inb=

iid^e 2kh^ ^n @ott in i^r ^er^ ein. ©o tragen fie ge^

glDungen, toie ©imon Hon 5t)renne, bem ^eilanbe ha§>

^reu5 nac^ unb merben bann mit bisher unbekannten ©na-

ben überfjäuft.

9^ad)bem 9?eumann etma 7 9}tonate lang feinen SSo^n^

fi| in 2SiI(iam§t)it(e geftabt Ijatte, nerlegte er benfelben nac^

9^orbbufd^. ^Wjt^elju 9}?onatc tt)of)nte er nun im ^aufe

be§ Sol^ann ©d^mibt. Unterbcffeu baute man für i(}n neben

ber 53(oc! ^ Kapelle ein grame^^äusdjen unb hh^ baffelbe

öoltenbet mar, mußte er täglidj einen 3Beg t)on ein unb

eine Ijaihe dMkn SBegg burd) fumpfigen 3ßalb ^ur ^.irc^e

gelten. 5(ber e§ tröftete i^n ber ©ebanfe, je^t mand^e

Stugenblide in ber ©ti((e be§ Urmatbe^ feineu ^efpräc^en

mit feinem geliebten ^errn unb 9}^eifter mibmen ju föunen.

3m (Sommer be§ 3af)re§ 1837, a(§ D^eumann noc^

im $aufe be§ 33efi^er§ ©i^mibt moi)nte, !am fein ^ifd^of

auf ber 3]ifitation§reife and) in feine ©emeinben. ^er

Empfang mar über alle ©rmartung großartig. ®er f)ot)e

(^aft !am üon S3uffaIo in einem 3Bagen, begleitet öon

bem ^iebemptoriften = Dbern P. ^roft. 9J^änner unb

Sünglinge in i^ren geftfteibern ermarteten bereite ftunben:=

lang bie 5(nfunft be§ 33ifd^of§ unb brängten fid) mit il)ren

^ferben in freubiger Stimmung um ben SSagen beffelben.

9^ad]bem ba§ ]f)I. ©aframent ber girmung gefpenbet

mar, brachte ber Pfarrer feine fjo^en @öfte nad^ SBiüiam^^

üitte unb feine anberen Stationen, ^er ^ifc^of mar über

ba§ 3Sir!en be§ eifrigen ^riefterg erftaunt unb öoIÜommcn

befriebiget. ^ad)bem 9^eumann fi(^ nod^ in mehreren
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fc^triertgen fragen eine (^ntfdjetbung f)atte öom 33if(^ofe

geben laffen, fc^rieb er am ^benbe in fein ^agebnd^: „0
^err, erlenc^te mxd) in bem 3^^^f^^ ^^^ betreff meiner

$farrfinber in D^orbbnfc^ niib Sancafter! 3c^ tvill hk
Stimme meinest S^ifc^of^ hierin gan§ aU ®eine (Stimme

anfe^en unb i^r gefjorfam folgen . . .
."

ßinem löriefe an feine ddern üom fünften gebrnar

1837, ttjorin er feine ^er^ättniffe er^ä^It, entnehmen tüir

einige ©teilen, hk nn^ einen 33licf in fein eblej^ .ger^ er=

öffnen, ba§ fomo^t ma^re tuirffame ©ottesliebe, afe auc§

aufridjtige ^inbescüebe at^mete. @r fd^rieb: „(Bo fe^r id)

mir öorgenommen bie ^Inttüort anf meinen testen ^rief

ab^nmarten, beüor ui) Sie über meine gegemuärtige Sage in

Ä'enntni^ fe|e, fo brängt mid^ hod) ber @eban!e an hk bange

^eforgnig, in ber (Sie meinetmegen fc^meben, (Sie nnöer^

^üg(icf) mit einem nenen Briefe ^n erfrenen. Sie tnerben

fic^ o^iie ä^sif^l^ i^^i^ meinet S^erfprec^en» erinnern, ha^

id) gegeben, S^nen meine ^erfjättniffe mit^nt^eilen, trie fie

in ber ^^at finb; hk^ iann id) nnn nm fo leichter, ha

id) feine Urfac^e l^abe §n fürchten, Sie mödjten barob t)or

grenbe ober üor ^nmmer fterben.

SSie ^in alter bentfd^er ^aifer mit feinem «^offtaate, fo

^ie^e and) ic^ mit meinen ^irc^engerät^fc^aften in meinen

brei ^emeinben: 2öi(Iiamioöi((e, 9^orbbuf(^ nnb Sancafter

nm^er. ^on einem 5lmeri!aner erhielt ic^ ^mei ^Ider ßanb,

um eine ^ird)e ^n bauen. Wm Niagara gälte mac^t hk
bortige ga^treii^e ©emeinbe ber ^ran^ofen unb St'tänber

ebenfalliS eine Äird^e, ober boc^ eine Kapelle notljtoenbig.

5((§ Sie einfteng hen ^upferfti^, ben 9^iagara g'ad öor^

fteltenb, fid^ aufc^auten, ahnten (Sie too^I nic^t, ha^ id) in

feiner unmittelbaren S^a^e eine Pfarrei grünben toürbe. ^ei

günftiger Sßitterung ^öre id) i^n ^ier in meiner SBofjuung

mie einen fernen «gagelfc^auer; aber gefe^en ^aht id) i^n

nod) nic^t.'' — SBie tin greunb un§ öerfic^ert, ^at D^eumann

fic^ au§ SIbtöbtung ben Stnbüd biefeiS Sd^aufpiet^ uerfagt,

maio für if)n, al§> einen greunb ber fc^önen Statur, gemi^

ein grogeg Opfer tüar.
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3n jenem Briefe fagt er tretter: „§kx in 91orb6nfc§

irol^ne tcf) in bem $aufe etne§ Sot^ringer», ber mir gugleic^

für 53e^afj(uug in l)^v anberen Söelt ein Kämmerlein ein-

geräumt Ijat nnb mir hit ko\t gibt. 5DZeine Einrichtung

be[te^t an§> öier Stühlen, bie id) nenlicf) öon meinen @r)par==

niffen gefauft; bann in ben ^mei lebernen Koffern nnb
einigen 33ücf)ern. 3i^ 3^rem Xrofte aber fage i(i) S^nen,

baj3 ha§> ^0(5 ^n meinem fünftigen ^farrf)au)e fi^on bcf)anen

ift nnb meine ßeute fic^ fc^on baranf freuen, baffelbe einften^

mit Kartoffeln, Korn n. f. m. au^ftatten ^n !i}nnen. junger
l^abe ifi) ^ier noc^ nii^t gelitten nnb menn eine§ meiner

Kteibunggftücfe ^erreifet, fo fommt haih ein anbere§ gum
(Sjefc^enf. @ie fe^en atfo, (iebe (Altern, baj3 mir 5l((e§ nac^

SSunfrfj gef)t. SBäre e^3 anber^, fo mürbe mir W manbernbe

Sebensart ^ier balb gur Unmöglidjfeit merben; fo aber !ann

ic^ jebe§ §an^3 für meine ^eimat^ anfcljcn...."

D^ac^bem er Umgegeub, 33?enfdf)en, Spiere nnb ^ffan^en

Befd^rieben, fäfjrt er fort: „'^d) bin in meinem 3Sir!en

immer fe^r aufrieben nnb merbe üermntljlic^ nie |5^it Ijaben

auf ben ^^»J^e^fang ^u ge^en, mie ber §err ^oli^eirat^

§erbft geglaubt Ijat. @o fe^r ic^ auc^ oft münfcf)e, einige

Sage hti Sfjuen ^n fein unb Seinen 5ll(eg münbti^ init^u=

tl)ei(en, mie e§ in biefcm Sanbe pge^t, fo mu^ ic^ biefe

meine ©efjnfncfjt mof)I auf niete Softre ^inansfc^ieben; benn

ber ^rieftermangel ift fjier §n gro§, um längere Steifen

antreten ^u fönnen. Sßie oft \)aht id) fd^on gemünfc^t,

meine Kräfte nert^eilen gn fönnen, imi fo alten re(igii3fen

^ebürfniffen ^n entfprec^en!

Sei) beufe oft an @ie, liebe (SItern, an meine ©efd^mifter

imb greunbe unb gebenfe 5111er täg(id) im D|}fer ber ^I.

$D?effe. Mel ©nte, toa^ ©ott ^ier burc^ mic^ t^un milt,

tüirb S^nen ebenfo ^n @ute fommen, a(^ mir; benn nac^

©Ott ^be ic^ e» Sljuen §u banfen, ^riefter ^n fein. SBeldje

greube mürbe e§ für ©ie fein, menn ©ie ik Siebe fäljen,

mit ber mir meine ^fanlinber entgegenfommen; mie hk
l)i. 9f^e(igion mit §ü(fe ber göttücfjen (^nabe mitten in biefe

pnftern äöälber ^ineingepflan^t uub gepflegt tt)irb ! Sßüfeten
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meine ©tubtengenoffen unb beren ©Itern, irie gro§ ber

^rieftermauijel f)ter ift unb fönnten fte bie X^ränen ^erer

fe^en, tüelcfje, wk bte ^inber SU'ciel^ in ber babt)(onifcf)en

^efangenfc^aft allen ©ottesbienft entbehren muffen, nnb

fäl)en fte, n^te fo öiele lernbegierige ^'inber in Unmiffen^eit

unb Unglauben aufmad^fen unb W fielen, hk mit bem
Xobe ringen unb fterben, o^ne einen ^riefter ^u §aben, ber

i(}nen hk Xröftnngen ber ^L S^eligion bietet! könnten fie

fic§ ^iefe^ unb nod) öiele^ 5lnbere üorftellen, o fie tüiirben

gemi§ auf hcn jeitlic^en Xroft S^erjic^t leiften, um ben

fatljoiifc^en Brübern in 9^orb^5lmeri!a geiftlii^e ,gü[fe t)er=

fc^affen §u fönnen! (3oit tviixhe t§> i^nen am Xage ber

Sßieberöergeltnng gemi^ nid^t unbelo^nt laffen— "

2)ie Briefe be^ üebenben @o^ne§ !amen tro^I an hk
©einigen in ^ö^men; allein bie 5Inttnorten, obfd^on fte

regelmäßig abgcfc^icft rourben, erreichten ifjn nie, tüa^rf(|einlic^

lüegen mangelhafter Hbreffe ober ^oft-^ertualtung. ©roßen

^roft brachten if)nt beßl)a(6 einige 9}?ittl)ei(ungen über bie

©einigen öon greunben. @o mad^te i^m eine befonbere

greube bie D^ad^ric^t, ha^ feine ©c^n)efter Soljanna in ben

Drbengftanb getreten fei. @r fdjrieb feinen Ottern barüber:

„^er @ntfc^(u§ meiner ©d^mefter So^anna in hk (^ongre-

gation ber barmfjer^igen ©c^meftern öom f}L ^arl Sorromäu^
einzutreten, ^at mi^ fe^r erfreut unb mir neuen Tintf)

üerliefien. Wö^k bod^ ber barm^^er^ige @ott aud^ in mir

ba§ geuer ber c^riftlidjen D^äc^ftentiebe immer me^r unb me^r

ent^ünben! @ott fei gepriefen bafür, baf3 er i^r ben löbüd^en

@ntf(^(u§ eingegeben ^at, fic^ gan^ ben 2öer!en ber S^äc^ften-

liebe ^in^ugeben unb fie auc^ geftärft ^at, biefen ^eiligen

©ntfc^Iug anc^ unter htn fc^mierigften 35er^ä(tniffen an^iu
fül)ren. 3d^ grüße fie öon ^er^en unb bitte fie um i^r @ebet

für bie armen unb jerftreuten ^irc^en 5(meri!a'§ . . .

."

®ie mir!(i(^en ^efd^tnerben feiner 9J?iffion ^atte er im
Briefe an hk ©einigen !aum angebeutet, um fie ^n fc^onen;

inbeß mußte er öiete SJ^ü^e unb große Seiben ertragen.

®ie ©egenb, in ber mehrere feiner 9)?iffionen tagen, tüar

fum|)fig, tva^ bie Urfad^e l^äufiger ^ranf^eit^fälle mar.



166 Seben be^ S5tfd^of^ S^eumann.

Unter ben ^tnbern tüar ber ^(aii^uften, unter ben ^vtvad)^

fenen ha§> ^J^agenfteber ha^ ßetnö^nltdje UeBeL ^iefe fc§mer^=

iid^e uub langwierige Äranffjeit üerfangte ben ©eelenargt

oft tögtic^ an ba» Äran!en(ager. 3^'i^9^^^ f^^Ö^" ^i^»/ «^^"^B fie

ifjn oft gefef^en nnb bemnnbert, tnie er balb ^n ^^ferb, balb

gn gu^ im falten SSinter ha^ S((Ier^ei(ig[te in ber üor groft

erftarrten tg)anb ^attenb, mnt^ig öoraneilte, ober bnrc^ bie

©ümpfe raftlo^ fortmarjc^irte. 5(nf biefen oft tneiten üieifen

betete er nic^t feiten mit nnbebedftcm Raupte. Äam er na^
^aufe ^nrücf, fo inar er gemöfjnlicf) oom ©ctjinei^e bnrc^näBt

unb feine Äteiber mit ©cCjmn^ bebecft. SSenn nnn fein

^aus^err feine Äleiber reinigen UJOlIte, nieigcrte er ficfj beffen;

gelang e^ aber bod^ §errn ©d^mibt f)eimlid) bie fcfjmn^igen

äleiber ^n reinigen, bann begnügte ficf) D^enmann nirf)t mit

einem frennblidjen ^anfe, fonbern bot feinerfeit!^ feine .giülfe

für bie gelbarbeit an.

9^ic^t fetten gefcf)a^ e^, ha^ er nnmittelbar nac^ feiner

f)i. 9J?effe ^n einem ober met)reren Äranfen gernfen itjnrbe

unb erft 5Ibenb§, o^ne ttxva^ gegeffen ^u ^aben, mieber nad^

§anfe prücffelirte, ba e§ fein ©rnnbfa^ mar, nic^t^ gu

»erlangen, ^enfelbcn 9[)?angel an 5(ufmerffam!eit feiten^

feiner ^farrÜnber, bie iijm bocij fo oiel ^aii! fc^nlbeten,

mu^te er öfteriS erfatjren, menn er in ben entlegenen (Bta^

tionen ©ottesbienft geljalten nnb 9^iemanb ifjm eine ©tärfnng

anbot.

^ie meiten Steifen bnrcf) hk fumpfigen Urmälber maren

nic^t nur anwerft befdjmerlic^, fonbern oft auc^ gefat)rt)oII.

9^id)t nur bem Üeberfall giftiger unb reifeenber itjiere mar

er au^gefe^t, fonbern auc^ boc^f)afte 9}?enirfjen fonnten bem
Söanberer ungeftvaft unb unget)inbert fc^aben. liefen @e^

fahren entfam er 5U mehreren SO^aien nur burc^ ben fid^tbaren

<Bd)n^ @ottey.

5(uf einem langen 9}Zarfcf)e maren einft feine güge mut^
gemorben; nic^t me^r im (Staube meiter ^n ge^en, lieg er

\xd) auf einen ^aumftamm nieber. ''^aih bemerfte er mei^^

rere SO^änner i^m fic^ näfiern, in brofjenber Haltung. @^
maren manbernbe Snbianer. Äaum f)attm fie if)n aU.
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fat^oltfc^en ^rtefter erfannt, ai§ fie eine 33üffel^aut bor i|^m

au^breiteteit unb ftd^ anf(^ic!ten, i^n nad^ feinem S^eife^iele

§u tragen!

@tne!o Stage^, öon einer tinbtaufe l^eimfe^renb, [türmte

er unöerfe^enso rücf(ing§ au§ bem SSagen. „^§> tvav/'

Bemerfte er fe(6ft in feinem Xagebncfje, „ein SBnnber deiner

93armf)er5igfeit, o Sefn§, bag ic^ nic^t tobt anf ber ©telte

Blieb." Snbeffen tvav fein linfer "ävm fo fc^njer üerte^t,

bag man fürd^tete, er Ujerbe ampntirt nierben miiffen nnb

hk grofsen @d^mer^en üer^inberten i^n ^mei 3Socf)en lang

ba^ ^(. 9LRe)30pfer bar^nBringen.

S((§ er einft fpat in ber 9^ac^t üon einem ^ranfenBefm^e

prüc!fef)rte, üBerfief i^n ein I)eftige§ @en)itter mit ftarfen

Sflegengüffen. @!o mar finftere S^a^t nnb er öerirrte fid^ in

htn 8ümpfen, o^ne auc^ nnr bie ä^id^tnng feiner §eimat^

p erfennen. ^a Bat er @ott nm Sic^t öon DBen nnb Ba(b

erBIicfte er einen ßid^tfd^ein in nic^t meiter gerne. @r ging

näi)tx, Befanb firf) öor einer armfeligen glitte nnb ![opfte

an hk X^üre. i)a (ie§ fic§ öon Snnen bie (Stimme eine§

^inbeg öernetjmen: „^ir laffen in ber 9^ac^t 9Ziemanben ein."

(Snblid^ nac^ mieber^olten Klopfen nnb bitten öffnete ein

tinb bie Xf)üre nnb melc^' ein tranrige^ ©c^anfpiet Bot fic^

feinen fingen bar! ®er ^ater beiS armen llinbe§ lag anf

ein menig 9J^oo^3 geBettet anf f)arter @rbe im ^obegfampfe.

(Sinen 33retterBoben fiatte bie arme §ütte nic^t. ^er ^U^ann

^atte öor Slnr^em feine gran nnb bie üBrigen ^inber bnrc^

ben Xob üertoren nnb ha§^ einzig üBrige ^"inb — ba§ fleine

9J?äb(^en, melc^e^ hk Zi^iixt geöffnet ^atte, — märe Balb

ai§> SBatfe fic^ felBft allein üBerlaffen geBIieBen. ®ie grenbe

beg'fc^mer ^eimgefnc^ten SJ^anne^. eine^ 3rlänber§, üBer ben

nnermarteten ^roft be§ ^riefter^ mar nid^t gering. 9^enmann

gaB bem Stranfen etma§ 9}?e§mein unb fo munberBar füllte

fic^ biefer geftärft, ba§ er bi« f)[. ^eic^te öerric^ten fonnte.

$(m folgenben SO^orgen aBer, al§ ber ^riefter bie §ütte

öerlie^; mar ber Slranfe an^er @efa^r, loBte @ott unb banfte

feinem 9^etter nnb SBofitt^äter. —
Um bie tranfen, bie fic^ ang 5(rmut§ meber ^Ir^t noc^
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9[)?ebi5tn nerfc^affen fonnten, nic^t o^ne §ü[fe ju (äffen,

ftiibirte 9^eumann felbft ^(r^neüunbe. ©eine aii^gegeic^neten

^enntniffe ber 33otant! leifteten i^nt baBet vortreffliche ^ienfte,

unb bie fteten Steifen ^abtn iijm Gelegenheit, auc^ jene

Kräuter 5U finben, bk er ^n bem Qwtie tüitnfc^te. ^ie

Sente erinnern fic^ noc^ red^t tnol^l, tük ii)v $err Pfarrer

oft 33Inmen nnb ^flan^en gefnc^t, mit großem 3ntereffe

gefanimelt unb ^u 5lr^neien Dern)ertl)ete.

3n einem Briefe nad) (inxopa fd^reibt er: „^a id) in

meiner (Stellung fo oft genöt^igt bin, bie Sßölber ^n burc^-

ftreifen, fo Ijabe id) meine botanifcfjcn ^cnntniffe burd^

(Sammlung vieler in unferer @egenb gan^ unbefannter Blumen
unb 'Kräuter mieber jn erweitern gefuc^t. ^äüe id) eine

Gelegenheit fie nad^ 33ö^men ^n beförbern, \d> tnürbe e§ t^un,

um fo me^r ha id) \)kl (Seltfame^^ unb 9Jter!mürbige§ l^ier

finbe." (Später fanbte er mirflid^ eine fel)r intereffante

botanifd^e Sammlung nad^ Wmd)tx\, Wo hk\^ihe hk t)er=

biente ^nerfcnnung fanb.

"^uxd) feinen mnfterljaften Sßanbcl tuar ber junge Pfarrer

bie (Erbauung feiner Gemeinbe, eine lebenbige unb mirffame

^rebigt. 9J^it eifrigem Gebet öerbanb er ebenfo eifrige^

(Stubium. OTe munberten fi(^, ha^ er, obgleidj fo arm,

bod^ eine gro^e 50?enge S3üd^er l)atte, ein S3emeicv mie 9^eu^

monn in ber (Sinfamfeit ber SBälber ein greunb be§ Stubium^

blieb. —
D^enmann fonnte inbeffen feinen immer mel)r anmac^fenben

Gemeinben nicftt me^r genügen unb bat feinen 33if^of §u

tnieber^ ölten Wakn, einen bentfdl^en ^ricfter p fd^icfen,

bem er bie ^mei größeren Stationen überlaffen molle, mäl^renb

er bie geringeren unb fc^mierigeren ^u beforgen bereit* fei.

©nbli(^ fonnte feinem ^ege^ren tnillfaßren merbcn unb er

übergab bem ^od)m. §errn ß . . . . SBilliamsüille unb i]an=

cafter. %Mn nid^i lange folke er ficlj biefer gülfe erfreuen,

^erfelbe ermie^ fic^ balb nur al§ 9[Riet^ling unb ©inbringling

in ben Sc^afftall (5:i)rifti. S(^on nad^ tuenigen ^agen

folgten i^m Scfjreiben nac^, bie feine Se^re unb fein 33etragen

al^ fe^r verbädjtig fenn^eidjneten. ^leumann öerfud&te m€=
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ber^olt in Siebe ben öerBIenbeteit ^riefter auf ben rechten

Sßeg jurücf,^ii6ringen, aflein üergeben^. ©ubiid) fu^^enbirte

i^it ber ^ifcfjof uitb Beauftragte mit beffcu 5(ugfüf)ruug ben

IlodiU). ^aj t)on $5uffa(o. tiefer !am uac^ ßancafter, faub

beufelben aber abn)efenb. ^effeuungeac^tet öeröffentlief) te er

bie über ben uurtJÜrbigen ^riefter öer^ängte (Strafe unb

erftärte bem ^o(fe, ba^ ^§> fic^ fi^iner üerfiinbige, tüenn e»

öon ber §::nb eineg fu^penbirten ^riefterg bie T}[. @a!ra^

mente empfangen UJÜrbe unb na^m fc^üegtic]^ ben ^Ktarftein

mit fic^, hm er jenem ^riefter geliehen Ijaitc. 5((» biefe^

ber Ünglücflic^e in SSilliam^öille öernommen ^atte, ^e^te er

bie bortigen ä'at^olüen gegen if)re regelmäßige Dbrigfeit auf.

5lt§ Sänger unb ^rebiger ^atte er großen @inf(u^ auf ha§>

^olf. liefen Umftanb benu^enb brängte er ha§ S^ol!,

i^m ein ^ricfterbau§ ^u bauen u. f. tv. — ^a eg bereite

befannt mar, ba|3 er feinen öom ^ifc^ofe confefrirten ^^((tar==

ftein befi^e, fo Iie§ er einen ä^nüdjen Stein zubereiten unb

la§> auf bemfelben bie I}(. 9J?effe lüie guöor. Um nun biefem

^(ergerniffe ein (Snbe gn macf)en, t^ereinigten fic^ bie ^erren

^ai^ ?0^er| unb ^Jteumann, famen nac^ Söiltiamgöille unb

machten ha§> öerfammelte ^otf, in @egenn)art be§ tüiha-

fpenftigen ^riefter^, aufmerffam auf hit @rö§e be^3 (5)räueB

an {)(. (E>tätk unb feine i)(. ^ftid^t einen öom ^ifc^ofe

fu§penbirten ^riefter §n fliegen. Sener tuar befcftämt unb

nic^t fä^ig ein 3Sort ^n ermiebern ; hod) geigte er feine S^^ene.

®a§ ^o(f aber §og ficf) öon i^m gurüc! unb er mu§te W
@egenb nerfaffen. 9Zeumaim aber n)ar genöt^igt hit gtrei

©emeinben inieber ^u übernehmen.

©obalb in ber ©infamfeit be§ 3SaIbe§ ha§, gramepu^d^en
in D^orbbufc^ errichtet n?ar, ^ielt 9^eumann feinen ©injug in

bie neue SBoftnung. ^amit fie in feiner f)äufigen 5tbmefen=

f)eit nic^t unbetnai^t fei, na^m er einen ^ttva ^e^njä^rigen

llnaben eine§ S^ac^baren in ha§> ^an§> auf.
' ^laum einmal in ber Söoi^e ftieg 'tRaud) au§ ber tüc^e
empor, meg^alb feine ^farrfinber, tt)e((^e TOtleib mit i^m
Ratten, pujeilen nad^ feiner toft fid^ erfunbigten. (Sr aber

gab getüö^nücfj täc^elnb ^m ^ntmort: „(Sin ©tüd S3utter:=
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6rob itnb ^äfe ift eine !räfttge ^a^xuriQ." Dft bemerfte

man i^m, er möge hoä) bte Seilte aufforbern, i^m gefimbe,

gefod^te Speifen ^ii beforgen. „^ie Seilte tpiffen ja meine

äebürfniffe/' emieberte er, „sollen fie mir ettüag bringen,

fo mögen fie e§ t^nn."

^em ^e^njä^rigen Knaben, feinem einzigen §au^genoffen,

ipflegte ber gerr Pfarrer manche nü^id^e Se^re für'so Seben

§n geben. Unter 5Inberem fagte er i^m aud), ha^ man,
nm gnt ^n fcfjlafen, ^benb^ tnenig effen folle. 9^id)t lange

nac^^er ^atte Semanb bem §errn Pfarrer ein nngemöfjnüc^

gnte^ 5lbenbeffen gebracht, tnelc^e^ beiben n:)o^l mnnbete.

®er ^(eine erinnerte fic^ feiner Se^re iinb tvk er oft feinen

ßef)rer burc^ feine n:){^igen unb ünblid^en (Einfalle erfreute,

fo bemerfte er nun: ,,^o(^tnürben, menn ©ie je^t ^u effen

anfrören, lüerben ©te gut fc^Iafen."

3n ben Briefen an hk (Seinigen fprad^ er öftere ben

Söunfc^ au^, feinen 53riiber 2öen§e( bei fic^ ^u ^aben. tiefer

tüar nic^t abgeneigt ber (Sinlabung ^u folgen, n)enn anberg

hk ©Item i^re @inn)il(igung ha^n geben mürben. 5(uf bie

mieber^otten bitten beg ©o^nes ^in miüigten hk Altern in

hk 5{breife SSen^efg ein unb am 26. (September 1839 fa^en

ficfj beibe 33rüber nac^ langer Trennung in 5(merifa mieber.

5^eumann benacfjricfjtigte bie (Altern üon ber 5{nhinft feineiS

93ruberg mit ben SSorten: „(S^ ift mir ungemein Ikb, ha^

id) 3^nen enblic^ bie 5(n!unft meinet lieben S3riiberg mit^

t^eilen !ann, ber micb gmei ^age öor feinem D^amenstage

überrafc^t §at . . . . ®a id) feit meiner $(breife oon ^rac^ati|

noc^ feinen ^rief öon 3^nen erhalten f)atte, mar ic^ fe^r

beunruhigt. (Seine TOttf)ei(ungen unb ©rüge oerfe^ten mic^

in unfere mir unöergegüc^e ^aterftabt ^urüc!. ^d) banfe

©Ott, ha^ er (Sie ^u fo großen Opfern geftärft ^at unb

@ie, auf bie eigenen geit(i(^en ^röftungen unb 35ort^eik

öer^idjtenb, in ^äu^fidjer ©infamfeit bem gerrn bienen."
^

Söen^ei erleichterte bem trüber bie fc^mierige Sage in^

mand^en Stürfen. SD^e^r a(§ brei Sa^re mar ber junge

Pfarrer \id) fetbft übertaffen gemefen. ^a§ fleine ^au^mefen

l^atte er bi^^er felbft beforgt, benn er mollte unb fonnte megen
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fetner Slrmut^ feine frembe ^ien[te forbern. 3n ber ^iid^e

entfaltete ftc^ ettva§> me^r X(}ätig!eit, obgleich bod) and) je^t

Wlt^ überaus einfach war. 2öag an einem ^age ge!o{|t

werben, lünrbe an ben folgenben Xagen getDärmt aufgetragen.

Snbeg fanb boc^ ber öon ber Steife ermübete TOffionär

jebe^Smat hk nötfjige Pflege, roenn er in fein grame^äui^c^en

jurücffe^rte ; \va§> aber me^r n:)ar, er fanb ben Xroft einer

angenehmen ©efellfc^aft. ®er trüber na^m fic§ and^ \d)v

ber ©d^nlen an. D^lenmann fc^reibt barüber in einem Briefe

an einen greunb goIgenbejS: „dJltin 33ruber befinbet fic^

l^ier rec^t n)of)L @r |ä(t in meiner 5(bn)efen^eit hk <Bä)nk

in ber ÖJemeinbe D^orbbnfc^; übrigen^ ift er anc^ ^od) unb

^an^^ätter. ^a bie ©emeinbe ^nm (}(. 3o^cinn non 9^epomuf

in D^orbbufc^ fef)r ^a^keic^ tvivb, aber ängerft arm ift, fo

mifl mein ^rnber näd^ften ©ommer an gnjei ober brei Orten

hm ^inbern biefer armen ©emeinbe Unterricht geben. SSie

freue ic^ mid;, ha^ er gefommen ift, noc^ me^r aber, ha^

er fo mitlig ift, au^ Siebe ^u @ott unb unferer f)I. ^ird^e

ben Unterricht ber f)ier fo öerlaffenen ^inber ^u übernehmen.

@r bereitet fic^ nun burc^ eifrige^ ©tubium unb @ebet auf

feinen neuen ^eruf t)or. SJ^öge i()n @ott h%n befätjigen

unb ftär!en!''

5. ^inberniffc unb Seiben in ber ©eelforge*

^iefeg ebte ^riefter^erj, ha§> in reinfter ^(bfid^t We§,
toa§> it)m in biefer SBelt lieb unb treuer tnar, öerlaffen

Ifjatte, um htn öertaffeneu (Seelen §ü(fe gu bringen, ba§
mit oätertid^er Qkht unb ©orgfatt alle feine ©(^äflein

retten unb glüdüc^ machen tuotlte, tnurbe gmar üon ber

^e^r^a^I feiner ^farrünber gefc^ä^t unb geliebt; aMn
ni(^t OTe maren üon berfetben aufrichtigen (Sefinnung be-

feett, ja ©inige betrugen fic^ um fo frecher unb bo^^after

gegen i^n, |e fanfter unb bemüt^iger er it)nen ftet§ ent=

gegenfam. ^ie meiften ^atf)oIifen in jener @egenb maren
aug ®Ifa^ unb 2ott)ringen eingemanbert unb i)aikn öiel
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SBaIb:^^tftri!te angefauft, hk fte hnrd) mehrjährige ^arte

Arbeit erft urbar ntacf)eu mußten. ®tefe 93Jül)e tüurbe

ober biircf) ha§> 33eunif5t]em, in iücnigen Sal)ren fetbft=

ftänbitje, ret(^e ßeute 511 Ujerben, üerjü^t. ®er ^riefter,

ob)cf)on fte ifju „^errn" nannten, jollte bennoc^ jeber^eit

eingeben! fein, ha^ er nur ha§^ iijim bürfe, trag hk
f. g.

^rnfteee, bie ^orftefjer ber (^emeinben, tüoUten ober billig^

ten; benn e§ wav §um (S^^riifjU^ort geworben: „^ir
be^a^Ien ben §errn, barnni mu^ er tljnn, \va§> wix njollen."

£^enniann feibft befc^rieb biefe ^i^fiii^^^^ ^^ dmm 33riefe

an i]od)W. <g>errn SDidjK in folgenber fdjonenber SSeife: „9^nr

arme ^riefter fönnen Ijier unter ben ^entfdjen inirfen,

lüeil fie faft beftänbig umfjerraanbern muffen, ^ie £ente

fnc^en fid) irgenb eine ©trede 2öalbe§ an^; bauen fid)

mitten in berfelben in n)enigen 2agen ein 33(od(jan§ unb

fangen bann mit 53rennen nnb Hndjanen ber 33änme an,

pflanzen Slartoffetn unb §afer, nad) tüenigen Sauren

SSei^en. 5(I(e ^eutfi^en n)of)nen in einer Entfernung üon

guiei b\§ 5n)ü(f 9Jtei(cn non einanber mitten in SBälbern.

^a barf ha§> §er^ bes ©eelforger^ an uic^tö ^reube ^aben,

aU am ©eetenljeile feiner Itinber. 2kU er Sequemlic^feit,

@^re ober gar ha§> @e(b, fo üertiert er im $(ugenbtide hk

©ebulb unb mit i^r alle» Vertrauen. @ein Sßirfen ^at

ein (Snbe. Ucbrigen§ madjt auc^ ber dtiarafter be§

^otfeg liiel t>n fc^affen. (Sin großer ^fteil beffelben l^at

eine t^öridjte greiljeitefud^t mit in's Sanb gebrad^t. gier

finb fie nun freilid) gemiffermagen ifire eigenen gerren,

im ©runbe aber nid)t§ 0(0 betrogene @!{aöen i^rer @§r^

fu^t. ^er ^eutfdje möchte fo gerne fein meltli(^eö Sfted^t

aric^ auf geiftlidje ^inge übertragen, fid) einen @ott nad^

feinem ©efdjmade uiä^len. ^a§ ^^eifpiet ber in biefer

§infid)t, t^ei(§ an§ Uumiffenl^eit, tljeilg aus ^er!ommen=

^'eit gleichgültigen Stmerüaner gie^t ifju an. -^a biefe ge^

mö^nlic^ mo^I^abenb finb unb er feibft üor OTem tradjtet

e§ aud^ gu merben, fo meint er in biefem Unglauben fie

ebenfatl^ nadjafpnen gn muffen, ^n mie üielen Hebeln Ijat

bk S^ad^äffungefuc^t ber ^eutfc^en fdjon ^nlajs gegeben?—

"
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„§{er ift ferner 3eber aiifßeforbert pm Utiterl^alte ber

ßirc^e, be§ ^riefter^ imb Seijrerig beizutragen. 3ft nun

fein ^Beitrag uod) fo gering, fo glaubt er bod^ in alten

fingen mitfprec^eu ^u bürfen. 3eber tüiU bie unit»efent>

(id^en (5jebräucf}e feinet Sanbe^, feiner ^iö^efe unb fogar

feiner Pfarrei eingeführt unb genau befolgt ^aben. 4)ie

golgen, meiere barau^ entfte^en, (äffen ftd) leicht beulen,

^arteitnefen ift an ber Xage;§orbnung unb !ann nur burd^

bie @ebulb unb ^lugfjeit h^§> ^riefter befiegt Ujerbeu. —
5Irmut^ mu^ er au^ lieben, tneil feine ^farrünber faft

of)ne 5(u^3na^me ^abfüc^tig finb unb um feine uot^ttjenbige

Unabfjängigfeit §u behaupten, barf er feiten auf ti\va§>

Slnfprucf) machen. ®ie Uneigennü^igfeit be^ ^riefter^ allein

!ann i^m ba§> ^^ot^inenbige üerfc^affen."

„SBenn auc^ gauje @emeinben um einen beutfd^en

^riefter an ben 53ifc^of fc^reiben unb um @otte§ Sßiden

unb mit ben rüfjrenbften Porten um ha<o S3rob be)§ ßeben^

bitten; ja, tnenn 5I((e§ fo gefc^iefjt, tdk fie e^ münfd^en,

fo ift n)ot)l ber 5(ugenb(ic! ber Wnfunft beg ^riefterg

ikh unb überaus tröftlic^; aber t§> bauert nic^t lauge,

^ie 33ittftel(er benfen gemöljulic^ unr an hk l]i. Knaben,

bie i^nen ^u ^^eil luerben folten, aber an bie SO^iiljen

benfen fie nic^t. ^a§> fü^e 3oc^ mirb ifjuen, befonberg

nac^ jahrelangem ^(ufenttjalte unter ben ungläubigen, gleic^-

gültigen ^merüanern balb unerträglich. — 3nbef3 gemährt

hk ©eelforge ^ier unter bem ^olfe bennod^ üiel ^roft,

UJeil ber ßo^n @otte§ um fo gri3^er ift, je tüeniger ^an!
bem ^riefter oon ben 9J?enfc^en gn ^^eil inirb.

—

"

9^eumann entfc^lo^ fic^ biefe traurigen 9}>igftänbe mit

@tillfd)n)eigen ^u ertragen unb bnxd) unerf{^ütterlic^e 9iul)e

p ^eben. W^in biefe ^anblung^meife tnurbe öon ben

§erren ^rdf)euoorfte^ern al§> 35eracbtuug unb tnie ein B^v^

ge^en gegen i^r ^Infefjen aufgenommen.
@in grofseg Uebel jener 3^^^ nnb ©egenb war hk

35erläumbung^fudl)t. ©ie ^tte offenbar i^ren @runb in

bem SBunf^e fid) beim Pfarrer ein^ufrfjmeicf^elu unb fo

allmö^lig in bk TOtregierung ber ftrc^lic^en ^ngelegen^
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f)eiten gu fommen. 9leitmaitn erfannte halb btefen un(f)rt[ts

lid^en ©eift unb erfanb ein lüirffames, tcenn and) feltene^

S[Rttte( bagegen. ^interbra^te man i^m klagen gegen

SInbere, fo unterbrach er bie böfen 3^i"9^^ ^^^ ^^^ SBorten

:

„ßa^t ung ben ^(. 9^ofen!ran^ mit einanber beten, bann

n)o(Ien mir meiter fpred^en." (Soglei dj fniete er nieber

nnb fing an laut p beten, ^ie feenigften Rieften biefe

^robe au§> unb S^^iemanb fam pm ^meiten ä)^al bem $errn

Pfarrer 9^euig!eiten §n überbringen.

^en leeren göfüi^feitebefud^en o^ne^in abl^olb, meil fie

bem ^riefter bie foftbare Qät rauben, meldte er auf ik
Erfüllung feiner ^o^en ^flic^t üermenben foU, machte er

in ber äird^e befannt, ha^ er unni3t^ige 33efuc^e meber

machen nod) annehmen merbe. SSoIte i^m Semanb ein

@ef{^en! geben, fo mi3ge man baffelbe im unteren X^eite

be§ Kaufes nieberlegen, mo er e^ gemiß finben merbe, hk
^erfon bes @eber§ bleibe i()m lieber unbefannt. 5(nberer::

feitg fei er jeber^eit bereit, not^menbige ^efud)e an^unelfimen

unb Traufe gu befugen.

Sm erften Sa^re feinet priefterlid^en SSirfen^ mo^^nte

er 5U 2Bi((iam§öi((e im ^aufe ber gamilie ^i\% darüber

mar ein 5(nberer ungel^alten unb meinte, ber ßerr Pfarrer

fönne eben fo gut in feinem §aufe mo^nen unb fpeifen

unb fo if)m ha§> ^oftgelb ^ufommen laffen. tiefer neibifc^e

9}?enfd^ fanb balb einen Umftanb, ben er ha^n benujte,

um eine fc^mere 35erläumbung gegen ben arglofen ^riefter

auö^uftreuen. SBir^, ^ie^ es, i[)aht eine junge 93Zagb im

$aufe unb es fei nid)t anftäubig, ha^ ber ^ißriefter in

bemfelben §aufe moljue; t§> möge mo^l nid^t We§> rid^tig

fein u. f. m. — SDiefer ^erbac^t machte halb hk 9?unbe

in ber ^emeinbe unb fanb burd^ bk SDcarftleute ben 2Beg

bi§ nad^ 33uffaIo. Seid^t fanben fid^ einige dJlänmr, bie

biefe 5(ngelegen^eit fo mi(^tig erad^teten, ha^ fie befdjioffen,

barüber eine 33erat^ung ^u ()alten. ßine ^erfammlung
mürbe in einem SBirtf)gbaufe gel)alten unb e§ mürbe entfc^ieben,

entmeber ber ^riefter ober bie 9[Ragb f)abc ba§ ßau§ gu

öerlaffen. ^iefe (^ntfdjeibung mürbe fobann «gerrn 9^eu^
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mann, ben man gum @c^(uffe üorgetaben ^atte, Befannt

gemad^t. tiefer war nic^t tuenig erftaimt über ein fo(c^e^

§5erebe imb antwortete nur mit Söc^etn, ^ur ^efc^ämung

ber 5(nfttfter. ^uf ben Urheber ber ^erlänmbung aber

fiel bte allgemeine S5erac^tung be^ ^oik§. 9^ur 9^eumann

^atte SO^itleib mit i^m unb fuc^te beffen @^re ^u retten.

^aii) etwa fünf^eftn Sauren !am er al^ ^ifc^of in jene

©egenb unb ha erfunbigte er fic^ angetegent(i(i)ft ' nac^ i^m
unb beffen g^iii^il^^^-

3n ber SD^iffioniSftation Sancafter n)urbe ber fanfte unb
bemütfjige ^riefter fogar mit ©rfd^ieBen bebro^t. @in

^iefjfjänbter unb ^rnnfenbotb, Verfolgte eine§ Xage§ S^eu^^

mann auf ber Sanbftra^e mit einem gelabenen ©eme^re,

inbem er ^inter i^m ^er fc^rie: „^u öerb ^f^ff/
n:)enn ^u nic^t fogteic^ '^iä) ummenbeft unb mit mir

fpri(^ft fo fd^iege id) hiä) ^ufammen.'^ ^er junge ^riefter,

ftet§ ^um Sterben bereit, (ie^ fic^ bnrc§ biefe ^ro^ung öon

feiner ^ftic^t nid^t abfc^ve(Jen unb ging unbefümmert tveU

ter. ^erfetbe bogl)afte 9}?enf(^ griff in ä^nlid^er SSeife

auc^ ben 9^adf)fo(ger 9^eumann'!o an — bie^mat mar feine

SO^orbmaffe ein gro§e» 90^effer — ;
jeboc^ ein fc^mereg

gegen i()n gefd^(euberte§ ©tücfe ßol^ brachte i^n ^ur 33e'

finnung unb burd§ einen rec^tfeitigen ©eitenfprung fuc^te er

fic^ ^u retten.

^In einer anberen (Station brachte einer ber Ö^Iäubigen

eine SJ^onftran^ jum ßerrn Pfarrer mit bem ^ebeuten, fie

ber ^ixd)t fd^enfen gu mollen, menn biefe nad^ feinem

S^amen^patrone benannt merbe. S^eumann ftellte il)m bie

Un^ufömmlidjteit öor, ber ^ird^e einen anberen Dramen ^u

geben, a(^ bie SO^e^r.^al}! ber ©emeinbe müufc^e. ®ie^ kiid)^

tete bem 5D^anne nic^t ein. 3^^^^ ©ebrauc^e für ha§ ^o^e

gro^nleic^nam^feft bot er feine Won]tvan^ an. ^er Pfarrer
aber bebeutete i^m, hk§ mürbe gefc^ef)en, menn biefetbe ber

Ä'ird^e öerbliebe. ®a^u modte ber (Sigent^ümer fic^ nic^t

üerfte^en, e§ fei benn, hk ^ird^e ^ei^e mie er. 5(1^ balb

barauf 9^eumann an beffen §an§> oorüberging, mürbe er

mit ^ot§ unb Steinen begrübt. Und) nad) biefer gamitie
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erfunbigte er ft(^ fpäter aU 33tfcf}of unb nannte fie feine

grennbe.

^ie SSirt^g^äufer ttjaren eine iDcitere Urfac^e üon Unan=

ne^mlic^feiten. 2öo immer eine fat^ o(ijd^e ^ir^e \id) er^ob,

njnrbe aud^ halb in ber näc^ften TO()e eine SStrt^fc^aft

eingerid^tet. ^a ging e^ benn Befonberjc an (Sonntagen

unb großen 5^ften ber ^irc^e red)t (nftig unb ^olternb f)er

unb gab 5(n(a6 ^n öielen (Sünben unb Unorbnungen. liefen

Unfug tnoIUe unb burfte S^eumann nicfjt bulben. @r malfjute,

inarnte; adein umfonft. dJlan antwortete mit ber ^ro^ung,

\)a§> näc^fte §o^e ^eft mit einem ^aü einzuleiten. S(m öor=

l^erge^enben (Sonntage legte ber (Seelforgcr feinen ^farrfin-

bern ha^ Unge^iemenbe unb @ünbl}afte foldjer Vergnügungen

an'§ §er5 unb bemerfte, er merbe nic^t länger fol^e Se^

leibigung (55otte§ bulben; fa(^3 biefe§ treiben nidjt aufhöre,

njerbe er biefe ©emeinbe üerlaffeu. ^ie Qtnk vertrauten

auf hk @üte i^re^ ^farrer^?, achteten nic^t auf bie Söarnung,

unb fuhren fort iC)re Sßorfe^rungen ^u treffen. 5(ber fie^e,

an bem für ben ^a(I beftimmten ^age 9Dtorgen§ md) ber

i)l 9)^effe ftaub ein Sßagen öor ber SlBo^nung be^ ^riefter^.

äJ^an fragte ben güfjrer, ma§ ha^^ ^n bebeuten ^abe. tiefer

tnar fein ^at^oli! unb fagte offen an§: „S^r müßt euren

Pfarrer fd^mer beleibigt Ijaben, benn er tnid euc^ üertaffen."

3e|t eitten bie Seute, 9J?äuner unb grauen, öor bie ^f)üre

i^reg ^riefterg. tiefer ^atte feine ^üc^er in ^mi koffern

eingepaßt unb ftaub mie ^ur 5(breife bereit, ^en jammern^

ben ^farrünbern fagte er entfc^ieben: ,,Sd& ^aht euc^ gebeten

unb gemarnt, biefe ^(ergerniffe §u entfernen. S^r ^ört mic^

nic^t, ic^ fann nic^t länger euer (Seelforger fein." 9^un bat

man itju §u bleiben, ber SSirt^ folle fein Vorijaben einftellen.

^KiS biefer ben (Sac^oer^alt öernaf)m, eilte auc^ er fjerbei,

imb bat um Q^erjei^ung, nur bieemat möge er it}m erlauben

ben ^att p l)alten, mei( ja Vielem eingefauft morben unb

i^m fonft ein fe^r großer ©c^aben ermarfjfen mürbe. Mein
ber fonft fo fanftmüt^ige unb (iebeooKe ^riefter mar uner==

fd)ütter(i(^, mo e§ galt eine 5^e(eibiguug @otte0, eine (Sünbe

äu üevl^inbern. (Sr fagte: ,,9^ein, ic^ I}abe eud; jur red)ten
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Qzit getüarnt, e§ bleibt haM." ^er SStrt^ mii^te hk
lärmenbe, fiinbf)afte Unterf)a(tung einftellen unb balb 50g er

au§ jener ©egenb fort.
—

^iefe unb anbere ^inberniffe nnb ßetben f^mergten tüol^I

fe^r ba§ garte ©emütl) be^ fo n)o^(n:)o(Ienben Seelen^irten;

aber feinesmegg fcfjmäc^ten ober entmut^tgten fie feinen @ifer

für hk (S^re @otte» nnh ha§> §di ber ©eelen. Unermüb(i(^

bereifte er feinen großen ^egirf, unterrichtete hk ^inber,

fpenbete ©efunben unb £ran!en bie fjL ©aframente, baute

^rc^en unb vSdjuI^äufer. (Sein greunb, §err 5l(ejanber ^ay,

bur4 eigene ©rfa^rung belehrt, ermaljnte \{}n oft, ftc§ bo^
um @otte§ SBiden p fc^onen, tuorauf 9Zeumann bann

(äc^etnb gu ermiebern pflegte: „3c^ bin ein ftarfer bö^mifc^er

@ebirg§junge, hk§ fd^abet mir ni^t;c." ^erfelbe §err ^aj
f)3rac^ noc^ nacf) öielen Satjren gerne öon feinem greunbe

unb ehemaligen @enoffen in ben (eibenöoden 5(nfängen ber

TOffionen im tüeftüc^en 9^en)=^orl SJ^etjr al§> einmal er^

gä^lte er: ,,@§ tDar etmag ^lugerorbentüd^e^, ben jungen,

geteerten, eifrigen, frommen unb (ieben^UJÜrbigen ^riefter gu

fe^en, tvk er oft feine !(eine ^ifte, ober ein mit ben pm
i)l. SO^egopfer gehörigen (55egenftänben gefüllten S3ünbel auf

feinen ©d^ultern trug unb fo mut^ig auf feinen ä)Ziffion§==

reifen bafjerfc^ritt. ^anc^mal fonnte er ber fc^Iec^ten Söege

ober be^3 8c^neeg megen fein gu^rmer! befommen, oft tüod'te

er ntd^t einmal ein foIc^ei§ benu^en, tneil er ficf) für ftarf

genug ^ielt."

Sföie oiele erbauliche (Sreigniffe mögen ftc^ nic^t auf

biefen B^eifen be§ feeleneifrigen ^riefterg ereignet ^aben!

Seiber finb un§ nur Wenige befannt, meil er in ber Untere

l^altung jebergeit 5((Ieg forgfältig t)ermieb, toag i§m gum
Sobe gereid^en fonnte imb in feinem ^agebud^e nur ha§

anmerfte, treffen er fic^ öor (3oit für fc^ulbig erfannte.

Sin einem (Bonntage !am er in Sancafter fo erfc^öpft

an, ha^ er tobtenbleic^ unb o^nmä^tig fi(^ gu ^^ett

legen mu^te. (Sr tiatte SO^orgen^ an einer anberen (Station

ben ©ottesbienft geljalten, unb Uiie gemöt)n(ic^ nü(^tern

mit ben gotte^bienftlid^en ©erät^en belaben, ^atte er einen
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rou^en Sßeg üon mehreren dJldkn gemadjt um auf einer

gtretten (Station raieber bie f)(. 9}?effe p lefen, p prebigen

u. f. W. — ®er §au§f)err rief einen 'äv^t Ijerbei unb htiht

befürchteten ha§> ©cfjtimmfte. 3nbe§ erholte er ftc^ Balb

tpieber.

^ttva fünf dJltikn öon 2öi((iam§t)iKe, auf bem 3Bege

nai^ 9^orbBuf{^, n)D()nte ein gutmüt^iger dJlami, ber oft

Gelegenheit t)atte fic^ an bem reifenben 9J^iffionär ^u

erbauen. @ine^ Xage§ fa^ er benfelben bei fefjr fcfjlec^tem

Söetter n:)ieber ba^erfommen unb rief i^n in fein §au§,

um ein tuenig ane^nrufien. D^enmann entfd^utbigte fid^,

er muffe na(^ (S^elbon unb bort eine @^e einfegnen.

^er freunblid^e ^ane^err nerfuc^te i^n §u bereben in

biefem regnerifc^en unb ftünnifd^en SBetter bod^ md)t ben

tueiten Söeg oergeben^ ^n macben, ha er ben 93räutigam

aU einen lauen Äat^olüen rei^t gut fenne, ber o^ne

^ßmeifel eine ßioile^e eingeben ujerbe. ^er feeleneifrige

^riefter (ie^ fid^ nic^t abl) alten unb eilte fort, ^oc^ hk
SÖefürc^tung tourbe gur Söa^r^eit. ^ie §eiratt) tnurbe

o^ne ^J^ücf'ficfjt auf bie nacfjbrücflicfjften Sßarnungen be§

frommen @ee(en!)irten ^u beffen großem ©rfjmer^e unter

Wii\\t unb großem ^uffeljen oor bem 9)^agiftrate gefd^Ioffen.

^röfttic^er fiel e§ für i^n aug, afe i^m auf bem
9f^üc!mege einige gute Seute im SSalbe begegneten, ©eine

gerriffenen ©d^utje bemerfeub, füfjrten fie i^n gu einem

©d^u^mad^er, um ftc§ ein ^aar neue (Stiefeln anppaffen.

6. 5fieumaim uni bie ^rrgtauBigem

Unter ben oielen kämpfen unb Sd^trierigfeiten, hk
fein apofto(ifc^e§ 2(mt mit fid^ brad^ten, mar ein nic^t

^unbebentenbeg Uebel in feinen ©emeinben bie Sefte ber

SO^ennoniten ober Söiebertäufer. Sie maren ga^treic^er

a{§> bie Äatf)o(i!en. 9J^it ber ^ibel in ber ßanb gingen

fie öon ^au^ §u .^au^, fangen xmb beteten unb forberten
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gut ^e!e!^rung auf. (Sie (ocften mand^e ^at^oltfen in i^re

SBerfammlimgeit unb öerfe^rten i^re §ergen §u ittt^eilöorfett

Srrtpmern. ®a§ ber junge eifrige ^riefter bk Qk^(i)^ih^

i^re^ §affeg unb (Spottet trurbe, ift leidet ^u begreifen.

@ie nannten t^n nur ben fleinm •Pfarrer. 5(n einem

falten Söinterfonntage tvai 9^eumann auf bem SBege nad^

einer fernen Station. S3a(b ^o(te i^n ein gu^rn)er! ein,

ha^' eine SD^ennoniten^gamitie ^ur 3Serfamm(ung brachte.

„SSo^in, Heiner Pfarrer?" rebete ber SJ^ann i^n an. ^er
^riefter nannte einfad^ fein S^eife^iel, n)orauf jener i^n

einlub: „^omm' auf unfern (Schütten mit beiuer Saft, bu

fannft mit uuio fafjren bi§ §u unferer Äirc^e, bie hoi) auf

beinem SKege liegt." 9^eumaun na^m hk ©inlabung mit

^anf an, nid^t fo fe^r au^ ^equemlid^feit, al§> in (Sr-

toartung, ha^ biefe ä^^f^wimenfunft ben ©eelen ^um 9^u|en

gereichen möge, ©o fügte e§ aud^ bie ^orfe^ung; benn

al^balb tüetteiferten biefe fanatifcfjen SrTgläubigen, ben

fteinen Pfarrer ^u befe^ren unb i^rer ,,@rleud^tung"

t^eil^aftig ^u madjen. @ie bebauerten i^n, ba^ er in ber

ginfternil tüanble, fid^ umfonft abmühe, fogar eine fc^niere

ßaft meitennieit uml)erfd)(eppe, UJä^renb er aU SD^ennoniten-

^rebiger ein gemüt^Iidjeg ßeben füt)reu unb in einem

bequemen SSagen fahren fönne; nac^ |)aufe ^urücffe^renb

trürbe i^n eine liebenbe gamilie aufnehmen unb alle

^äu^lid^en greuben mit i^m t^eilen; niogegen er al§

fat^olifc^er $riefter einfam hk fumpfigen SSälber ^u gu^
burd^n:)anbern muffe unb nirgenb§ eine ira^re ^eimat^

finbe; „^uDem,'' fügten fte bei, „^abenn:)ir hk uia^re Seligion

unb finb t)om 1)1. (Reifte erleud^tet." ®er ^riefter griff

bie kl^ttn SSorte auf unb fragte: ,,2ßie fann aud^ id^

erleucf)tet merben unb bie ma^re D^eligion empfangen?''

^ie ©rleud^teten öertröfteten i^n, i^r ^rebiger nierbe il^n

gemi^ aufrieben fteöen. Wflan tarn überein an einem be^

ftimmten ^age im ßaufe be§ ^rebiger§ eine öffentlid)e (Ion=

troüerfe ju l)alten. S^eumann brang überbieio auf hk 9^ot^^

trenbigfeit, eine beiben Parteien angenehme ^erfönlid^feit

aU «Sc^ieb^rid^ter |u beftimmen, beffen Ürt^eile man ftc§
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fügen muffe. 3^^^ oUgemeinen 3ufneben^eit ernannte man
nun p bem kirnte einen alten, öon 5(flen geachteten

5lboo!aten, ber fetner Df^eltgton ^nlbtgte. 92o^ an bem^

felben Xage n^urbe tvtit^in ruchbar, ber fat^oltf^e Pfarrer

tüoHe 9J^ennonit merben. Unb wie ba§ ©erlieft felbft

öon manchen ^at^olüen al§> begrünbet angenommen n:)urbe,

betrieb ein Sot^ringer, ber über biefe D^ad^ric^t in folc^en

UntDiKen geriet^, ba^ er mit gelabener ^iftole an feinem

genfter ben nac^ ^aufe fe^renben ^riefter ermartete.

^ber W 35orfe^nng bemafjrte ^eiht öor bem Unheil,

inbem 9^euinann bie»ma(, o^ne felbft ^n miffen marum,

einen anberen SBeg nac^ feiner ^eimat^ na^m. 3nbe^

erflärte er balb ben Ä'at^olifen fein ^or^aben, bie ^rr-

gläubigen oon i^ren grunblofen 33e^auptungen p über-

^eugen unb ermahnte §um @ebet für ben ^riump^ ber

§1. tirc^e.

3ur feftgefe^ten ^tunbe maren bie ^rebiger unb eine

5In§a^( i^rer *^(nf)änger oerfammelt. 9^eumann erfc^ien öon

mehreren !atf)o(ifi^cn SJ^ännern begleitet, ^er (Sc^ieferic^ter

faB auf feinem 8tu[)I. 9^eumann eröffnete hk ^erfammtung
mit ber grage, auf meiere S(utorität fic^ benn i^re ^[aiu

beuöte^ren ftü^ten? „5(uf bie ^ibel/' antmovteten feine

Gegner. @r fragte totittv: „3Ser ^at eure ^ibel gefc^rieben?"

«Sie ermieberten: „^er ^L @eifl." „3n melier (Sprache

unb in melc^er 3(u§gabe?" „3n aEen (Sprachen imb in

jeber 3(u§gabe.'' 9^eumann fa^te je^t i^re 5(ugfagen ^ufammen
unb argumentirte: ,,^er l)i. ©eift fann ftd^ nic^t miber^

fprec^en, menn aber eure 33ibetn nic^t öottftönbig überein-

ftimmen, fo fönnen fie nid^t öom i)i. (Seifte gefc^rieben fein

unb tfk iintoxiiät eure^ ®(auben^3 ift nic^t götttii^." ^ie

^rebiger bet)aupteten, bie ^ibel fei in allen Sprachen unb
5(u5gaben öollftänbig biefelbe. (5r lie§ fic^ nun mehrere

öorlegen cnh öerla§ einige Stellen, bereu 8inn öerfc^ieben

mar. ^ie irrgläubigen liefen feine ^erfc^ieben^eit §u.

^er 9tid^ter jeboc^ entfc^ieb, ha^ hk betreffenben Stellen

in ben einzelnen ^üc^eru fo febr öon einanber abmieten, \)a^

berjenige, ber beibe gefc^rieben, feinen Glauben öerbiene.
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hierauf beriefen fic^ hk ©egner auf i^re (Erleuchtung,

ber |l. ©eift fage i^nen, U)a§ ^u glauben unb tt)te bie 33ibet

gu öerfte^en fei. S^eumann tüarnte fie guerft üor bem Reifte,

ber fie erleuchtet; inbem er mehrere gäHe citirte, tuo ber

Teufel in ©eftalt eine^ ßic^tenge(§ hk SO^enfd^en täuf{^te.

(Sobann fragte er tüeiter: ,,2Benn i^r Erleuchtete be^ f)l

(JJeifteso feib, tuo finb eure 3Bunber?" 3^re 5intn:)ort mar
hk Gegenfrage, ob er SSuuber mirfen fönne. „3a," ermie-

berte er, ,Mi jeber (j(. SO^effe, in ber ©ünbenüergebung, burd^

Xeufel auftreiben unb UJenn eg not^tüenbig ift, nod) anbere

SSnnber." ©nblic^: „SBenn i^r ben §L Geift ^abt, fo

muffet i^r in ber ©(auben^Ie^re übereinftintmen." „3a," mar
i^re SCnttüort. ^ad)b^m er fie nun burd^ i^re eigenen, miber^

fpred^enben 3(nttt)orten mibertegt unb befc^ämt ^atk, rühmte
fid^ einer öon ben ^rebigern, er fei im ©taube, bem fleinen

Pfarrer gegenüber feine Erleuchtung p bereifen. S(uf hk
grage, mie er bereifen tüolle, bag ber |l. @eift in i^m mo^ne,

antwortete er: „Titln eigene^ Seben ^eugt baöon; benn

früher toar id^ ein fiinb^after Mzn^d), f)aht ^ferbe unb ^ü^e
gefto^len, hk SO^itmenfd^en betrogen u.

f.
tv.; aber feit meiner

feefe^rung bin ic^ ein gan§ anberer äRenfc^." S^eumann
naf)m ha§> SSort unb fragte bk öerfammelte 93^enge: „3^r
^abt ie^t gehört, ba§ ber ^rebiger befannte, er f^aht gefto^len

unb betrogen; ^at er aber ha§> ungered^te (3nt anS) ^miid
erftattet?" „9^ein," fc^rien ^iele. „3ft nun feine ^efe^rung

eine ma^re?" „9^ein," erfolgte bie (ante .5Intlt)ort, „er ift

noc^ ber alte ©pi^bub!"

5(uf folc^e 3Seife befc^ämt, oerliegen fte einer nad^ bem
5(nbern hk 3!^erfammlung ; ber eine, inbem er fügte: „3c^

^abe eine ^eftellung gemad^t," ber anbere, inbem er öorgab:

„3c^ ^abe ein franteso ^inb ^u .gaufe" u.
f.

tu. — Qukl^t

toaren ber ^od^m. D^eumann, feine ^at^olüen unb ber

(Sc^ieböric^ter allein im 3^^nter. 9^un jubelten hk ^at^o^
lifen über hk 9^ieberlage i^rer ^ubringlid^en Gegner, hk
nic^tg anbere^ ermiebern fonnten, al§ ber fleine Pfarrer i)abc

§u üiele meltliclie ^enutniffe.

^e^rten au^ hk ^efiegten nic^t §ur einen f)l ^ird§e
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^urücf, ba ber @toI§ fte für btefe @nabe unempfänglich machte,

fo ^örten boc^ bie tluäfereien ber fanatifc^en ©eftirer auf

unb hk bereite §um 3rrt^ume öerleiteteu ^at^olüen fehrten

reueüoll in ben @c^oo^ ber f)l ^trc^e §urü(f.

^eld^er ^tnfic^t DIeumanu über hk gä^igfeit feiner

Gegner im ^i^putiren war, lägt fic^ auio einer ^emerfung

errat^en, hk er in einem Briefe an einen greunb machte.

(Bv fagt: „^en S^erel^rern beg 33.... tüünfc^te i(^, fie

möd^ten auf einige ^^^t mit ben amerüanifd^en 3rrg(änBigen

bigputiren. ^ie§ ift ha§> befte TliM feine 3tt:'sife^ h^ ^öfen.

(Sobatb man fic^ üon ber ^irrfje unb i^rer Se^re nur in

einem einzigen fünfte trennt, tüirb man unöernünftig, üer-

fällt in ^iöiberfprüc^e, ä^^^f^^ ^^"^ ^al^ftarrige Ä'ejerei."

2Sa§ ben ^roteftanti§mu§ betrifft, fo rtiar id) anfangt

getäufc^t. ^d) meinte, ha^ hk un^ä^Iigen $(rten unb 5Ibarten

beffelben eine ööllige Äälte betüirfen müßten, fanb jebod^

ba§ ©egent^eit. ^a§ lärmenbe ^rebigen auf offener (Strafe

unb freien $Iä|en, bie ^^^^^^^Ö^^^^^t ^^^ 53ibe(augt^eiler,

i^re täd^erlid^en ^ropfie^ei^ungen öom jüngften ^age u.
f.

to.

machen ben ^at^otüen ftaunen. ^kl)i man fid^ hk
9)^etf)obiften=S5erfamm(ung an, fo glaubt man fid^ in hk
Reiten be§ ^iia§ unb ber ^aalpriefter ^urü(ft)erfe|t. 3eber

betet laut, ber eine fdjreit ber anbere ireint, tüieber 5(nbere

fingen, hi^ gulelt einer ober mehrere ^inftür^en, im ©efid^te

tobtblag ujerben, an§> bem S)^unbe fd^äumen, ftö^nen, fid^

frampf^aft l^erumlüät^en unb, — tük fie gottesläfterifc^

behaupten, — ben ^L (Seift empfangen ^aben. @g inäre

ben ©(aubeng^treiflern @uropa'!§ n)irhi(f) gu ratzen einer

fold^en ©pringöerfammlung bei^utro^nen ; fie iüürben ol^ne

3tt)eifel an ben Xeufel glauben lernen. Unfere Äat^oIi!en

fönnen ^ier mit i^ren fingen unb D^ren n)af)rnef)men, ha^

nur allein hk !atl)o(if(^e Äirc^e einig, ^eilig, allgemein
unb apoftolifd^ ift."

SBeit D^eumann öiel für bie ^efe^rung ber 3rr* unb
Ungläubigen htkk, fo gab i^m @ott ben Xr.oft, mand^e

üerirrte ©c^äflein ^ur 2öa^rf)eit ^urü.cf^ufü^ren. i^jRati)^

nd)t, baJ3 mefirere irrgläubige abgefallene ^at^olÜeii feien,
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fd^mer^te t^n fef)r uttb beranla^te i^n ^u noc^ größerer

5tnftrengitng im Ö5eBete: „D mein @ott," ruft er aii§,

,,]^et(tge mic^, bamtt td^ für meine lieben ^farrfinber ein

taug(ic^e§ SSerf^eug deiner (S^noben unb ©rbarmungen trerbe.

Sollte mic^ ber ©rfolg biefer ^efe^runggiuerfe ftol^ ma(^en,

mein @ott, fo bemüt^ige mid; auf eine anbere SBeife, nur

meine ^nber ftrafe nic^t tüegen meiner ©ünben!. .."

Einige Wak fpric^t er in feinem XageBud^e öon gangen

gamilien, benen er Unterricht ert^eitte, unb bereu Xaufe

ober 5(ufna^me in hk ^l kixd)t beöorftanb, fügt bann

folgenbe Söorte ^ingu: „^a§> S3eten be§ Df^ofenfrangeg für

meine unglücflic^en ^farrünber bringt gute grüd^te unb

barum toill id) meinen ßifer unb meine ^Inbac^t hierin

öerboppeln." Wit bem @ebete üerbanb er, trie fd^on bemerk
auc^ ba§ 6tubium. <So mad^te er ben S^orfa^ fic^ immer
me^r unb beffer auf hk ^rebigten vorbereiten gu trotten,

in ber Hoffnung baburd^ hk 3rrenben leidster t)on ber

Sßa^r^eit §u überzeugen.

©ein Verlangen «Seelen gu retten tnar fo gro§, ba§ er

fid^ fetbft bem .^errn al§> Opfer anbot, um für feine irrenben

©d^äflein gu leiben unb §u fterben. 5lm 14. (September

1836 tefen trir in feinem ^agebud^e golgenbe^: „^er heutige

Xag ift für mic^ ein peinli^er 4ag gemefen. ^d) erfuf)r,

ha^ eine§ meiner ^farrfinber abgefallen fei; — unb ha§>

erfüttte mi^ mit tiefem Seelenfd^merg. 'äd) ^err, erbarme

SDid^ unfer! SaB' bod^ nic^t p, ha^ einer öon dienen,

bie ^u mir anvertraut ^aft, elenb gu (S^runbe gef)e—
Tlein 3efu§, id) mitt beten, faften, leiben unb mit deiner

@nabe mein Seben (äffen, gib boci) meinen SBorten ^raft

unb Salbung unb öer^errti^e bie SBa^r^eit!"

@ott na^m ha^^ grogmüt^ige 5lnerbieten be§ getreuen

ßirten an, benn aU ftettüertretenbe^ Seiben mugte er un^^

au^fprec^tid^e @eifte§qua( für ha§> 2öo^( feiner §eerbe

bulben, moburc^ er i^r hk Sßa^r^eit unb hk (SJnabe ht§>

(55Iaubeng eiwavh. "an bemfelben Xage ^atte er ha§> @Iüd,

für bie 33e!e^rung eine§ bem ^I. (55Iauben bereits ah^

geftorbenen 90^anne§ @ott preifen gu fönnen. ^
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Stn ben ^agen, tüo er einem Traufen bie ^L ©terB^

faframente gefpenbet f)atk, h^t^t^ er aud^ 5(6enb§ für

benfelbett in befonberer SSeife. ©o fd^rieb er in fein

Xagebuc^ : „(^ott, .gerr, ^immtifc^er 55ater, gib meinen franfen

^inbern eine anfric^tige, fier^lid^e Siebe ^n ^ir, flöfee i^nen

S^iene, ©ebnib unb üor Slüem einen ^immlifd^en @inn
tin."

^ie ^ranfenbefuc^e fanben ^äufig hei D^ac^t unb nid^t

feiten in einer Entfernung öon ^e^n hi§> fünf^e^n ^Reifen ftatt,

fo ha^ feine greunbe fic^ enbüc^ in'^ ^J^ittel legten unb
ben Seuten bebeuteten hcn §errn Pfarrer boc^ tüo möglich

bei ^age p Traufen ^u rufen, ©ein §auic()err ©c^mibt

berebete i^n enblid^ fein junget ^ferb ^u benu^en, fo oft

er einen weiten ^eg ^u macf)en ^aht; allein 9^eumann

öerftanb ha^ S^^eiten nic^t unb a(g er §um erften dJlak

einen ^ranfenbefud^ §u ^ferbe machte, mu^te ein anberer

(e|tere§ am Qn^d führen. (Sinft geriet!) er im 9(ugen=

blicfe, aU er ba^ ^ferb befteigen mottte, in gro§e ©efaf^r.

@r trat nämlic^ mit bem unrechten guge in ben Steigbügel

unb ^wax fo tief hinein, ha^ er ben %n% nid^t ^urücf^ie^en

fonnte, iuäfjrenb ha§> ^ferb fic^ anfc^iite baöon^ureunen.

Um ber ©efa^r, auf ber (Srbe ^u 2obe gefd^leppt gu n)er=

ben, gu entgegen, fc^mang er ftc^ auf ha§> ^ferb, fafe aber

rücfüng^ im Sattel, moran er fic^ mit beiben Rauben
feft^ielt. ^ag fc^eu gen:)orbene ^ferb rannte baüon, hi§

e^ enbtic^ üon einigen ^DMnnern aufgehalten mürbe. @^
fc^ien feine g^'eube baran ^u f)ahm, ben fReiter in ber

©ebulb ju üben. 9^eumann mar faum uon mittlerer

©tatur. Um e» ^u befteigen, führte er e^ an einen 3<inn

ober §ol^blocf. (^^ gef(^a^ nun oft, befonberiS menn ber

3Beg rec^t fc^mu^ig mar, ha^ e§ im Sumpfe eigenfinnig

ftille \ianh, h\§> ber 9^eiter abftieg. ^aum ^atte er fid)

mieber in ben Sattel gehoben, al§> e§ feine 9^ecfereien

mieber^olte unb nic^t feiten mu^te ber S^ieiter, mit bem
33ünbel auf bem 3^u(ien, ^u gu^ neben bem ^ferbe ba^er^^

manbern. ^ennod^ lobte er in 1§1. (Einfalt ha^» ^ferb,

tüeil e^ mit i^m hk TOffion^reifen burc^mac^e, unb t^eilte
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auc^ reblid^ mit t^m 5(epfel, 33rob unb tüa§> er fonft gut

S^a^rung ermatten ^aik.

(Sin @4mieb, ber einft 3^119^ ^^^ SBiberfpenfttgfett

beg %^kxt§ tvav, tüollte baffelbe burc^prügeln. 9^eumann
bitlbete eg nic^t unb tiiemte, fie Beibe öerftänben fid^

etnanber gan§ gut. „9^tc^t boc^'', fagte jener, „ic^ tüill

e§ 3^nen abrichten", unb fe|te ficf) alsBalb in ben ©attel.

@g machte einige (Schritte unb ber ^f^eitmeifter lag mit

gebrochenem 2(rme am 53oben.

SSieber ein anberlmat ftetlte bag^ferb hk ©ebulb feinet

ßerrn in empfinblic^er SBeife auf hk ^robe. (Sin großer

§reunb ber S3otani!, ^atte er lange nad^ einer feltenen

Slume gefuc^t, Big er fie enblic^ entbecfte. @r ftieg bom
^ferbe, mad^te an§> ^aumftämmen einen (Steg über ben

tiefen 6umpf, unb nad^ mü^eüolter 5(nftrenguug gelang eg

il^m bie 33Iume ^u erreichen. Tlit 33efriebigung lehrte er

auf ben 2Beg prü(f; er betrachtete unb unterfucf)te hk
SBIume nä^er, al^ ^lö^ic^ ba§> ^ferb über feine ©d^ulter

reid^te unb i^m hk 33Iume an§> ber §anb tüegri^ unb in

feinen ä)Zagen führte. 5Iuc^ barin fa| er hk ^anb @ot=

te5, ber biefe§ Opfer ber ^(btöbtung öon i^m forberte.

Später er^ä^Ite er oft läd^elnb biefen SSorfall.

7. Seine glätte*

9^eumann f)atte gro^e ^läne für 5(merifa gefaxt. (Sd^on

al§> Seminarift mar e^ fein Sieblingsgebanfe, im 3ntereffe

ber Verbreitung be§ ©(anbeut für ^Imerüa in S3ö^uien

ein 9[)^iffion$^an§ ^u (Bianht ^u bringen, ©eine gleic^^

gefinnten Stubiengenoffen unter ber Leitung h^§> ^errn
iDicfitl foltten biefes bem SD^iffion^merfe fel^r üorttieilfjafte

3nftitut eröffnen unb auc^ anbere ^riefter, hk fic^ bem
^ienfte ber öerlaffenften ©eeten mibmen moHten, burc^

S3eiträge au^ 33ö^men unterftü^en.

^ef)rere an £;ic^tl unb feine greunbe gerichteten Briefe
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getgett un^, ha^ er bk§> fein S5or!^aBen, treit entfernt, e§

aufzugeben, mit ber Qdt nur md) nte^r nährte. 5(m 4.

3uni 1837 fc^rieb er an SDid^th „&oit fei ^ant jene

ßinberntffe im betreff ber 9[Riffion§angeIegen!)eit in 33ö§mett

t)erfprec^en einen guten ©rfolg. ^ier in 5Imeri!a tuirb mit

tnenigen @d)tt)ierigfeiten ^u fämpfen fein, tnenn ung @ott,

tüie id) feft tiertraue, ^ilft; Uienn tnir mit (Sntfc^Ioffenl^eit,

unb Ergebung in alle gügungen ber S5orfef)ung, öorge^en,

bann inerben n)ir haih ^nm ^ick fommen.

©ie »erlangen gen^i^ ^u tniffen, tük ic^ ^u biefen fü^en

Hoffnungen bered^tigt fei. 5((§ ic^ in '^lmd)tn üon einem

$riefter ber ^iö^efc ßincinnati erfal^ren l^atte, ha^ meine

5(ufna^me in bk ^iö,^efe ^^itabelp^ia fel^r nnnia^rfd^einlid^

fei, mar id^ fogleid^ entfc^Ioffen, unter bie 3nbianer ^u gelten.

@ott fjat e§ inbefs anber!§ geteuft; id^ mürbe ED^iffionär ber

^iö^efe 9^em'S)or! unb mürbe ^^u ben ^eutfd^en ^mifd^en

bem @rie unb Dntario ©ee gefd^icft, moburd^ id) ge^mungen

gu fein fc^ien, mein ^orfjaben, menn nid)t für immer, fo

bod^ auf lange 3^it ^^k. an^ bem ©inne ^u fd^Iagen. 3e|t

aber fe^e id) ein, ha^ bieg ber befte 3Seg gemefen, mic§ befto

nä^er ^um 3^^^^ h^ bringen, ^d) l)ahc eg mir hei bieten

©etegenbeiten angelegen fein (äffen, hit 5(nfid[)ten ber §erren

S3ifd^öfe in ben bereinigten (Staaten ^n erforfc^en. gür hie

Snb^aner mefttic^ in ber Union ift fdjon ^iele^ gefc^e^en;

benn nacf) einem 53 efdringe hc§ apofto(ifd()en (5tut)Ieg follen

hie SD^iffionen biefe§ ungefienren ^e,^ir!e§ ben Sefuiten ^n^

get^eitt fein; inbe^ finb 5(nbere ^ieburc^ feine^megio au§=

gefd^Ioffen. 9^un aber, ha id) faum eine ^atbe ^agreife öon

£)ber^(janaba entfernt bin, fo erfunbigte id) mid) oft hei

ben canabifd^en gran^ofen, bie ^ie^er fommen, um ifire

öfterlid^e ^eic^t ^u öerric^ten, nad) bem ©taube ber !at^o=

lifd^en S^teligion bafelbft. (Sr ift natürlich traurig genug.

@§ ejiftirt ^mar fc^on lange Qeii ein mobteingertc|tete§

©eminar in ä)^ontreaI; allein ba§ SSirfen ber ^erren ^ifcf)öfe

befd^ränft fic^ faft allein auf hie gran^ofen unb Urlauber.

5(n ben nörblic^en Ufern he§ ^uron^ unb Oberen-See^

finb noc^ unerme^lid^e SBalbftrecfen, hie nur üon 3nbianern
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ktDo^nt ftnb, unb fe^r feiten, ^öc^fteng in ein ober gtret

3a(}ren öon europäifc^en ^et^fjäuMeru burc^ftric^en tüerben.

^a gibt e^ alfo 'äxMi genun— lleberbtel fönnte ha§

jSnftitut and) für bie ^eutf^en 5(meri!a'g mn großem D^u^en

werben. 3Bteiüo^( id) ^mDeilen felbft in grof^er 9^ot^ :ndn

SeBen frtfte, fo fann id) hod) nerftdjern, bafj mein TOffion^^

Bewirf and^ noc^ gmei ober bret ^riefter ernäljren fönnte.

Sebenfatt^ nur arme ^riefter fönnen f)ter fortfommen. ^te

Urfac^e baüon ift, mü an einen Beftimmten ^fa^ tnenig ^n

benfen nnb ber ^riefter ge^lonngen ift, Beftänbig auf S^teifen

gu fein— (Sollten fic^ oon ben TOtBriibern in ^ö^men
einige entfc^He^en fönnen, fid^ ben 9)^tffionen ber nörblic^en

3nbianer ^u n)ibmen, fo triirben fie feine Beffere ^orBeret=

tung f)ie,^u finben, al^ in ber geitn^eiligen ©eelforge unter

unfern ^eutfd^en. ®er ^ör)3er I}ärtet fid^ ab burd^ ??aften,

iReifen unb SInftrengungen ; man lernt nadf) unb nad^ ha^

2anh, feine @itten unb in üielen ©egenben audfj bie Snbianer

fennen, treit Stiele öon if)nen Beftäubtg um^erreifen

(Sollten (Sft). ^oc^UJÜrben tnegen ber §n erric^tenben (55efeII^

fd^aft ^orfc^riften machen, fo geBe id) p 5(IIem im ^oraug
meine (Sinn^iKigung

—

"

3n einem fpäteren Briefe fc^rieB er in berfelBen 5(n^

gelegen^eit an eBen benfelBen gerrn: „%nd) ber itütiie

©c^ritt jur 35ermirf(ic§ung nnfereg ^auejo ift mit (Sottet

§ütfe getrau. S<^ üBerfenbe 3^nen f)iemit hk fd^rifttic^e

SoIImad^t be^ ^o(|mürbigften ^ifc^of^ ^uBoi§ oon 9^en:)=

^ort tüelc^e ^mei ober brei frommen ^rieftern ober X^eo-

logen hk 5(ufna^me in bie ^iö^efe ^ufic^ert. (i§> fe^tt

nun an 9^id^t§, al§ ha^ ber ^L @eift einigen feiner Wiener

eg in h^n (Sinn geBe, fid^ bem ^ienfte unferer 1^1 ÄHrd^e

in 9^arb^5Imerifa §u n)ibmen. ^ag ^^ebürfnig nad^ fat^o^

lifcfien ^rieftern unb bie geiftlic^e S^otC) ber @(äuBigen

nimmt mit jebem Xage gu. Wen^djM^tx SBeife ^n urtüeiten,

muffen biefe guftänbe Bemeinen^Ujert^e folgen nac^ fic^

§ie^en ; boc^ @ott ift hk (Stü^e feiner tirrfje, er mirb für

fie forgen .... Stiele 5lergerniffe ^aBen einige unmürbige

$riefter öerurfac^t, hk Ijiet)er famen, um im ©etpirre fo
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öieler ^e^ereien i^r leic^tftnnige^ Seben ungefannt fort-

führen §u fönnen. 5II(ein bei ber SSac^famfett ber ^tfd^öfe

über hk Se(}re iinb ben SSaubel ber ^rtefter bringen fie

fid^ ^ier in noc^ größere ^erai^tung aU in Europa, unb

fe^ren be^^alb giirüc!, beöor fie ein englifc^e^ SBort ang^u^

fprec^en gelernt ^aben. ^nbere fromme imb eifrige ^riefter

fe^ren Stlter^^ ober £ran!t)eit6^a(ber ^eim, einige an^,

tt)ei( il^nen ba§ ©ittenöerberbnife §u gro§, ja nnljeitbar

fd^eint. Se^tere§ ift leiber anc^ hti ben ^eutfc^en oft genng

nic^t o^ne @rnnb. 5t[(ein f^inficfjtüd) ber ^eutfc^en finb hk
Urfac^en leicht ,^u erÜären, benn ^änfig fommen 5(6entenrer,

unruhige grei^eit^fc^minbler herüber, ober and^ fold^e, hk
bem forfd^enben $Irme ber (55ered^tig!eit auggetüid^en finb.

Unb bod^ muB man fagen, ba% ber §(bfa(l öom ©tauben,

in 5(n6etracfjt ber mäd^tigen ©efa^ren öon (Seiten ber

^e|er, nic^t fo ^ciufig ift, a(§ man befürchten fönnte; ja

bie 'än^aiji ^erer, n^elc^e in ben 6d^oof^ ber allein fetig-

mac^enben ^irc^e ^urücffefjren, erfe^t oollfommen ben bur^
Slbfad f)erbeigefü^rten ^^ertuft. ^iefe» ^ert}ö(tni^ tüürbe

fieser bebentenb günftiger an^faden, menn e§ nid^t fo fe^r

an guten ^rieftern mangelte. 3[Benn — menfc^Iidjer SSeife

p reben — ber ^t. ^ird^e ein Uebel bet)orftet)t, fo

ift hit§> öor 5(l(em bem 9D^angeI an ^rieftern ober ber

un^utönglid^en @r^iel)ung ber Sugenb gupfc^reiben. ^er
Unterricht ber ^eranmac^fenben gugenb nimmt btn Tti'j^io^

näv fel)r in 5Infpru(^; aber ®otte§ gülfe tritt faft tt)unber'

bar in'§ 9J^itte(. ^ie SSifebegierbe nnh ber (Eifer unferer

jungen ^atbotüen ift oft ftaunen^mert^. 5((§ i^ im üorigen

Sa^re in 3ÖtI(iam^3t)i(Ie mä^renb breier 9J?onate bie ^nber
§ur erften ^(. (Kommunion t)orbereitete, famen hit meiften

fünf bi§ fec^g 9J^ei(en felbft im frf)Ied)teften SBetter, um
bem Unterrid^te bei^umo^nen unb Ratten in btefer fo furzen

3eit nic^t afiein gur ©enüge bie §auptle^ren be^ ^eiligen

^(auben§ unb d[;rift(ic^en £eben§ fi(^ gu eigen gemacht,

fonbern aud^ im Sefen unb ©c^reiben größere gortfdjritte

gemadf)t, a(§ e§ in Europa guiüeilen faum im Saufe mehrerer

Sat)re ju erzielen ift.
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@§ ift alfo ber günftige $(HgenbIi(f gefommen, tro id)

meine lieben grennbe in 53ö^inen an hk SSorte 3efn

ß;^rifti erinnern möcfjte: „©e^et in hk gange SSelt unb

lehret alle 3}ö(!er— !" 35on ben ©eminarien 5tmeri!a'^

fann nod^ feine Sln^^ülfe für bk ^entfc^en ertüartet toer:=

ben 3c^ bitte be^tjatb meine (ieben trüber, hk einmal

ben (Sntfc^hi^ gefaßt §aben, nac^ 5(meri!a p fommen nnb

unferer ftreitenben unb betrübten ^ird)e unter hk SIrme

§u greifen, ©ollten fid^ bk ^od)W. @ . . . . in 35erona,

@ in SBieu, ^ , © u. f. tv. nod^ bereit

finben, fo labe id) fie bringenb ein. ©oHten noc^ Rubere

fic^ melben, fo Utk idj öorgüglic^ barauf gu fel)en, ob

if)re ©runbfäie mit ber Se^re ber U. römif^^fat^olifd^en

äirc^e genau übereinftimmen ; benn fonft müßten fie fid^

bo|)pelteg 9?eifegelb mitnehmen. «Sollte meine ^itte unb
©inlabung, — mie id^ ^offe, — (3e^öv finben, fo hitk id^

Sie, ^oc^m. ^err, fogleid^ gütigft midi) in ^enntni^ ju

fe^en, unb mir nid^t allein bk 9Zamen ber ^etreffenben,

fonbern auc^ bk Qdi §u begeid^nen, mann fie fid^ auf,ben

mad^en mollen "

Um ba§> beabfic^tigte ^D^iffion^^^Snftitut fieserer unb in

fürgerer Qtii p Staube §u bringen, meubete er fid§ ebenfalls

on ben fjodjtv. ^räfe§ be§ fürftergbifd^öflicf^en Seminar^

in ^rag. Unter 5(nbcrem fagt er: „Sollten Sie, ^od^m.

^err, unter imferen SJ^itbrübern in bem mir unoerge^-

lid^en Seminar gu ^rag einen ober mehrere finben, bk
fidl) im ünblic^en @lauben unb ©e^orfam gegen unfere

f)l ^ird)^ bem mol)l ttVoa§' befd^merlidl^en ßeben eineä

9i)Iiffionör§ in 5(meri!a gu mibmen münfdjten, fo bitte id)

Sie, biefelben redjt aufzumuntern unb menn §err ®icl)tl

bie 3a^l bereite üollgäljlig Ijötte, fie mir anzuzeigen, bamit

id) bk nöt^ige 5lufnal)me in bie ^ii)zefe 9^em ^orf

entgegenfd^iden fönne. §err ^ifd^of ^ug^e^, ßoabjutor

ber ^iögefe, erflärte unlängft, er mürbe nod^ fieben ober

ac^t annehmen. (S§ ift nidjt not^meubig, ba^ fie englifd^

ober franzöfifc^ fprec^en, benn beibe^ fönnen fie leidster

^ier lernen. Slnbere ^igenfd^aften eineg $riefterg für
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5(mert!a ftnb aud^: @ute @efimb^ett, megen beg ötelen

9fteifen§, gaften§ imb ^rebicjen»; inbeg barf ber SlRangel

berfelben deinen abfd^recfen ; benn tpo bie menfd^(i(f)en

Gräfte aufhören, fommen hk fjimmlifc^en ^u gü(fe. SSag

mic^ betrifft, fo gefällt e§ mir in meinem gegenn:)ärtigen

SBirfung^freife re^t gut; benn id^ bin gefommen, um
meine ^iinben a6^u6ü|3en unb ©ünber für @ott ,^u ge^

tüinnen unb id) glaube nid^t, ba^ e» eine fc^icflic^ere

@e[egen()eit für '^tiht§> giebt, aU i)m in 5(meri!a. @ott

gebe nur, \)a^ id) meinem ^^mte mit me^r SBürbigfeit

öorfte^e, aU e^ big^er gefc^e^en
"

D^ad^bem er feine ä)Ziffion^3 = Stationen eingef)enber

befc^rieben, fä^rt er fort: ,,@m. god^U). fönnen ^ierau§

entnehmen, mie öiel fic^ ^ier t^un lä^t unb noc^ me^r

getrau merben fönnte, menn me()r ^riefter l^ier tt)ären.

%it an füuf^unbert Tläkn lange, üon ^eutfc^en l^öufig

bett)o|nte Stredfe am @rie ^anal unb am §ubfon g-hiHe

tft faft gan§ unoerforgt; benn hk alten ^eutfc^en lernen

!aum „guten Xag" auf englifd^ fi(^ njünfdjen. ©ie fügten

hk 9fiutf)e (Bdtk§: „3n fremben Sprachen tnid ic^ p
biefem 35oI!e reben." @ott gebe nur, ha^ i^r (3tbtt um
beutfc^e ^riefter ba(b erl)ijrt tnerbe; benn id) fann fie,

ungead^tet i^rer 33itte, faft gar nie befuc^en, ha id) meinem

fo au^gebe^nten Greife faum me^r getnad^fen bin.

®ie fat^oüfc^e ^eöölferung nimmt ^ier immer mel^r

§u, nid^t fomo^t burc§ ^efe^rungen, al§> hnxd) hk (Bm
n)anberung ; inbe§ ftnb auc§ erftere nid^t fe(ten. 902and^e

to^olüen leben l^ier in ber äu^erften Slrmut^. Stiele

bemo^nen gan§ niebere gütten aug S3rettern, oft ol^ne

genfter, Stühle unb 33etten unb i^r (Sterbebett ift oft

nur ein @trol^= unb 9}?oo§Iager. SBenn id) fie befuc^e,

um fie gum Empfange ber ^I. Saframente vorzubereiten

unb ^eic|te ^u ^ören, fe|e id) mid) §u ii^nen auf ben ^oben.

SBenn ein ^riefter bie SBo^nung eine^ Srlänber^ betritt,

fo machen 5(lle, Ätein' tnie @rog', ha§ ]t)(. ^reu^^eid^en unb

empfangen i^n mit bem @ru§e: „3Si((fommen ^ater \" 2Bie

tri)ft(ic^ Hingen biefe SBorte au§ ii)rem gläubigen gerben !..,''
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Sn tual^rer ebler greitnbe^liebe forberte er feinen

beöor^ngten ^reunb nnb ©tubiengenoffen auf, i^m §u

folgen. @r f^rieb an i^n : „ . . . . Sd^ !ann nnn tnieber

^offen, ^id^ in 5(meri!a gn fe^en, in biefem ßanbe, beffen

9^ame nad) bem Dramen Sefn un§ tüö^renb ber ©tnbien-

ja^re in bie fü^eften Träumereien t)erfe|te. SBir Ratten

e§ fo (iebgetnonnen, ba^ un§ bei Unterrebnngen barüber

hk 3eit nie p lang lüurbe, tnien:)o^I tüir alle ^age immer
hk nämlichen ©ebanfen un^ ein^ nnb au^tanfeisten, ^ie

3bee ber amerüanifc^en SJ^iffion öertüebte ficf) bamat^ fo

innig mit nnferen Segriffen öon Siebe ©otteg nnb be^

S^äd^ften, ba^ nn^ feit^er jeber anbere, tnenn aud^ noc^

fo befreunbete nnb öietleic^t fidlere SSeg ba^n, traurig nnb

fd^aal öorfam. ^u tnünfdjeft fe^r, n»ie $)u fc^reibft, in

5(merifa nnb hti mir ^u fein. 3d^ toei^ in ber %^at
nic^t, tüoxan t§> no(^ fe^It, ha^ ^u ^id^ nic^t fc^on auf

ben SBeg gemad^t ^aft. i)u fannft unb tnirft tvol)t ein-

fe^en, ha^ e§ fid) ^ier um ben 33eruf ^anbelt. 'änd) an bem,

glaube i^, fe^It eg ^ir ni(^t, benn eben ®eine @e^nfu(^t,

unferer ^I. ^ird^e in 3(meri!a gu bienen, fc^eint mir eine

^uöerlöffige ©timme ^u fein
"

^iefe beabfic^tigte ä)^iffionggefeI(fd^aft !am nid^t p
©taube unb feiner feiner ©tubiengenoffen folgte il^m na^.

(Einige berfelben derfud^ten eg me^rmal^, i^re5(b reife gu

bemirfen; altein e§> fam immer tnieber ein ^tnberni^ in

ben SBeg, ha§ hk 5(u^fü^rung vereitelte. @§ fc^eint

Ujirflid^, al^ ^ätte i^nen @ott ben Seruf ba^u nid^t

gegeben; benn fie arbeiten gegenmärtig nod^ eifrig unb
mit ©rfolg in i^ren Stellungen ^ur @^re @otteg unb gum
©eelen^eile i^reg 9^äc^ften in i^rem SSaterlanbe.

8. ©eine Sclbft^eitigung*

Sßie getniffen'^aft 9^eumann aud^ feine §eerbe beforgte,

fo arbeitete er boc^ nic^t meniger unau^gefe^t an feiner
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eigenen .^etügung unb er uianbte alle ^itkl an, um in

feinem ttja^r^aft priefterlic^en Seben gortfc^ritte gu machen.

Heber ben langen, befc^merlic^en Steifen, ben &ü^en ber

an»gebe^nten ©eelforge unb ber ßrric^tung öon ^irc^en

imb ^d^ulen, hk er fogleic^ mit allem (Srnfte in Eingriff

na^m, unterließ er e^ nic^t, fein ^auptgefc^äft, feine eigene

§ei(igung fieser ^u ftellen. 3Sie bieljer, üerjeid^nete er

täglid^ gemiffen^aft, tt)a§ in feiner «Seele öorging, in ber

i^m eigenen SSeife, o^ne feiner Eigenliebe im ©eringften

gu fc^onen. „(i§> brängt mid)/' fc^reibt er, „nad^ ber

innigen 2kh^ p 3efu§ unb ber Bereinigung mit 3^m.
®er töglid^e Empfang feinet ^(. 2ciU^ unb ^Sluteio foöte

mir me|r Knaben öerfc^affen; allein ic^ bemac^e meine

5(ugen gu tnenig, id) bin in meinen @efc^äften ^u träge,

id) bin Bei meinem S3ret)iergebet gerftreut Seben

(Samftag tviä id) um fünf U^r in ber ^irc^e hk laureta-

nifc^e Sitanei beten D mein allerg errlid^fter 3efu^,

ic^ fann nun bie ^irc^e befud^en, traun id) mä, tann

"^id) empfangen, fo oft, tägüc^, an <3onn== unb geier-

tagen jmeimat, ad), fo ia^' mid) benn im (Junten mac^fen,

ha \d) ber Ouelle be§ (ebenbigen SSaffer^ fo na^e bin."

Unter feinen gefaxten Borfä^en bringt un^ fein ^agebud^

fotgenbe» : „^d) mill nun oor ^{[(em erften§, mein 33ret)ier

tägüc^ fnieenb unb anbäc^tig beten unb mögltc^ft gu ben

Bestimmten Qeiten be§ Xage§; ^meiten§, bie Borbereitung

pr ^i. SD^effe, wk bie ^anffagung genau oerric^ten;

britten^, 9^a(f)mittag§ allezeit ha§ alter^eiügfte ©aframent

befuc^en; nierten», nie effen a{§> gu TOttag unb 5(benb;

fünften», mic^ beffer auf hk ^rebigten üorbereiten; fec^^ten^,

nie ot)ne S^^ot^ unb o^ne fromme iib\id)t fprecfien; fiebentene,

nie bie (55ebu(b üerlieren; unb ac^ten^, über meine Sinne

unb ©ebanfen tvadjcn. — D (55ott, f)ilf mir burc^ bie

gürbitte ^Jlaxkn§> unb aller ^eiligen, ^men."
Um befto leichter erhört §u tuerben, n:)anbte er fic§ an

bie .^eiligen, Welche in il)rem irbifc^en £eben einen l^o^en

@rab ber Siebe @otte^ erlangt Ratten. „9J?ein liebfter

§err unb §eilanb Sefu» E^riftu^," rief er eine;« ^age^,
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„ftel^e an mein anne^, ^erfc^fagene^ ßer^! 5Id^ la%' mic^

iod) anf bent 3ßege ber ^ollfommenfjett öortüärt^fd^reiten

gu ^ir, meinem (ieBften ©rlöfer, meinem einzigen ©c^a|e.

5((^ mein 3e|u§, Bräutigam ber )§(. X^erefia, beren ^n=

benfen mein ^erg mit tne^müt^iger ©e^nfnc^t nac^ deiner

Siebe erfüllt! öermeile hod) nic^t me^r länger, tränfle

^erab in meine au^geborrte ©eele ben ^roft deiner

Siebe ! . . . . §(. X^erefia, beren $er§ öon ber Siebe p
bem göttüd^en 33räntigam gar fefr entflammt mar, bitte

hod) für mic§, ha^ mic^ @ott reinige, red)tfertige nnb

^eilige, ©ielje, ic^ möchte Sefum fo gerne lieben nnb mid^

3^m gan^ Eingeben
"

Snbeffen prte er nie anf, feine ©ünben p bemeinen

nnb @ott allein fennt hk 33n^mer!e, bie er nnan§gefe|t

verrichtete, bie ^^ränen, bie er gemeint l]at. 3n feinem

Siebesfd^merje fenf^te er: „SBeinen mill id) über meine

©ünben, fottte id) and^ ba^ Sidjt ber fingen barüber

verlieren. Sf^imm an, o ^err, biefe ^^ränen nnb gib,

ha^ id) ^eitlebeng nreine (Sünben in ^ene nnb Seib bemeine!

S5iele (Seiten be§ Xagebndfje§ geigen noc§ bentlic^e ©pnren
feiner häufigen ^^ränen, mit benen feine 9^ene= nnb 2khe§^

anmnt^nngen begleitet maren. ^ie S3etra(^tni!g ber

fd^mer^^aften ©e^eimniffe be§ ^^tofenfran^e^ öerfe^te i^n

in einen ungemö^ntidjen (Seelen^nftaiib, fo, ha^ er felbft

nac^^er fagte: „^a§ Ijeftige Steinen ^at meine @eeie fo

erfcf)öpft, ba§ id) faft gan^ finnlog mnrbe." Unb meil

hk ma^re Siebe mirffam ift, fügte er ^inp: „W^in §err

nnb mein (Sott, id) tvill ^ir ein (5)elübbe mad^eii, nämlid^

alle greitage bnrc^ mein gan^e^ Seben, menn mi3gli{^, nm
3 U^r 9^ad^mittag§, biz Sitanei Don bem bitteren Seiben

ju beten nnb ju (S^ren ber allerfeligften Sungfran meine

^'inber ben ^l. Sf^ofenfran^ beten gn lehren. ^a§ mill ic^

t^un, mein @ott! . . .
."

SSie gro^ fein ftelloertretenbeg geiftige^ Seiben gemorben,

bag er für iic ^efel^rnng feiner ^farrünber erbnlbete, ge^t

ang folgenben ^lagemorten Ijerüor: „SO^ein @ott, mein
ÖJott, Erbarmen, Erbarmen, unenblid^e^ Erbarmen ! 3)?ein
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(Glaubt an ha§> aKer^eiligfte ©aframent tütrb immer

fc^tüäi^er ! ^d) mo fod ha§> hinausführen ? 'äd) Z^xämn,

möchtet ifjr üon meiner @eele meine ungeheuren llRaMn

megfc^tnemmen. Hoffnungen unb SBünfdje metner 3ugenb,

mie fetb i^r fo fcftmä^üc^ üernid^tet ! ^(umen ber ^ugenb

im harten meinet §er^en§, mie feib i^r entmur^elt unb

niebergetreten ! 'äd), mein $err, mie möchte ic^ ^^id) fo

gerne lieben! ©öttHc^er &eifter, mie fannft ^u benn

gufe^en, mie meine unfterblid^e ©eele, bk an ^ic^ glaubt,

elenbiglic^ üerfd^nmi^te!''

3n biefem Setben fc^mad^tete ber Wiener @otte§ SD^onate

lang, „^ie Siebe @otte§/' ruft er mieber^olt au§, „bie

mi(| fonft mit ^ir, o mein 3efu§ vereinigte, ift nun gan^

üon mir gemieden 9J?ein 3efu§, id) bin tobt für ben

ßimmel, für ®ic^! ac^ ermeife mic^, Söunbert^äter, gum
ßeben! — §err, tva§> foK ic^ t^un? 3efit0Ünb(ein, mie

bift ®u mir fo fremb gemorben?— O foll id) benn bon

^ir üerftofeen fein? Wdn @ott, ac^ gib utir bie nöt^ige

©tär!e, g^ib mir nteinen unerfc^ütterlid^en @(anben, meine

fefte Hoffnung unb ^eine göttliche 2kbc ^nxM— " SO^it

folc^en @ee(en(eiben pflegt @ott gar oft feine au^ermäpen
(Seelen ^eim^ufuc^en unb ^mar in ber üätertidifteu ^bfic^t. —

S]on allen Seiten bebrängt, ^ielt er fic^ für bie Ur-

fac^e alter Uebti in feinen @emeinben. 9^icfjt fetten !am

i^m ber ©ebanfe, fid^ in eine SSitbniB ,^u verbergen, um
fo aller ^erantm ortlic^feit enthoben §u fein. @r ergä^lt

e» feiber: „3n meinem Äfeinmut^e gab id^ mid^ aben=

teuerlic^en @eban!en l^in. Um ber fürd^terlic^en Df^ed^en-

fc^aft für meine ^cerbe ^u entgegen, badjte id^, id) follte

mid^ in eine ferne ©infamfeit ^urü(f,5iie^en, tno id) entmeber

ein verborgene» bußfertigem Seben füljren, ober unbefannt

alm Xaglötjuer arbeiten mollte. 9^ur ber 35erbad^t, ber

barau§ unter ben ©laubigen entfte^en fijnnte unb hk S3e=

fürc^tung, ben ©egnern ber fjl. D^eligion Einlaß ^u läfternbem

(Spott p geben, lagen mir Ijittberlid^ im SBege

Sd^marge (^ebanfen beftürmen mic§ ftünbli(^. ^u bift ja

gefommen geuer unb Sc^mert ju fenben; ja Herr, id6
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fü^Ie 6eibe§. §1. (Si^u^engel, ^t. ©r^engel 9J?tc^oe(, ftärfet

mtc^ in biefem Kampfe!''

3n biefen kämpfen betete er tnftänbig ju Sefug unb

feiner l^eiligften SJ^utter; barum ^ielt fein ^err nnb SD^eifter

ben treuen Wiener an ber ^anb, bamit er feinen ©c^aben

neunte nnb ließ ni(f)t gu, ha^ er ber ^[^erfnd^ung unterliege.

„@ott fc^ü|te mic^", fäfjrt er fort, „in ben Dielen fc^rec!^

ticken kämpfen, menn c§> auf§ ^eugerfte tarn— §eute

trar id) fd^on einige '^lai auf bem fünfte p fapituliren,

allein hk gügungen ber ^orfe^ung retteten mic^—

"

@ein ernfttic^eg aufrichtige^ (Streben nad^ ^Bereinigung

mit (55ott ergebt fic^ bereite gur begeifterten ©prac^e ^eiliger

(Sänger, tok erfic^ttid) au§ bem fd^önen ätageliebe, ba^ er

eineg Xage§ anftimmte: „3efu^3, meine Sffionne, ift öerloren,

td^ fann i^n nic^t finben. (Sr tnill mein ©c^reien nicf)t

l^ören. 3d^ f)ah^ meine klugen trübe gemeint, er laßt fid^

nid^t rühren. Tltim Stimme ift l^eifer öom ^eten, er läßt

fic^ ni(^t fe^en. — Sßeit bu bem S3aal nadjgerannt, prie=

fterlid^e Seele, ftat fic^ bein Bräutigam t)on bir gefc^ieben

unb fid^ an eine anbere öermä^It. ^aal ^at bir'g fd^lec^t

gelohnt; auc^ er §at bid^ mit go^n unb ©etäd^ter üon

fic^ geftoßen unb nun irreft bu mü^fam unb hungrig um^er,

l^offnung^iog, öoK ermad^enber 2khc, frud^tlog nad^ beinem

^ettanbe hidi) fe^nenb."

3n feltenen ^^ifd^en^eiten brang ein Sic^tftra^I in fein

,^er^, unb fein 33itten unb gießen mirb öertrauen^öolter

:

„%d) fie^e, ^immüfc^er Spater, mein «ger^ öffnet fid^,
—

öertreib' barau§ ben Xeufel, ic^ bin ba^u gan^ o^nmäd^tig.

^u mirft mieber in mir ermad^en, ^immIif^e<S Sefuünblein!

^Ic^, föniite id^ ^ir hi^ §u deinem glorreichen unb freuben^

reiben @eburt§fefte in meinem §er^en eine angenehme
Söo^nung beretten ! 'ä(i) 3efu§, admädötigfter, liebfter Sefu^,

eile mir gn Reifen— £) mein aKerüebfteiB ^inblein, mafc^e

midf) mit ben ^^ränen, hk au§ beinen lieblichen 5Ieugkin

über meine Sünben quellen, fegnet mic^, liebfte ßänbtein

meinet 3efu§!inb(ein§ unb öffnet euc^, Sippen meinet 3efuleing

unb fpred^et: „^ir finb beine Sünben vergeben." 5(d5,



196 Sebenbeg S3if(i^of§ 9?eumonn.

fei ntc^t tobt in meinem §er§en, o 3efu§, meine 6ünben
i)aben ^id) ^tvax getöbtet, aber OTmäc^tiger, tperbe toieber-

geboren, fte^e anf oon ben Xobten, unb merfe mic^ mit

^ir auf 5U einem neuen Seben! ©egne mic§, o ^immlifd^c^

3efulein, mit deinen ^eiligen ßänblein, fegne mi^ mit ^'m^

fa(t be5 ^er^en^, ^emutf) unb ©e^orfam !...''

DJ^ut^ig befämpfte er ade Eingriffe ber Seibenfc^aften

be§ menfc^üc^en ^er^en^ unb entfernte forgfältig hk ^inber^

niffe, hk fic^ feinem (Streben entgegenfe^ten. (S§ ift faft

unbegreiflich, mie er fid) ber §abfud)t auflagen fonnte unb

bocf) fommt er mieberfjolt barauf §u fprec^en, er, ber immer
in Slrmutf) gelebt, unb fic^ gerne fogar be^ D^otfjmenbigen

entäuBerte, menn er einem anberen Reifen fonnte. (Sinft

fagte er: „^a§ @e(bfparen für ha^ Slrmen^auig (ha§> §err

SOZer^ ^ur ßeit in (^hm baute) fonnte mic^ am ^nht nod^

fiabfüc^tig macCjen, id) mu^ auf ber §ut fein." (Sin anbere^

Wai: „Wi^ fc^eint, id) merbe auc^ nod) ^abfüc^tig, ba e^

mir greube mac^t, ba§ (^elb ^u gälten, tiefem fjaht id)

beute fc^on ein menig entgegen gearbeitet, inbem ic^ meinen

50Ze§bienern einen falben Dollar fc^enfte. Sc^ mu§ bag

no(^ einige Wak mieber^olen, um gan^ oon biefem böfen

Safter befreit ,^u n^erben, fonft tüürbe ic^ ja Sefum nic^t

öon gan^^em ßer^en lieben fönnen."

Ünb bod) (ebte er §u biefer Qtit in ben bürftigften Um^
ftänben unb üon ^eguemtid^feiten fonnte gar feine S^ebe fein.

@erabe biefe 8e(bftanf[agen (äffen un^ einen 53(id in feine

reine Seele tnerfen; otjue biefelben tnürben biete feiner

^eroifd^en ^ugenbacte nie befannt u^orben fein. 2Ba§ er

unter 'X^ränen gu feiner ^efc^ämung nieberfd^rieb, gereicht

i^m nun am meiften ^nr @^re; benn „o^ne Äampf fein

(Sieg, o^ne Sieg feine ^rone."

^a er ftet^ fogleid) ,^u ben tüirffamften Sc^u^mitteln

gegen hk Sünbe feine Qi^f^i^c^t h^ nef)men gen)o^nt mar,

fo gauberte er nii^t, in biefer ^erfuc^ung ein SOtittel ^u

ergreifen, ha§> jmar fräftig mirfen, allein beffen ^(nmenbnng

außerhalb eine§ religiöfen Drben§ ^a^dofe Sc^mierigfeiten

bereiten mu|te. Seboc^ „^ie 2kW fürd^tet nid;t^". @r
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fagt: „^a§ auffeimenbe Safter be§ (55et^e^ unb ber ©elbfud^t

l^tnbert mtc^, meine @ebanfen immer bei @ott ^u ^aben.

5(m S^orabenbe be§ gefteiS hc§> l)i. ^eter üon 5((cantara

(1836), tüo id^ biird^ biefen @eban!eri gan§ t)ertt)irrt unb
mutf)Io^ trurbe, httttt unb tüeinte ic^ öor bem OTer^eiligften.

^a fam mir ber @eban!e, ha§> ^zlixhhc ber 5(rmut^ ah^iu

legen. Sc^ ttjat eg in alter 5[ufri(^tig!eit. ^er ^ebanfe

über bie 5Irt unb SBeife, tvk id) e^ ^ur ^lu^übung bringen

fönnte, beunruhigte micf); allein ic^ ^offe, o mein @ott,

ba^ ^u mid^ ^ierin [tärfen inirft.... ©ogleii^ mürbe id)

im gerben ruhiger.''

Jn biefer Qtit \vav er eben im 33egriffe, hk ©rfjule

in SBidiam^öide ^u errichten. ®ie ^irc^enöorftel^er (Xrufteeg)

fc^ienen au§> %nxd)i öor ben Soften burc^au^ nid^t baju

geneigt §u fein. Sn feinem ©efpräc^e mit feinem ^errn
unb 9}^eifter fagte er: „®ie ßrric^tung ber @(^ule tnirb

mir tüo^I allein überlaffen. 5(u§ 2khc §u ®ir, o mein

3efu^, will id) md)t§ fparen ^a§ gemacf)te @e(übbe

ber 5(rmutt) tüirb mir hah^i rec^t gut anfte^en unb ic^

tuerbe Gelegenheit ^aben, §u erfennen, ob e^ mir mit meinem

^orfa^e tua^rf)aft ernft tuar."

Dbfc^on hit ©emeinbe ^u Sßilliam^öide t^eitmeife un=

günftig gegen i^n geftimmt mar, fo tranbte er benuücf) Otiten

feine 2itht ^n, unb fcfjien bi^ groben 53eleibigungen md)i

§u bemerfen unb forgte tro^ i^rer geinbfeligfeit üebeüoH

für i^re ^inber. 3n jener großen unb lange on^attenben

geiftigen ^erlaffen^eit, oon ber oben hie S^^ebe tuar, rief er

eineg Xage§ au§: „SBirb ^id^ benn, o 3efu§, meine gein-

be^liebe niemals rühren?... @ie^e, ber Ofen, ben id^ öon

meinem @e(be für hie (Sd^ule gefauft ^be, ^at mid) U)a^r=

l^aft arm gemacht.'' @r ^atte näm(i(^ feine geringen ^v^

fparniffe baburd^ erfc^öpft.

^ur§ barauf tie^ er auc^ ©c^utbänfe machen, „^er

^ampf gegen meine ©etbfurfjt/' fagte er, „neigte fic^ §u

meinem S^ort^eile, al^ id) ermog, bag ic^ e^ 3efu, bem
i^inberfreunbe p 2i^b' t^un moftte. 3a, mein 3efu, id)

tüiä hit Äinber SDic^ fennen unb lieben lehren; mac^e mid^
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jeboc^ jiierft ünblic^, bemüt^ig, an'\pxnd)s>lo§> unb rein öon

alter ^alfcfi^eit!"

9. 5Rcumann crfemtt feinen ©ernf jnm Orben^ftanbe.

^ie üieten ^efc^trerbeit be§ 9J^iffionc^(e6en§, in tüelc^em

er non ber uöt^iojen 9^u^e imb «Schonung ntc^t^ tüiffen

ttjollte, Ratten enbit(^ feine, obfc^on robnfte ©onftitution, fo

fef)r gefc^njäc^t, baB if)n nm Dftern 1840 ein fe^r t)axU

nädige» 3Bec|felfie6er ergriff. ®rei SO^onate Tang fjatte er

baran ^u leiben, nnb öftere mnfete er ba-o ^ttt ^üten.

Xroft nnb öü^fe fanb er nnn on feinem trüber nnb

miffadenb war e», ha^ mä^renb ber Qcit feiner ^ranf^eit

feinet feiner ^farrfinber feinet '-öeiftanbe^S bebnrfte, oBfd^on

fonft !anm ein ^ag öerging, of)ne ba^ er gernfen n:)nrbe.

S^ac^bem er n)ieber |ergefte((t war, empfaf)! man i^m
eine f(eine 3f^eife, ber Snftöeränbernng tregen. ör begab

fic^ nad^ Sf^uc^efter, wo er bei bem 9^ebemptoriftenpater

Sänberl einige mcnige ^age oermeilte; benn am Sonntage
tt)o(Ite er fc^on lieber in feinen TOffionen fein. D^enmann
blieb üon nnn an frönfüc^; man fürchtete fogar bie großen

5(nftrengnngen, benen er fic^, nnbefümmert nm feine @e==

fnnbfjeit, an^5gefe^t, unb bie fc^Iec^te nnb mangelhafte
9f^af)rnng mürben feinen %oh befc^Ieunigen.

3nbe§ arbeitete er über feine Gräfte nod) ferner in

feinem großen ^e^irfe. (Sine§ ^age§, aU er, mie gemö^nüc^,

ben f)od)Xü. ^a^ in 53nffaIo befnc^te, maren nac^ bem ©rnfee

feine erften 3Borte : ,,,gerr ^aj, id) !ann nidjt me^r, meine

@efnnb^eit ift rninirt."

53on nnn an finben mir i^n in einem innigeren S5er*

^ä(tniffe ^u ben S5ätern ber Kongregation h^§^ atfer^eiligften

©rtöferg. (Etma ^mei 3a^re t)orf)er ^atte er fic^ in ^mei

5(nge(egen^eiten brieflich an P. ^roft gemenbet, ber fic^

bamaB in 9^orU)a(!, im Staate D^io, anf^ielt. @§ galt

jnnäc^ft einige 5(nffc^(üffe in 33etreff ber ^entfd^en in

^f^oc^efter ^n erhalten, bie t)on P. ^roft üerlaffen morben
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toann. S^eumann fc^rteB i^m, er befinde fie mehrere

9J?aIe be§ 3a^t-e§ imb bitte in einigen @d^n:)ierig!eiten,

tüelc^e biefe ©emeinbe ^erfpüttern, nm ^nfflärung. Uebri-

gen^ lobte er ben ©ifer biefer ^atf)oIifen nnb jagte: „3c^

gefte^e anfri(f)tig, ba§ mir biefer fur^e 5(ufent^alt in St)rer

nun öerlaffenen ©enteinbe öiel geiftlic^en ^roft brad^te.

®er §err fei bafür gepriefen. ^er @ifer, ben ©ie biefen

Senten für bie Qmhe be^ ^aufe§ @otte§ einflößten, nocf)

me^r aber hk ©efinfuc^t, mit ber fid^ §unberte ^nm
Empfange beg glorreichen gro^nleid^nam^ ^inbrängten, ^at

mxd) mit ©tannen erfüttt ! ®enn in meinen @emeinben, hk
njo^I eben fo ^a^trefc^ finb, ^abt id) gar feiten ben ^roft,

eine fold^e Siebe @otte§ ^n bemerfen. 3c^ ^offe begnjegen

ftd^erüc^, \)a^ ber §err nad) einer fo empfinblid^en Qiidj^

tignng fie trieber ^eimfuc^en tnirb. ©olüe e§ 3^nen,

l^Oi^to. ^err, anf irgenb eine Söeife möglid} fein, enttoeber

felbft ^n fommen, ober einen S^rer ^od^tn. 9D^ätbrüber gu

fd^iden, fo oereinige id) meine 33itte mit ber irrigen —
l^elfen (Sie iC}nen ! . . . . 2)ie ©emeinbe üon 3f^oc^efter

verlangte mic^ Ujo^l fc^on mehrere Tlak ai§> i^ren ©eel=

forger nnb fd^rieb in biefem ©inne an nnfere 6o(^n)ürbigften

^ifd^öfe (^uboi§ nnb beffen (^oabjntor .§ug^e§). ^äme
eg auf mi(^ an, fo tnürbe ic^ mi(^ moI)( nie entfc^Iießen,

meine bisherigen (^emeinben p oerlaffen, tüeit fie, tnenn

einmal t)ern:)aifet, tnegen i^rer öugerft armfeligen Sage,

toolji immer ^§ bleiben n:)ürben. ®er guftanb ber ©emeinbe

in ^ftocfjefter ^iugegen läßt fidler hoffen, ha'^ fein beutfc^er

^riefter, bem übrigeng bie SBa^l freifte^t, fid^ ineigern

tüirb, fi(^ i^rer an^nnebmen. 5(uc^ ^at biefe ©emeinbe

ben ^ort^eil, ha^ fie bi» ^ur 5In!unft eine^ eigenen beutfdjen

@eeIforger§, \)k Xröftungen unferer ^I. 3f?etigion immer

in it)rer SO^^itte ^at nnb bem ©ottesobienfte in ber irlänbi-

fd^en ^ird^e bein)o^nen !ann, tna^ feit ber 5(breife be;?

§errn S^adert auc^ inirfüd^ gefc^ie^t. §ier gäbe eg mef)r

aU tanfenb Seelen, bie faft ha§> gan^e 3a^r ^inburd^ bem

% 3J?e^opfer nic^t beitoo^nen fönnten "

^ie abreite Urfad§e feinet Sc^reiben^ an P. $roft mar
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fein S5er(angen, eine ^ruberfc^aft in feinen ^emeinben ^u

errid^ten. lieber biefen ©egenftanb fagte er: „Einige

^erfonen erfuc^ten mic^, i^iien @fapu(tere ^u n)ei^en. 3c^

i^at e§ nic^t tt^eil id) g(au6e ^ier^n nic^t beüofimäc^tigt

gn fein. 2Ber fann mir biefe ^Soümac^t mitt^ei(en ? . . . .

(Sc^on feit längerer Q^it wünfc^e id) in meinen ©emeinben

hk ^rnberfc^aft öom ^erge (£arme( einpfü^ren. 3c§

löanbte mic^ be^^alb an f^od^ro. onperior 9täB in vStra§6nrg,

um bie nöt^ige ^odmac^t nnb hk Statuten §n erhalten;

allein bi^^er o^ne Erfolg. (Sollten Sie mir hierüber

Slu^fnnft geben fönnen, fo bitte ic^ 8te inftänbigft, fid^

bie Mü^e ^n nehmen unb mic^ hierüber ^n belehren. 3d^

bin leiber in bergleic^en (Sachen fe^r nnmiffenb. . .
."

3n ber ^eantmortnng biefer gragen bemerfte P. ^roft;

ai§ TOtglieb ber ^erfammlnng be§ aller^eiügften @rlöfer§

i^abe er bie ^ollmac^t, hk ^rnberfd^aft Dorn '^erge Sarmel
§u errichten, fönne aber biefelbe nidjt aiibern mittljeilen.

3um Sc^luffe fügte er ha^ Boxt be§ ^l. @eifte§ M:
''Yae soll!" „3ßel)e bem, ber adein fte^t" bd, um i^n

ju mahnen, in bie Kongregation ju treten, benn er fannte

linreic^enb beffen ^ernf. 9^enmann inbe^ badete in jener

^eit nic^t treiter baran. @rft im §erbfte be^ 3a^re§ 1840
rief i^n (55ott in bie ^Kongregation be^ aller^eiligften @r=

löfer^ nnb fogleic^ folgte er bem ^öl)eren Üiufe. 3n ber

Sebensffi^^e er^äfjlt er unl bk näheren Umftänbe biefeg

SBec^felg in feinem Öeben mit folgenben ^^orten: ,,^olle

t)ier Sa^re ^atte id) mir fel)r oiele DJ^ü^e gegeben, um hk
mir anöertrauten ©emeinben mit einem ä^nlic^en (Sifer gu

beleben, ben id) in ber (5t. 3ofep^§ ©emeinbe in Ü^oc^efter

bemerft ^atte; aber e^ n)ollte mir ni^t gelingen, ^iefeg

foiüol)!, ak and) ein natürlichem ober t)ielmef)r übernatürlidjeic

(Scljnen, in einer ©efellfc^aft öon ^rieftern ^n leben, um
nic^t in ben taufenberlei ©efa^ren ber SBelt mir felbft über=

laffen ^u fein, brachten mic^ auf ben ©ebanfen, in hk
(^Kongregation be§ aller^eiligften (Srlöfer;? einzutreten. 5ln

bemfelben ^age, ja ^ur felben Stunbe, am 4. September 1840
bat ic& ben ijodjto, P. 8uperior $roft um bie Slufna^me
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unb erhielt fte mn Baltimore an§> am 16. beffelben 9}^onat^,

mit ber ^eftimmung nad) ^itt^Bitrg ^u fommen. Sd^

geigte fogleic^ nad) bem @m|3fange biefe^ ^riefe^ bem
|o$tt)ürbigften ^ifc^ofe ^ug^es^, ^(bmmtftrator ber ^iö^efe

S^etD 3)or!, biefen meinen @ntf4(n^ an iinb Bat iljn, nebft

feinem @egen hk ©emeinben balb mit einem ober beffer

mit mehreren ^rieftern ^n kfe^en. 9^nr mit fdjtDerem

^er^en gab ber ^ifc^of enbüc^ nac^ langer SSeigernng nnb

Unter^anbhtng bie ©nttaffnng.'' ^enn in S^^enmann foKte

er einen feiner beften ^riefter öerüeren.

(Btin ^or^aben (jatte ^enmann ?((Icn U§ §nm Xage

ber ^breife gef}eim gefjalteu. 9lur feinem ^eic^toater bem

l^od^tt». §errn '^a^ nnb feinem ^riiber SBen^el fjatte er e^

offenbart. 5(1^ er £e^terem bie 9JcittI}ei(nng macfjte, ent^

gegnete biefer aI(fog(ei(|: „"änd) id) ge^e mit in'^ Softer."

^eninann hat nm beffen ^nfnaf)me in ber 5(bfid)t, ber

S3rnber möge fic^ in ber ^Kongregation anf ben ^riefter^

ftanb öorbereiten. S^eibeg toiirbe bereittoiffg getoaljrt, allein

SSen^el §og e^ üor, ai§> ßaienbruber @ott gn bienen.

allgemein toar hk Srauer ber ©emeinbe über ben

^ertnft i^re§ ^farrer^, ber i^nen ein fo trener grennb nnb

güljrer nnb ^ater getoefen. ^er ^ocfjtt). ^a^' oon 33nffato me(=

bttt feinem S3ifc§ofe: „^§ fc^mer^t mid) in ber ©eele, ©m.

bifd^öflic^en (Knaben mit^nt^eilen, bag mein 9^ad}bar, ber

gnte ^oc^to. §err S^enmann üor etlichen Xagen abgereift

tf^, nm na(| ^itt^bnrg m'§> D^ooi^iat ber ^^aixe^ 9f{e==

bem|)toriften §n geßen. ®iefe§ ift ein großer ^erlnft für

bie bentfc^en SO^iffionen. @r mar ein an^ge^eic^neter

^riefter. ^ie 9J^iffion, hk gerr S^enmann beforgte, ift

fe^r groß nnb ^erftrent. @ie jät)lt an breifjnnbert bentfc^e

!at^D(if(^e gamilien mit oier äird^en nnb bie fünfte ift

im 33an begriffen. 3d) bitte ba^er @m. bifc^öflidje @na==

ben, einen gnten ^rieftet Ijie^er gn fc^iden, bie oerlaffenen

(S)emeinben ^^n beforgen
"

^f^aqbem 9^enmann bei feinem grennbe nnb S^ac^barn,

|)errn ^(e^^anber ^aj; in ^nffalo öier ^age oermeitt l)atte,

beftieg er am brei^e^nten Oftober §(benb^ um ad^t U^r
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ein !letne§ ^ampfboot, ba§ t§n am näc^ften 9J^orgen in ber

@tabt @rie lanben foKte. ^ereitg an öier^unbert ^affa^

giere tüaren an ^orb unb er !onnte nur xidd) einen ^(a|
jum Stehen finben. 9^ad^ langer ftürmifc^er unb gefa^r^

üolter ga^rt !am er enblic^ am 18. DftoBer erfc^öpft im
Üiebemptortftenflofter ,^u ^itt^burg an.

^er ^oc^tt). P. ^f(^en^en§ na^m ij^n fe^r freunbüc^

auf unb ha e» eben Sonntag ujar, fo (ie§ er ben D^oöijen

ba^5 §oc^amt fingen. Dbfd^on öon ber langen befd^mer^

Iid;en D^leife ermübet, erftärte er fic^ fogleic^ bereit, ^er
©otteebienft für hk ^eutfd^en n:)urbe bamal^ in einem

alten 5fibrif=@ebäube gehalten, tüe^^alb man e§ bie „gabrif-

ürc^e'' nannte.

«Seinen trüber SSen^el ^atte er ^urüdgelaffen, bami4

er feine auf ben üerfc^iebenen 9[)^iffionen öert^eitten ffeinen

^abfeligfeiten fammle imb nad) ^itteburg bringe. 5Im
13. D^oüember folgte auc^ er feiuem geiftlid^en trüber
in§ Ätofter, um fi(| gan^ unb gar @ott bem $erru gu

n)ei^en. —
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'on nun an begegnen tntr D^euntann in feiner X^ötig^

feit al§ ^f^ebemptorift. Um fein Seben unb 2öir!en

benrt^eikn p !önnen, inirb e«? nidjt überfHiffig

fein, auf bie ^iCnfänge ber (Kongregation be§ aller-

i)eiligften ©rlöfer^ in 5tmeri!a gnrücf^ublicfen. 3ft

ja fein fernere^ Sebeit nnb SBirfen innigft öerfnü^jft

mit bem ßeben unb SBirfen ber (Kongregation be^ aller-

^eiligften (Krlöferg, ber er fortan angel)örte.

3m Sa^re 1827 ober 1829 reifte ber ^oc^to. ^err

griebrid) D^iefe, (55eneralt)i!ar ber ^iö^efe (Kincinnati, nac^

Snropa, um ^riefter unb Unterftü^nng für ha§ neue

5lrbeit§felb ber neuen SSelt ju gewinnen, ^ei feinem

5(ufent§alte in Sßien befud^te er bie Df^ebemptoriften-^äter

in '^avxa Stiegen unb burc^ feine lebhaften ©d^ilberungen

be§ großen unb fegen^reic^en SSir!ung§!reifeg jenfeit^ beg

Oceang tvtätt er in ben ßer^en mancher mut^iger @öl}ne

be§ 1^1. 5llp^onfng aufg 9^eue ben @eban!en, hk Songre=

gation nac^ 5lmeri!a §u öerpflan^en.

(Sd^on ber e^rmürbige Wiener @otte§ P. Siemens $n?aria

^ofbauer, ber hk Kongregation au§ Stalien herüber nad^

^eutfc^lanb üerpflan^t ^atte, fprac^ oft mit fnljtbarer grenbe
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Über eine mögliche SSetteröerpffan^ung berfelBen über hen

atlatttifc^en Dceatt luicf) jenen tnetten Sänberftrid^en, tt)o

bte (Ernte fo gro§ unb ber ^(rbeiter fo trentge maren.

tiefer ©ebanfe ftanb bei il}m fo (eb^oft feft, ba^ er bei

feiner ^nsroeifnng au§ 3[öien, 1819, ben (Sntfd^lng gefaxt

^atte, nac^ ?Xmeri!a gn ge^en. 5(nf hk grage be§ ^egiernng^^--

4ommiffärö, ino^in er au^^nmanbern gebenfe, antn:)ortete er:

Jlad) ^merifa." Sa ber §(. 5{(pfjonfn§ fetbft fotl einft

M Gelegenheit eine» (Spagiergange^^ am @oIf öon D^eapel

feine jungen Stnbenten auf ein ©c^iff aufmerffam gemacht

^aben, ha§> bie 5{n,^eige trug: „^ai) 9^ert)^Dr(ean§", unb

hk prop^etifc^en SBorte hinzugefügt ^aben: „^ort^in tnerben

auc^ einft meine ©öfine ge^en."

^er f)üd}\v. P. ^afferat, @enera(üifar ber tran§a(pinifc§en

Kongregation, fa^te nun ben ^(an ernfttic^ auf unb ent*

fanbte im grü^Iinge 1832 brei ^^atre^ unb brei Saienbrüber

nad^ 5(merifa, nämlic^ bie P.P. (Simon Sänberl, gran§

Baader §ätfc^er, gran^ .\'aoer Xfd^en^en^ unb bie Saienbrüber

5((op @c^uf), 3acob totaler unb 3Sen§e( Sßitopit.

§(m jman.^igften Suni (anbete bie fteine Kolonie in

S^em-gorf, unb am folgenben ^age, am gro^nleid^nam^fefte,

feierten bie ^atre» ha§> f)(. 9[)ZeBopfer §um erften SD^ale in

ber neuen SSelt.

'^ad) !ur,^em 51ufent()alte in 9^em=^or! festen fie i^re

Sfteife nac^ Kincinnati, i^rem ^eftimmung^orte, fort. 33ei

if)rer 5In!unft bafelbft, iüurben fie öom @enera(t)ifar 9^efe

freunbüc^ aufgenommen, — ber f)od^mürbigfte 33ifd^of gen=

ftiicf tvax eben im 9^orben feiner ^iö^efe auf ^^ifitationereifen.

^ie bamalige ^iö^efe dincinnati umfaßte ben Staat D^io

unb bie beiben Territorien 5[)Ztc^igan unb ben öftüd^en ^^ei(

be^ heutigen Söi^confin. SSäfjrenb ber 5(bmefen^eit be^

^ifc^of» mie§ ber ©eneraluifar hm '^äitxxi proüiforifc^e

^efc|äftigungen an. P. ^fc^en^en» unb 33r. 3acob blieben

in ßincinnati, erfterer al§> ^ütfspriefter für bie ^eutfc^en,

le^terer al§ ^oc^ unb Wiener für ben Sif(^of unb ^riefter.

P. ^ätfc^er foKte bie ^atf)o(i!en in nörbticfjen D^io (S^or-

iüatf, ^iffin u. f.
\v.) auffuc^en unb §u ©emeinben vereinigen.
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Unb P. (Sänberl mit ben ^tDei anberen Saienbrübern erhielt

gu feinem 5lnt^ei( Öireenbal), norbtüeftlic^ t)om 9)Zic^igan ©ee.

^alh aber [teilte [ic^ eine gro^e ©c^tüierigfeit für hk @rün=

bang ber Kongregation in ^merüa ^eran^, tüelc^e barin

beftanb, ha^ bie Sifc^öfe bon ben ^atre^ verlangten, fid^

ben religiijfen S3ebiirfniffen ber gerftreuten Äal^olüen p
toibmen nnb ^tvav jeber einzelne ^ater in bem i^m oom
S3if(^ofe angetüiefenen ^e^irfe. SBie anfd^einenb billig biefer

SKnnfc^^ber 33if4öfe in 5(nbetraci^t ber bamaligen ürc^Iic^en

S^^er^ältniffe auc^ fein mochte, fo fonnte boc^ bemfelben nid^t

aKfeitig eulfprudjen n^erben, benn bie (^onftitutionen ber

Kongregation be§ aller^eiligften Krlöfer^ tierlangen nnbebingt

ha§ gemeinfd^aftüc^e ß^^ömmenleben i^rer TOtglieber in

einem Drben^^anfe nnb ber ^(. 5I(p^onfu§ l^ielt an biefem

fRegelpnnfte fo entfc^ieben feft, ha^ er feiten einem ^ater

erlaubte für nnbeftimmte 3^it allein an^er^alb he§> ^lofterg

§n bermeilen. 5ln biefem iRegelpnnfte mn^te ba^er anc^

ber Dbere i.. Sßien ernfllid^ feft^alten. Unb in ber X^at,

follten \)k 9flebemptoriften mit ©egen nnb Krfolg an bem
©eelen^etfe i^rer SD^itmenfc^en arbeiten, fo mn^ten fie e^

t^rem 33ernfe entfpred^enb tl)nn. tiefer Hmftanb mar
eine ber ßau^turfad^en, marnm hk ^^ätig!eit ber ^atre^

in ben erften Saljren i^re^ 5lnfent^alteg in 5(meri!a fo

öielfeitig gel)emmt ttjnrbe.

P. (Sänberl fanb in ^reenba^ bereite eine fleine

^ölgerne ^ird^e, miet^ete ein nahegelegene^ ^au§ in ber

5lbfi(^t, ben Einfang ^n einem Mofter jn mad^en. ^em
9f?nfe beg Dbern folgenb, eilte anc^ P. ^ätfc^er bort^in;

allein in Detroit fanb er ben ^oc^mürbigften ^ifc^of

öoHanf befc^äftigt mit ber geiftlic^en Pflege ber K^olera^

!ran!en; benn bie <Btaht war öon biefer (Send^e ^rt
l)eimgefndl)t. ^ie 5lrbeit überftieg feine Prüfte unb er tüar

nidjt im (Stanbe, allen 5(nforbernngen p entfprecfjen

;

barum empfing er ben ^ater mit greuben, aU il^m oon

ber göttlichen Sorfe^ung gefanbt ^nr geiftliefen .giülfe feiner

fc^mer geprüften ^ecrbe. ^reubig !am P. ßätfc^er ber

^itte be^ 33ifcljof^, iljn ^u unterftü^en, entgegen. Xag
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unb 9^ad^t n)ar er nun mit ^anfenbefud^en ükr(abett

unb öerlieg Detroit erft, a(§ bte (i^^olera nac^gekffen

^atte. ®ann fe|te er feine 9f^etfe über ben großen (See

nad^ @reen6ot) metter fort, ^ifcfjof gentüirf aber Xüav

aU Tldvi\)xtv ber D^äc^fteuliebe in 2öoofter,,im nörblic^en

^^ei(e bey Staate^ D^io, na^e Santon,^ am 26. (September

1832 an ber Spolera geftorben.

Unterbeffen f)atk an(^ P. ^fc^en^eng ßincinnati öer-

(äffen, um fic^ in ©reenbat) mit feinen TOtbrübern gu

öereinigen. 5l((ein anc^ er mürbe auf bem Söege bort^in

in 9^orma(! unb ^iffin §urücfgehalten, ^ie geiftlic^e 9^ot^

ber bortigen ^at^olifen nömü^^ ging i^m p ^er^en, benn

feit ber 2(6reife be§ P. §ätf(^er Ratten biefelben feinen

^riefter mef)r gefe^en. 2(ucf; bort mütfiete eben bie Spolera

unb forberte üiele Opfer. @r befc^Io^ ba^er, einige Qeit

bort ^n bleiben unb ben ©terbenben bei^ufte^en.

3n,^mifd^en geigte bie ©rfa^rung, ha^ ber S^erfud^, in

ÖJreenbat) ein ^(ofter p erri(^ten, ööKig unpraftifcf) fei;

ber ^(an mürbe begfialb aufgegeben, ^ie mitmirfenben

Urfac^en ^n biefem dntfc^üiffe maren, bag ein ^riefter

allein für hk nod) fc^mac^e 33et)öl!erung genügte unb
überbieg bk ßeben^mittet be» geringen ^er!e^re;o megen ^u

treuer maren, um bort eine ©emeinbe erhalten ^u fönneu.

5(uf biefe D^ac^ric^t ^in lieg fic^ P. ^fc^en^eng in

Dflormalf nieber, baute hk @t. 5I(p^onfu0!irc^e unb befucfjte

bie ^at^oüfen ber Umgegeub in einer Entfernung t)on 30
big 40 Wtikn. ^ie Säter Säubert unb gätfc^er aber

eröffneten eine 9}^iffiou für hk Subianerftömme im uörb=

liefen SJ^ic^igan. 35on ©reenbat) unb 5(rbre (Jrodje aug
machten fie meit^in i^re apoftoüfc^en 9f^eifen unb mirften

überaus fegeuereidl unter ben 9?ot^^äuten. ^ie ^eoölferung
ber Europäer mar gering unb biefe noc^ grögtent^eilg

proteftantifc^ ober fe^r fc^Iec^t fat^oüfc^.

Ebenfo fd^ön al§ fur^ berichtet eine E^ronif au§ jener

Q^it über hk ^ef(f)merben biefer brei 9^ebemptoriften^S5äter

:

„SSefc^er üon biefen ^:ßatreg ha^ 9J?eifte gu (eiben unb hk
größten Unbequemlic^feiten ^u erbulben f)atte, ift f(^mer
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5U fagen. ®er jüngfte ^ag toirb Sßiele^ offenbaren, trag

i^nen ^um Sf^u^me gereid^en tvixh."

^ie ßaienbrüber mußten ntd^t mtnber i^re ^rene

erproben, ^ie 9^otf) ^niang fte, anbersctoo^er i^ren fiebeng*

unterhalt p be^ie^en, tt)a§ mit grojsen (gc^tDierigfetten

üerbunben mar. Sn ber 5(rbeit für grembe mußten fie

ftc^ ©rmerb^quellen eröffnen, nm nnr ha§ D^otbtoenbigfte

für ftd^ nnb bte ^atre^ ^n befc^affen. Neffen überbrüffig

t)er(te§en einige trüber bie ^Kongregation unb fehrten na(|

(Suropa ^nrüä.

Mein hk göttlid^e S5orfe^rmg tnedte in ben .^erjen

anberer junger Seute ben S3eruf pm Drbensleben unb
öerlie^ i^nen ben TlnÜ], unter jenen fc^mierigen S5er{)äÜ'

niffen fid^ ^nr lufna^me al§> Saienbrüber ^u melben. Unter

5(nberen muffen mir ^ier einer eblen @eele gebenfen, bie

fd^on ben Sofju ber ©e^arrlid^feit erlangt ^t. 5lm
8. 3anuar 1833 !am Sofep^ 9f?eifacf) mit bem fo rü^mtid^

befannten ^od^m. §errn B^^affeiner in 9^em gor! an, mit ber

S3eftimmung, fid) ben ^atre§ Dftebemptoriften an^ufc^Iie^en.

^eibe maren in 5Bien al§ ß^anbibaten ber (Kongregation

beg allerg eiligften @r(öfer§ für 5(meri!a oufgenommen
morben; allein bie beutfd^en ^'atbolüen in 9^em gor!

maren o^ne ©eelforger unb geiftlirfje ^ülfe ; barum entfd^Io§

fid^ S^affeiner, in 9^em gor! aU (Seelforger unter ben

^entfd^en ^n mir!en. Sofepl^ D^eifad^ aber lie^ fic^ oon

feinem (Sntfc^Iuffe nid^t abbringen, fe^te feine Steife allein

tneiter fort unb nur mit öieler 9J?ü^e unb nac^ lieber-

minbung öieler ^inberniffe erreid^te er ©reenbat) am
14. Suli 1833.

3m Seigre 1834 oerlegte P. ©änberl feinen SSol^nfi|

nac^ Strbre (Siroc^e unb naljm jmei ^rüber=Sanbibaten

3ofep^ unb SSitu§, mit fi^. 3n ber gaften^eit 1835
ereignete ^§> fid^, ba§ ber 9}?e§mein p (Snbe ging, ^aum
Ratten W trüber bie 35erlegenl)eit beg ^aterg erfal)ren,

al§ fie fid^ aud^ fogleid^ " bereit ,^eigten, hk befc^merlid^e

unb leben§gefäl)rlid^e 3f^eife nac^ 9[F^aäinam ^u unternel^men,

um htn nöt^igen SBein l}erpl)oIen. ^er Sßeg führte über
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ben itod^ zugefrorenen (See; barum mii^te er auf ©erlitten

gurüdgetegt tüerben. @in §anbfc^Ittten \vav halb ange=

fertigt, geuer^eug unb Sompa^ iinirben nic^t öergeffen unb

nun ging'jo raffen Schritte» über hk ©tsftra^e ba^in.

2(in erften ^age führte hk Sf^eife bem Ufer entlang unb

gmar mit auBerorbentltd^en 5(nftrengungen
; felbft ben

8d^(itten mußten fte balb ^urücflafjen ; unb auc^ fo

fonnten fte nur mit SOZüfje bie Scfjueefjüget erfteigen, hk
ber SStnb i^nen in ben SSeg gemorfen f)atte. '^nd) junger
unb Dürft iüurben balb bie ^]3einiger ber beiben muben
Sßanberer unb U:)eil fie öergeffen Ijatten, ^rinfmaffer mit=

,^une[jmen, fo mußten fte, um ben Breunenben Dürft ^u

ftiden, mit Schnee fid^ begnügen; allein biefe» folibe

Drinfroaffer oerurfacfjte i^nen Scfjmer^en unb i^re i^räfte

erlahmten. 93Zü^fam fc^(eppten fte fic^ 5(benb^5 an'» Sanb
in ber §offnung, gaftfreunblid^e Snbiauer §u finben ; allein

fie fanben nur einen oerlaffenen SSigiüam, in bem i^nen

ein ^üffeloc^^ ^noorgefornmeu iDar. Diefer jeboc^ mar
l^öftic^ genug, i^nen fein 9^acf)tlager ^u räumen. Dlac^bem

fie geuer auge^ünbet unb im Sc^ueemaffer fjeigeu X^ee

bereitet Ratten, oerfud^ten fie ifjre mübeu ©lieber für ben

dJlax](i) be^ näc^ften Xage» ^u ftarfen. S(ber deiner öon

beiben fonnte fc^lafen, benn bie arge Äälte unb i)ü^ (^e^eul

ber SSölfe hielten fie mac^. '-Bei Xagesaubruc^ mad^ten fie

fic^ mieber auf hcn SSeg; fie l)atten nod^ 17 dJltikn auf

bem @ife gurücf.^ulegen, um ha§> entgegeugefe^te Ufer ^u

erreichen. 9JZit ©otte» §ülfe gelang e» iljuen enbli^,

glücflic^ SJ^acfinam §u erreichen, ^ei bem fjodjm. öerrn

Sonbuell, bem 8eeIforger ber bortigen Äat^olüen, fanben

fie hk freunblic^fte 5(ufna^me unb Pflege. S^re 5(ugeu

maren oou bem Öjlan^e be§ (Sife§ fo leibenb gemorben,

ha^ fie am gmeiten 9}^orgen faum iljre Dienfte tljun fonnten.

Dennod^ machten hk treuen 33rüber am früljen SJ^orgen

fic^ auf, um i^re geringen ©infäufe ^u beforgen. Ar.

3ofepl) lie^ fic^ bret (Ballonen 9JZeBmein auf ben Druden

laben unb feftbinben unb mutljig traten fie ben Sftüdroeg

an. ^aum Rotten fie fünf 3}^eilen ^urüdgelegt, al§ il)nen
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ha§ eingetretene ^^aumetter mit ernftltd^er (^efal^r brol^te.

Ungeacfjtet aller ^^orftd^t, gett)a^rten fte iplöyic^ jn il)rem

©d^recfen, ha^ hk ©i^fd^olle, anf ber fie eben ftanben,

losgebrochen tvax. 3n biefer angenfc^ einliefen SebenSgefa^r

riefen fie öertranen^ooll ^ur dJlutttx be§ §errn, ber .geiferin

in aller dloii) nnb @efal)r. Unb fie^e ha, hk gelöfte

(Sigfc^olle näherte fid) ber feften ©iSmaffe unb bohrte fid^

fo tief unter biefelbe, ha^ bie beiben ä^eifenben trocfenen

gugeS auf bie fiebere (Si^ftra^e ^inüberfc^reiten fonnten.

@o entfamen fie glücflic^ bem brol)enben S^erberben. ^on
nun an trennten fie fii^ unb festen bie Dleife in einer

fleinen Entfernung oou einanber fort, baniit auf biefe

SBeife hk Saft möglicl}ft ocrt^eilt fei, unb ha§> @i§ uic^t

fo leicht unter i^ren gü^en brerfjen fönne. $lllein balb

nacf)^er gerietl) 33r. Sofepl} auf fdjtüadjeS Eis unb fiel in

bie Xiefe. ©ein Begleiter, 33r. ^ii\i§, f)dxt ben §ülferuf,

fc^aut um unb fie^t nur me^r ben §ut beffelben ober=

l^alb ber ^i§hzde. Er eilt an ben Drt be§ UnglücfS, um
gu Reifen, aber ein iDeitereS ©tue! Eis bricht loS unb auc^

er ftür^t in'S SSaffer. ^dht l)ielten fid) mit frampf^after

5lnftrengung an bem ^auht beS EifeS feft. 3)?e^rere Mak
gelingt eS, ben Dberförper über \)a§> Eis ^u f(^n:)ingen,

allein eben fo oft brac^ ein toeitereS ©tüd loS unb bie

^Inftrengung toar oergebenS. ^on biefen frud^tlofen ^e=

mü^ungen erfc^öpft, oom falten SKaffer erftarrt unb oon

ber fc^meren Saft l)in abgezogen, fdjtoaub jebe .goffnung auf

S^ettung. 3n biefem l)offnungSlofen ßuftanbe rief ^r.

3ofep^ irieberum öertrauenSüoll feine .g)innnels!i)nigin an:

„£) meine SO^utter, ^u lüei^t eS, ha^ id) ^ic^ immer oer=^

e^rt unb fdjon manches Opfer p deinem Sobe unb ^reiS

^iv bargebrac^t fjaht: nun ift bie Qeit gefommen, too ®u
mir Reifen fannft. ^ber ^ilf fc^nell, benn balb tnirb eS ju

fpät fein, darauf toanbte er fic^ an feinen 9[)ätbruber,

um ^Ibfc^ieb oou i^m ^u neljmen. 5lllein biefer entgegnete

il}m t)on ber entgegengefe|ten ©eite mit feften SSorten:

„trüber, galten @ie fid^ nur noc^ eine fur^e Qdt; menn
id) meine Saft oom fRüden abgeloorfen ^abe, ^offe ic6
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]§crau§^^u!ommen itnb ^^nen 51t Ijelfen." Unb in Der %'^ai,

tüunberbar tjeftärft, ge(ang e^ ifjm aufö @i§ p !(ettern

unb et(te bann bem ^l^r. Sofep^ gn §ü(|e. tiefer fd)öpfte

neuen ^hit^ unb im S^ertrauen auf bie §ül|e feiner ißtU

lid^en 9D^utter, begann er bk Söafferfaljrt Bi^ p feinem

SO^itbruber, obgleich er nur mefjr mit ben Jtngerfpi^en fic^

am ^f^anbe be» @ife§ feftf) alten fonnte, — fo fe^r erftarrt

toaren feine ©lieber, ^od) einmal empfahl er fic^ bem

ßerrn unb feiner l^eiügften 9Jhitter, unb er toar gerettet.

Seibe fuieten am Orte ber g(iic!(icf)en 3^ettung nieber, @ott

unb ber mächtigen ^efi^ü^erin 9Jhria ^u banfen. 3^re

Kleiber legten fic^ 'wk eine öi^rinbe um hcn Körper, n)e§=

'^aib fte nur anwerft langfam uoranfc^reiten fonnten, unb

idd) Ratten fie noc^ nid^t ben britten X^eil be^ gefa^r^

öoKen 2öege§ gurücfgelegt. ^cr STag tpar imterbeffen ujeit

öorangefc^ritten. 5(m näi^ften 9)?orgen traten fie bie ^öc^ft

gefä^rlid^e Ü^ürfreife tpieber an, öor fic^ (jer mit einer (an:=

gen Stange bie 6tär!e be§ (5ife^3 unterfuc^enb unb erreicf)ten

bann gtüäüd^ gegen 5Ibenb ba§> jenfeitige Ufer. Einige

Snbianer ju ^ferbe erwarteten fie om Ufer, um fte nad^

§aufe 5U begleiten. §ier nun begann eine neue, für fie

unbefannte ßeilmet^obe. ^ie rotljen Urbemo^ner riet^en

i^nen, fiel) in ben ^ac^ ,^u legen, bamit ba» falte fliegenbe

Söaffer ben groft au» i^ren ©liebern <^ie^e; unb in ber

X^at entgingen fie fjierburd^ einer fidler beöorfte^enben

fc^meren &an!^eit.

©inen großen 5(nt^eil an ben ßeiben, n)elc^e bie ©rün=

bung ber Kongregation in 3(meri!a foftete, na^m auc^ ^r.

5(lot)» 8c^ul) au» 33aben. 5tuf öielerlei SSeife machte er

fid^ ben ^atre» unb bem ^ol!e nü|licf). @r unterrichtete

bie ^^tnber in ber (Schule, ^ielt in Slbmefenl^eit be» ^ater^

S^riftenlel)re, Ia§ bem SSolfe ©offine'g (Erflörungen ber

^1. (Soangelien t)or, betete mit il)m ben 1)1. ^reu^meg unb ben

9^ofenfran^; unb feine fräftige Stimme erfe^te ben ß^or=

gefang bti ber ^1. 9}^effe unb Q^esper. ^reu unb liebreid^

biente er gu jeber 3^it ben ^atre^ unb tri3ftete fie nidjt

feiten in il)ren öielen 3}?ül)felig!eiten bur(5 fein ftet^ munteret
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unb l^ettere^ (^emüt^. @r Beforgte hk fpörltc^e ^üc^e iinb

öerftanb e§> öortreffüd) al§> ©d^mieb ben Snbtanern fletne

5(rbetten ^u machen, mofür er Sßilbpret, gifc^e ober ^C^orn-

Qxidev erhielt. §öc^ft erbaiilid§ unb aiifmimternb tüav el/

i|n in ber ^üc^e, ober bei feinen übrigen ^(rbeiten p l^ören,

n:)te er feine frommen Sieber fang ober ben S^tofenfran^

hciek, ©elbft unter ben mifeü^ften ^er^ältniffen blieb er

feinem S3erufe getreu.

5(m 15. 5(uguft 1835 famen ^tvti tüeitere ^atreg in

Slmerifa an, ber Ijoc^m. Sofepfj ^roft, al§ 35ifitator unb

fünftiger Oberer unb P. ^eter (S^acfert. 5(uf feiner Üieife

nac| '^ovtvait tarn P. ^roft burd) 9f?oc^efter unb tourbe

öon bem irlänbifcfjen ^riefter 53ern^arb O'Öieille^ freunblic^ft

empfangen unb gebeten, fic^ ber bieten beutfd^en ^at^olüen

beg @täbtc^en» ^u erbarmen, il^nen eine Üeine 3J?iffion §u

l^alten unb it)re ^^Beid^ten aufzunehmen. @erne toidigte ber

äRiffionär ein unb am ©c^tuffe feiner Arbeit ttJaren hk
beutfd^en gamitien fo überaus aufrieben unb fo gtüdlic^,

bag fie bem ^ater öerfpradjen, eine ^irc^e ^n bauen unb

für feinen Unterhalt forgen p tooKen, toenn er hd if)nen

bleibe unb iljr Pfarrer Uierbe. ®as loaren bie ^[Vorarbeiten

unb 5(nfänge ^u bem D^odjefter'fc^en 9}Ziffion0l^aufe unb ber

©t. 3ofepp ©emeinbe. P. ^roft oerfprac^ ^i^^eru^igung
ber Seute feine 9f^üdfunft, fo balb er fic^ mfffeinen "^iU
brübern rtjürbe befprodien ^aben.

3n 9^oriuaI! angefommen, begegnete er ^uerft bem 33r.

5((ot)^, al§,er eben mit einem leinenen bittet befleibet an^

einem Stalte !am, u^o er eine äu^ gefüttert ^atk. lieber

hk Einrichtung in ^Roxtvait fagt P. ^roft: „3c^ ^(itk

mir hk ©ac^e arm üorgeftettt ; aber hk SßirÜic^feit übertraf

toeit meine ^orfteltung. 3n ber ^"irc^e luaren feine @tü^(e,

fonbern nur ro^e ^ot^btöde; ha§> ^au§, ein armet^ ^lod^an^,
bot nur ein gro|eg Sßo^n^immer mit ©c^Iafftellen. ^ie
Q3rüber l^atten it)re @d)Iafftätte unter bem ^ac^e, unb ber

gebielte ^oben beftanb au^ einzelnen 33rettern, hk neben

einanber f)ingelegt tdaxtn, Vorüber mit 3]orfid^t mugte ge^

fc^ritten werben, um nic^t ^u ftolpern; unb toenn ber ^r.
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W.oX)§> au§ bem ^ette gefallen tüäre, fo tüürbe er Bt§ in

ha^ untere SBo^n^immer bnr{^gefa(Ien fein.''

S3ifc^of 9^efe t)on Detroit reifte perfönlic^ nad) 9^or^

tüalt, um 9^ebemptoriften für feine ^iö^^efe p getninnen.

^a§ 5Inerbieten be» Öifc^of^ n:)urbe angenommen nnb fo-

gleich reifte P. Sänberl mit bem ^oc^ft). .gerrn ab.

kt§ P. ^roft in S^ormal! anfam nnb öon biefer 5In=

gekgen^eit nnterri(^tet n)urbe, erlebtgte er balbigft bie

nöt{)igften Ö^efc^äfte nnb eilte nac^ Detroit, um njomöglic^

feinen 9J?itbrnber noc^ bort ^u treffen. P. ©änbert rtJar

nod^ nic^t abgereift. 9^ac^bem hk Uebergabe mit bem ^ifcftofe

noc^ einmal befproc^cn mar, machten fic^ beibe ^atre§ nac^

@reenba9 auf ben 3Seg. ^er (Sturm trieb ha§> (Schiff an

ben ^n^ einer ^iipp^, tt)o e^ fic^ im ©c^Iamme feftfe|te

nnb nur mit nieler i)Jlnf)e frei gelegt n)erben tonnte; allein

betior biefe§ gelang, gefc^a^, tt)a§ ber Kapitän befürchtete;

fd^arfe Mite trat ein nnb al^ fic^ ba^5 ©(^iff mieber in

^emegung fe^te, toav ber See fc^on mit ^rnnbei^ bebecft,

tnelc^eio bann in ber folgenben D^ac^t ^n einer (Si^maffe fror,

in melcfjer hiv$ Schiff unbemeglic^ ftecfen blieb, ganatifd^e

^roteftanten fingen an ^u flnd^en nnb in i^rer tollen 330^-

l)eit ben beiben ^^i\:;tern bie Sc^nlb be§ Unglüde^ gn^u-

fc^reiben; fi^ gingen ielbft fo meit, öom Mpitän in i^rer

ro^en Spra^eife ^n öerlangen, er foUe bie beiben Pfaffen

aufg @i§ fe^en. Unb in ber ^^at, ber Kapitän mar feige

nnb bog^aft genug, bem fd^mö^lic^en 5lnfinnen nachzugeben,

allein in bem ^ugenblirfe, al§ man ben ^atre§ ©emalt

ant^un mollte, um fie au§ bem Sd^iffe ^inang^ubringen,

trat ein junger ^tr^t ber ^o^^eit entgegen, na^m hk ^atre§

in Sd^u|, öermie§ ben ^roteftanten i^re Unmenfd^lic^feit unb

bem Mpitän feine 3^ec^t§t)erle^ung unb bro^te i^m mit einer

5(n!lage üor ©eric^t, menn er e§ mage, ^anb an bie ^riefter

legen p laffen. ^iefe§ ^alf unb man lie^ hk Verfolgten in

9?u^e. D^acl) öier^e^ntögiger ?Irbeit unb großen 5lnftrengungen

unb unter beftänbiger ßeben^gefa^r gelang e§ ben ^atrofen,

ha§> Schiff in bie 9^ä^e öon ÖJreeitbap ^u bringen; allein

e§ mar nid^t möglicl), baffelbe in ben ßafen einlaufen §u
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laffett, tüett berfetbe pgefroren tvar. ^a^er mu§te ba§

©d^iff auf bem offenen @ee nbernitntern, bie ^affagiere

aber erreid^ten ^u ^ug gtücfüc^ ii)v D^eife^tel.

SSie fe^r erftaunten bte ^tt)ei ^atre§, al§ fte in @reenba^

bag ©ebciube fa^en, tt)eld^e§ ber ^ifc^of i^nen übergeben

njoUte. @^ mar ein groge^ gramegebäube, ftjoöon nur bie

öier nacften 2Bänbe ftanben mit einem ^ad)^ barauf. ^er
gan^e innere 5(u^bau mußte erft ^ergefteKt UJerben, unb
baio fonnte nur mit großem ^ofteuaufmanbe gefc^e^en.

P. ^roft entfc^loß fid) ba^er, nad^ 51blauf ber SBinter-

monate ©reenbat) gu tiertaffen, um anber^UJO mit @otte§

§iilfe eine S^^iebertaffung ju grünben. S5or feiner ^breife

erreichte i^n noc^ hk fe^r betrübenbe S^ac^rtc^t, baß fein

gan^e^ 9^eifegepäcf, uieic^e^ i^m tnä^renb ber SSinter^eit

nic^t fonnte ^ugefcf)i(ft trerben, in 9^en:)=5)or! burd^ geuer

gerftört U)orben fei.

Qu ^erfelben 3^^^ empfing er aber auc^ einen 33rief

üom ^ocfjUJÜrbigften ®uboi§, Sifc^of öon ^^em^gorf, in

n^eld^em i^m hk förmliche (Sinlabung ^uging, nac^ 9^od^efter

^u fommen, um bie bortige beutfd^e ©emeinbe ^u übernehmen,

^iefe frennblid^e 33itte tüar fici^er(i(^ ber einzige Xroft, ben

er feit feiner Munft in 5Imeri!a erlebte, um fo me^r, tneü

3fto(^efter für ein §au§ ber Kongregation um SSiele^ 9^or=

in'alf öor^^ugieljen mar. 3^on ber (Srünbimg eine§ ^aufe^

in ÖJreenbat) fonnte feine 9f^ebe me^r fein. P. @uperior

befc^teunigte feine ^breife öon ©reenbat) unb reifte fogteic^

nac^ ^f^orfjefter ah. 3n Detroit üerfuc^te 33ifd^of 9f^efe

burd^au^ i^n in feiner ^iö^efe ^urücf^u^alten. 5(IIein hk
5Cu!ofid^ten auf (Erfolg für eine 9^ieberlaffung ber S^ebemp^

toriften maren in jener ä^^t in ber ^iö^efe Detroit fo trübe,

ba^ P. ^roft unmögüc^ bem 3öunfd)e be§ ^ifc^of§ ent-

fprec^en fonnte.

3ur großen greube ber ^eutfd^en !am er in Sf^oc^efter

am 10. 3uü 1836 an, mo er 9^eumann fanb, ber, mie

mir bereite gehört ^aben, an bemfefben ^age, ber ein Sonntag
mar, für bie ^eutfd^en ÖJotte^bienft gehalten f)aite.

^ie @emeinbe 6atte mit ©riaubniß be§ irtänbifd^en
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^riefterg 33ern§arb O'^^etttet), ein a)^et!)obiften^^erfamm^

lungg^aug angefauft imb tüurbe öon ^rufteeg öertüaltet.

P. ^roft fanb e^ gro§ genug, nm auger beut 9^aume für

ben @otte§bienft nod^ im (Srbgefc^oße ein ^djuf^^immer unb
eine ^rieftertüo^nung einritzten ^n fönnen. ^er (S^ottesbienft

njurbe üon nun an regelmäßig unb möglidjft feierlii^ gehalten.

2(n (Sonn^ unb geiertagen mar grüf)meffe, um ^e^n ein ^atb

U^r god^amt unb ^rebigt, 9^a^mittag§ um 3 U^r 33efper,

ß^rtftenle^re unb ber ©egen mit bem ^od)mürbig[ten @ute.

Um bk Stnbai^t ,^ur ^ol^en ^immelsfönigin in ben ^ergen
ber (S^Iäubigen ^n meden unb ^u üerme^ren, füfjrte ber ^ater
in ber ^tri^e unb in gamilien t)a§ gemeinfdjaftlic^e S^ofen^

fran^gebet ein unb errichtete bk (Srgbruberfc^aft nom 53erge

(Earmei.

@ben fo eifrig mürbe bie ©(^ule Beforgt. ^x§> ein

tauglicher Se^rer gefunben merben fonnte, erttjeiüe 53ruber

Submig Henning ben 8c^u(unterrid}t. Sr. Submi^ ber eben

erft aU (^anhihat aufgenommen morben, erhielt balb barauf

a(§ erfter "^om^c in 5(meri!a bag ^leib ber Kongregation

unb ^eic^nete fid) ftet§ al§ ein getreuer unb eifriger §aien==

bruber au§. 3n 9^em=DrIean§ leiftete er große ^teufte,

t)on ber ©rünbung beg .^aufe^ 1847 an, hi^ ^u feinem

gottfetigen ^obe, 1875.

33ifc^of, ^riefter unb 35o(f maren ^od) erfreut über ben

guten Fortgang ber jungen, beutfd^en ©t. 3ofepp=(55emeinbe

in 9^oc^efter unb münfdjten bem ^^ater ©lud gu feinem

fruchtbaren SBirfen. ^Illein ber SSiberfad^er Sefu ßl^rifti,

ber geinb atteg @uten, fonnte bem glüdlid^en beginne ber

(Kongregation in S^ioc^efter uic^t rufjig ^ufe^en, er al^nte hk
fegen^reic^en, ja großartigen ^(rbeiten ber 9^ebemptoriften für

bie äixd)z unb ha§> §di ber ©eeten in 2(meri!a. ^arum
bot er 5I(Ie» auf, um biefe ?Infänge ,^u jerftören. ^i§> geiub

beg griebens unb ber ©intrad^t begann er bamit, ^^^'^^t^'^'^t

in hk @emüt^er ju ftreuen; unb e§ gelang i^m in biefem

trüben ^Saffer ^u fifdjen, unb ^mar unter miberfpenftigen

Xrufteeg. i)iefe boten OTeg auf, um bem frommen 2Bir!en

be§ ^ater§ entgegen ju arbeiten nnh öereitelten i§m jeben
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^ev^nd), 5itm 3SoI)Ie ber ÖJemeinbe eine felbftftänbtge ^trc^e

unb ein etpene!^ ^aitg ber Kongregation §n grünben. P.

^roft mugte für jenen 3(ugenMic! bem ©tnrme meid^en

unb entfcf)IoB \i^, 9f?oc^efter 5U öerlaffen mit ber ßoff^

nung, unter giinftigeren Umftänben bort^in 5ui'üc!p!e|ren.

@r tarn im grü^üng 1838 in D^ortpalf an, tüo er fic^

mit feinen StRitbrübern beriet^, in tnetc^em Drte enbtid^

ein fe(6ftftanbige§ $au§ ber Kongregation ^u Beginnen fei.

^ie (Stimmung ber ^atre^ fc^ien für D^ormat! ^u fein;

barum backte P. ©uperior $roft ernftlid) baran, bort gu

Beginnen.

P. ßütfc^er ^atte unterbeffen im §erBfte 1837 5(meri!a

töieber oerlaffen, um ficf) nac^ ^ien prücf^u^ie^en. ®r
fiatte öier 3a^re im nörbüc^en äl^^tc^tgan üiel gearBeitet

unb öiel gelitten. Sotüo^I ben 3nbianern, tvk auc^ ben

canabifc^en ^ran^ofen tnar er ein magrer ^at^v. ^on
ben Sl'e^ern aber iDurbe er auf mancherlei SBeife ange^

feinbet; an feinen ^irc^euBau legten fie ^euer an, unb

Bebroljten fein eigene^ SeBen. i)a§ ^(nbenfen an biefen

ujafiren 5(poftet K^rifti leBt noc^ fort in äj^acfinatt), ©reen^

Bat) unb (Sault @t. Mavk unter bem 9^amen: „Le bon
pere FranQois.'^

Um biefe Q^it, t§> toar im Sa^re 1838, ^erftörte ein

KreigniB auf'io Diene hk ^(äne ber. ^atre§ für Sf^ortualf.

^on SSien !am ber 33efe^I, einige ^atreio Ratten fic^ nac^

bem (Staate 3tItnoi§ p BegeBen, Wo eine @efe((fc^aft auä

bem Ktfa^ ^^nr ©rünbung einer fatBotifc^en 5(ufieblung

eine gro^e Sanbe^ftrecfe angefauft IjaBe; e§ feien ber

Kongregation für Slirc^e, Si^ule unb $au§ ^unbert 5tfc
Sanb angeBoten. äl^^an ge^orrfjte bem ^efe^te unb P.

K^acfert reifte bortftin aB; allein an Ort unb Stede an^

gefommen, erfannte er Balb genug, ha^ hk ^efettfcBaft

burd^ hk 9lac^ric^t, eg feien äirc^e, Sd^ule unb ^riefter

bort, hk ^nfiebter anlocfen tuollte, um i^ren @runb unb

53oben mit ©eminn öerfaufen ^u fönnen. SSag follten aBer

bie ^atre^ mit ^unbert 5(c!er ujilben Sauber in einer gän^^

lic^ unbemo^nten @egenb anfangen? dJlii bem Beften Sßtden
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fonmen fie bort ntc^t bleiben, ©o triirben benn bie mer
9f^ebemptortften tüteber gerftreut itt bie Staaten O^io,

Sttinot^ unb SJ^ic^igan, o^ne ^offnnng an einem ber

Orte, ttJO fie arbeiteten, ein Songregation^^au^ grünben

gn fönnen.

^atre§ nnb trüber baifiten bereite ernftüc^ baran,

unöerrid^teter 8ac§e nac^ ©uropa gnrüd^nfe^ren. 5l[(ein

ber ^od)W. @enera(öifar P. $afferat tri)[tete unb er^

munterte fie immer niieber ^ur ©ebulb unb ©tanb^aftig^

feit unb n:)ieber^oIte hk Serfic^erung, bie er fc^on im

Sa^re 1836 gegeben ^atte, im Sa^re ber .^eitigfpred^ung

be§ Stifter» ber dongregation tnerbe ba§ erfte ^an§> in

5(meri!a gegrünbet ujerben. P. ^afferat \\)av ein SDZann

be§ @ebetex\ f)aite öon bem el)rn). Wiener @otte» S(emen§

dJl. ßofbauer a(§ Mufter unb ^orbilb gelernt, ha§ be^

fc^aulic^e @ebet in ^o^em @rabe ^n iibm unb er empfing in

bemfelben mand^e befonbere (Erleuchtung t)on (55ott. 5([»

finbiic^er ^ere^rer ber feligften 3ungfrau unb Gottesmutter

Tlaxia unb ifireS feufc^en Bräutigam», be» tj(. 3ofep(),

lüä^Ite er l^äufig beren erhabene ^ugenben ^um @egen^

ftanbe feiner Betrachtung, ^afür Uiurbe er nic^t feiten

reid^üd^ mit inneren (^nabengaben unb I)imm(ifd§en Dffen=

barungen belofjut. ^n biefen Offenbarungen gehörte and)

bie Bor^erfagung beS Sa^reS, in Ujelc^em ha§> erfte §au»
ber Kongregation in ben bereinigten Staaten gegrünbet

toerben fodte.

^a§ 3a^r 1839 fjatte begonnen unb im DJ^onate 9J^ai

foKte bie feierticfje -geiligfpre^nng beS fcfigen 3((p^onfuS

t)on Siguori ftattfinben; allein bie ©rüubung eines Son:--

gregationS^aufeS fd)ien ebenfo ungemi^ unb ferne üon
i^rem Qkk rvk am ^age ber Sanbung ber brei erften

patres in "äxmxita.
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2. beginn ber @t* ^^ili)mcnen:=®cmembe m ^itt^=

Burg unb ber ©t* 2l(|)I)onfut^:=®emembe

in Saltimore*

^er SJ^enfd^ benft, bte 33orfe^iutg tenft. 3e größer bte

9^ot^ ber ^atreg tüar, befto nä^er tvav (3ott mit feiner

§ülfe unb al^ bie Hoffnung ber $atre§ gefimfen tüar,

bereitete hie ^orje^iing ben ^la^ ^ur erften ©rünbitng

eineg §aitfe§; fie foHten be!ennen: hk ©rünbung ber

(^Kongregation in 5Imerifa ift ha§> Sßer! hc§ §errn. —
@in fd^lidjter 33anergmann, 9^amen§ SIbelmann, öon ^nt=

Ier=Sonnt^ nafie bei ^itt^bnrg, tarn int 9}^onate ^ebrnar
1839 nad) 9^ortöa(f §n feinen ^ennanbten auf ^efnc^.

(Sr fa^ bort ha§> SSirfen ber Üiebemptoriften unb erbaute

ftd^ fo fe^r, ba^ er P. ^roft hat, fic^^ ber mer hi§> fünf

taufenb Äat^olifen beutfd^er ^i^^g^ ^^^ ^itt^burg an^u^

nehmen, n:)e(c^e o^nc (Seelforger maren. Sa er fügte hk
bringenbe ^itte ^in^u, nad^ ^ittsburg gu fommen unb hk
©ac^Iage in 5(ugenf(f)ein ^u nehmen. P. ^roft banfte beut

^errn unb lobte feine gute@efinnung; erftärte i^nt aber, ha^

nur ber 33ifcf)of bie $atre§ rufen unb aufteilen fönne;

e§ muffe ba^er ber fRuf t)om 33ifc^ofe angge^en. ^a§
^atte fid^ ber gute SD^ann n:)of)I gemerft. Unb fc^on

nac^ brei Sßod^en !am ein ^rief öom bod^tnürbigften §errn
gran^ ^atricf ^euritf, 33ifc^of öon ^i)i(abe(pf)ia, ^n beffen

$)ii)5efe ^itt^burg bamal§ norf) gehörte, an P. ^roft, ujorin

er i^n erfud^te, ^id) ber beutfd^en .^at!)o(ifen in ^ittSburg

an^une^men unb für fie in ber (St. ^atrid^ürc^e @otte§>

bienft ^u ^Iten. liefen 9^uf al§ hk (Stimme @otte§ be=

trad^teub, nal)m P. Superior fc^on am folgenben (Sonn*

tage, bem erften nacf) Oftern, Hbfd^ieb öon ^dx^Dait, übergab

biefe SD^iffton bem P. ^fc^en^en§ unb am näifjften (Sonntage

barauf, bem grtjeiten nac^ Dftern, • ^ielt er ben erften

©otte^bienft für bie ^eutfc^en in ^itt^burg.

®er 3uftanb biefer ©emeinbe tüar feinegtnegg georbnet;
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t)termet)r emarteten bort ben ^ater fe^r fd^ttJterige 5ßer:=

l^ältniffe.

^er ^oä)tv. ^exv DJ^cDuire toar öon 1820 U§ 1825
ber einzige $rtefter in ber @tabt imb Umgegenb getrefen;
er ^atte bie !(etne @t. ^atrt(f:arcf)e gebaut unb öerlüattete

hk ganje fattjottfc^e 53etiöt!erung, hi§ x^m Iura üor feinem
Sobe ^wti ^rtefter ^u .gülfe famen. ©iner, S^ameng 9J?afque^
le^, em @(fäffer, na^m fic^ ber ^eutfc^en befonber^ an.
Unter fetner Leitung miet^eteten biefe ein gabrifgebäube
t)on §errn Sacob Sc^neiber, in njeld^em jte fi^ ^um
©otteebienfte t)erfamme(ten.

"äüd) I)ier tierurfac^te ber ^arteigeift groge SBirren.
^ie ^riefter ä^afqnele,^, ©ta^I, ^aier, §ergog unb ber
S3enebiftiner P. ^J^ifoiau^ 33aaei§ Ratten e^ üerfuc^t, hie

beutfc^e (Sjemeinbe §ur (Sintrad^t unb gum ^lieben ^u be*
tnegen, allein Hergebend, ^te ^tüd leltgenannten bilbeten

fogar gtnei ©emeinben, fo ha^ erfterer in ber fogenannten
gabrifürcfje, le^terer in ber (5t ^atridsürc^e ©otte^bienft
^ielt, in ber Hoffnung, auf biefem SSege ^unt ^rieben gu
gelangen; allein umfonft. Seber ^^erfucf) ^nr (Sinigfeit

öerme^rte bie SBirren unb ber ^ruc^ ^niifc^en ben Parteien
lüurbe öon ^ag ^u ^ag gri)§er; barum öertiegen heihc

Ferren fc^IieBlicf) ^itteburg; unb hk ^eutfd^en blieben
bil gur 5(n!unft be^ P. ^roft d)lomte lang o^ne ^tth
forger.

D^ac^bem P. ^roft über bie (Sachlage genügenb untere
rid)tet mx, öerfuc^te er alle dJlitkl hie ©emüt^er ^u
beruhigen, ör ^ielt ^rit)at=Unterrebungen unb öffentli(l|e

S5erfamm(ungen, allein o^ne ben geujünfc^ten (Srfolg. Xa
ermecfte ber $err in feinem ßer^en ben @eban!en, an
einem (Sonntage nad^ bem nachmittägigen @otte§bienfte
öor bem t)erfammelten 55oIfe öon ben öielen ^unbern ^u
reben, meiere öieferort^ ouf bie ^üxhitk ber ^I. ^^itomena
gefcf)al)en; forberte bie staubigen auf, hit n)unbert^ätige
|)eiage ^u i^rer (Scf)u^patronin ^u mähten unb ha^ feier=

licfie 35erfprec^en ^u machen, hie ^abri^^irc^e ber ^eiligen

$6ilomena ^u meinen, menn burc^ i^re mächtige gürfprac^e
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bei ÖJott grieben unb ©inigfett in ber ©emeinbe ^ergeftedt

mürben.

S^od^ am nämüc^en Xage mäßigten bte fämpfenben ^ar=

teien i^re gorberungen unb machten e§ bem ^ater möglich,

ha^ gan^e §abri!gebäube um 15,000 ^ollar^ p faufen. ®a§
©ebäube bot Sf^aum genug für hk ^ird^e unb ein arme^

9ftebemptoriften=^löfterc^en. 9^ad^bem ^zihc§> nottjbürftig

eingevi(f)tet mar, berief er hk ^atreiS ^fc^en^en^ unb
d^^adert p \id) nad) ^itt^burg. P. ©uperior ^roft l)atie

unterbeffen balb nac§ fetner 5ln!unft in ^itteburg oom
f)Oc^tt)ürbigften Ü^ector Walox 'tRipoli an§> S^ocera hi ^a-
gani au^gebe^nte Vollmachten ^ur Seitung ber Kongregation

in Stmerifa erhalten. (Sr burfte TOffion^^änfer grünben,

D^oöi^en aufnehmen u. f. tv. ^emgemä^ erflärte er nun
biefe D^ieberlaffung in $itt^bnrg ai§> ha^ erftc gang ber

Kongregation in Slmerüa.

3n goige biefer 9^ieber(affung in ^itt^burg mußten hie

Wi^\xomn in ben Staaten Oi]io unb SJ^ic^igan im Jrü^-
linge 1839 aufgegeben merbeii. ®ie 8t. 3ofepp ©emeinbe
in Ütoc^efter war imterbeffen ein 3a^r lang o^ne @eel=

forger; nur unfer feeteneifrige S^eumann erbarmte fic^ ber

öerlaffenen beutfd^L'n Veöötferung unb !am oon Qät ^u

3eit oon Dflorbbufd^ Ijerüber, um ©otte^bienft §u Ratten;

er mar fet)r erbaut über ha^ üiele @ute, meld^eg hie

Df^ebemptoriften in fo fur^er 3^^^ ^^rt gemirft ^tten.

®a^in äußerte er fid^ mieber^ott. 5Iuf ha§> bringenbe

33itten ber beutfc^en ^atf)o(ifen mürbe P. 8änberl mieberum
nac^ S^oc^efter berufen, in ber Hoffnung, fdjlieglic^ boc^

ein Orben§^au§ bort grünben ju fönnen.

^ie Vor^erfagung be» ^eiligmä^igen P. ©eneraloüarl

^afferat mar erfüllt. 3m 3af)re ber §eiligfpi'ed^ung be^

5((pf)onfu§ üon Siguori, be» (Stifterio ber Kongregation,

mürbe in ^merüa ha§> erfte Drbeuio^aug gegrünbet. 9^ac^

ftebeu 3at)ren harter Prüfungen unb bitterer Erfahrungen
fonnten eublid^ brei ^atre§ unb ^mei 33rüber ^(ot)§ unb
ßubmig, eiu gemeinfc^aftüc^e^ Seben nac^ hm Siegeln be^

Drben§ einrichten.
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9^a(^ einem Sa^re, im SJ^onate ^ai 1840, erging an

P. ^roft bie (Sinlabiuig, am vierten ^roöin^ial^ßonctl ber

^ifc^öfe 9lorbameri!a§ in 'Baltimore iijtii 51t nef)men. @r

•folgte bem 9^iife imb mürbe in Baltimore ber @aft be§

l^od^tt). .gerrn ^enebüt datier, Pfarrer» ber bentfc^en (3t.

So^anni^^^irc^e. ©rmut^tgt nnb getröftet bnrd^ bie ^e^

(obung, meiere bie 33i|c^öfe if)m -unb feinen TOtbrübern

für i()r eifrige^ 2Bir!en am <See(en§ei(e Vieler ^n Zf)ül

werben liefen, feljrte er nad^ ^ittioBnrg gnrüd

S^ac^bem nnn hk ^nge(egenl)eiten ber ^Kongregation

einigermaßen georbnet unb gute Hoffnungen für bk ^u^unft

öorfanben waren, ^ieit e§ P. ^roft für feine ^f(i(^t, nad^

Söien gu reifen, um feinem Obern, bem ^oc^m. @enera(=

öüar $afferat, oon feiner fünfjährigen Stmt^oermaltnng

münbüc^ äflec^enfc^aft ab.^ntegen, weitere 55er]^altung§rege(n

ein^uftolen unb neue Prüfte für ^toerifa ju gewinnen,

^r. äitot)» foKte fein Begleiter fein. 5tHein fein (Sntf^tug

ftieß auf 6d)Wierigfeiten. 33if(^of gran^ ^atrirf ^enriä

verweigerte i^m nid^t nur i)a§> oerlangte ©mpfe^Iungg^

fc^ueiben, fonbern wiberriet^ entfd^ieben hk D^^eife, ba er

feine 5(bfid^ten eben fo gut burc^ Briefe erreichen fönnte.

^er wo^(wo((enbe '^ifd^of füri^tete nämüc^, e§ möchte eine

neue Stocfung ben guten gortfd^ritt ber Kongregation

f)emmen. P. ^roft war biefer '^efcfjeib pein(id), weit er

glaubte, eine Unterrebung mit P. ^afferat fei pr weiteren

Ü^egulirung ber amerifanifd^en $rooin§ not^wenbig, unb

wanbte fii| ba^er an ben ^od^würbigften (Sr^bifi^of ©cctefton

üon Baltimore, um bie nöt^igen S^^^Ö^^^ff^ h^ erhalten.

®r ^atte beffen greunblid^feit h^i Gelegenheit be§ (5onci(§

fennen gelernt unb ^offte auf guten ©rfolg. 3n ber Xfiat

geigte fic^ ber ($r,^bifif)of willfährig, adein er oerlangte oon

P. ^roft, perfönüc^ nac^ 33a(timore §u fommen, um bie

5(ngelegenf)eit münbtic^ p befpred^en. (^nht Suli 1840

!am er wirüidfj mit ^r. ^(ot)§ in 33aItimore an, bereit,

hk ^^teife über hm Dcean anzutreten.

^niein i)kv madjk i^n ber §err ©r^bifc^of münbüc^

mit feiner eigentlid)en W)\id)t befannt, nämlic^ ben Sflebemp-
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toriften hk (Seelforge ber ^eutfd^en in ber @t. Sofjannijc^

^ir(^e in Baltimore ^n übertragen nnb beftanb bringenb

.baranf, ha^ er fein ^(nerbieten annef)me. SBie lieb P. ^roft

biefe!§ ^(nerbieten anc^ \mv, fo brachte e§ i^n boc^ in eine

ern[te S^erlegenfieit, tvtii er glanbte, feine 9^eife md) SSien nidöt

öerfc^ieben ^n bürfen; allein bie Sf^üdfid^ten für ben \voi)U

n)oIIenben (Sr^bifi^of nöt^igtcn it)n ^n bem ©ntfd^Inffe, bem
tjoc^tn. ßerrn datier, ber eben na(^ ©nropa reifte, ben 33r.

5{tot)g §nm Begleiter ^n geben, bamit Se^terer n)enigfteng

einen münblicöen 33erid)t nad) SBten bringe. P. ^roft aber

übernafjm hk genannte ^ird^e nnb ©emeinbe. ®er l^od^-

n:)ürbigfte $err Sr^bifdjof tnar bafür erfenntüc^ nnb betnieg

fein öode^ ^ertranen weiter nod^ babnrc^, ba§ er ber

Kongregation bie ©t. 3acobul==^'ir(^e, bie fein perfönlid^eg

(^igent^nm raar, übergab.

S(nfang§ Stngnft reiften nnn §err 33atjer nnb 33r. 5I{Dt)g

nad^ Europa ab ; nnb P. ^^roft trat im nämlichen SJ^onate

in ben ^efi| ber <Bt 3of)anni^^^ird^e, hk anf bemfelben

^Ia|e ftanb, wo je^t hk fd^öne, int got^ifc^en ©t^te

gebante 8t. 3((pfjonfn^=^irrfie fid^ ergebt. (I§ tnirb bem

Sefer intereffant fein, bie ©efdjidjte ber erften bentfc^en

^irc^e in Baltimore fennen jn lernen.

3m Sa^re 1800 gab es in Baltimore nnr eine !at^o=

lifc^e tirc^e, bie @t. ^eter^^^irc^e an ber S^orb^Dft-^de

ber ©aratoga nnb ber «S^arp ©tra^e, an ber ©teile, mo
gegenwärtig bie d^riftlid^en (Bd^nlbrüber tno^nen nnb eine

äcabemie nnter bem ^itel „Salöert §alle'^ errichtet l)aben.

benannte &(^e mnrbe tnä^renb ber grei^eit^friege nnter

bem @d)n|e ber fran^öfifd^en ^ülf§trn).i^en gebant. 5(nfang§

mar fie fe^r flein, mnrbe aber f^iater bergrö^ert nnb pr
erften SO^etropolitan-Slirdje in ben ^bereinigten ^taakn
erhoben, ^ie immer mac^fenbe Qafjl ber ^at^olüen, noc^

me^r aber bie Ijäufigen Ün einigfeiten ber (S^länbigen eng=

lifc^er nnb bentfd^er 3"^9^' madjten ben 33au einer an^-

fc^ltcf]li(^ bentfd^en ^iri-^e not^tnenbig. ^n biefem Qmde
fanften hk bentfd)en tat^olüen ba§ @rnnbftüd 9^orb=Dft=

@de ber ©aratoga unb ber $ar!ftra|e, 60 gn| breit unb
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155 git^ lang, unb Bauten baraiif bie ©t. So^anneg^^trc^e.

@egen ben SSillen be» ^ifcfjofiS ßarrod lieB fic^ bte

(55emeinbe [taatlic^ incorportren, in jenen Qdtm ein beben!-,

lieber (Scfjritt, n:)ie bie (Srfa^rung balb geigte, ^enn in

ber Qeit mm 3ö^re 1806 bi§ §ur lleberna^me ber ^irc^e

burc^ bie ^^ebemptoriften tarn e§ gu häufigen unb ernften

(Streitigfeiten, gar gu (S^emaltt^ätigfeiten in ber ^irc^e felbft.

^a§ öffentfic^e ©eric^t entfdjieb ben (Streit ber Parteien,

©g folgten al§ Seelforger auf einanber bie ^riefter: im
3a^re 1806 S3ro]iu^, 1820 $eter ^ahah, S- 'B. 33efc5ter,

1828 grang ^olof unb ßubföig 33art^, 1838 m. ^. (S^allig^er

unb enbtic^ 33enebict 33atier. tiefer machte e§ fi^ §ur

5(ufgabe, bie OueKe be§ ^artein:)e)en§, ha§> 2;rufteeö=^@t)ftem,

gängtic^ gu entfernen. (Sein ^orfcf)(ag, eine neue größere

S)ir^e gu bauen, tinirbe tion öieien TOtgliebern ber (3t^

meinbe übel <iufgenommen, unb ber ^^i^fP^It tnurbe nun

nocf) größer al§ t)ort)er.

tiefem Uebelftanbe glaubte ber müvbige Pfarrer datier

am beften abfielfen gu fönnen, tnenn er bie @emeinbe ben

P.P. 9?ebemptcriften übergebe; biefem S5or]^aben ftimmte

ber ©rgbifd^of Gcclefton öoUenbg hti. .gerr S3at)er felbft

trat ein 3a^r fpäter in bie (Kongregation be^ a((ert)ei(igften

©rlöferl ein unb blieb in berfetben feinem ^l @elübbe

treu bil gu feinem '2obe.

$ater ^roft (jatte nun bie ©emeinbe ber (St. So^anne^^

^rd^e übernommen unb mit i^r t)iele 5(rbeit unb ha§

S5orgefü^t üon numc^em ^nmmer unb 35erbnift. Sn biefer

3ett genjä^rte if)m hk 55orfe^ung einen großen Xroft. (So mar
92eumann. (S^on beim erften äiiff^^^nrentreffen in Sf^oc^efter

l^atte bie ©rfd^einung be§ jungen mürbigen ^riefter^ ben

günftigften ©inbruc! auf i^n gemacf)t unb fein .^erg ge=

monnen. greubig ert^eilte er i^m bie 5(ufna^me in ik
(Eongregation.
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3. 5)Zeumann im ^Jotiijiat

^ad) reiflicher UeBerlegitttg Beftimmte P. ^roft qI^ ben

Ort ^itt^burg, tüo ber ^riefter-Sanbibat fein ^robeja^r

unter ber ßeitimg be§ P. ^fc^en^en§ beginnen follte;

allein fc^on na^ ^tnei Sßoc^en tnnrbe fein ^oöigenmeifter

nad^ Baltimore abberufen, um in ber ©eelforge an ber

(St. 3o^anne§^@emeinbe au^^u^elfen, wo hk Qa^ ber ©e-

meinbe bebeutenb zugenommen ^atte unb hk Ä'räfte eine^

einjetnfte^enben ^riefter^ nid^t me^r ausreichten.

P. ^^adert blieb allein in ^ittSburg jurücf. ®a aber

aud^ er beinahe immer auf ben Saubftationen befd^äftigt

unb be§t)a(b bie meifte Qzii öon ^ittsburg abtoefenb tnar,

fo mu^te ber ^o)o^^ 9^eumaun ^n gleicher ^^it ©eelforger

ber (SJemeinbe unb fein eigener Oberer unb S^oöi^enmeifter fein.

Söie tnunberbar mu^te bie Kongregation unb W ^eran-

bilbung i^rer D^oni^en in ben erften Reiten i^re§ Q3efte^en§

in 5(meri!a burd) hk ^orfeI)ung getragen tnerben!

5(m 29. D^oöember 1840 fam P. ©uperior ^roft na^
^ittSburg, um 9^eumann ha§ DrbenSfkib §u geben, ^iefe

.gaubtung tnurbe am ^efte beS f)l %'po\kl§> 5(nbrea§ nad^

bem ^ocfjamte öffentlich in ber ^ird^e mit mögtid^ft großer

geiertic^feit öorgenommeu. 3Bie arm mar bod^ bamatg

bie junge ^flan^uug! (S§ fel)(te fogar ba^ Seremoniale,.

me((|e§ bie M biefer §aub(ung gebräud^üc^en ^^agen unb
5(ntmorten, lebete unb ^fatmen enthält; barum mu^te
P. ^roft, fo gut e§ ^b^n ging, hk erfjebenbe Zeremonie

aus bem ©ebä^tniffe öorne^men.

Heber feine D^oöi^iatS^eit fagt D^eumann felbft in feiner

SebenSffijje : „damals gab eS fein D^oöigiat, feinen S^oöijen^

meifter in 5(merifa, aber gu öiet Arbeit. S(^ mad^te mit

ben 5(ubern täglid^ hk ^mei gemeinfd^aftlic^en 53etrad^tungen,

©emiffenerforf^ungen, geiftüc^e Sefung, ik ^efuc^ung beS

aller^eiügften ©aframenteS unb betete ben Sf^ofenfranj; ha^

toax We^." Unb bo(^ t)at er eS öerftanben, mit ber ^uabe
(55otteS unb feiner treuen TOtmirfung ftc§ ben tinblic^en @eift
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ber 9loüt,^en, ja bcn ©eift be§ ^(. Stifter^ unb ber ßon^

gregation anpetgnen.

5([§ einft !ur,^ nacf) ber (Sinffeibung in einer 5(5enb=

S^ecreation jeber ber ^egenlüiirtigen etma§ @rban(ic^e§ er=

gälten follte, jagte S^enmann in ber (Einfalt feine» ^er^enic,

er f)ab^ in ber vorigen 9^ac^t folgeuben 2;rauin gehabt:

er f)abt fic^ im Xranme nad^ 33a(timore öerfe^t gefef)en,

tt)o eilt ^ifd^of i^n ergreifen woiltc, nm if)n §um Sifc^ofe

gu ineif)en; allein je me^r jener ^^ifc^of fic6 angeftrengt,

i^n §nr ^ird^e ^n bringen, befto kräftiger f)abe er fi(^ ge=

tüe^rt; nnb über ber 5(nftrengnng, hk er gemacht, bem

S^ifd^ofe ^n entrinnen, fei er tnacf) getnorben. P. d^acfert

benn^te biefe Ö5e(egen^eit, i^n ^n nerbeutütfjigen nnb fagte:

„9^id)t \vaf)x, bieg mar mir ein eitler Xranm? 3(f) öitte

(Sie aber, foic^e @ebanfen \id) axi§> bem @inne ^n fc|(agen

unb an S^re ^erüollfommnnng ^n benfen, benn, menn ©ie

bie ^I. ©eliibbe merben abgelegt ^aben, merben 3^nen beriet

@ebatt!en fcf)on üergefjen."

Sn^tüifc^en ertebigte §err ^a^er, ber im ^(nftrage be§

P. ^roft nac^ ßitropa gereift mar, in SBien hk '^^Ingelegen-

f)eiten ber atnerifattifdfien (Kongregation t)ortf)ei(^aft. 3n 3Sien,

SOZiinc^en, Si)on nttb 9^om ertjob er namhafte Summen ,^itr

Unterftü^nng ber DJ^iffionen in 5Xmeri!a; bei betn ^od^m.

P. @enera(oifar ^afferat beiDirfte er, ha^ mm ^atre§ nac^

5(meri!a gefanbt tnnrben; nnb 33r. 5not)§ fjatte ben ^roft,

mit t)ier $atre§ unb einem ^rofe§=©tubenten nad^ Slmerifa

gurücf^nfe^ren.

5Im 7. mäv^ 1841 (anbete hk (s;oronie in 9^em=5)or!.

@§ mar ber P. 5IIe;L*anber d^mitfomic^ al§> fünftiger Oberer

in 5(nteri!a uitb bie ^atre» ©abriet D^umpter, 9}?at^iag

5(tig, ßubmig (Sartnt)öelg unb ^r. 3ofepIj get). P. 5[tejanber

tinb P. Snbmig reiften meiter uadf) 33aItimore, bie übrigen

nac^ ^itt^bitrg.

9}Zitte DJ^ai 1841 mnrbe ber Dloüi^en^^rieftcr D^enmann

mit gr. get) unb ^r. SSen^et nad) 53a(timore bcrnfen.

^ort angefotittnen ftetite fidj ^erau6, bafj in bem ffeineu

§aufe, meldjeg bie ^atre» bemoljuten, fein ^(a^ für ^Ille
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gu befc^affen tnar; 9^eumann er[}telt ba^er fc^on md) trentgen

Xagen bie Sßeifung, nad) 9fleiD=3)or! 511 reifen, um bort bem
^o(^\v. §errn ^allet!^ in ber @t. ^i!o(ang:=Äircf)e au^^u^elfen.

5((Iein nac^ öier^e^n Xagen ging i^m fcf^on ein nener ^efe^l

^n, nad) S^oc^efter ^n fommen nnb unter ber Seitung be§

P. 3^fc^en^en» fein D^oöi^iat fort^ufe^en. 3nbe§ tvav er

!anm bort angefommen, at§ ein 33rief feinen D^üöijen-

meifter nac^ D^ortrat!, £)f)w, abrief, tüo ein gett)iffer §err

ein @c^i§ma ^eröorgerufen ^atte. ^fdjen'^eng foEte bem
Hebet entgegentnirfen. 3e|t blieb ber S^oöi^e tnieber ^mei

SD^onate allein, fein eigener Dbere nnb 9loin,^enmeifter, nnb

Pfarrer ber bentfc^en ©emeinbe, hi§> @nbe Snii bie ^atre§

©änbert nnb ^roft nac§ Df^odjefter famen.

Um biefe Qeit erfranfte ber tjodjtu. gerr 5llejanber ^aj
in ^nffato nnb bat hk Dberen, i^m feinen grennb nnb

ehemaligen 9^ac^bar jnr 5tu§^ütfe ju fenben. ^ie 33itte

tt)itrbe geträtjrt nnb fecf)§ SSoc^en (eiftete ber D^oüige in ber

(2t. ßoni§=^ird)e bem alten grennbe feine ^ienfte. ^rei^ig

3a^re fpäter berid^tete ber greife §err ^a^ über jene ^di:
„9^oc^mal§ ^atte id) ha§> &ind, ben .gierrn 9lenmann hd
mir gu l^aben. ^d) \vav txant, ber S3ifc^of fonnte feinen

^^riefter fd^iden; aber ber liebeöolle, bienftfertige, ijodjW.

9lenmann !am mir, mit ^rlanbni^ feiner Dbern, ^u §filfe

nnb blieb fed^^ big ad)t SBoc^en M mir in ^nffalo. ^d)

lag im 33ette, er aber arbeitete nnermüblic^. SOIanc^e an^

genehme ©tnnbe hxad)U id) in öertranlidfjer Unterljaltnng

mit biefem frommen ^riefter gn; allein feine (Srlaubni^ ging

gn (Snbe, er fonnte nic^t länger bei mir bleiben imb feljrte

in'g D^oöigiat nad^ ^f^od^efter ^müd." ^aum in 9?oc^efter

angelangt, tnurbe er pi feinem D^oüi^enmeifter nad^ D^ortral!

gefd^icft, nic^t um in ber ^^^^i^rfge^ogen^eit be^ S^oöi^iate^

einige 3^it zubringen jn bürfen, fonbern gur %cMt, tneil bort

hk 5lrbeit hk Gräfte eine§ ^riefterg überftieg. "äud) bort be=

!am er feinen D^oöi^enmeifter feiten ^u ©efidljt, benn P. Xfdjen-

l^eng mar faft beftänbig im nörblid^en ^lieile be§ (Staate^ D^io

befd^äftigt, hk ^erftreuten Slat^otifen auf^ufnd^en; S^enmann

aber beforgte hk <Bt Sllp^onfu^^^^ircöe in 9^ormaIf. TOtte
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9^ot)emBer erhielt er 3^efc^(, itacfi 33aItimore ^u !ommen,

aber nicf)t auf btrectcm ^ege; benn bem ^efei)Ie roar ber

5(U|trag Betgefügt, in einigen ©emeinben, bie ouf feiner

Sf^eiferoute lagen, ^J^iffionen p fialten. Ilnüer^üglic^ machte

er fic^ auf ben SSeg unb in einem offenen ^te(In:)agen,

unter unauf[)örlic^en 9^egengüffen errei^te er am 19. ^o^

oember Santon, D^io. ^ort traf er ben ^odjU^ürbigften

^ifc^of ^urcelt üon Sincinnati unb beffen ©eneralöüar,

^errn ^enni. Unterbcffen ^atte fic^ in £^to ha§> ©erüc^t

öerbreitet, hk Kongregation bes aller^eiligften Kiiöfer^ fei

in 5Imeri!a iftrer SIufBfung nal^e, tne^^alB fein D^ooi^e bie

©elüBbe aBiegen !önne. Ter geinb aik§> @uten Benu^te

biefes falfcfje @erürf)t, um DIeumann eine f)arte 5_^erfudjung

gu Bereiten, ^ifcfjof ^urcell fcfjien bem @erebe ©(auBen

^u fc^enfen, benn er brang ernftlid) in unferen ^riefter^

S^ooi^en, mit if)m narf) dincinnati ^u !ommen unb bort als

S5>c(tpriefter eine ©emeinbe ^u üBernel^men. 9Zeumann miber^

\tanh mutfjig ber ^erfudjung unb fdjiug ba§ ^uerBieten

entfdjieben au§.

^a^ furjem 5(ufentf}a[te öerlie^ er Kanton, um nad)

^f^anbolf p reifen, tnol^in er Berufen mar, um ber bortigen

©emeinbe eine 9}?iffion ^^u geBen. 5(udj in biefcm Drte

mar bie fat^olifdje ©emeinbe in Parteien gefpalten, meldte

fic^ brei 3a^re lang Befümpften unb fdjlie^Iid^ bie eine

Partei ber anberen ,yim ^ro|e bie Slird)e ange^ünbet );)atk.

3n golge biefer fdjeußtic^en Zi^at unb in 33etrac^t ber

Unoerfö^nlid^feit, in ber bie Parteien biefer ©emeinbe öer^

^arrten, mürben alle DJ^itgliebcr ber ©emeinbe ber ^eiligen

(Saframente BerauBt. Unferem D^oöijen D^enmann mürbe

bie fc^mierige 5(ufgaBe geftetit, bie ^^erföljuung ber ^ar^

teien ^erBei^ufüBren unb ben grieben in ber ©emeiube

^er^uftellen. 93Zit @eBet unb im S^ertranen auf göttliche

gülfe unb bie ^ürBitte be^ f)[. ^(pf)onfu§, ging er an

feine f)arte 5IrBeit. Tie 9J?iffion bauerte 5e!)n Xage.

Tas @eBet be§ jungen 9}äffionärg mürbe erhört unb fein

55ertrauen Belofjut: benn, oBfc^on bie Äälte fef)r gro§

mar, mürben bie ^rebigten bod^ üBeraus fleißig Befuc^t
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unb 5((Ie o^ne %u^mfjxm empfingen hk §(. (Saframente;

bte ^^arteien luurben öerfö^nt unb ber griebe mar in ber

©emeinbe ^ergeftellt. ©etröftet über ben g(üc!(ic^en Erfolg

ber 9J^if[ton fe^te 9^eumann feine 9^ei|e md) SB^eeling

treiter fort. Untertüetj» erfranfte er fo ernfttidj, haf^ er

in einem ganfe an ber Strafe, je^n 9J^et(en uon ©teuben-

öide, um eine §er6erge hiikn mu^te. ^ie Seute njaren

toertfaner unb g(ei^gü(tig gegen alle Ü^eligion; allein

fie pflegten i^n an§> natürlichem 9[)^itleiben mit groger

Sorgfalt, ^ad) einigen ^agen n?ar er fo nieit ^ergeftellt,

ha^ er ^Stenbenoide erreichen fonnte. ^ie bortigen ^'at^o^

(ifen fannte er, benii er ijattt fte üon ^itt^bnrg ang öfterl

befud^t unb i^nen (SJottesobienft gehalten. @r öermeitte

einige ^Xage bort, um fte mieber mit hm ^röftungen ber

()(. Stetigion ^u ftärfen. ©nblic^ fonnte er feine D^eife auf

bem Stedmagen über ^S^eeting, (Sumbertanb bi§ greberic

fortfe^en, oon wo aii$ er mit ber ©ifenba^n Baltimore

erreichen fonnte.

§ier angefommen, oerna^m er, ha^ bk ^ebemptortften

i^re SSo^nnng in ber 9^a^e ber «St. 3acobug=S!'ir{^e Ratten,

ujeit bie alte 8t. 3o^anne^=^ird^e ber neuen St. 5[(pfjonfug^

Ürc^e ^ia^ machen fodte. (S§ mar biefe» ein gortfcfjritt

unb eine Sefeftigung ber Kongregation in Q3aItimore. P.

^roft ^atte oor feiner Stbreife nac^ ^Jtod^efter Vorbereitung

gen ^u biefem ^(ane gemad^t, unb ber ^(an felbft fonnte

nun um fo leichter burc^ feinen D^ac^folger P. 5((ejanber

au^gefü^rt unb ber ^^au ber neuen ^1rc^e begonnen merben.

%n ber Saratoga Strafe maren gmei Vaup(ä|e angefauft,

um für eine größere ^irc^e unb für ba§ Softer ha^
nöt^ige Terrain ju gewinnen. 5(m 1. SJ^ai 1842 fonnte

hk @rnnbftein(egung ftattftnben, hk ber ^oc^mürbige gerr
Sal^bacfier, Sanonifu^ üon ^^ien, im auftrage be§ ©r^^

bifc^ofeio ootf^og. ^ie grope Veoölferung ^aik ftc^ in

freubigfter Stimmung bet^eitigt. Unter glüä(i(|en 5lu^pi§ien

unb §ur allgemeinen ^ufriebenfjeit mürbe ber ^irc^enbau

fortgeführt unb. üollenbet.

Unterbeffen mar hk Qnt ^erangefommen, mo hk
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DBerit ben ^riefter^D^oöi^en 9^eitmann tDÜrbtg erac6teten,

bie ^l. ©etiibbe aB^itletjen. ^iefe erfte $rofe| eine» 3fte^

bemptortften irt 5(meri!a fanb ftatt am 16. Januar 1842

in ber alten 8t. SacoBn^c^^Äirdje in 33a(ttmore, in bie

§änbe be» f)Oc^m. P. 5t(ejanber. ^ie (S^ronif fagt über

hk)t^ Ereignis bie tnenigen SSorte: „3n 2öaj)r§eit ein

„^ener ^ann" für bie Kongregation.'^ 2Bie eriift e§ i^in

mit biefem ^öc^ft tnic^tigen ^!te mar, ^eigt ein ^rief, ben

*er balb nad^f)er an feine ©(tern fc^rieb, tnorin er berichtet:

,,^er (^Kongregation be§ aKer^eiügften (Srtöfer^ gepre i(i)

nnn mit Selb nnh ^Seete an. i)k gegenfeitige leibliche

unb geiftlid^e .gütfe, bk (^rbannng nnb hk guten ^eifpiele,

bie man in fo einer geifttic^en @efe(Ifc^aft bi§ gu feinem

Xobe um \ii) f)at, erleid^tern mir mein Seben unb meinen

®tanb in einem ungett)öf}n(ic^en ©rabe; unb id) ^offe

puerfic^i(ic(), ha^ ber %dh in biefer f)L (Kongregation

tüidfominuer fein wirb, ai^ er eg gen)ö^nlic§ ben Söelt-

(euten ift."

P. 9^eumann mar a(fo an feinem langerfe^nten Qkk
angelangt; er ö^itte hk öielen nnb f)arten Prüfungen feinel

9^oüi^iate§ gtiicflirf) beftanben. ®a^ er in feiner ^^robe.^jeit

öon oierje^n ^J^onaten anc§ manche innern 55erfnd)ungen

§u überminben ^atte, geftetjt er felbft in einem ^^riefe, ben

er fünf unb ^man^ig 3a^re fpäter a[§> ^ifdjof an feinen

9fleffen richtete, um i^n im 5Infange feinet ^onijiate^ auf:=

§nmnntern. (Sr fd)rieb mie folgt: „Sd) felbft mar nie

tin red^ter ^^ooi^e, benn, aB id) in nnfere ii^bt Songre^^

gation eintrat/ gab e§ nod^ feinen ^^ooi^enmeifter unb fein

^iooi^iat in 5Imeri!a. 5Iber id) C)abe begungead^tet öiele

(Erfahrungen gemacf}t unb niete Sßerfud)ungen fennen gelernt,

mit benen ber aitt geinb bie 3fte!ruten ht§> f)l Mp^onfu^ ^eim=

fud)t. Siner bitbet fic^ ein, er fei gu fd)mäc^(ic^; ein 5(nberer

meint, in einem anberen Drben ge^e 5((Ie§ orbentüd^er ^er,

ober in ber Sßelt lönnte er me^r mirfen ^ur (S^re @otteg.

(Einige merben Don Meland^otie unb Xranrigfeit geplagt,

5(nbere uon ßiebe ^nx 53equem(id)!eit. SOZand^e befommen

ba^ ßeimmel) ober anbere Seiben unb ^erfud^ungen be»
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(Stgenftnne^, be§ @!el^ am ©ebete imb be^ SD'^t^traueng

cjegen bie D6ern it.
f.

tu. — @^ gibt o^tte Qtüeifel eben

fo otete ^erfitc^ungen ber @ee(e, a(g ^§> ^ranf^etten be§ ßei^

be^ gibt. Um ftanb^aft unb be^arrlic^ ^u bleiben, gibt

e§ einerfeitg fein beffere§ Tliiid, aU ha§ (Siebet pr felig=

ften Sungfrau um hk @nabe ber ^e^rrlid^feit unb

anbererfeitg feine ^erfud)ungen fogleid^ feinem geiftlic^en

^ater ^u offenbaren— "

(S§ n)irb bem Sefer biefer furzen Seben-^fü^^e nic^t un^^

lieb fein, ^ier no(f) einige erbauHd^e ßüge an§' ber 9^ot)i^iat^^

^eit 9^eumann'iS §u öerne^men. ©eine 33efjarrli(^feit, unter

ben fd^ioierigften Umftänben unb Prüfungen unb fein

erbauli(^e^ betragen jnä^renb feiner ^robe^eit gren^^en an'io

SSunberbare. gaft beftänbig auf ber S^^eife, um in allen

bamal^ befte^enben «gänfern ber (Kongregation in ber @ee(=

forge ^lu^^ülfe ^^n leiften, aufgeforbert, längere Qtii aujger

ben (s;ongregation$^äufern auf eigene ^erantttjortung ©ee(==

forger^^flic^ten ^u erfüllen, allein unb fic^ felbft über^:^

iaffen, blieb er immer berfelbe eifrige, bemüt^ige unb erbau^^

lid^e S^oöi^e. 5(m ^ärteften tooren i^m Prüfungen folgeuber

5lrt. SBenn er an einem Drte allein ftanb, tüollte er bod^

in tüid^tigen 5lngelegenl)eiten bie ^ntfdjeibnng ber Obern
l^aben unb fdjvieb be^^alb l^äufrg an biefelben. OTein bie

göttliche 55orfel}ung lie^ e^ in ber S^^egel ^u feiner Prüfung
unb ^erbemütl)igung p, ha^ er t)on ben Dbern enttüeber

feine ^Intmort erl^ielt, ober eine folc^e, tneld^e bie gefteKte

grage nic^t berührte, fomit i^m feine S^^^f^^ "^^^ ^^]^^

unb fein ^^emütl) ni(^t beruhigte, ^ennoc^ liep er oon

biefer erbaulichen ^anblnng^meife nic^t ah. gi^tüeilen mu^te

er and) ^erbe Briefe lefen unb ^arte SSorte ^ören. ^on
bem P. Xf(^enl)en§, ber bie längfte ^eit fein £luafi=9^ot)i5eu=

meifter tnar, mugte er oft bie Sßorte l^ören: „^el)en @ie

bo(^ tnieber auf 3f)re (Stationen ^urücf, ©ie l)alten e;? hti

nn§ bod) nic^t auio!" SSie ^art unb entmut^igenb biefe

SBorte and) tvarm, fo brad^ten fie 9leumann bod) nid^t

um feinen ^eruf; er ^atte ja benfelben unter ben @d)u^
ber äJ^utter @otte^ geftellt. ^e§ungead^tet hma^xt^ er
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hi§ pm %dhe eine 6efonbere Siebe unb ©^rfnrc^t gegen

ben greifen ^ater unb n^äi^lte i^n, )o oft er ©efegen^eit

^atte, §u feinem ^eic^toater. ^nr,^ nac^ feiner $rofe§

fcf)rie6 er i^m einen freunblic^en ^rief, banfte für hk
^ienfte, n^eli^e er i^m ertniefen nnb meinte ^nm (Sc^tuffe,

ber $ater merbe fid^ hod) je^t barüber freuen, ba§ i^m
bk @uabe ber öelüBbeaBIegung gn ^I)ei( gert)orben fei;

er feinerfeitg finbe nid^t Sßorte genug, um fein &IM gu

:preifen.

5(n bie Hebung ber ^rmutf) ofjnef)in gen:)i)l^nt, n?ar er

mit 5((Iem aufrieben, tnai? man if)m an 9?af)rung, Äleibung

imb 353of]nung gett)ä^rte. 3n ^iocfjefter i^atie er fein 33ett

unb ^ifdjc^en unter ber treppe; oft l^atte er ee noc^ fc^Iimmer,

unb ebenfo aufrieben legte er fid) auf eine ^arte ^anf ^ur

dtn^t nieber, aU auf ein u^eid^e^ 33ett.

SSie gro^ bk Gntbe^rnngen auc^ fein mo(^ten, er na^m
fie immer freubig an, ertrug fie ftillfcf)n)eigenb nnb mit

Weiterem 5(nt[i^e; in feinem Snnern aber ern)ec!te er 5(!te

be§ ©tanbeuö unb betete ben W^iikn ©otte^ an, ber in

feiner SSeiefjeit nnb @üte hk Prüfungen ,^ugelaffen. 9}?an

bemerfte oft an if]m, tvk hei Sserbemüt^igungen, ^erac^=

tnngen, i]urücffe^ungen feine Sippen fic^ pm ©ebete betneg-

ten unb feine Öefic^tc^^üge bie beutlic^ften (Spuren ber inneren

^nbacf)t unb ^reube trugen, tnomit er ^ott biefe Seiben

aufopferte; man oerna^m and) oft, tnie bei ä^nlicben Qu^

(affungen @otte§ feinen Sippen (eife hk 2Borte entfdjlüpften

:

,Mdn geüebtefter Sefue, 5((Ie§ für Tid)!"

^ie garten ^[rbeitcn unb förperlicben Entbehrungen,

melcf)e bie Sage ber dongregation in ifjrem @ntfte!^en in

5(merifa not^menbiger Söeife mit fid^ brad^te, genügten bem

eifrigen Dloüi^en nod^ nicf)t; er fügte nocf) freiniiKige ^in.^u.

35on bem färgüc^en Tlaljk, ha§ i^m gen)ö[}n[ic^ öorgefe^t

mürbe, menn er an einer Station altein arbeiten mufete,

aB er nur menig unb nicf)t feiten faftete er ben ^ag über

biy ^um 5(benbe. S(nc^ bamit nid^t aufrieben, peinigte er

ben gefc^mäcfjten Seib noc^ beinahe fortgefefet mit einem

^uggürtet an§> (Sifenbrafjt, beffen Spieen in'^ gleifdj brangen
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uttb fd^mer^üd^e SBiinbeit öerurfachten; ^äufig geißelte er fic^

blutig unb burrfjtDac^te ben größten X^eil ber ^ädgtt im
©ebete.

(Sein Ö5e^orfam trar pünftlid^, Ünblicf) unb erbaulic^.

3)te i^m anöertrauten SIrbeiten unb ©efi^äfte verrichtete

er mögtic^ft üollfommen, o^ne fic^ in hit iixbdkn 5(nberer

^n mi)(^en, menn er nicf)t um §ü(fe gebeten n)urbe ober

biefelbe nidjt tt^idfommen war. ^(^ er in D^ortnal! mit P.

^fc^en^enS lebte unb arbeitete, ujar für einen beftimmten

Xag hk Trauung eines Brautpaare» an§> einer ber befferen

gamitien be§ Orte» feftgefe|t UJorben. P. ^fc^en^en^, ber

\)k 33rautleute ^um (Smpfange beg ©aframente^ ber @^e
vorbereitet ^atte unb bie Trauung öornefjmen mollte, iuar

öon einer TOffion noc^ ni(f)t gurü(fge!e^rt, ai^ hk feftgefegte

@tunbe fcötug, unb hk Brautleute mit i^ren Bermaubten

in ber ^irc^e feiner SInfunft fjarrten. ^ie greunbe ber

33raut(eute brangen ungebutbig in D^eumann, hk ßeirat^

t)or,^une^men unb öerfic^erten i^m, P. Xfc^en^en^ Ijabe ben

nöttjigen (Srtaubui^fc^ein in Rauben; allein er (ie^ fic^ nid^t

betuegen i^re @^e ein^nfegnen, meil er öon feinem Dbern
feine Urlaubni§ baju ^abe.

%nd) 5u freien unb nü^ic^en Befc^äftigungen fanb er

3eit, ungead^tet feiner t)ie(feitigen Slrbeiten. ^amalg ^atte

man tnegen ber geringen ^Xn^^a^I ber ^atreg nod^ feine

gebrucften ^irectorien a(§ D^orm ber Songregirten für hk §L

äl^Jeffe unb ha§> 33ret)iergebet. ^e^^atb unternahm S^enmann

fc^on in feinem S^oot^iate bie miifjfame 5Irbeit einen „Crbo"
anzufertigen. @r fcfjrieb benfetben für jeben einzelnen ^ater

ab unb überfanbte ilju Tillen also 9^euja(}rggefc^enf. (Sein

ftnblic^ ^eitere» (Semüt^ fügte feinen 33riefen noc^ einen

freunbüd^en (Sd^er§ ^inju. So machte er einem ^ater bei

(Gelegenheit ber Senbung be» „Drbo" bie Bemerfung : „^n
biefem 53riefe merben @tt). goc^U). ein gan^eg 3a^r p tefen

^aben."

®ie %vi unb SSeife, mie S^enmann feine ^robe^eit

befte^en mn^te, fönnte befrembcn, tnenn man tvei^, mit

meid^er Sorgfalt ber ^l ^{p^onfu^ hie D^tegeln für ha§
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Dfioöijiat aufarbeitete iinb feftfe^te iinb mit trelc^er Xreue bte

(S^ottgregation be» aderCjeiligften @r(öfer» hei ber §eranbi(bung

i^rer SD^itgüeber hk'jt 53efttmmungen i^re§ f)l Stifter^ au§==

fü^rt. SlUein trenn man hk bamaligen g^itumftänbe in

3{meri!a, ben S^otfjftanb biefer ^roDin^ in'§> 5luge fagt,

bann lüirb man ]iii) fagen muffen, ba§ man Bei ber ge=

tt)iffen^afteften Beobachtung ber Orben^regeln bem erften

S^^Döi^eu 5(merifa§ fpine beffere Seituug geben fonnte. DJ^an

U)irb aber aud^ bie Borfe^ung bemnnbern, U)e(c^e S^eumann,

biefe ftarfe 8ee(e, augenuä^tt §atte, um ha§> 9^ot)i§iat in

5Imerifa p eröffnen.

giir au^erorbentüc^e, ^^^rte ^^^ten unb Prüfungen gibt

©Ott aud^ augerorbentlic^e, gro§e @naben. ®o cvtük§> e§

fid^ auc^ bei 9^eumann; ha§> bezeugt bie ßfjronif ber Son^
gregation au^3 jener Qeit, inbem fie eben fo fc^ön al» fur^

über ben erften D^ooi^en golgenbe^ fagt: ,,^iefer erfte

S^oöi^e unferer amerüanifc^en ^roüinj geno| nic^t ben

regelmäßigen Unterricht unb hk forgfältige Seitung eitie^

georbneten D^ooi^^iate^, bennodf; tuarb er fogleidf) mit ben

arbeiten reifer Drbenc^mäuner betraut; unb ^eicfjuete fic^

au§ burc^ treue Beobachtung ber Drbeuöregelu, burc^ Siebe

§ur (Kongregation unb burcf) groge Xugenben."

9^ac^ ber ^rofeß be§ P. D^eumann mürbe ein großer

Sßedjfet ber ^atreio oorgenommen. P. 9?umpler erhielt

ben SCuftrag, hk beutfd^e ©emeinbe in 9^em S)or! ,^u pafto^

riren, P. Baijer beforgte hk beutfd^e (Semeinbe in ^oc^efter,

P. ©uperior 5(Iei^auber unternahm eine fReife nad^ (Suropa,

um für bie amertfanifc^e 90?iffion neue Gräfte gu geminnen.

3n Baltimore blieben ^urüc! bie P.P. get) unb ^^eumann.

Su ber ganzen Stabt Baltimore mögen bamat^ etma oier^

taufeub !at|o(ifd)e ®eutf(^e gemo^nt f)aben, obgleich hk
(Sd^ule ber (55emeinbe nur neunzig ^nber göl^lte. ^ie
(Seelforge trar fefjr befc^merlic^, benn bie beutfd^en ^at^o=
lüen lebten gerftreut in ber ganzen ©tabt unb bereu Um=
gegenb; bie &an!eubefud^e maren ^a^treic^, unb nid^t feiten

Diele äl^eilen mcit. ^ie Qa^ ber ßouoertiten, bie gur

^ufna^me in hk ^l kixd)t unterrichtet mürben, mar burc^^
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fd^nitttid^ tägüd^ ^e^n hi§ ^tran^tg, fo ba^ jeben (5onn^

tag mefjrere ha§> (3ianb^n§M^n\\tm^ ablegten.

®ie @ee(forge ^ X^ätigfeit ber ^atre» burfte ftd^ in

bamaliger g^it fetbft nic^t auf Baltimore allein befc^ränfen

;

ga^Irei^e Orte in na^' nnb fern' ^ä^(ten bentfd^e fat^o^

üfdje gamifien, tneld^e ofjne priefterüd^e §ü(fe traren. «So

lüurben öon Baltimore an§ in ben Sauren 1842 Big 1844
regelmäßig folgenbe SJ^iffton^-^Stationen üerfe^en: SnmBer^

(anb, ^arperg^gerrl), SO^artin^bnrg, Äingtüoob, Ü^ic^monb,

greberic, |)or!, (Columbia, (Strasburg, SKeftmiinfter nnb fo

oft aB mög(id) befuc^te man noc^ anbere Orte in ben

brei (S-taaten Tlax\)ian\), 33irginien unb ^ennft}(öanien, nm
bafelbft bie ©nabenmittel ber ^l ^irdge gu f:penben.

^iefe auörtJärtigen 9[)?iffionen fielen gett)öf)n({rf} P. 9^en=

mann on^eim; nnb tvk mii^eooll nnb felbft lebensgefährlich

biefe S^^eifen and^ inaren, fo ging bod^ fein SBort ber

^(age über feine Sippen, felbft feinen frommen ^nrnor t)er=

lor er babei nic^t. ^ie ^efcf)n:)erlic^!eit biefer 9?eifen (ö§t

fic^ leidet benfen, ftienn man ertnögt, ha^ bamals anßer

ber ^ifenba^n nad) ^reberic, feine ^n ben anberen Stationen

führte. Unfer SD^iffionär mußte mittelft ber Sanalboote

ober ber ©telltoägen fein giel erreid^en; ßäufig fehlten

ober auc^ biefe (Gelegenheiten unb bann mußte er ^u ^ferb

ober 5U guß feinen SBeg ^urüdlegen burd) Söälber unb

unbett:)o^nte @egenben, ^u jeber Sa^reS^eit, hti großer gi|e

tüie hti ftrenger ^.älte. Slllein feine ^ugenb, feine Siebe

gur ^tbtobtung unb fein @eeleneifer überinanben alle .^inber-

niffe. Empfing er bann ber Sßelt Sof)n, tDurbe feine 9J?ü§e

unb feine @üte mit Unbanf oergolten, tourben feine 5lrbeiten

unb 3(nftrengungen mit öpott unb go^n ermiebert, mag
nic^t fetten ber %all mar, bann tierboppette fic^ fein (Seelen-

eifer unb gerabe biefe Seiben, 'meid)^ geeignet finb, W
^iffionäre öon ibren 5(rbeiten abgufc^recfen ober ben ©ifer

im Berufe allmä^tig ^u fd)mäd^en, trieb i()n ^ur freubigften

Dpfermilligfeit an, felbft bann, menn ha§> gieber, me((^eg

i^n oft befiel, an feiner ©efunb^eit nagte. 5(ug einem

Briefe fcineg aiten greunbeg, beg l^oi^m. §errn 5llejanber
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$af, erfahren tvxx folgenben rü^renben Qnq au§> jener

Seit, ^ret^ig 3ci^re fpäter fd^rieb er bte ^ter folgenben

feilen nieber: ,M§> id) im %xiii)}ai)xe 1843 nad) (Suropa

5urüc!fe^rte, machte id) noc§ bie Ü^etfe nacf) Baltimore,

um meinen üielcjeüeBten ^reunb, ben fiod^m. P. 9leumann,

gum (e^tenmal ^u fe^en. ^er l^er^Iic^fte (Smpfang UJurbe

mir 3U ^^ei(. 3c^ fanb ben P. D^eumann (eibenb, fein

^a(5 mar angefc^moden unb ha§> gieBer ^e^rte an feiner

©efunb^eit, unb bocf) (ie§ er nid^t ab üon feiner f)arten

5(r5eit im 33ei(^tftnf)(e unb auf ber ^an^el; noc^ meniger

tintrbe feine gemöfjnlic^e greunblic^feit unb ger^en^giite

babnrc^ geftört. SSir verlebten einige glürfü^e ^age hti-

fammen, — bann folgte ber fc^mer^lic^e S(bf^ieb, meld^er

für mic^ fo ergreifenb mar, ha^ id) d)n nie oergeffen

!ann. ©eine (e|ten SlBorte maren: „Sebe mo^I für biefeg

Seben unb auf SBieberfefjen im §immel!..." ^iefe beiben

greunbe unb ©enoffen oieler Xrübfale erfreuen fic^ nun
ber emigen 33eIo^nung. ^er ^oc^m. §err ^((eyanber ^aj:

ftarb eine^ feiigen ^Xobe^ am 18. gebruar 1874 ü[§> ^ubi^

iar=^riefter, im 76. Sebeuicja^re in Europa ^u ©aargemünb
in ber ^iö^efe dJlc^.

P. D^enmann ^eic^nete fic^ ftetg au§ burc^ @üte gegen

5(rme unb 9^otfj(eibenbe : bie §ü(f»bebürftigen aller ärt

fanben b^i if)m jeber^eit |)ü(fe. "am 12. Sannar 1844

mürbe if)m hk betrübenbe Öelegenfjeit geboten, einem ^um
Xobe 35erurt^ei(ten bie legten priefler(irf)en ^ienfte gu er^

meifen. ^erfelbe mar übermiefen, feine ^mei grauen nac^

einauber graufam ermorbet ^n l)aben. ^er 12. Januar,

ber Xag ber Einrichtung, mar l^erangerücft. ^ie ©tabt

53aItimore mar in großer 5(ufregung unb eine unabfe^bare

SQZenfc^enmenge ^atte fic^ am 3f^ic^tp(a^e üerfammelt, um
3euge be§ traurigen @c^aufpie(eg ^u fein.. (Sine lautlofe

unb ängftltc^e ^tiik bemächtigte fic^ be§ ^olfe^, als ber

^erurtljeilte in Begleitung be!§ P. 9leumann auf bem ©e-

rufte be^ @a(gen^ erfc^ien. d)lit bem ^reuge in ber ßanb,

richtete D^eumann laut oerne^mbare, ermut^igenbe unb

trijftticöe Sßorte an ben unglücflic^en Büger, ermahnte i^n,
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bett berbienten Zoh mit (^riftltd^er Ergebung unb ^ur

(Sü^ne beg gegebenen 5(ergerntffe§ @ott aufzuopfern unb

feine (Sd^ulb burc^ einen ^f^eueaft p befennen. ^ann
reichte er i^m bag ^ilb bes^ gefren^^igten $ei(anbe§ pm
^\iffe, tüic^ nic^t öon feiner (Seite, biio bie ^^obegftrafe an

i^m öoll^ogen unb hk @ee(e be§ ^lermften ^um S^ic^tftn^l

beg enjigen O^ic^ter^ hinübergegangen tvav.

®er ^oc^tt). P. (Superior ^Kejanber fe^rte im Saf)re

1843 t)on feiner europäifd^en Ü^eife tnieber §nrüc! unb brachte

ac^t ^atre§, einen ^rofe^s(5tubenten, gran^ 36at), @ee(og

unb fünf ßaienbrüber mit nac^ 5Imeri!a. Um biefelbe Qdt
traten ^ier in bie (Kongregation ein ber ^od)\d. P. 3ofep^

SO^üKer unb fec^g ßaienbrüber.

^urc^ eine ^eftimmnng be§ P. @enera(öi!ar§ ^afferat

mußten üon nun an bem ßauptobern lion ^(merifa, ber

Sf^egel be^ Orben§ entfprec^enb, ^toei D^at^geber ,^ur (B^itt

fte^en. P. Dleumann tnar einer berfelben. ^ie (^Kongregation

be!§ aller^eiligften (Srlöfer§ timr nun nodftänbig in 5(meri!a

organifirt unb fonnte mit fidjeren @d)ritten if)re Saufbalju

fortfe|en. (Sie erweiterte fid) Hon 3a[}r ^u 3a()r in bem
grogen ßänbergebiete ber bereinigten «Staaten, leiftete S(u§er^

orbentlid^e^ für ha§^ @ee(entjeil ber beutfd)en ^at^olüen

unb fammette ^unberttaufenbe berfelben in mefir al§ ginei^

l^unbert (^emeinben, hk gegenmiirtig, mit geringer 5(u§nai)me,

^errlic^ blühen unb öon eigenen (Seelforgern geleitet foerben.

33efonber^ tvaxtn bamaB hk (Stäbte ^altim.ore, ^itt^burg,

S^od^efter, D^em^^or! unb ^^ilabelpljia bie (Sd)auplä|e i^rer

SSirffamfeit. SSaren ja hoi) in ben genannten (Stäbten hk
9f^ebemptoriftent)äter faft bie einzigen, meiere fid) ber beutfd;en

^atl)olifen annahmen.

4. P. ^Jieumattit ate Oberer in ^ittöburg.

Hm 5. mäx^ 1844 erhielt P. D^eumann ben 9?uf aU
(Superior nad^^ $itt§burg. (S§ tüirb l)ier am ^la^e fein,

no^ (Sinige^ über hk ©c^mierigfeiten nachzutragen, meiere
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ftd^ Bei ber ^eftaltung ber ©t. ^f)t(omena=@emetnbe in

^ttt^burg erfjoben. ^ie ^rünbnnt] biefer @emeinbe l^atte,

trie trtr bereit» trtffen, ineljö^rige kämpfe unb £eiben ge=

toftet. P. ^roft mar e§ ^wax gelungen, ben ^rieben unb

bie öintrad^t ^erjufteden; allein fcljon nac^ ^tnei Sauren

(1841) mngte fein 9lac^folger, P. l^dejanber, öon neuem
mit einem ^rndjtfjeil ber ©emeinbe in ^ampf treten. ®a^
Derberbltc^e unb imfird^Iid^e Xruftee$fiiftem tnar ben guten

Seuten fo tief in gleifi^ unb 53Iut übergegangen, bag fie

nidjt begreifen fonnten, tvk bie 5(nge(egent)eiten ber ^irc^e

o^ne i^r entfd^eibenbe^ SSort feilten üennaltet tnerben.

^arum erbob eine ^In^a^t 9J?änner auf'io DZeue ^Infprud^

auf ha§> ©gentium ber ^ird^e unb be§ §aufe§. P. Wlej-anber

berief eine Q^erfammhtng aller 93Mnner ber @emeinbe, um
i^nen eine beftimmte Srftärung abzugeben, tnelc^e ba^in

lautete, ha^, iDenn hk @emeinbe ber (^Kongregation ba§

(Sigent^um ber £irc§e ftreitig macfjen tnolle, hk ^atre§

^ittsburg öerlaffen mürben. ^((§ biefe ©rflärung in ber

S5erfamm(ung abgegeben mar, erhoben fic^ in etma§ lärmenber

SBeife (Stimmen für unb gegen ha^^ Xrufteesftiftem. darauf-

l^in aber erfjob fic^ ber frühere (Sigent^ümer beg ^(a^e§

imb ber ©ebäube, ber e^rfame Bürger Sacob ©d^neiber

nnb gab in folgenben SSorten bie rid^tige, menn auc^ etmag

berbe imb lafonifd^e (Srflörnng ab: „S^ ge^t biefe ©ac^e

eud^ nid}t§ an, barum ^a(t'§ dJlanl deiner Ijat etmag jn

fagen. 5(l(e^5 mas f}ier ift, roar mein unb ic^ l^abe e^ bem
P. ^roft öerfauft; bem gef)ört e§, bamit ^unftum.'' ^ie

ßeute mußten alterbing^ ha§> triftige unb 9?i(f)tige biefer

(Srflärung begreifen unb ha§> Siecht, mie e^ öor^anben mar,

auerfennen.

P. Submig (Sartut)t)e(§ begaun l^ierauf, obfc^on unter

üielen ©c^mierigfeiten, ben D^eubau ber @t. ^^itomena^

ilird^e. 3m Saljre 1842, ben 26. 9}Zai, am gro^n(eicfjnamg=

fefte mürbe unter großem ßubrange be!§ ^o(fe§ ber ©runbftein

ba^u gelegt; jmei 9J?onate fpäter mürbe bie gabrifürc^e

abgebrochen unb eine 9Zot[)fird^e mit einer Sd^ule einge=

richtet, meiere bi§ ^um 3af)re 1847 benufet mürben. P.
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ßartitt)t)el§ ^atte trä^renb feinet gtretiä^rtgen ©u|)eriorate§

gtüar ^ieleg jum 33eften ber Ö5emeinbe getl^an; allein er

fonnte mit bem beften SSillen nic^t ade @c^tt)ierig!eiten

Befeitigen. ©ein D^ac^folger, P. ^et), ^atte ni(^t ben SO^ut^,

fid^ ber fd^toeren 5(ufga6e 511 unterbieten unb legte fd^on

nac^ wenigen 2Bod)en, am 1. Mäv^ 1844, fein ©uperiorat

in hk ^änbe be^ |öt)eren Obern nieber.

®urc^ ben ^au ber 9^ot§!ir(^e, ber ©d^ule nnb be^

gunbamente^ §ur neuen ^ird^e tnaren bebeuteube ©d^ulben

gemacht morben unb nun follte ber l^öd^ft !o[tfpie(ige ^au
ber neuen ^rd)e aufgeführt inerben. 2öol)er hk nöt^igen

9ö^ittet net)men? ^ie ©emeinbe mar noc§ !Iein unb

burd^fd^nitttidt) arm.

Unter biefen überaus ungünftigen ^[^er^ältniffen über-

na^m P. 9^eumann al^ Oberer bk Seitung ber «St. ^^i-

(omena=@emeinbe unb boc^ §at P. S^eumann, mie hk
(s;^roni! bemerft, burc^ fein ungemö^nüc^ gro§e§ ©Ott-

vertrauen üoKbrai^t, mag menfdilic^er SSeife unmöglich

fd^ien.

5((§ er im §aufe ^u ^itt^burg an!am unb bie ^aug-
gemeinbe fid^ um xi)n öerfammelte, fträubte fid^ feine

$)emut^, ben erften ^(a^ einpne^mcn, man mu^te i^n

burd^ ben ^inmeig auf hk Spiegel ba^u bemegen unb in

feinen ®efi(|t§5ügen fonnte man lefen, mie unangenehm
i^m jeber Vorrang mar.

^ur^e ^eit öor ber Ernennung be^ P. D^eumann ^um
Obern ber @t. ^^ilomena^ÖJemeinbe, im Sö^re 1843, f)atte

^itt^burg einen eigenen 93ifd§of erhalten, in ber ^erfon

beg frommen unb gelehrten TOd^aet O'ßonnor, bi^^erigen

©eneratöüar'g ber ^iögefe ^^itabetp^ia, mit bem 9^eumann

im freunbfd^afttid^ften 55er^öltniffe ftanb.

^ie erfte fd^mere 5(ufgabe, hk ben neuen Obern in

5(nfprud^ na^m, mar ber ^ird)enbau. ^ie gan^e @orge

laftete auf i^m allein; er mu^te fogar bie ßeitung be^

35aue§ übernehmen unb hk Slrbeiten übermad^en. ®r
grünbete einen ^irdbenbau^^erein, beffen SD^itglieber mö-

ä)ent(icl) fünf ß^entg ^u ^a^len Ratten, ^iefe fleine ©umrne
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fonnten feI6ft bte 5{ermftcn mit einigem gutem SSilten htU
fteitern. ^a^ traten fie benn and) bereittüiKig unb fo

betDä^rte fid^ tüieber bie alte SSatjr^eit: „^ie Firmen

finb e^^ tt)el(^e bie ^rd^en Bauen unb fie unterhalten.''

greilic^ fam er be§ungeacf)tet nic^t feiten in gro^e 9Zott),

tuie ber ^eiügmöBige P. ©eefog in folgenben Porten
berid^tet: „Kl P. ^eumann in^ittsburg Dberer tuar,

l^atte er ben !oftfpie(igen 33au ber fc^önen gotf}ifc^en ©t.

$^i(omena=Slir(^e gu leiten unb alle Soften gu beftreiten

unb borgen über ©orgen, unb Seiben über Seiben p
tragen, ^al ba biefer gute, l^eilige 90^ann au§geftanben,

tueil U:)o^( 9Hemanb aU$ (3o_tt allein, ber e§ guin 9^u^me

beffelben am @erid)tetage ber ganzen 5Iöelt offenbaren

Jrirb. 3d^ l^abe e§ mit angefefjen unb ,^um T^eile auc^

mit empfunben. 5lm ©amftage follten hk 5lrbeit5leute

auebe^aljlt merben unb oft tuar am greitage nod^ fein

(^dh, auc^ feine Sluefic^t auf fold^el oorljanben; beunoc^— unb hk§> grenzt an'g SBunberbare — fonnten am
©amftage 5(benb§ alle ^Irbeiter befriebigt uierben."

i)ie Äirc^e ift im gotljifc^en ^tt)le gebaut; 165 gu§
lang, 65 Qug breit, unb 60 gug \)dd{ im 93?ittelf(^iffe;

ber ^^urm in glcidjem 33aufti)le aufgefüljrt, erreid^t bie

^ö^e i3on 225 gu^. ^er gan^e ^an l)at gute ^ropor=
tionen, unb mad^t einen freunblidjen öinbrucf. ®em P.

©uperior 9Zeuumnn marb el nid^t oergöunt, hk innere

reid^e 5lueftattung ber Äirdje l)erftellen ,^u taffen, obgleich

er ik ^iam ba^u entmorfen tjatk. i)ie funftgerec^ten

fdjönen Elitäre, hk ©tationlgemälbe, bie reid^ becorirten

(Statuen, mie hk @la§gemälbe in ben ^enftern ber (Seiten-

fc^iffe ftimmen hen ^eter ^nr 5lnbad)t. @g ift ha^ ein^

ftimmige Urt^eil, baj^ fon)o^l im 53aue, toie auc^ in ber

innern 5lu§ftattung bie St. ^ljilomeua=Äird)e nic^t leidet

übertroffen U)irb.

9flid[)ten mir nun unfere ^licfe auf feine geiftlid^e ^^ä=
tigfeit in ber St. ^(}ilomena=(Bemeinbe. (Seine Sorge für

hü§> geiftlic^e Söoljl ber il)m anoertrauten ©emeinbe fannte

in ber Xljat feine ©reuten; er nal}m auf fic^ alle Saften
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uttb ^efc^tüerben ber ©eelforge itnb tüäre feine ©egentnart in

^itt^burg, be§ Äirc^enBane^ liegen, nic^t töglic^ unb ftünb^

(ic^ not^mcnbig gen^efen, fo ^ätte er and) nod) hk befc^njer^

liefen ^efuc^e ber Sanbftationen auf fid) genommen.

3m 53eid^tftuf)(, auf ber Slan,^e( unb in ben ©deuten
inar er unermübüc^ tptig; Befonber^ ^eid^nete er fic^ an§

hnxd) feine Karen !ated]etifcf)en 3]orträge, Ujelc^e in unferen

^irc^en an Sonntagen 9lac6mittagy gehalten tt)erben.

@§ ift 6e!annt, mie er fid) mit großer Seic^tigfeit auf

feine ^rebigten norbereiten fonnte; ja man !ann fagen,

ba% er ^u jeber Qtit bereit mar, ha§> ^ort ©otteg p
öerfünben. @r felbft feinreibt biefe gertigfeit folgenber oor=

trefflichen ©emo^n^eit ^u. 53eim £efen notirte er fic^ ade

nüiüd^en unb fc^önen ©ebanfen unb (Sentenzen, mie er fte

^•um (Seelenheil be§ ^o(!e§ erfprieß(id) ^ielt; auf biefem

SSege !am er bann p einem großen ^orrat^, einer 33IU'

menlefe, bie er in freien ©tunben orbnete, um fie nad^

Umftänben in ben ^rebigten, (iionferen^en unb ^ated^efen

5U benu^en.

^ie befc^merüd^en ^ranfenbefudje übernahm er felbft,

unb gmar in ber 5(bfid)t, feine 9J?itbrüber ^u fc^onen.

Sßenn bann, mie e§ ^umeilen gefc^af», feine SO^itbrüber fic^

besagten, ha]^ fie niemal» Gelegenheit Ratten, biefe !eine^^

meg§ (eid^ten ^[(ic^ten ber Seetforge §u erfüÄen, beruhigte

er fie mit ber (iebeooKen '3emer!ung, i^nen fei ber @(^(af
notijmenbig, er aber muffe o^ne^in biefe 3^it fc^lafto^

jubringen.

Stet^ fanb if)n Seber bereit unb geneigt gu Reifen unb
9^at() ju ertf)eilen unb OTe, bie in irgenb einem Slnliegen

bei i^m §ii(fe fuc^ten, gingen nic^t unbefriebigt unb
ungetröftet oon i^m.

(Sr ^atte eine befonbere 35orüebe für bie Sd^ule, benn
e§ mar feine fefte Ueberjeugung, ha^ nur eine d^riftlic^e

^inberer^ieijung eine gute !at^o(ifd]e (Sjemeinbe ^erojibilbet,

barum übernahm er fetbft bie Leitung ber Schulen ber

Gemeinbe unb menbete benfelben feine ganje Sorgfalt ju.

(gr oerftanb e§ oortrefflic^ ben ^atec^iömu^==Unterric^t



240 Sebenbeg S5tfd)Df^ 9?eumann.

für bte ^inber leicht faßtief) itnb angenehm ju mad^en

burc^ einfädle uub fromme (£-r!(ärungen, meiere tttd^t nur

ben (^eift ber ^inber lüecften, fonbent auc^ auf §er§ unb

@emütl^ mirften, eine SO^etljobe, tücld^e ben Äinbern ha^

(Erlernen be§ ^atec^i^mu^ leicht unb lieb mac^t. ^^^"^^^

mar er fef)r (entfetig gegen hk ^inber, mußte hk linUid)

()eiteren Saiten i^rer ^erjen ^u rüf)ren unb i!)r Vertrauen

3U geminnen. ©o !am e^ benn au^, baß bie ^inber fid^

^er^üd^ freuten, menn er in hk ©c^ule trat unb ein mir!-

Itd^e§ SSerlangen nad^ i^m fjatten, menn er au^na^msmeife

ben ©djulbefuc^ f)atte öerfäunten muffen. (So oft er ft(^

auf ber Straße fe^en ließ, mar er balb öon einer 9}?enge

Ä'inber umgeben, hk i^n an ber .ganb faßten, am bleibe

Rupften, ober htn priefterlid^en Segen oon i^m verlangten.

S3or OTem mar i^m bie Vorbereitung ber ^inber jur

erften 1)1 Sommunion eine ßieblingebefdjäftigung. Seine

Sorge unb fein ^ki% bie (ieben ^Keinen mürbig ^nm

Empfange biefe? erhabenen Saframenteg öor^ubereiten, mar

unermüb(i(^ : er ließ fein TOttel unoerfuc^t, um ben jugenb-

lid^en ^er^en bie grömmig!eit unb ifjrem ©eifte bie @r==

fenntniß beffen ein^^nprägen, ma§ fie in ber t)t. (i;ommunion

empfangen mürben. 5(((e§ bot er auf, um biefen ^ag

möglic^ft p verherrlichen, bamit berfelbe ben ^inbern tief

eingeprägt bleibe, unb fie fic^ biefe^^ @(üde§ i^r Sebenlang

erinnern möd)ten.

@g fetjtte bamalg ein geeigneter unb Iei(^t faßlid^er

^ate{^i§mu§ für bie Schuten. ®a^er unterzog fi(^ 9^eu^

mann ber fd)mierigen 5(ufgabe, jenen ^atec^i^mn^ ju öer-

faffen, ber fo praftifd^ ift unb t)o(Ie Slnerfennung gefunben

f)at 5(ttein, meil er an^ feiner (angjä^rigen ©rfa^rung

mußte, mie tuic^tig e§ fei, ha'^ bie ^inber etma§ öon ber

I)(. ©efdjic^te fennen, um ben ^atedji^mne leichter im ®e^

bä(^tniffe gu beljaüen, fo verfaßte er and) eine biblifc^e

6>efc^id)te für bie Sdjulen. ^^ad) oollbrac^tem ^agemer!

arbeitete er gan,^e "^ädjk (jinburc^, um biefe Söerfd^en

fd)Icunigft ,^u" öoKcnben. Sie geben nn§ ein glängenbe^

geugniß fomo^I von feiner Xücf)tigfeit at^ Se^rer ber 3n==
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genb, oI§ and) bon fetner innigen S5ere^rnng ber l^eiligen

©d^riften. ^enn, inbent er hk 1)1 ©efcfiidjte ben ^inbern

faf^lid) nnb üerftänblicf) ^n machen fnc^te, behält er bk
3ßorte ber 33ibe( möglic^ft getren bei, an§ (S^rfurd^t öor

bem gefc^riebenen SBorte @otte§.

@r üeröffentüdjte and) mehrere Keine Wnbac^t^büd^Iein

für bie üerfd^iebenen ^rnberfd^aften, treidle in unferen

^ird^en gepflegt n^erben, um hk SU^itglieber berfelben be=

!annt ^u mad)en mit ben ^ort^ei(en nnb Knaben, n)eld)e

jene ^rnberfdjaften bieten, nnb unter tpelc^en S5ebingnngen

fie fönnen gen:)onnen lüerben. ^ie 33rnberfd^aft beg (eben>

bigen D^ofenfran^e^ fü(}rte er tin, unb in ben bereite be^

ftet}enben fuc^te er einen regen (Jifer aufredet gu ermatten;

benn er wav überzeugt, haf^ babnrdj \)k 2kh^ gu 3efu§

unb Wavia in ben §er,^en ber (5)[äubigen ent^^ünbet unb me^r

entflammt tüerbe.

^ie eigentlid)ften Qimdc unferer (^Kongregation, nämtid^

hk 35ot!!§miffionen, ließ er ieine^3tt)eg§ außer Slc^t, er benu^te

jebe gebotene ©elegenljeit, um ben SSelt^^leru^ §u betüegen,

SO^iffionen in i^ren Pfarreien (galten ^u (äffen. Unb obgkid^

feine 33efc^äftigungen in ber eigenen @emeinbe feine gan§e

^raft in 5Infprud^ naijm, fo unterzog er fid^ bod^ auc^

biefen opoftolifc^en ^(rbeiten unb kiUk oft felbft hk Mi^^

fion. ^ei biefen 5(rbeiten fef)(t e§ in ber Siegel nid^t

an Stbtöbtungen unb ^emüt^igungen. P. ©eeIo§ tl)eilt

un§ brieflid) eine 35egeben^eit mit, meldte fid) auf einer

TOffion^reife ,^utrug unb bk un^ geigt, tvk P. D^eumann

fotc^e ®emütf)igungen f]inna^m. @r fagt: ,,Unfere ^e==

ftimmung toav (St. ^inceut% tno fid} gegenwärtig hk
große 35enebi!tiner W)k\ befinbet; bort follten P. 9^en^

mann unb id) eine l^l. 9[)^iffion galten. S((^ tviv am 5Ibenbe

in bem nat)e gelegenen ©täbtd)en ^oung^totüu aufamen unb
unfere 9^eife nid^t bi§ (St. ^incent'g fortfe|en fonnten,

maren iüir genötl)igt, in einem fogenannten @aft()aufe gu

übernachten. 3Bir mürben unfreunblic^ aufgenommen uub
fonnten nur mit 9J^ü()e ein targe^ 5Ibenbeffen erhalten.

Sßßir ermorteten, man mürbe ung ein ä^mmer gur D^ad^t-
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ru^e antreifen ; allein man Ite^ nn§ iinbead^tet anf nnferer

l^arten ^an! fi^en, hie \m§> benn fc^Iie^üc^ anc^ §nm
9^ac^tlager bienen feilte. ®ie Stlnire U^nrbe gefdjloffen,

unb e§ Blieb nn§ nidjte 5(nbere» übrig, al§> u\\§> in^ Unüer^

meiblid^e §n fügen. P. ^Hperior ^lenmann meinte fc^er-

genb, mir müßten nn§ mit bem 9^acfjtlager ber 3]äter ber

SSüfte begnügen. (Sr breitete feinen 9J^antel gn bem mei^

nigen anf hk $^an! nnb befahl mir, mid^ anf biefeg Sager

^nr 9in^e ^n legen ; er felber aber brachte fi^enb bie dlad)t

im ^ebtit ^n imb e§ tnar gemi^ feinem ©ebete ,3n^nf(^reiben,

ha^ bie TOffion fo reic^li(|e grüdf/te trng.'' P= Seeloe fügt

l^in^n : „^el}n(icf;e ^egebenljeiten fönnte icj^ in 9J^enge mit==

t^eilen."

SBir fönnen baran§ frfjlie^en, mie P. D^enmann al^

Oberer mie ein magrer 3^ater für ha§ 3Bd^I feiner Unter-

gebenen beforgt mar. grei(tcf) ftanb es nidfjt in feiner dJlad)t,

jebem Uebel ab^iibelfen ober nor^^nbengen; allein bann trat

fein gro^eg ©ottoertranen in'iS 9jiittel, bann na^m er feine

gnflnc^t ^nm lebete, er mnrbe bann in feinem (^ehek fo

innig nnb öertranen^öoll nnb fo ^nbringlid^ oor bem .gerrn,

ha% man t)on i^m fagen fonnte, er ijahe mie ber ^atriarc^

Sacob mit @ott gernngcn nnb gefagt: „Sdj laffe ^ic^ nic^t,

hi^ ^n mid) gefegnet Ijaft!"

^or Willem ging i^m bie geringe Qai]i ber (Seelforger

fel^r p ^er^en, er l)ai fid) oft mit großem ©c^mer^^e

barüber münbltd) nnb fdjriftlidi geändert. Sn einem i^riefe

fc^rieb er: „©e^r fül)lbar ift ber ä)Zangel an beiitfdjen

^rieftern. ®ie menigen, bie ^ier finb, ftei)en in gar feinem

35erl)ältniffe ^n ben ftets fid) me^renben arbeiten, ^er
bentfd^e ^riefter l)at in ben Ö^emeinben am meiften gegen

^abfnc^t, ^od^mnt^, ©leic^gültigfeit, ^e^erei, Ünglanben

unb hk gügellofeften Seibenfd^aften ,^n fämpfen, nnb bie^

unter ben befdimerlic^ften 9}Zü^feligfeiten, nnb ol^ne auf

anbere ßülfe nnb Unterftü^nng red^nen ,^n bürfen, ül§ bie,

meiere i^m fein ©emiffen ober ber ^iinmlifd^e Xroft gemä^ren.

@» gibt fat^olifc^e ^entfc^e, bie feit Dielen 3al)ren nid^t

me^r gebeidjtet Ijaben; junge Sente t)on 15 bis 2P Sauren,
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hk üon einem ^at^olüen ntc^tg ^aben, aU bte ^t ^aufe,
— alle» hk^, lt)etl t§> an "^^rteftern fe^lt. 3e länger

btefer 9J?angel bauert, befto fc^merer rotrb e^ fein, ben toaljren

@lan6en unb bie @otte^fnrcf)t ^ei;^nftellen. '' Unb hk ^ljnun=

gen nnb ^efürc^tnntjen biefe^ apoftolifc^en WaniK^ finb

jegt, nad) beinahe 40 Sauren, §ur traurigen SSirflic^feit

gen)orben.

P. 9^enmann fpraif) fid) entfc^ieben für bie D^ot^menbig*

feit an§, ha^ bentfcl;e ^riefter bie @eelforge ber beutfc^en

^at^olüen überneljinen, meil bie irlänbifc^en ^riefter hk
beutfc^e Sprache nic^t erlernen, hk beutfc^en ^at^olifen

bagegen ^u tüenig englifd) üerfte^en, um mit 9^u^en in biefer

@prac6e hk @lauben§=2öa^r^eiten ^ören unb erlernen

^n fönnen. @r eriüäljut ferner ein geeignete^ SD^ittel, tnie

5lmerifa gute beutfc^e ^^riefter erhalten fönne, inbem er fagt:

„S5on ben bifc^öflidjen @eminarien ift nid^t ^u erinarten,

ha^ fie beutfd^e ^riefter au^bilben. 5(m beften n^äre e^,

tüenn in Defterreidj fic^ ein ^riefter=3]erein nad) 5lrt beg

@eminar§ ber au^oiüärtigen TOffionen ober be§ ^i. @eifte!§

in ^ari§ bilben roürbe, melc^er feine bentfc^en ©laubensboten

in unfere nertaffenen Staaten fenben föunte
"

^ie @efa§ren für bie Sugenb beurtljeilt er eben fo

grünblid) alic lüaljr. (5r fagt: „^asS ©c^ul^S^ftem ber

bereinigten Staaten erfc^eint in ber X^eorie fe^r liberal;

in ber ^irflic^feit aber ift e», befonber^ gegen hk ^at^olüen,

fe^r intolerant. (Sin geber mu§ ^ur ©rric^tung unb (Sr^

Ijaltung ber öffentlidjen ©emeinbe- ober greifdjulen beitragen.

t)er Unterricht ift auf ba§ Sefen, Schreiben unb D^^ed^uen

bef(^rän!t; l)inftc^tlid) ber 9?eligion ift öorgefdjrieben, hafi

oon'ber Schule jeber ^Jieligion^unterrid)t au^3gefc^loffen bleibe,

unb haf^ e§ jebem gamilieuöater frei fte^e, feine ilinber in

mag immer für einer 9f^eligion unterrichten ^u laffen. 5lllein

ungeachtet biefer freifinnigen ^eftimmungen läfet e^ fid) nic^t

oermeiben, ha^ bie ^inber burdl) bie irreligiöfe (SJefinnung

be§ Sef)rer§ beeinflußt merben; felbft bie 5lugmal)l ber Se^r^

büc^er ift für fat^olifd^e Slinber öerberblic^. ®ie Schulbücher

finb nur gu oft nic^t^ 5lnbereg, al§ fe^erifd^e ^u^^üge aul
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Derfä(fcf)ten Bibeln imb (^e|(i)tc^töl3üc]^ent, tuelc^e hk bo^^afte-

fteit (Sutftelhmgen ber SÖafjr^ett uitb hk gröbften Sügen gegen

\)k Se^re unb ©ebräuc^e ber fatf)olt|cfjen ^^rd^e enthalten.

®te Sefjrer ftnb meiftenjo ^roteftanten ober Ungläubige,

^ügettoftgfeit unb Un.^uc^t l^errjc^en in biefen Schulen,

befonber» in h^n Sanbfc^ulen.

5IIIe§ ^iefe^ öereiuigt fii^ gum gän^Iic^en 9^uin !at^o=

lifc^er Äinber; belstrcgen pflegen and) hk metften !at^oltfcf)en

^riefter ben Altern ^u uerbieten, hk ^inber in biefe 3c^u(en

gu fc^icfen, mel^e^ eben öon ben lauen unb Ijabfüdjttgen

Altern nid^t befolgt lütrb. (Sie geben oor, bie englifc^e

©prad^e, melcfje in ben greifa^nkn einbringlic^er gelehrt

tüerbe, fei notfjtücnbig, um im ßeben ein gortfommen ju
finben. 5Iuc^ n)il( ein 3eber einen Dingen au» bem 'beitrage

§ief)en, trelc^en er ge5U3ungcn ifl ^ur (Srljaltung biefer Schulen
^u ^a^(en. Unb fo fommt e^ benn, ha^ oiele fat^oüfc^e

äinber hk Staat^fc^ulen ,^um (Schaben i^reg (55(auben^ unb
ber guten Sitten befndfjen.''*)

Ueberbie^ beflagt P. 9^eumann e^ fe^r, ha^ ^at^oüfen

ifjre ^inber in ,^u früljem 5((ter, felbft fc^ntpftic^tige tinber,

5ur 5[rbeit in bie gabrifen fd^iden, ober in imgläubige

unb irrgläubige gamilien in ^ienft gc^en laffen. „%nd)

gefc^ieljt e§ fefjr fiäufig/' fäfjrt er fort, „ha^ hk Altern

i^re unmiinbigen Äinber, bie ifinen in i^rer 5Irmut^ pr
Saft finb, bi^ ,^nm ad^t^e^nten ober ^^toan^igften Sa^re

reichen unb angefe^enen gamilien mit ber 33ebingung über=

geben, fie ^u erljalten, ^u fleiben unb unterrichten ^u laffen.

©^ ift ha^$ ein fd^reienbe» UebeL ^ie amerüanifc^en ^ro=
teftanten finb fanatifd) unb fc^euen fein Dpfer bem immer
me^r ^une^menben Äat^o(ictemu§ 5(bbrud^ p t^un; fie

finb barauf behalt, fatf)oIifc^e Äinber in i^re .^äufer auf=

*) Seit jener ^dt l^oben fic^ bie ©rfiulguftärtbe etroa^ geflärt.

S)ie !at:^oIiict)en (2d)ulen ^aben fic^ bebeuteiib öerme^rt, ber Se[ucf)

berfelben ift ben Äinbern fe[)r erleichtert. 2)a5n f)aben bie ^i)(f)öfe

im ^(enar-ßoneil ficf) beftimmt über hie fogenannten Public Schools
an^geiproc^en unb hen Sefucf) berjelben öon be« fat§oIif(i)en ^nbern
nur unter nötijigenben Umftänben erlaubt.
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^une^men, um t)iefe(6en auf biefem SSege um i^reu ©(aubeu
^u briugeu; uub ba fie bie^ uuter htu fc^meid^el^afteften

S^erfpre^uugeu t^uu, fo fc^ägeu ftc^ bte eiufältigen ^Iteru

glücfiic^, iljre ^iuber fo gut üerforgt p ^abeu. 3^"^^

bleibt e^ btefen Altern in ber 9^ege( uic^t erfpart, t^reu

Uuöerftanb ^u betüeiuen ; aikin hk (Stuftest fommt uur ^u

oft, wtim e§ p fpät ift. dergleichen Muber öergeffeu

nid^t allein i^re (Altern, (Sprache unb Df^eligion, fonbern hk
auf ©innüc^feit, §üffaf)rt unb ©elbftgenügfamfeit beru^enbe

©r^ie^ung madjt, ha^ fie fc^üefelid^ uur hk Safter i^rer

©r^iefjer annehmen unb für i^re gan^e Seben^^eit öerborben

finb, unb für hk ©inigfeit üertoren ge^en. £)iefe güKe finb

fe^r ^äufig unb ic^ l)abe hei feinem einzigen biefer

unglü(ilicl^en ÄHnber hie (Srfa^rung gemacht, ha^ e^ ein

beffere» feibe genommen ptte. ^ie Äinber ber einge=

ttjanberten gran^ofen uub Sriänber tnaren anfangt in

berfetben traurigen Sage; be^^alb ^aben fic^ unfere ^od)^

tnürbigfteu ^ifdjöfe fe^r öiele äl^ü^e gegeben, fat^olifc^e

Sßaifenljäufer ,^u errichten, bereu Leitung gettjö^nlic^ ben

barmljer^^igen ©c^lDeftern übertragen toirb. $)ie ^rricfjtung

foldjer 3öai|en^äufer für bie beutfc^eu fat^olifd^eu ^inber

ift not^menbig, unb mu^ aU ba§ befte, ja ai§> ba^ einzige

Mittel betrachtet tnerben, um taufenbe berfelben ben

Rauben ber Ungläubigen unb fomit bem einigen ^erberben

5U entreißen."

^ag raf^e Umfic^greifen ber geheimen ©efedfc^aften

besagte er feftr unb fprac^ fic^ alfo barüber au^ : „äRe^rere

gef)eime @efe(Ifcf)aften fjaben fid^ in ber legten Qeii unter

ben Srr^ unb Ungläubigen gebilbet, ^. 33. Freimaurer, • bic

„fonberbaren ©efellen" unb bie Sf^ot^männer. Me, o^ne

5lu§na^me, behaupten, ber einzige Qwzd i^rer ^erbinbungen

fei gegenfeitige brüberüc^e 2ieht unb mec^fetfeitige Unter-

ftü|ung. Mein mit biefem fc^önen Qwtdt ift e» nicf)t

föeit ^er. ©d^on ber (iih, burd) meieren fie fic^ oerpflic^*

ten, bay ©e^eimnife i^rer 35erfammlungen ^u hmaf)xm, ift

eine ftinreic^enbe Urfad)e, uic^t allein gro^e^ SDä^trauen in

iE)re ^bfic^t §u fe^en, fonbern auc^ jeben ^at^olifen öor



246 geben be§ ^if(^ofg ^Jeumonn.

jeher ^enteinfi^aft mit if)nen ^u iDarnen. ^er ©c^etn ber

Humanität unb bie ^Jjettlic^en Ö^ortfjeite, bie fie bem WiU
gliebe anbieten, f)at faft bie SO^e^r^afjI ber beutfcfien ^rote-

ftanten in folc^e ©efellfc^aften hineingezogen, ^en ^at^o-

lifen n)urbe ^wax ber Eintritt bnr(^ bie ^u'oöin^ial^Son^

cilien nnter ber Strafe bes ^üiefc^Injfe» öon ben f)ei(igen

©aframenten nnterfagt. 5(IIein begnngeacfjtet t)abtn fic^

^anc^e jnm (Eintritte Überreben (äffen nnb hk tranrige

gdge baöon ift, ha^ bie ^erfüfjrten öom ©lanben abfallen."

^nd) über ben SBert^ ober Unnjertfj ber fogenannten

gemifc^ten 35ereine, bie tneber religiös, nocf) freimanrerifc^

finb, ^at P. 9Zenmann fid^ ^n feiner 3^'^^ an^gefprod^en.

3n bem be^eicfjneten S^arafter biefer 35ereine liegt eben

hk 8c^tt)ierig!eit, biefetben richtig ,^n benrtfteilen. ^arnm
ift ha§> folgenbe Urt^eit, nielc^eg mir möglic^ft mörttid)

miebergeben, öon befonber^ großem 2i3ert^e. ,,llnter ben

5lmeri!anern'S fagt er, ,,ift ein eigentfiiimlid)er, anffallenber

§ang ^n öffentlidjen Vereinen nnb @enoffenf(^aften, bie

einen politifcfjen ober literarifcfjen ^md f)aben. 5(n(^ bie

^entfc^en f)aben i^rer angeborenen ^acfjal)mnng^>fn(^t nic^t

miberftefjen fönnen nnb finb fdjon in'y Jaljrmaffer biefer

S5ereine gerat^en. ^er Qiüxiit ^u bergteidjen 35erfamm=

(nngen ift fe^r Ieid)t, man mac^t fogar ^ropaganba anf

9J?itg(ieber; benn jebe§ 9J2itg(ieb ^at bie 5Xnfgabe, 5(nbere-

anjumerben. Unb ha !ann e§ nic^t fehlen, ha^ aud^

bentfc^e ^at^olifen a[§> 5)}ZitgIieber folc^er oft an fid^ un==

fd^nlbiger 55ereine mit gemiffen $D?enf(^en in öftere nnb

näherer 33erüf)rnng !ommen, a(§ es für \t)vm @(anben nnb

if)re Sitten ratfjfam ift. ^ei oerfdjiebenen i^eranlaffnngen,

j. ^. bei ^egräbniffen, 3af)re§tagen i^rer (55rünbnng mirb

in proteftantifc^en ^ir^en für fie geprebigt, gebetet unb

bgl, meld)e§ bie 5(meri!aner tro^ \i)xe§> Unglanbens fel^r

lieben. ,gat ber bentfc^e .^at^oli! nic^t @tär!e genng,

um fid^ ^urüd^u^alten, ober bilbet er fic^ auf berarttge

5]erfammlungen etma§ ein, fo überrebet er fid^, ha% er

bergleid)en proteftantifd)e ^rebigten o^ne Stäben anhören

fönne. 3n folc^en ^^rebigten merben aber gemö^nlid^
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bte 35ernunft itnb hk 33tbe(!enntni§ ber ^i^P^^^ ^^^

@c]^ieb§ri(^tennnen aitfgeftetlt unb bte ^rttt! be^ ^rebigerg

unb feiner 3ßorte erlaubt, ja fe(6ft anempfohlen. (Solche

^rnnbfä^e ftnb ^öc^ft öerberblid) für ^at^oüfen, befonber^

für bte t)entfc^en, tt)e[cf)e fc^on im eigenen d^^arafter hk
gefährliche D^eigung befi^en, bte SBorte be§ fat^olifc^en

^riefter§ ^u fritifiren, unb fte nur in fo tüeit an^une^meit,

aU fte i^rer eigenen (Sinficbt uttb ^entiinft entfprec^en.

^er ünblid^e @iaube, ben ein S^rift ^aben mit^, um feiig

§u werben, leibet baburcf). @olcl)e ^atl)oti!en, bie 3un:)eilen

au§ ^umml)eit unb D^eugierbe, ober aitg ©efälligfeit gegen

i^re 35e!annte, proteftantifc^e ^rebigten angehört ^aben,

erwarten ^^ule^t aitc^ öon einem fat^olifc^en ^riefter, bag

er ha§ 2öort ©otte^ nic^t me^r al^ eine ^laubengma^r^

f)^it öerfüttbe, fonbern oielmel)r ai§> einen tüiffenfd^aftlic^en

^egenftanb il}rer 53eurt^eilung itnb 3Sürbigung überlaffe.

^ie ^rebigt foll i^rer Steigung entfprec^en; tüa§> barüber

ober bamiber ge^t, ift i^nen ^u ^art.

Um biefen liebeln ntit ©rfolg entgegenzuarbeiten, fie

auszurotten, ober roenigflenS uufc^äblic^ ^n machen, l)at ber

fatljolifdje beutfc^e äJ^iffionär groge ©tanb^aftigfeit unb
Ä'litgljeit nötl)ig. Um bie beutfc^en ^at^olifen öon ge^ei^

men (^efellfd^aften, t)on näherem Vertrauten Utugang mit

3rrglättbigen, t)on bem Sefen proteftantifcfjer unb unfittlic^er

53ü(|er u.
f.

tu. ab^uljalten, bebarf e§ eineS meifen (Seelen^

eifert; e§ muffen bie rechten TOttel auSfinbig gemacht
tüerben. %l§ erprobte 9J^ittel ^aben fic^ folgenbe ben)äl}rt

:

^er (5)otte§bienft muJ3 in unferer ^ircf^e fo feierlich al§

möglich gehalten U)erben, eine grünblid^e unb populäre

^rebigt unb S^rifteule^re an @onn= unb geiertagen, hk
(^infüljrung ber ^ruberfc^aften, hk Verbreitung gitter

Vüd^er unb «Schriften, befouberS aber ber öftere (Smpfang
ber ^1. @a!ramente unb ha§ (^ebet "

i)k Vorurt^eile gegen hk 1)1. ^ird^e tnaren in jener

Qtii grofe unb faft allgemein ^errfc^enb; man l^ielt bte

^at^olüen für unmiffenbe unb abergläubif(^e Seute, treidle

t)on ben ^rieftern belehrt feien, bag alle ^e^er mit geuer
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unb ^c^trert öon ber @rbe müßten öertilgt tüerben. ^of)er

!am t§> benn auc^, ba§ bte ^ßriefter nic^t feiten öerfpottet,

Befd^tmpft imb fogar mit Steinen unb Ä'ot^ betüorfen

n^urben. 9^ur @ebnlb unb ^(usbauer, tt)ie aucf) ber 33au

fd^öner ^ird^en unb ©c^ulen unb bte (Srrid^tung ber

SBo^(t^ätig!eitiS=5(nftdten fonnten biefe ge^äffigen ^orur==

t^eile allmä^Iig öerbrängen.

®en bamaligen 34^^^^ ^^^ $roteftantt§mu§ in 5Imerifa

be^eic^net P. 9^eumann in einem Briefe an ben fiodjmür-

bigften gürft^Sr^bifc^of in SSien mit fotgenben SBorten:

,,4)er hl biefen bereinigten (Staaten immer me^r gnne^menbe

3rrn?a^n ber DJ^et^obiften löfet hk älteren (Selten be^

$roteftanti§mu^ tvk ©d^eibemaffer in taufenb krümmer
auf. ^ie Srrlcfiren ber neueren amerifanifc^en Ä'e^er

fte^en in feiner ginftd^t ben älteften ber ©noftüer unb

SO^anic^äer nad). ßanbeüe e^ ficf) nidjt um hk @r!enntni§

be^ ^eiligften im ^tmmel unb auf ßrben, unb um bag

emige SSoftI unb 3Be^e unfterbüc^er Seelen, fo gäbe e» in

berX^at nic^t» ßäc^erlic^ere», a(» bk üeriüirrten Träumereien

ber neuen amerifanifc^en Seften an^ufe^en unb ju pren.

^ie fd^redlic^e Strafe be^ geredjten @otte§ !ommt immer

fic^tüc^er über jene unfeligeu, ftol^^eu ^^oren, meiere hk
(Stimme bee Sot)ne!§ (^otte^ in feiner {)(. Äirc^e fc^mä^Iic^

öerac^tet unD fic^ üon ber <5in^eit jeneg geiftlic^en Seibe^ ge=

trennt f)aben, in bem allein Seben unb §ei(ig!eit möglich

ift. 5ü(e Seften, bie feit ben legten fjunbert 3a^ren l^ier

entftanben, finb mit allem (Sifer baran, ba§ taufenbjä^rige

9f^eic^ anzufangen, anbere finb fc^on barin. ^ie befann-

tefte Se!te in biefen (Staaten finb hk (Schäfer;*, ^iefe

fagen, ha^ taufenbjä^rige 3f?eic^ ^aht bei i^nen fd^on

angefangen, fie aEein Ratten hk apoftolifc^en @aben,

Xaufe unb 5lbenbma^l feien nur für hk erften 3^^^^^^

gemefen, je^t fei nic^tsS me^r baran. Sie löugnen bte

Smtgfett ber ßöllenftrafen, aufgenommen für jene, t)k öon

il)rer Sefte abfallen. (Sie fagen, ba§ S^riftu» nid)t me^r

fommen merbe, meil er in feinen ^eiligen (ben «Schäfers)

fc^on gefommen fei, ba^ ipirfltc^ fc^on ha^ le|te ©eric^t
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gehalten trerbe, bte 33üc^er feien fc^on aufgefc^tagen, hie

äobten ftänben je^t fc^on auf unb fämen gerbet, um öon

if^nen gerichtet ^u tDerben. ©ie öertüerfeu bie @^e, toeil

fie fc^on in ber (Smigfeit feien, i^v alter irbifdier 5Ibam

fei fc^on öernic^tet, in i^ren Sbeen feien fie burc^fidjtig

im ©(an^e ber l^etlen unb ^immüfc^en ^nfc^auung ©ottel.

3ebe @ünbe, hk einer gegen ©ott begefje, Begebe er audi

gegen fie, nnb er muffe fie i^nen beichten, tüenn er ^er=

geitiung berfelben erlangen tvolk, i^re gü^rer ptten
freien antritt in bie ©eiftermelt n. f. tu.

3§re Hebungen finb fe^r ge^eimnifjöoK unb oerfd^ieben.

(Sie öerfammeln fic^ ptreilen auf einem !öerge, nnb in ber

S5orau)§feJung, ha^ jegt hie Qeit ber geift(i(^en @rnte fei,

a^men fie pantomimifcl) unb f^lDeigenb alle ganbgriffe ber

(Schnitter nac^. 5Iuf ein gegebene;^ ßeicfjen arbeiten fie mit

ben Rauben, al§> ob fie ha§> Unfraut trennten, bann also ob

fie brefc^en, ober ben SSai^en in ber Wnt)k Ratten; ba(b

barauf a^men fie bie S3äc!er unb Äöc^e nad^, unb bereiten

enblic^ hie gemeinfc^aftlic^e dJlaf){^eit, wo fie hie unfic^tbare

(Speife unb ben ^ran! mit allen ä^idjen he§> 3Sob(gefd}macfe§

p fic^ nehmen. (Sine anbere ifjrer geiftlid^en Uebungen ift

ber ^an^. '^ahei Rupfen Wannex unb SSeiber in einer

eigene ha^n gemachten Äleibung ungefäfjr oier Qoll ^od)

immer auf unb ab, babei madjcn fie in^inifc^en auc^ noc^

anbere fonberbare Sprünge unb fingen ha^n, haih p^er,

haih tiefer, ha^ fie tnie bezaubert auc^fe^en. ®iefe ^(nftren^

gungen ^aben pr gotge, ha^ fie fid) ^u fdjütteln anfangen,

aU ob fie ein ftar!e§ !a(te§ gieber Ratten. Einige !(atfd}en

h%n mit ben ,gäuben, unb 5Inbere fpringen fo f)od) auf,

ba| fie fopfüber nieberfc^Iagen ^iefe (Befte !am im

Saläre 1774 au^ ©nglanb nac^ S(meri!a, unb finbet fic^

befonber^ in ben Staaten 9^cm^2)or!, ^ennft^Ioanien unb

äJ^ar^Ianb. ^ie Schäfer» finb fonft al^ friebtic^e, fe^r

fleißige dauern beliebt.''

S^ic^t fo (jarmlog öer^ietten f{(^ anbere Seften; fie

fud^ten mit fanatifc^em (Sifer ber fat^otifc^en ^irc^e ju

fcöabeu, too fie es fonnten. ©ie t)erfprad)en ben Äat^olifen
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für ben 5(6fal( t)on ber äixd)t ^eittid^e 35ort^eite unb untere

ftü^ten tüirflic^ gan^e gamilien, bie ber fatfjoüfd^en Se^re

entfagt galten, ^te betrübenben gälle tparen fogar uic^t

feiten, ha% ^at^olifen in i^rer großen 5(rmnt^ ha§> ettJtge

§et( für ben ,^ettlic^en Unterhalt opferten, golgenbe nier!^

tnürbtge ^ftatfacfje foK jnm 93elege be§ ©efagten bienen.

(Sin bentfc^er fat^olifc^er Mann, ber mit gran nnb ^inbern

längere Qdt in bitterer 9^ot^ fd^ntac^tete, n)nrbe t)on einem

8e!tirer nnb ^rofe(t)tenmac^er aufgeforbert, p feiner @e!te

über^ntreten. Sm galle er feinen ^orfrfjlag anne!)me, merbe

er i!)m beftänbige 5(rbeit mit reicf)Iid)em ^erbienfte üerfc^affen

unb ber angenblidlidjen 9Zot^ feiner gamilie mit einer

@elbfnmme abhelfen, ^er arme SJ^ann trar in bitterer

^^ertegen^eit, er zögerte, feine 5(nttt)ort ^u geben; benn fein

nnb feiner ^inber @ee[enf)ei( moEte er nic^t für irbifc^e

©üter öerfanfen. ^ülein bie 9lot^ errei(f)te balb ben f)öcf)ften

@rab, ber nnglücflic^e ^ater t)ermod)te bie ^nngernben,

nad) 33rob rnfenben ^inber nic^t langer me^r ofyxt S^a^rnng

an.^nfe^en. ^arnm faßte er ben fünbf)aften $(an, einen

5Ibfa(( t)on feinent ©lanben §u f)end)eln. (Sr t^eiüe feiner

grau benfelben mit unb machte U)x folgenben S3orfd}(ag:

„SSir 53eibe tnoden ^nm ©djeine mit ben SrrMjrern in

©emeinfd^aft treten, in unferen ^er^en trollen n?ir ber

!att)oIifd^en toc^e angehören. SBir nehmen ha§> @e(b an,

um unferen ^inbern Srob nerfd^affen ^u fönnen, nehmen

auc^ hk 5(rbeit an, meiere man un^^ anlneift. ©obalb aber

bie größte 5(rmutf) get)oben fein inirb, merben UJir mieber

unferer Ueber^^eugung gemäß !at^o(if(^ leben."

9J^it fc^merem .gerben entfc^Ioß fid^ hk arme ^ran ^u

biefer §eud^etei; benn fie erfannte bie große ©ünbe, meldte

barin liegt, aber ber junger t^ut mef). — ®er S^otft mürbe

abgebolfen; adein hk böfe X^at nagte mie ein SBurm in

ben ^er.^en ber armen S'l^eleute. Einige Qeit nac^^er fam

ber nngiüdlic^e 9J^ann an einem (Sonntage 33ormittag^ in

(55efc^äften nac^ ^itt^burg in bie 9^ä^e ber @t. ^^ilo^

menaÄ'c^e, ah eben ha§ ßoc^amt begann. @r f)örte hk
i^m au^ früherer befferer Qeii befannten Drgeftöne unb
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ben Ö5efang: Kyrie eleison, ^err, erbarme SDtd^ unfer.

„,gerr, erbarme ^tc^ meiner", flang e§ in feiner @ee(e

lieber unb eS brängte i()n gewaltig in hk ^ird^e ein^u--

treten. SSie einer, ber öon einer nnfid^tbaren Wad)t ge=

gogen ttjirb, folgte er bem orange feinem ^er^en^, trat in

bk Äirc^e ein, itnb ef)e er fid) beffen bemn^t tonrbe,

ftanb er fc^on öor ber Sommnnionban!. 9ftegnng^o(o§ ftanb

er ha auf feinen @toc! geftü^t nnb fa^ mit ftarrem 53(ic!e

auf bie ^I. §anb(i:ng be^ ^riefter^. P. ©uperior 9^en=

mann fang ba§> ^dd)amt 5((g er t)or ben (Gebeten pr
Kommunion bie f)L §oftie über bem ^eld^e brad^, ftieJB

ber tief ergriffene aber nnglüdtid^e Stbtrnnnige einen lauten

(Schrei au§, fan! auf feine ^niee unb tpeinte bitterlid).

Ö5ott ^atte ifin ^u feinem ^eik ein gro^ee SBunber fcfjauen

taffen. 5(1^ hk tjL §oftie gebrochen rtjurbe, fa^ er an§> ber^

felben rot^e 33tutytropfen beran^fliegen. O tvk n:)unberücll

gütig ift @ott gegen einen nerirrten @ünber, in beffen ©eete

fid^ ein gunfen beS ©(anbeut unb ber Oleue regt! 3n
feiner (Seele glaubte ber arme Wann hk SBorte ^u pren:
„^iefe» ^(ut ^aft ®u mir burd^ beinen Abfall öom @Iau^

ben au§gepre§t.'' ©eine ^efe^rung mar bemirft. '^ad) ber

SO^effe eitte er bem Wiener @otte§, P. 9^eumann, nac^ in

hk ©afriftet, er^ä^Ite ma§ i[)m begegnet, legte eine reu-

müt^ige 33eic^te ah unb führte balb nacf)^er feine gan^e

gamilie in ben @c§oof3 ber f)L fat^olifc^en £ird^e ^urüä.

@te§t aud^ biefe§ munberbare ©reigni^ einzig in feiner

5lrt ha, fo maren bod^ bie ^e!e()rungen t)on ©ünbern ä{)n^

lieber 5(rt burd^ bie Ijoc^mürbigen ^atre§ unjä^Ibar. Man
barf ficfj ba^er nii^t munbern, ha^ bie ^atre^ fid) ben

$ag be» böfen geinbe^ unb feiner §elfer§^elfer in noKem
Tla^t SUgogen. ®en I)oc§m. R D^eumann traf biefer §a§
in erfter Sinie. 5In ^^efdjimpfungen unb Häufungen feblte

e» nic^t. @ine§ Xage§ tam ein Xrinfer in ha§ ^^riefter^

^auy unb begegnete bem P. ©uperior. (Sr überhäufte

benfelben auf eine fefjr unmürbige Seife mit groben ^e-

fd^impfungen ; ein (Strom oon ^ro[)reben unb Säftermorten

ftür^te an§ feinem fc^äumenben SJ^unbe. P. DZeumann



252 üeben bc§ SStfc^of^ 5^eiimann.

^örte i^tt mit ktpunberitngeunirbicier S^litl^e an unb aU
ber tüübe @trom übergeffoffcu war, fragte er ben Tlawn

mit Mibe: „$a6en ©ie itorfj meiter ettt)a§ ^u fageu?" ©anj

betroffen ob fold^er Sanftmnt^ meinte ber ^Ingerebete, er

^abe genng gefagt. dMi ben Sßorten: ,,9^nn bann fönnen

(Sie tüieber ge^en, nnb ic^ rat^e 3^nen, ,^n §anfe i^ren Sftanfd^

ans^nfc^lafen/' t)erab)cf)tebete i()n P. 9^eumann, nnb fc^ob

i^n ^tvax rn^ig aber mit geftigfeit öor hk %f)im. (Später

erfannte ber dJlann feinen Srrtfjnm, fc^ämte fid) nnb Bat nm
S5er,^eif)nng. Seine @robI)eiten ()atte er bem P. Sofep^ dJliiU

ler ,^ngeba^t, an§ ^erfe[]en aber trafen fie ben P. S^enmann.

tiefer merfte, ha^ bie !:l^e^anb(nng feinem lieben SD^itbrnber

gelte nnb fagte fpüter fdjer^Ijaft p bemfelben: ,,9fle^men

fic^ ^xo. goc^n). in ^(dit, tüenn Sie biefem 9J?anne be^

gegnen, er ift gegen (Sie fel)r anfgebracht."

3n einer 9^?ad)t legten böfe 9)?enfd)en ^ener an ha§>

(Sc^n(öan§. ®iefe§ wie and) bie 9^ot[]fird)e nnb bie ^riefter=

n)of)nnng itiaren an^5 §oI§ nnb a((e biefe (5)ebänbe tnären

in gtammen anfgegangen, n)enn nid)t @ott bie tenftifdje

^o§t)eit oereitelt Ij'ätte. @in fat^olifdjer Wann fu^r nm
3}^itternad^t mit feinem SBagen ber ^ennftra^e entlang,

nnb füllte fid^ innerlich gebrängt, in hk enge ©trage, in

ber ba!§ Sd^nl^an^5 ftanb, ein^ntenfcn. Wttfobalb cntbcdte

er ha§> %cmv noc^ ^nr redjten Qdt; benn mit §ü(fe ber

D^ad^baren fonnte er einem großen Unglüde üorbengen.

^2(m erften Sonntage int Oftober, am ^iofenfran^^fefte

bc§ 3al)re§ 1846 innrbe bie fd)öne <St. ^f)ilomena^&d)e

üom f]od)tnürbigften ^ifc^ofe TOc^ael D'(Soniior mit groger

geierlic^feit benebicirt nnb bem ©otteebienfte eröffnet.

(Somit mar ein groge^ SSerf nollbradjt. 5I([ein P. 9^en^

mann burfte nodj nid^t fagcn: ßcrr, nun enttaffe deinen

Wiener in grieben; benn hk Äloftergemeinbe entbe[)rte

no(^ eine§ genügenben 2öo^n^anfe§. @r mngte and) biefe

fc^mierige änfgabe übernel)men. ^aft(o§ t()ätig n?ie er

mar, ging er baib an ben ^an be§ ^(ofter§. "Der ^^Man

biefe^s'^anfeg foEte nad) feinem ^Bnnfc^e bem Sttile ber

k'ird^e möglid)ft entfpred)en nnb Sf^anm gemä^ren nic^t
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alletn für hk ^rtefter itnb ßatenbrüber, fonbern and) einige

©tubenten ober D^oöi^en aufnehmen fönnen. 3n ber äußeren,

vok in ber inneren ©inricfjtnng follte e§ feinem Qnjerfe

entfpred^en, — ein Softer nad) ben 53eftimmungen ber 9f^e^

gel tvexhcn. Unb in ber Xl)at, er !)at feinen ^(an glürf^

(icfj bnrdjgefü^rt. (S§ tnnrbe ha<% geränmigfte §an§ ber

(s;ongregation nnb ^at big je^t nod) feine n)efentli(^e S5er^

änbernng erfal^ren.

SBir finb nun bem P. ©n:perior 9^enmann in feiner

X^ätigteit für ha§> 2Bo^I ber if)m anvertrauten ©laubigen

gefolgt; inibmen Wir je^t unfere Hufmerffamfeit feinem

üöfterlicfjen ßeben in ber Drben^gemeinbe.

®ie öielen ?(rbeiten nnb (Sorgen für bie ©emeinbe,

für ^rd^en^ unb ^tofterbau I}inberten iftn nid^t, hk
^flic^ten eine§ Drbenemanne» unb eine§ Dbern gelüiffen-

l^aft 5U erfüllen. @r brang auf hk 53eobacf)tuug ber 9fle==

ge(n unb ber frommen ß^ebräuc^e feiner ^Kongregation mit

öngftlic^er ^ün!ttirf}!eit unb verlangte von feinen Untere

gebenen eine äl^nlic^e ö5ett)iffen^aftig!eit. '^a§> tvav unter ben

fd)mierigen 35erl)ältniffen jener Qdi feine leichte 5(ufgabe

unb bo^ gelaug e§ feiner mitben geftigfeit, eine erbaulid^e

flöftertid^e Drbnung in ber ©cmeiubc l^er^uftellen. dr
toar überzeugt, ba§ Orben^Ieute nur bann eine güKe ber

Knaben in i^rem ©taube öon @ott empfangen unb reic^=

liefen Segen auf fic^ unb i(jre ?Xrbeiten vom §imme(
f)erab^ie^en, wenn fie gemiffenf)aft bie Sf^egeln unb ©a^ungen

beg Drben§ beobad^ten, ben @eift i^reg Drben^ftifterg in

fic^ aufneljmen, b. t). in feine ^u^ftapfen treten.

SBa§ S^enmann ai§ Oberer oon feinen TOtbrübern t)er^

langte, ba§ übte er guerft feibft. @r fann in allen Xugenben

a(§ ein 9}?ufterbi(b be^o gcmeinfcfjafttidjen Crben§(eben!o bar-

geftellt tüerben; barum fanb er aui^ feine Untergebenen

ftet§ bereit, Opfer gu bringen, menn e§ hk ßljve ö)otte§,

bie eigene ^erüollfommnung ober ha§> ©eelenfjeil be§ ^fläd)-

ften forberte. ^ie P.P. %\d)tnf)tn^, (Sronenberg, Sofep^

SD^fidcr, ©ct^äffler, §o| unb Seeto^, bie bama(§ unter feiner

Seituug ftanben, ftimmen barin überein, baß er immer
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berfelBe mad^fame Obere, lielu'nbe ^^ater iinb biettettbe WiU
bruber tnav. 9^idjt§ entging feinem inacfifamen 5(uge, fotüof)!

bie gelter, tüe(cf)e in ber ©emetnbe Begangen tünrben, a{§>

auii) ber SOIanget an bem S^otfjtnenbigen, ber feine Untere

gebenen beläftigen fonnte. ^ie begangenen geiler rügte

er mit örnft unb 9}^ü(be, unb für bie ^^ebürfniffe feiner

9)2itbrüber forgte er mit näterücf^er @üte. ßr nerftanb e»,

bie geeigneten 9J^itte( an^nn-ienben, nm einem llebelftanbe

^nr rechten ä^it ab^nfjelfen. ©r ^atte feinen anbern SSunfd^,

aU bk feiner ©orge anöertranten ^atre§ nnb 'trüber gUicflid^

imb jnfrieben ^n fe^en, im (Reifte be§ f)(. 3((p[)onfng unb

in ber treuen Beobachtung ber 9?egeln. Unb man barf

fagen, ha% i^m biefe» fein 53eftreben gelang. 53ei ber

großen 5(rmut^ unb dloii), M üielen unb anftrengenbeu

5(rbeiten, tvann 5t(Ie bennocft immer munter imb glücfticfi.

^afür geugeu folgende Söorte be§ gottfe(igen P. ©eeIo§,

U)elc^e er fünfje^n So^re fpäter fd)rieb : ,,P. D^eumann tvax

in ben Seigren 1845 unb 1846 in ^itteburg mein Oberer,

ic^ tnar fein Untergebener, aber meit me^r fein @o^n, ber

beffen §ülfe um fo meftr beburfte, je unerfahrener id) tvav;

benn id) mar eben erft au§ bem 9^otii,^iate entlaffen morben.

3a, P. S^eumann marin jeber 33e5ie^ung mein unbergepcfier

S3ater, er führte micf) in'§ ^ra!tif(^e ßeben ein, er leitete

mid^ aU geiftlic^er Jyütjrer unb Beid^töater, er forgte für

ade meine ^ebürfniffe an Seib unb ©ee(e. Bor etilem

aber fc^mebt mir norf) lebenbig fein ^ugenbbeifpiet öor

fingen, feine jarte (Sittfamfeit, feine gro^e ^emutft unb

eine 5Il(e§ überminbenbe @ebu(b. Ilnfere Söo^nung mar fo

erbärmlic^, ba^ mir einft mä^renb eine§ ftarfen (Semitter»

in ber 9^ac^t unfer 3iii^nter öerlaffen unb anberemo Bd)ni^

fuc^en mußten, meit ha^ 32ßaffer in unfere Betten einbrang.

Scf) fage unfer Qi^i^^^^/ ^^ ^i^ ^^ ^imm unb bemfelben

3immer mo^nten, getrennt nur burcf) einen Borl^ang. ^eß^
f)a(b fonnte i(^ i^n au(^ hi§ fpät in hk D^ac^t (eife Q^dnit

öerric^ten ^ören. @r f^Iief überhaupt fo menig, ha^ id)

e§ gar nid^t begreife, mie er fein Seben bamit friften fonnte.

SSeil er f^ori öor ber gemöfinüc^en 3^^^ aufftaub, fo be^
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forgte er and) ba§> geiier unb trug hk ©teinfo^ren oft fetfft

hinauf, um mir §ur Qdt be^ SCuffte^en^ m tvavmc§> ^tmmer
§u bereiten

"

SSag feine ßeitung befonber^ angenehm machte, tvax

feine uuge^euc^elte ^emut^ unb Siebe, mit ber er aUe
feine Untergebenen umfaßte, ^ie fc^mierigften unb unan=

gene^mften Slrbeiten na^m er für fic^, bie leichteren unb
e^renüoKeren überlief er feinen TOtbrübern unb feine 33e'

f(^eiben^eit tnar jeber^eit fo natürlich, bag man an feinem

5Ieu§ern unb an feinem Dieben nic^t^ fanb, ha§> if)n al§>

Dbern bemerfüc^ machte. 3n ber 33eobac^tung ber Regeln

beanfpruc^te er feine STugna^me, nie fehlte er hd einer

gemeinfc^afttic^en Hebung, menn e^ nur möglich war; felbft

tüenn er in ber D^ac^t einen meit entfernten ^ranfenbefud^

mad^en mu§te, erfd^ien er bennod) §ur gen:)ö^nlic^en Qdt
im Oratorium für bie 932örgenbetra(|tung.

^ie üon ber Siegel öorgefc^riebenen jä^rlid^en unb
monatlichen Xage ber ^i^^'^^cfö^'^ogen^eit, hk fogenannten

©i'ercitien beoba(J)tete er ftrenge unb unterließ fie nie. (Selbft

toenn er ooraugfa^, ha^ er be^ ^ird^eubane^ tüegen ba^

(Stillfd^meigen tnerbe unterbrechen muffen, Hinbigte er bennoc^

am ^orabenbe feinen äRitbrübern an, ba^ er am näcfjften

2;age feine 9^ecoI(ection galten tDerbe.

^ie ©eifte^fammlung fdf^ien i^m gur gtneiten 9^atur

getüorben p fein. 9^ad^ bem ©eifte ber Biegein beobod^tete

er ha§> ©tillfd^meigen in n:)a^r^aft mufter^after SSeife; nie

rebete er ^u ben bon ber D^egel öorgefd^riebenen QtiUn beg

![i3fter(ic^en @til(fc^tt)eigen§, oljue mirÜid^e S^ot^lüenbigfeit;

ja, er öermieb fogar nac^ bem ©eifte ber ^egel jebe^

©eräufc^. gorberte aber hk ^flic^t ober hk Qkht i^n §u

fpred^en auf, bann t^at er e§ in einer fold^en Sßeife, ba]8

er fomo^I ber ^f^egel be§ ©titlfc^meigen^, al^ auc^ feiner

^ftidjt unb ber brüberlid^en Siebe gerecht tpurbe.

©in SSeltpriefter tno^nte a(§ @aft längere Qeit im ^lofter

unb ^atte, ba er oon ber grömmigfeit beg P. S^eumann öiel

D^ü^men^ gehört, ben fonberbaren ^orfa^ gefaxt, i^n unbe^

merft gu beobad^ten. @pöter befannte er bie^ felbft öor ben
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^ßatre^ iinb fügte bei, er ^abe nic^t ben gertngften geiler

an i^m entbecfen föunen.

gm (Sommer be§ Sa^ve^ 1845 fam ber ^od)tv. P. öon

$e(b, ^roütn^iat ber belgijcf)en ^roüin^, iueldier bamalg

bie 9?ebemptoriftent)äufer ämeri!a'<c gugetljeilt traren, al§

S^ifitator über ben €)aan. ©ein 33e9letter mar P. ^ern-

^arb. 9lacf; abgehaltener ^tfitatton fprad) P. üon $elb

ein überan^ günftige» Urt^eil überP. D^enmann in folgen-

ben Sßorten an»: „P. Snpertor DZenmann ift ein groger

9[)^ann, ber feften Sljarafter nnb £(ng^eit mit magrer

grömmigfeit öerbinbet. .^ätte xd) md)t fc^on P. ß^^aiert

p meinem (Stelloertreter in 5Imerifa beftimmt, fo mürbe

id) gemife feinen anbern, aU P. 9^enmann ernennen.''

^iefe 5{en§ernng ging gmar fpäter in (Srfüllnng ; allein

beöor P. DfJeumann ^roöinjialoberer in 5(meri!a mnrbe,

l^atte er noc^ eine ernfte ^rüfnng ^n beftef)en. ^er §err

mollte if)n für feine fünftige Sernf»anfgabe burc^ eine

^tanf^eit (äntern, metcfje i[)n ernft an ben Xob mahnte,

^ie folgen ber nnnnterbroc^enen 5Inftrengnng geigten ftc^

enbli^ anf eine SBeife, bie befür(^ten {k% P. 9lenmann

merbe nur meljr fnr^e 3^^^ Üben, ©ein nnau^gefej^ter

Ruften mit Q3(ntan$murf öerriet^ fiebere ©pnren eine§

Snngenübety. ®r, ber für feine Untergebenen in allen

if;ren 33ebürfnif|en fo öäter(icf) beforgt mar, nergaB fic§

felbft. SSieber^oIt baten i^n bie ^atre§, fic^ gn fcfjonen

unb einen ^Cr^t ^u ^Jiatfje gn ^ie^en, allein umfonft.

Säc^etnb ermieberte er ftet§: „(§:§> mirb fcf)on mieber beffer

merben." 5{((ein feine 9J?itbrüber gtanbten ficf) im @e^

miffen oerpflic^tet, it)m öon bem P. ^rooin^ial 't)tn ^efe^l

gn ermirfen, ör^tlicfie $ü(fe ^n gebrauchen, ^er Str^t

mürbe gerufen unb nac^ einer grünblic^en Unterfud}ung

be^ Traufen erflärte er, ha% ein bebenf(id^e$ ^^ruftleiben öor^

f)anben fei, meldje^ bae 5Ieu§erfte befürchten laffe, menn nid^t

fc^Ieunige ^ü(fe geleiftet merbe. ^er Slranfe untermarf

\id) nun bereitmiffig ber ^etjanblung be^ ^(rjte^ unb nad^

einigen SSodjen xoav bie nöc^fte (Sefaljr für fein Seben

befeitigt. 5((Iein ber ^Ir^t erflärte, P. 9leumaun muffe
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^itt^Burg üerlaffen, rt)enn er feine ©efunb^eit toieber er^

langen trolle, ^e^^alb rief ifjn P. ß^acfert, ber gur Qdt
ftelbertretenber ^roöin^ialoberer in 5{meri!a tnar, am 27.

Sannar 1847 nac^ Baltimore ab. ^er ^au be§ Mofter^

an ber @t. ^^ilomena^E'irc^e tvav pr Q^tfrieben^eit ^((er

öorangefd^ritten, allein bk ^oKenbung beffelben mußte fei-

nem ^ac^folger üBerlaffen bleiben.

5. P. 5)feumaitn tnirb ftelluertretenbet ^rotimjiat

obere ber äJebenHJtoriften tu Slmerifa*

9^id^t lange genoß P. 9^enmann bie ni)t^ige 9^n^e, benn

f^on nad^ ^tuei SBoc^en, am 9. gebruar 1847, erhielt er

einen, t)om 15. ^e^ember 1846 batirten 93rief, tDorin P.

t)on §e(b,*) i^n ^um Obern ber amerifanifc^en Orben^^

l^äufer ernannte. P. D^eumann mar hti biefer ^f^acfjridit

fe^r überrafd)t. 3n feiner 33ef(^eiben^eit unb ®emut^
^atte er nur ben einen SBunfc^, ai§> einfad^e§ Drben^mit^

glieb gn (eben unb al^ fo((f)e§ fterben ^u fönnen, unb in

feiner ^ränfüd^feit glaubte er gugleid^ bie ©rfüKung feinet

SSunfc^e^ gu finben. allein hk ^orfe^ung ©otteso fügte

eic anberio. @r mußte gunöd^ft hk mid^tigere unb fc^tnerere

33iirbe eine^ fteEüertretenben ^roüin^ialobern übernefimen.

3e größer nun ha§> gelb tuar, ha§> fic^ feinem Sßtrfen

barbot, befto me^r entfaltete fic^ fein (Sifer für @otte§

(S^re, ba§ SSo^l feiner 9}ätbrüber unb ha§> ^di ber ©eelen.

Um P. S^eumann in feiner neuen Stellung aU pljern

Dbern rid^tig beurt^eilen unb tuürbigen gu fönnen, ift ^§>

^kx am $la|e, nod^ einen Üiücfbliä auf bie ©rünbung
einiger ©emeinben ^u tuerfen, tDeld^e in jener Qtii t)on ber

^Kongregation be§ 5lller^eiligften ©rlöferg geleitet tüurben.

ä)ie 5(nfönge ber ©t. ^Ip^onfu^ unb @t. Sacobu^ @e=^

*) P. griebric^ öon §elb ftnrb am 20. ^pxil 1881 in ^oHanb
im 5ljl)I gu SSaelä im Sllter öon 82 ^a!^ren, im 60. ^oljre feiner

Drben^i)rofe|, unb im 58, jeine!^ ^lieftert^umig.
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ebenfo bie ßJefc^id^te ber ©t. ^^ilontena^^^iri^e in ^itteburg.

9^ad)bem P. ^roft bie beutfd^en Äat^olüen in 9?0(^e[ter im
3a^re 1838 öerlaffen ^atte, MieB bie ©t 3ofepp ©emeinbe

ungefähr ein 3al^r lang t)ertt)aifet, Biso gegen (Snbe bes

3a|reg 1839 P. ©änberl aB ©eelforger bo^in aBgefanbt

tünrbe.

Xro^ aller ©d^iDierigfeiten nnb Sßiberfprüc^e trnrbe

rafttog am ^ane ber nenen ^irc^e gearBeitet. Sm 2nli

1842 !am P. 53aier a(§ ©uperior be^ .gianfe^ nac^ 9ioc^efter,

unb BetrieB ben 33au mit folcfjem (Sifer nnb (Erfolg, ha^

fc^on am gefte ber Himmelfahrt ber alterfeligften 3nngfran,

am 15. 5ütgnft 1843, ber ©rnnbftein gelegt tuerben fonnte.

3m 3annar 1844 nnternal^m P. ^aier eine D^eife nad^

(^nro^a; an feine ©teile fam P. 33eranet ber eBen in

^fjilabelpl^ia bie (5)rnnbmanern ^nr ©t. ^eter^^^Slirc^e öoI(en=

bet ^atte. 3n O^od^efter fanb er ben 33an nngefä^r eBen

fo ineit üorangefc^ritten, afe er ben feinigen in ^^ilabelp^ia

öerlaffen ^tte. 5(m 26. 3uti 1846, am gefte ber t)l 5(nna,

mnrbe bie @t. 3Dfepp:^^ir(^e Benebicirt.

@e§en mir §n ber 9^ieberlaffnng ber 9f?ebemptoriften in

9^1 e m =^

I) r ! üBer. ©ie ift bie Bebentenbfte ber Kongregation

in 5lmeri!a. ^ie ^ernfnng ber Später nac^ 5}to==f)or! ^at

eine älinlic^e ^eranlaffnng, mie bie in ^ittsBnrg nnb ^ah
tim'ore. 33i§ ^nm 3o^re 1833 maren bie bentfcfjen ^at^ olifen

ber ©tabt 9^em=5)or! ofjne einen eigenen ^riefter. dhin hm
ber l)0(^m. §err Sf^affeiner nad^ 9^em^5)or!, nm fid^ ben

9^ebemptoriften anjufdjliefen, änberte aber feinen ^(an nnb

arBeitete bafelBft in ber ©eelforge für hk ^entfc^en. @r

miet^ete eine ©d^miebe an ber S'de ber ^elanct)^ nnb ^itt

(Strafe unb l^iett bort ben ©otte^bienft.

'^kad) gmei 3af)ren (1835) mnrbe ein ^roteftantifc^er

35erfamm(nng§ort ermorBen, nnb enblid^ bie fteine ©t.

9^t!oIan§:^&c^e in ber ^meiten (Strafe geBant. @tma ferfjg

3a^re lang ^atte ^err 9?affeiner al§ ©eelforger ber ^eutfcfjen

imter oielen nnb groj^en Söibermärtigfeiten gearBeitet, also

er mübe ber fielen SSiberfprüc^e, meiere er erfat^ren mngte.
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hie (Stabt berüeg, unb in SBtKiam^Burg, ^roo!It)n, einen

neuen 3Bir!ung§!rei§ fud^te.

'^ad) i^m öerfuc^ten c§> mehrere ^riefter hk (St. D^üolaug

©emeinbe p leiten, allein feiner ttjar ben (S(^n)ierig!eiten

genjac^fen, hk fic^ tnieber^olt in jener ©emeinbe erl^oben.

Unter biefen 35ert)ä[tniffen berief ber tjod^lüürbigfte S3ifc^of

§ng^e§ hk Später ber ^Kongregation be^ alifer^eiligften

©rtöferg nac^ 9^etü^g)or!. Im 21. 5(ngu[t 1842 übernahm
P. D^tumpter bie ßeitung ber bentfc^en Sat^olüen ber ©tabt,

unb brei SD^onate fpäter njurbe i^m P. 3ofep^ Ttiilkx ^um
Ö^e^iilfen gegeben, 'änd) i^nen blieb ber ^ampf nic^t an§.

®ie Xruftee^ erfd^merten unb verbitterten hm ^atre§ bie

o^ne^in fe^r müfjfame ©eelforge. @§ ift unglaubtid^, hi^

5U weld^en fteinlic^en S^ledereien hk Xru[tee^ fic^ öerftiegen.

(Sogar hk Qa^l ber ^'er^en, meldte hei beut @otte§bienft am
Elitäre brennen follten, n)oIIten fie beftimmen.

Ungeachtet ber bitterften ^Infeinbungen unb Verfolgungen

arbeitete P. 9^ump(er mut^ig am §etle ber (Seelen, öer^

folgte aud^ mit alter Energie ben gefaxten ^(an, nämtid^,

eine gleite beutfdf)e ©emeinbe in ^^em- ^or! ^u grünben.

@r betrieb fein Vorliaben fo eifrig unb erfolgreich, ha^ er

fc^on im folgenben 3a^re ein ©runbftiid für 2000 ^ot^
iar^ in ber britten (Strafe ginn ^aue einer neuen &'d^e
anlaufen fonnte. 51m 19. September 1843 fünbigte er

feiner ©emeinbe an, ha^ er mit ©rlaubni^ be§ S3ifd^ofg

eine gmeite beutfc^e ©emeinbe beginne unb hk ^irdje für

biefelbe in ber britten (Strafe gebaut merbe. (Sd^on am
51fc^ermittmod^ be§ 3a^re§ 1844 n:)urbe ber ©runbftein

gu einer S^ot^ürd^e gelegt, unb am 20. 51pril, Dfterfonn^

tag, mürbe biefe „gum OTer^eiligften (^rlöfer" Benebicirt

unb bem @otte§bienfte eröffnet. 9^ad^bem P. S^umpler

oon bem ^rooingia^Obern einen ^umac^^ an ^rieftern

erhalten l^atte, fonnte in beiben ^irc^en regelmäßig (3oik^^

bienft gehalten toerben. ®ie ^rünbung einer gtueiten

beutfc^en ©emeinbe oerurfad^te anfang;? hti ben Dppofition§=

9J?ännern ber (St. 9^ifolau§^@emeinbe einen bitteren ^ampf

;

allein bie ©emüt^er beruhigten \ki) allmä^lig unb hk
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(55emembe ^um Slller^eiligftett (Sriöfer trurbe eine Duette

be^ reic^Itd^ften ©egens.

3m 3unt 1844 übernahmen hk ^apu^iner = ^atreg

5(mbro§ ^uc^met)er nnb geüctan ^rebeö bte ©eelforge

ber (St. 9^t!oIau»'£ir(^e. ©o fonnten bte Ü^ebemptoriften

bem ©ebei^en ber neuen ©emeinbe ifjre t)oIIen Gräfte gu--

tuenben. S^re 5(rbetten tuareu öon @ott gefegnet. Sie

l^atten mit kfc^eibenen 5(nfängen Begonnen, eine au§ 33ret==

tern gezimmerte S^otpircfje, in tuelc^er ein (Sd^ul^immer

für 100 ^inber hergerichtet toax, unb ^e^n 3o^re fpäter

n:)urbe an ber nämlid)en Stelle öom (^r^bifc^ofe §ugf)e5 bie

ie|ige fc^öne ^irc^e §um 5(tter^ei(igften Griöfer confefrirt,

unb hk Sd^uten ber $atre§ tuurben öon 1400 Äinbern

befuc^t. ^u^er biefer großen ^f)ätig!eit an ber eigenen

^irc^e in 9^en)^3)orf beforgten bie $atre§ bie Seelforge in

me^r aU t^man^ig ßanbgemeinben im Staate D^em^^orf.

^ie näd^fte ©rünbung etne§ Drbene^aufeg ber 9?ebemp==

toriften erfolgte in ^ fj i I a b e I ^ i a. SSä^renb aik bisher

angenommenen ©emeinben ^ur Qdi ber Ueberna^me öon

ben 53ätern, in großer Unorbnung unb in Parteien ^er-

fpatten maren, machte bie St. ^eter5=@emeinbe ^u ^^ila^

befp^ia eine 5(u§na^me. ^ie Sc^mierigfetten abgerechnet,

bie mit jeber neuen ©rünbung üerbunben finb, beftanb f)ier

ba§ günftigfte unb frieb(icf)fte 5]erf)ältni|5 unb äitf^nti^^ii^

tuirfen ber ©emeinbe mit i^ren Seelforgeru. 2öo|( mochten

hk traurigen 33orgänge in ber ^reifa(tig!eitc^^@emeinbe, ber

U§> bafjin einzigen fat^o(ifcf)en beutfcf)en ©emeinbe bafelbft,

tnarneub ba^u beigetragen ^aben.

TOt einem Schreiben be^ ^ifc^of^ ^enricf an hk fRe=^

bemptoriften öerfefien, gab fi(^ eine i)eputation t)on einigen

9}Mnnern nacfj Baltimore, um i^r 33ittgefuc^ bem ^ro^^

öinzial^Dbern P. 5üei'anber öor^utragen. 9^ac^ reiflicher

Ueberlegung mit feinen (Eonfultoren !am er bem SBunfcfje

be» 33ifc^of§ unb ber !atf)o(ifc^en 33et)ö(ferung bereitmittigft

entgegen unb öerfprac^ ba(b felbft nac^ ^l^ilabelp^ia ^u

fommen unb bie nöt^igen ^norbnungen . ju treffen. Ün
ber (^tette, tt)0 fid^ je^t bie fc^öne grofe St. ^eterjg^
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(Sd^ufe ergebt, tvav in tüentgen SSoc^en eine 9^ot]§!ir(^e

eingerichtet, nnb ^wav aii§> brei alten grame ^ §änfern.

5(rm tnaren hk ^tnfänge, aber günftig, benn ber (Segen

©otteg rul^te fic^ttic^ anf ber (SJemeinbe. ^er ßefer biefer

geilen fann fic^ einen begriff üon ber 5lrmnt^ ber jungen

(St. ^eter'g^(55emeinbe madjen, tnenn mir mittl^eilen, ha^

hk SoIIefte bei biefer erften firc^üd^en geier ber je^t fo

fc^önen (St. ^eter'^ ©emeinbe 1 Dollar nnb 40 ßent§

betrug, ^ie (Schule njurbe im erften 3a^re t)on titva 100
^inbern befuc^t. P. ©änberl tvax ber erfte ©eelforger

ber öJemeinbe; t^m folgte im SJ^onate Snni beffelben 3a^=^

reg P. 33erane!, ber hk @runbmauern ^n ber je^igen

^rc^e legte, tnurbe aber nnertnartet gegen @nbe ^e^ember
1843 nad^ 9ftod§efter abberufen. Sein D^ac^folger, P.

ßnbmig Sartn^öeB führte ben ^au nac^ Ä'räften nnb
TOtteln fort. 3n jene ßtii fällt ein ©reignig, tt)el(^e§ ber

S3ruberftabt ^f)i(abep^ia ^ur einigen ©c^mad^ gereid^t. @g
tft hk ^öbel^afte 35erfo(gung ber Slat^oüfen bnrd^ bie

fogenannten Eingeborenen (Natives). dg tnar ein an^

allen Seften ^ufammen gewürfelter fanatifd^er S5oI!g^aufen,

ber brennenb unb morbenb burd[) hk Strafen ber (Biaht

gog. %m. 7. Wai 1844 n)urben nörbü(^ unb öftlic^ in

ber 9lä^e ber St. ^eterg^^irc^e öiele ^at^otüen ermorbet,

ifjre Sßo^nungen öern)üftet unb oerbrannt. %m 8. Wai
tnurben hk <St. SD^ic^aelig-^ird^e nnb ha§> na^e gelegene

^lofter ber barmherzigen (Sc^raeftern ben flammen über^^

liefert unb im füblic^en X^eite ber Stabt hk @t. ^(uguftinug^

^ir^e fammt ^rieftern)o^nung in 5Ifd^e gelegt. 5(uffal(enber

Sßeife blieb hk bazn)tfc^en liegenbe üeine (St. ^etergfircTje

öerfd^ont. Offenbar n^ac^te hk ^[^orfeljung über bie fc^madjen

5tnfänge ber @t. ^eterg-CSJemeinbe. Unter ber Seitung beg

P. get) n)nrbe bie je^ige ^irc^e öoHenbet unb am 29.

^egember 1844 bem @otte§bienft eröffnet, ^ie ßonfefra:^

tion fanb ftatt am 14. gebruar 1847 burc^ ben ^oc^=

UJÜrbigften ^ifd^of gran^ ^atric^ ^enrid.

(Sine benfmürbige 9^?ieberlaffung beg 9f^ebemptoriften^

Orbeng n?ar Marienftabt in ben §od^gebirgen beg
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(Staate^ ^ennftjlöanien. (Sine ©efellf^aft fat^oüfd^er

beutfd^er 9J^änner ^atte eine grofse ©trecke Sanbe^ (58,000

5Ic!er) angefanft, um eine (Kolonie gn grünben. P. ©önberl

Befugte t)on ^^ittsburg au§ mehrere Tlak biefe ©egenb, um
ben ^nfieblern bie ^(. ©aframente gu fpenben. @rft im

Sa^re 1843 folgte P. SKejanber ber ©inlabung, übernafim

hk ©eetforge biefer fatl^olifd^en ßo(ouie xmb gab if)x hm
Df^amen 9}?arienftabt. P. Sartut)t)el6 unb ber SaienBruber

ßubujig, ein funbiger 53aumeifter, erijielten ben fc^tperen

5Iuftrag; in jener ^ilbnig ^unäc^ft eine 92otprc^e fammt
(Schule unb ^an§> ^u bauen. 3m 3a[)re 1845 !am P.

^(ejanber felbft als ^au^oberer in hk (Kolonie unb be=

trai^tete e§ al§> eine ^er^en^angelegenöeit, biefelbe gn er=

l^alten unb §ur ^Iütf}e ju bringen. @r entn:)i(feUe in fei^

nem 5(mte al§> Oberer eine gro^e ^fjätigfeit, um ber 'kv^

mut^ ber ßoloniften ^^u fteuern unb ben 5Icferbau ju förbern.

(Sr baute eine größere ^irc^e mit Söo^nung unb ©c^ule.

©g tnar ein gramegebäube GO guß lang unb 30 breit,

lüeld^eg allen brei ^^^-^^^^^"^ bienen mußte, ^ie ©cfjule

l^atte anfangt nur 30 Äinber, tneld^e üom ßaienbruber

36at)er unterrid^tet inurben; allein bur^ bie ©intuauberung

tt)U(^^3 bie 3^^)i "^^^ dotoniften balb auf 2000 Seelen, fo

ha^ fie im 3a^re 1847 fc^on 162 Slinber gä^lte. ^ie 5(rmutl)

ber ßoloniften inar in ber ^[}at groß, beim ber größere

^^eil ber ©iumanberer mar unbemittelt angefommen. SSo=

^er 9^af)rung unb ^(eibung nehmen für fo ^iete? ®em
mitben 33oben fonnten nur fe^r geringe ©r^eugniffe abge*

monnen merbcn. dlotij unb 9J?ange( maren fo groß, ha^ felbft

\)a§> OTeruott)menbigfte fel)Ite. ®ie ^atre§ ttjeilteu i^r ^rob
mit ben ^ungernben, unb jebe Unterftii|ung, melcf^e i(}nen

üon i^ren 9}?itbrübern a\\^ auberen ©täbten ^uging, floß

in hk §änbe ber 9^ot()Icibenben, imt i^ren junger p ftil^

len. ^en armen ©djutünbern mürbe töglicfj au§ ber fpär^

liefen ^(ofter!ücI)e Suppe auggetf)ei(t unb e§ bot ein

rü|renbe§ Sc^aufpiel bar, menn man bie ärmücf) geÜeibeten

^inber bei ber i)l. 9[)Zeffe betrai^tete, mie fie in ben gum
lebete gefalteten §änb(^eu einen Söffet f)ie(ten, ber fie an
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bte 6itppe erinnerte, \veid)e fte nad) bem (55otte^btenfte öom
S5ruber be§ ^fofter§ erhielten, äönig Snbtüig I. öon

S3atern, fein goffaplan SO^üKer unb ber ^0(|tt)ürbigfte

©r^bifi^of bon Tlimd)tn leifteten gro^müt^ige ^ülfe nnb

P. 5llejanber fc^recfte felbft t)or bem (Bc^ulbenmac^en nii^t

priid, nm ber (Volonte jn §ü(fe ^u fommen. OTein e^

fi^ien md)t in ber ^orfe^ung p liegen, ha^ hk 9^ebemp^

toriften 9^arienftabt §u einer blü^enben 9^ieberlaffung brin^

gen follten. ^er mtggebe^nte, fc^tüierige ^Iderban, )it)e(c^er

bamit üerbnnben \vax, entfprad^ nid^t bem ^ernfe be§

Drbeng. ^ie Obern mngten baran benfen, SJ^arienftabt

einem Drben §n nber(af[en, ber hk (Snitiöirnng be§ 5((ferbaneg

^n feinem befonberen ^ernfe gemacht fjat Snt Sö^re
1848 tt)nrbe hk d^olonie hen Senebictinern überlaffen.

^eöor tvix ben gaben ber Seben!§gefc^i(^te 9^enmann'^

tüieber anfnehmen, muffen tnir ^ier in ^iii\^e noc^ einiger

9^teberlaffnngen be§ Drben§ ern:)äl)nen, mld)^ in hk geit

faKen, bie feinem ^roöin.^iatate nnmittelbar öor^ergingen. 3m
ga^re 1844 iDnrben bie ^äter bnrc^ ^ifdjof §ng^e§ nad^

33nffa(o gernfen. ^ie 35eran(affnng bap tüax tüieber

hk Sßtberfpenftigfeit ber Xrnftee^ ber bortigen @t. Soni^^

^irdje. i){e SSiberfe|(icf)!eit berfelben ^atte einen folc^en

@rab erreicht, ba^ 53if(^of ^ngi^eso öon 9^em=g)or! hk ge-

nannte ^irc^e interbiciren mnj^te. Um nnn aber hk (^nU

gefinnten ber (St. Soni§=@emeinbe nid^t o^ne ©eelforge gn

iaffen, übertrng er biefelbe htn S^ebemptoriften, nnb tDieg

if)nen proöiforifd^ hk ©t. ^atric!§=Slirc§e an, nm bort für

hk fat^olifd^en ^entfc^en ©otte^bienft p galten, ^ie ^atre§

famen bem SSunfc^e be§ ^ifc^ofe^ bereitniidig entgegen,

beeilten fid) aber noc^ in bemfetben Safere eine 9^ot[}!irc^e

für i^re ^a^treic^e (^emeinbe an ber (Scfe ber ^ataöia nnb
^ine (Strafe gn erbanen, mo l^ente bie grofse nnb fdjöne

(St. 9J^avien!irc^e fid^ befinbet. 33ifd^of ^imon, tüetdjer

nnterbeffen erfter ^ifd)of t)on ^nffalo getüorben tpar, be^

gei^net in feinem Snd)e „hi^ TOffionen im tüeftüd^en ^^eile

be§ Staate^ '^^tü'^'Qoxt" ha^ SSirfen ber ^atre^ in ber

armen ^Zotljürc^e mit fofgenbcn Porten: ,,®ie 9^ebemp==
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toriften f)atten Bereite ein .^aug unb eine fegen^reic^e SBir!-

famfeit in S5uffa(o begonnen; aber [ie ben)o§nten ein n)ir!lici^

arme^, elenbe» §an§, unb mußten in einer Äirc^e arbeiten,

bie faum ben Dramen ^irdje öerbiente. ^(llein ha§ ^irc^tein

trar bei jebem ©ottesbienfte überfüllt mit Gläubigen, unb

hk jeeleneifrigen ^äter ftifteten auJ3erorbentIic^ üiel @ute§."

3m nämli(^en 3a!)re 1844 hielten bie üiebemptoriften

eine i)l äRiffion in 9}^onroe, im (Staate 9}^ic§igan in einer

©emeinbe, mcli^e ^u ber 3^it feinen (Seelforger ^atte. )Rad)

S3eenbigung ber 9}Ziffion äußerte ^ijcfjof Sefeöre üon Detroit
ben Sönnf^, htn ^atre§ hk ©emeinbe ^ur ©rünbung eine^

SD^iffion»^aufeg gu überlaffen, Ujeil er in ben 9JZi|fionen ein

mä(f)tige§ 9J^itte( für ha§> §eil feiner ^iö^efanen erblicfte.

®er bamalige ftedüertretenbe ^roüin^ialobere fäumte nic^t,

bem Söunfc^e be§ ^ifc^ofg nac^^ufommen, unb na^m im

SO^onate Suni burd^ ^tnei ^^atre§ 33efi| üon ber ©emeinbe.

Unter ber Leitung ber Ü^ebemptoriften na^m bie 3^^^

ber ©emeinbe fo fd^nell unb in fo großem SO^afee ju, ba^

fc^on im näc^ftfolgenben Sa^re hk Äirc^e oergrö^ert tuerben

mugte. ^m 8. ^e^ember 1845 iuurbe bie neue Äirc^e unter

bem ^itel ber Unbefledten ömpfängniB Maviä Don bem

^ifc^ofe Sefeore feierlich confecrirt. d)lan fann fic^ einiger-

mafeen einen begriff oon ber fegensreic^en X^atigfeit ber

^atreg in 9JZonroe mad^en, menn man in ben 5(nnalen ber

genannten Äirc^e lieft, ba^ fie einen ^emperen§ ^ S^erein

leiteten, ber 4000 93ätgtieber gä^tte.

Sm Sa^re 1846 iiberna^men bie Sf^ebemptoriftenbäter

bie 8t. 9Jlarien!ircf)e in ber ©tabt Detroit unter ö^nlid^en

Umftänben, luie fie hk ©eetforge ber beutfc^en Äat^otifen

in 33uffa(o übernehmen mußten, ^ie ©emeinbe n:)ar ebenfatt^

burc^ bie übermüt^ige ^ruftee^=$errf^^aft in einem guftanbe

ber 53ermirrung. 33ifc^of Sefeüre liefe burc^ hk ^atreg eine

9}Ziffion f}a(ten. 9^ac^ berfelben beeilte er fic§ bem Drben

bie @emeinbe ^u übertragen.

3n bemfelben Sa^re n^urbe auc^ oon ^m 9^ebemptoriften

3]orforge für bie beutfc^en Äat^olifen in SBaf^ington, ber

^uni)eöf)auptftabt getroffen unb bie ©t. DJ^arien-^ir^e erbaut.
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5. P- i)feumann^^ SBirfeii aU ftefiüertretcnber

S5eim Eintritte biefeg fc^tüterigen S(mte§ fanb P. 9f^eitmann

10 D^tebertaffungen ber Kongregation in 5(meri!a üor, in

tüelc^en ungefähr 30 ^atre^ tüirften, eine geringe Qa^
für i^re gro^e unb umfangreid^e ©eelforge. Qu bent fjatten

fie ni(^t b(o§ grof3e @emeinben in ifjren eigenen £irc^en,

fonbern auc^ öiele SJ^iffion^ftationen ^n Derfefjen. ^on me^r

d» 100 9J^ei(en ^er fammelten ]id) bie glänbigen ^eutfc^en

nnb ^tten fie ein ^irc^Iein erbant, ober ein ^locffjang

^ergerid^tet, in tüelc^em ber (55otte§bienft notfjbiirftig gefjatten

irerben fonnte, bann !am ber P. S^ebeinptorift nnter öielen

^efc^merben öftere ^n ^ferb ober gn gn^ ai§> auf ber

©ifenbal^n, um i^nen ha§> SBort (3otk§> ^u öerüiuben unb

bie ^l (Saframente gu fpenben.

P. D^eumann ^atte n)of)I Begriffen hk gro^e Aufgabe

ber Kongregation be§ atter^eiügften KrIöferS in SCmerüa,

fannte auc^ bie ©c^tüierigfeiten, ftioniit hk ^atreio in ben ein=

gelnen 9^ieber(affungen gu fäntpfen f)atten, hk 'ävbeii über

bie Gräfte, i^re Strmut^ unb ©c^ulbenlaft. Kr it)u§te tvot^i,

bag auc^ i^m ein §auptt^eil ber 9}Züfjen unb Sorgen, ber

SIrbeiten unb Sßibertoärtigfeiten aufgebürbet toürbe. 5(IIein

alV hk S,eiben, Verfolgungen unb S3erbemütf)igungen, hk
i^n in feiner fur^^en 5(mt§bauer treffen tuürben, mod^te er

lDo!)I nid^t geahnt fyiben.

K» fd^ien, al§ tt)o(Ite @ott fein ^roöin^ialat ^u feinem

D^ooi^iat für feine !ünftige Vifc^ofstüürbe unb Vürbe machen.

9^eumann ^at biefe§ S^oüi^iat beftanben. 9DZit großem @-ott^

vertrauen naftm er hk ^ürbe auf feine (Schultern unb begann

feine X^ätigfeit. 3n ber furjen Qtii feiner ^Imtsbauer

^at er @ro|e§ unb V(ei6enbe§ für hk Kongregation beö

a(ler!)eiligften Krlt)fer§ unb ha§ §ei( ber @eelen getüirft.

^ie 9^ieberlaffung ber Ü^ebemptoriften in S^em^Drteang
Joar meift fein 3Ser"!.

©cf)on im ßerbfte 1842 !am P. K^acfert nac^ 9^etü^
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Orleans, im (Staate Souiftana, itm bofelBft für ben S5au

ber ©t. ^^ilomena^^^irc^e in ^itteBurg gu coIle!tiren. ^er
fjod^tüürbigfte (Sr^Bifc^of ^lanc nat)m i^n fe^r freunbüd^ in

fein §au§ auf unb bat i^n, fid) ber beutfrfjen ^at!f)oli!en

ber ©tabt an^une^men. fer ging bereitrtJtllig barauf ein

für bie Qtit feinet ^lufent^alteio in 91ett):=DrIean^, mit ber

Hoffnung, ba% hk l^ö^eren Obern in bie ©rünbung eine§

Drben^^aufe» eintioidigen n^ürben. 5Infang§ tüurbe für \)k

^entfc^en in ber franko fifcfjen Kapelle ^um 'f)L Vincent öon

^aul 65otte»btenft gehalten, ^alb aber fiebette P. S^adert

na<^ jenem ^^eiie ber ©tabt über, ber Sa gatjette genannt

iüurbe, mtet^ete bort üon einem ^roteftanten einen ^an^faal,

unb richtete benfelben ^u einer Kapelle ein. 5lm 3. ^egember
1843 fanfte er in ber 9^äf}e ber 3ofep!)ine ©trage ein

©rnnbftüc!, um eine Dlot^ürc^e barauf gu bauen. ^a§
^au^ol^ lag fc^on an ber ©teile bereit, aU$ ber feeleneifrige

^ater öon feinem Obern abgerufen n:)urbe. SSeil aber ber

(^r^bifd^of feft entfd^loffen mar, biefen ^la^ für hk 9^e^

bemptoriften ^u bema^ren, fo führte ber ^ocfim. ^err ^'unbe!

im 9lamen ber Kongregation ben ^an ber äixd)e eifrig fort.

9(m 14 Sanuar 1844 mürbe ber @runbftein gelegt, unb am
14. S(pril beffelben Safjre^ bie ^irc^e ^u @I}ren 9J?ariä

Himmelfahrt feierlicf) eingemei^t. 1847 mürbe P. ß^afet
förmlid^ non feinem Obern §ur ©rünbung einee Orben§^aufe§

nac^ 9Zem=0rIean§ gefdjicft. Saienbruber Submig Henning

begleitete i()n bortljin, unb mar fein getreuer ©efä^rte.

^er ©r^bifc^of, fefjr erfreut über bie enblid^e Heber ==

nannte ber beutfc^en ©emeinbe, fe|te perfönlid) P. K^afat
ai§> ©eelforger berfelben ein unb t^eitte i^m gugleicf) feinen

SSunfd^ mit, ben ^atre§ aud^ hk englifc^e unb fran^öfifc^e

©emeinbe in jenem ©tabtt^eile ,^n übertragen.

9^ai^ !ur,^_er Qtii berief P. 9Zeumann nod) ^mei ^atre§

unb ,^mei Saienbrüber nacl§ 9^em=0r(ean§, um mit au^-

reicfjenben Gräften ha§> begonnene SBerf fort^ufe^en. trüber

Submig eröffnete im ©ommer 1848 eine ^<i)\ik, bie am
erften ^age nur 14 ^inber jäblte, aber nad^ einem

SJ^onate f)atte er bereite 40 aufmerffame (Schüler.
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^te Anfänge biefe^ §au|e§ tvaun bon großen (Brf}tt)te=

rtgMten Begleitet. 5(rmut^ iinb 33efc^tt)erben, unb SSiber^

it)ärttg!eiten aller 5(rt toaren auc^ ^ter ha§ £oog ber

©ö^ne be^ §(. ^((p^onfug. ^a^u trat bie ^age 9^etr^Dr^

(ean^', bag gelbe gieber, mit aiV feinen traurigen S^^Ö^"
mit groger ^eftigfeit auf. Snt September traren auc^ alle

^atre§ nnb trüber öon ber (Seuche ergriffen, ^er §err

©eneratoüar ber ^iö^efe unb anbere ^riefter ber @tabt

(eifteten grogmüt^ig §ü(fe, inbem fie für bie Pflege ber

franfen ^atre§ unb 33rüber ©orge trugen, unb aud^ bk
^ebürfniffe ber @emeinbe befriebigten. ^m 2. (September

1848 ujurbe P. ^^adtxt burc^ ben %dh ba^ingerafft, ai§>

erfteg Dpfer in ber langen üf^ei^e ber 9^ebemptoriften, bie

hk ©eud^e bort in§> (3xab gebettet fiat.

9^unme§r ftanb P. ^etefc^ allein gegenüber ben über^

puften ^(rbeiten. (5r feinte fic^ uac^ §ü(fe ; allein tnegen

beg eben ^errfc^enben gelben gieber^ fonnte i^m feine

.gülfe 5ugefc^i(ft tnei^ben, benn bie @en)iffen5pflic^t üerbot

bem Dbern einen $ater nac^ S^etn^Drlean^ ^u berufen, fo

lange bie ©euc^e bort inütljete. P. 9^eumann tröftete unb

munterte P. ^etefc^ burd) freunblic^e Briefe auf, unb ha§

n)ar Sllle^, tva^ er in jener garten Prüfung für i^n t^un

fonnte. 3n einem berfelben fd^reibt er: „3d^ bin tnegen

(Btv. ^od^mürben in groger ^Ingft, mdjt allein niegen kr
oielen Slrbeit, bie nun auf (Etv. ^ocljto. allein laftet, fon-

bem befonber^ tnegen S^rer ^efunb^eit unh S^re^ Seben^.

^ei Syrern lieroifc^en ©ntfd^luffe, in S^rem 5lmte felbft p
fterben, tnenn e§ @ott ber §err niill, muffen tnir un§ n)ol}l

tröften, aber eg mürbe un^ fe^r fd^mer fallen, @m. §o(fjm.

p öerlieren. (^^ gefd^e^e ber SSille @otte§ !" 3n bem-

felben- 33riefe bebauert er e§ fc^mer^lid^, ha^ t§, fo lange

bie ©pibemie anbauerte, unmöglich fei, ^atre^ nac^ 9^em=

Drleanl p fc^icfen, meil biefe neuen 5infömmlinge fieser

bem gelben gieber unb bem ^obe pm Dpfer fallen

mürben.

3ur felben Qeii ridjtete P. ^eumann fein Wugenmerf

auf Sumberlaub im norbmeftlic^en 3}^art)lanb, um
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bort eine Dflieberlaffung ^it grünben. (Seit einer 5(n^af)I

t)on Seigren Tratten bie ^atre^ öon 33a(timore mig hk
galjlreidjen bentfc^en Äat^oltfen in (£nmBer(anb Befncfjt nnb
i^nen bie ^röftungen ber (}(. ^teligion gebracht. P. 9^en=

mann felBft ^atte oft bie 180 DJ^eilen SSegeg öon Salti=

more mä) dumberlanb nüi^fam ^nrücfgelegt, nni bem glän=

bigen ^o(!e ha§> SBort @otte§ jn nerfiinben nnb bie ^(.

©aframente ^n fpenben, nnb ^tte ha^^ fcf}i)ne (i^nmberlanb

liebgetnonnen. (Sr berief ben P. Urban^e! nnb ben 53rnber

5tbam bort^in; nnt ein Drbensljmie gn grünben. ^ie

nöc^fte ©orge tvax, eine ^ird^e gn banen, niclc^e ber @röge
ber ©emeinbe entfpracfj ; nnb fd^on am 4. Sannar 1848
tnnrbe öom l^orfjUnirbigften ßr^bifd^ofe öon Baltimore ber

©rnnbftein §nr je^igen <St. ^eter nnb ^anl^^^ird^e gefegt,

tüetc^e am 23. (September 1849 t)on bem S^ai^folger be§

P. ^f^enmann, ^rooin^ial P. ^ernljarb benebicirt ninrbe.

^te prac^töolle, gefnnbe (3}egenb nnb hk ^errlicfje Sage be§

^lofterg anf einem §üge( gaben fc^on bama(§ bem ©ebanfen

^anm, ha§> S^ooi^iat ober «Stnbentaf ber Kongregation

bort^in ^n öerlegen, \va§> benn anc^ fpäter hjirftic^ gefc^al^.

knd) in ß^nmberlanb inaren bie 5Infönge ber 9^ieber=

laffnng fd^n:)ierig; allein bie frennblic^e ^ftan^nng blühte

anf nnb tvmht ber Sieblingepla^ ber S^^ebemptoriften.

5(n^erorbent(ic^ t)ie( (3nk§ innrbe bort jnm §eile ber

(Seelen gen)ir!t. ^icle Sahire ^inbnrd) n)nrben öon bort

an§ hk ^atl^olüen in ber Umgegenb in toeiter ßntfernnng

anfgefn(^t nnb in ©emeinben bereinigt. §ente f)aben biefe

(Stationen, );ü^ld)^ mit bem Sc^tneife ber 9^ebemptoriften

befenc^tet njnrben, i^re ^ird^en nnb tnerben öon SBelt-

prieftern paftorirt.

Qux felben Qdt beförberte P. D^enmann mit tnarmem

ßifer bie ßloftergrünbnng in ^nffalo. 3m Dctober 1847

tnnrbe bort mit bem 33an ber nenen ^ird^e begonnen, am
9. %pxxi be§ folgenben 3a^re§, am Dftermontage, legte

ber ^oc^nnirbigfte Q3if(^of ^imon ben ©rnnbftein ^nr gegen^

n)ärtigen ^ircfje ber „Unbeftecften ömpfängnife" nnb am Ie^:=

ten (Sonntage im Snii 1850 confefrirte er ben öoKenbeten
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^au, ber 181 gujS Sänge unb 80 gug 33reite f)at. —
(Sine anbete gegenrtJärtig kbentenbe ^iebertaffung trurbe

unter Leitung be^ P. S^eumann im Sö^re 1847 gegrünbet,

näntlic^ hk @t. 5((p^onfu§ ^(55emeinbe im füb^^tüefüic^en

X^eite ber @tabt 9^ett):=^or!. 'Bd)on längft ^atte ber

feeteneifrige P. Sflum^ler \)a§^ ^ebürfni^ einer eigenen

^irc^e für hk beutfc^en ^at^olüen im genannten @tabtt^ei(e

erfannt. P. D^eumann !am nun feinem SBunfd^e entgegen;

am 18. (September 1847 tourbe ber (SJrunbftein gelegt,

unb fc^on am 25. S^oüember beffelSen 3a^re§ hk Sir^e

bem ^I. 5lIp^onfu!3 geuiiei^t. P. läppert beforgte 5lnfang§

biefe ©emeinbe, unb feine näc^fte (Sorge n)ar, mit ber

^irc^e eine (Sd^ute gu öerbinben. ^er (Segen ^otte^ 6e=

gleitete ha§> Unternehmen. 5tn ber (SteKe ber alten tkU
neu ^ird^e, ergebt fic§ je^t eine groge prac^toolle ^irc^e

im romanifc^en (Sttjte erbaut. Slud^ l^ier entfalteten hk
(Sö^ne be§ i)L Sllp^onfu^ gro^e unb gefegnete 3Bir!fam!eit.

P. 9^eumann befd^ränfte feine ^^ätigfeit nic^t auf bie

ßeitung ber DrbensS^aufer, tvddjt i^m, ai^ ^roöin^ial-

Dbern anvertraut tuaren, fonbern mit befonberer S^orliebe

beförberte er auc^ bie SO^iffionen, alg ben ^aupt^med ber

^Kongregation unb na^m perföntic^en 5(nt^eit an benfelben.

®urc^ feine ^Vermittlung verlangte ber 33if(^of 9^appe von

Slebelanb SO^iffioneu für alle (S^emeinben feiner ^iögefe. 3n
ben TOffionen mä^tte er in feiner ^emutl^ unb 33efc^eiben^

l^eit gemö^nüd^ für fic^ bie un aufeinlieferen unb fc^mie-

rigeren ^(rbeiten, tüie hk Unterrid^te in ber früf)eften

SÖ^orgenftunbe unb ha§ ^f^ofenfrausgebet t)or ber Slbenb-

prebigt. 3m 33ei(^tftu^Ie tvar er unermübli(^ t^ätig vom
frühen 3J?orgen hi^ ^um fpäten 5(benb.

Sluc^ ben (Sjercitien für ^riefter unb Drben^eute tüen^

bete er eine befonbere 5{ufmer!fam!eit §u, toeit er bie

SSic^tigfeit berfelben richtig er!anute. ^urc^ ben ^riefter

mu§ bem ^oI!e ber ©taube unb hk ^römmigfeit einge^

prägt merben; ift ba^er ber ^riefter ein ID^ann h^§> Ö5(au=

ben§, ber ^römmigfeit unb bee @ebete§, bann vermag er

biefe (SJaben auc^ auf ha^^ ^olf ^u übertragen; biefe ßJa^
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Ben unb ©nabelt aber iDerben bem ^rtefter in öor^ügltd^er

Söeife in ben (Syercitien ^u %h/ii $änfig übernal^m er

felbft bie Slb^altung ber ^eiligen UeBnngen unb ert^eilte

biefelben mit gletd^er gertigfeit in bentfc^er, englifc^er unb

franjöfifc^er ©prad^e. ^ie ^emutfj, tnontit er öor ben

^rieftern unb Drbenslenten auftrat, erbaute 2(IIe, unb ber

lebenbige ©taube, fo tvk bie tnarme Siebe ©otte^, njeldje

lid) in feinen 35orträgen auicfprac^en, rührten hk ^ergen

unb trugen bie reicf}(iduften griic^te.

^ber auf biefe ^t)ätig!eit nacf) 5(u^en befd^ränfte fic^ ber

©eeleneifer bei Wiener ©otte» nid}t, er na^m and) nad)

Gräften regen 5(nt^ei( an ben ©eelfürgcrarbeiten ber @e^

meinbe in 33a(timore, tno er aU S^ice-^roötn^ial ^ugteid^

ßocalobere tvax. 3nt 3af)re 1847 rid^tete er an ber

(St. 5r(p^onfug^^ird[je ha§> §au§ in ftöfterlidfjer Sßeife ein

unb bereinigte bort eine anfef)nticf}e ^aufSgemeinbe um fid^,

in meli^er ein n^a^r^aft erbauliche» Drbenlleben geführt

mürbe, ^ie heutige fc^öne gotfiifcfje @t. ^dpftonfus^Mrc^e

^u Baltimore mürbe unter ber Leitung bei P. 5(Ieyanber

gebaut unb am 14. SD^ärj 1845 öom §errn ©rgbifd^ofe

©cctefton benebicirt. ^ie ^irc^e ift geräumig unb im ein-

fachen got^ifct)en ©tt)Ie aufgeführt, ^er ^f)urm berfelben,

220 gu^ ^oc^, ift eine Qkvh^ ber Stabt. Su biefer &e^

meinbe entfaltete P. S^enmann eine groge ^fiötigfeit auf

ber ^'an^el, im 33eidf}ftu§Ie, am ^ranfenbette unb in ben

©deuten; ftrenge gegen fic^ felbft, milbe gegen 5Inbere,

frennblicf) unb püorfommenb gegen Sebermann, gemann
er fic^ bie §er^en OTer; !ur§, er mar geliebt t)on feinen

SD^itbrübern, öom Söelt^ßlerul unb öom S5oI!e. 33ei

ber ^ert^eitung ber SIrbeiten an feine 9J^itbrüber, behielt

er bie fd^mierigften unb nnanfe^ntid^ften für fic^, 5. ^. bie

ß^riftente^re in ber Äirdje an ben Sonntagen, bie (Spen==

bung ber ^(. «Saframente an fcfjmer ^ranfe in ber '^ad)t

unb ben Sonöertiten41nterric^t in ber fpäten 5Ibenbftunbe.

@l mar rü^reub unb erbaulic^ ^u fe^en, mie an ben

(Sonntagen ^ai^mittagl ha§> fat^olifdje 33oI!, bie 3üng==

(inge mie bie greifen 9J^änner, ^ur Äirc^e ftrömten, um hk
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geiftltc^en SSa^r^etten au§> feinem SD^unbe gu ^ören, ha er

e§ öerftanb in fo einfacher, !(arer nnb apoftoüfc^er SBeife

gum ^Serftanbe unb ^nm gerben §n reben.

(SJroße (Sorgfalt tüanbte er and) ber ftnbtrenben 3ngenb

ber (^Kongregation §n. „@tnbentat nnb S^^oüi^iat" fagte er,

„ftnb bie ^flan^fc^nlen hc§> Drben^, an§ n:)elc^en hk 9}^if^

fionäre ^eroorge^en. ^Serben bk jnngen Sente nac^ bem

ÖJeifte be» ^L '^Ipfjonfnio in benfelBen erlogen, bann mxb
bie Kongregation gn jeber 3^^^ il^rent ^L Qvoede entfpred^en

fönnen." ^ie 9ianmlic^!eit be^ §anfe» an ber ©t. gacob»

^ird}e für ©tnbentat nnb D^ooi^iat tüar fe^r befc^ränft, fo

ba^ eine ^enbernng oorgenommen Ujerben mngte. ^arnm
öerlegte er ba§> S^ooi^iat uad) ^itt^bnrg unb Beftimmte

§nm D^oöi^enmeifter ben P. ©eelo^, einen frommen nnb

erleuchteten Drben^mann, ber biefer ©teile oor^üglic^

getnad^fen toar. ®ie ^rofe^^Stubenten behielt er in ^alti^^

more ^uriid, bamit fie unter feinen fingen fic^ auf i^re

^olje ^eftimmung mürbig oorbereiten !i)nnten, unb lie§

t^nen eine eigene 3Bol)nung in ber TOl}e ber (St. 2ll|)^onfn§

^ird)e einrid)ten.

km 26. (September 1847 fd^rieb er einen ^rief an bk
(Seinigen in ber .g>eimatl}, ben mir ^ier faft unoerfür^t

miebergeben, um barau^ in einigen Qii^tn fein Söirfen in

Baltimore !ennen ,^u lernen. (Sr fi^reibt:

„9J^eine liebften (Sltern unb ©efc^mifter!

^ie Urfac^e meine^^ langen (Sd)meigen§ ift feine anbere,

al^ med fid^ faft nic^tic 9^ene§ meber mit mir, noc^ mit

trüber SBen^el angetragen ^at. (Sr ift fegt in ^itt^burg

nnb id) befinbe mid^ gegenmärtig in 33altimore. ®ie beutfc^e

fatljolifd^e ©emeinbe, meldte mir ,^u beforgen l^aben, nimmt

feljr §u. 5ll§ ic^ üor meiner 5lbreife nac^ ^ittöburg ^ier

loar, Ratten ^mei ^riefter meniger gu t^un, al^ je^t fieben.

2öir ^aben ^ier brei (Schulen ^n oerfe^en, unb e^ melben

fid) beftänbig ^roteftanten hei nn^5, meiere Unterricht in ben

9ie[igion§^3ßa^rl)eiten unb bie ^lufna^me in bie fat^olifd^e

tirciie oerlangen; oiele berfeiben geigen i^re ^anlbarfeit

gegen @ott ben §errn baburd), ba^ fie ein fo eifrige^.



272 Seben be§ 35tfd)of^ 9?eumann.

d^rtftüd^e^ SeBen führen, tüte mair^ in (Sitropa faitm finben

!ann. 3m (e|ten 3a^re mürben 85 ©rmadjfene in unferer

^rd^e aufgenommen, barunter ein drittel D^eger.

(e§> tüürbe mid^ fe^r freuen, einmal mieber etma§ öon

^rac^ati^, ober öon meinen ©d§u(!ameraben jn ^ören. 3c§

ermatte öon Q^it p 3^^t @e|d)en!e an @elb unb ^üd^ern

burd^ ben ßeopolbinen^^^erein; allein, tvcv hk SSo^It^äter

finb, tt)ei§ id^ nic^t. «Seit ber 5(uiunft be§ 53r. SBen^el

l^abe ic^ feine '^ad)x[d)i axi§> ^rac^ati^ erlialten.

®a mir je^t and) ein $au§ unb eine ^irc^e in '^ew^

Orleans im Staate Souifiana befi^en, fo fyibe ic^ bereite

mit bem ©panifc^en angefautjen, fo ha^ id) im TOer öon

36 3a^ren mieber ein Mnb merben mu§, um bie ©ramatif

^u lernen. 3nbeB ift ha§> ha^ ©eringfte...."

SSir muffen beim ^urc^tefen biefe^ Briefe» hk gro^e

^emut!) P. Si^eumann'g bemunbern, benn er ermähnt in bem^

felben aud^ nicfjt mit einem Söorte, ha^ er Obere fei.

®ie Schulen nahmen neuerbingg feine befonbere Sorgfalt

in ^(nfprnc^. ^on 3hü ^i'^ ^Zooember 1847 erridfjtete er

ein neue§ Sc^ulgebäube bem Sllofter gegenüber, ba^ fpäter

unter bem 9^amen „St. SlIpf)onfn§^§a((e" befannt, 1873 in

einer großen geuersbrunft ^erftört mürbe.

Ueber feine X^ätigfeit in ber Schule laffen mir ^ier

eine Sc^mefter, metd^e ^^nqt feinet 35^ir!en§ mar, 9}?itt|ei=

hingen macfjen. Sie fagt: „SBeit ic^ ^n jener Q^it, al§>

ber !)od^m. P. 9Zeumann Obere in St. i(pf)on» ^n ^a(ti^

more mar, bie SO^äbc^enfcfjute ber ©emeinbe ,^u leiten ^atte,

befam id) ^in(äng(i(^ ©elegenfjeit feine ^oljen (Sigenf^aften

imb Xugenben ju bemunbern. ©r mar ein gebiegener

^atedfiet unb großer ^inberfrennb. Sc^ ftaunte namentlid^

über feine 3f^u^e, Sanftmut^ unb 5(u§bauer, ben ^iubern

religiöfe 33egriffe beizubringen; icf} bemerfte me(cf) beitfcimen

(^inbrud er auf fe^Ierfjafte, böfe Slinber aueübte, "^k fteinen

Sünber geftanben i^m bereitmifüg ifire öügen, fteinen "S^kh^

ftä^te u. f. m. — Sein 5Inb(i(f mar iljuen, a{§> mcnn fte

ha^ aUfefienbe 5(uge @otte§ burc^fcfjaut ^iitte, benn oft

äußerten fie fid) bei mir: „Sc^mefter, P. 5^eumann bat mir
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in mein $er§ gefc^aut." „^d) ^atte hk üble @ett)o!^n§eit/'

fä^rt biefelbe e^riD. ©cfjttiefter fort, ,,k{m £el}reu ju laut

^u jpredjen itnb in Qoxn jn gerat^en. ^er ^o(f)n). P.

S^eumann üBerrafc^te mid) öftere auf eine SSeife, hk mid^

pr 33efferung brachte, ©r tarn fo ftill unb bef(Reiben

in bie @c^ule l^erein, ha^ x(i) i^n öftere ntd^t bemerfte,

hi^ er mid) mit ber ^emerfung begrüßte: „@(|n)efter, ic^

meine, ic^ ^abe ©ie fdjreien gefrört,'' babei richtete er fein

gro^eg, an^brucfüolleg Singe fo ernft auf midj, ha^ id) hk
Sebeutung be§ 33Iic!e§ ni^t mi^öerftetjen fonnte.''

2Ö0 immer P. 9^euntann bie (Sljre @otte§ unb ba»

(Seelenheil ber 9[Renfc^en beförbern fonnte, xoav er fogleid^

bereit jebeg Dpfer ^u bringen, ©in neue§ ^elb feinen

©eeleneifer §u befriebigen, tnnrbe i^m balb geboten, ^ie

farbigen (9^eger) ©c^tneftern I}atten bamalio i|r ^lofter am
nörbüc^en @nbe ber $ar! ©trage unb hielten bort, tnie

gegenlDärtig in i^rem neuen üiet geräumigeren Äloftergebäube,

eine 3[öaifen== unb (Sr^ieljung^auftatt für 9legerfinber. ®ie

armen ©d^meftern iuirften nadj Ätäften imi ©ute^; allein

megen gu geringer ^eitlic^er Unterftü^ung, unb noc^ me^r
tüegen ^feangel an geiftlic^er §ülfe ftaub biefe Drben^gemeinbe

in @efal)r, fid) aufjutöfen. ^a nal}m P. ©uperior ^leumann

fic^ ernftlic^ i^ver an; im Oftober 1847 übernahm er hk
ßeitung berfelben, Ijielt ben (^otte^bienft in il^rer Kapelle

für bie fat^olifdjen 9leger, unterridjtete bie armen ^aifenfinber

unb ging ben ©djJDeftern in jeber 33e§ie^ung mit 'Mati^ unb

Xl)at an hk §anb. Unter feiner meifen ßeitung blül)te

biefeg nü^ic^e gnftitut fic^tlid) auf, hk ^ci^l ber ©djlneftern

flieg öon brei auf ^ed)^^f)n, unb hk ber Zöglinge öon

fünf^e^n auf Ijunbert unb brei.^e^n. ^l» fpäter feine Slräfte

für äl)nlid^e 3nftitute in Slnfprud^ genommen mürben, übertrug

er hk Seitung be^ S^eger^SBaifen^aufeig einem feeleneifrigen

90^itbruber, bem P. Slnmanber, ber baffelbe §u meiterem

fdjöueu @ebeil)en brachte.

SI(§ 53eic^toater ber ^armelitinen in Baltimore führte

P. 9^eumann biefe Xöc^ter ber f}i. X^erefia ,^u grofser

^-Solllommenljeit. 9^oc^ je|t fagen bie Überlebenben 6djmeftern:
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„^er f)üd)\v). P. ^eumann t^at Zieles für bte ^ert)oKfomm=

nung unferer (Scfiineftern, meldje unter feiner Seitung ftanbcn.

@etne Ermahnungen unb Unterrüetfungen maren immer
öoll f)l 53egeifterung für hk @^re @otte§ unb bie ^xi)abm^

l^eit beg Örbeneftanbe^, fie entflammten bie §er,^en ber

©cfttneftern ^u ^o^em 3]er(angen nad) !(Dfter(i(^er ^ollfom^

men^eit unb gitr gän^ficfjen .^ingaBe an @ott.

^a5 3al^r 1847 Bot P. S^eumann eine neue Gelegenheit,

ein groJ3e§ imb nacfj^attige» SSer! für hk c^riftlic^en (Sehnten

in llmerüa in'^ Seben ^u rufen. 3m Monak 5{uguft

beffelBen Satire^ famen fünf Srfjuifcfjmeftern „be D^otre ^ame"
an§ Tlimd)cn in 53a(timore an, um in ben bereinigten

(Staaten ein neue^ gelb für i^re SSir!fam!eit .^t fucf^en.

®ie eljnn. Tliitkv X^erefia, @enera(oberin ber ©c^meftern

in 53aiern, begleitete öier (Scfjmeftern über ben Dcean, um
fi{^ in eigener ^erfon ^n überzeugen, ob in 5(meri!a eine

SSirffamfeit für il)re Sdjmeftern in ben ©ci^nlcu ^n eröffnen

fei. ^iefe 5(nfnnft mar unerinartet unb batjer unvorbereitet.

Stttein P. 9^eumann mußte guten ü^atf) unb .'pülfe ^u fc^affen.

@r beforgte pnäc^ft ben ©c^meftern ein Unterfommen in

anberen granenftöftern, bi^ hk Uebernafjme einer ©d^ule

möglich mar. ^iefe ließ nirfit lange auf fid) märten; P.

D^enmann bot i^nen bie Seitung ber Schulen an ber Bt
3acobu5'Äird)e an uub überließ i^nen ha§> geräumige ^an§>

bafelbft ai§> &oljnung. '^ad) fur^er Qdi mürbe i^nen aud^

bie @cbule an ber 3t. 5(lpfionfu04^ird}e übertragen. Mein
P. 9^eumann befc^ränfte fid) nic^t barauf, hk @d}meftern

ai§> Seftrerinnen für bie brei ä)Mbd)enfd)ulen in 33altimore

an^uftellen, fonbern er empfahl biefelben audj ben ^ifc^öfen

al§> erbauliche Drbenefrauen unb tüchtige ße^rerinnen.

3m grüf)jaftre 1848 münfc^te hk eljrm. DJhitter ^^erefia,

beöor fie nai^ 9J^ünc^en gurüdfe^rte, bie bebeutenbften 8täbte

bey Sanbe§ §u feljen, mo fid) i^r etma @elegenf)eit bieten

fönnc für bie SSirffamfeit ber ©enoffenfc^aft. 5(l0 Q3eglei^

terin naf)m fie bie e^rm. ©(^mefter Carolina mit fid^. P.

9?eumann entfd^loß fid), il}r gü^rer unb 53efd)ü^er auf ber

langen unb geföl;iiic^en 9ieife gn fein.. 2)ie el)rm. DJhitter
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(S^aroltna, gegenwärtig Dbertn ber 9lotre ^ame ©c^tüeftern

in 5Imeri!a, na^in bie ÖJelegen^eit tua^r, um bie Xugenben

i^reg )?riefterli(^en gü^rer^ unb @önuer!o p beobachten unb

5U betüunbern. @ie berichtet un§ einige erbauüc^e Öegeben^

fieiten auf jener 9^eife; fie fc^rieb \vk folgt: „Sßir famen

nad^ ^ittsburg, (s:[et)e[anb, mHwankc, mm^^^oxl ^fjila^

be(p^ia; tüir reiften ^u SSaffer unb ^u Sanb, mit ^ampffc^iff

unb ^oftmagen, tvk e^ eben \)k ^otC)U)enbig!eit er^eifd^te.

P. 6uperior benu|te bk Gelegenheit, mir Unterricht im

©nglifc^en ^n ertl^eiten, unb ic^ tt)ar feine aufmerffame

(Schülerin.

Dft mar ic^ Q^iW f^i"^^ gt:o§en (55enügfam!eit unb

Gebutb: er faufte \id) für einige ß^ent^ ^mibacf, ben er

laugfam öer^e^rte, o[}ne anbere ^)M)i^^it p fid^ 5U nehmen,

ober fic^ hti grof^er §i|e irgenb einen frifd^en ^run! p
gönnen.

5l(!o i^n einft ein S^teifenber einen nerflu^ten Pfaffen

nannte, ermieberte er blog mit einem ' freunblidjen 33 liefe

unb fanften Söc[}etn, morauf fidt) Sener befd^ämt ^urücf^og.

5(uf bem 33oote ging be§ nieberen 3Baffcrftanbe§ megen

eine§ Xage§ bie Qa^rt nur laugfam t)on ftatten; ber ^ocbtu.

P. 9^eumann mar auf einem ^tufjle fi^eub eingefc^Iummert.

5Da machten fic^ mutl^midige ^nhm ben ©paß feinen 9^ütfen

mit treibe ^n be^eidf)uen, fo, ha^ berfelbe öoE fteiner ^reu^e

mar. Sei) bemerfte biefe» erft nad) gefdje()ener %f)at unb

bat, al§> P. (Superior ermadjte, it)m bie Äreibe^^reu^e ah^

bürften ^u bürfen. @r aber fagte getaffen: ,,3ft nic^t

noti)menbig, bie reiben fic^ allmäljüc^ bon felbft ah."

SlRutter ß^arotina fagt meitcr: „tiefer SD^ann @otte^

mar in ber %t)ai ha^ SSerf^eug, beffen fidf) hk göttlid^e

33orfef)ung bebiente, bem Drben ber ©c^ulfc^meftern in htn

^l^.ereinigten (Staaten Verbreitung unb Öefeftiguug gu oer-

fcfiaffen, fo ha^ mir i^n mit S^iec^t ai^ unferen ©rünber in

5{nxeri!a öere^ren. Söir maren auc^ fo glücflic^ P. 9^eumann

mehrere ^a^ve ^inburcf) aljo ^eic^töater unb 3^at^geber

gu befi^en unb beffen ©ele^rfamfeit, §er§eu!ogüte unb ^ei^

tigfeit knneH §u lernen. @r blieb unfer geiftlic^er ^ireftor
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big 5U feiner ©rp^ung ^ur ^ifc^ofötüürbc. SSä^renb her

3a^re 1847 Big 1852 machte er tDo^I taufenbmal ben SBeg

t)on (St. 5(fp^onfug nad) ©t. 3acobug, itm hk ©c^irefteni

S3eic^t 5U ^ören, i^nen Sonferengen gu galten, ^I. ©yercitien

p geben u.
f. tu. — (Sjlei^ bem ^ifc^ofe SSittmann öerftanb

er e§, ben Orbenggeift, ber if)m felbft gleicfjfam gur ^n^eiten

^f^atnr geiüorben, anc^ bd 5(nberen jn nähren, ^n ipflegen

nnb im @ifer gn erfjalten. Unermüblid^ mar fein ©eeleneifer

!

^in!(eibnngg= niib ^rofeg=geierIirf)!eiten ^ielt er mit großer

^^eilna^me. 3öir n^aren nnter feiner tneifen nnb liebeüollen

Seitung rec^t glücflicfj, nnb ^aben bemnac^ bnrc^ fein gott=

feligeg SStrfen genngenben ©rnnb, iljn and) a(g nnferen

Drbengöater in 5{merifa ^n betradjten nnb ^u öeref)ren."

SSir ^ahcn big je^t nad^ 9}?üglicfj!eit nnb ma^rfjeitggetren

ben l^eiligen ©eeleneifer beg P. S^enmann ai^ Drbengmann
bertjnnbert. 33etradjten mir nnn fein reic^eg Xngenbteben,

fo ift eg fc^mer ^n fagen, in metdier Stngenb P. 9^enmann
befonberg Ijeröorgeragt f)db^. ^enn er ^atte eg fid^ §nm
nnöerbrüd^Iid^en S5orfa^e gemacht, alle ^ngenben feineg ^l.

^aterg nnb Drbengftifterg Sllp^onfng mit bem 5lnfgebot

aller Gräfte na(^5nal)men, ingbefonbere hk nnablägige X^ä-
tigfeit für hk (Sljre @otteg, feinen ©ebetggeift, feine ^emntl^,

©anftmnt^, ©elbftöerläugnnng, 5(btöbtnng nnb Uneigen-

nü^igfeit.

©eine nngebencfjelte SDemntl) gab mitunter S(n(a§ ^u

\l(ne!boten. dineg 2ageg !am P. 9^enmann in ber frühen

DJ^orgenftnnbe an bie Älofterpforte ber IjRebemptoriften in

9Zem^g)orf nnb begel)rte GinlaB. ^er ^^förtner, bamalg nod^

(£anbibat, öffnete bie Xl)üre nnb atg er htn fleinen DJ^ann,

htx ^mar priefterlicf) aber gan^ einfad) gefleibet mar, txhüdte,

had)te er: „^a§ ift gemi^ ber Ä'üfter öon 53loomingbale,

ber fo frül)e ba^erbmmt, nm nnfere ^almatifen ^n leiten."

^er 53rnber fragte inbe^: ,Ma^ mnnfdjen '^k?" nnb erl)ielt

^ur ?Intmort: „3c^ möchte gerne ben P. (Snperior Sflnmpleu

fprec^en. 3ft er ^n gaufe?" 5Ilg biefeg bejal)t mnrbe, fragte

P. DZenmann frennblid): ,,9^nn trüber, mie Reißen @ie?"
„3ci^ bin ber 53rnber 9^. 9^.'' ermiberte ber ß^anbibat, nnb
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fe^rte in'§> §auy gurürf, ben P. 9f^umpler §u ^olen. 5lt§

aber P. D^eumann i^m nachfolgen n)oIIte, \)tvtvk§> i^m ber

S3niber bte 5(mna§mtg mit ben SSorten: ,,^Iet6en' (Sie

gefälltgft ^ter nnb fe^en @te ftc^ bort auf bie 35ant tc^ merbe

P. 6uperior rufen." 33etm «gtnetnge^en fprad^ er aber in

öernefjmbarem ^one ^u fic^ felbft: „tiefer Lüfter ift boc^

gar ^u neugierig, fragt mid) nad^ meinem 9^amen, unb ift

aud^ nod^ fo frec^, in hk Slanfnr einbringen ^u tooEen."

P. 9^eumann lächelte unb fe^te fid^ auf bk be^eid^nete ^anf
um ab^un)arten. Stflein nad) einigen ©efunben erfd^ien ber

33ruber mtbtv an ber ^^iire unb fragte: ,,Sßer finb ©ie?
Sßie ift 3^r ^ame?" m bie Wntmort erfolgte: ,,3c^ bin

P. S^eumann/' meinte er: „9^un, tnenn ©ie ein ^ater finb,

fo bürfen @ie aud^ Ijereinfommen," unb führte il^n in ba§

^intmer be§ P. ©uperior. 2öie ftaunte aber ber arme
Sanbibat, aU er fa^, ha^ P. S^umpler t)or bem fremben

^ater nieberfniete unb um feinen (Segen bat; befd^ämt 50g
er fid^ ^uriic! unb tvoUte fid^ nid^t me^r öor P. ^roöingial

fe^en laffen. Wdn tiefer fuc^te i^n auf unb berul^igte i^n

mit ben ma^r^aft oäterlid^en SBorten, er l^abe ja feine

^flid^t treu erfüllt; nur fügte er löd^elnb l^in^u, er

möge bk ©etoofjufieit nic^t annehmen, feine @eban!en laut

t)or fiep felbft ^in^ufprec^en.

Wit einem frommen @ifer fud^te P. S^eumann bk (3c^

legen^eiten auf, um oerbemütfiigt ^u tv^xhm unb fid^ felbft

§u bemüt()igen. 5(n SDonnerftagen bie güge feiner SO^itbrüber

gu füffen, fid^ feiner ^e^Ier öffent(icf) auflagen, ha§> !am i^m

fo ved)t t)on .^er^^en unb er t^at e^ mit @ifer, greube unb

in 3Baf)r^eit. Slj^it feiner ^er^en^güte öerbanb er eine

groge (Sanftmutf) im Umgange mit feinen 9[Ritbrübern, er

tüar bereit, jebem feiner 9}iitbrüber 5U Reifen, unb oerftanb

eg, hk ^erfudjungen feiner SDZitbrüber ^u unterfd^eiben unb

fte auf eine geeignete SSeife ^u öerfd^euc^en, o^ne hk (Seek

be!o 35erfuc§ten ,^u öngftigen unb o^ne ^u fränfen.

@in alter, e^rtü. ^ater er^ö^tt, mie er im Soi^re 1847

ben P. D^eumann gebeten ^abe, eine SBadfa^rt nad^ Serufalem

machen §u bürfen. (5r führte, um fein 3^ort)aben ^u unter*
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ftü^en, tüte er fagt, eine @telte an§ ben (Sdjriften bes ^I.

5(IpI)onfitg an; überbie^ Berief er fic§ auf ein ^eifpiet au§

bem SD^ittelalter, n)0 ein SDHind^ in granfreic^ tjon feinem

^bte nic^t nur btefe ©rtaubni^ bereittt)i((ig erhalten, fonbern

öon bemfelBen nocf) öier^ig ©olbgniben a(§ ^f^eifegelb em^

:pfangen i)a6e. ^i^^^^^i^ l^ätten i^n einige 9J^itBrüber mehrere

Xagreifen tDeit Begleitet, mit Biogen gilben einljermanbelnb

unter ^falmengefang unb ©eBet. 3Sei( e» aBer in unferen

^agen nicfit me^r tl)nnlic]^ fei gu tnadfaljrten, tnie jene from=

men Wönii)^ getrau, fo verlange er feine 33eg(eitnng, fonbern

nur einfaif) hk ^rlauBnig ^ur Steife. P. DIeumann l^örte

feinen 3)ZitBruber rut)ig an, loBte bann feinen frommen

(Sifer ba§ l^L @raB in Sernfatem §u Befud^en, fanb and^

bie @efcf)ic^te be§ Wlönd)c^ fetjr intereffant, rietl) aBer bem

^ater eine geraume y\di ^inburc^ ju öJott gu flehen, um
p erfennen, oB fein Sunfd) nid^t eineBloge ^erfuc^ung fei,

er f)a(te e§ für eine ^erfuc^ung, barum molk er it)n feiner

gorberung n^egen nidjt ber Unfütg^eit Befrfjulbigen.

3n tüic^tigen 5(ngelcgenl)eiten gaB P. S^enmann nie

nad) feinem eigenen (Erfennen unb ©ntbünfen eine ^nU
fc^eibung. DBgleic^ er große Äenntniffe Befag unb reid)

an (Erfahrungen tuar, fo fe^te er boc^ ein bemüt^ige^ unb

finget TO^trauen in feine eigenen Gräfte, na^m ^um ^eBete

feine 3"^^^^)^ "^^^ ^^^ '^^^ ^^'* tneifer unb großer

©eifteemänner, pflegte er fic^ mit feinen ßonfuitoren,

hk if)m nad) ber Drben^regel BeigegeBen maren, gu Be=

ratf)en. SBurbe bann nad; reiffidjer UeBertegung ein 33e^

fd)Uiß gefaßt, fo füf)rte er i^n, iüenn auc^ in milber ^orm,

bo(^ mit ßntfd)iebenf)eit au§.

^ie ©rl^attung unb 35erme^rung be^ Orben^geifte-c lag

i^m öor OTem am -ßergen, treil er üon bem @iunbfa|e

ausging : 5I(Ie» SSirfen nac^ 5(ußen muffe, um @ott troljl^

gefädig unb ben @eelen nü^(id) ^u tnerben, an§> reiner

©efinnung unb tna^rer @otte§(ieBe f}eroorge^en. ^eß^alB

brang er auf bie ©etBft^eiügung ber iBm anoertrauten

SJiitBrüber unb "Oerlangte, ha^ man ^unäc^ft biefe Heiligung

burc^ treue ^eoBac^tung ber ^f^egeln anftreBe. ^ie^ fonnte
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er befto mrffamer etnfd^ärfett, tveii er feI6ft für Me ein

99^iifter ber ^ugenb imb ber treuen Beobachtung ber

Drben§=35or)'(^riften mar. SBte früher a(g einfacher ^ater,

fo beaufpruc^te er aud^ je|t oB 35tce^^rot)in^ia( nti^t bte

gertngfte SIu§naf;me ober Segünfttgung für fic^, e§ ^ätte

benn bte fein muffen, hk befc^merlic^ften unb unangenehm-

ften 5Ir6eiten für fic^ 5U tDö^ten.

S^erfd^iebene 9[)^änge(, benen eben nid^t auf einmal a6=

geholfen tnerben fonnte, trugen nic^t roenig bagu bei, hk
@d^tnterig!eiten unb (Sorgen eine^ fo gettiiffen^aften Dbern,

tnie 9^eumann tnar, p öerme^ren. 3n feiner ©orge für

hk pünftlic^fte Dbferoan§ ber ^eiligen Üf^egel unterzog er

fic^ ber 9}Zü^e, eine getreue Ueberfe^ung ber Regeln au§

bem 3ta(ienifc^en §u üeranftalten unb er inenbete alte

i^m gn ©ebote fte^enben SO^ittel auf, um mit ©ruft unb

Wiih^, mit @üte unb ber notfitnenbigen (Strenge, hk
Drben^pd^t, ftjo fie gelitten ^atte, inieber ^er^uftellen. 3n
feinen ^interlaffenen (Sd^riften finben toir biefe Ueberfe|ung

au§ bem Stalienifd^en mit eigener §anb forgfältig gef(^rieben,

in Xafc^enformat unb in ßeber gebunben oor. ^ag ^u^^

fe^en beffelben füljrt p ber Ueber^eugung, bajg er fie be=

fttinbig bei fic^ trug unb hk finnige ^u^ftattung be§ Xitel*

blatte^o ^eigt un§, melcfie (S^rfurc^t er für bie Sf^egeln in

feinem §er^en trug unb mit inelc^er ünblidjen ßiebe unb

Xreue er benfelben ergeben mar. 3u einem anberen ö^n-

(i(^en Büchlein ^atte er a((e @ebete unb 5(nbac^ten, meiere

in ber (Kongregation oerric^tet merben, gufammen gefc^rieben.

benfelben (Sifer bemie^ er auf ber jä^rüc^en 3^ifitation

in ben feiner Seitung anöertrauten Älöftern. 33ig in bie

fteinften (Sin^etnfieiten ging feine (Sorge, jebem SD^anget

münf(f)te er nad^ Stuften ab^u^elfen. (So öerfertigte er

in einem ßaufe hk fe^tenbe Xafel ber ^. Sa^re^^patrone,

Xugenben unb (^tbete, hk am ^orabenbe be§ neuen 3a^reg

ben einzelnen TOtgliebern burd^ ha§> Soo§ guget^eilt mer^

ben. Wliinhiid) unb fc^riftlii^ ermat)nte er bie Dbern
ber Käufer nac^ 9}Zög(i(^!eit foI(^e ^üd^er an^ufcf) äffen,

meiere für bie (Kongregirten am geeignetften finb, hk 2ßiffen>
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fc^aft ^u pflegen unb ben ©eift be^ Drben^ p förbern,

unb nid^t feiten mad^te er an ärmere §änfer ©efc^enfe öon

öortreffüd^en 33üd^ern.

3m Seben großer Wiener ©otteg fel)len niemals jene

an^ergemö^ntic^en Setben unb Verfolgungen, hk i^nen miU
unter felbft öon ben näc^ften greunben unb öon Solchen

Berettet tnurben, ttielc^e i^mn gu befonberer Siebe unb

^anfbarfeit öerpflti^tet traren. @o erging e§ bem ^eiligen

5I(p^onfu§, unb fo fc^reibt ber gro^e SBeltapoftel, ba^ er

,,t)Dn fa(f(^en 33rübern" Vielem ^u (eiben ^atte. @ott lägt

feine 5Iu^ern)äf)(ten berartige ^rübfal erbulben, bamit fie

mv ber ©uc^t nad^ eitler ß^re bema^rt bleiben, reic^Iid^e

Verbienfte fammeüt, unb nic^tl inünfc^en uitb ni(^t§ fud^en

ai§> @ott allein. Unb auc^ biefe bittere Seiben^fc^ule ^at

unfer Wiener @otte§ burc^mac^en muffen. Slllein aud^ biefe

Prüfungen ^at feine ftarfe, ^elbenmüt^ige ^ugenb fiegreid^

beftanben.

Salb follte er feiner S3ürbe ai§> Vice^^roöinjial enthoben

trerben, tüie er längft gen)ünfc^t ^atte.

5lm 9. 3anuar 1849 !am P. 53ern^arb §af!enfc^eib aU
Vice^^roöitt^ial nac^ 5lmeri!a; al§ 9ftatl)geber mürben il^m

hk ^atre§ D^eumann uitb ^f^umpler beigegeben. P. 33ern§arb

leitete hk i^m untergebenen ^löfter mit fefter unb fidlerer

§anb.

®er S5erantmortung eineö Obern enthoben, at^mete P.

D^eumann je|t mieber frei auf; bie Qclk mar fein liebfter

SIufentl)alt
; ,^u ge^orc^en mad^te ilim fül)lbare greube unb

mit neuem @ifer mibmete er fic^ ben 5lrbeiten ber ©eelforge.

m§ am 28. Sluguft 1850 P. «ern^arb eine 9^eife nad^

©itropa machte, um einer 35erfammlung ber Übern ber

Kongregation bei^umol)nen, mugte P. S^eumann für fec^^

9J^onate beffen ©teile einnei)men. P. Sernl)arb h^'wk§> burd^

biefe^ Vertrauen, meld^e^ er P. ^f^eumann fd^enfte, ha^ er

hk frül)eren Etagen für unbegrünbet l^ielt ; e^ mar ein 'äd

ber @enugtl)uung für i^n. 3n einem Briefe nac^ 9^em=

Drleauö bemerfte P. D^leumann am 10. Sanuar 1851:
„(SJott fei ^an!, mir l)aben me^r 5lrbeit, al^ mir t^un
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fönnen; e§ irerben öiele SlJitfftüneu öerlangt, unb e^ tüirb

bem ^^erlangen md) Gräften entfproc^en, and) 9^en:)==0r(ean§

tüirb balb bebac^t tüerben; P. ^.... tvm^d)t feljr baran
^^etl 5u Ttel^men, eknfo meine Memtgfeit [auf feine Üeine

©tatnr anfpietenb.]

"

3n ber Df^egierung ber (^Kongregation tvav in ber 3^i)rfjen^

^eit eine bebeutenbe SIenberung eingetreten. 5(n bie ©teile

be§ ^oc^n?. P. ^afferat trat am 1. 3n(i 1850 alg ©enerat^

ötcar ber ^od^ft). P. ©metana. ^ie (^Kongregation in ^(merifa

tourbe befinitio ^n einer ^Kßrooin,^ erhoben, unb bie ^äufer
@t. 5IIp^on§ in Baltimore, @t. ^(}i(omena in ^itt^burg unb
§um aÄer^tft. (Srlöfer in 9^en:)^2)or! würben ^f^ectorate. P.

^ern^arb fel}rte am 20. 3J?är^ 1851 aU erfter ^Kßroöin^iat

in feine ^roöin^ gurücf.

P. D^eumann Blieb al^ erfter fRector Dbere be§ ^aufesS

§um ^(. 5I(p^onfug in Baltimore unb ßonfultor be^ ^roöin^

§ia(^. 5l(^ ^ector bett)oIjnte er bie fleinfte Qtik h^§> ^aufe^,

ber Pforte gegenüber, bamit er, ^alU ^u fc^tüierigen 5(rbeiten

gerufen tüürbe, fogleic^ pr §anb fei, benn er ^klt fid) für ben

ä)iener Wer, ber jeber^eit ^um ©ienfte gen)ärtig fein muß.
(Beinen SJ^itbrübern gegenüber belüieg er eine tüa^r^aft

ööterüc^e Siebe unb mütterliche (Sorgfalt. Sßenn ein ^ater
über hk ^^xi außer bem §aufe öeriDeilte, mürbe er unruhig
unb §og fic^ nic^t e^er jurüd, bi§ berfelbe ^urücfgefel^rt mar.

(Sin ^ater befennt, ha^ er t)on P. 9f^ector D^eumann nur
einmal einen ernftlic^en ^ermei§ erhalten, nämlic^ aU er

öon einer naK^en Station erft gegen äl^itternac^t nad; «gaufe

!am: „P. S^lector empfing mid^ an ber Pforte, mo er mie-

berl)o(t nac^ mir gefragt ^atte."

3m grü^ja^re unb im §erbfte unterfud^te er felbft hk
Kleiber unb hk SSäfc^e alter feiner Untergebenen, um ba§

9)ZangeI^afte §ur redeten ^tit ^u erfe^en unb e^ mar für

i^n eine öäterlic^e greube, menn er feine TOtbrüber angenehm
überrafc^en fonnte baburd), ha^ fie ftatt beg alten, uner^

märtet ein neue^ ^teibung^ftüd in i^rer Q^Ut t^orfanben.

(Sbenfo fe^r brang er aber aud) mit altem (Srnfte auf hk
Beobachtung beg §Je(übbeg ber ^xmntf). «So rügte er e^
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aU einen geiler gegen bie 5Irmut^, toenn man nac^täfftg

S3rofamen auf ben äoben fallen Ite§, ober ^rob auf bem
^ifc^tuc^e ent^toei fd^nitt, toeil Ie|tereg baburd^ (Schaben

leiben fönnte.

^a§> gemeinfd^aftlid^e 2e6en fud^te er burc^ SSort unb

53eifpiel in ber §au§genteinbe aufredet ^u erhalten, aber auc^

angenehm p nta^en. 3n ben toöc^entlic^en Konferenzen

iüieber^olte er oft: „®ie brüberlid^e Siebe unb bie ^kht
§ur Kongregation muffen bie Drbensbrüber §u einer frieb=

liefen gamiüe gefta(ten." Kr ging f}ierin Slllen mit feinem

beniunberung^mürbigen S3eifpiele tioran. 3n ber gemein^

fc^aftlic^en ^Recreation mar er ftet§ munter unb unterhielt

feine 9}htbrüber mit intereffanten unb ^ugleid^ nü|Iicfjen

@efprädf)en, er fprai^ mit gemäßigter (Stimme, o^ne ba§

geringfte 3^^^^^^ f^^i^^^ lleberiegenl^eit in ben 2öiffen=

fdjaften ^u geben, ober bie SBürbe feinet 5(mteg merfen ^u

iaffen. ^es^alb mar fein Umgang mit ©ele^rten mie mit

Ungebilbeten immer f)öd^ft angenehm unb er^eiternb. SJ^anc^^

mal fang er mit fanfter (Stimme ein frommet Sieb unb

fe|te fid) an'^ Ktaöier, um ben ©efang ^u begleiten.

Söenn bie ^atre§ in miffenfd^aftli(|en Erörterungen

üerfdjiebcncr 9^teinung maren, lie^ er fie eine ßtii lang

i^re öerfc^iebenen 5Infic^ten au^taufc^en, bann na^m er

ben ©egenftanb auf, beleud^tete i^n allfeitig unb macfjte

eine Schlußfolgerung, meWje für gemö^nlid^ Wie befrie=

bigte. Sein llrtfjeil galt für guüerläffig, unb mürbe in

fc^mierigen göUen ai§> enbgültige Kntfd^eibung betrad)tet.

^ie TOtbe unb garte ^üdfi(^t, meiere er bei folc^en ^il=

Mutationen httükS^ mar §u bemunbern. Ueberf)aupt leuchtete

feine §er,^en^5güte in feinen Dieben unb Schriften mie eine

leitenbe ^ugenb ßeröor. Snt 3a]^re 1851 fd^rieb er einige

53riefe an feine 5_^ermanbten in 33ö^men, meldte in erbau=:

Iid)er ^eife hie ^avt^eii feine§ @emüt^e§ befunben. SSir

Iaffen ^ier einige Stellen au§ benfelben folgen. P. 9^eu=

mann f)atte feit einigen ga^ren feine 53riefe öon ben Seinigen

aug ber §eimatf) ert)a(ten, ht§ijaih beeilte er fic^, in ben

freunbtic^ften ^Sorten hk Se^nfuc^t nac^ einem fold^en
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unb feinen ^an! für bte eben erhaltenen an^pbrürfen. @r
fd^rieb :

„Vielgeliebter §err S5ater nnb (iebfte ©d^tüeftern

!

trüber ^en^el fomo^t a(^ id^ Ratten fc^on bie $off==

nung aufgegeben, jemaB me^r einen -Vrief au^ unferer

lieben ßeimat^ gn empfangen, a(§ auf einmal fomo^I ber

^rief nnfereg lieben ^ertranbten .gerrn @eorg Qafyi un§

erfreute unb nun öor ^ur^em aud^ nodt) ber Srief öon

ber ©d^mefter ßiarolina richtig anfam. SSir faf)en ^ier

mit ©efinfuc^t einer D^lad^ric^t an§> ber §eimat^ entgegen;

n:)ie e§ !am, ba§ bie Briefe üerloren gingen, !ann id) mir

nid^t erftären. (S§ tüürbe mir fe^r Ikb fein, ben ^obe^^

tag unferer unöergeBÜd^en Tlnikv, ber ©d^mefter 35eroni!a

unb aller unferer greunbe unb Vertüanbten ^u tüiffen, ba^

mit wix ba§ Sa^re^gebäc^tni^ berfelben beffer l^atten

fönnen.

3Sir ^tiht banfen @ott bem §errn, bag (£r un§ in

biefe i)i. (Kongregation be^ §1. 5(tp^onfu^ berufen ^at 3d^

ttJar mit ttjeniger ^^lu^na^me allezeit fetjr gefunb, unb

ungead^tet ber öfteren 9^eifen auf ben ©een, glüffen, auf

©ifenba^nen unb ^u ^ferbe, begegnete mir nod^ nie an
Unglüdf. liefen befonberen ^ii)ni^ ©otte^ mu§ idf) Ijaupt^

fäd^üc^ S^rem ^thttt für mid^ ^ufd^reiben. Dbfc^on fein

^ag bergest, tvo id) nic^t mit (Se^nfuc^t mid^ in bag

ööterlid^e ^au§ unb in bie ^ttte meiner lieben S5er=^

tüanbten unb greunbe oerfe|e, fo fyxht id) e§ bennoc^ nie

bereut, mid) ber SJ^iffion in S(meri!a gemeifit ^u ^aben.

3d^ erfeune e» a[§> meinen ^eruf, fjier für hk (S^re @otte»

unb für hk ©r^aftung unb ^Verbreitung ht§> % stauben!?

unter ben armen ^eutfc^en in 9corb^5(meiüa gu arbeiten.

®ie 2(rbeiten aller meiner äl^Jitbrüber ^ier erfreuen fic^ be^

offenbaren ©egen^ @otte!§ unb fo ^offe if^, ja id) ermarte

e§ ^uoerfic^tlid^, ba^ @ott auc^ in ber Qitfunft im§ ^lle

unb einen Seben in^befonbere in feiner ^l. @nabe erhalten

toirb unb un§ hit 33elo^uung nac^ biefem ßeben ^ufommen
lägt, meiere er ®enen oerfprodjeit, bie ha§ Srbifd^e oer=

kffen, um il)m nachzufolgen, ^^uc^ hit lieben (Kitern
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tüerben ^^etl an bem ßo^ne nel)men, ttjeit fie ha§ Opfer

gebracht ^abeit, itn§ [)tn,^ie^en §u faffen. ©o trar e§ o^ne

gtüeifet ber SBille @otte», ber itn^ W^ im ^tmmel in

feiner §errli(^!eit bereinigen möge o^ne hk gurcftt irgenb

einer ^rennnng."

3m ^e.^ember 1851 fi^rteb er an feinen Spater: „^ie

beiben ÄHrc^en, bie tüir je|t in 33a(timore befi|en, ftnb

jeben «Sonntag gebrängt öoll, befonber^ beim ^oc^amte.

Sn üier bi^ fed^s SSoc^en ttiirb hk britte bentf^e ^irc^e

fertig fte^en, bann njirb fie ebenfaUg of)ne 3^^if^f ö"

(Sonntagen gefüllt fein. ^aB nn§ @ott in a((en ©efa^ren

bef(^ü|et nnb nnfere 5(rbciten gefegnet ^at, ^aben tnir

lüo^I meiftenig 3^rem lebete nnb bem alter greunbe ber

S[Riffionen jn öerbanfen. ^ie SSelt tntrb me^r bnrc^ ha§>

eifrige, anl)altenbe @ebct befel)rt, aU bnrc^ alle anberen

SD^ü^en. ^arnm bitten mir Sie nnb alle nnfere greunbe

nnb S^ernjanbte in ^rad^ati^ nnb Umgegenb, oft i^re

lebete, fji. SO^effen nnb anbere guten 3Ber!e bem §errn

ber SBelt aufzuopfern, bamit er nnfere 5lrbeiten auc^

fernerhin fegnen ujolle."

SBie gtü(flic^ P. 9^eumann fid^ in feinem ^l. Berufe

füllte, feigen un§ folgenbe Qüge au§ jener ^^it/ in toelc^er

hk Xage feinet Orbenicleben^S fc^on ge^ä^lt maren. 3n
einer ^Ibenbrecreation fagte er gn einem ßaienbruber in

t)ertraulicl)em Xone: „D tvk gut nnb fc^ön ift e§ in

unferer Kongregation nnb befonber^ l)ier in %mevita p
leben. SBir fönnen ba @ott fo recfit lieben, für i^n

t)iel arbeiten nnb and) oiel leiben unb alleg ha§> fo ftille

unb unbemerft bor ber SSelt."

3m öerbfte' be§ 3a^re§ 1851, etn)a fed^g SO^onate öor

feiner bifc^öflic^en Ernennung, üerficfjerte ber Saienbruber

5It^anafiu§, ber im §aufe ^n ^ittgbnrg fromm unb erbau^

lic^ lebte, in einer (Srfc^etnung ben P. 9^eumann mit

reichem bifc^öflicljen Ornate befleibet unb mit einem^ ©lan^e

üon ^errlic^feit unb ©naben umgeben, gefdfjaut §u ^aben.

Sein Obere, P. Seelo», tfieilte biefe§ balb nac^^er in

einem 33riefe bem P. 9Zeumann mit. tiefer füllte fiel; in
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feiner ^emut^ fo tief öerle^t, ha^ er P. (5eeIo§ folgenbe

^Inttüort jurücffdjrieb : „@agen (Sie bem guten S3ruber,

tüenn er nod) fein 91arr fei, mi3ge er nur rec^t fleißig

beten, bog er feiner njerbe." Unb boc^ fodte ha^ &e\id)t

be^ ^ruber^ 'fid^ Balb t)ern)irf(i(^en.

©r^bifi^of Ä^enricf tarn tnöd^entlic^ in'^ ^tofter beg %
5ir|3f)onfu§, um ftc^ iiiit feinem ^eic^töater, bem P. 9tector

3U befprec^en. Q3ei einer fold^en Gelegenheit t^eitte er

bemfetben mit, ha^ er auf bem ^rinatmege erfaf)ren l^abe,

er, (P. S^enmann) tnerbe ^nm 53ifc^ofe Don ^^ilabelpöici

ernannt xvtvhcn unb fügte fc^er^^enb (jin^u: „^erfd^affen

@ie fic^ eine SD^itra.'' P. 9^enmann§ ©^recfen unb ^e=

ftür^ungM biefer TOttfjeiInng mar gren^enlo^. Mit X^ränen
in ben klugen hat er fniefältig ben ^errn (Sr^bifd^of, Tlii-

leib mit i^m ^n ^aben unb eine Söürbe unb ^iirbe üon
t^m ab^ulenfen, bie er nid^t tragen fönne. @erut)rt öon
ber tiefen SDemut^ unb ber ©eelenangft be§ fc^Iic^ten ^a=
terg, öerfprac^ (Sr^bifc^of ^enridf, feinerfeit^ nid^tl unöer^

fuc^t ^n iaffen, um bie bifd)öf(icf)e SBürbe öon t^m ab^n--

menben. ^abei lieg ober P. D^eumonn e§ nic^t bemenben,

er fd^rieb ungefönmt an h^n ©enerol = ^rocurotor ber

(^Kongregation in ^om, P. Queto^, unb bot i^n fle^entlid^,

alle SJ^ittel aufzubieten, bie i^m ^n Gebote ftönben, um
feine Ernennung ^nm 33ifd^ofe ^n tier^inbern. 5l((ein ond^

bog genügte ifjm nid)t. @r no^nt feine 3^f^itd)t ^nm Ge^
hek, beffen mödfjtige Äroft er fo oft erprobt ^otte ; im Gebete

^offte er ben .^immel gur 33armfjer5ig!eit gn ftimmen, er

bot ben §errn inftäubig, er möge bog fd^merfte Opfer üon
i^m öertongen, nur miige er hk ^ifd^ofs^mürbe nic^t

ouf feine p fc^mocfjen ©djuttern legen, er möge hk SO^en=

fc^en, hk fic^ in i^m geirrt Rotten, erlencfjten. (£r menbete

fid^ an oKe t^m befonnten gotte^fürc^tigen @ee(en, il)re

Q^^Mt mit bem feinigen §u bereinigen, um an brofjenbeg

Uebel t)on i^m ob^nmenben. 3n ben Drben^genoffeufc^aften

lieg er neuntägige ^Inboi^ten polten, um eine große Gefahr,

me(c^e einer ^iö^efe 5[mcrifa'§ bro^e, ob^nlenfen. ®ic
^otreg ^n @t. ^((p^onfng in Baltimore hekkn U§> äur
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5lnfunft ber (SrnenmingsBiide tägfid^ bte fieBen 53u^pfalmen,

um i^ren geliebten Siiector in i^rer 9}^itte §u bef)a(ten.

Mein @ütt ^atte e§ anber^ befc^Ioffen. @r ^atte geflaut
hk ^ngenben feine;? beinütf)igen ^iener^. 5(m 19. älcärg

1852, am gefte be§ f)L Sofep^, giir Q^^t bef 5(benbbäm==

merung betrat P. 9^enmann na(^ einer !nr,3en S(btne|enf)eit

feine 3^^^ ^^'^ fog(eicf) fiel i^m ein nngetnöhnlic^er Qoia^
öon bem örmlirfien ^ifd^e in hk 5(ngen. 5{(» er nä^er

trat, fanb er auf feinem ^ifd^e ein 33if(^ofÄ!reu5 fammt
bem Öifd^of^ring liegen. (Srfcfjrocfen unb liermirrt lief er

pm 53r. Pförtner unb fragte, ob 3emanb in feinem ^in^^^T

getnefen fei unb erfuhr, ha% ber §err (Srjbifcfjof mie gemö^nlid)

in';o 3^^^^^^' be§ P. Üiector gegangen mar, um ^^u beicf)ten.

9^nn öerftanb P. 92eumann bk Sebeutung biefer 3^1»^^^

ber ^ifc^ofgmürbe, fc^lo^ ficf) in feine Q^il^ ein unb öer^

l^arrte im @ebete hi§> ^um 9J^orgen. 5(IIein @ott erf)örte

feine (lebete nac^ feinem emigen Ü^at^fc^fuffe unb gab i^m
hk @uabe, hk ^ifi^ofsmürbe ^um §eile öieler Seelen ^u

tragen. Slm nä^ften 9}Zorgen überreichte i^m ber ^ody
mürbigfte 90?etropo(it bie ^uKe mit bem formellen ^e-

fe^Ie be§ ^apfte?, ha§: 33iet^um ^^ilabelpfjia an^nne^men.

5([^ ein magrer (So^n bec^ i)i. 'äipfjon^u^ mar er Df^ebemp^

torift mit 2eih unb (Seele unb münfc^te al^ fold^er §u

fterben. ß^re unb Sßürbe maren i^m fremb, allein 9^om
l^atte gefprod^en unb e§ blieb i^m nic^tg $(nbere^ übrig,

a(g in bem 5(u^fpruc^e be§ t)(. 33ater§ ben SBillen (55otte^

gu erfennen unb fic^ ^u untermerfen, mie fc^mer ee i^m
auc^ fallen mochte.

3n ^om mar fein SO^ittel unüerfuc^t geblieben, i^n mit

ber bifc^öflid^en SSürbe ju üerfd^onen, aber öergebeng.

P. ©eneralprocurator Ouelo^ fc^rieb p ber Q^\t tion 9iom
aug an ben ^roöin^ial in 3Sien: „@ine 9J?itt^ eilung mirb

@m. ßocl)m. öiel Seib berurfac^en, nämlic^ bie (Ernennung

unfereg P. 9leumann ^um 33ifc]^ofe uon ^^^ilabelp^ia. Sllle

unfere «Schritte blieben fruc^tlo?. Seine (Sjcellen^, ber

^arbinal Slltieri, mit unferen Schriften in ber ^anb öer^

t^eibigte marm unfere Sac^e in ber üollen S^erfammlung
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ber f)t (S;ongregattort für bte Verbreitung beg ©tauben^;

er ^atte felBft öier ^arbinäfe auf feine ©eite gebrad^t,

aber hk äJ^e^r^eit ftimmte für P. 9^eumann, ben hk
amerüanifd^en ^ifd^öfe unter ben brei öorgefd^Iagenen

Sanbibaten a(§ ben gleiten be^eic^net Ratten, aj^onfignore

33arnabo, (Sefretair ber ^(. (Kongregation hxadjk @r. §ei=

(igfeit bem ^apfte bte 5lbfttmmung ber ^arbinäle nnb trug

jugleid^ bem f)l Vater unfere bitten öor. 5(IIein ©eine

§ei(ig!eit, Pu§ IX. antwortete tüie folgt: „^d) trage

hk ^atre!§ Sf^ebemptortften in meinem ^erjen. ^iefelben

traten in biefer ^Ingetegen^eit, tna^ (SJott bon il^nen ge^

forbert; aber id) fjabe ha§> Vertrauen, ha'^ @ott mir feine

©rteud^tnng nic^t üerfage, um ju erfennen, tra» \)a§> SSo^l

ber ^irc^e im allgemeinen unb ba^ ber Kongregation im
befonberen öerlangt. ^d) fauftionire alfo hk Stimme ber

^arbinöl'e mit bem Vefeljle an P. S^eumann, ba^ Vi^t^um
$f)ilabelp^ia au§ (S^e^orfam (snb obedientia formali) an^

5une^men, o^ne fernere Appellation . . .
."

^ie Vude inurbe ausgefertigt am 1. gebruar 1852
unb gelangte in hk ^önbe be§ (Sr^bifc^ofS üon Baltimore

am 19. Sfeär^ 5(benb§. D^ad^bem er ^f^ücffprac^e mit bem
ernannten Vifc^ofe genommen ^atte, beftimmte er ben 28.

^ür^, ben ^affionSfonntag für bie (S^onfecration. tiefer

Xag mürbe fomit boppelt merfmürbig im Seben h^§ jungen

Vifc^ofS; benn öor '41 Sauren l^atte er an biefem ^age
ha§> ßic^t ber Sßett erbliift unb burc^ hk l^l. ^aufe bie

^eiügmacüenbe @nabe empfangen; bamalS (1811) feierte hk
l)(. ^irc^e h^n ©Karfreitag unb jefet (1852) ben ^afftonS^^

fonntag, ein Umftanb, in bem 9^eumann hk Deutung

p erfennen glaubte, ha^ md) bem ^^at^fc^Iuge ©otteS Seiben

fein Antf)ei( fein mürben, ^arum befc^to^ er aU Vifc^of

ben SBa^Ifpruc^ gu führen: „Passio Christi conforta me."
^a§ Seiben S^rifti ftürfe mid^. P. ^roüin^iat Vernfjarb

übernahm e§ eigen^änbig, hk Vorbereitungen ^ur mürbigen

geier ber (Sonfecration ^u treffen. P. 9^eumann aber bereit

tete fic^ barauf öor buri^ eine achttägige gänglid^e 3iii^üd^=

gejogen^eit in Vetrad^tung unb @ebet.
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5lm (Sonntage öor ber Sonfecration fünbtgte P. ^ro-

'oin^ial Sern^arb ber «St. 5t(p^onfu§^@emeinbe an, ba§ am
^affion^fonntage P. "Meäov 91eumann in t^rer Ätrc^e ^um

33ifc^ofe confecrirt toerbe itnb empfahl t^n i^rem ^thtk.

,3ürbet 3^r," fügte er ^in^n, „euern P. Sf^ector je^t

anffnd)en wollen, i^r trürbet i^n iu fetner 3^^^^ ^^^\ ^^"

^nieen ftnben, um öon @ott @nabe unb @tär!e auf fic§

l^erabjuftefjen.'' @6enfo fprac^ fic^ P. ^roötn^tat in einer

ßonferenj an hk öerfammelte äloftergemeinbe (oBenb über

P. D^eumann au§. S^ad^bem er if)n a(§ SOhifter alter

Xugenben eine§ Ü^ebemptoriften gefc^ilbert, betonte er be-

fonber», ba§ nur ber au^brüdü^e ^^efef)I be§ fi(. 3^ater^

e§> t)ermo(f)te, i^n gur ^(nna^me ber bifc^öflid^en SSiirbe gu

bettjegen unb tnie er §u jeber Qeit ein gef]orfamer @ot}n be§

t)L Äp^onfug geujefen, fo untertrerfe er fic^ auc^ ie|t

bemüt^ig bem Eitlen be§ ^apfte§, mie fd^mer i^m biefer

@e^orfam and) falle.

®ie ^ad)xid)i, ha^ ber 9fiebemptoriften=^ater D^eumann

gum ^^ifc^ofe non ^^ilabelp^ia ernannt fei, machte in

5Imeri!a unb in Europa gro^e^ 5(uffeljen. SQ^anc^e meinten,

für bie gro^e unb fi^mierige ^iö^^efe ^^itabetpljia foKte aU
^ifc^of eine ^erföntic^feit gen)älj(t UJorben fein, bie in

5lmeri!a geboren, burc^ 9^ebnerta(ent unb feine 'Xflaxikxen

öor ber 2Be(t glänze; ein Drbeuömann aber, ber \)k QnvM^
ge^ogent)eit liebe unb ader (S^re öor ber SBett abgeneigt fei,

paffe gar nic^t für biefe ^olje 6te((e. §(nbere lieber ()offten

üiel ßJuteio öon bem ernannten 53ifc^ofe unb freuten fid) über

bie 53eftimmung be^ ^I. Stu^Ie^. @o fc^rieb Äönig Subiuig

non ^aiern an feinen §offapIan 9}Zü((er: „^er 3f!ebemp=-

torifteupater 9^eumann tuurbe ,^um ^ifd)ofe üon ^^ilabelpljia

ertüä^tt unb oon 3r. §ei(ig!eit bem ^jßapfte beftätigt. @»

ift ha§> ein freubige^ ©reigntg, n)el^e§ nid^t b(o§ ^ur ^ör^

berung ber 3ntereffen ber !atf)o(if(^en ^iri^e im allgemeinen,

fonbern and) unb gan^ befonber^ ,^ur görberung bes^ Untere

ric^te^ unb tpa^rer ^ilbung uon tüefentlidjem Öinfluge fein

irirb."

Sn ^l)ilabelp^ia )va\' ba§> Urt^eil über ben Heuen ^ifd^of
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öerfd^tebenarttg, je ttad^bem bte (^rtrartungen ober ©nttäufc^un-

gen günftig ober ungüitfttg maren. 5l(ie aBer traren erbaut

burc^ ben Umftanb, ha^ P. 9^eumann burc^ ben formellen

©e^orfam öon 3^om pr 5lnna^me ber 33tfcf)of!cti:)ürbe mu^te
ge^n:)ungen trerben. Um ifß ^u ermut^tgen fd^rieb ber

Pfarrer ber 6tfcf}öf(id)en $au^=^^apel(e an ben armen ^ifc^of,

fc^ilberte i^m ben guten Sßiden feiner ^tö^^efanen unb i^re

treue 5(nl^äng(irf)!eit an i^ren ^tfd^of, unb tvk^ ouf ba^

mele @ute ^tn, bag er mit beut ^eiftanbe @otte^3 öoKBringen

tüerbe. 9^eumann antn:)ortete in freunblid^er unb titüa§>

fd^er^enber SBeife, inbem er bemerfte, ha% ber ^oc^tt). gerr

in feinen großen ©rnjartungen oielleic^t fc^mer^Iid^ enttönf^t

tüerben fönne, nieil er mit feinem ^(icfe hk ä^fnuft p
günftig möge burc^fc^aut ^Ben.

9lid^t o^ne Sntereffe ift e§ ^u f}ören, tüie ber greife 35ater

9^eumann'^ bie ©r^ebung feinet (So^ne§ gur l6ifcf)öf(ic^en

3Bürbe aufnahm, ^ie erfte 9[)^itt^eilung berfelOen brachte

if)m ein ^riefter, ber fie au§> einer Leitung erfabren I}atte.

'äikixi noc^ bsüor er feine ©(ücftoünfc^e ^inpfitgen fonnte,

unterbrach i^n ber bemüt^ige @rei^ mit ben ^Borten:

„(SJtauben benn dtv. ^ocfjtt). fo dtva§>? Sßer mag e§ fid^

benn ertaubt traben biefen @pott mit un§ ^u treiben?"

35alb nad^^er hxaii)k ein Beamter bie freubige ^ad)vid)t,

aber ber alte 35ater tüurbe unn)itlig unb brad^ jebe njeitere

(Srflärung ab mit ben SBorten: „kommen @ie mir nid^t

mit fold^en 9^euig!eiten." Sludfj ber §err ^ed^ant be^

©täbtd^eng n)ar nic^t glütflid^er mit feinem ©lücftnnnfd^ unb

mu§te bagu nod^ folgenbe ^w^^cfjtmeifnng oom alten Später

^inne^men: „(Sinb benn ©U). ^üd]\v. and) fo leichtgläubig,

ha^ (Sie biefem (55erüd^e ©tauben fd}en!en?" 9^ur ai§

fein @ol^n fetbft it)m hk 9}^itt^eilung machte, glaubte er,

tüa^ itjm unglaubli(^ fd^ien.

^er P. ^roüin^iat Q3ern^arb tüünfd^te, ba^ P. 9^eu=^

mann öor feiner (Sonfecration eine ©fig^e feinet ßeben^

eigen^änbig nieberfd^reibe unb beut Drben gurüdfaffe. (Sr

!am biefem SSunfd^e nad) in einer fleinen ©c^rift oon öier

(Betten in Üuartform, melc^e^ ha^ ^atum üom 27. SJ^ärg
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1852 trägt, ^en ©c^Iug btlben folgenbe SBorte: ,g)?or^

gen, am 28. Wdr^, meinem @eBurt§tage, ber biefe§ ^ai)v

auf ^affion^fonntag fällt, tuevbe ic^, tpenn ni(^t§ ba^tüifc^en

fommt, öon bem ^oc^tüürbigften ©r^btfdjof Hennef in ber

©t. ^((p^onfu^^Äirc^e ^nm 33t)(^ofe confecrirt ttjerben. ^u
aber, o $err, erbarme ^ic^ unfer! Sefns unb 9J^aria, er^

Barmet @uc§ meiner! ^as Seiben ©^rifti ftärfe mic^!"

5(m 3}oraBenbe ber großen geier famen au§ allen ^t-

bemptori[ten=Ä(öftern ^atreio in 33altimüre an, um i^re

Siebe unb Q^erefjrung für P. 9^eumann an ben ^ag ^u

legen. (Siner ber ^atre», ber feine ^emut^ fannte unb

irugte, mie biefe peinlich berührt fein miiffe, richtete Bei

feiner 5ln!unft tt)ei(nel}menb' hk grage an i^n, mie er

gegeninärtig in feinem §er^en füfjle? P. 3^eumann ant-

tnortete: ,,5öenn ber .§err mir bk ^a§( (ie^e ^u fterben,

ober 33ifd^of ^u merben, fo mürbe ic^ e» lieber üor^ie^en, mor-

gen mein Seben in feine göttlichen ^änbe ^nrücf^ugeben, aU
mid) gum 53ifc^ofe confecriren gu laffen : benn mein ©eelen^

l^eil märe öor feinem göttlidKU ^Ric^terftn^l meniger ©efal^r

au^gefe^t, als mit ber ^erantmortung eine§ ^ifc^ofe^ öor

bemfelben gu erfc^einen.

7. 9teumann toirb jnm Sifi^ofe confecrirt

5lm frül^en DJ^orgen be^ ^affion§fonntag§ ftrömten hk
^atl^olüen t)on na^' unb fern' l)erbei, um bie erl)abene

geier ber (Sonfecration eine§ ^ifd^ofe§ gu feljen, fo ha^

fc^on ©tunbenlang oor bem beginne be^ ©ottesbienfte^

bie ^irc^e oon ©laubigen gefüllt mar. ®ie fat^olifc^cn

@efellf{^aften ber @tabt oereinigten fid^ unb bie anfel)ntid^e

ga^l t)on fünf.^eljn^unbert SOZann folgten pro^^effion^meife

il^ren ^ereinefa^nen. 3ln ber ©pi|e ber "ipro^effion maren

bie ©d^ulfinber unb ben @cfilu^ bilbeten hk ^riefter ber

©tabt, umgeben non einer (S^renmadje. ^er Quq bemegte

(id) in feierlidjer Stille burc^ bie Saratoga, ßomarb,
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grattfün unb ^axk§> (^tragen §iir er,^6tfc^öfltd§en ^eft=

ben§, lt)o ber (^r^bifd^of mit feterltd^er ^ffiften^ ft(^ ber

^ro^effton anfc^IoJB. ®urd^ bte ß^fjarle^ unb ©aratoga

©trafen erreichte ber Quo, bte ©t. ^(p^onfu^^^irc^e. ^er

§u tüei^enbe ^ifi^of fntete am gufee be§ 2((tar^. ^em
confecrtrenben (^r^bifc^ofe gran^ ^atrid ^enric! ftaubett

aU afftfttrenbe ^rälaten pr (Seite ^ifc^of S3ernl)arb

D'^eilü} öon gartforb unb ber l^od^tü. g. S'^omme, ^räfi=^

beut be§ (St. 9D^art)'g (Seminar^ öon Baltimore, gerr

SBit^elm (Slber, ^rofeffor ber X^eologie im (Seminar §u

©mmitgburg (je|t Slbmiuiftrator be§ ©r^bi^t^um^ (2;incin==

nati) unb P. Soubenl^oöe affiftirten ai^ @^ren=^iacone.

^tugerbem antüo^uten ber geier me^r al§ breigig ^riefter

im (Sanftuarium. ®er i]od)tv. §err (Sourin, 5(bminiftrator ber

^iö^efe ^^ilabelj^ftia, ^ielt bie ^rebigt unb richtete überaus

^er^lic^e 3ßorte an ben neuen ^ifc^of. ^ie ^rebigt fo lt)iebie

Ö^eremonien ber (s;onfecration mad^te auf alle "^lutüefenben

einen tiefen (Sinbruc!. 5(I§ aber am (Sd^Iuffe ber neue ^ifc^of

burc^ bie ^irc^e fc^ritt, um feiner geliebten ^emeinbe hm
bifd^öflid^eu (Segen p fpenben, toä^reub beffen hk bierunb^

jman^ig jungen 9fiebemptoriften=(Sc^oIafti!er mit gehobener

Stimmung feierlich ha^ Xebeum fangen, ha Ukh fein ^uge
troden in ber ^irc^e unb 3}ianc^e brachen in lautet* ©c^Iuc^^

§en aui§.

5(m ^benbe biefe^ für hk (St. 5I(p^onfu§=@emeinbe fo

freubigen Xage!§ ^ieft 33ifd^of D^eumann feine 5Ibfcf}ieb§prebigt,

in ber er für ha^ \^m gefd^enfte Vertrauen banfte, ^ur

33e^arr[ic^!eit in ber ßiebe @otte§ aufmunterte unb enblid^

§um 5lbf(|iebe fagte, er luoKe ber (St. 5lIpt)onfu§^@emeiube

ein ©efc^en! ^interlaffen, nämüd^ eine ünblic^e 5(nbad[;t pr
fieben SJ^utter (55otteg.

^a(i) ber ^Ibenbanbac^t überreid^ten i^m hk beutfc^en

fat^olifc^en Männer ber (Stabt 33altimore eine 5(breffe, in

toeli^er fie i^ren ®an! au^fprac^en für all bal @ute, tva^

er unter i^nen geUiirft (jatte, unb i^r ^ebauern au!§brü(ften,

i^n au^ i^rer ^itte f(^eiben fef)en ju muffen; boc^ auc^

i^re greube einen gü^rer gehabt pi ^aben, ben ber
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^apft felbft fo ^oc^gefc^ö^t unb gu folc^er 2Bürbe er==

l^oben.

^ifc^of 9^eumann fprac^ mit tiefer Sf^ü^rung feinen ^anf

für biefe treue ©efinnung an§ unö üerfprai^, auc^ in ber

gnfunft ber ^at^olifen 33a(timctre'» im ©eBete ^u gebenten.

9^id^t nur burc§ SBorte offenbarten bie ^at^otifen i^re

(^^rfurc^t unb banfSare Siebe für i^ren ©eelforger, fie

tüollten auc^ burc^ bie ^Ijat i!)re aufrichtige ©efinnung

betneifen. ©d^on am 22. dJläx^ Ratten fie in einer attge-

meinen S^erfammlnng befd^Ioffen, @r. bifc^öflid^en Knaben
t)or feiner $(6reife in feine ^iö^efe eine feierliche (Serenabe

gu bringen unb einen foftbaren, auf'^ gefd^macfüollfte

gearbeiteten golbenen £eld^ nebft bifc^i)flid^en ^^ing, ^reuj

unb Slette, ebenfadi öon ©otb, fammt ben übrigen bifc^öf-

liefen @en)önbern ai§ ©efc^enfe ^u überreichen.

^uc^ hk <Bt ^^i(omena=@emeinbe in ^itt^burg ^atte

eingeben! be^ bielen @uten, ha§> er bort gen^irft, i^m

i^re (55(üc!n)ünf(^e burc^ ein Somite mel^rerer Scanner über*

fanbt unb eine foftbare äJ^onftran^ al^ ©efc^en! überreid^en

laffen.

5(m ^age nad^ ber Sonfecration befuc^te ber ^ifc^of hk
©c^ulünber unb gab if)neu pm 5Ibfd^iebe hk ernfte unb

üäterlic^e ©rma^nung, @ott i^r £pben lang getreu §u

bleiben.

@c^on am ^ienftage 5DZorgen^, am 30. 'iffläv^, eilte er

nac^ feinem bifc^öflicfien vSi|e, benn feine ÖJeUjiffen^aftigfeit

geftattete iljm .eine Qdt ber (Sr^olung, ba ja nun einmal

bie fc^mere ^erantlnortüc^feit für eine gange ^iögefe auf

feiner @eele ru^te.
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'gleumann al^ ^ifcßof von "^ffxiaklvffia.

L 2)ie Siiijefe ^^ilabel^j^ia*

ie ^iöjefe ^^tlabelp^ta i[t eine ber älteftert imb

größten ^iö^efeu in ben bereinigten «Staaten,

toie ein fnr^er Ueberblid i^rer @ej(^ic^te e§

jeigt. 3m Sa^re 1852, ai§> 9^eumann htn

^ifd^of^ftu^t öon ^^ilabelp^ia beftieg, nmfagte

fie ä^ei ^ritt^eite beg (Staate^ ^ennft)(üanien,

ba^ tüeftüd^e '^m Werfet) unb ben ©taat ^elan)are. DJ^an

!ann fic^ einen begriff üon ber 5(u§be^nung hk'\^§ Sänber=

complei'eg machen, menn man tüeip, ^ci^ feit 1868 fünf

nene ^iö^efen an§ bemfetben gebilbet n^urben unb hod)

gehört ^eute noc§ bie ^iö^efe $^i(abelpf)ia gu ben größten

ber bereinigten «Staaten.

Sc^on in ber frü^eften ^eit famen fat^olifc^e SD^iffio-

näre na(^ bem Staate ^ennft)tt)anien, um hk Segnungen

beg t)l @(auben§ bort gu fpenben. Wdn hk erfte (Srn^ä^^

nung öon bem 33efte^en be§ tatboIici§mu§ in ^^i(abelpl)ia

finben mx erft in einem 33riefe be§ SBil^etm ^enn, nad^

me((^em im Sa^re 1686 ein alter ^riefter für bie !at^o=

Uferen 5lnfiebler in einem gramefiaufe (©ebäube au^ §oI§)

an ber 9^orbmeft^@c!e ber ^ront^ unb SSalnut Straße

(SJotte^bienft ^ielt. @ett)iß ift e§, baß im Sa^re 1708 in

293
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^l^tlabelp^ta ha§ 1)1. 3)?egopfer bargeBra^t iDiirbe, ha in

jenem Sa^i'e gegen ben (^onöernenr Sacob Sogan bic

5(nf(age erhoben mnrbe, ha^ er tro^ ber ftrengen @efe^e

©nglanbg !at^oü)d^en ©otte^btenft geftatte. Sm 3o^ve

1733 tabelte ©onöernenr ©orbon ben ^au ber (St. 30-

fepfj^ürcfje, bie ber ^oc^n). §err ©reaton in ber nierten

©traBe erbaute unb nannte fte ein röinif(^eö 9[)?ef]e^an§.

5X(Iein in bem Ü^at^fd^Inffe ber göttücfjen 3]orfe^nng war ber

nafje ß^ttpnnft feftge]e|t, in n:)eld^em hk geffeln, meli^e üon

©nglanb an^ ber fatljolifc^en Äirdje angelegt warm, für

5(meri!a foUten gelöft werben, ^er amerifanifd^e grei-

^eit^frieg ^erri^ biefetben. ^ie greitjeit ber Staaten öom
engüfc^en 3ocfje hxadjk and) ber Slirc^e hk greifjeit. STie

fraii^öfifc^en unb fpanifcf)en Solbaten, unfere fat^otifc^en

TOtfämpfer, Ratten i^re ^elbfapläne mitgebracht, meiere

nnbefümmert nm hk englifdf)en fat^otüen^feinbüc^en ©efe^e

öffentlich ©ottesbienft Rieften, nnter fleißiger ^t)ei(na^me

fomo^t ber fattjolifcfjen Offiziere unb Generale al^ it)rer

(Sotbaten. ®» ipar biefee ein neueg ©(^aufpiel für bie

fectirenben 5(merifaner, mie ein Qeitgenoffe fi(^ auebrücft,

unb t^eilg au^ 9^engierbe, t()ei(^ an§ §öf(ic^!eit begleiteten

Offiziere unb ©eneräle ber ^unbeicarmee ifire fat^olifcfjen

5lampfgenoffen §nm ©otteebienfte, \va§> md)i menig ba^n

beitrug, eine günftigere Stimmung gegen bie Äat^olifen

unter bem ^olfe mac^^urnfen.

9^ac^ bem g(üc!(icf) beenbigten Mege tmtrbe ^ur ^an!^

fagung für ben erlangten (Sieg unb hk gemonnene ^n'ei^eit

in ber (St. Sofep^^ürc^e ein feierlicfje^ " Te Deum " abge=

jungen. 33ei biefem SDanfgotteebienfte prebigte ber ^oc^m.

§err ^ebuate, Kaplan ber fpanifcf)en @efaiibtfd}aft. d^lav-

qm§> be la Sucerne ^atte gu biefer ürcljlidjen g-eier bie

9[)Zitg[ieber be§ dongreffe^ ber bereinigten . Staaten, bie

Staat!?rät^e üon ^ennfplnanien, bie rjodjften Offiziere unb

S3eamten eingraben, ^ie (Sinlabnng ttmrbe faft allgemein

angenommen imb felbft SBaf^iugton unb Safapette waren

gugegen. (S§ mürbe bamit ben fatt)o(ifc^en ^^ürgern, wie

(Sarroll, ^arr, d)lot)lan, gi^fimmon^, welche für hk Ünab=
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l^ättgigfeit ber Sotonien gro^e Dpfer gebracht unb ben

fat^olifc^en ©olbaten, bie in ber Irmee gefämpft Ratten,

eine öffentliche 5lner!ennnng ^n ^^eil. 5I(^ bann hk UnaB=

§ängig!eit ber bereinigten (Staaten proctamirt nnb in ber

nenen (5;onftitntion bie freie 5(n^übung ber fat^otifc^en

Sf^eligion gefiebert tnar, begannen hk ^at^olifen mit aller

0|)fern:)illig!eit nene ÄHrc^en ^n banen. ®ie ©t. 9D^arien=

^irc^e tüax im 3a^re 1763 in ber öierten ©trage erbaut

tnorben, hk ^af}i ber ^'at^olüen madjte balb eine britte

^irc^e notljlnenbtg. ^ie beutfc^en S^at^olifen, obgleich nod^

gering an Qa^i, Ukhtn in biefem eifrigen ^eftreben nidjt

gurncf; im 3aljre 1787 erbauten fie an ber ©de ber

fed^ften unb ©prnce ©trage ^u @l)ren ber ^eiligften ^rei^

faltigfeit eine ^trc^e, hk am 20. D^oöember 1789 benebicirt

iüurbe. SSenige 3al)re fpäter bauten bie ^atre^ 5luguftiner

in ber üierten ©trage bie ©t. ?tuguftinug!irc§e. ^emnac^
gab e^ im 5(nfange biefe^ Solji'^nnbert^ in ^liilabelp^ia

bereite öier !at^olif(f)e ^ird^en.

%i§ 1808 ^^altimore ^u einem (Sr^bi^t^ume erhoben

mar, inurben ^ofton, 9^en)=g)or!, ^^ilabelp^ta unb 33arb^^

totüu neue ^iö^efen. ^er erfte ^ifd^of öon ^Ijilabelp^ia,

9}^id}ael (Sgan, tnurbe am 28. Dftober 1810 öom @r^^

bifc^ofe Sarroll in ber ©t. ^eter§ ^at^ebrale p Baltimore

confecrirt. ©eine ^iö^efe umfagte ein au^gebe^nte^ Gebiet,

allein e§ maren nur 14 "»^riefter, barunter 7 Sefuiten

unb 4 Sluguftiner. 5luf 53ifd)of @gan folgte 33if(^of Son=

mett; er ftarb, 95 3a^re alt, am 22. 5Ipril 1842.

i)em greifen ^^ifdiofe tnurbe fc^on am 6. 3uni 1830

33ifd)of gran^ ^atrid S^enrid aU (Soabjutor mit bem
3ftec^te ber 9iad)folge beigegeben. %i§> ^ülf^bifd^of unb

fpäter also britter ^ifdjof öon ^^ilabelpl)ia, tnar er ftet§

raftlog unb eifrig in ber Seitung ber ^iö^efe. ^er
@elel)rfam!eit unb grömmigfeit biefe^ Dber^irten tnirb all-

gemein grogeg Sob gef^enbet.

Slm 19. Sluguft 1851 tnurbe ^ifd^of tenrtd auf ben er^^

bifd)öflid^en ©tul)l non Baltimore erhoben unb P. 9^eumann

würbe fein S^ad^folger al^ üierter 33ifc^of üon ^§ilabelpl)ia.
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2* iWeumantf^ 9lttfunft in ^^i{abel)j^ia.

35et)or 33ifc§of 9^eumann feine ^tö^efe betreten §atte,

toat ifjin fd^on ein günftiger S^tuf öorau^geeitt, ber 9?uf

feiner erhabenen ^ngenben. S(l6 ber ß(eru§ ^^ilabe(pf)ia'g

fid^ öerfammelt ^atte, um §u berat^en, tüie man bem neuen

Dber^irten einen mürbigen Empfang bereiten fönne, machte

ein ^riefter einen n^eifen ^orfc^(ag mit ber ^erner^

fung: „^d) fenne W ^emut^ unb ^efc^eiben^eit unfere^

neuen ^ifcfiof» unb trei^, ha^ er fein greunb toeltüc^en

@Ian^el unb äußerer (Stirenbe^eugungen ift, ja ein gtän^

genber, pomphafter Empfang trürbe i^m (äftig fein. 3c^

mac^e bal^er ben S5orfc^(ag, pm e^venöoden Empfange eine

neue ^c^ule ^^u grünben unb hti feiner 5(n!unft i^m ju

erf(ären, ha^ mir in biefer ©rünbung unferer greube über

feine (Sr^ebung jum ^ifcfiofe öon ^t)i(abe(pl)ia einen 5(n^=

hxnd geben moflen." ^er ^(an fanb 53eifal( unb man ging

unöer^ügüc^ an'§ 3Ber!. 5l(§ ^^ifc^of S^eumann in ^^i(a=

belp^ia anfam, unb ftatt eine§ pomphaften -(Smpfange§ b(o§

eine gro|e ^(n^afjl ^riefter am ^a^nljofe erblicfte, bereit,

i^ren 33ifc^of in aller Stille nac^ feiner SSo^nung ^u be^

gleiten, ba gtän^^te eine t)(. greube auf feinem 51ntli^e unb
er bemerfte: „£> mie banfe ic^ 3^nen, meine §erren, für

biefen ftiden, aber ^er^Iid^en Empfang. 80 ^tte id) e§

mir gemünfc^t." Unb meiere ^reube, ai§> man i^m in einer

furzen 5(nfprad^e erftärte, nic^t äußerer ^omp, fonbern

bie ©rrid^tung einer neuen fat^olifc^en ©c^ule folle feine

5(n!unft öer^errtidjen. 3n furzen, aber aufrid^tigen Söorten

banfte er für i^re X^eitnal^me unb erflärte, haf^ fie feinen

ger^ensmunfc^ erratben Ratten, unb fo(d^e SBerfe feine

Sorgen unb ^ürbe erleichtern mürben. 5(n bemfelben

5(benbe erfcf)ienen öor feiner 3ftefiben§ bie SDZitglieber ber

beutfc^en fat^olif^en ©efettfc^aften ber <St. ^eter^=@e=

meinbe mit einem SJ^ufüc^ore, unb begrüßten i^n in einer

^erjüc^en 5(nrebe. (Sr banfte i^nen für ben ^emeiiS ber

^^rfurc^t unb 2kht ^u i^rem Dber^irten, ermahnte fie,
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a(§ aj^änner unb getreue ^nber ber ^I. ^ird^e p (eBen,

unb entüeB fie mit feinem bifd)öfti(^en «Segen.

©ine feiner erften §anb(nngen ai§> 33ifc^of tüar ein

^efnd^ im ©efängni^, n:)0 ^n)ei trüber tregen SO^orbt^at

ber öerbienten ©träfe entgegenfa^en. ^er Xag i^rer gin=

ric^tung naljte ^eran, aber bie Unglücflic^en Ratten hi§>

ba^in jebe angebotene geiftüd^e §ü(fe t}artnä(fig ^urütfge^

toiefen. ßange öer^arrte ber feeleneifrige Dber^irte in ber

Qelle ber ^erurt^ eilten, hi§> er enblicf) burdj feine SOZilbe

unb fein @ebet hk öerftodten .gierten ermeic^te imb fie

xl)m ben Xroft gett)äl)rten, hk ©nabenmittel ber 9^eIigion

p begehren, melcfje fie am Xage i^rer Einrichtung mit

großer 5{nbadjt empfingen.

^ie ©efinnungen unb ^Ibfic^ten, tneld^e ben jungen Ober-

l^irten befeelten, fönnen mir an§> feinem erften Hirtenbriefe,

ben er bereite in ber gmeiten 3Sod)e feiner 9ftegierung er^

(äffen ^atte, entnel^men. @r lautet:

„(änabe unb triebe öon @ott unferem ^ater unb

öon unferem §errn 3efu§ Sf)riftu^.

©^rmürbige S3rüber ber @eift(ic^!eit unb innig

geliebte ^inber be§ ßaienftanbe^!

W.§ 2Sir bie erfte D^adjric^t erhielten, ha^ unfer §1.

S5ater, ^iuig IX., Un§ beftimmt l)at, hk ßirtenforge unb bie

S^egierung biefe^ fo mid^tigen ^l}eile§ ber §eerbe (S^^rifti

p überneljmen, mar unfer §er§, 2Bir muffen e§ gefte=

|en, öoll t)on 53eforgni§. 3ene ^u öerlaffen, bereu üolleS

S:^ertrauen 2Bir Sa^relang genoffen, eine Un» fo gan§

frembartige 5(mt5t^ätig!eit auf Un^ ^u nehmen, eine fo gro^e

3a^l öon ©eelen p leiten, meldje öon Un§ ermarten, ba§

^ir fie ber ()immlifd)en §eimat^ jufü^ren — alleg

^iefeg brängte Un§, ben bargebotenen Äeld) t)on llu§ p
meifen. 3nbe§ finb SSir ge^mungen morben, Ung unter ben

©e^orfam h^§> 9^ac^folgerg ht§> i)i ^^etru§ ^n beugen, mol)l

miffenb, ha% mag immer er auf @rben binbet, aud^ im
^immel gebunben ift. 3nbem SSir Un^ aber bem ^eiligen

Tillen ©otteg untermerfen, fj offen Sßir in aller ^emut^,

ba^ berjenige, ber in Ung, mie ber 1)1. 5(|)oftel ^aulu^
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jagt, ha^ gute SSer! begonnen ^t, Un^ gnäbtgltc^ aud^

jene £raft öerlte^en tüirb, bie e^ gum ©ebet^en bringen

!ann. ^iefe^ unfer S^ertrauen auf @ott tüurbe noc^ ge^

ftärft hnvd) bie freunbltc^e 5{ufiuunterung öon 8eite be^

^oc^n)ürbtgften (Sr^bifd^ofe» gran^ putrid Äenrtc!, ber

burd^ feine üieljä^rige unermüblic^e 5(nftrengung @ud^ Tillen

unt)ergeg(ic^ geworben ift. SSieber^oIt §at er Ung öer-

fidjert, ba^ @ie, ^oc^tr. ©eelforger, üon difer erfüllt uub
if)m treu ergeben maren. Dft fprad^ er ooll bes Sübe§ öon

S^rer grömmigfeit, bie il]n in feinen äRü^en getröftet, üon
3^rer greigebigfeit, n^elc^e fo Diele 2öo^(t^ätig!eit$^5(nfto(=

ten in'5 £eben gerufen unb erhalten §at, öon ben fc^önen

^ottes^äufern, hk 8ie pr @^re beg lebenbigen @otte§

errid^tet unb unterl^olten ^aben. gür hk folgenben @ene=

rationen tvivb hk^ Wlc§> ein ^en:)ei§ fein S^ve^ lebenbigen

(Glaubens, S^rer Dpfernjilligfeit, 3f)rer n)a^ren Siebe, ttiäf)=

renb «Sie fid^ bereite ber etuigen ^elo^nung im ^intmel

erfreuen tDerben.

©eitbern SSir unferen bifdfjöpid^en ©tu^I eingenommen,

l^aben SSir töglid^ un^ttJeibeutige S3en)eife oon (S^rfuri^t unb

@ef)orfam empfangen, ^er frühere 5(bminiftrator, ber i)oä)tv.

^err ©bnarb ©ourin, ^at §u unferer greube ba§ 5(mt

unfers (SJeneraloicare angenommen, ^er fjer^üi^e (Smpfang,

ber Huö bei unferem ^^efucfje in ben üerfc^iebenen £Iöftern

unb religiöfen ©enoffenfdjaften gu ^f)ei( rourbe, §at unfere

günftigften @rn)artungen beftärft, bie 3Sir t)on bem ©lauben,

ber grömmigfeit unb bem (Sifer ber Un^ üon bem göttlichen

Wirten unb 33if(^ofe unferer ©eelen anvertrauten beerbe

gefaxt Ratten. SSir fagen ^an! für alle biefe ©naben bem
einen §ei(igen, bem SBal^ren, ber hk ©c^Iüffel ^aüib'ö

()at, ber un§ eine @nabenquelle geöffnet ^at, hk, mir

vertrauen auf i^n, im» S^iemanb t)erf4(ief3en fann.

@I)rmürbige trüber, in allem örnfte flehen 3Sir @ie an,

ba^ Sie burd^ S^re ©ebete Un^ jeber^eit ^u ßütfe fommen,

bamit 2Bir unfere ^flic^ten unb ha§> ^rebigtamt, ha§ Un^
3efu§ Sf)riftu§ anvertraut, getreu erfüllen mögen, ba^ 2Bir

Unfer eigene^ §ei( unb ba» $ei( ber ganzen §eerbe, über
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trelc^e ber ^l (SJeift Un^ gefegt f^at, trirfen, bag 2öir bie

^rc^e (S^ottel regieren, tüelc^e er mit feinem eigenen 33(nte

erfauft unb ha^ 2öir oljne gnrc^t nnb S%en jene SO^ac^t

^anb^aben, \)k Un^ ber gerr ^ur (Srbanung feiner ^irc^e

gegeben ^at. SSir unfererfeitic n?erben nic^t anfrören htn

.gnten ßirten gu befc^mören, er möge feine @nabe in il}ren

^er^en öerme^ren, ba§ '8ie a(^ 9}^änner ©otteig aden tt)elt*

liefen SBiinfc^en fremb, ©erec^tigfeit, grömmigfeit, ©lanbe,

Siebe, @ebu(b, ©anftmnt^ üben, ha'^ ©ie bag @ebot be^

magren o^ne tim TlaM, nnbefc^olten big ^ur 5(nfnnft

nnfereio §errn Sefu^ S^riftn§.

Unb 3^r, geliebte tinber, hk 3^r bem 9f^nfe be§ 3(((er^

l^öd^ften fotgenb, ^ater, SJJntter, trüber nnb ©c^meftern

berlaffen i)abetr um euc^ bem ^ienfte 3efn (^f)xi\ti ^n tüei^en

in 5lrmutf), ^eufc^fjeit nnb ©e^orfam; iDatirlid^, i^r l)aht

ben beften X^eit ern:)ä^(t. Xrac^tet baCjcr, mit (Sifer eurem

götttid^en Bräutigame euc^ immer ttJo^IgefäKiger 5U mad)en,

benn euer ßeben ift in @ott üerborgen mit ß^ljriftn^. giefjet

ba^er an, a[§> hk '^U!oern)äf)(ten @otte§, 33arm^er5tgfeit,

greunbtic^feit, ^emutf), 53efd}eibenljeit, (5)ebu(b, (lintrac^t,

üergei^et einanber; aber-öor tollem ^abet hk 2kht, tt)e(d;e

ha§> ^anb ber 35oI(!ommen^eit ift. Unb menn ß^^riftug,

euer Seben, erfc^einen mirb, bann Werbet auc^ i^r mit S^m
erfc^einen in ber ^errlic^feit.

beliebte ^vinber be§ Saienftanbeg, meine greube unb
meine ^rone, menn iljr getreu feib in 5IIIem, tüag xf)ic

gehört unb empfangen ^aWt (Sud^ ermahnen 3öir mit bem
großen ^L 5(pofte( ^autng, bafs itjr unbefc^oltene, unb

aufrichtige ^inber &dik§> feiet oljue ^abel in mitten biefer

'iS^^li, inbem i^r öerabfc^euet, mag bi)fe ift, aber tfjuet,

mag gut ift, inbem i^r einanber liebet mit brüberlirfjer

2kh^ im §1. Reifte unb im ^i)ien[te beg §errn Unb
mer immer biefeg @efe^ befolgt, griebe i|m unb Barm^
^er^igfeit unb möge @ott euc^ in alten 9^öt^en beifte^en

mit feinen ©c^ätjen in ^t)riftug 3efug.

D^äc^ft bem iöeiftaube @otteg muffen SSir auf euren (Sifer

unb eure 2kbt ^unfere Hoffnung fe^en, um metjrere mic^tige
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Unternel^mungen, bie unfer Ijoc^mürbtgfter 55orgänger Be=

gönnen, ^u @nbe ^u fü[}ren. Unter biefen SBerfen empfehlen

3Btr enrer 5(nfmer!)am!eit anf 6e)onbere 3Bet)e hk ^'at^ebralc

ber f)(. 5Ipoftel ^etrn§ nnb '^anut§, ntcfjt adein lüegen ber

©rö^e be» 2öer!e§, fonbern noc^ mefjr tvtQm ber großen

5(n§fagen, bie SSir no^ ^n machen ^aBen, bi§ fie öollenbet

fein tnirb. SSir t)erge|fen nic^t, geliebte 33rüber, eurer üielen

Opfer im Sntereffe ber ^1. S^eligion; SBir miffen, ha)^ eure

t^ätige @otte§(ie6e fc^on ^iefe§ beigetragen f)at pr 35er=^

breitnng be§ f}[. ©lanben», ber ^ngenb, nnb ^nr ßinberung

ber (eibenben ^J^enfrfjfteit. 53eben!en inir, ha]^ ber 9^eic^tf)nm

überall tägticf) annimmt, aber anc^ ber 2nj:n^3 be^ 2eben§.

®ie§ ift ein Verneig ber Söo^tfa^rt nnfere» gefegneten Sanbe^.

^ie(e ane end^ ^aben Xfjeil an biefen 5eit(icf}en @ütern.

Saffet ben 3^orn)nrf be» ^!ßropI)eten nn^ eine Söarnnng fein:

„®iefe» 35oI! fprid^t: „^ie 3^it ift nod) md)i gefommen,

ha§> §anö bee ^errn ,^u bauen," unb bag SSort be§ §errn

burc^ ben ^rop^eten 5Iggeu§: „3ft e§ eure g^it, in frönen
gaufern ^n tnotjuen unb — biefee ©an§ foK öerlaffen bleiben?

göret, fo fprid^t ber gerr ber geerfc^aaren : Drbnet eure

gerben, bamit i^r euer ganbeln beurtfjeilen tönmt ^ie(

^abt if)r an^gefäet nnb menig geärntet. 3^r ^abt me^r

ertnartet unb fie^e, e§ mürbe ujeniger; unb i|r nähmet e§

nac^ gaufe nnb ic^ blie» e^5 l^inmeg. Sßarum? fragt ber

gerr ber geerfc^aaren, meil mein gang öerlaffen ift, unb

ein Seber t)on encf) fo eifrig für fein eigene» gau§ beforgt

ift." Söetc^i 5(ntmort gab Sfrael auf biefe tlagen be§

gerrn? „®ie gingen f)in in einem f)l SSetteifer imb

arbeiteten am 2Ber!e be§ gerrn i^re§ ©otte»". Unb ber

Tempel tnar nodj nic^t bollenbet, aU fie Hernahmen: „gürd^tet

nicf)t, ic^ bin mit cnc^ nnb mein @eift ift in enrer TOtte,

fagt ber gerr ber geerfcfjaaren."

Cbfc^on bie Umftänbe Un^ noc^ nic^t geftatten, au§=

fü^rtid^ über ben ©egenftanb §n fprecfjen, fo benu|eu Sßir

biefe erfte @e(egeu^eit, eure ^^erfuc^e, ^farrfc^uten §u

errichten, gut^Ut^eißen. SSir erma()nen bie ©eelforger unb

^üe, benen bas wai)vt SSoI;! ber 3ugenb am gerben
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liegt texm TO^e ju fcf^euen, bte bett glücfüd^en ©rfolg

ftd^ern !ann. 9J?ögen auc^ anfangt ©c^lüiertgfeiten gii

übertütnben fein, biirc^ gemeinfamen guten SBiden unb

Sl^ittpirfung werben alle ginberniffe überlüunben tüerben.

(Jg nernrfac^t Un§ eine überaus gro^e grenbe, m(i)

anfünbigen ^u fönnen, ha^ unfer ^l. 35ater ben ÖJlänbigen

ber ganzen SSelt einen öoClfommenen Slblag in ber gorm
eineg 3ubiläunt§ angeboten l^at. ^a§ Snbiläum, \)a§> in

ben legten Sauren gen:)onnen trerben fonnte, l)at fomol^l

ber ^l. ^ird^e, aU auc^ ber ©efellfd^aft fe^r ^eilfame

grüd^te gebrad^t. 3n ben bielen Seiben nnb ^[^erfolgnngen,

meldte fein ^ontificat fenn^eii^nen, trurbe ber ^l. ^ater ge=

tröftet burc^ W S^ac^riditen, njeld^e i^m öon allen ©eiten

gufanten, öon ber großen Qa^l berer, meiere mit bemüt^igen

unb reuebollen ^er^en unfeve ^irc^en füllten, um ha§> ^ort
@otte^ an^u^ören, i^re ©eelen im ©aframente ber ^u^e
gu reinigen unb bie f)l Kommunion gu empfangen, ßur
felben 3^^^ üerrid^teten fie bemüt^ig unb anböd^tig hk
übrigen guten SBerfe, n)elc§e ber ©tellüertreter Sefu

ß^^rifti i^nen öorgefc^rieben ^atte. 3n jebem Sanbe mürben

Xaufenbe t)on ber @nabe @otte§ erleuchtet, meldte 3a^re

lang üom SBege ber Sßa^r^eit unb be§ ^eile^ abgemic^en

toaren; fie öerliefeen ben ©d^atten beg ^obe§ unb fingen

an, ein ma^r^ft c^riftlid^e^ ßeben p führen.

^e^ungeac^tet ift unfer geiftlid§e§ Dberl^aupt, ber

$apft, nic^t o^ne ^eforgni^ für ha§> SBo^l ber Äird^e unb

ber ©efellfd^aft. (Ex fie^t hk ©efa^ren, bie beiben bro^en,

er fie^t hk 5lbfid^ten jener 9J^änner, meiere irregeleitet

burd^ eine t^örid^te ^^ofop^ie unb burc^ falfc^e 33egriffe

t)on grei^eit, alle gefe^lic^e, bürgerliche unb ürd^lid^e

Dbrigfeit öerac^ten, ben ©eift ber unerfahrenen Sugenb
t)er!e|ren, unb bie ^eiligften ©ebräud^e unb (Sinrid^tungen

ber ^Religion öerfpotten. Sßeil fie mo^l miffen, ha^ fie

feine entfd^iebenere, nod^ fräftigere ©egenmac^t ^n fürchten

^aben, al§> ben apoftolifd^en ©tul)l, fo ridjten fie beg^alb

gegen biefe e^rmürbige Dbrigfeit i^re -gemaltigften Eingriffe.

Sßeld^ anbere §ülfe hkibt bann in biefen ©efa^ren ben



302 Seben be^ 95i)(^of§ S^Jeumann.

greunben ber Orbnung, ber ©erec^tigfeit unb ber STitgettb,

al^ bie ^^P^^^^ h^^ Sltoäc^tigen, ber unjere Hoffnung
utib uttfer §et( tft, imb ofine llnterdig p beten, baB er

gnäbig auf bie 33ö(!er i^erabblicfen, i^ren öerfe^rten @etft

erleuchten, i^re §er§en reinigen, unb jenen aufrü^rerifdjen

SÖiüen untertljänig ntacfien möge, tt)e(d^er fie je|t öerleitet,

gegen i^n unb feine Üixd)t gu fämpfen, bamit tüir, befreiet

au§ ben «giänben unferer geinbe, i^m o^ne gurcfjt bienen

fönnen in §ei(ig!eit unb ©ered^tigfeit, ade ^age unfere^

£eben§.'^

S^ac^bem ber ^ifc^of einige ^ebingungen ^ur ©eminnung

be§ ?(blaffe§ feftgefe^t l^atte, empfafjl er mit tüarmen SSorten

bem ©ebete feiner ^iö^efanen ha^^ Soncit, melc^e^ um
jene Qeit öon ben Sifc^öfen toerifa'^ in 33aItimore abge=

l^alten trurbe.

„@5 ift end^ tDol^I befannt, geliebte 53ritber, baf3 nad^

tüenigen SBoc^en in Baltimore bae erfte Dlational-SonciC

toirb gehalten tuerben. ^er Anfang beffelben ift auf ben

merten (Sonntag nac^ Dftern feftgefel^t luorben. 3eber

einzelne ©laubige ber ^bereinigten ©taaten tt)irb e§ al^

feine f)l ^^f(icf)t betra(^ten, ben l^L (Seift an.^urufen, ben

@eift ber Söa^rfteit, ber SBei^Ijeit unb ber §ci(ig!eit, bag

er bie Verätzungen beffelben leite, bamit alle 3{rbeiten unb

Veftimmungen ,^ur (S^re Sefu d^rifti gereicfjen unb fein

^eicf) in ^tler ßer^en befeftiget n:)erben möge. Um biefe^

5U erlangen, ticrorbnen 3Sir, ba^ in ber [)(. DJ^effe, fo oft

e§ bie 9^ubrifen erlauben, ha§> (äebet pm ^l @eift i)inp=

gefügt merbe. ^ie reügiöfen ©enoffenfc^aften merben täg^

M) bie Sitanei ber SQZutter (Sottet beten, unb 3ßir erfuc^en

bie ©laubigen unferer ^iö^efe, biefelbe ober anbere ©ebete

big ,^um ®d)(uffe be§ ©oncilg ^u nerrid^ten.

Unb nun, liebe 33rüber, empfehlen 3Sir eu^ @8tt unb

feiner ©nabe. Unfer täglic^e^ ©ebet für euc^ ift, ha^

eure Siebe 5U ©ott me^r unb me!)r mad^fe unb ha'^ i^r

guneljmet an ^eiliger Sßiffenfc^aft unb @r!enntnig, auf ha^

\\)x ba§ Veffere bema()rt in ^{ufricfjtigfeit, o^ne Slnftog hi§

auf ben Xag d^rifti, bamit it)r erfüllt feib mit ben grüc§=
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ten ber ®erec^ttg!eit burd^ 3efum Sfjriftum jur (S^re itnb

5um greife (äotte^. SD^öge ifflaxia mit i^rem göttlichen

(So^ne tnd) M^ fegnen. 3(men.^'

3. ©eine ^irteuforge.

^flid^arb §. S(ar!e fagt in feinem 3ßer!e: SeBen ber

öerftorBenen ^ifd^öfe ber ^bereinigten «Staaten: „^ifcf)of

9f^eumann ^eid^nete ftd^ bnrd; fein t^ätige^, frnd^tbare^

SSirfen für ha§> 3Sof)( ber ^L ^irc^e an§, inbem er hk
2öer!e feiner 35orgänger fortfe^te nnb nene ttjic^tige Unter==

nefjmungen felbft ^n '3tanbe brachte; er erroecfte grömmig^
feit unb Glauben in feinem ^o(!e."

Unfer 33ifc^of mu^te, nm mit 9^n|en feine groge ^iö^efe

regieren p fönnen, öor 5II(em hk ßitftänbe berfelben genan

fennen; nnb bie§ gelang i^m, mie feine folgenben ^erorb^

nungen geigten, in fnr^er 3^it- @cf}on am erften Sonntage

feiner 3(nmefen^eit in $^i(abe(p^ia fjielt er hk ^almenn)ei|e

nnb bk ^rebigt in ber ^rofat^ebrale, St. 3ot)anne»=,^irc§e;

S^^ac^mittag^ fpenbete er ha^^ ^(. Saframent ber girmnng
in ber 8t. ^^atricfy=S!irc^e, nnb prebigte 5t6enbg in ber @t.

3ofep^§=S^irc^e. (SBenfo öerging fein Sonn^ ober geiertag,

an bem er nic^t in einer ober mehreren ^irc^en ha§ 3ßort

@otte§ öerfünbete. @r befnc^te in ben erften Söoc^en alle

religiöfen ©enoffenfc^aften mit i^ren ^f^len, bie SSaifen^

l)änfer, ©pitäler n.
f. tu., nnb erfnnbigte fid^ nad^ i^rem

geiftlid^en nnb ^eitlicfien ä^^f^f^^^L)^- ^(llfeitig fam man iljm

mit öollem Vertrauen entgegen, meil fein gan^e^ ^nftreten
bemieg, mie er ai§ ^ater feiner ^iö^efanen nnr i^r 33efte^

tüollte. ^riefter, mie ßaien famen gerne unb oft ^n i^rem

^ifc^ofe, nm in i^ren 3tt:'ßif^^" unb Seiben 9^atl) unb ^roft

§u fn eilen.

3m ^emngtfein, ba§ nic^t allein bie ©tabt ^^ilabelp^ia,

fonbern feine gan^^e i)iö,^efe feiner §irtenforge beburfte,

naljm er o^ne ^^er^ug bie ^ifitation ber ©emcinben oor
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unb eilte fe(b[t bt§ ^u ben entferuteften unb ffeinften Wli^^

ftonsftationen bes Sanbee. ^ie gröBeren Drtfc^aften feiner

^iöjefe befuc^te er jebe§ 3af)r, bie fkineren aber tt)enigften§

ade §tt)ei 3a^re. 3n jeber ©emetnbe nerineifte er mehrere

^age unb erfunbigte ]xd) genau über ben 3"^^^»^ berfelben

bi§> in'» (Sin^elne, um nac^ Gräften ben Uebelftänben ab^u^

betfen. ®er 53efuc^ beö ^ifc^ofe lüar für bie ©emeinben

,^ugleic^ eine üeine TOffion; benn er prebigte bem ^olfe,

gab ber 3ugenb Unterricht, fo ha^ feine 5(rbeit eine 5(rt

geiftüd^er Hebungen raurbe. ^^om früfjen DJ^orgen bi^ in

bie fpäte D^ac^t fonnte i()n 3ebermann fprec^en unb ifjm fein

5(nliegen mitt^eilen; befonber» aber ipar er im ^^ei(^tftuf)Ie

t[)ätig. Unb hk ©laubigen niiberten ficf} ,^a[)[reic^ unb gerne

ifjrem 53ifcf)of, im 53uggeric^te i^m ibre Seelenmunben auf-

^ubed^en unb Xroft M feinem ^ater^er.^en ^u finben.

®a^u !am nod^ ein anberer Umftanb. gaft an allen

Orten gab e» aud^ (SoIrf)e, bie ifjrem ^eelforger in i^rer

9Jhitterfpracfje nic^t beicf)ten fonnten; ibr ^ifc^of aber

unb ba§ mar atigemein befannt, öerftanb alle Sprachen, hk
in feiner ^iöjefe gefproc^en mürben.

^raf er in einer (^emeinbe ^lergerniffe, fo lieS er fein

TOttet imüerfuc^t, biefctben ,^u b^ben, mae i^m aud^

gemöbnlic^ Gelang. 5üif folc^e ^^eife mirfte ber Cber^irte

fegen^reic^ unb erlangte bereite in ben erften 3afjren feiner

bifc^öflid^en 35erma(tung eine öoKftänbige Sinfic^t in hk
3uftänbe jeber ein^^^efnen ©emeinbe feiner Siö^efe. (Sr.

verfertigte fetbft eine üollftänbige Sanbfarte feiner ^iö^efe,

bie i^m 5U jeber ^^it einen Ueberblicf über bie ©emeinben

berfelben geftattete. ^er (Sifer feiner ."peerbe mar fo grofe,

bag man, mo immer 20 ober 25 fat^olifc^e gamilien )id)

üorfanben, aucb alöbalb ben 33ifc^of erfucfjte, eine Äird^e

bauen pi bürfen. 9^ic^t feiten aber mußte feine Älug^eit

ben öifer madigen unb ha^ grofsmütbige ^or^aben auf

einige 3^^^ öerfc^ieben. Sn ben erften fünf Salji'en feiner

bifcl)üfliefen 3SermaItung eröffnete er mebr aUi oO neue

Äir^en.

3u feinem eigenen Xrofte fonnte er im ^erbfte be§
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Sa^reg 1853 an feinen greifen ^ater fc^reiben: „^en
(Sommer hxadjk id) meiften^ mit ^ifitation^reifen ju, hk
mir Bei allen SO^üfjfeügfeiten berfelben hod) mk greube

t^ernrfac^en. ^ie ^at^otifen fommen immer me|r gu

Gräften nnb geigen öiele Siebe nnb großen (Sifer für nnfere

1^1 Df^efigion. @§ ttjnrben im legten ©ommer 20 ^irdjen

gebant nnb mit ben Sammlungen ber betreffenben

§5emeinben be^a^lt; unter biefen ftnb and) fed^^ beutfd^e

^ird^en. ^ier in ^^itabelpljia tüerben gegenmärtig üier

fat^olifd^e ^trc^en gebaut, hk Ä'at^ebrale aü§> Stein, hk
onberen au^ 3^^9s^^-''

3nbeffen lt)urbe bie gute Hbfid^t be§ ^tf($of§ uidjt

immer anerfannt. (Bav oft oerurfachten t^m eigenfinnige

unb tro|ige ^at^olüen oiel Kummer nnb Sorgen. 5l(Iein

feine (3iik, feine @ebnlb unb feine ^^b^i^ befiegten in ber

Sftegel hk 2ßiberfe|tid^!eiten ber 3rregeleiteten. "äU 9^eu^

mann feinen Sifcf)ofefi^ einnafjm, fanb er bie f)l ^reifal?

tig!eit§!ir(f|e interbicirt unb ber Hampf etnee ^^eile^ biefer

ölteften beutfd}en ©emeinbe gegen bie !irc^(id}e 5(utorität tuar

l^eftiger entbrannt, benn je §uoor. ®0(^ bie finge 5^f^^9'

feit, tüomit er hk traurige ^Ingelegen^eit in hk §anb
nal^m, brachte biefelbe §ur ©ntfd^eibnng. ^ie SBiber^

fpenftigen mürben Don bem l^ödjften ©eric^te bes Sauber

gur Strafe gebogen, hk @ntgefinnten aber fdjtoffen grieben

mit i^rem 53if(^ofe.

^er feeteneifrige Dber^irte tüar über,^engt, ba§ hü§ SSerf

ber ©rlöfung burd^ hk ^J^iffionen in mirffamfter SSetfe

fruc^tbringeub mirb. ^e§I)alb Iie§ er fc^on im erften

Sabre in oielen ^ird}en ber ^iö^^efe TOffionen abgalten.

@r fefbft mo^nte oft ben ^rebigten berfelben M, um
bnrd} fein (^thtt unb 33eif|3iel reic^Iid^en Segen auf feine

§eerbe l^erab^nfle^en, unb eg gereichte i^m gu großem

Srofte gu fe^en, tüie bie Gläubigen in biefer ©naben^eit

mit neuem @ifer für ben ^^ienft @otte§ erfüllt mürben.

3n einer ber größeren ©emeinben ber Stabt gab e^

eine ungemi3^nlid)e Qat)i oon gemifdjten (Sl)en, bie öor

einem proteftantifd)en ^rebiger eingegangen morben maren.
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®er ©eelforger be^anbelte jolrfje leicfitfinnige ^at^olüen,

bte bitrd^ i^reu Unge^orfam itnb i!)re ®(eid)güütg!ett gegen

bte ^I. äivdjc ficf) bte ^erföfinung mit @ott fe^r erfc^iDert

l^atten, mit rücffi(^t§Iofer (Strenge. Um hk'jt nerlorenen

©c^äftein in ben ©cfjafftall feinet §errn unb SD^eifter^

gnrüif^nbnngen, begab firf) ber 53ifd)of tnä^renb ber Wi'j^

fion in jene ^irc^e nnb bat hk 93ii|fionäre, jene 'äxt öon

©iinbern ifjm gufü^ren ^n tnoden. ^er gnte ©eelenbirte

l^atte bk grenbe in wenigen ^agen biete renmütljige

©nnbeu mit @ott ^n nerföfjnen.

konnte er ein liebet nicfjt tier^inbern, fo fnc^te er

e§ mi3gtid)ft ^n t)erminbern. (^in ^ater, beffen Xodjter

öon einer beabfid^tigten ^erbinbnng mit einem ^roteftanten

nic^t ablaffen modte, ftagte bem ^Mfi^cfe feinen Slnmmer.

tiefer Iief3 ha^ nng[ücf(icf)e 93^äbcf)eu fommen nnb fprad^

öon ben tranrigen goigen, tneldje bie gemifdjten S^en
mit fic^ fütjren, Ijielt iftm ha§ Verbot ber ^(. £irdje öor;

allein hk öätertid^en SSorte be^ ^i|($ofeg blieben o^ne

©rfolg, ha§ 93Mb(^en befjarrte in i^rem SBillen. ^er

33if(^of ertfjeilte i^r mit fc^merem ^er^en bie ^iSpen^ für

hk ^rannng, fügte aber aud^ bie ^or^erfagnng f)mpx,

ba^ fie ben Schritt berenen trerbe nnb fd^inere Seiben

il^r beöorftänben. ^ie arme gran ift noc^ am Seben

unb 9^eumann'§ ^or^erfagnng ift buc^ftäblic^ in (Erfüllung

gegangen.

5& ein magrer §{rte ging i^m ha§ Ungtüd feiner

.^eerbe ma^r^aft ^u ^er^en, tvk ber fotgenbe Vorfall be=

löeift. ^ad) ber l^ier ^u fianbe allgemein gemorbenen

©emol^nl^eit, machten bte ^inber ber <St. äRic^aelie^^farr^

fd^nle ^n ^Ijilabelp^ia and^ im Sal)re 1856 i^ren jä^r=

lii)tn ^In^flitg, nm unter ber ^nffic^t iljrer (Seclforger

unb Se^rer einen ^ag ^nr @rl)olnng für @eift nnb Körper

im freien anzubringen, ^er 17. gnli mar ^um ßrl^olnng^^

tage feftgefe^t uitb ^ort Sßafljington, 14 50?eilen öon ber

@tabt, pm ^nmmelpla^ ber munteren Sugenb gemä^lt.

5lm frühen 9}?orgen be§ bezeichneten ^age^^, um 5 U^r
öerliegen zel^n (Sifenba^nmagen mit 700 Äinberu unb einer
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"än^a^ (Srtrac^fener, unter ^(uffic^t be§ ^od^tt). §errn
^Daniel ©Ijertban in freubtger (Stimmung bie ©tabt. Sllein

ber greube folgte halb eine fc^recEUdje Trauer. (Bd)on

naf)e am Qkk, !ur^ nac^ 6 U^r, ereignete fic^ ein ^er^^

erfd^ütternbeiS Unglücf: ^er @i'cur[ion^,5ug ftiefs mit einem

^eranbraufenben (Sifenbatjupg ^ufammen mit fo((f|er (^^^

tüalt, ba^ bie Socomotiöen ]id) aüft^ürmten unb zertrüm-

mert nieberftur^ten, hk nad^fotgenben SBagen bilbeten einen

^Trümmerhaufen unb geriet^en in ^ranb. ^a§ Unglüd^

trar entfe^(i(i). 3]ieruubfed^,^ig ^obte, barunter ber ^od^m.

Daniel ©Ijeriban, unb 79 f(^mer ^ertnunbete tnurben au§

ben Xrümmern I)ert)orge^ogen. ^eftür^ung unb Xrauer

bemächtigten fic^ ber ganzen ^taht, unb ba§> Sßef]f(agen ber

35ern:)anbten unb Sefannteu tüar nnbefc^reiblic^. ^ifd^of

9^eumann erfuhr bie Tcad)nd)i auf ber girmung^reife, er

unterbrad) feine S^ifitation augenbtidüd^ unb tiik nad)

^Ijilabcipfjia, um Xroft unb .^ülfe p fpenben. (Sr be=

fud^te bk ^ertDunbeten in ben ©pitütern, ermahnte fie pr
©ebulb unb bereitn)i((igen 5lufopferung i^rer 2^ib^n in

^Bereinigung mit ben Seiben unfereio götttid^en @r(öfer§,

a(§ Su|e für unfere 3ünben unb ai§> Gegenliebe für bie

unenb(ic|e Siebe ©otte» ju un§. ©benfo tröftete er bk
(Sttern unb ^Bermanbten, tneld^e ^inber ober Enge^örige

burcö einen früfjen ^ob oerloren Ratten, inbem er üäter-

lic^e SBorte ^nr Sinberung ifire^ Seefenfdjmer^e^ §u itjuen

fprac^, unb fie ^nr (Ergebung in ben ^(. SSillen Gottes

ermunterte, ©eine aufrichtige Xf^eitna^me brachte Xroft

ben Seibenben unb erbaute Stile.

^ifc^of 9^eumann lebte gan^ unb gar für feine ^iö^efe.

Söenn er ^u ^^itabelp^ia in feiner Sfteftben^ öern^eitte,

mar feine ^age^orbnung immer bk fotgenbe. günf
U^r ^D^orgen^ ^iett er feine 53etrac^tnng, fam um ^alb

fed^"? in bie ä'apette, meldte 'bk füblidie ^älfte feiner

Ü^efiben^ einnahm. Um fec^so U^r feierte er bie ^I. SJ^effe,

mobei i^m gmei (Seminariften affiftirten. 9^ac^ berfetben

machte er öor bem SCltare bk i)anffagung, mä^renb ein

^riefter bie i)L SJ^effe celebrirte. 9^ac^ feiner ^anffagung
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prte er ^etd^te, betete fein Sreöter unb naf)m bann ein

fe^r frugale^ grü^ftüd darauf fo(gten htn ganzen ^ag
l^tnburc^, oft bi^ fpät in bte D^ai^t, ^efnc^e t)on $rieftern

unb Saien. ^i^t feiten gefc^a^ e§, ba^ er hk 9^u^e§eit

ber ^ad)i öertoenben mn^te um feinen vielfältigen ^rief=

med^fel 5u beforgen unb feine genjo^nten Slnbac^ten gu

öerric^ten.

@r fc^rieb (Snbe 1853 an feinen (Stubienfreunb, l^od^tn.

§errn §oIba: „9J?eine gegenn:)ärtige Sage ift freiließ fe^r

ntü^eöoll, ba ifi) 91iemanben ^ur ©eite 1:)abe, ber mir

l^ilft. @o ift e» einmal mit ben ^^ifc^öfen Stmerüa'io,

aber ©ott ber §en* tvivh mir beifteljen, ha er fid^ ber

^ird^e l^ier fo gnabenreic^ erzeigt, ^iefe Q^^^^i^'f^t ^^^^^^

mad^t mir meine 9JJü^fe[ig!eiten erträglich unb id) möchte

fagen erfreulief), ba fie ^u feiner @^re beitragen."

SBar er in hen ©emeinben auf 35ifitation bef(^äfttgt,

bann maren hk %a^^ ^n fur^, um feinem ©ee(eneifer ^u

genügen, ^ann mar er ^ifc^of, <See(forger unb SO^iffionär

^ngteic^. ^ägücf) ,^u ben beftimmten ©tunben ^ielt er

in apoftotifdfjer SSeife ^rebigten unb Unterrid^t, ^örte

^eid^te üom frühen 3}?orgen biso in bie fpäte dlad)t, fo h^
e§ im „ßeben ber öerftorbenen ^ifd^öfe ber -bereinigten

Staaten" ^ei^t: ,,^ein ^riefter uertnenbete me^r 3^^* im
Seic^tftuljfe, ai§> '^ifd^of D^eumann." Sn feiner (Sorge

für ade feine ©d^äflcin erlernte er auc^ bie irlänbifc^e

Sprache, meit e§ mand^e atte Urlauber gab, bie nii|t

englifc^ beichten fonnten unb fetbft hk irlänbifd)en ^riefter

feiten jene Sprache oerftanben. @§ mirb er^ä^It, h\^ eine

alte Sriänberin manchen ^riefter gebeten I)abe, fie in i^rer

©prad^e 33ei(^t ^u I)ören, jebe^mal aber I)ören mugte, ha%

ber ^riefter i^re @prad^e nid^t öerfte^e. (Snbltcf) fam ber

Sifcf)of, ber fie freunblic^ aufnahm. D^ac^ ber ^eic^te

trar fie fo glüdflic^, ha^ fie auf bem 2Bege nad^ i^rer 2Bo^^

nung beftänbig aufrief: „@ott fei ^an!, mir ^aben einen

irlänbifc^en ^ifd^of."

^ie 1)1. DJ^effe Ia§ er p ber Qtit, bie ber ©eelforger

bafür beftimmt ^atte. ^ei Gelegenheit ber ^I. girmung



@rrtrf)tung !at^oIi)d)er ^farrfc^ulen. 309

pflegte er ben gtrmlingen in fetner ^L 93^effe bte ^l
ß^ommnnion ^n reichen, md) ber ^I. ä)^effe ba§ @a!ra=
ment bte girmung jn fpenben. S^iemalio unterlieg er eg,

üor ber ©penbung biefeg ^(. (Saframente^ eine paffenbe

5(nrebe §u galten, tporin er hk .gerben für bie ©tnfe^r be^

^I. ©eifte^ öorbereitete unb ebenfo fprac^ er unter 5(nberem,

nad^ (Srt^eilung ber ^eiligen girmung über hk Mitkl, bie

empfangenen ©naben 5U bema^ren unb ^u öerme^ren. @r
tüar ftet^ fe^r beforgt, ba^ bie girmlinge hinlänglich untere

rid^tet unb für ben (Smpfang ber ^I. ©aframente trürbig

öorbereitet n)aren. ^emö^nli^ gab er benfelben am ^or==

abenbe felbft einen Unterrid^t unb fanb er biefelben gu

unn)iffenb, fo öertegte er bie f)l girmung auf einen anbern

2ag. Ueber^eugte er fic^ an einem Drte, ha^ hk girm^
ftnge fetbft \)a§> S^otfjtüenbigfte nic^t n:)ugten, bann na^m
er ben Unterricht felbft aitf unb fe^te i^n mehrere Xage
(ang fort, forberte aber ben ©eelforger auf, biefen Unter-

loeifungen bei^uiro^nen. Ueberall geigte ha§> ^o(! i^r 35er==

trauen in i^ren ^if(^of baburc^, ha^ fie mit greube fic^

i^m nagten unb i^re 5(n(iegen i^m o^ne (Sc^eu öorbrad^^

ten. ^ie ©eelforger begleiteten in ber Stieget ben ^ifc^of

bi^ ^ur nä^ften TOffion^ftation unb unterftü^ten i^n getreu

in feinen 5trbeiten.

4. (Srric^tung fnt^olif^et ^farrfc^utcn.

S3ifc^of D^eumann machte ee fid^ ^ur Hauptaufgabe, in

allen ©enteinben feiner 2)iÖ5efe fat^oüfc^e ^farrfcfjulen ^u

errid^ten. ©c^on oor feiner 5(nfunft in ^^ilabelp^ia trar

eg befannt getüorben, iaf^ ber neue 33ifc^of ein befonbere§

5(ugenmer! auf hk görberung fat^olifd^er (Scfjufen vicf)te.

^al^er mar man gefpannt auf feinen erften Hirtenbrief,

um barüber in'io Älare ^u fommen. ^er 33ifc^of täufdlite

hk ^rmartungen nic^t; benn in bem oben angefüt)rten

erften ^irtenfc^reiben fprac^ er fic^ fkr genug barüber
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an§, ba^ unfere fatfiolifcfie Siigenb nur burc^ fat^olifc^e

^farrf(Rillen gerettet Serben fönne. ^ie iiötnlic^e lieber^

geuguTtg fpra^ er in ber ^rebigt, bie er am (Sonntage

nac^ feiner 5tn!unft in ^^ilabelp^ia in ber @t. 3ofepp^
Mrc^e ^ielt, mit ^eftimmt^eit an§. @in ^riefter, ber

gegenwärtig tvav, fagt: „3n feiner ^rebigt üBer ben l^t.

3ofep^ fonnten n)ir feine 5(nfid^t über hk fat^olifc^e ^tnber=

er^ie^ung !Iar erfennen; er erftärte offen, ha^ er feft

entfc^Ioffen fei, mit ber ^ülfe ©otte^, biefes tüic^tige Sßer!,

^farrfc^ulen p errichten, in ber ^iö^efe burd^^ufe^en.

Wii 9^ac^brncf unb Siebe legte er eg ben Altern an^ ^er^,

i^re Äinber nic^t nnr in ber ^ircfje ^u ^at^olifen er^iel^en

^u (äffen, fonbern anc^ bnri^ SSort nnb ^eifpiel gn §anfe in

ber gamilie fie gu er^iefjen, befonberg aber in ber @(^nle

unter ber 5Iuffic^t ber Äirc^e. ®ie SBorte finb für un§

ein fid^ereö Qeic^en," bemerfte jener ^riefter, „ba^ ber ^ag
nic^t me^r ferne ift, tno in ^Ijilabelpl^ia feine ^ird^e o^ne

^farrfc^ule fein toirb, um ben £inbern ber ©emeinbe eine

d^riftüc^e (Sr^ie^ung p geben." D^acfjbem er hk geeigneten

TOttel, feinen ^(an burc^^nfü^ren inol}! über(cgt ^atte, ging

er aud^ fogleic^ an'g 3Ber!. ^ereit^ am 28. ^pri( 1852 berief

er in feine 3f^efiben^ bie ©eelforger unb mefjrere ]^ert)or==

ragenbe Saien ber ©tabt ^u einer 53erat[jung im 3ntereffe

ber ©Ovulen. 99?it kbfjaftem ©fer erÜärte er ber ^er^

fammlung ben ^wcd ber (Sintabung, fprac^ feine Ueber=^

jeugung au§, bafe für bie !at^o(ifcf)en £inber fatljolifc^e ©(^ulen

abfohlt notljmenbig feien, um biefelben ^u guten unb nü^=

liefen ©(iebern ber Äird^e unb ber ©efehfc^aft ^u er^ie^en,

i^nen ben 1)1 ©(auben ^u bettjabreu unb fo i()nen ben

,gimme( ^u fid^ern. darauf hielten mehrere ^riefter unb

Saien 5(nfpra(^en in bemfelben (Sinne unb 5lIIe ftimmten

barin überein, ha^ fatl^olifc^e ^farrfc^ukn unbebingt not^^

tüenbig feien unb fein Opfer ^u grog fein fönne, um
bem 3Bunfc^e be^ 33ifd^of§ nadj^ufommen. hierauf ttjurbe

ein -.(S^omite ernannt, beffen Slufgabe e§ mar, ^u berat^en,

mieber ^(an au^^ufüfiren fei. ferner erlieft ber (Sefre^

tair ben 5(uftrag, allen ni(^t anmefenben Pfarrern bie
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iBefc^lüffe biefer ^erfammtung mit^ut^etlen uttb btefelben

für bie näc^fte ^erfammlung ein^utaben.

5Im 3. dJlai fanb eine öoüe ^erfammlung ftatt, tüobei

tüieber ber ^ifc^of ben ^orft^ führte, ^te Stnfid^t be§

Somtte ttmrbe üernommen imb mit allgemeinem Beifall

gntge^eigen. S^lun njnrbe ein (Sentral= 5(n^f(^ng für bie

(^r^ie^ung ber fat^olifc^en Sngenb erlüä^It, tüetc^er an§> allen

Pfarrern mit je §n)ei ßaien ber «Stabtgemeinben befte^en

follte. ^er ^^ifc^of a(^ '^räfibent beffelben gibt bnrc^ feine

©nt^eignng ben gemeinfii)aft(icljen 33efc^Iüffen hk Ä'raft ^ur

5(n^fü^rnng.

^ie Aufgabe biefe^ ßentral=5(u5fc^uffe^ mar eine ^toeU

fac^e: junäi^ft eine |)ra!tifc^e unb nü^üc^e SO^et^obe be§

Unterri^te» au^finbig §n machen, o^ne jeboc^ in hk Öjelb-

angelegen^eiten ber einzelnen ^farrfc^ulen fid) ^u mifc^en,

ober ße^rer, (Sd)n[6üc^er n.
f. w. beftimmen §u bürfen;

ferner foKten fie hrnd) monatliche 53eiträge ben ärmeren

©c^nlen ,^n §ülfe fommen.

^ie 5^er)amm(nngen fanben jeben 9[Ronat in ber bifd^öf^

liefen SBofjnnng ftatt, nnb bie 33er()anb(nngen trnrben allen

^rieftern ber ^iö^efe befannt gemacht, ^er 53if(^of ai§>

^räfibent fehlte niemaliS hti biefen ^[^erfammtnngen, tüenn

er anber^ nid^t bnrc^ 35ifitation§reifen ober anbere fe^r

tüid^tige ©efc^äfte oerfjinbert iüar. 3n einem folc^en galle

forgte er bafür, ha^ fein ©eneralöifar ai§ ^^ice-^räfibent

hk ^erfammlung leitete. SSenn 33if(^öfe ober angefe^ene

@öfte ^nr Qeii in ber @tabt firf) anf^ietten, fo oerfäumte

er e§ nic^t, fie ^ur X^ei(naf)me an biefer i^m fo fe^r am
§er^en (iegenben ^(ngetegen^eit ein^utaben; er felbft fteflte

fie ber 35erfamm(ung üor unb bat biefelben, bnrc^ eine

3Infpracf)e ben guten Qw^d ^u förbern. S(uf folc^e Sßeife

fuc^te 33tfc^of D^eumann Sitte für ba§ eble Unternehmen be§

fat^olif(^en (Schulunterrichte ^u getuinnen.

9Iic^t nur im allgemeinen munterte er gur ©rric^tung

folc^er Schulen auf, fonbern er benu|te auc^ jebe Gelegenheit,

fein Sntereffe am c^riftlic^en Unterricht ^u geigen, ^ie

^farrfc^ulen blieben immer ber (SJegenftanb feiner befonberen
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5(ufmer!fam!ett. 33et ©elegenl^eit ber ^ifitatton fatntnelte er

in jeber ©emeinbe bte ^inber um ftd^, fie p unterrichten;

trar aber eine geregelte ®c§u(e öor^anben, bann befuc^te

er fie iebe^mat, unb munterte hk ^inber fomol)! al^ auc^

hk ©Item, Se^rer unb ^riefter ^u neuem (Stfer auf. 9^icf)t

feiten erfd^ien er in ^erfon hei ben öffentlid^en Prüfungen
ber öerfd^iebenen (Sd^ulen unb ftellte gragen an bie ^inber.

^ie ©egentnart be» 53if(j^of5 §og bie (Altern unb greunbe

^erbei, fo ha^ hit ©d^ul^atten fic^ füllten unb Se^rer tüie

(Schüler burc^ ha§> allgemeine Sntereffe ^u nod^ größerer

5lnftrengung angeeifert ujurben. Um ha§> üäterlid^e ^ene^men
be» ^if(|ofg hei folc^en Gelegenheiten beffer fennen 3U lernen,

tnollen ujir ^ier einer jener öffentlichen Prüfungen in einer

©c^ule $l)ilabelp^ia'^ im ©eifte bein)o^nen, wie tdix in ben

Leitungen au^ jener ^eit eine DJ^enge angezeigt finben.

^unäc^ft richtete er einige freuublic^e SSorte an hie ^inber,

um i^nen Vertrauen einjupögen, bamit fie freimüt^ig, ol^ne

gurd^t auf hie geftellten fragen antworten möchten. '^a<i)^

bem hie Einher bie g^agen im ^atecfjiiomu^ unb in ben

anberen £e^rgegenftänben befriebigenb beantwortet Ratten,

ert^eilte ber Sifc^of bie Prämien unter bie üor^üglic^eren

(Sd^üler unb §ielt eine einbringlic^e ©rmaljnung an hie

Einher, beren Altern unb alle ©c^ulfreunbe. ^ann trat

ein ^nabe ^eröor, überreichte mit einer paffenben Hnrebe

bem ^ifc^ofe ein fcfiöne^ Srucifif unb fd^lo^ mit ber ^itte,

ha^ er biefejo 3^i^^^ ^^^ ©rlöfung öon i^nen annehmen
unb für fie beten möge, fo oft er ha§> ^ven^ anblicfe. ^er
Sifc^of War ficf)tlic^ übefrafd^t burd^ biefe finblid^e Quöor^

fommen^eit, na^m ha^ @ef(^enf ber kleinen freunblid^ft

entgegen mit bem 53emer!en, ba§ e^ i^m eine groge greube

mac^e, ein ^reu^ mit bem göttlid^en ^eilanbe oon ben ^tnbern

5U empfangen, er fjoffe, ha^ in ifrem ganzen Seben i^re

^anblungen bem Unterrid^te, ben fie in ber fat^olifd^en

©d^ule erl)alten, entfprec^en unb ben ^orfä^en, hie fie

eben au^gefprod^en, bi§ an ben Xob getreu hkihen werben,

um fo nü|lid^e ©lieber ber menfc^lic^en Gefellfd^aft, gute

£inber ber §1. fat^olifc^en ^irc^e unb enblic^ glucflid^e
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^Bürger beg gtmmeB §u tüerben. @r ^aht fc^ott öiel (55ute§

t)on biefer ©c^ule gehört, je^t aber ^abe er ftc^ überzeugt

t)on i^rem gortfc^ritte, ben fie unter ber Leitung i^rer

©eelforger unb Se|rer gemacht. Wt§, tva^ er ^öre unb

fe^e, lege t^m ä^^G^ife tib, ba^ bte Sl^mber eine folibe,

inoraItf(|e, c^rtftüc^e (Sr^ie^ung in berfelben genießen, ^om
Ä'atec^i;Smu§ hi§> ^ur Mn\\l i^re Vorträge unb @efänge,

Wlt§> gebe öoKe 3^ifrieben^eit; er ^aht gefe^en, ha'f^ i(}r

^erftanb gebilbet, i^r @ebä(^tniß geübt tüorben; er gmeifk

nic^t, ha^ i^re innere !öilbung bie äußere \wd) übertreffe,

^ann ermaf)nte er ernftlic^ bie (Eltern über i[)re ^iinber ju

irac^en unb ben guten Unterricht, ben biefe in ber (Schule

empfangen, burc^ SSort unb ^eifpiel fort^ufe^en. Qim
@4luffe banfte er noc^mal^ für ia§: f^öne ©efc^en! unb

üerfic^erte bie ^inber, er tnerbe i^rer nic^t nur, menn er

ha§> ^reu5 anfet)e, fonbern befonber^ beim ^(. äl^eßopfer

gebenfen."

®ie Qa^ ber (Schulen tüud^g rafc^ öon Sa^r ^n Sa^r,

fo ha^ ber ^ifc^of im legten Sa^re feinet ßeben§ fagen

fonnte: „@ott ^at ha§> SBer! ber ^olfsfd^ulen fo gnäbtgft

gefegnet, ha^ ^eute faft jebe Äirdje meiner ^iö^efe eine

eigene (Schule 'f)aV' 3Ba§ bie ©c^ulgeböube unb Se^rfräfte

betraf, fo ^errfc^te ein tüa^rer Wetteifer; benn man n)ußte,

ha% ber Dberl)irte hti feiner ^ifitation bie ^farrfc^ule mit

befonberem SBol^tgefallen befuc^e unb nac^ allen Umftönben

berfelben fic^ genau erfunbige. SCuffallenb mar hk W)naf}rm

ber (B<i)ixkx^d)l in ben öffentlichen greifc^ulen, hk leeren

^(ä|e in benfelben ^ä^Ite man na(^ Xaufenben, fo ha^ hk
öffentliche SD^einung fic^ biefer ^^atfad^e ^umenbete. @in

^eitung^blatt, mel^eg täglich erf(^ien, befprad) mieber^olt

biefe ^erlufte ber gi^eifc^ulen, unb brachte eineg Xageg auc^

folgenbe 9^oti^: „^iv fe^en mit S3ebauern, ha^ hk geac^^

tetfte ^onfeffion unferer (Biaht htn öffent(i(^en ©ernten i^r

Vertrauen entzogen ^at (S§ muffen namhafte ©ebrec^en

in unferm (Sc|ulft)ftem obmalten, tüeß^alb hk Delegierung

fic^ gebrängt füllen follte ben ^Bianh ber greifc^ulen ju

unterfud^en unb §u öerbeffern.''
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3nbe§ ftte§ ^ifd^of 9^eiimann aud^ auf ^inberniffe Bei

©rnd^tung ber fat^olifd^en ^farrjc^ulen. SSaren bie ginber^

iiiffe in ^ir!Iicf)!eit fo gro^, ha^ fte bie 5(u§füf)rintg nic^t

geftatteten, fo öertröftete er auf eine beffere 3^i!unft; n)urben

aber ©(^mierigfeiten erhoben, hk nur aii§> Sebenfen t)or ben

90^ü§en ober ©elbau^Iagen entftanben n^aren, fo nntgte er

mit Älug^eit unb ^raft feine 5Inorbnung burd^5ufü!)ren.

3u iüieber^olten Tlakn ^atte er ben Pfarrer einer großen

©emeinbe ber @tabt aufgeforbert, eine ©c^ule §u errichten;

allein öergekn^. Sebesmai er!)ielt er gur ^Xnttoort, e§ fei

gegentoärtig nod^ nid^t mi3g(ic^ eine ©d^ule ^u errichten.

Snblid) fagte ber ^ifdjof p i^m: „SBenn e§ S^nen alfo

unmöglich ift eine ^farrfc^ule ^u grünben, fo toerbe id) einen

anberen ^riefter für 3^re ©teile fud^en, bem e§ üielleic^t

ntög(i(f) werben toirb ber großen Qa^l ber £inber 3^rer

@emeinbe eine d^riftlic^e ^r^ie^ung gu fiebern." ^alb nac^=

l^er fe^rte ber ^riefter ^nvM unb öerfpradj bem SBunfd^e

be§ ^ifd^of^ nad^pfommen. ©ogleic^ ging er an'^ SBer!,

unb al^ feine ©cfjule eröffnet niurbe, befudjten fd^on in ben

erften ^agen taufenb Slinber biefelbe. „^ie fatfjolifd^en

^farrfd^ulen/' fagt ßlarfe im SeBen be§ ^ifrfjof^ D^eumann,

„öerme^rten fid) in üBerrafc^enber SBeife, foujoljl an Qafji aU
an tüchtigen Se^rfröften. ^ie ^uaBenfc^uten tnurben meiften^

t)on ben Srübern ber c^rifttidf^en ©rfjulen, bie 9J^äbd)enfd)uIen

t)on ben oerfd^iebenen ineiBlidjen ©enoffenfc^aften geleitet.

3ur Seit feiner 5ln!unft, im Sa^re 1852, fanb er in ^^ila==

belpl)ia ^mei fat^olifc^e ^farrfd^nlen, ac^t Sa^re fpöter Bei

feinem Xobe n:)aren bereu na^e an l)unbert.''

9^eBft ben "^farrfd^ulen menbete er fein 5lugenmer! ben

Bereite Befte^enben (55eU:)erBefd^ulen, (i^ollegien, 5lcabemien

gu, meldte öon Drben^Ieuten errid^tet uiaren, unterftü|te

bie Befte^enben, unb forberte gur ©rric^tung neuer auf.

3m 3a^re 1852 maren in ber ^iö^efe Bereite brei fat^o^

lifd^e Soüegien: ha§ ^u S^iUanooa unter ber ßeitung ber

PP. ^(uguftiner, ferner bag (Kollegium gum ^l. 3ofep§ in

^^ilabelp^ia, unter Seitung ber PP. 3efuiten unb ein

anbereg gur allerfeligften 3nngfrau in SSilmington. gür



(Srrid^tung !att)oti[d)er ^f arrjc^uten. 315

ertüac^fene SO^äbc^en Qah e§ eBenfa((§ brei Snftititte, eine^

in ^^[jiUibelp^ta, im ä'Ioj'ter ber 8cf)tüeftern t)ou ber .geim^

fuc^uiuj, bie Beibett anberen in ^olmeburg nnb 3}ZcSf)errigs

totün, unter ber Leitung ber bauten be» f)ei(igften ^er^en».

Unter 9^eumann'g öäterlic^er D5erf)irteuforge mürbe ha^

@t. 3ofep[} Kollegium im @u§qne^anna (S^ountt) gegrünbet,

ferner brei SIcabemien ]nx Tlai)d)^n, bk eine im o6enge=

nannten Sounttj, hk anberen in ^^ilabelp^ta nnb in '^ea^

bing; in SBeft ^ ^^ilabetp^ia eine ^Irbeitsfd^nte für er==

ma^fene 5D^äbc^en, unter ben Sc^meftern öom IjL ^renje

unb in ber to^ebrale bie Bt ^in^entg =^ §eimat^ für

3[Baifen!inber unter öier 3a^ren, ha§> @t. ^in^ent^^SSatfen^

^au!^ für hk bentfc^en ©emeinben ber (Btaht, unter ber

Leitung ber ^c^meftern Don D^otre ^ame, unb ein beutfc^eg

©pttat unter ber Leitung ber gran^iiofaner^^djtüeftern.

5(uci^ in ben ^ö^eren ßefjranftalten förberte ^ifd^of 9^eu-

mann, felBft ein grennb ber SBiffenfc^aft, mit allen TOtteln,

bie i^m ^^u Gebote ftanben, ein rege§ ^Stubium. @r be^

fuc^te biefe(6en ^äuftg, geigte ein groge^ 3ntereffe an jebem

Qmeige ber SBiffenfc^aft unb fadste baburc^ hk Sernbegierbe

ber ftubirenben 3ugenb ^u größerem (Sifer an. 2)ie @^ü(er
Ikbkn eg fogar, i^m i^re ©i^mierigfeiten in tüiffenfdjaft-

liefen gragen üor^ulegen unb fic^ hk ßöfung Don i^m gu

erbitten. Sine§ Xage^ betrat er eine gemiffe ^Inftalt, in

ttjelc^er er ße^rer unb ©d^üler in 5(ufregung fanb, njeil

biefe glaubten, einen grellen ^3Biberf|3ru(^ jmifc^en bem
ßetjrbnc^e ber ^Iftronomie unb i^ren perfönlid^en ^eob^

ad^tungen burc^ ha^, ^eleffop entbecft ^u ^aben. @ie ge-

ftanben bem ^ifcfjofe i^re §ü(f§(ofig!eit. ^eumann burc^=^

fc^aute äugen blicftic^ ben fc^einbaren SBiberfpruc^ unb

löc^elnb geigte er i^nen in wenigen SSorten htn 2öeg ^nm
^erftüubnig.

@in anbere§ma( geigten i^m hk ©d^üter eine§ 3nftitute§

eine ^flan^e, bereu 9?amen unb Slaffifi^irung fie in i^ren

botanifc^en 33üc^ern nidjt finbcn fonnten. (Er betrachtete

biefelbe einige ^ugenblide unb gab itjuen bann hm 9?amen,

(^lafje unb ba« ^ud) an, mo fie biefelbe finben iDürben.
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@egen jene ^'inber, hk eine ttcBeöoKe ©orge t^rer

®(tern bereit» entbef)ren mußten, uertrat er gern ^aterftelle.

(Sine Drben^f^inefter er^äfjtt: „SSenn ^ifcfiof S^enmann

eine SSaifenanftait befndfjte, fc^ien er ein tca^re^ 5lbbi(b

be^ göttlichen Äinberfrennbex^ §u fein, er trat öor hk Üin^

ber, tok ein ^ater, öoll Siebe unb grennblic^feit; nie

tarn er mit (eerer Xafrfje, er brachte ben steinen @efcf)enfe,

g. 33. 33üc^er, Silber, ©piele n.
f. \v. 53alb fanb mon ben

S3if(^of öon ben steinen umringt, hk fo ünblid) (aufd^ten,

tük er 5U iljuen t)on ber 2khe @otte§ gegen un§ fprad^,

inbem er eine 53(ume ober eine onbere 9^aturerf(f)einung i^nen

erflärte. @r öerftanb e§, bie§ in fo ünbiii^er SBeife §u

t^un, ha^ bie kleinen ifjm mit großer 5Iufmer!famfeit 5U*

l^örten. (So führte er bie ^nber t)on ber Betrachtung

ber erfc^affenen ^inge gum ©djöpfer felbft empor, ^ie

Dielen fragen ber kleinen unb i^re ^ii^^i^^^Ö^^'^^^it^n be-

läftigten ilju nidjt."

&r benu^te jebe (^^elegen^eit, um ^inber bem S^erberben

§u entreißen. 5Iud} aU äifdjof Ijatk er fidj bie fc^mierig-

ften ©eelforgbienfte an feiner ^at^ebrale öorbeftalten, nämli^

ben nädjtlid^en Slranfenbefud^. Bei 5(u5übung biefer ^riefter^

Pflicht ftatte er oft Gelegenheit, einen ftevbenben Bater ober

eine fterbenbe 9J?utter ^^i finben, benen ber @eban!e, ein

unmünbigcg Äinb a(§ arme SBaife ^ü(f(o§ ^urüdlaffen gu

muffen, ha§> (Sterben fo bitter madjte. — Sn folc^en gä(=

len freute e» ilju oon ^er^en, bem fterbenben Bater ober

ber fd^eibcnben 932uttcr bie Ergebung in ben SBillen @ot=

te» 5u erleichtern unb ben ^roft geben ^u fönnen, felbft

Baterftede am SSaifenünbe §u übernehmen. (Sine§ ^age§

brachte er felbft ein breijä^rige§, elternlofe^ franfe^ Äinb

in ein ^Saifenl^au» unb ^attt burdj bicfen 5Ift t)äterlicf)er

Siebe fo fef)r ha§> ^er^ be§ Äinbeg geU)onnen, ha^ eio

feinen SSo^lt^öter fpäter immer nur Bater nannte."

Gerne befudjte er bie (Spitäler, um ben Traufen Sinbe^

nmg ^u bringen. Gine Drbenefc^mefter bezeugt: „Wan
fa!) bei folc^en Befuc^en ben Bifc^of burcf) bie ^ranfen^^

jimmer ge^en Don Bett ^u Bett; er ^atte SSorte be§
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^rofte^ unb ber 5Iufmunteritng für jeben ^ranfen, !(ein

mie grog, jeben ©tanbe^ unb jeben @Ianben§. 33ei biefer

Gelegenheit ermahnte er in ernftli(f)en Söorten hk ©c^njeftern,

bie mit ber ^ranfenpflege betraut tüavtn, bk kaufen al§>

hk (eibenben ©lieber h^§> ßeibe§ Sefu (S^rifti gu betrad^ten

unb aU folc^e benfelben hk gemiffen^aftefte Hufmerffam^
!ett 5U fc^enlen."

5. ©eine ©orge für bie ^rieftet*

S^eumann fanb im 3a^re 1852 in feiner ^iö^efe un^

gefä^r ^unbert ^riefter in ber ©eelforge befc^äftigt, eine

gemiB unpreid^enbe Qa^l für eine gro^e ^iö^efe unb hk
iä^lid) ann)ad^fenbe Qaiji ber Gläubigen, tiefem SO^angel

mugte ber feeleneifrige Dberfjirte balbmögtic^ft abhelfen,

fodte nic^t ha§> (Seelenheil 33ieler leiben, ©ein 53eftreben

ging bat)in, hk Sücfen mit eifrigen jungen ^rieftern ou§=

anfüllen. ^a§ t^eologifc^e i)iö5efan := (Seminar ^atte nur

mer^ig (Stubenten ber ^^eologie unb ^^ilofop^ie, unb
imter biefen !aum einen ^entfd^en unb hod) fehlte e§

gan§ befonber^ an beutfdjcn ^rieftcrn. Sn biefer 9^ot^

njenbete er ftc^ an ben $räfe» be§ Seminar^ in ^rag
unb an htn f)od))v. -gerrn §ermann ®icfjt(, hamii jene Ferren
i^m n)ürbige ^^riefter ober X^eologen, hk if}re (Stubien

beenbigt, in feine ^iö^efe fc^iden möd^ten. (Sc^on im
Wlomit dJlai 1853 fonnte er über ben t^eilmeifen ©rfolg

erfreut an gerrn ^ic^tl fcfjreiben: „3<^ banfe Gott bem
§errn, ha^ er S^re 53emü^ungen für biefe ^iö^efe fo

reidjfic^ ^u fegnen anfängt. ®er l^o^ni. ^err D^t

arbeitet mit groger 5(ufopferung unb mit @ifer in feiner

9}^iffion§ftation unter ben (SteinfoI}(engräbern unb mirb

feine üeine ^ird^e öon ^ol^ haih fertig ^aben. ^er gerr

2Ö ift im Seminar, unb tuirb morgen ha§ t)ia=

!onat erhalten. Seine bereite öollenbeten Stubien unb

fein gute§ betragen rtjerben mir erlauben, i^n noc^ im
Verlaufe biefer (Sommert ^um ^riefter gu tüei^en; id)
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l^offe, bte armen ^eutfc^en merben in i^nt Urfad^e finben,

©Ott §n batifen für feinen 9inf nad) ^merüa. 35on ben

Stnberen, bie ©tn. ßoc^ro. in Syrern Briefe erwähnten, finb

big je|t noc^ feine angefommen; id) ertnarte fie aber mit

(Sc^mer^en, benn e§ öerge^t feine SSorfje, wo id) md)t hiixd)

^ittfc^riften üon ©emeinben ober Deputationen um einen

beutfc^en ^riefter angegangen tnerbe. 33t0f)er fonnte ic^

nic^tg t^un, ai§> fie ^nm ^theU nm gute ^^riefter auf=

muntern unb pr ©ebulb ernmfinen.''

33ei jeber ©elegenfteit legte er feinen ^rieftern an'§>

§erj, Knaben, me(cf)e Steigung unb Einlagen für ben prtefter^

Iid;en ©taub geigen, eine befonbere 5(ufmertfam!eit ju

fc^enfen, i^ren feanbet gu beobachten, fie gu einem frommen

Seben anzuleiten, unb fallg biefelben jur Hoffnung berecf)^

tigten, gute ^riefter gu merbeu, fie if)m oorguftellen. (Sr

fc^icfte eine gute ^Inga^l auf feine eigenen Soften in ein

ßoEegium, um fic^ bort für bie f)öderen ©tubien öorgu^

bereiten. Qmar ^egte ^ifcf)of 9^eumann fc^on im 5lnfange

feinet bifrf)öf(i(^en SBirfeuic in feinem Reifte ben Iebf)aften

SBunfd^, ein eigene^ 3[^orbereitungö^©eminar in feiner Diö^

gefe gu grünben, um bie Sugenb t)or ben öielen ©efa^ren

§u fc^ü^en unb ben Süngtingen bie bem priefterlic^en

©taube not^menbigen "lugenben frülj^eitig einppflangen;

aEein lange 3^^^ ^inburcf) fonnte er biefen i^tan nid^t

öermirflic^en. (^nblid^ im Safjre 1859 l^atte er bie ^reube,

i^n augfü^ren gu fönnen. iSin hierauf begüglid^e^ ^5^rten==

fd^reiben, legt un§ feine ^Infic^t über hk (Srgiefjung ber

^riefter ftar, meg^alb xdix baffetbe ^ier folgen laffen:

„"an bie ^od^m. ©eiftlic^feit unb an ben Saienftanb.

@nabe imb griebe ßucf) 5(IIen im Flamen ©otte^,

unfereg 35ater§ imb unfereg $errn Sefue Ci^rtftu^.

Der gro^e erfreuliche ^ortfc^ritt unferer 1^1 9ieIigion

in ben ^[gereinigten (Staaten erfüllt Un^ mit greube unb

SBir fc^idfen fortmä^renbe Danfgebete gum Slllmäd^tigen

für bie @nabe, hk er fo reid^li4 über unfer gefegnete^

Sanb auggie^t.

Die äÄülfale ber jungen ^rc^e l^ier tnaren anfangt
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fe§r f)axt, unb bie erften 5lrbeiter traren t)on 5(rmut^ unb
(Sd^tütengfetten aller %vt umgeben, aber fte öertrauten auf
©Ott unb erlangten burc^ tfju hk 5lu^bauer in ber 5(rbeit

im tüac^fenben Weinberge eineso |o tt)eit^in ^erftreuten ^o(!e^.

^on öielen ^^eilen ©uropa'^ erhielt unfere ^rd^e fd^on

feit etma einem 3a^r^unbert namhaften Qimad)^, jeber

Womi bradjte Xaufenbe an unfere Ufer, unb in fur^er

3eit mid)§' hk Qaf)l ber Slut^olifen über alle ^erec^nung.

Sine überaus groge Qaf)l Ätrc^en füllen fic^ mit (^(äu^

bigen, Aber ftrömen ^u §unberten in hk geräumigen

^farrfc^ulen. Sebe§ 3af)r ift Q^n^^ üon neuen fic^ öffnenben

doKegien unb Stcabemien, öon ber ©rrid^tung üon 3uf(u(^t§=

ftätten, ßofpitälern unb Sllöftern; unb ber arme grembe,

lüeit entfernt öon feiner ^eimat^ unb ber (Stätte feiner

^inb^eit, fü^It fic^ nic^t me^r fremb in einem fremben 2anhe,

fonbern er erbtidt Xempel unb 5((täre, tüo er feinen @ott
mitten unter ben burc§ ba§ gleiche Q3ahb be^ ^l d^tauben^

mit i^m öerbunbenen 33rübern anbeten unb üere^ren !ann.

Unb bennoc^, tnä^renb bie S^teügion fo glücflic^e ^ortfd^ritte

mad^t, ^aben trir einen großen Mangel an ^rieftern, Ujeld^er

täglich ^u^une^men bro()t.

©!§ ift ma^r, n:)ä^renb ber legten fünfzig 3a|re berliegen

öiele ^riefter @uropa'i§, tnetd^e üon unferer geiftigen 9^ot^

gefjört Ratten, angetrieben öon einem ^(. (Sifer unb nac^:=

a^menb ha§> ^eifpiel ber Stpoftel, i^re §eimat^ unb greunbe,

um im §aufe @otte^ in 2(merifa p arbeiten, ©benfo famen
aud^ öiete Süngünge, tpelc^e ben ^errn gu i^rem X^eil

ermäßet Ratten, ^ieljer unb ftellten fic§, ha fie hk für hk
^riefterujürbe nöt^igen «Stubien nod^ nid^t öoKenbet Ratten,

freubigen 9D^ut^e§ ben 33ifc§öfen biefe^ 2anht§> ^ur Verfügung,
um nac^ ^odenbung i^rer ©tubien in hk ^ei^en unferer

^riefter einzutreten, ^aburc^ finb unfere ^rälaten in ben

(Staub gefe|t morben, bie fo mic^tigen unb zahlreichen

^iffionen mit guten ^rieftern ^u öerfe^en. (Btit ber @r=
rii^tung ber 9[)^iffion in unferer eigenen ^iö^efe ^aben 170
@eift(id|e barin ha§> 33rob beso ßeben§ gebrod^en. feon biefen

fittb 47 in biefem £anbe geboren unb 157 ^aben i^re
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(Stubien in unferem ^iö^efan-Seniinar beenbigt. 5(ber trir

fönnen une nic^t unbebingt auf biefe Oiiellen üerlaffeu,

benn in ben legten ^mi ober brei 3ci^i'en wavtn bie ^In-

melbimgen tüeniger ga^lreici], mir unirbeu befef)aI6 balb trie^

ber einen fe^r fühlbaren 9}?ange( an ^rieftern ^ben nnb

nnfer 2öer! niürbe, ftatt nortt)ärte, inieber gnrücfge^en.

^ie @ei[tli(^en finb ja benfelben liebeln tnie anbere Wm^
fc^enünber anegefe^t; Äranf^eit nnb %oh forbern and^ lf)ier

i^ren Xribnt.

^oc^ ©Ott, n)e((^er in feiner nnenblic^en SSei^^eit alte

^inge fo U)o^l orbnet, n)irb anc^ fiier inieber für nnfere

5)ebürfniffe forgen. @r geigt nne bereite ben SSeg, anf bem
gnr 53efeitignng biefes Uebc(ftanbe§ nn^ biejenigen entgegen

fommen muffen, meldje enc^ .unterrichten nnb enre @eele

fjeiligen follen. "^Tiefer 3i^eg ift bie (:ErgieI}nng nnb ^eran^

bilbnng nnferer Sngenb §um 1)1 ^riefterftanbe in ben

bagu errid^teten 5(nfta(ten. @o merben mir eine regelmäßige

nnb i)inrei(^enbe OneKe non guten nnb tüdjtigen ^rieftern

für nnfere Äirc^e belommen. ä)er lebenbige Ö51aube, mefd^er

fic^ in fo öielen fatfiolifc^en Familien offenbart, bie ©r^aben-

ijät nnb @ött(icf)!eit nnjere» !att)o(ifd)en ©otteebienfte^, ber

i)[. ßinfluß ber 9^e(igion in unferen ^farrfc^uten mirb nnb

muß eine große Qaf)[ Sünglinge mit Siebe für ben geiftlic^en

(Staub erfüllen, ©rfjon in ben legten Sal)ren Ijaben mir

unter nnjerer Sngeub eine madjfenbe 9teignng für ben

^riefterftanb mabrgcnommcn. Sn nnferer ^iögefe ge^en

un§ oon Sci^r gn Sa^r 5{umelbungen gn um 5lnfna^me in

bie Set)ranft alten, §nr ^eranbilbung für ben geiftlidjen 33eruf.

3^or einigen Snljren mürben gmangig Sünglinge auf einmal

t)on une aufgenommen, meirfje bereit;^ feit brei Salven ifjren

©tubien in bem ^orbercitungs^Seminar h^§> l)i. C£arl 53orrO'

mäng obliegen. Gö gereicht Um gur grofsen ^efricbiguiig,

ba)3 SSir fomo^I begüglic^ i^ree gortfd)ritte5 al^ i^rer ^iU
tenrein^eit ba^ befte ^eugniß geben fönnen.

. ^as ift aud) ba§ fid^tbarfte 3^^^^}^"/ ^^6 ^^^ oEmäd^tige

©Ott münfd;t, mir follen ol)ne 5>er,^^ug i)Qn ^efcfjluß bee f)l

(^oncilö oon Orient burcb (Srridjtuug eine^ S^orbereitungä^
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(Seminar^ innerhalb ber ©renken itnferer ^iöjefe in ^u§=

fü^rung bringen. ^ie§ mirb bann in ^erbinbnng mit bem
t^eotogifc^en Seminare be^ f)i. Sar-{ 33orromän!o nnter bem
(Segen be§ 5(((er^öci^ften unb unferer 9}^ttnjii'fnng unio mit

frommen imb ge6i(beten ^rieftern öerfefjen, meldte Un^ in

(Srfüllnng Unferer §trtenpf(ic^ten be^iitfüc^ fein fönnen.

®a§ t}l ßoncil öon Orient fe^te feft (in feiner 23.

(3i|nng, ^ap. 18.): „^a hk Sngenb, iuenn nic^t richtig

geleitet, gerne htn S5ergniignngen ber 3SeIt nac^gef^t, nnb
menn nic^t fc^on in i^rem garten 5I(ter in ber grömmig-
Mt nnb Xngenb ^erangebilbet, fic^ nienuiB öollfommen

ber ürc^lic^en Qnd^t nntertüerfen mirb, barnm öerorbnet

hk l)i. ®t)nobe, 'Oa^^ aik ^at^ebra^^irc^en nad) if)ren ^räf>
ten üerpflic^tet finb, eine gemiffe ^(n^a^l junger Sente ber

@tabt nnb ^iö^efe unentgeltlid^ ^n unterhalten, religiös

jn er^ie^en unb in ber firc^üc^en Qnäji fjcranpbitben.

^ie jungen Sente, tt)etcf)e unter biefem %M anfgenommen
gu werben tDiinfc^en, bnrfen nic^t unter ^mötf äafjre a(t

fein, muffen an^ rei^tmä^iger (Sf)e ftammen, muffen tefen

unb fd^reiben fönnen, nnb beren fittfid^er GCjarafter mn^
p ber Hoffnung berechtigen, ba^ fie fic^ für ben ürc^tic^en

^ienft beftimmen. S3efonber!§ foden unbemittelte ^inber

pr unengelttic^en geranbilbnng an^gettiä^tt werben; hk
^inber reicher (Sttern finb uidjt aui^gefcfjfoffen, aber

füllen auf i^re eigenen Soften unterhalten merben. ^er
^ifc^of foll biefe jungen Sente in fo üiele dtaffen ein-

t^eilen, aU i^m be^iiglic^ if)re§ 5((ter§, i^rer 3^^^^ unb
i^rer ©nttüidtung in ür^tic^en fingen ratfjfam erfc^eint.

'än§> biefen n^ä^It er hk für btn fjl ^ienft Xanglic^en

aug, unb nimmt tuieber 5(nbere an beren (Stelle auf, fo

'oa^ e§ eine fortujä^renbe ^flan^fd^nle für Wiener ber

^ird^e liefert. ®amit nun bie 3ugenb beffer in firc^lid^er

Qud^t gehalten tuerben !ann, foll fie geiftlic^e Ä'leiber tra^

gen, fie foll bie ©rammatif, ben ürc^üi^en ©efang unb

anbere nü^lid^e Sßiffenfd^aften lernen, ferner foll fie in ber

^l. @d§rift unb ben ^omilieu ber ^eiligen untertüiefen

tüerben."
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^ie ©rric^tung btefer ^iö^efatt=@eminarien nad^ bem
^lane ber ^äter be» SonctI§ ^it Orient, iDurbe ^^iir SBieber^

l^erftelliing ber Äirrf)en^^u(^t für nöt^ig erad^tet. SBir

gtretfdn feinen ^IngenBürf, ba§ btefer ^(an, and) in nnferer

^iö^efe an^gefü^rt, öon ben erfrenlidjften golgen begleitet

fein trirb. ^ie elterliche llmgeBung ift fic^erlic^ hk befte

ÖJebnrt^ftätte gnter d^^riften, ber 8egen ber ^(. (S^e tüirft

felbft nnter treniger günftigen ^erljöttniffen, fröftiger nnb

iüo^tt^ätiger nnter bem elterlichen ^ad}c, a[§> hü§> lx)iffen==

fd^aftüc^fte nnb geiftreic^fte ör^ietjnngÄftjftem in einer an§^

h:)ärtigen 5(nftaft, foKte biefe andj noc^ fo reic^Iid^ mit ben

©d^ä^en biefer 3BeIt ansgeftattet fein nnb anggegeid^net burd^

ba§> 2öiffen nnb bie Talente ber fictjrer. &^enn aber bie

d^riftlic^e 3ugeub für ben ^ienft be^ 5(((erf]öelften erlogen

tuerben foK, fo mnfe fie ber 53erü[jrnng mit 5(D[em, tva^ fie

t)on i^rem ^(. 33ernfe ab^^ie^en fijnnte, entzogen n)erben.

^er elterliche ©infln^ macfjt ^ntneilen einen nngebü^rlidjen

(Sinbrnd anf ha^ @emüt^ ber 3ngenb, fie tnenbet gutüeilen

i^re (^banfen öon htn fingen bee ßerrn ab.

5(((erbing§ ift i^r §er,^ nodj nnfdjnibig, aber anc^

gleid) empfänglid^ für ha§> @nte nnb ha§> 53öfe. ^er na==

türlid^e Seic^tfinn berfelben, itjr SO?ange( an (Srfa^rnng nnb

ha§' nnglüdiid^e ©treben nad) 9lad)af)mnng alle^ beffen, tva§>

fie t^öric^termeife an 5(nberen beinnnbern, !ann fe^r leidet

bk 9fJein^eit i^rer Seele nerte^en, hm ^l @eift betrüben

nnb fie ber @nabe i^reiS ^ernfe§ beranben. ©^ ift ein

großem (3lnd, tnetc^e^ bk ^irc^e i^rem ^nfünftigen Wiener

genjä^rt, tt)enn fie U)n noc^ §nr redeten 3^^^ ^^'^ öerberb-

liefen (linflnffe ber SBelt entreißt, nnb i^n nmgiebt nnb

erbarmt mit i(]rer mo^(t[)ätigen SÜmosp^öre in bem $ei(ig=

t^nm i^rer ©infamfeit, hi^ fein Sfjarafter entmidett nnb in

ber SBei^ljeit @otte§ anfgen)ac^fen ift.

(Sine Qeii t)on 10 ober 12 Sauren, gen)ibmet t)er=

fd^iebenen tüiffenfd^afttic^en 3^^^9^^' befonber^ ber fird^=

iid^en Sßiffenfcfjaft, befähigen i^n, bie Unmiffenben gn be=

lehren, bie ß^^^f^^^^»^^'" «"b @d)roan!enben ^n ftärfen, bk
©laubigen ju leiten unb bie 3ßal)rf)eiten nnfere^ §(. ©lau-
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6en§ furc^tlog üor ber SBelt §u üerfünbigen unb gu t)^x^

tl^etbtgen.
''

®er S^arafter be§ ^riefterftanbeg ergebt t^n p ^o^er

SKürbe, felbft über jene ber (Sngel, unb biefer SBürbe müf^
fen feine Xugenben entsprechen, bamtt er ein mürbiger

Wiener @otte^ fei; ja er mng fic^ hk d^riftlic^en Xngen=
ben in einem fo ^o^en @rabe ber ^oKfommenfjeit aneignen,

ba^ er fein j^eiüge^ S(mt auf eine @ott gefällige unb ben

SO^enfcöen ^eilfame Sßeife öertnalten !ann.

^ie 3a^re, tt^eld^e ein ©eminarift in bem SoKeginnt

anbringt, geben i^rn Ijinreic^enbe @elegenf)eit, anf^ufteigen

t)on Xngenb ^n Xugenb, biio ^n jener ^o(l!ommen^eit,

tnelc^e bie ^r^e Don i^ren ^rieftern verlangt, ha§ f]ei(ige

SD^e^opfer, hk gemeinfc^aftlid^en 53etra(^tnngen unb ©ebete,

an benen 3eber tägüc^ ^^eil nehmen mn§, ha§ gute ^ei=

fpiel feiner 9[Ritgenoffen, hk ^I. ß^ommnnion, ineld^e er oft

empfängt, nnb bie Söo^nnng nnter bemfelben '^a(i)e, mit

imferem §errn ber in bem ^eiügften 8a!ramente gegenn:)är==

tig ift, führen ifjn in hk glüÄid^e S^ot^nienbigfeit, nicöt

nur jebe n)iffentlic^e @ünbe ^u öermeiben, fonbern aud^

\)a§ .ger^ ^ur 5(nfna^me jeber Xugenb §u befähigen.

@!§ gereichte Uui? be^l)a(b §ur grogen grenbe, ai§ wir

(e^teg grüfjja^r erfuhren, ha^ ein ^ind £anb mit paffenben

©ebänüc^feiten in [jo^er, fc^öner unb gefnnber Sage ^um
S5er!aufe an^njefei^t tüar. Stuf ben ^eiftanb @otte§ unb auf

Sure greigebigfeit rec^nenb, fauften 2Bir e§ o^ne Sögern
an, unb machten bie notf)n:)enbigen ^erbefferungen unb

^eränberungen, bamit ^§ paffe für hk 5(ufnat)me ftubirenber

Sünglinge. 3Bir metben (Suc^ nun ^n Unferem Xrofte unb

§u linferer ^reube, ha% bereite 26 ^ögünge unb üier ^ro-

fefforen hk Slnftalt bemo^nen.

®a biefe 5(nftalt mit unferem großen (Seminare üer^^

einigt ift, fo f)a(ten Söir e§ für ha§> Sefte, (^nd) bie t)eu==

einigten ^orberungen beiber ^u empfeljlen. SBir erachten

eg nic^t für nöt^ig, (Bnd) gur ^eifteuer ^u ermut^igen für

biefe beiben Snftitute : 3ßir n)iffen 'wo[){, ha^ Unfer 2(ufruf

entfprec^enbe SSürbigung finben, unb jeber (Seelforger nac^
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Gräften für ha§ (^ebei^en biefer ^Inftalten Beforgt fein lüirb.

%nd) ttiünfc^en 3Sir nic^t 'i^qw ^ian ber ®e(beretnfammlung

gu önbern. <5r ^at ftcf) tütrffam Beinä^rt, aber SKir tuürbeu

ein me^r allgemeines ßi^l^"^^^^^^^^^'^^^^ fcitens ber ©(auBigen

gerne fe^en nnb n)enben Un§ beJ3^a(B an hk ^dd)tv. @eift=

li^feit, biefen Unferen §irtenBrief am erften ©onntage noc^

feiner 5(n!nnft öffentlich ,^u beriefen, nnb fo tiiete öon ben

^lönBigen, al§> SSillen^ finb, ai§> ^eiftener=8ammler an.yi-

ftellen, bamit hk ©eminarien öon i^ren brüifenben ©d^ulben

Befreit inerben.

^ie ©amminng fod öon DftoBer Big Mitk D^oöemBer

fttattfinben.

^IBer, t^enre trüber, nic^t nnr @aBen, trelc^e auf ben

^ftar gelegt njerben, tnerben Un§ nnb @nren gamilien gute

^riefter fi^ern, fonbern e§ finb andj bemiitfjige ©eBete, mit

gaftcn öerBnnben, not()menbig.

^^efonberg n:)ä()renb ber OnatemBern:)0(^e follten bie

©länBigen nic^t nnterlaffen ^n Beten, p commnni^iren nnb

Sßerfe ber ^SelBftöerlängnnng ^n öerrid^ten, bamit ber girt

nnferer (Seelen n^iirbige ^rBeiter in feinen SBeinBerg fenben

möge, nnb ha^ mv nnfere im gimmel nng anfBemaf)rte

©rBfd}aft nnüerfümmert nnb unBeflecft antreten mögen.

^f}ilabe(p^ia, ben 2. DftoBer, am gefte beg ^I. 9?ofen^

fran^eg, 1859. f goljann 9^epomn(f,

^Bifcfjof iion ^fjitabelpl^ia.''

Se meljr bie ^riefter^danbibaten fidj i^rem Qkk näher-

ten, befto größer mnrbe fein (Eifer für i^re tnürbige ^or-

Bereitnng ,^nr ^rieftermeilje. 2Bar er in ^^ilabelp^ia, fo

öerfänmte er e§ nic^t, menn mögücB tägticf) ha§ (Seminar

p Befncfjen nnb Ijielt bann ben X()eo(ogen Vorträge üBer

'^aftorat, in metcfte er öortrefflicfie Semerfnngen üBer Sl^oral,

fiitnrgie, Äird^enrecfjt nnb .^irrf}engefd)tcf}te ein^nftec^ten tnugte.

.gerr (Etarfe fagt: ,,^a§ (Seminar erlangte imter DIenmann'g

Regierung ein fo Ijo(}e§ Slnfe^en, tt)ie es? öorljer nie erreii^t

^atte.'' ®er fjl ^ater gaB bemfetBen ha§> ^riöiteginm,

ben ^octortitel ^n üer(ei()en.

^ie 5^riefter ber ^iö^efe fanben in t^rem DBer^irten
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gu jeber Qdt unb in jeber 9^otf) einen ^rennb nnb 35ater.

^am ein ^riefter in bie bifcfjöflic^e S^^efiben^, fo fonnte er

unant]cnie(bet an ba§> 3^^"^"^^ '^^^ ^^ifc^of^ flopfen nnb

bnrfte frei, o^ne 35erlegen^eit, feine SInliegen ober (Sc^n)ierig-

Mien in ber Seitnng feiner ©enteinbe feinem ^ifc^ofe vor-

tragen. Wit grof^er ^^ei{na(}me ^örte ber ^ifc^of Seben

an nnb entlieg feinen feiner ^riefter o^ne eine ©ntfc^eibnng,

o^ne gnten 'katf) nnb ^Infmnnternng. %\\d) ben bnrc^=

reifenben ^rieftern gegenüber ^mk§> \id) ^ifd^of D^cnmann

(entfetig nnb ^ü(|reicf> Snt ^ifc^of^Ijanfe übte er jeber^eit

©aftfrennbfc^aft. ^ej3()alb ttjaren and^ immer in feinem .^anfe

mehrere ^i^^mer für hk ^Infnatjuie frember ^riefter Bereit.

Mein ber 33if(f)of I]atte anc^ ein loacfjfame^ 5fnge anf ha^

betragen feiner ^viefter. Qwax mit Däterlic^er Siebe, aber

anc^ mit apoftolifcfiem (Sifer ioacljte er gemiffen^aft über

beren ^flic^terfüdnng. ®a^ r^eigen genngfam hk 35o rfcfjriften

feiner ©t}noben. (So öertangte er §. ^. ha^ fie ,^n jeber

^eit fi^ priefter(id) fleiben nnb öon ben öffent(id)en @ee^

pläi^cn \\d) ferne t)a(ten follten.

Um bie ^eitfic^en 5(nge(egenf)eiten ber einzelnen ^irc^en-

©emeinben ^n regeln fo mie anc^ ,^nm ©cfjnlje ber priefter^

Ii(f)en SBürbe, erlieg er feC)r meife S^erorbnnngen, bie in

ber ganzen ^iö^efe genan beobachtet tüerben mnfeten. 3n
§e^n Ä'apitetn mirb hk 5(bminiftration be^ ©igentfjumio ber

©emeinbe geregelt, nnb ift für alle gälle anf eine finge

SBeife t)orgefel)en.

©rnftlid^ bemüljt, 50^igbränd^e ab^nftellen, flieg er ino^l

manchmal anf SSiberfprnd^. Snbeg erreicf)te er bennod^

faft immer feine ehk ilh\i(i)t, Mi er ol^ne Seibenfd^aft Ijan-

belle nnb nnr hk @^re ®otte§ nnb ha§> §eil ber Seelen

fnc^te. 3n einer (5l)nobe befpraci) er mit feinen ^rieftern

hk 9^adl)t^eile einer Sollefte, meiere oon ben ©liinbigen

beim Eintritte in hk ^irdje geforbert tüirb, tüie e^ an

einigen Orten üblid^ fei nnb tvk§> barauf ^in, toie biefe

©intritt^gelber oft genng Urfac^e feien, bie ^nprnng ber

^l. aj^effe ^n oer^inbern. 511^ er ^ieranf bie ^erren hat,

i^re (^rünbe bafür ober bagegen voranbringen, erhoben
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fid^ (Stnjelne unb legten getnaltigen Sßiberfpntc^ gegen eine

9leuerung ein, bie ber 33if(^of einführen tpode. Xiirc^ hk

Shif^ebung biefer fieberen (Sinnat)me ber Äir^e, bemerften

fie, tüürbe berfelben ein großer ©djaben in ,^eitlid)er .^in^

|id)t angefügt, mer biefe @en:)o[}n5eit abfc^affen tnodte,

unirbe babnrd^ S^ig^n, ha^ er njenigften^S einen %f)di be§

^^olfe^ nic^t fenne n. f. tv. dJlan erwartete, bag ber

^-l^ifc^of gegen biefe iperfönüdjen 53e(eibigmtgen mit feiner

ganzen 5Iu!torität anftreten nnb feinen Gegnern eine

©trafprebigt galten n)erbe; allein ber bemütt)ige 53if(^of

blieb rnt)ig nnb fragte nnr, ob Qtwa nod) einer ber §erren

über ben ©egenftanb ettt)a§ ^n fagen niünfc^e. OTe fcf)n)ie=

gen mit bem ©efü^Ie, ha\^ ber 33ifcf)of burc^ hk leiben^

fd^aftlic^en 5(n5fäl(e beleibigt nioVben fei nnb niaren nic^t

inenig erftannt über bie ©ebnib unb Sanftmut^ beffelben.

5((§ leiner ber 5Inn)efenben fid) meiter gnm SBorte melbete,

fd^Io^ ber ^ifd^of bie ^erljanblnng mit ben äBorten:

„Einige ^erren fdieinen in biefem ^nnfte anberer ^In-

ftd^t §u fein nnb f)aben if)re ©riinbe, n:)enn anc^ fdjUmc^e

bafür angegeben; ic^ ^abe and} ©rünbe, unb fef)r ernfte,

für meine ^(nfic^t. ^a mx a(fo nic^t übereinftimmen

fönneU; fo tnollen mir biefe ©ac^e ber ©ntfdjeibnng be§

apoftoüfc^en (5tuf)(e§ üorlegen unb biefer m\§> imtertf)änigft

fügen." 9la^ ber ©tjnobe fpradjen bie ^riefter nur üon

bem traurigen S^orfalt unb t)on ber ^emntt) be§ 33if^of§,

unb fein eifrigfter (Gegner fagte befdjämt: „^ir l^aben

einen ^eiligen ^ifc^of."

Mit mabrer Däter(i(^er Siebe forgte er für ba§ geift^

lic^e unb leibliche SSof)! feiner ^riefter, er brängte fie

felbft, in allen ^c^mierigfeiten fic^ an i^n ,^u menben unb

i^m oftne 9?üdf)a(t d)re SInliegeii mit^iutbeüen ; it)re !öriefe

beantwortete er, menn mögüc^, o^ne ^er^ug unb fc^eute

feine Opfer i^ren SSünfd^en entgegen,^u!ommen.

gür bie Seitnng ber jä^ftic^en ^riefter = (Sjercitien

mahlte er tjäufig einen Drben^priefter, ober ^iett fie felbft.

3n biefem galle prebigte er nid)t nur burc^ \)a§> SBort,

fonbern ging auc^ mit einem maifter^aften 33eifpie(e öoran,
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inbem er fe(6ft genau bte ^age^orbnung ber ©jercitien

beobachtete.

(S(|on beüor 9^eitmann ^ifc^of ttiar, nal^m er ftc§ mit
groger @üte foldjer ungtüdltc^er ^riefter an, bte i^rer

Serge^en megen üon i^rem iBifdjofe fu^penbirt toorben

maren, um fie ^u einer befferen (Srfenntnig unb tüa^ren S3e^

fe^rung ^u bringen, er tüar i^nen beplflic^, bag fie mehrere
^age geiftlicfje Hebungen machen fonnten unb, ujenn er fic^ ^ur

^Öffnung auf einen gtücfüd^en ©rfolg bere^tigt g(aubte,

fd^rieb er felbft an tfjre ^tfdjöfe mit ber 33itte um feieber-

aufnähme ber aufrichtig ^-Bü^euben. 5(1^ ^ifd^of toibmete er

fic^ biefer ^2(ufgabe um fo eifriger unb oäterlic^er, menn eg

fi(^ um feine eigenen ^riefter banbette. (Sr macfjte bereit^

tuilHg öon biefer feiner mitbeu Ö5efiunung ©ebraucfj, fobatb

er aufrichtige ^efferung ^offen gu biirfen glaubte. 3n btn

lejteren Satjren feine^5 2d)tn§> jebocf) fc^enfte er, burc^ ßr-

fa|rimg belehrt, folc^en unglücffic^en ^rieftern, bk bon
i^rem '^ifcfjofe fu^penbirt tuaren unb ibn um @nabe unb
^lufna^me baten, fefjr geringe^ Vertrauen.

@uten ^rieftern geigte er gro^e ©fjrfnrc^t unb üäter=

lidje 2itbt. ^äufig tt)urben arme TOffionäre, felbft o^ne
i§m i^re 9^ot| gelingt §u ()aben, uuermartet öon iljm mit

(55e(bfummen uuterftü^t, ober fie erhielten 5(Itargefäge,

J^ircfjenparamente u. f. tu., ja fogar ^leibnng^ftücfe für
ifjre eigene ^erfon, bie bem ^ifd^ofe öon milbt^ätiger

^anb gefc^enft iuorben tüareu.

6. (Seine Sorge für bie Orben^genoffenftfiafteii.

'^a§> SSofjt ber religiöfen Drbeu lag ^ifc^of 9leumanu
fe^r am .gerben. Otiten Orbengtenten feiner ^iögefe o^ne
mi^m^mt geigte er eine ma^rljaft öäterlid^e Sorgfalt,
^eßungeac^tet ttiaren feine Steigungen gan^ befonber^ bem
9fiebemptoriftcn==Drben ^ugemanbt, unb tuer ^ätk hk§> bem
^ifc^ofe oerargen föunen? ^ar er ja bod§ öor feinerer-
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fjebung §ur btfc^öfüc^eu SBürbe ^ux 9D^itg(teb beffelben unb

felber 3^"9^ getüefeit be§ fegen^reic^en 2Birfen§ ber Son-

gregatton, unb ^atte er ftc^ felbft a(§ tDa^rer ©of)n be§ ]§I.

älp^onfu^ rü^renb Bet^etligt an ben Hrbeiten unb Würben
if)ix§> $(pofto[ate§. Tlan barf fagen, 33ifrfjof 9^eumann blieb

t)on gan.^em ßer^en Ü^ebemptorift unb bte D^otfimenbigfeit

auger^alb feine« ^ioftery getrennt üon feinen TOtbrnbern

leben ^u ntnffen, war i^m eine fjarte ^flic^t. SSieber^ott

hat er feine f)ö^eren Dbern §n geftatten, ba^ ^m ^ater unb

ein trüber, ober bod^ n:)enigften§ einer t)on beiben, in -fei^

nem §aufe M i^m tt)of)nen bürfe. Mein bie Sage, in

tt)el(^er W Kongregation fid^ bamal^S in ?üueri!a befanb,

tüar eine fofc^e, ha^ feine "^ittc nic^t gemährt trerben

fonnte. ^iefe ^^ermeigerung ^inberte i^n aber nid^t, ha^

(Siegel ber (Kongregation be§ aKerfjeiligften (Srlöfer^ für

fein bifcf)öf(icf)e§ SSappen p tüä^Ien unb ha§> Orben^Üeib

berfelben and) a(§ 53ifc^of p tragen, ^odf) at^ er tvdjv^

na^m, baJ3 Ic^tere§ mi^nerftauben unb ungünftig beurtfteilt

tnurbe, faf) er fid^ ge^tüungen, ijffentticf) in ber bifcfjöflid^en

^(eibung ^n erfc^einen; üeruieilte er aber einige Xage in

einem ä^ebeniptoriften=£tofter, bann erfdjien er gern aU
9f?ebemptorift.

D^id^t tnenig beunruhigte e« ben ^ifc^of, aU behauptet

itJurbe, er fönne nun fein tuirfüc^e^ SO^itgtieb ber Songre=

gation me^r fein.* @r unmbte fid) batjer an ben ^I. ^ater

mit ber 53itte um eine ©ntfc^eibnng unb bemerkte, ha^ t§>

if)n überauy fc^mer^^en trürbe, nienn er, nac^bem er bem
Dber()anpte ber ^irdje ©efjorfam geleiftet, ber ©naben unb

35ort^ei[e feiner geliebten Kongregation nerhtftig iuerben

foUte. ^ie 5(ntn)ort be^ (j(. ^ater§ berufjigte i()n oollftänbig.

^er ^apft fagte in feinem 5(ntU)ortfd)reiben : „Sßcil ^n,
geliebter (Sof)n, mit ber 53ürbe eine§ ^^ifd^ofe^3 and) hk
4ugeuben eine§ Drben§manne§ öerbinbeft, fo follft ^u and)

Drben§mann bleiben unb menn ^u uunmeljr fein öolle^

SD^itgüeb ber Kongregation be§ aKerljeiligften Krlöfer§ n^äreft,

fo n:)ürbe ic^, fraft meiner 9J?ad^tooI(fommen^eit, ^ic^ al^

ein folc^e^ aufnehmen." 3^^^ gri^geren ^eru^igung fügte
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ber ^t 35ater nod^ einige ^eftimmungen ^in^u, trie ber

33ifc^of hk (55e(üBbe ber 5Crmut^ unb bei ©e^orfaml p
beobachten ^abe.

^ebe SBoc^e !am ^ifc^of 9^enmann ^n gn^ nac^ ber

©t. ^eteröfirc^e, nm fid) mit feinem 33eic^tliater §n berat^en;

er oertneitte jeben SD^onat einen ^ag bort im (3dKk, unb

jebe§ Sa^r ^ielt er §e^n Xage l)inbnrcf) feine geiftlic^en

Hebungen im Softer feiner 50^itbrüber genau fo, tvk biefetben

nad^ ben Siegeln ber Songregatian öon i[)ren 9}?itg(iebern

gehalten n^erben. ^tin 9lame ftanb auf ber Sifte ber

SJ^itglieber bei ^(ofterl, menn am 35orabenbe bei 9^euja^rl=

tagel hk f)l (Sc^uipatrone, bie befonberl ,^u beobadjtenben

Xugenben unb lebete für bk ^in^eimn burc^ ha§> Sool

beftimmt mürben. 3öar er unter feinen 9}ätbriibcrn, bann

httiltt er fid^, unter ben Saienbrübern hei htn gemeiufd)aft^

lid^en Hebungen ben legten ^ia^ ein^nnel^men unb nur

ungern na^m er ben (l(}renp(a^ ein, meieren man i^m

anmiel.

3Benn anger feiner ^iö^efe in einer ber ^ird^en, hk t)on

feineu SO^itbrübern paftorirt merben, bie f)t. girmung ^n

ert^eilen, ober eine anbere bifd^öflii^e ^anbütng t)or^une|men

mar, geigte er fic^ immer überanl erfreut, menn er mit

@r(aubni| bei Drbinariul feine SDienfte anbieten burfte.

(Bo eilte er nac^ 9^em=3)or!, um Im ber (s;onfe!ration ber

^ird^e jum after^eiügften ©rlöfer mit,^umir!en, hk am 28.

D^oöember 1852 mit großer geierüd^feit öotl^ogen mürbe
unb übernafim bereitmilfligft bie 5Ibcnb=^rebigt. 33efonberl

pufig naf)m er in hen $)iö^efen S^altimore unb ^ittlburg

in ben @emeinben ber B^tebemptoriften hk fji. girmung,

(SJrunbfteinfegungen §u ^irc^en unb ed^ulen, ß^onfefration

ber ^(ocfen oor, unb ertljeilte ben ©d^olaftüern ber Son^
gregation hk f)i. 3öeipn. SBeil ©r^bifc^of ^enric! uitb

33ifd}of D'(Sonnor, all feine perfönlic^en g-reuube, feine 9^ci-

gnng fannten, fo ert(}ei(ten fie i^m im altgemeinen bie

notfimenbigen S5oI(mac^ten, bifd^öflic^e gunftionen in ifjren

^iö^efen öor_§une^men. Sn ber @t. ^eterlürd^e in '^tjila^

htip^ia pontificirte er öfterl im ^afjvc unb nafjm bort gerne
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bte ^L SSei^en ber ^rtefter-Sanbibaten, bte Sonlefratton

ber 5((tarftetne u. f. tv. öor.

^iefe befonbere ^i^t^^^Pi^Ö P «^^^ dongregatton, ber er

angehörte, ^inberte i^n mc^t, olle übrigen Drbensleute mit

näterlirfjer @üte 511 Be^anbeln, benn er Iüüx überzeugt, ba§

ha§> fromme SBirfen ber religiöfen Drben reicfjlid^en ©egen
nom ^immel über feine ^ii3^efe ^erab^ie^en tt)erbe. ^efe^db
fncfjte er nad) Gräften bie Sage berer, bie bereite in feiner

^iöjefe beftanben, §n nerbeffern, nnb anbere ein^nfü^ren.

©d)on im erften ^d)xc feinet §irtenamteg, im D^oüember

1852, fc^rieb er an feine ©c^niefter DJ^aria Carolina, bie

ber Kongregation ber barmherzigen ©d^tüeftern öom ^(.

ß^arl Sorromöng in ^öljmen angeprt: „— 3c5 l^abe

im (Sinne, fobalb mir einige dMitä ^n Gebote fte^en, eine

5(nfta(t für nnmünbige ^inber ,^n errid)ten, bie bisher ^u

gnnberten für bie ^I. ^ird^e öerloren gingen. 5Incb tnirb

l)offent(ici^ in ^nr^em ein ^ran!ent)an§ für bentfd^e (Sin-

manberer ^n (Stanbe fommen. (Sobalb Wlc§> borbereitet ift,

tnerbe ic^ ni(^t öerfe^Ien, bei 3^nen an^uflopfen. tiefer ®e=

banfe !am mir am gefte be§ ^L ßarl, nnb trirb um fo

(ei(^ter an§gefüf)rt n^erben fönnen, tneit bie uerfc^iebenen

ftöfterlid^cn ©emeinben in ben ^bereinigten ©taaten immer

noc^ 9}?angel an 9)ätg(iebern f)aben.'' S(n f)oc^m. $errn

^ic^tl fd^rieb er: „@ott fei Tanf, hk ^In^a^t ber religiöfen

3nftitnte in ber SE^iö^efe üerme^rt fid^. ^ie ^atre^ ^e'fniten

eröffnen i^r ßoKeginm in einem neuen nnb mi befferen

©ebäube in ber ^taht ^ie (Sdfjt^eftern 00m §1 ^reu§

an§> ber ^ii^^efe Se Tlan§ in granfreicf) eröffnen f)ier eine

3(rbeit»f(^u(e für arme 9}?äbd&en nnb ein ^enfionat für

9Jläbrf)en öom Sanbe. ^ie (Sd^meftern t)on 9^otre=^ame

oon 9lamur in 53e(gien toerben täglich ern^artet, um eine

neue ^farrfc^ute ^u überneljmen. — ©0 erfreulii^ biefe

gortfcf)ritte finb, fo finb boc^ auc^ bie DJcübfcIigfeiteu unbe-

fcljreiblic^, bie mit ber (Sinfü^rung ber Drben oerbunben finb.

3c^ fjatte ein 5(nerbieten öon ungefähr a(^t 9}corgen ^anh^^»

na|e hti ber ^iaht ^^^ilabelpl^ia. SO^eine S(bfic^t irar,

baffelbe für bie ©c^toeftern öom f)L (Sari ^orromäug t)or=
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juBe^alten, ju einem ^pitai imb Wntkvfjan§; aBer ber

gute ßerr, ber ben Eintrag gemacht ^atk, erlitt öor ^iir^em

burd^ geuer^brunft einen ^ertuft öon 40,000 ^o((ar§ unb
ic^ mi^ nid)i, ob er fein gute;o ^or^aben tvivh au^fü^ren

fönnen."

^ie ©d^njeftern öont unbeflei^ten §er^en SD^arien^, bk
in ber ^iö^efe Detroit begonnen, Ratten mit mand^erlei

@c^rt)ierig!eiten M ber ©tiftnng i^rer Kongregation ^u

fämpfen. ^ifc^of 9^enmann !am i^nen mit Bf^atf) nnb %f)at

5n ^iitfe. ®r na^m fie in^ feine ^iö^efe auf unb ^eute

tüirfen fie a(g Lehrerinnen in mehreren ^iö^efen red^t oiel

@uteg.

(Sine gegenn)ärtig ga^lreic^e (55enoffenfc^aft oom britten

Drben be§ |(. gran^i^ht^ oerbanft bem 33if(^ofe 9^eumann
i^r Kntfteljen unb oere^rt i§n mit 9^ec^t al^ ifjren (Stifter

unb ^ater. ©^ ift hk Kongregation ber armen gran^i^^

fanerinnen, hk am 9. ^Iprit 1855 i^ren Anfang na^m.

S3ei Gelegenheit feinet 51ufent^alte§ in 3^om offenbarte ber

33ifc^of bem ^(. 35ater ben SSunfc^, in ^älbe hk ^omini^
fanerinuen in feine ^iöjefe einzuführen, um fold^en S3e=

bürfniffen ab^u^etfen, bie big ba^in oon anberen Genoffen^

fd^aften nid^t erreicht merben fonnten. ^apft ^m§ IX.

gab i^m ben '^att), ^inber be§ ferap^ifd^en ^eiligen gran-
^Mn§> für feinen Qwcd Ijeran^nbitben. liefen 2Bin! aU
h^n SBiden @otte§ betrad^tenb, ging er fogteic^ an'§> 2öer!,

bie erfte ©enoffenfc^aft ber gran^i^fanerinnen in 5(meri!a

m'§> ßeben ju rufen, ^n biefem Q\v^d^ berief er aul

®eutfc^(anb gran^i^faner ^ ^atreg, Konoentuaten genannt,

um ben ange^enben Xöd^tern ht§> f)l gran^igfu^ auc^ hm
Geift i^reg ^l S5aterg ein^npftan.^en. 5((g Oberin biefer

5(nfang§ au§ fünf äj^itgtiebern befte^enben ^toftergeineinbe

beftimmte er bie SD^utter SO^aria gran§i§!a, unb gab feiner

neuen ©enoffenfd^aft eigen^änbig geftfiriebene Siegeln unb

Konftitutionen, hk un§ 3^it9^^^ß 9^^^^ ^on feiner er^

(euc^teten SSeigtjeit. Xro^ ber überhäuften Gefc^äfte faub

er Qtii, bie Sd^meftern burdf) geeignete Konferenzen in ber

ftöfterüd^en Q\id)t gu unterrid^ten, unb bem 3Bege ber ^oH^
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fommen^ett gujufü^ren. ©o griinbete, förberte unb fräf=

tigte ber Wiener (^otte^ bte neue (SJeuoffeufc^aft, bie mie

alle SBerfe @otte^, mit 3Siber)prüd;en unb §inberntffen ju

fömpfen ^atk.

^ad) feiner Slbftc^t foltten bie ©c^trefteru mit bem
lebete unb ber ^etraditung ha^ t^ätige ßeben bereinigen.

S^re öor^ügüd^e ^efdjäftiguug mar 53efuc^ unb ^pege ber

Traufen. 60 lange ber Befc^ränfte 9ftaum ifjre^ fleinen

^aufe^ nur menigen Traufen ein 5(ft)( bot, üerlegten fic^

bie ©c^meftern me^r auf bie Pflege ber Traufen au^er

bem ^aufe. (Sobalb bie Qai)i ber Sjtitglieber zugenommen
§atte, fonnte audj an bem Unterrichte ber Sugenb gearbeitet

merben.

^^anm üier Safire feit ber ©rünbnng ^ät)lk bie ©enoffen-

f(f)aft fd^on öier C)rben^^<gäufer, in benen bie ^ugenben

be§ ferapt)ifc^en ^ater§ eifrigft nad^gea^mt unb maf)re

@otte§' unb TOd^ftenliebe geübt mürben, ©egenmärtig ^ä^tt

biefe Songregation ber armen gran^iefanerinnen etma 25

^(öfter mit etma 200 ^rofef^fcfimeftern, hk eine fegen^^^

reiche ^^ötig!eit entfalten in Der Pflege ber £tan!en unb

SBaifen, mie im Unterrichte ber Sugenb; fo in ^t)i(abe(pr)ia,

^nffalo, ^em g)or!, 33altimore, ^itteburg u.
f.

m.

©inen 33em4n§, mie fetjr ber 53ifcf)of ha§> Drben^Ieben

f)od^fc^ä^te, liefert un§ bie X^atfac^e, ha^ er mieber^olt

feine ©eminariften auf hk @r[)aben^eit beiS 33erufeg ^um
i)t Drben^ftanbe aufmerffam machte, unb fie aufmunterte,

i^m o^ue ä^Ö^^^^ l^^ offenbaren, menn fie fid^ für einen

Drben berufen glaubten, benn er merbe i^uen bereitmilligft

feine (Srtanbni^ unb feinen ©egen ba^u geben. 3n ber

%^at eine ma^rljaft uneigennü^ige opracfje eine^ S3ifd^ofe§,

ber feine 95?ü^e unb fein Dpfer fc^eute, um gute ^riefter

für feine ^iö^efe ^u geminnen.

@in!(eibung§^ unb ^^rofe6feier(icf}!eiten na^m er gerne

felbft in hcn oerfc^iebenen Orben^^äufern oor unb ,^mar

mit fidfjtlic^er greube unb großer 5(nbac^t unb SSürbe.

©eine ^er^üd^en unb begcifternben ^(nrebeu, bie er hei fol-

c^en @e(egent)eiten ^ielt, geben 3eit9"iß ^^on feinem lebenbigen
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(SJlauben, feiner innigen gvömmi[|!eit nnb öon ber l^o^en

Sbee, bie er t)on beni Drben;oftanbe ^egte. äöenn er biefe

geierlic^feiten nic^t felbft Dorne^men fonnte, fo entfd^ulbigte

er fid^ anf eine fo bemüt^ige Imb ^er^tic^e SSeife, ba§ eg p
einer 5(rt öon @rfa^ gereichte. (Sinft fd^rieb er folgenbe SSorte

an bie Dberin eine^ ^(ofterig, meiere i^n gnr (Sinfleibung

i^rer (£anbibatinnen eingelaben Ijatk: „(§:§> tuürbe mir eine

gro^e g^renbe gemacht ^aben, Qenge ber Qintaj^me 3^rer

@enoffenf(^aft jn fein, jebo(^ nuig id) mi^ bie^mal be>

gnügen im ©eifte gegenwärtig p fein. 3c^ tüerbe an

biefem Xage bie f}(. äReffe anfopfern für hk SBo^lfaljrt

3^re§ D^oöi^iat^."

©eine Sorge für hk religiöfen ©enbffenfc^aften lieg fein

S3ebürfnig berfelben nnbeac^tet. (Sr verlangte hk gering^

fiigigften Umftänbe gn ttjiffen, nm mit 9^at^ nnb ^^at
bei^nfteben. 2Sieberf)o(t ermahnte er bie ^orgefe^ten in

feinen Briefen, ja nic|t ^u nntertaffen, in allen i^ren k)d)Xük^

rigfeiten i^re S^^f^i^c^t Sit i^m ^n nel)men. ,,3n jeber ^ot§,

bie an @ie herantritt/' fc^rieb er an eine Oberin, „id) bitte

@ie, laffen «Sie ^§> mid) fogleid^ tniffen nnb ic^ itJerbe nac^

Ätäften Reifen. Dbfdjon i^ fetbft arm bin, fo weiß id) hod),

ba^ @ott nn§ in nnferer ^Irmnt^ md)i öergeffen rtjirb.^'

©ine§ Xage^ !am er in ein Stlofter, beffen 5Xrmnt^ fo

grog n:)ar, ha^ \)k 8c^tt)eftern oft am D^ot^tüenbigften

9J?ange( litten. „^\v. ©naben," fagte eine ©cfjniefter, „irir

fönnen fanm befte^en, batb fe^tt e§ nn§ an ^o^Ien, nnb

tnenn mx biefe ^aben, finben tviv nid)t§> p lochen." @r
inanbte fic^ ^nm (^^rncifij nnb fagte: „§ier meine ©d^meftern,

ift ein ^nd^, lefet barin nnb betrad^tet barüber, e§ tüirb

enre ^rüfnngen leidster, ener ^ren^ erträglicher machen.'' ^ie

©dfjmeftern fagten fpäter: „^er Xon feiner Stimme nnb bie

5(rt nnb SBeife, in ber er biefe SSorte gefproc^en, mad)ten

anf nn§ 3(IIe einen tiefen (Sinbrncf, nnb n:)ir'n:)aren getröftet

nnb ^nr @ebu(b in nnferem ßeiben entfd^Ioffen." 5li(ein ber

^ifd^of lieg eg nic^t h^i biefen Söorten bes Xrofte^ beföenben.

Säd^elnb fagte er: „SBeil idj boc^ ben @d^tt)eftern gen)ö^nlid^

9)ZebaiIlen an^tljeite, fo tüerbe icf; il)nen ^ente ^anfee-
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SD^ebatllen geben," unb üBerreid^te ber Oberin fünfzig (S^olb-

bottarg pr 33eftrettnng ber not^n^enbigften Q3ebürfn{ffe.

5(n bie Oberin eine§ nengegrünbeten Älofter^ fc^rieb er:

„3(^ fe^e rod^i üorau^, hai S^nen mele ©c^mierigfeiten

beöorfte^en, befonber^ eine groge 5(rmut]^. ^oc§ id) bin

t)oI( be§ 35ertranen§ auf @ott, ber immer nnterftü^t, rva§>

wir gu ©einer @^re unternehmen. S©an!et nic^t im (3oiU

vertrauen; je größer bie ^ebrängnifie tt)erben, befto fefter

l^offet auf hk §ütfe öon Oben. Saffet uns beten unb (3oit

irirb un§ geigen, tna^ trir §u tl)un ^aben.''

^or 5(((em aber lagen i^m hk geiftüd^en 93ebürfniffe

ber Älöfter am ^er^en. Wit großer (Sorgfalt unb Umfid^t

beftimmte er bie geeigneten ^eidjtöäter für hk grauenftöfter,

tüeit biefe bie %ifgabe ^aben, bie Orbcnefraueii auf ben ^eg
ber 5^o(Ifommenbeit ,^u leiten. (5r uerfäumte c§ nic^t, über

W reguläre Obfernan^ ^^u tnadjen, unb man Ujunberte fic^

oft, mie er bie Uebelftünbe in einer religiofen ©emeinbe fo

fc^nell entbecfen fonnte. Ofjne ^er^ug traf er ^Ibfiütfe,

namentlidf) tt)o(lte er hk Stanfnr in ben 9^onnenfIöftern

genau beobachtet iriffen, benn er liebte e» nic^t ^u feften,

ha^ bie Bräute ßfjrifti Diel Q^erfe^r mit 3ßelt(euten l^atten.

3n einem Briefe an eine ^orfte^erin fagt er: „3c^ bitte

©ie, fobalb aU mög(id) al(e geifttic^en Hebungen einzuführen,

trie e§ hk 9^ege(n S^vee Orben§ oorfcfireiben, benn id)

tüünfc^e, ha^ 3^r $ctu§ ein 9}^ufter religiöfer Obferoanj

fei— 3c^ bin md)i ängftlic^ beforgt um bie zeitlichen

33ebürfniffe S^re-o $aufe§, benn bie ^^orfe^nug mirb für ha§>

9^ötl)ige forgen, uienn hk @cf}n)eftern i^re Siegeln treu

beobadjten unb burc^ gegenfeitige fc^mefterlicfje Siebe unb

Gintrad^t ha§> 3So§(gefa((en ©otte» auf \id) ^erabzie^.en.

3d^ ^ege einen magren 5(bfcf)eu bagegen, bo^ Orbeni?^äufer

t)on ber @nabe ifjrer ©laubiger ab!)ängig fein foKen. ßaffen

©ie ung auf (^ott unb ben f)l Sofept) oertrauen, feiner

3eit n)irb OTe^ rec^t werben. Sd^affen ©ie nur ha§>

9^öt[)igftc an, begnügen ©ie fic^ mit ben 53ebürfniffen für

ben gegenmörtigen Xag unb oertrauen Sie auf ®ott für bie

3ufunft. 3df) n?ei§ m% ba^ biefe» Uebertninbung foftet.
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allein e§ ift ha§> ©ic^erfte." @tn anbetet ä)^a( fc^rieb er

berfeI6en Oberin nnter fefjr fc^tüierigen Umftänben: „Sd^

t^ue, wa^^ id) !ann, aber @ebu(b ift not^roenbig. @o(c^e

^reuge lä^t @ott jn, hamii mx einfe^en, wie fe|r e^ 3f)m

mißfällt, roenn mir 3^n au[ ba^ ^evtranen unb hk ^e*

obacfjtung ber Siegeln tüarten laffen, tro^n er boc^ jeben

5(ugenb(i(f bered^tigt i\t"

Dbfc^on er felbft gro^e Sßiffenfc^aft befa^, nnb i^ren

SSertf) fe^r ^oc^ fc^ä^te, fo gab er hod) ber ^ngenb ben

^or^ug öor ben SBiffenfd^aften. „(Suer üorne^mfte^ ^t\i^

hinm/' fagte er 5U ben ©c^meftern einer (Srjie^ung^^SCnftalt,

,,|ei eure Siegel, ^eobai^tet i^r biefetbe getreu unb gen)iffen=

^aft, bann mxh @ott eure 5(rbeit fegnen. 9^ic^t foujo^l

unfere eigene 5lnftrengung, also @otte§ (Segen fe^t unferen

arbeiten hk ^rone auf. ^d) bin feft überzeugt, ha^ eine

©c^inefter, bk oer^ältnij^mä^tg geringere SöiffenfGräften

befi^t, aber gegen ©ott getreu ift, me^r (Srfolg ^aben UJtrb,

a{§> eine Rubere, bie ^ujar gelehrter ift, aber i|re ^f^egeln

nic^t treu beobad^tet."

^ie ©eneratoberin eine» Orben§ erbat fic^ öftere brief-

(id^ in ujic^tigen Angelegenheiten Maxi) öon i^m. 3n einem

33riefe an itjxi entfc^ lüpfte i^r eine§ Xage^ eine ^lage über

bie ßaft unb hk ^erantwortüc^feit it)re§ f(^n)eren ^mU§,
unb ba§ fte für baffelbe ^u jung unb unfähig fei. darauf
ertuieberte ber 33ifc^of ebenfo n)ürbet)oI( a[§> t)äter(ic§:

„©c^tuefter, @ott ftärft unb erleuchtet auc^ bie jungen unb

fdjiuad^en ©c^tneftern in il}rem 5(mte, fügen Sie @ic^ in

^emut^ ; übrigen^ mai^t jeber S5orgefe|te feine geljter —
unb fomit ift ^§> am (Snbe gteid^, toer biefelben gemacf)t

f)at. ^ein Wlcn^d), fein Dberer eyiftirt, of)ne §n fehlen

ober \id) ^u irren.'' ^iefelbe Oberin geftaub fpäter, ha^

fie burc| biefe (Srftärung jiuar beruhigt morben fei, aber

and) ^ngleic^ ^eitfam gebemüt^igt tuurbe,

5(e[jn(ic^ tnarcn gctuöfjulii^ alle SBorte, U:)elc^e er pm
^rofte ober <^ur 53erul3igung fpradt); fie iuirtten ^roar ün:=

bernb auf ba§> @emüt^ be^5 Seibenben, luaren aber auc§

ein (Sporn gur Xugenb. ®ei einem ^cfuc^e in einem
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^lofter fanb er bie ©d^tüeftern ki befdjtüerlic^en §au§'
arbeiten. 5(I§ er i^re ©nuitbiing inafjvnaljm, fagte er:

„Q3eben!en @ie, gute ©c^meftern, baß 3f)re 5Irbeiten ben

Strbeiten ber lieben ä)?ntter @otte^ ä^nlic^ finb. SBenn

(Sie biefelben mit ben i[)rigen bereinigen, bann lüerben @ie
eö nidjt fo befd^merlic^ finben."

(Sin anbere§ma( fagte er: „©egenmörtig ift hk ßeiben§=

geit nnfere^3 göttlicfjen |)ei[anbee, wir muffen uiifere Ätenge

mit Sftnt tragen." ©ein nnnnterbrDcf)ener ^er!ef)r mit

@ott mad^te auf 5((Ie, bie mit if}m uerfet)rten, einen fjdU

famen ©inbrncf, nnb erbaute in I)o(}em @rabe bie Orben^-

leute. (Sein ^äufigfter 5(u5fprnd) war: „für (55ott allein"

ober: „für @ott ben ?(f(mäcf)tigen." Unb er fprac^ biefe

SBorte fo ernft unb gläubig, bafs 5(I(e, bie fie fjörten, fic^

überzeugen mußten, ioie fie fo red^t au^ bem ©runbe fei-

ne§ §er§eng gefproc^en maren.

7. ©eine erkitüdjc 3Inbai^t bei gottc^bicnftli^eii

^anbliingen»

SBirfte feine @eifte§famm(ung fd^on im täglidjen ^er-

fef)re I)ei(fam auf biejenigen, hk if)n faf)en unb (jörten, fo

geigte fic^ fein (Glaube, feine @otte§(iebe nod) größer, menn''"er

gotte^bienftlidje öaubtungen tierridjtete. feenn er bag

Saframent ber girmung fpenbete, fjt. SBei^en ertl^eilte,

Soufefrationen üornalim u.
f. U). fd^ien fein 5Int(i^ öon

I}(. 5(nbad)t entflammt, feine SBorte unb ^^emegungen itjaren

unge,^nningen einfach, unb bod) fo erljaben unb fo UJÜrbe^

Doli; a((e Zeremonien öoK^og er getreu nad) ben ftrd^(idjen

^eftimmungen. Sfarfe fagt in feinem Seben: „^ifc^of

9^eumann geidjuete fic^ an§> in ber pünfttidften 33eobac^tung

alter öorgefdjricbenen Zeremonien ber Slirdje." ©n ^^riefter

fagt: „Ünoergef3[ic^ ift mir bie @tuubc, in mctc^er ic^

i()m bei ber ©runbftctntegnng ber 8t. '^I(p[)onfu§ -ilirdic in

^^f)i(abelpt)ia affiftirte. Wan mußte ifyx in bev 9läf)e
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Betrachten !önuen, um feinen @(an6en, feine ß^rfnrc^t unb
ünblid^e ^reue gegen bie Slird^e in ^eoBac^tung ber ^(.

(Zeremonien ^^n Bemunbern."

3n ber Verrichtung gotte^bienfttic^er «ganblungen inar

er unermüblic^. 5tm ßljarfamftage bc!? Safjre» 1853 öer-

richtete er bie öorgefcfjriebenen Zeremonien in ber ©t. ^eterg:*

^irc^e in ^fjilabetpliia. Um 6 U^r frit^ begann ber

(S^otteöbienft mit ber 3ßeit)e h^§ generg unb ber Öfterfer^e,

bann folgte bie ^anfmaffern)eif)e mit ber ^anfe mehrerer

errtjad^fener ^erfonen, bann bie ßitanei unb \)a§ §od§amt
mit ©rt^eiUtng ber Xonfur, ber öier nieberen 3Beit)en, fer-

ner beg ^iaconat)§ unb @nbbiaconat§ unb ber ^riefter=

tütif)^ an üerfc^iebene (lanbibaten ber SSe(t= unb Drben^^
geiftlici^teit. SO^an fann fid^ (eic^t oorfteKen, tnie fange ber

©otteebienft 'iiaimte unb tvk crmiibenb berfelbe mug ge=

n:)efen fein; boc^ für 33if(^of 9^enmann mar hk 5lnftrengung

im ^ienfte @otte^ eine greube, ja fo ^u fagen eine ®r^

Rötung.

@r brang auc^ ernftüc^ baranf, ha^ feine ^riefter hk
gotte^bienftti^en ^anblnngen mürbig unb genau nac^ ben

Vorfc^riften ber ^irc^e verrichteten. 3n ben ^iö^efan^

©t^noben mad^te er in biefem fünfte t)ortreff(id)e ^erorb==

nungen, unb in ben üierteljöfjrlic^en ^riefter^ßonferen^en

Iie§ er jebe^mal einen ber gcgenmärtigen ^riefter einige

Hebungen nad^ bem Sf^ituate ober Seremoniate praftifc^

ab^tten. ^or OTem verlangte er, ha^ feine ^riefter ha^

\)l Tl^^op\^v mit ber ge6üf)renben @[)rfurc^t unb Sßürbe,

unb getreu nac^ ben Sftubrifen feierten. S[)egf)a(6 unter==

rid^tete er oft felbft feine 2^fieo(ogen in ber 5(rt unb SSeife

ha§> f}(. SJ^egopfer im ©eifte ber ^1. Hird^e bar^ubvingen.

@r fe(bft fcfjreibt (jierüber an §errn ^ictjtl in folgenben

SSorten:„3m vorigen 9J^onate Ijatte ic^ alle ^riefter ber

^iö^efe ^ier, unb f)ielt i^nen hk geiftlid^en Hebungen,

toorauf bie ^iö,^efan=©\^nobe folgte. 3cf) ^ah^ Hrfad^e,

mic^ über ben guten (Erfolg von beiben ^u erfreuen.

£el^tere finb im56e}onbere in hm bereinigten ©taaten fef^r

uot^menbig, um @inig!eit unb @(eic^förmig!eit in ber He^
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Bung getftlid^er gimftionen itnb ber 35emaltitng be§ pviefter=

liefen 5(mte§ f)erüor^u6ringen ; benn ba l^ter ä)?ifftoiiäre

au^ allen ^f)ei(en ber d^riftenfjeit ^iifammeufommen, imb

jeber bte Eigenart feiner Station nütbringt, tpobnrd^ fo

leidet eine ^i^corbia entfielt, giebt e§ fein geeignetere^

SD^ittel a[§ biefe ©t)noben, nm 5[((eö öon 5(nfang an,

nacf) bem SJ^nfter ber emigen ©tabt, ein^^nric^ten. dle/ü]t

mefjreren ©tatnten, lüelc^e für uerfdjiebene fünfte ber

^irc^en^nc^t feftgefe|t tunrben, ift and) ber S5orfdjIag ge=

madjt njorben, bie 5(nbac^t be§ mer^igftünbigen ©ebetes

gnm [)et(igften 9a!ramente be» 5(Itarö in arfen größeren

^ird^en ber ^Diö^efe ein,^nfüf)ren, fo ha^ feine SSoc^e be^

3al)re» vorübergehen tuirb, ofjne ha^ ha^z ^odjinürbigfte

@ut in ber einen ober anberen Äird^e ber ^iö^efe ans^ge^

fe|t njäre."

Sni allerg eiligften ©aframente fanb S3ifd^of 9^enmann

ben fü^cn ©egenftanb feinet lebenbigen @(anben§, fetner

^offnnng nnb feiner ,vi^'t(ic^en Siebe, ©eine Slnbac^t ^u

biefem groBen ©efjeimniffe xvax innig nnb erbanlid); e§

brängte i()n nnanffjörlic^ ^orfebrnngen 5U treffen, inoburc^

bo§ '^o(f ^nr 5(nbac^t nnb ^nr 2kW ^n 3efn§ int 5(Itar^=

faframente angeleitet t:)ürbe, nm ber reichen ©egnnngen,

tDe(d)e an5 biefer (^nabenqnelle be^3 endigen Seben§ fic^

ergief3en, inebr nnb mebv tbeiifjaftig ,^n werben, ^ie fc
bac^t be» oier^igftünbigen @ebete^ fc^ien iljm ha^n ba§

befte 9}^ittel, nnb ber §!)eban!e, baffelbe in feiner i)tÖ5efe

einjnfübren nnb mit mögli dufter geierüc^feit ^n begeben,

befd^äftigte i^n fortn:)äf)renb.

33ei ber legten ^iögefan^Siinobe tvav e§ allerbing^ bti

bem bloßem ^orfc^lag geblieben, toeit man fid) barüber

nid)t einigen fonnte. 5(I(ein ber 33ifdjof fonnte fid) nic^t

entfc^fieBen ben ^orfc^Iag anf fic^ bern^en ^n laffen; er

n^ieber^otte feinen 3Snnf(^ oor einem engeren Greife feiner

tüeifeften nnb erfafirenften ^riefter, bie er ^n Ü^at^e §og.

SlKein feine i)i SIbfidjt mnrbe miBbilligt; beittt, ^ieg e§,

für biefee Sanb fei bie 3^^^ ^^^^ ^^^^ gefommcit, biefe

erhabene ^(nbac^t mürbig ^n begef;en nnb es fei n)irflic§e
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@efa^r öorl^anben, ha§> OTer^etltgfte fönnte anftatt öer^

e^rt, fogar öerune^rt trerben. ^od) ber 33{f(^of fanb in

biefem ^ebenfen feinen genügenben ©runb non feinem ^or-

^aben ab^ufteljen; einerfeit§ f)ättt er gerne ba§ UrtC)ei(

fluger SJ^änner beachtet, anbererfeit^ aber brängte i^n feine

2kbc ^u 3efug im ©aframente, feinen frommen ^lan
burd)f^nfe|en. 3n biefem Kampfe fam iöm ber §err auf

munberbare SBeife ^^u ßülfe. 5(1^ er einft n^ieber um
SO^itternad^t bie gefc^riebenen ^^riefe berfiegette, ereignete ftc^

golgenbe^: ©eine Ä'er^e auf bem Seuc^ter war erlofc^en

unb e§ blieb i^m nur noc^ ber S^^eft einer anberen ^er^e,

bie er aber nic|t auf bem Seucf)ter ^u befeftigen öermod^te.

S5ertieft in fein frommet 35or^aben, bie üier^igftün^

hi(\c 5(nbac^t in feine ^ii3,^efe einzuführen, ftellte er,

man fönnte fagen unuorfic^tiger SSeife, aber hk ^or-

fe^ung modte e§> fo, bie ä'er^e auf ben Xifc^, unb rüdte

non mehreren ©citeu Rapiere unb gefc^riebene 33riefe an

bie Ä'er^^e ^eran, um fie fo ,^u ftü^en. ^nr^e Qtit barauf

öerfiet er in ©c^laf. 3Sir bemerfen ^ier, baj3 53ifdjof 9^eu=

mann nic^t feiten feine 9^ac^tru^e mäfirenb einiger (Stunben

auf eiuem ©tufjfe fi^enb na^m. 5([§ er nad^ einigen

©tunben crmad)te, faft er mit Staunen unb ©c^reden tvk

bie Äer^e fid) oer^e^rt unb bie gtamme berfelben ^mifd^en

ben papieren fovtfladerte. Rapier nnh 53riefe waren and)

an einigten ©teilen ent^ünbet unb gefdjWiirgt, allein an ben

gefdjlüär^ten "^^apieren blieben felbft bie 33uc]^ftaben unöer::

le^t unb leferlid^. ^er Wiener @otte!c, oon biefem (5d}au=

fpiele ergriffen, unb o^ne baran ^u benfen, hk Rapiere non

ber ^er^e ^u entfernen, marf fid^ .^um lebete auf hk Sinke.

®enn fein 3nnere!§ maf)nte i^n, er glaubte beutlid) eine

innere Stimme ^n oerne^men, hk iljm fagte: „3ßie ^ier

hk glamme brennt, o^ne bie Schrift .^u ^erftijren ober and)

nur ,^u befc^äbigen, fo werbe and) iä) im ^t. ©aframente

meine Knaben au§tl)eilen o^ne ©intrad^t meiner @^re. gürc^te

baber nic^t eine 3SeruneI}rung unb ^ögere nic^t länger beinen

SSunfc^ unb mein 35erlangen aufzuführen." '^a§ munber==

bare (^reigni^ befiegelte feinen ©ntfd^lu^ unb ol^ne Weitere!
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33eben!en fc^rteb er noc^ in ber nämlichen ©tunbe hk
3^erorbnimg itteber, ha^ in allen ^farrürt^en feiner ^tö-

^efe ha§> öier^tgftünbige @ebet )o((te gefeiert irerben. ^iefe§

©reignife fädt in ha§ Sa^r 1853.

gür feine ^riefter lieg er in Iateinif(f)er Sprache ein

(Sd^riftc^en brncfen, niorin bie ©efd^icfjte biefer Stubac^t,

bk 5Irt nnb SSeife, biefelBe nad) ben ^orfc^riften ber &c|e
gn galten, fomie bie hahci öorgefdjriebenen @e6ete entftatten

finb. Sm 3a^re 1855 geftattete ber f)(. S5ater allen Ö)Iän^

Bigen ber ^iöjefe ^f]ilabelp^ia biefelfeen ^(bläffe, bk bei

berfelben (55elegen[)eit in 9f^om gewonnen toerben fönnen.

^ie Äircfje ,yun [)(. '^tjiiipp 9leri in ^f)i(abelp^ia tvax

bie erfte, in tnelcfjor hiv% nier^igftünbige (3^h^i. gefeiert n^nrbe.

®er ^ifc^of fetbft eröffnete nnb leitete bie ^(nbadfjt. SSä^^

renb biefer brei ^age Derlieg er fanm bk ^ird^e. ©eine

@ee(e war erfüllt mit ^roft über ben gtücfiic^en Einfang

biefer erf)abenften ürc^Hcfjen geier in feiner ^iö^efe, nnb

anf feinem ^Hngefidite ftra^Ite ^immlifcfje ^renbe. ^riefter

nnb ^ol! lüaren erbant hd bem 51nbliäe feiner tiefinnigen

Siebe gu Sefne im a((er()ei(igften 5(Itar^fa!ramente. (SJerne

(iel^ er für biefe geier in bie t)erfd)iebenen ^irdjen feine

groge fd)öne 9}?onftran,^ nnb feine reid)ftcn toc^enparomente,

ja er fteuerte felbft grof^müt^ig bei, nm ^nr ^er()errtic^nng

be^S 5([lcrljeiligften hk Elitäre mit 33Inmen nnb ^er^en anfiS

fd)önfte nnb reidjlidjfte ^n .gieren. @o oft e^ i^m möglid^

trar, eröffnete er felbft^ bie 5(nbad)t mit einem ^ontificalamte

nnb ^telt hk ^ro^effion ober ben feiertid^en ©c^lng.

^er mafir^aft grof^artige 3"brang ber @(änbigen ^u ber

5(nbac^t be^ nier^igftünbigen @ebeteg ift ber fid) erfte Verneig,

ha^ bie allgemeine (Sinfüfirniig berfelben andf) in biefem

Sanbe .^eitgenmf^ tnar, nnb gegenmärtig finb faft alle ^ifd^öfe

5(meri!a'5 bem 33eifpiele D^enmann'y gefolgt.

3n feiner 2khe ^nm aller^eiligften ©aframente erriditete

er im ga^re 1855 in ber ^ird)e ^nm l}l. 5(lp^onfn^ in

^l)ilabelpl)ia bie (Sr^brnberfc^aft üom ^eiligften ©aframente

be§ ^Itorg. @r felbft fe^te bie Orbnnng ber 'änhadjt feft

nnb lieg bie S^tegeln biefer ^rnberfd^aft ben 9J?itgliebern
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etHi^änbigen. ^iefelben üerpfltc^ten fid^, il^ren §ei(anb unb

^rlöfer auf befonbere SBetfe 511 efjren, biirc^ getreue (SrfüKuug

i^rer ©taubejcpfüc^teu uub augemeffene ^tubac^teu üor beut

5((Ier^ei(tgften. geben ©ouu:= uub getertag tüivh nad) bem
getuö^uü^eu Df^ac^mtttag^^^^ottesbieufte etue fur^e ^(urebe

ober ein Uuterric^t über hü§> ^et(igfte ^(tar^faframeut ge-

galten, fobaun betet ber ^riefter üor bem au!§gefe|ien

^oc^mürbtgfteu @ute hk Sitauei üom f)i. D^ameu 3efu ober

ber allerfeügften Snngfrau DJ^aria. D^ad^ eiuem froutmen

Siebe betet ber ^riefter etu 3{6(aggebet öor, in melc^em ok
SD^itgüeber ber (Sr^^bruberfc^aft burcf; bie ^ere^rung ber fünf

SSuubeu ©enugt^uuug leifteu für hen Unbauf, hk (^kid)^

gültigfeit unb ^eruuef)ruugen, tüelc^e hk SO^eufcf^en gegen

3efu^ in biefem J^aframente fic^ ^u ©c^utbeu fommen (äffen.

®te ^ere^rung einer jeben ber ^I. SSunben fc^üegt mit ber

furzen 5(nbetung: „Gelobt imb gebenebeiet fei allezeit baio

aller^eiligfte unb ^od^mürbigfte ©aframent.'' 5lu gertJÖfjn-

liefen Sonntagen fd)(ie§t hk @r§bruberf(^aft»^5(ubac^t mit

bem ©egen beg S(I(er^ei(tgften, an jebem ^meiten Sonntage
im Tlonat aber mirb öor bem Segen ha§> ^oc^mürbigfte

@ut in feierlicher ^ro^effion burc^ hk ^irc^e getragen.

Um ein mirffameso unb banfbare^ 5(nbeu!en an ha^

Seiben be§ göttlid)en §ei[anbe» in ben ^er^en ber (Gläubigen

gn mecfen unb ^u nähren, fc^rieb er für hk ^(. gaften^eit

befonbere 5lnbac^ten in ben ^ird^en feiner SDiö^efe öor.

5(n einem Xage jeber Sßod^e trirb ber ^Yeu^meg gemein-

fc^aftlic^ oom '^^riefter unb ^olfe gebetet unb an einem

anberen Xage eine ^rebigt über ha§> bittere ßeiben ge()a(teu

;

jjebe^mat tvivh ber ©egen mit bem 5(((er^eitigften am Sc^tuffe

ber 5(nbad^t gegeben. Sit ben Stäbten, mo mehrere ^ird^en

ftnb, orbnete er biefe frommen Hebungen fo au, ha^ bie

gaftenaubac^t in ben einzelnen ^ird^en an öevfcfjiebeueu

äbenben ftattfaub, um ben ©laubigen @e(egen^eit gu bieten,

benfetben oft bei^umo^nen.

(Sr fü()rte in feiner ^ii)^efe mehrere aubere 53ruber=

fc^aften ein mit ber Ueber^eugung, in i^nen ein oortrefftid^es

TOttel §u finben, hk TOtgtieber (eid^teu unb fc^ueKer ^ur
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grömmtgfett ^u füfjren. ör fc^rieB barüBer in einem S3nefe

an einen fjoc^geftellten getftlidfjcn §errn in 33öf)men: „53ei=

liegenbeg Sfapnlierbiibc^en bitte icfj bem ^errn 9^. ^u geben

mit ber 33itte, e§ möge i^n gnr 35eref}rnng ber SJ^ntter

@otte§ anleiten, ^ie feligfte Snngfran mirb il)m in ber

©terbeftnnbe gro^e @naben erlangen, iüenn er fortfährt fie

barnm ^n bitten. 3«^ ^offe, er n:)irb meiner im ©ebete

nid^t üergeffen. ^ei meiner bie^jä^rigen 35ifitation ^atte ic^

bie grenbe ^n |ef)en, mie fid^ alle EOZiffionäre bemühen, hk
S3rnberf(^aften nom ©fapnlier, üom D^ofenfran^e nnb öon

bem f)L nnb nnbeflerften §er^en SOZarienio in i?)ren refpe!=

tiüen Äirc^en nnb 53e5ir!en ein^nfü^ren. 5(IIec^ biefe§ mirb

mit ber @nabe @otte^ ben @eift be§ @Ianbeng nnb ber

5(nbac^t beleben, benn in biefen ©taaten ift ber ©laubc

größeren ©efa^ren anegefe^t ai§ onbcreroo."

(5r erlieg 5^erorbnnngen, nad) mefdjen al(e§ §nm Eli-

täre nnb ^nni ©ottesbienfte (Se^örige, hk t)i. @efägc, bie

^aramente nnb hk Äirdjengerötfjfdjaften an einem nnirbi=

gen Drte imb mofjfgeorbnet anfbema^rt mxhcn muffen,

giir hk 5(nfbcma^rnng ber f]I. €ele Ijatk man bi^^er feine

geeigneten ©efäße; er licf^ baber foldje nad) eigener 5(n^

tüeifnng tierfertigen, ^er ©toff fotnol}! ai§> bie gan^^e Sinrid^^

tung ift für bie ^erfjältniffe biefe^^ Sanbe^ fo jmcdmäf^ig be=

fnnben n)orben, ha}^ biefelben gegenwärtig allgemein im
©ebrandje finb.

SBir bürfen an biefer ©teile nid)t unterlaffen, bem Se=

fer @elegenl)eit ^u bieten, ben frommen Ännftfinn be§

S3if(^of§ 9^enmann gn beninnbern. (5r mnnfc^te, ha% alle

Gräfte nnb @d)ä^e ber S'rbe ^nr (Sl}re @otte§ beitragen

möchten. %U er gelegentlid^ ha?^ berübmte elfenbeinerne

(S^rucifij: öon @enua, ein ^nnftmerf non ^o^em SBert^e, 5n

©efic^t befam, bemnnberte er baffelbe mit fo ^arter Siebe

^n bem ^ilbe be§ ©efren^igten, nnb benrt^ eilte e§ mit

einem fo feinen ^nnftfinne, ha^ ber ^efi^er beffelben fic^

bereit erflärte, i^m ba§ Ännftmer! jn überlaffen. Unoer^

güglic^ fagte ber ^ifd^of ben (Sntfc^lug, biefen boppelt

toertl^öollen ©egenftanb für bie ^atljebrale ^n gewinnen.



©eine erbauliche 5lnbod^t. 343

^ie ÖJefd^ic^te btefe^ genuefer C^^riiciftjeg unb feinet

^ünftler^ tüirb fic^ertic^ unferen ßefer tntereffiren ; bariim

laffen wiv fie ^ier folgen. Sarlo 5Xntonio ^efentt

tüiirbe 1801 im Z^ak '^rembana in Stauen geboren, unb er-

hielt t)on feinen frommen Altern eine gut rf^riftlic^e ©r^ie^ung.

Sn feinem 22. Sebens^ja^re folgte er einem lange gehegten

SBunfc^e, in S^^om bie Drte frommer 5(nbac^t ^n befugen,

^uf feiner §eimreife fe^rte er in bem £lofter oom ^tU

(igen 9^ifo(an!o, nic^t ferne t)on @enna ein unb bat um
eine 9'Jac^tl)erberge. §ier üe§ @ott i^n feinen ^eruf pm
Orbensteben erfennen. ^xhant unb gerührt bnrc^ ha§>

(3^hti unb ben frommen (SJefang ber SO^öndje füllte er

fid) gebrängt, ben Obern be^ ^lofterg um hk 5(ufna(}me

^u bitten. @ie mnrbe ifjm gen)ä(jrt nnb er trat in'^ 9^ot)i=

^iat ein, legte nacf} ^eenbignng beffelben hk feierlichen @e^
liibhe aU Öaienbrnbcr ah unb gereichte halb hnxd) fein

frommet nnb tngenbfjafte^ Seben ber ganzen ^(oftergemeinbe

gur ©rbannng. (Sr tnar ein frommer 35ere^rer be§ bitten

ren Selben^ Sfjrifti. ^erfunfen in bie 33etrad^tnng be^

leibenben §ei(anbe^ fdjante er in einer S^er^üdnng ben

(Sol)n @otte§ am ^reu^e mit bem Wnsbrude ^immüfdjer

TOIbe unb 2khe, unb in bemfelben 5lugenb(ide em-

pfanb er in feinem ßer^en einen untDiberfte^lid^en ^rang,
ha§> gefc^aute 33ilb bar^^ufteflen. 5Iber trie fottte er e§ ^u

©taube bringen? @§ fetjtte i^m ha^^ii jebe§ Mittel unb
er oerftanb nic^t^ oon ber 33ilb^aner!unft. 5((lein ber

^err, metd^er i^m 'oa^ 33ilb feinet Seiben^ fo tief in

bie (Seele eingeprägt f)aik, leitete aud^ feine §anb, ben

DJ^ei^el §u fiif)ren. @§ fanb fic^ in feinem Mofter
ein angergen)üfjn(ic^ gro§eg, maffioeg (5tüd (Elfenbein

öor, ha§ feit bieten Sauren bort aufbeuja^rt n)urbe.

(S§ mar über brei ^ug lang, ^atte 14 ^oll im ^urc^=

meffer unb toog 125 ^funb. 9^ad)bem Slntonio hk ^arte

O^inbe entfernt ^atk, fonnte er hk eigentliche 5Irbeit be^

ginnen, ^ier 3a^re lang tüar er bamit befd^äftigt, hk
ro^e SO^affe in ha§> ^ilb ber gefreu^igten göttlichen 2khc,
tük er e^ im ©efid^te gefc^ant ^atte, umaugeftatten. Oft
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befc^üc^ t^n ©rmübung imb ^er^agtfieit, bann flef)te er

ünblic^ unb üertrauensüod ^ur aderfeltgften Sungfrau

Solana, unb füllte fid) jebesmal neu ermut[}igt unb geftärft,

ba^ 2Ber! feiner 33u§e unb feiner Siebe hi§ ^ur g(üd(ic^en

Q^oUenbung fort^ufe^en. '^alh röurbe biefe^ Srucifif, n)e(=

c^e» üon ungebilbeter ^anb gemeißelt niar, öon ben beften

Äünftlern befuc^t unb ai§ ein 9)?eifterftü(f er!(ärt.

3m 3a^re 1843 befuc^te gerr (S. Sefter, SonfuI ber

^bereinigten Staaten, @enua unb genannte^ Sllofter, um ba§

non alkn ^ünftlern beu:)unberte Srucifij in ^(ugenfc^ein ,^u

nef)men. ^a§> funftöoKe, anbäc^tige 33üb macfjte einen tiefen

(Siubrud auf i^n; er fanfte e» für einen fe^r ^o^en ^rei§

unb bracfjte e§> in bie ^^(cabemie ber fc^önen fünfte nac^ @enua,

tuo es 53efuc^er öon 9Za^ unb gern ^erbei^og. ®ie be-

rü^mteften 33i(b^auer erüärten e^ ai§> ein 3Ser! unuac^a^m=

barer Äunft, um fo UJunberbarer, ha ee aue ungeübter 3J^ön=

c^e»f)anb ^eröorgegangen. (S^s ift in jeber .§infi(^t hi^ in bie

fteinften ^etaitg ein t)oIlenbete§ Äunftmcr!. ^a§ 5(nt(i^

bee ©ottmenfdjen Dereiniget ben 2(u5brucf be» bitteren Seiben^

mit beut ber eblen SOlilbe uub Siebe. 5{uf ^Inregung eine§

gemiffen §errn ^omer^ rtjurbe ha^ Äunftn)er! na^ g(oren§,

Don bort in mehrere Stübte (Suropa'^ unb enblic^,

gemäß bem SSiKen bee genannten SonfuI^^ nac^ 5lmeri!ä

gebracht, ^er doemopotitan^S^erein fanfte e§ für hk
@umme Don ^e^ntaufenb ^oUarsg, fpäter gelangte es in ben

^efij be» dbm genannten §errn be<3 Staate^ ^ennft)(Danien,

ber e^ 5^ifc^of ^eumann Derefjrte, bamit es in einer ^irc^e

einen n)ürbigen $(a^ finbe. @egenn)ärtig ift es in einem

©taöfdiranfe in ber ^at^ebrale öffentlich §ur ^(nbac^t unb

^emunberung ber Sefuc^er au^geftellt.

33ifc^of ^euman tnar überhaupt ein großer 35ere^rer

frommer ^egenftänbe. 3n feiner finblic^en ^eref)rung für

9f?e(iquien ber Zeitigen, befaß er eine große 3^^^ berftiben,

bie er a[§> foftbare ®c^ä|e ^^efuc^ern geigte unb erjä^Ite

bei biefer Gelegenheit manche fc^öne 3^9^ ^'^^ «^^^ Seben

ber betreffenben ^eiligen. §äuftg faßte er ^^eilc^en biefer

Sfteliquien in Heine ^öftd^en unb oerfa^ biefelben mit feinem
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©iegel unb mit einer 5liitf)enti!. ^amit Befc^enfte er

gerne ^ricfter nnb Drbenslente, bie er bann and) ,^ug(eicö

bat, biefelben in @^ren gu galten nnb eine befonbere anbackt

5U ben ^eiligen ^u pfkgen.

8. ^aii ber tat^ebrate.

^er ^an ber ^at^ebrale in ^^i[abe(pf)ia, ben 5(poftet^

fürften ^etrn§ nnb ^anln§ geineif)!, mar für 33if(^of Dfleu-

mann eine ^er^en^angetegen^eit gen)orben. Unb . tnie er

für biefe 5Infgabe bie richtigen digenfc^aften befaß, läßt

ein Sln^fprnd^ be^ ^^ifc^of§ non ^itt^cbnrg bnrc^BIicfen.

%!§> im 3a^re 1851 hk 33if(^öfe ber ^irc^enproöin^ 33alti^

more ftd^ öerfammett fjatten, nm brei (Sanbibaten für ben

53ifc^of§ftu^( öon ^^ilabelpfjia tior,^nfdalagen, begrünbete ber

gelefirte unb ^eiligmäßige 33if(^of dJlii)ati C'Sonnor feinen

33orfc§(ag mit folgenben 2öorten: ,,gür ^Iiifabelp^ia ift ein

^ifc^of not^menbig, ber hk Sl'at^ebrale bauen ifann. ^a
ber ^f^ebemptoriftenpater D^eumann e§ öerfte^t mit nienig

@e(b fc^öne ^trc^en §u bauen, barum gebe ic^ i^m meine

Stimme." D'(l^onnor fagte biefe^3 mit ^inn:)ei§ auf hk
fc^öne ^^itontena^^irc^e in ^itt^burg.

D^eumann'^ S^orgänger, ber ^oc^mürbigfte 33if(^of i^van^

^atvid ^enricf l^atte ha§> gunbament ^^ur Slat^ebrale gelegt

unb am 9. (September 1846 ben ©rnnbftein feierlich gefegnet.

©d^on in feinem erften Hirtenbriefe, legte ber neue 53ifci^of

e§ ben ©laubigen feiner ^iö^^efe ai§ ^flic^t an'^ §er^,

(3ott bem §errn eine n:)ürbige ^'at^ebralürc^e in ^^i(abe(pf)ia,

ai§> 9J^etropo(e ber SDiö^^efe, p erbauen unb nac^ Slräften

baju beizutragen. 5(m 4. Wai 1852 erließ er ein D^^uub^

fc^reiben, morin er ,^u neuem @ifer in biefer fo mic^tigen

unb f)ei(igen Sac^e aufmunterte unb berief p biefem Qn)tde

eine ^erfammtung in ^t)i(abefp^ia. @ie ernannte ein

ßomite, ha§> bem ^ifc^ofe ^u biefem großen SSerfe mit

Mati) unb %f)at §ur @eite fte^en follte. @r eröffnete hk



346 Seben bei S5i]d)ofl 9^eumonn.

S5erfammlung mit ber (5r!(ärung, ha^ e§ fein fefter @ntfd^Iii§

fei, mit bem ^au ber ^at^ebrale immer nur fo treit fort^^u^

fdjreiten, al§> @elb ^ur §anb fei. ^enn hk Äatfiebrale bürfe

feine ©d^ulben Ijaben. ^n§ biefem @runbe feien bie 5Irbeiten

einftmeilen eingeftetit morben, nnb n)ürben, fobalb burc^

©ctbfammtungen neue TOttel t)or!)anben feien, niieber fort^

gefegt luerben. ^er ^ifc^of nmd^te bem domite folgenben

^orfcfjfag, nnb baffelbe ging bereitwillig barauf ein: @§
fotteu in jeber ©emeinbe ber ganzen ^iögefe unter ber Seitung

be^ ^riefterg ßoKeftoven angeftellt Ujerben, um Seitröge p
fammeln, biefelben foKen ben Seitrag fammt bem D^omen

be§ @eber§ in ein Ser^eic^niß eintragen unb ha§> @elb bem

^riefter ein^äubigen, ber e§ alebann an ben ©c^a^meifter

h^§> Saue§ abliefert, ^ie jä^rlic^e 9}Zaffent)erfammIung ber

^at^olüen ^ur görberung be§ Sauee Uiurbe jebeemal aufeer-

orbentlic^ ^a^treid^ befucfjt unb öon bem Sifd^ofe geleitet.

@^ ift bemerfensmertfj, ba^ bei biefen großartigen Serfamm^
hingen nie bie 9?uf)e unb bie (Sintrad^t geftört Ujurben.

3n einer biefer Serfammlnngen ^ielt ber Sifcfjof folgenbe

Stufprac^e: „^er 53erid)t, ben un§ ber ^od^tn. ^err 3Balbron

nad) tnenigen 93?inuten norlefen itiirb, giebt un§ ha§> Qengniß,

ha^ ber große ^^an ber ^at^ebrale mit bemfetben Sifer

unb (Erfolg fortgefüljrt tuurbe, \vk er unter ber ßeitung

meinet fjodjmürbigftcn Sorgänger§ begonnen ^at; 5uglei(^

l^aben Uiir \)k .^uoerfid^tlid^e Hoffnung, ha^ berfelbe rege

ßifer ba§ große 3Berf hi^ ^nm gtücflic^en (Snbe führen n)erbe.

^er Umftanb aber, baß ber Sau nur (angfam üoraufc^reitet,

foU D^iemanben entmuttjigen, noc^ foU Semanb bem 3^eifel

'tRaum geben, ob mof)! bie Slat^ebrale noUenbet Uierben fönne,

ha^ bieße ber göttlichen Sorfe^ung ^u na^e treten; benn

ein befanntee ©prid^mort fage ja: SSa§ tauge bauern folt,

muß langfam gebaut ip^rben. 5(((ein hk eigentliche Urfad^e

ift, ha^ bie Gläubigen nic^t über i^re Gräfte burfen in

5(nfprud[) genommen toerben, benn in jeber ©emeiube muffen ,

äf)niict)e 5(nfprücf)e ^um Qtvcde ber eigenen ©emeinbe gemacht

trerben.

Sßenn trir in ber ßufunft jebe^ ^af)x hk gleichen
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gortfc^rttte mad^en fönnen vok in ber 35ergangen^eit, bann
mirb nac^ n:}enigen Sauren biefe§ fdjöne (Bottes^au^ öol-

(enbet bafte^en, nic^t allein aUS eine Qkvht ber (Stabt,

fonbern auc^ cil^ ein ^ettjeiio ber ausbanernben Dpfer^

tüidigfett unb grömmtgfett biefer ^iö^efe. ^ie 53eiträge,

rtjie fte feit einicjen Sauren regelmäßig etnfommen, beglei-

tet mit ben Dramen ber @eber, ftnb nn» ein ficfjerer

^emei^, baß bie ^at^oüfen ber ganzen ^iö^efe mit nur

geringer ^n^Snafime i^re ^flidjt get^an §aben. Unb bie-

fe§ ^etrußtfein muß auc^ Tillen ein neuer @porn für hk
Qufunft fein." — i)ie gan^e ^erfammlung brad) in einen

freubigen, ja ftürmifc^en 33eifa(l au§.

9^ac^bem ber ©eiretär hk ©inna^men unb bie ^ug-

gaben für ben ^au n:)ä^renb besS üerfloffenen 3a^re§ öer^

lefen ^atte, ergriffen mehrere ^eröorragenbe ^riefter unb

ßaien üor ber ^erfammtung ha^^ 2Bort, um i^re freubige

Quftimmung ^u ben Sßorten be§ 53ifcf)of§ !unb ^u geben.

^ei ber nöc^ft]ä^rigen ^erfammlung 1857 bemerfte

33ifc^of D^eumann, ha^ hk |]al}[ ber äat^ofüen in ber

^iö^efe bereite auf 300,000 (Seekn geftiegen, t)on benen

ungefähr hk §äifte ber (Stabt ^^itabelp^ia angehöre.

^iefe große Qaf){ ber ^at^oüfen fei eine ujeitere bringenbe

Urfac^e, bie ^errüc^e ^Yxtfjebrale red^t balb ^u öollenben.

^ad) einem Sa^re, 1858, ftanben bk S[Rauern öoKenbet

ba unb am 13. (September 1859 mürbe ber @c^(ußftein

eingefe^t iinh ha§> kvtn^ aufgepflanzt. Qn biefer geier

famen m'ef)rere 33ifc^öfe unb eine große Qaiji ^riefter Ijerbei.

®er ^oc^mürbigfte Sodann Sl^artin @pa(bing, ^ifc^of t)on

Soni^üiKe, prebigte oor ber großen 9J?enge über hk ^e=

beutung be^ Äreu^e^S ; ben Sßeitjeact überließ 53ifc^of ^eiu

mann feinem CEoabjntor, er felbft U)o{)nte einfach ber geier=

lid^feit M, fein ^erj aber ergoß fic^ in innigem ^an!
gegen (55ott für ha§> @e(ingen be» großen SSerfe!c. @o
|atte er ben ^roft unb hk ^reube, ben @(i)[ußftein ^u

feiner ^at^ebrale eingefe^t ^u fe^en; bie oielen Sorgen
unb SD^ü^eu, meldte biefer 53au ifjm inä^renb fieben Sauren
üerurfac^t ^atte, ujaren reic^üd) vergolten.
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^te ^at^ebrale ber ^iö^efe ^^ilabe(p^ta, in Ärcii^^ee'

form erbaut, ift eine ber größten Äirc^en in ben ^tvcU

nigten (Staaten. S^re breite Beträgt 136 %n% i^re

Sänge 216, bie §ö^e Bi§ gur Kuppel 210 gu§ unb (ej^=

tere I)at einen S^nrd^meffer öon 71 gn^. ^a» TOttelfdjiff

ift 50 guB tt)eit nnb ift bnrd^ ntaffiöe, forint^ifcfje Säulen

Don ben beiben Seitenfcfjiffen getrennt, ^iefe finb 22 guB
breit unb ^aben beinaije bie ^df)t be5 ?3Zitte()cfiiffe5. ^a»
Sanftnarium ift 50 gu^ breit unb 44 gug lang, bietet

alfo Sf^aum genug für ^riefter^Crbinationen unb großartige

geierlid^feiten. ^ie beiben SeitenfapeKen finb je 22 gu§
breit unb 34 ^nß lang. Qmti Heinere kuppeln erf)eben

fic^ über ben Seitenfdjiffen. ^ae §auptporta( ujirb ge^

tragen oon oier Säulen, 60 guB tjod), unb ift ebenfalls

tüie ha§ gan^e @ebäube im reinften unb rei^ften römifcl}'

forint^ifc^en Sttjle auegefü^rt. SUm portal lieft man bie

Snfd^rift: "Ad majorem Dei gloriam."

^a ber 33au ber Slat^ebrale nur langfam öoranfd^ritt

unb bie ©röffnung berfelben jum ©otteebienfte mancfie

3a^re ^inansgefc^oben tuerbcn mußte, mar 53ifc§of 9Zeu=

mann genöt^igt, um ©ottesbieuft für bte ©emetube ber

^at^ebrale Ratten ^u fönnen, im Sa{)re 1857 jmifd^en fei=

ner Ü^efiben^ unb ber i^atbebrate bie geräumige ^apdk ^u

bauen, me((^e beute nod^ unter bem 9^amen „bifc^öflic|e

Äapelle'' befte^t.'

9Zeumann ^atte einen großen 5(bfd)eu mx bem Seic^t=

finn, momit man in 5(merifa nic^t feiten ^ird)eneigentbum

mit Sdjulben belaftet. Cbfd)on er beim 33aue ber Slird)en

unb Sd)u(gebäube ernft(i(^ baoor marnte, fic§ in ^u große

(Sc^ulben gu ftür^en unb immer mieber bte ^riefter er^

mahnte, nic^t§ ^Sic^tige« ^u unternebmen, obne feine @ut=

^eißung ermatten ;^u tjaben, fo gefdjat) e^ bennodj öftcr^,

baß Äirc^eneigcnt^um mit fdjmerer (Sc^ulbenlaft gefäbrbet

mürbe. So !am ee auc^, \)a^ hk St. 5Üp[}on)u5=^irdje

in ^fjilabetp^ia au^ oerfc^i ebenen Urfadien mä^renb be^

QBauee tu @efabr !am, ^um ^erfaufe in bie .f)änbe ber &iä\u

biger §u fallen. %i^ ba^ ber ^ifc^of oernaljm, beeilte er



9lei[e naä) 3?om unb 58cfu(!^ ber ^eitnat^. 349

ftd^, bte geeigneten Witkl jnr 5(6p(fe ber großen @c^n(ben^

iaft ^n treffen. §eröorragenbe 90^änner rtet^en i^m, bte

ÄHrc^e ben ©laubigem ^um öffentlichen ^erfaufe ^u über=

(äffen, benn auf biefem SSege fönnte ber 33if(^of biefetbe

bebeutenb billiger in feinen ^efit^ 5urü(fbe!ommen ai§> hk
(Summe ber ©c^ulben fei. ^ifc|of 9^eumann öerabfc^eute

ben ^orfc^Iag ai§> einen S3etrug; machte erfolgreiche ^er=

fuc^e ha§> nöt^ige ©e(b ^erbei^ufc^affen, nnb fo fonnte er

bk ©laubiger befriebigen. Unb ©Ott fegnete fein getoiffen-

^afte^ ^erfa^ren; benn gegenwärtig ift biefe ^irc^e fd^ulbenfret.

9* Steife na^ 9tom nnb 33efu^ kr ^eimat^.

Wtk Dftober 1854 erf|ieft 9^eumann bom f^I. ^ater,

^in§ IX., eine förmliche ©inlabnng, hk etrige ©tabt ^u

befuc&en, um M ber feierticfjen ©rflärnng be§ ®ogma§ ber

unbef(e(ften (Smpfängni^ ber erpbenen ©otte^mutter zugegen

p fein. ®iefe 9cac^ricf)t erfüllte iljn mit großer ^reube,

benn al§ ünblic^er ^ere^rer ber f)j[)en ^immelefiinigin

tvax e§ für il^n eine .ßer^euicangefeQen^eit, ben Xriump^
feiner ^imutlifcfjen 5lJ?utter mitfeiern §u fönnen. ©döon
lange Ujar e§ ber SBunfc^ be§ ^ifc^ofg getnefen, nac^ ben

©räbern ber Slpoftelfiirften §u lt)a((fa^rten unb bem ^I.

S3ater ^erid^t über feine ^iö^efe ab^uftatten; allein

ba§ ^ebenfen, feine Mimefen^eit möd^te ber fo au^ge-

bebten ^iö.^efe nac^tfieilig fein, ^atte bie S^^eife oer^ögert.

^od^ beim ülufe be§ Dber(]aupte§ ber ^irc^e f(^rt)anben alle

^^ebenfen unb er traf unr-er^üglid^ bie Vorbereitungen ^u

feiner ^Ibreife. Im 21. Dftober 1854 beftieg er in dktv^^

3)or! ba§ ^ampffc^tff „Union", um bie gapi über ben

atlanttfc^en Dcean auszutreten. Vor feiner 5lbreife öon

^ 1} ifab e(pl)ia erließ er einen Hirtenbrief an feine "^lö^t-

fanen, ber feine tiefe Verehrung unb innige Siebe gur

©otte^mutter in Umarmen ^Borten befunbet.
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golgenbe ©teile au^3 biefem ^irtenfc^reiben laffen tütr

l^ier folgen. D^ac^bem er bie Gläubigen §um eifrigen

^^ebete mifgemuntert, fä^rt er fort: „SSenn e§ (3oik§>

SßiEe ift unb (Sure grömmigfeit fid^ beffen n:)ürbig mad^t,

fo trerben SSir öor bem @nbe biefe^ ^af)v^§> bie (Stimme

^etri trieber öerne^men, trenn fie allen Dotationen burd)

ben 500unb ^iui§ IX. t)er!ünbigen n^irb, ha^ Don nun

an unb für immer alle Generationen 9J?aria, bie SQ^y.tter

@otte§, al» bie unbefledte Jungfrau o^ne 9}Za!el

ber ©rbfünbe empfangen, anrufen follen

Wöä)H bod^ ber ^ag balb anbred^en, an n:)eld^em bie

(5^riftenl)eit eine§ §er^en» unb einer ©efinnung biefen

eljreuöollen 33orjug anerfennen unb oerfünbigen tnirb!

Snbeffen untern:)erfen 3Bir jeben ©ebanfen, jebe§ SBort,

jeben SSunfd^ bem Urt^eile ber Äirc^e unb faljren tüir

fort, hk WHad)t ber Gottesmutter ^n öerüinben, fte p
betrachten aU ha^ ,rgro^e ^dd)^\\", tüelc^eS 3oi)anne§

im .^immel gefdjaut, ha§> '^tih belleibet mit ber Sonne,

ben 9J?onb unter i^ren gügen, auf bem Raupte eine ^rone

t)on ^tt)ölf (Sternen.

.

."

'^ad) einer fieben^elintägigen, fe^r ftürmifd^en ^;ü^vt

tarn 53ifc^of DOeumann am 7. 9^ooember $DOorgen§ in ^aöre

be Grace glücflic^ an. Dl]ne irgenbn)o lange ,^u t)ertreilen,

eilte er burd^ granfreid) nad) DJ^irfeille, öon tno i^n ein

Dampfer über ha§> mittellänbifc^e SJ^eer nac^ (Siuita ^ec^ia

brachte.

feon $ariS aii§> benachrichtigte er feinen greifen Spater

t)on feiner Sf^eife nac^ 9^om unb fünbigte ^ugleic^ feinen

beabfic^tigten ^efuc^ im elterlid^en §aufe an, beoor er

na(^ 5lmeri!a prüdfe^re. ^ie ^reube be§ alten ^aterS

unb feiner brei Sd^n:)eftern über bie 90ac^ric^t, nun balb ben

(Sol)n unb trüber al§ Sifc^of tüieber in i^rer TOtte gu

fel)en, ben fie t)or ad^t^e^n Salären in hk treite gerne rei-

Jen fa^en, tnar natürlid^ fe^r grof?. 3nbe6 gab bie Urfad^e

ber Sf^eife bem 33ater hk ^eranlaffung, fein gläubige^ ©e-

mütl) in fräftiger Sßeife ,^u offenbaren, „%h^v", fo bemerfte

er, „tDarum beglialb ^if^öfe t)on 5lmeri!a nac^ iRom rufen.
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um uit§ äu fagen, bag bte aderfeeligfte gungfrau unbefle(ft

empfangen tporben? ^a^ ^aben tüix \a o^nel^in allezeit

geglaubt."

3n Sf^om tuol^nte Stfc^of 9^eumanu im 9f^ebem)}=

toriftenftofter „SJ^onterone." ©eine ßrfc^einung mad^te

auf feine Mxibxüh^x ben günftigften (Sinbruä unb gereichte

Men 5ur (Srbouuug. @ie fprac^en fic^ bal^in au§, bag

fie an i^m ^ttiei ^ugenben befonberg betrunberten, feine

2kht jur ^emut^ unb 5Irmut^. @r ging in SRom

immer o^ne bie äußeren ^Ib^eid^en feiner SSürbe einher,

tuenn er nic^t ge^tuungen tuar, biefelben gu tragen, fei e§

hd ben öffentlichen ^erfammlungen ber ^ifd^öfe, ober h^i

ben ^efud^en, hk er bem 1^1. ^ater ober ben ^arbinälen

abguftatten f)atte. 5lu(^ hä bem fc^Iec^teften Sßetter ging

er 5U %Vi% um feine überfUiffigen Fluglagen ,^u ma(|en.

®iefe feine ®emut^ unb Siebe gur 5(rmut^ Itiaren oft

Urfac^e, ha^ er hti feinen 5(u§gäugen feinen 33egleiter

fanb unb fo allein gelten mu^te. @r erbaute ferner feine

$D^itbrüber burd^ feine gurüäge^ogen^eit, 5Ibtöbtung imb

pünftliö^e Obferöan^ ber ^f^egetn ber Kongregation.

3n '^üxn fanb fein gläubiges @emüt| niele Drte unb

(55egenftänbe ber ^Inbad^t, benen er gro^e§ Sntereffe fd^enfte,

toie hk§> avi§> feinen fpöteren ©r^ä^Iungen l^eröorgefjt. 5(ber

aud^ er §og bort bie ^ufmerffamfeit ber ^arbinäle unb

be§ ^l 5Sater^ auf fid^; er tvmht üon il^nen tuieber^oft p
langen ^riöat^Slubien^en eingelaben unb auf me^rfad^e SBeife

au^ge^eic^net. M§> er gum erftenmale bem ^apfte üorgefteÖt

tüurbe, empfing i^n biefer mit ber freunblid^en grage:

„^ifd^of 9^eumann oon ^^itabelp^ia ! 3ft ©el^orfam nid^t

beffer al§ Dpfer?" TOt biefen SSorten tnoKte ber 3?ater

ber S^riften^eit an ben gegebenen ^efe^l erinnern, tueld^en

9^eumann erf)ielt, ba§ ^ist^nm ^^ilabelp^ia an^une^men.

^ulbüolt öerna^m ^iu§ IX. bie.guftönbe ber ^iö^efe

^^ilabelp^ia uub entfc^ieb in me!)rereu fd^toierigen gällen

gur öoden Qufrieben^eit be§ 33ifcf)of§, er^ob ibn pm
pöpftlid^en §au§prälaten unb Oertie^ i^m mele SSort^eile

in ber ^eri^t^barfeit feiner ^rd&e.
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^ie ^ifd^öfe, meiere bamalig in 9^om anU)efenb iDareii,

erhielten üom ^I. ^ater gur (Erinnerung an ben benftnürbigen

^ag ber feierlii^en @r!(ärung be§ ^ogmag ber UnBeflecften

©mpfängni^ eine ftiberne SQ^ebaille. S(nf ber einen ©eite

trägt fie bie 5X6bi(bung be§ ^apfte§ ^iu§ IX., auf ber

auberen ba§ innere ber ©t. ^etereürrfje in 9f?om gur 3<^it,

al» ber ©teEoertreter (i^^rifti, untgeBen non ben Sarbinalen

nnb 33ifc^cfen, bie unbefiecfte ©mpfängnife ber Gottesmutter

feierlich al§> @IauBen§arti!eI erflärte,

3n einem Briefe üom 17. ^e^ember 1854 |cf)rieb 9^eu:^

mann öon 9^om einem ^riefter in 33ö^men: ,,^ie geier^

(id^feit öom 8. biefe§ 9)lonat§ p befc^reiben fcijlt mir (3c^

fd^idlid^feit unb Qdt ^tv. ßocfjmürben tt)erben aug bei=

iiegenbem 33Iatte hk Drbnung erfel^en. 3c^ banfe @ott

bem §errn, ba§ er mir ^u ben öielen Knaben, hk er mir

fd^on gegeben, auc^ hk ^at §u %^tii merben (äffen, biefen

^ag in S^om ^u erleben."

^ifc^of 9^eumann legte feine gan^e S^leife gleid^ einem

ormen Drben^manne ^urücf. @in ^ilger, ber Sifcf)of 9^eu:=

mann in S^^om fennen gelernt fjatte, traf i^n lieber in

5(ncona al§ einfachen ^riefter gefleibet unb munberte fic^

über feine (Sinfacfj^eit in Sltcibuug unb SSo^nung. Tiefe

©infac^^eit ^at iftm einmal auf öfterreid^ifcfjem 53oben eine

nid^t geringe llnannel)mlic^!eit bereitet. 5(l§ er mäljreub

einer 'Sla(i)t im ^oftmagen fu^r, ^ielt ein ©ensb'arm hk
9fieifenben an unb verlangte i^re ^eifepäffe. Ter 93ifc^of

legte ben feinigen öor, allein meil berfelbe in ber englifc^en

(Sprache ausgefertigt mar, mürbe er nom ©icfierljeitsmäcljter

nid^t öerftanben unb nidfjt anerlannt; er forberte ben 33ifd)of

auf, tro^ ber Mten SBintersnadjt, burc^ ben tiefen ©dljuee

ju gu^ i^m bi^ ^ur nöd^fteu ^oli,^eiftation ,^u folgen. 5(1^

aber ber einfädle ^f^eifenbe fein bifdf}öflid}e§ ^reu^ unb ben

9^ing lieroorjog, lie^ fic^ ber ©ensb'arm berul)igen.

©eine tiefe 35ere^rung ber ^l. 9J?enfd^mcrbung unb

^inb^eit Sefu 50g ilju mit ©e^nfudjt nac^ bem gcl)ctligten

§aufe üon Soretto, morin er mit unbefd>reiblidjcr 5Inbad^t

ta^ f)l 3J?e§opfer barbradjte unb feine ^Inliegen üertranen^^
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t)o(I an biefer (SJnabenftätte in hk mächtigen ^änbe ber

@otte§mntter nieberlegte.

5Inf ber SBeiterreife nac^ 2öten Befuc^te er feinen ©tn-
bienfreunb 5IbaI6ert @c^mib, ber ai§> ©piritnal im fürft-

bifc^öflid;en ©eminar ^u @ra§ in (Steiermarf feit üielen

3afjren fegen^reic^ tvirtk. '^k^vtxt ZüQt tt)ei(ten biefe

beiben treuen greunbe beifammen, um fic^ einanber greub'

unb 2^ih, bie fie feit ac^t^ef)n Saljren erfahren, mit,^ut()ei(en.

Sn SSien fe^rte ^if{|of D^eumann bei feinen SO^itbrübern

im Sllofter ,,90^aria Stiegen'' ein unb naljui für mefjrere

Xage bort feine SBo^nung. @r prebigte am ©am^tage in

ber Äird^e über bie 5lnbac^t §ur (Gottesmutter unb i^re

^o^en 3[5or§üge, befonberS über hk Unbefledte ®m|?fung-

uis mit fo fefter Ueber^eugung, ba^ fein lebenbiger ©taube
unb feine finblic^e 2kbt gegen bk .gimmeBfönigin hk
Qu^örer in ^o^em @rabe erbaute.

5(uf feiner ^^i\^ öon 3ta(ien nad^ Sßien ging il^m ein

fteiner Sf^eifefoffer öertoren, in nielc^em alle 9^e(iquien fic^

befanben, bie er in 9flom, Soretto unb anberen Drten mit

äJ^ü^e fic^ öerfc^afft ^l^atte. ^er ^erluft mar fe^r ]t)erb

für fein fromme» ©emüt^ unb betrübte ilju feftr. @r tele-

grap^irte nac^ allen Orten, mo möglicher 3öeife ha^ 33er^

lorene ^urücfgeblieben fein fonnte; allein auf jebeg abgefc^icfte

Telegramm fam hk ungünftige 5Intmort: „SDer bef^riebene

^'offer nid^t ^ier." ©e^r betrübt ging er am ^alju^ ofe auf

unb ab, auf neue '^itUi finnenb, feine foftbaren (^djä^e

mieber ^u erlangen. 9^un nafjm er feine äitf^itcfjt ,^um f)L

5(ntoniu§, machte ein @e(übbe, hk näc^fte ^L äl^effe gu

feiner S^re aufzuopfern, unb menn er mieber in ben 33efi|

ber verlorenen f)l 9f^e(iquien gelangt märe, ha§ 33i{b beS

^eiligen in einer ^irc^e feiner ^iö^efe gur öffentlicfjen

Serefrung au§§ufte(Ien. ^aum mar biefer S5orfa^ Ö^fi^fit,

aU ein 3üng(ing an i^n herantrat mit ben Söorten: „i5err

«ifc^of, ^ier ift 3()r toffer.'^ ^renbig überrafdjt bficfte

er ^uerft auf ben erfe^nten (SJegenftanb, ob ber gunb richtig

fei, bann fiel e§ i^m erft auf, mie ber grembe i^n al§>

33ifrf)of erfennen !onnte, ba er bod^ fein Q^xii)tn feiner
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Sßürbe trage. (56en töoKte er fic^ fragenb an ben 3üngting

irenbett; allein berfelSe tnar eben fo f(^nell üerfd^mimben,

al§> er erfdjieneu tüar. Wii freubtgem $er§en erfüllte er

fein @etü6be unb er^ä^Ite fpäter gerne bte mnnberbare SSetfe,

tnie ber ^I. 5(ntontn§ iljm ben verlorenen (Sc^a| tüieber

üerfd^afft l)atte.

^on ^ien führte feine D^eife über $rag feiner §et=

mat^ jn. 3n ^rag befnc^te er feine ©(fttüefter 9J?aria

(S;arolina im ^lofter ber barmherzigen ©c^weftern. @§ mar
ein überany frenbige^ SBieberfe^en, ha bie ^ie^nlid^feit be»

33ernfe§ ,^tt)tfc]^en ^^eiben ein engere^ 'i^anb gefc^loffen l)atte.

33ifc^of D^eumann befm^te p ^u^ bie ^ir(|en $rag'§, nm
bie S^eliqnien in benfelben ,^n öereljren, ha ^rag in feinen

^ird^en einen großen @(^aj an 9^eliquien ber ^eiligen

birgt. «Sein grennb, ber ^od)tv. .germann ^ic^tl ftellte

if)n bem frommen S^aifer gerbinanb öor, ber il)n fe^r

frennblid^ empfing nnb ^nr Xafel einlnb. 511^ ^öc^ft tt)ill'

fommenen Dlac^tifc^ (icB ber ^aifer bem 33ifc^ofe anf einem

2^eller eine anfeljnlic^e Summe amerüanifc^en @olbe§ aU
Beitrag pm ^^ane feiner ^atf]ebrale präfentiren.

3n ^nbmei§, bem 53ifcf)of5fi^e feiner §eimat^, nal^m

i^n ber ^oc^mürbigfte 53if(^of Valentin Sirfi! ,^nt)orfom=

menb in feinen ^alaft auf nnb bezeugte iiberl}aupt ein

grofeeg Sntereffe für ben ^ifc^of öon ^^ilabelpl)ia. 9^ac^

einigen Xagen S(nfentl)a(tey erflärte er bem Q3if(^ofe, ha^ er

in ber näc^ften 8tnnbe nad^ feiner §eimat^ ^rac^ati^

abreifen tnerbe. 5llg biefer il)n nac^ bem plöpc^en @nt=

fc^lnffe fragte, bemerfte 33if(^of S^cnmann, er münfcf)e nn-

bemerft in feine 35aterftabt ein§ngiel]en. (Sr l)atte alfo in

feiner ^emut^ forgfältig ben Zaq feiner 5X6reife öerfc^roie^

gen, nm einen feierlidjen Empfang unmöglich jn machen,

feifcbof 33alentin bot i^m frennblid)ft feinen bifc^öflic^en

SBagen an; allein ber bemütl)ige ^ifcfjof n)ie§ ha§ gütige

5lnerbieten ^nrücf mit ber 53emer!nng : „Sebe^ Äinb möchte

bann glauben, es faljre tnoljl gar ber 53ifcl)of öon ^ubmeiio

bal^er." 5lm jmeiten gebruar !nr§ nac^ 5D?ittag verlief er

S3ubn)ei§ in einem einfallen gefd^loffenen ©(glitten unb
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hoffte an bemfelSen 5(6enbe, unbeachtet öon ben @tabt=

Betro^uern, hk ©einigen ju üBerrafc|en. ^ie 53etüo^ner

üon ^rac^ati^, tücid)e entfc^Ioffen maren, bem ^ifc^ofe öon

^ß[)t(abe(p^ta, bem @o^ne i^rer @tabt einen großartigen

(Empfang §n Bereiten nnb ^ngleid) feine ®emut§ fannteii,

Ijatten einen Mann an§ i^rer SO^itte aljg 3[öäcl^ter in ^nb=

lueiv aitfgeftellt, nieti^er hk ©tnnbe ber 5(6reife be§ 33ifc^of^

au^funbfdiaften mnfUe. Äanm f)attt biefer 5l6gefanbte, W)aU
Bert ^^enefc^, hk Stiinbe ber SCbreife erfahren, fo machte

er fic^ n)ie ein -gerolb ^n gnß anf ben 2Beg nnb öer=

fünbete in jeber §ütte, bie an ber «Straße tag, ^ifd^of

9^enmann njerbe 6a(b ^ier paffiren. ^aum t)atte ba^er

ber ^ift^of eine ©trecfe SBege^ ^nrü(fgelegt, aB hk Seute

an§ hcn Sßofjnitngen fjerbeiftrömten, auf ber Straße nieber^

fnieten nnb beit 6ifcf)öf(i(^eu Segen verlangten. 3m Stäbt-

c^en D^ettoli^, nngefiifjr in ber 90^ttte be§ 2öege§ gelegen,

ging e§ bem bemiitfjigen 33ifd)ofe noc^ fc^Iimmer. 5((^

fein Scfjütten fic^ bem Stäbtd^en na^ete, ertönten bie

@(oc!en nnb bie ^^etno^ner beffelben, hk Ö^eiftlic^feit an

ber Spi^e famen i()m entgegen nnb geleiteten i^n in ^ro-

^effton §nr ^irc^e. §ier mußte er hcn Segen fpenben nnb
eine fur^e ^nrebe galten. 'äU ber 33ifc^of üerna^m, tvk feine

©urd^reife befannt geworben mar, mußte er fic^ überzeugen,

t)a^ e§ fic^ barum fjanble, i^m in feiner §eimat[} einen

feierlichen (Smpfang ^u bereiten, betroffen bemerfte er

feinem jungen 9^effen, ber if)n begleitete : „Söenn bie ßente

^ier miffen, ha^ id) burd)reife, bann tnirb e§ UJo^I and)

fc^on in ^rac^ati| befannt fein, ^d) fd^ide ba^er ben

Sd^Iitten nac^ ^ubn:)ei^5 ^urüd unb mir ge^en bie brei

Stuiiben Söege^ U§ ^rac^ati^ ^u guß, ic^ fenne öon
meiner Stubien^eit ^er hk gußpfabe unb fo gelangen mir

in bunfter ^ac^t öon einer anberen S^ic^tnug ^er in hk ^taU,
mo^er fie mic^ nic^t ermarteu.'' ^aum mar biefer ^(an öer^

ratzen, a(§ bie ^riefter, bie !aiferliefen, gürft^Sd^marjen^

bergifc^en unb bie ftäbtifc^en Beamten fid^ um iftu öer^

fammelten unb baten, er möge if^nen bie @^re nid]t öer^

metgern, hi^ ^um folgenben SD'^orgen in i^rer Stabt ^n
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öertüeilen. ©elBftüerftänbltc^ burfte er biefe ^itte nidji

aBfc^Iagen, er blieb imb la§^ am anberen 9JJorgen um 8

U^r in ber überfüllten Äirrf^e hk f^L 9J^e[fe unb gegen

9% U^r wav er §nr SSeiterreife bereit, ^er groge pa|
t)or ber Mrc^e iDar bidjt mit 9}^enfdjen befe^t, bie ben

^ifd^of fe^en unb t)on i()m gefegnet werben tuodten. (5nb=

lid) ging e§ unter @(oc!engelöute unb Subetrufen ber

ßeimatf) ^u. '^aib feuf^te er fcfjttjer auf: „2Ba^ Traben bie

guten ßeute ^ier getrau? @ott möge e§ t^nen üer^eifjen,

ha^ fie meine @ite(!eit in ^erfud^ung führten.'' 3n bem
ßro^en (^ebränge ^atte er nic^t bemerft, ha^ er in ben

Q^alo^Sd^titten be^ gürften ©c^margenberg geftiegen, ber

Don gmei llutf^ern in fürfttid^er Sinree geteuft mürbe,

^er Vermalter ber Scfjiuar^enbergifc^en ©üter in 9^etto(i|

l^atte nämtid) am ^orabent)e bem ^ifdjofe ben ©erlitten

be^ gürften bi§> ^rarfjatitj angeboten ; adein er banfte pf^
lid^ft unb machte hk ^emerfung, e§ fei bereite für feine

ga^rt hi^» ^rac^ati^ geforgt. Mein ber SSermalter üe§

fiel) nic^t einfdjüdjtern unb gab 33efet)(, ben ©erlitten be-

reit 3u I)alten. Sauge oor ber ©tunbe ber ^breife mar
ber fürfttidje ©djlitten fo na^e an hk ^rieftermol^nung

^erangefatjren morben, ha^ ber ärmlidje ©d^litten beg

^ifc^of^ nic^t anfahren fonnte. ^ie 4 maderen Stoffe

legten in fur^er Qeit eine ©trede üon brei ©tunben SBege^

5urüd, mä^reub auf ben naijen bergen an§> 5[)^örfern @ig^

naie abgefeuert mürben. Ungefähr eine @tunbe SSege§ oor

feiner ^aterftabt ermarteten ii^n üiele ^inefter, Beamte unb

Bürger, hk i^n ^ier im 9^amen ber «Stabt begrüßten.

9^ad)bem OTe hk ^anh be§ 33if(^of^ gefügt fyitten, ging

ber groBe ©(^(itten^ug ber ßeimat^ §u. Sm ^orfe TO==

$rad^ati| mar eine 90^enge 3)lenf(^en öerfammelt. ^ie

^ürgergarbe mit it)rer ausgezeichneten 90^ufi!=£'apeIIe bitbete

l^ier (Spalier, imb al§ ber bemüttjige ^ifd^of oon ^^i(a=

belp^ia ^errannaljte, mürbe er mit ben pdjften miütärifc^en

©fjren begrübt, ^ie trommeln mirbetten, alle SO^^ufi!^

inftrumente oereinigten fic^ ,^u einer freubig feierlid^en @aiöe

unb hk greubenrufe ber S[^enge pttten burd^ hk Süfte.
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®te SO^iifü-'üapelte fpielte einen frö^Ittfjen SO^arfd^ nnb
alle ©locfen ber @tabt ertönten. 2öäl)renb ber Strinmp^^

jng in bie ^iaU einbog, n)aren überall Qcid)tn aHgemeiner

greube, bie ©trage mit SÖf^enfc^en gefüllt, hk frenbig unb
anbä^tig nieberfnieten, um ben ©egen ht§> gefeierten

33if(^ofg ^u empfangen, ^a^ altertljümli^e ©tabtt^or
tüar mit paffenben Snfd^riften unb ben Bifc^öfli^en Slb^

geic^en gefi^macfüoll gegiert. (Sg empfingen i^n hk
!aiferli(^en ^H'amten be§ Drte^, hk in ©ala ^ Uniform
^u Seiben (Seiten innerhalb be^ ©tabtt^ ore§ aufgeftellt

maren. ^ann !am hk ©c^nljugenb unb begrüßte ben

Sifc^of mit einer ünblid^en Stnfpradje, nnb enblid^ t)or ber

^efanat^ürc^e empfing i^n ber ^oc^m. ^err ^ed^ant guci!

fammt ber übrigen ^eiftlic^feit. ^ier mürbe er in ^ro^effion

öor ben ^oc^altar gekitet, Wo ha^ "Te Deum" ange^

ftimmt marb. ^er Slirc^enc^or mit Drcfjefter=33egleitung

fiel fröftig unb feierli(^ ein. 33ifcljof D^eumann fniete nun

tüieber üor bemfelben Slltare, Hör melc^em er öor ad)t,^eljn

Sauren, am 9. gebruar, bem ^age feiner 5lbreife nad)

$(meri!a gefniet unb Don feinem geliebten §errn im allere

^eiligften TOar^faframente ©dju^ unb ©nabe für feine

meite Steife erflel)t ^atte. Sefet hekk er mit banferfülltem

^er^en für bk öielen Knaben unb SSo^lt^aten, hk @ott il)m

ermiefen. ^ann beftieg er bie ©tufen beg 5lltare§, ^ielt

eine rü^renbe 5lnfprad^e an bie SJ^enge, meli^e hk ^ird^c

füllte, ^or Willem gab er bem 5lller|i)c^ften hk @^re, ber

i^n überall befc^ü^t unb gefegnet unb je^t in feine ^ater^

ftabt gurüdgefü^rt ^abe, hk er t)or adjt^e^n Sabren öerlaffen.

^ann banfte er feinen 9)?itbürgern für ben ^er^lic^en (Sm=

pfang, ben i^re ©rogmut^ unter ben fd^mierigften Umftön^

ben ^u (Staube gebracht i)ahe. tiefer @ifer unb Dpfergeift

fagte er, gebe 3^i^9^^§ ^^^^ f^^ ^^ ^^^ ^^^ bifd)öflic^c

SBürbe e^ren unb baburc^ i^rer Siebe ^ur 1)1. ^ird^e unb

gu i^rem (Stifter 3efu§ S^riftng felbft ^lu^brnd geben,

hierauf ert^eilte er in feierlid;er Sßeife ben bifc^öflid^en

@egen.

©nblidj mar bie (Stunbe gefommen, feinen ^ater ^u



358 Seben be§ ^ölfc^of^ 5JJeumanit.

begrüben, ber feinet Elftere iDegen bei ber uttgünfttgen

Sßitterung bag ^aii§ nic^t uerlaffeii !onnte. ^ie ©inlabung,

6ei beut ßernt ^ec^aitten feine SBofjiumg ^u nefjmen, tt)te§

er bart!6ar juritcf mit ben 2öorten: „$)te ttuntigeu ^age
meines 5Iufent^a(te^ in meiner 3]aterftabt mn^ icf) bei

meinem alten ^ater §u6 ringen, ba^ verlangt hk ünblic^e

Siebe üon mir." (Sbenfall^ (ef)nte er e» ab ben Schütten

tüieber gn befteigen, ba er anc§ je|t noc^ öon ^ier ben

3Beg nac^ feine» 5^atery .gianfe ^n gu§ ma(^en fönne,

tüie er i^n in feiner 3ugenb fo oft gemad^t fjabe. Um=
geben öon ben ^^rieftern nnb begleitet üon ben 53eamten

ber 8tabt ging er nac^ feinet 3^ater5 ,§aufe. ^or bemfelben

^aite ficf) bereit» eine gro§e ^o(f»menge üerfammett, bie

Qenge ber Segriignng ^mifc^cn 3^ater nnb eo{)n fein ftJoKte.

^{^ ber Q3if(fjof nafje !ani, mürbe e» feier(id) ftifte, 5((Ier

Singen maren anf ben gfiicftic^en @rei^ gerid^tet, ber am
Eingänge be§ §aufe^ feinen Boi^n ermartete, aber im 5(ugen=

Uidt, a{§> ber 8o^n ben ißater nmarmte, nnb Se^terer ben

©o^n in feine 5(rme f(^Io§, brad^ hk 9J?enge (ant in

(Sd^fnc^,5en an», man prie» 33ater, ©ofjn nnb Scfjmcftern

bei biefem 2Bieberfet)en glücftic^. 511» Semanb rief: 3Senn

feine SO^utter bod^ noc^ (ebte, nm Xfjeit an bem (3indc ^n

nef)men, fagte ber ^^ifd^of: „d)MM 9J^ntter fiefjt nn§ anc^

unb freut fid) mit nn§." ©päter er5äf)(te er, baf3 ber greife

^ater if)n nad^ bem (Smpfange bncf^ftäblid) hk treppen

hinaufgetragen tjabe, bcnn er ^aht mit feinen güßen ben

33Dben nic^t berüfjren fönnen.

^ermanbte, 3ugenb= unb (Stubienfreunbe bemüfjten fic§

bem Gefeierten fid) ^u nähern, um meniglten» feine §anb
^u füffen nnb feinen @egen ^u empfangen. (£» tt)ar bereite

lange nad) ber 5)ättageftunbe unb tro^ ber ftrengen ^äfte

umlagerten nod) ^nnberte ha^$ g(ücf(id)e ^an^5, Doli 3ef)nfnc^t

bem ^JJ^anne Ö)ütte» nafje ^n fommen, biö enblid^ ber alte

^attv ha^$ ^au^ fc^liegen lief^, unb ben Boijn bat, ha^^ 35o(f

t)om genfter au» ^u fegnen nnb gu entlaffen, bamit er fii^

ttwa^ 9?u^e giinncn unb fein TOttag§ma[)( ne[)men fönne.

^a§ ^o(! (ie& fic§ inbeffen nidjt bemegen, nac| <gaufe gu
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ge^en au§ S^^^'^^t fpüter feine Gelegenheit §u ^aBen in hk
^ä^e be§ ^ifc^of» ^n fommen. ®er Slnbrang ber Sente

banerte fort mä^renb ber fec^^ ^age feinet 3(nfent^alte§

öont frühen Wlox%tn IM ^nm fpäten 5l6enbe. Wudf) bie

^etüo^ner ber Umgegenb maren gefoinmen ben ^ifd^of öon

5(meri!a ^n feljen, nnb mn iijm ben §(. ©egen ^n empfangen.

äJ^itunter gefc^af) e§, bafs bnrd^ ba§> Gebränge ber 9[)?enf^en

bie Wöbtin bc§ ,ßimmer§ nmgefto^en rtjnrben nnb ber ^ifc|of

felbft in Gefafjr fani, tnenn er nic^t bnrc^ fräftige 5(rme

gef(^ii^t Sorben lüäre. (Sso Hingt ha^ ^tvav ct\va§: eigene

tfjiimlic^; aikin tnenn man Bebenft, ba§ ber dln\ feiner

t}o[jen ^ngenben nnb ber §ei(ig!eit feinet SeBen§ unter

ha^ SSol! gebrnngen ftjar, nnb t)on Tlunh ^u Tliinh

fic^ tneiter öerBrettete, bann fann man fid^ ba^ ungeftüme

^eranbrängen ber 2^nk erflären, njelc^e öon bem I)ei(ig=^

mäßigen 33ifc^ofe ben ©egen empfangen imb ein 5Inben!en

an§ feiner ^anb er(}a(ten modten. äi^an Bemnnberte allge^

mein feine Ü^nf}e nnb feine (Sanftmut^, nielc^e er mitten

unter biefen (S^renBe.^engnngen Bemaljrte, er BlieB fic^ gleic§,

tnar gegen geben freunb(icf) nnb (eutfetig. @ro^ nnb Slein,

jeber burfte i^m bie §anb füffen nnb erhielt eine fleine

Wthaiik öon ber UuBeftecften ^mpfängni^, ober ein ^ilb,

ober einen S^ofenfran^.

Zä^lid) tag er Bei gefüllter ^ivd)^ um ad)i Uf)v bie ^L

9J^effe, am ©onntage affifttrte er al^ ^-Bifc^of Bei bem $)ody

amte nnb prebigte Bndjftäbüc^ öor ber ganzen ^^emotjuerfc^aft

be§ ©täbtc^en^; benn 3eber sollte i|n ^ören. Söarm nnb

üBer^engenb legte er bem ^oI!e bie SBoljIt^at beg GlanBen^

unb hk S5erpf(id§tnng nacfj bemfelBen ^u leBen a\x§> §er§.

(Sein apoftolifdjer Sifer nnb feine ®emut^ madjten auf

feine 3^tf}örer einen mäd^tigen ©inbrucf. 9^0(^ ^ente finb

feine ^orte Bei bem ^o(!e in frif(f)em ^2lnben!en, fetBft folc^e,

bie feiten bie ^ircfje Betraten, bie^mat aBer au§ 9^eugierbe

bem Gotte^bienfte Beimof^nten, äußerten ftd^ fpäter, ha\^ fie

bnrd) bie SSorte be» 33if(f|ofe§ mächtig ^u einem cf)rift(ic^en

ßeBen^manbel angefpornt mürben. @in Berüchtigter WiU
gion^fpötter, ber ben apoftolifc^en ^ifd^of pvebigen gefiört
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I^atte, Bemerfte mä) ber ^rebtgt: „SBemt tc^ biefen 33tfc§of

Öfterg ^öre, mu^ id) mid^ befe^ren, and) trenn ic^ e§

nic^t mit"
"am ^metten Xage feinet ^ufent^a(te§ in ber 35aterftabt

trurbe iljin ein feierlicher (Smpfang int ^at^fianfe Bereitet,

^er große 8aal tnar für biefe geftüc^feit gefcfjtnacfnoK

gegiert mit ^rän^en, finnreic^en 8priicf)cn tmb beit bif^öflic^cn

^(S^eic^en. ^ie Berühmte Slircfjencf)or=^apel(e führte tneftreve

für biefe Gelegenheit cotnponirte otücfe mtf, bie faiferlicfjcit

fo tvk hk ftäbtifdjen 33eamten hielten ^er^Uc^e 5(nfprac^en

an ben ^ifcfjof, tvovin fie ber gretibe ber ganzen ^^ürger-

fd^aft üBer ben ^oBen 33efn(^ 5(ngbrn(f gaBen; barattf trat

an§ bem Greife raeißgeffeibeter äRäbc^en eine» ^ert)or, ha^

mit einer 5(nrebe i^tn itn Dramen ber 33ürgerfcf)aft ein

foftBareg 5((6iim üBerreid^te. ^affelBe ift att» tierfd^iebenen

an^Iänbifc^en ßol.^arten !nnftt)o(t gearBeitet nttb tntirbe t)on

^ari§ Belogen, ^ie erften brei ^^(ätter entBalten in go(=

benen unb farBenen ^nc^ftaBen hk Söibntung biefe§ ^tnbenfen^,

battn folgt ein ©ebic^t itnb bie 9^atnen ber Bürger ber

©tabt in eigeiter ^attbfc^rift. Söir Ratten e§ für angemeffen,

fon:)ot)l bie SBibmnng al^ auc^ ha^ ©ebic^t mörtlic^ ^ier

folgen ^u laffen.

©einer bifc^öfüc^cn ©nabeu bem ^odiröürbicjften, ^oc^gee^rten §eiTn

3ol?annes Iceumann,

i8iid)of üoit ^t)itabetp^ia u. f. tt).,

bem bcftcii ®o^ne, bem ©tol^e unb ber (Sf)re feiner 3}aterftabt

roibmen bie§ (Sebenfblatt

gur (Erinnerung an feine t)od)crfreulid)e $3ieberfimft an ben Ort, wo
feine 2Siege ftanb, nnö ^im iJtubenfen beim eci)eiben aU ein

fcf)marf)Cö ^fi^f" ^^1^'^^ 35eret)rung

im Dramen ber i8ürgerfcf)aft ber <Stabt ^racfjati^ e^rerbietigft

beren S5orftanb unb 35ertreter.

^ra(f)ati^, im 3of)re beö ^mn 1855.

DHd^t gab 2)ir @ott üergebenS

2)en ©eift beg ebleren !i!eben8.

@e^e f)in unb leuc^f, mot)in er ruft

;
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S)u f)örteft rufen ®td) öom ©eift be§ hebert«

ßu einem 2:agetr)erfe, üott üon 9Jhi{)'n,

Unb reicf) an ?eben«, mie an 2obeC^nötf)en :

S)n börteft rnfen nnb ®u folgtcft fü(]n,

'Bk iene gifcber, bie gemalt'sen ©elfter,

2)ie oon ben hieben rief ber iperr nnb 9)leifter.

Unb it)nen gleitet), luarfft 3)n be§ .^ergenS 33ürben

5Bon 3)ir, nnb jogft, ba§ trenj in [tarfer §anb

9}Jit ©Ott l)iuani^ anf grünen SBettenrücfen

Sttlanti.^ ,^n im naf{)tnmfang'nen ^'anb,

2)e§ ©(anbeut Sanner fiegreid) jn entfalten

Unb bi^3 5um Sob' in treuer ©aub ^n t)a(ten.

©Ott luar mit S)ir, mit feinem tapfern Streiter

!

5luf oben @te))pen unb in Urroalbnac^t

Iga^t ®n gefa t beS S^riftngglanbenS ©amen

Unb it)n getreu bebütet nnb ben)ad)t,

33iö ereriprof^ jn gotb'nem ?Xef)renfd)immer.

®ie ©ö^enbilber fan!en brob in Xrümmer.

2)arum, meil ®u in Wenigem treu gcmefen,

§at über ^iele§ S)id) ber §err geftettt,

§at ©einem ^nl)me a(ö getreuen Wirten

S)ie böd)fte irb'fdier (Et)ren beigefettt

:

§at in bem 2a\\h, wo ©eine §eerbe reibet,

®i(^ mit ber Äird)enfürftenmad)t befleibet.

(Sr fütjrte nod)malS gnäbig Xni} w alten

©eUebten §etmatf) t)er, bie ©ir ^lugleid)

mit @tol5 unb Ingft gefolgt auf ©einen Söegen,

©urcf) ber ^:|3rairieu uuermefelid) 9ieid).

erlaube, bL^^lci-- §err, bafe fie ,^1 ^üßen

©ir il)r SSiütommen legt mit frcub'geu ©rü^en.

O nimm bieö fd)mad)e 3eid)en ber ^'eret)ruug

3n C^utb unb ©naben auf ! — ©ie Saterftabt

SBd^t liebenb bie§ bem ^Befteu il)rer ^öi^nt,

©er ibren 9luf fo l)od) üerberrlid)t l)at. —
Unb fällt ©ein 531id auf il)v'n unb unfren 3flameu,

®o beute freunbti^ beim ! ©ott mit ©ir !
51men/'

9^a(^ ber UeBerreic^ung be^ %ihim§> er^ob \x^ S3ifc^of

D^eumann unb fprad^ feinen ^an! aug für bie mtebeijorten

^-Benieife ber Siebe unb ^ere^rnug, bie feine 9Jeitbiirger
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t^m bezeugten. @r trünfd^e unb 6ttte (3ott, ha^ fie immer

getreue unb roa^re Äinber ber %t ^irc^e, unferer 90^utter,

bleiben mögen. @r freue fic^, ba^ i^m in biefer @tunbe

@e(egenbeit geboten merbe, öffentlich nor feinen TOtbürgern

feinem greifen Q^ater nnb feiner unöerge^üd^en, nun feiigen

SJlutter feinen fd^ntbigen ®an! au^fpred^en p fönnen für

hk raaljre !at^oIifd)e (Sr^iel)ung, tüelc^e fie i^m gegeben.

®ec^g[ei(|en freue e§ if)n gegen ben greifen ^dd)\v. ^errn

6cfjuIbire!tor ^eter ©c^mibt eine ^anfe^pfüd^t ^u erfüllen,

benn if)m ai§> feinem äatec^eten öerbanfe er gro^ent^eilg

fein @Iüc!.

5(n einem 9^acl^mittage ftattete er feinen 3[^ern:)anbten in

ber @tabt einen 93efuc^ ab, nnb getnann bie ^er^en SKIer

burc^ feine greunblicf^feit nnb (Seilte. ®ann lenfte er feine

Sd^ritte nad) bem Äirc^fjofe. Obgleich hk (Entfernung gro^

unb hk SBitterung fe^r ungünftig tnar, beftanb er barauf,

ben SBeg ba^in §n gu^ ^n machen unb bzkk bort an ben

(Gräbern ber ©einigen für bereu ©eelenru^e, befonber^ fniete

er lange am @rabe feiner feiigen lieben ?}hitter.

33iele ^riefter nnb ^renube eilten aus rtjeiter 5^rne

l)erbei, um ben 33ifcfjof §u begrüßen, ^iefelben nagten fic^

i^m anfangt fc^üc^tern, legten aber balb ifjre 8(^üc^ternl)eit

ah, n)enn er mit feinem bemütl}igen nnb freunblicljen SSefen

iljuen entgegenfam. @§ tüar auffallenb mit inelcTjer ö^rfurd^t

unb 5lufmerffam!eit man auf jebe» feiner SSorte laufc^te.

dJtan bemunberte ilju, ha^ er in feiner EOZittfieilung über

bie 3itftänbe ?lmeri!a';o fein SBort über fid^ felbft unb feine

5Xrbeiten fprac^ ; fonnte er aber fid[i felbft unb feine Stellung

al^ 53tfc^üf nic|t umgeben, bann ließ er e§ an Q3emerfungen

^u feiner S3erbemüt^igung nic^t fehlen. @o 5. ^. er^äflte

er gerne bie Slbenteuer, meldte i^m feine llngefcfjicflic^feit

im ^f^eiten bereitete. 511^' Semanb bie ^^emerfung mad;te,

bie 6tabt ^rac§ati| l)abe fc^on manche berüljmte dJlänmv

an^}^\uv^i^^n, bod) er fei ber erfte S3ifd^of, ber au§ i^rer

^Jätte Ijeröorgegangen, ern:)ieberte er: „^ßäre ein 5Inberer

al§ ^riefter mit mir nad) ^Imerifa gefommen, fo märe ber

D^ne 3^^^f^i öor mir ^ifc^of gemorben.'' @in anberelmal
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antttJortete er auf eine a^n(icf)e ^emerhmg: „5t(^ ja, eine

blinbe genne ftnbet and) gutDeifen ein SlBat^enforn." 9^ocf)

feilte bebient man fic^ in ^rac^ati^ in ben cjefeltfc^aftfiifjen

Unterhaltungen gerne foI(^er 5{u§fprnc^e, ujelc^e bie ^emut^
it)m in ben SD^unb gelegt ^atte. 511^ er eine§ Xages hd
.gerrn @|)in!a p ^ifd)e mar unb biefer merfte, ha^ ber

^-liifc^of öon ben au^gefnc^teften ©peifen unb ©etränfen nid)t§

uerfoftete, brängte er i^n tnenigfteni? ^u öerfuc^en. S^ac^bem

^^ifc^of 9^eumann bem drängen einige 9()Me nacfigegeben,

fagte er mit (ödjetnbem äl^unbe: „ßerr @pin!a, ®ie tvm^

fc^en, ha^ id^ mir an 3^rer reichen ^afel ein langet ^eg^

feuer öerbiene."

5(m 9. gebruar njollte er feine Saterftab't öerlaffen,

^ielt aber feine befc^foffene 5(breife fo gefjeim, ha^ felbft

feine näd^ften ^ern:)anbten fie nicfit af)nten. (Sr tljat biefe§

offenbar gunöc^ft in ber 5Ibfi(^t, ben für iljn fo (äftigen

(S^renbe^eugungen ber ^eöölferung aue^ntneic^en xvofji and)

um ben Peinigen, hk er järtlic^ (iebte, ben ^(bfcf}ieb nic^t

§u erfc^n)eren. 5(m 8. ^ebrnar fpät 5(beub§ lieg er fid^

unter bem S^erfprec^en ber ^erfdjtoiegenfjeit bnrc^ einen

^riefter für ben näd^ften 9J^orgen einen Schlitten beforgen.

allein ha§> ©e^eimnig mürbe im efterüd^en §anfe balb üer^^

ratzen, vorauf ein etnrm oon ^^'^9^^^ "^^^ bitten an il^n

gerichtet tourbe. ©elbft hk ^43itte beg alten ^ater§, er möge
feinen 5lufent^alt noc^ um einige ^age oevlöngern, mar
fruc^tlog. Mit ben ^ärtlic^ften ülBorten fiteste er feinen

^ater p beruhigen unb i^n ^u über^^eugen, ba§ er nid^t

länger bleiben fönne, o^ne fein ©emiffen ^u beunruhigen,

bie ^flid^t rufe i^n bringenb in feine ^iö^efe prüd. 5Im
näd^ften SO^orgen üor ^ageganbruc^ üerüe^ er ftiK unb
unbemerft, begleitet oom ^ocbto. gerrn 3ofep^ ^runner,

ha^ öäterlid^e gau§. ^ov ber %f)nxt ber Slirdje lieg er

anhaften, ftieg aul unb bQkk fnienb oor ber Derfc^Ioffenen

X^üre unb üerüeg für immer feine ^aterftabt.

^ie 9J?orgenbämmerung brachte mieber eine SO^enge

SO^enfc^en oor ba^ 9^eumann'fc^e §an§>, hk ben ^ifdjof

fe^en unb fpred^en mollten, auc^ um adjt U^r mar hk
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fcd^e tDieber gefüllt, um ber 9}^effe be§ 33tf(j^of§ bet^it^

iro^nen, ai§ plöyid^ bie fc^mer^ücfje ^f^ac^rid^t fid^ t)er=

breitete, ber ^tfd^of fei ^eute SD^orgen Dor ^age^anbrud^

abgereift.

®er §err 33ntnner er^ä^Ite f)3äter, tüie er bemerfte,

ha^ ber Sifd^of nur mit großer ^(nftrengung bie ©efii^Ie

be§ @d^mer^e§ nieberfämpfen fonnte, ai^ fie aber bett

33ergrücfen erreidjt, ber bie (egte 5Iiificfjt auf hk ©tabt

geträ^rt, habt er fic^ umgetpaubt, um uod^ einmal einen

legten 33(i(f auf hk @tabt unb ha§ elterlirfje §aue ,^u

tüerfen, unb Xl)ränen feien über feine Saugen gerollt.

'^ad) Hier (Stunben Söegc^ famen hk Üteifenben in bem

berühmten SBaüfaljrtorte @ojau an, wo iöifdjof 9ieumann

hk f)i. dJlc\]t ia^^. @r fetbft beridjtet tjierüber in einem

Briefe an feinen ^ater: „5(m 9. gebruar, mer (Stunben

ndc^ unferm ^Ibfc^iebe, (a^ i(i) in (55ojau bie ^I. 9}?effe,

um eine gUicflid^e ^f^ücfreife ,^u erfle(}en. ©obann befuc^te

id) ben §errn ^rälaten in Ärnman, hä tüeldfjer @elegen=

l^eit id) and) metjrere nnferer Söertnanbteu unb mancfje

meiner TOtfdjüIer ujieberfafj. "5{m 13. na^nt ic^ ?Xbfd}icb

öom ^errn ^ifdjof üon ^-I^ubmei^, ber mic^ ^n tpiebertjolten

50ialen mit metjr a(§ brüberlic^er Siebe unb ^odjI)er,yger

©aftfreunbfd^aft betnirttjet Ijatte, um am 14. im ^ofjen^^

furter Stifte ,^u fein, mofetbft ber (joc^mürbigfte ^rälat

feinen 9^amen5tag feierte.''

(£g mar für 53ifdjDf D^eunmun eine ©enngt^nung,

:perfönüd^ feinen eljemaligen ^rofefforen be§ (5ifter^ienfer==

«Stiftet ^u banfen für bie SBo^(tf}aten, meldje er Don

it)nen aU ©tubent genoffen. S^om (Stifte au§ mar iimt

eine ©intabung ^^ugegangen, meldje if)m burd) ben tjod)=

mürbigen P. ^albemar SÖBie^ner, einem ^radjati^er, per=

fönlic^ überbrac^t mürbe, ^ereitmidigft na^m er bie ^in-

iabung an, unb um feine ^an!6ar!eit gegen ben ha^

matigen §errn ^rälaten in befonberer Söeife ,^u bezeugen,

mä^(te er ben 9^amenö!.ig beffelben ^um ^^efud}e. ®er

bamalige Stift^^Secretär i^err Seopolb Söadar, ebenfalls

ein geborener ^rad^ati^er, fufjr bem 33ifd;ofe bi§ ^aplij,
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mer ©timben SSegeg entgegen, ^er Empfang in ^ol^enfnrt

tvax ein überaus ^er^tt^er. Qtvei Xage öermeitte 33ifc^of

9^eumann bort, unb mürbe non ben ©tift^^erren unb bem
S^otfe mit Subel nnb grenbe begrüj^t unb öere^rt. 33on

bort ging hk D^eife über Sin^ nac^ 5((t==Detting. @in ^ef^

tiger @(|neeftnrm ^atit hk ©tra^e burc§ ben S3ö§mer'

tnalb faft nnfa^rbar gemad^t, bie 9fleife tvax ba^er fe^r

befc^n^erlic^, ja felbft gefäfjrlid^. ^arurn brang ber ^rälat

in if)n, feine Sfleife um einige Xage ^u öerfc^ieben, allein

S3ifcf)of 9^eumann glaubte feine ^flic^t gegen ha§ ^od^ftift

erfüllt ju ^aben, be^^alb fonnte nid^t^ i^n me|r bort

gurücf^alten. (Sr empfahl fid) ber n)unbertt)ätigen Mntttx
@otte^ t)on 5([t'Detting unb fe^te im S5ertrauen auf i^ren

(Sc^u^ hk 9f^eife fort, ©ein Vertrauen umrbe belohnt,

benn er gelangte o^ne ben geringften UnfaE an fein ^^el

Sn einem Briefe an feinen ^ater fagt er: „5(m 18. ge^

bruar !am id^ in 5((t=Detting in ^aiern an, unb n^ar fro^,

ba^ ber tiefe (5(^nee mid^ nöt^igte brei ^age M meinen

lieben 9[Ritbrübern gu t)ern)ei(en, unb in ber ebenfo alter^

t^ümlid^en aU gnabenreic^en Kapelle ber ^I. ©otte^-

mutter ha§ f)l SO^efeopfer barbringen ju fönnen. ©ie 5((Ie

imb hk ©tabt ^rad^atil^ Ijabe id) i^rer mütterlid^en £)h'^

forge anempfo()(en. 3cf) !am erft am 21. in Tlimdjen an.

3(^ beeilte mid) hk ©efd^äfte ^u (fünften meiner ^iö^efe

möglic^ft fc^nell ab^umai-^en. 3dj tüurbe überall mit QJüte

aufgenommen, fo ha^ id) ^offen fann meine 33emü^ungen

tnerben einen guten ©rfolg ^aben.'\

^if(^of D^eitmann tuurbe feiner »©efc^äfte l^alber mehrere

Xage in TOinc^en ^nrücfge^atten ; er tno^nte in bem ßaufe

be§ §errn Kaufmann @tie|berger, trüber be^ 9f^ebempto=

riftenpaterg ©tieperger. ©ein einfad^e§, bemüt^ige^ unb

freunt)(i(^e§ 3Befen mixht in ber gamilie bemunbert unb

ik^ in ben .^er^en 5lller eine gro^e S5ere^rung für feine

^erfon ^urü£ 3Bir fönnen nid}t umf)in, ^ier einen Quq
feiner ^emut^ unb ^efc^eiben^eit mit^ut^eifen. Qnx Qtit

feinet bortigen 5Iufent^a(te§ mürben in ber (5t. 3J?arien^

^at^ebrale hk ©jequien für ben oerftorbenen @r,^bifcfjof
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$(nfe(m, g^ei^errn öon ÖJeBfattel, ber öor njenigen Xagen

in ein beffere» Seben hinüber gegangen, gehalten. ä(^

bie ©tunbe ^nr geter ht§> (3otk^hkn]k§> fjeranna^te, fa^

man einen fleinen nnanfefjnlic^ geftetbeten $riefter in hk
©ah'iftei fouimen mit feinen 9?ei]eeffeften unter bem 5(rm.

S)er grembe, tüe[ct)er unter ber ^afjlreic^ bort aitmefen^

ben ^riefterfc^aft menig bemerft mürbe, na§m befc^eiben

in einer Scfe ^ia^ unb htkk feinen Ü^ofenfran^. ^ad)

einer 3ßei(e fjörte er fagen, ha^ man ^ifd^of D^eumann öon

^f)i(abe(pf)ia in 5(merifa, ,^ur 53egräbni^feier ermarte, benn

er ^abe bie ©inlabnng angenommen. Unb mie ftaunte

man, at» ber arme befcfjeibene ^riefter fjeroortrat, feine

bifc^öflic^en ©emänber Ijeroor^og unb ficf) aB 33ifc]^of

9^enmann ^n er!ennen gab. 9Zacf) 53eenbignng be§ ©otte^-

bienfte» entftanb ein Sßettftreit; meljrere geiftlid^e §erren,

meldje ben bemütfjigen 'l^ifc^of bemunbert Ratten, griffen

nad) ben 9fieifeeffe!ten, um fie für ilju in feine 3Sofjnnng gn

tragen; allein ber bemütfjige '-l^ifcljof Iie|3 e» nicfjt ^u,

unb fo entftanb ein angenb(icf(ic^e!ö fingen um baffelbe;

33ifc^of D^eumann mn^te biec^mal nadjgcben unb fidj üon

einer e^renöoKen 'Begleitung nac^ ber SBo()iiung bringen

(äffen. (Sine§ ^age^ fe^rte er hü ungünftiger SBitterung

t)on einem (3)efcf)äft§gange nac^ §aufe ^urücf. 5(l'§ man
bemerfte, ha^ feine Sc^n^e bun^näßt maren, bebeutete man
il)m, bie ©c^n^e §u mec^feln. Säc^elnb ermiberte er:

„SBenn ic^ me(|feln foHte, mü^te ic^ hen regten ©d^u^

über ben lin!en ^ug an^iel^en, benn id^ ijabt nur ein paar

©c^ufte."

^ie ^emntfj unfereg l^eitigmägigen 53ifc5ofeg mürbe in

9}^ünd^en noc^ auf eine ^meite ^robe gefteltt. Wan brachte

i^n nämtid^ burd) eine fromme Sift ba^n, fein Portrait

abneljmen ^u (äffen. (So t)ie( un^ befannt ift, e^iftiren

t)on feiner ^erfon nur brei ^ortrait^. ^a§ erfte ift ein

De(gemä(be, me(cl^e§ i^n ai§> Knaben öon fed^§ Safjren

barfte((t, ha^ ^meite mußte er im ^e^orfame abnehmen

(äffen. P. $roöin,^ia( '-öernljarb beeitte fid^ nöm(ic^, a(§

er erfuhr, baß P. S^enmann 'Bifc^of merben fo((te, i(jm b^n
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|:)einlic§en Sefe^t pge()en §n taffen, ber Kongregation fein

Portrait ai§ 5(nben!en §n fjinter(a[fen. tiefem ^efe^I tarn

er benn nacfj, Beoor er iÖaltiniore Derlie§. Sn (Snropa

mürbe er toieberijolt nm fein Portrait gebeten, allein er

gab ^nr Slntmort : „3cl^ bin ja feine fo tüicfjtige "ißerfonlic^^

feit, ha^ man nacf; meinem "^^ortrait öerlangen fotite." 3n
DJ^ünc^eii erfncfjte man if}n ficfj pfjotograp^iren ,^n (äffen,

hamit ha^ Portrait bnrdj ßitt}ograpf}te üeröietfältigt ^nm
9^n|en ber 3(rmen feiner ^aterftabt üerfanft tüerbe. $)ie==

fer ^itte fonnte feine (^iite gegen bie 5trmen nic^t njiber^

fte^en, er (ieB e^ gefd^e^en ^nm 3^^'^'^"' ^^6 ^^^ Firmen

fetner 5!^aterftabt i^m fefjr am §er^en lagen. (Sr Iie§ fid^

]p^otügrapf)iren mit bem 5(lbnm, ha§> tf)m gefc^enft- trnrbe,

in ber linfen ßaub. ^on biefem fefjr öortfjeitfiaft getnnge=

nem "^öilbe ftnb nac^ feinem Xobe mehrere Sitfjograpfjien

erfd^ienen.

35on Tlilnd)^n reifte er in @efellfd^aft be§ ^tfd^of^

Ximon oon ^nffalo über ^(ng^^bnrg, ©tnttgart nadb

@peier. 3n einem 53rtefe fd^reibt er: „^er ^o^mürbigfte

33ifc§of Söeiy naf)m nn§ (iebeood anf imb begleitete nn^

in ben öon i^m nnfiingft fnnftnod reftanrirten ©peierer-

^om. ^tefe ^irc^e, in ber fcfjon ber i)l ^ernf)arb pre-

bigte imb in ^eiliger ^egeifternng ^n bem (Satöe S^egina

hk Ikbiu^tn @d§(n|lmorte tjinjnfiigte, ift an @rö§e nnb

an $radjt ifjrer gre^fogemätbe eine ber ^errtidjften iürd^en

ber SSelt. 4)ie leisten Ä^oiüge oon 33aiern, befonber» ber

gnte ^önig Snbmig [)at fid) bnrd^ feine ^reigebigfeit nnb

feinen ^nnftfinn nic^t allein ein iminertnäftrenbe^ ^enfmat

gefegt, fonbern fid) anc^ gro§e ^erbienfte oor @ott er=^

iDorben, beffen ^erljerrlid^nng ja alle Slitnfte nnb Sc^ä^e

bienen foKten."

Sn ^ariv angefommen öernatjm er, ha^ non §aore be

(5)race ber näd^fte 2)ampfer nic^t oor bem 14. Wäv^ ab=^

fahren n:)erbe; ba^er änberte er feinen 9f^eifep(an ba^in,

ha^ er itber ßonbon nac^ Sioerpool eilte, nm mo möglid)

oor bem 'ipalmfonntage in feiner ®ii3,^efe ein^ntreffen. 5lm

10. 'Mav^ oerlieB er (Suropa in ©efedfdjaft hc§ ©r^bifdjof^



368 SeBen beö SSijc^ofg S^Zeumann.

t)on D^elü ^or! unb beg ^ifdjofiS üon ^^uffalo mit bem

:i)ampff(^tffe „5ltlantic." ^m 27. SJ^är^ um 10 U^r
d)loiQtn§> lanbete er in 9^em 2)orf imb ^ifdjof 9^cumaTtn

t)erfäumte e§ nid^t, feiner grömntigfeit ©eniige ^n (eiftcn,

er eilte in hk näcfifte ^ird^e unb brarfjtc ha§> f)(. d)h^^

Opfer bar ^ur ^anffagung für bte glüdlicfje Slnfunft in

5(meri!a. "am 28. Wäx^, an feinem @e6urt^^== unb (i^onfefra-

tion^tage, tüoUk er in ^^ilabelp^ia fein, barum Derlie^

er S^eUJ'gor! nod^ an bemfelben 5{benbe unb traf in

^f)i(abe(p|ia um je^n U^r dlad)i§' n)of)Uic[ja[ten ein.

^ie ^iö^efanen inaren in Banger ^^eforgni)^ um i^ren

^ifc^of, tneil ha§> ©c^iff auf^ergcunifjulidi fange ausblieb

unb um "biefe ^^^t mehrere ©cfjiffe an ber amerifanifc^en ^üfte

geftranbet njaren; barum tüav ber (Smpfang um fo ^erg^

lieber unb hk greube über hk gtücflic^e 5ln!unft um fo

größer.

10* (5^ öJtrb i^m eilt ß^oabiutor gcftattet*

SSir begegnen nun bem ^ifc^ofe öon ^^ilabelp^ia, trie

er auf bem 5lr5eitlfe(be ber ©efammtürc^e 5(nieri!a'!c t^ätig

ift. (Sr glän.^te burc^ ben D^^uf feiner SSiffenfc^nft unb gröm^

migfeit; unb naijm X^eil an bem erften ^ktionat-Soncil gu

Baltimore, ttielcl^e^ t)om 9. hi§> ^\m 20. Wai 1852 bauerte,

inetc^em 6 (Er^bifc^öfe, 26 Sif(^öfe unb 12 ^orfte^er re(igiöfer

Drben beimo^nten. @§ ift befannt, baJ3 biefe ^erfantmhmg

ber ^I. Äirc^e in 5(meri!a großen ^orfdjub leiftete, ha

in ber ^i^ipün über n)ic^tige ^^unfte berat^en unb treffüd^e

^erorbnungen erlaffen n)urben. ^ort uatjm 53if(^of S^eu-

mann burd) feine SSiffenfc^aft unb gvömmigfeit eine ^er-

öorragenbe (Stellung ein. ,,5(uf bem Soncit in 53aItimore,"

fprac^ ein ^rolat, „^aiit id) @e(egen()eit 33ifdjof Dceunmnn'^

trefftid^e^ ®ebäc^tni§ unb feine großen Sienntniffe in ber

^^eologie ^u bemunbern; er mu^te hd allen oorfommonben

fragen 5(uffc^lu§ ^u geben. 2Ba^ mtd^ bcfonber^ erlunite,

n?ar feine 9fiul)e unb ©elafjen^eit, hk ebcnfo fcljr feine
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^emutf) \vk feine ©elbftbefjerrfcfjnng befuubeten. 3c^ ^ielt

tl^u ftetg für einen !(einen §ei(i[ien."

^uf biefein erften 9^ationa[=(i;onci( tpnrben hk gtrei

^atedjiönten D^enmann'^ öon ben 53if(f)öfen belobenb aner=

faniit unb gntge^ei^en. ^er fleinere für ^Infänger f)at hk
breigigfte, ber größere für reifere Äinber hk ad^t^e^nte

5(nfiage erreicht.

Ueber ba§ ^romn^^ial-Soncil im 3cil)re 1855 fd^rieb

9^eiimann an §errn ^ic^tl: „Sßir hielten in 33altimore

ein ^roüin^^ial^Soncil, in beni uneber nene ^iö^efen in

S^orfdfjlag gebrad^t tDurben. 9Zeue 33ifc^ofsfi^e einzurichten

ift aber mit folc^en Unanne^mlicfjfeiten üerbunben, baft fid^

fd^merlid^ ^riefter finben, hk geneigt tuären, fid^ benfelben

^u unterbieten, ^ie bieten 3a^re, meldte idb im garten

^ienfte ber ^ird^e ^ugebrac^t, fjaben mir 33efc^n)erben ber

%xt angenel^m gemai^t; id| mürbe hk Leitung jener ^iö^efen

ber öon ^Ijilabetp^ia öor^iefjen. ^mm e^ anc^ fdfjeint,

ha^ hk ^iö^efe, feit ic^ fie abminiftrire, nidjt fd)Ied)ter

gemorben ift, öerge^t bo(| !ein Xag, an bem id) mid^ nid^t

fo rec^t öon ^er^en in bie meiten Kälber ()inan§fe^ne, bie

id^ in früheren 3atjren mod^entlid) ^n bnrc^manbern t3atte,

um einigen meit^in ^erftrenten armen S^at^otüen in i^ren

^lodtjäufern geifttic^e §ü(fe },n bringen, beren fie fo ht^

bürftig maren. 3n ber 55orangfe^nng, ha^ meine ©teile

^ier tiiet leidster unb beffer ^u erfel^en ift, Ijabe id^ hd
bem testen (Joncit mid) bereit erftärt, bie ^ireftiou einer

ber bef(|mertid^en, nen ^n errid^tenben ^i5,^efen an^nnetimen,

menn ber f}l @tu^t mid^ öon ^ier bortt)in Derfe|en mollte.

^ie 5(!ten unb ^efrete jene^ (Soncil^ mürben fc^on öor

me^r al§ eintm 3a^re an bie ^ropaganba nad^ 9f^om gefcfiidt,

aber megen ber ^ranft^eit be§ Siarbinal=^räfe!ten unb feinet

haih baranf erfolgten ^obe§ ^aben mir uodf) immer feine

@ntfd)eibung erhalten (S^ gefc^e^e ber 2Sif(e @otte§!''

©eine ^arte, beinatje öngftlidje ©emiffen^aftigfeit in

Erfüllung feiner oieten unb fdjmeren ^flic^ten brüdtc fdjmer

auf feiner @eele. Oft ftagte er mit ünblidjer Cffenljeit

feinem ^eic^töater, ba| bag biff^öfltdje 5Imt ifjm mie eine
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unerträgüd^e Saft auf ben ©^ultent liege; jeben Wov^tn

fü^Ie er, ai§> muffe er biefen ^üq eiueiii getnattfamen 2obe

entgegenge[)en, er öerlange non ganzem ^er^en \id) in ein

illofter bei feinen geliebten äJ^itbrübern ^nrücf^ietjen gu bürfen.

Sn ber %f)at, er Ijatte ^tüeimal eine 5öittfcf)rift an ben fjL

Später Dorbereitet, morin er mit allen il)m ^n Gebote fte^enben

Semeggrünben hk ©ntfjeifeung feiner 5Xbban!nng gn erlangen

fndjte; aber ber 53eicf)tt)ater, o[}ne beffen 3ii|^iii^i«i»^9 er

ntc^tio t^at, tva^ feine ^erfon betraf, befaßt i^m ha§> @cf]rift=

ftüä 5U üerbrennen.

@nbe be§ 3a^re§ 1856 fdjrieb er an einen feiner

greunbe in 33ö^men: „'^k 5(rbeiten in meiner ^iij^efe

iperbcn mit jebem ^age gröf3er nnb befc^mertic^er; benn

bie.gtiljl ber ^at^olifen nimmt rafc^ ^n, aber itjr entf-ired^enb

anc^ meine Sorgen. D mürben bie ^atfjolifen boc^ and)

ebenfo rafd; in ber 2kln p @ott madjjen! — 3d) bin

für alle meine 5(rbeiten noc§ gan^ aftein, benn ha bie

^atfjcbrale noc^ nic^t fo meit üoKenbet ift, ha}^ fie für ben

©otteöbienft !ann eröffnet merben, fo fann id) and) md)t

mehrere ^riefter befdiäftigen nnb ernähren, id) mn§ baljer

meine gan^e dorrefponben,^ felbft beforgen, ®i»penfen er==

t^eiten nnb alle üetnen nnb großen 5Inge{egenl)eitcn felbft

anhören, bie fomof)( oon ^rieftern aB t)on Saien mir üor-

getragen merben. 9J^it biefen ©adjcn bin id) bann mn
7 Uftr 9[)^orgen§ hi§> 9 U^r 5(benb§ faft o^ne Unterbrechung

befd^öftigt. 5Xbenb§ bin ic^ bann gmar fel)r mübe, allein

meine @efnnbl)eit ift ftarf, nnb id) fürd)te, @ott mirb mic^

nod^ lange nid^t an§> biefem (Slenbe befreien—

"

9[)Zan barf bie klagen be^ ^ifd)of§ nic^t migoerfte^en,

e§ mar nic^t bie $ürte ber 5lrbeit, über meiere er flagte,

fonbern hi^ gurc^t, er möchte feinen fc^meren ^flidjten

nid^t gemac^fen fein, lieg i|n biefe ^lagemorte nieber==

fdjreiben. ^ai» 5lnerbieten be^ ^ifdjof^, ^Ijilabelpljia

einem anberen nnb mie er meinte, fälligeren 33ifd)ofe

gn überlaffen, felbft aber, menn S^^om e^3 geftattete, eine

ber neuen befc^merlidjen ^iö^efen ^n überneljmen, fanb

in Üiom feinen 5ln!lang, noc^ ^ielt man e)§ für gerat^en,
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bte ^iö^efe ^^ikbelp^ia §u tl^eilen. OTein e§ tüurbe i^m
ein (loabjittor gecieSen. ^er ^oc^iinirbige 3aco6 griebric^

SBoob, bamal^ ^eelforger in ber otabt dtnctnnatt, roav

bereite ^nm ^räfibenten be§ amerifanifc^en (EoHeginmio in

9fiom ernannt, nnb machte fc^on S^orbereitnngen nad) ber

elüigen (Biabt aB^nreifen, a(^ er bie 33n((e erhielt, nielc^e

iljn ^nm 33tfc^ofe Uon ^.(nttgonia in part. inf. nnb (Eoab^

jntor h^§ ^ifcfjof;3 üon ^^i(abe(p^ia, mit bem O^ec^te ber

9^arf)fo(ge ernannte.

'i)er „eat^olic §era(b" öom 11. 5(pri{ 1857 fagt: „^er
l^oc^mürbigfte 33i|(^of 9^cnmann in feiner frommen ®emnt^
l^at ben |(. ^ater rec^t bringenb gebeten, itjn üon ber

^erantmortüc^feit ^n Befreien, bie i^m hk S^^ermaltung einer

fo großen ^iö^efe anferlegt; aber ber ^apft mar ^n gnt

unterrichtet öon bem flammenben (Sifer nnb ber raftlofen

§irtenforge, mte anc^ üon ber magren grömmigfeit nnfere^

öere^rten Dber^irten, meldte fic^ jeigt in ber @rrid)tnng

fo oieter neuer Sl treten nnb Sef)ranfta(ten, unb be^fjalb

millfa^rte ber ^1. ^ater feinen SSünfc^en nidjt, obfd^on

feine @efunbf)eit burcf) hk öielen unb fdjmeren $f(icf)ten

angegriffen ift.

^ie ®iö,^efe ^fjitabeTp^ia übertrifft jebe anbere ^iö^efe

biefe^ kontinent», fomofjl an 5tebef)nung be» @ebtete^ ai§>

and) an Qaljl ber ^riefter unb ^iö^efanen. Unter biefen

Umftänben finb ^ieie ber 9J^einung, hk ^iö^efe foKte ge*

t^eiit merben. ©eine ßeiligfeit jeboc^, ^at nac^ reiflicher

Ueberlcguug entfc^ieben, ba^ bte ^iö^^efe gegenmärtig nic^t

get^eiit merbe, foubern gab unferem ^ocfjroürbigften ^Öifd^ofe

3o^ann D^ep. 9^eumann einen Soabjutor in ber $erfon
be^ ^oc^mürbivjften §errn 3acob ^riebric^ SSoob. (Sr mürbe
in ^f)i(abe(p^ia im gci^re 1813 geboren, machte feine

©tubien in biefer (Btaht unb bitbete fic^ ^um ^anfmann^^
ftanbe au^; fpäter mar er in ßincinnati in einem grogen

^anblung§f)aufe befc^äftigt. allein biefer ©taub modte
i^m ntc^t besagen; fein @ee(ent)ei( ^u fiebern mar if)m

mtc^tiger al^ irbifcf)er ©eminn. ®r forfc^te aufrichtig nac^

ber Sßa^rfieit unb hk @nabe @otte§ führte i^n ^ur @r^
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fenntnig unb gur Ueber^eugung, ha^ er nur in ber

fat^olifc^en ^iri^e, ai§> ber t)on 3efii5 (If)riftu§ geftifteten

^etBanftalt fein ^ei( ftnben fönne. (Sr mürbe öom (^r^=

bifc^ofe ^iirced uon Stncinnati im 3af)re 1836 in bie i)l

Äirrfje anfgenommen, im folgenben gafjre ging er nad)

9flom, um fic^ bort auf ben ^riefterftanb öor^nbereiten.

'am 1. DftoBer 1844 fam er aU ^riefter xia<i) ßincinnati

gurücf unb tvivitt bort eifrig Bi^ pm 3al)re 1857, in

tneld^em er üom ör,36ifd)ofe ^urced am 26. 5Ipri[ ^um

S3ifc^ofe t)on 5(ntigonia unb (Soabjutor bec^ ^ifc^ofe 9^eu=

mann, mit bem Ü^cc^te ber DZacTjfolge confefrirt merben lüirb."

9^eumann reifte in 33eg[citung be§ P. Äleineibam, ^^ec-

torg ber 8t. ^eter^ürc^e in ^^i(abe(pt)ia, nac^ Sincinnati,

um ber (Sonfefration feine» (Soabjntorg kn^nmo^nen unb

if)n uad^ ^$f)i(abe(p^ia p begleiten. 5(uf bem ü^ücfmege

befuc^ten hk brei Ferren \)a§> ©tubentat ber 9^ebempto=

riften in dnmberlanb, hei nielcfjer @e(egenf)eit 9^eumann

fieben jungen Ü^ebemptoriften ba^^ ^iafouat unb einer große-

reu 5(n^a^l bie nieberen SBei^en ert^eitte.

5^on nun an arbeiteten hk beiben ^ifd^öfe gemetufd^aft-

lic^ in ber ausgebefjnten SS^ii3,^cfe ^^s(n(abe(pt)ia. ^er 33ifd^of=^

ßoabjutor (eiftete in dielen bifdjiiftic^en gnuftionen nam^

l^afte ^ienfte, jumat ^ifdjof 9leumanu i^m bie Leitung ber

geitlic^en ©efcfjäfte ber ^iö^efe übertragen ^atte.

®iefe fräftige ^ü(fe Xüav für 33ifrf)of 9^eumanu fef)r

uotf)menbig, iueil nic^t a((ein bie (Borge für feine groge

^^ii^^efe feine Gräfte unb feine Qcii in Hnfprud) na^m,

fonbern Xüdi er aucf) Ijöufig für anbere ^iö^efen, befonberso

um ^^rieftern (Syercitien ^u Ratten, öerlangt mürbe. 93?an

füunte feine @üte unb mußte, ha^ fein ©eeleneifer feine

^ü(fe üerfagen unb feinen Siebeebienft ausfc^Iagen fonnte.

lieber hk ^$riefter=Gj:ercitien, meld)e er in ber ^iö^efe

^uffalo §ie(t, fagt ein klugen- unb Cfjren^euge, ein nun

^ur bifc^öflic^en Söürbe erhobener ^rälat, gofgenbee:

,,^if(^of S^eumann gab ben ^rieftern in ^uffalo ^etrait,

meld^er ic^ felbft beimof)nte. ^m ^meiten ^ag erfuhr er,

ha^ mef)rere beutf(i)e ^riefter hk englifc^e <Bpxad)t nidji
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genügeub berftanben, um ben rechten D^u^en au§ ben S5or^

trägen gu ^ie^en. SSa^ t^at er? @r |^ie(t täglich

gtüei Setrad^tungen in englifc^er iinb ^tüei in beutfdjer,

ebenfo ^tüeimal am Xage eine (s;onferen§ in englif(|er

unb beutfd^er (Sprache, a(fo fec^^ S^ortröge jeben iag.

©ein lentfelige^ SBefen gettjann i^m fo fe^r bie ^ergen

ber ^riefter, ha^ Sllle njünfc^ten, i^re 33eic]^te bei i^m ab^

anlegen, ©eine Vorträge maren ergreifenb unb an^ie^enb,

er !om nid^t um un§ gu tabeln, fonbern ^u ermahnen,

unb feine Vorträge öerbienten umfome^r unfere ^enjunbe-

rung, aU er fo gang |)(ö|Hc^, o^ne Vorbereitung öom
S3if$ofe Ximon t^ar eingetaben tnorben."

@r töurbe ^äufig brieflich öon ©eiftlic^en unb Saien

in i^ren Slngelegen^eiten um Matf) gefragt, ober in fdjnjie-

rigen gätlen um Wufflärung gebeten, ©eine @üte unb

greunbüc^feit geftattete it)m nie einen fold^en Srief unbe-

antn^ortet gu laffen, fonbern brängte i^n öielme^r biefelben

fogleic^ §u beantn:)orten, ober n:)enigften^ in ber näc^ften

D^ac^t, Ujenn feine gen)öt)nnc^en ^age^arbeiten oottenbet

n)aren. ^iefe feine Sereitn:)i(Iig!eit tpar altgemein befannt

unb tnnrbe a(g ^o^e Xugenb an i^m gerühmt. (Sin ^rie^

fter aii§' einer fremben ^iögefe bemerfte: „3c^ fc^rieb an

ben fetigen ^ifc^of D^eumann in einem ^^^^^f^t "^^^ id)

mir fetbft nic^t töfen fonnte. SBie ftaunte id), al§> mir

fc^on nac^ einigen Xagen feine tiebeoolte Stnttnort erfolgte, mo-

rin meine ä^i^^^f^^ öollftönbig geloft tnaren. 3^^9^^^^ fd)ic!te

er mir hk ^^emata ber ^riefter^^ß^onferengen feiner ^iögefe

unb bie neue ^eftimmung be^ t)t. @tu^te§ in 33etreff ber

Obb-geltoU)». ^iefe greunbticf)!eit mu^te mic^ um fo me^r

freuen, ha id) i^m perjöntic^ gang fremb toar.
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IL Sinige ^üge au^ feinem SiigenbleBem

@o leittfelig unb üeBeöod ^ifc^of D^eumann im Um=
gange mit 5(ubern xvax, ebenfo Befi^eiben unb fittfam

tt)ar er. @ine ®ame, njeld^e ©efd^äfte falber pufig in

hk Bifd^öf(i(f)e Ü^efibenj Um, gibt if)m folgenbe» fcljöneg

^eugni^: „Un§ä()(ige Tlak t)er!ef)rte ic^ mit 33ifc^of 9^en=

mann, fonnte aber nic^t einmal bemerfen, ba^ er feine

5(ngen auf mid) richtete; id) fa^ iijn lächeln, e» tvax ein

t)imm(ifc^eg Sädietn, jebodf) feine fingen erfjob er haM
md)t. 5{6er bie SSac^famfeit über feine fingen i)atk nic^t§

©e^mungene^ unb ^(bftofienbeg. 9äemanb fonnte fic^ baburc^

üerte^t füfjten, fonbern nur ^öc^ft erbaut öon i^m fic^

entfernen mit bem ^emufstfein mit einem ^eiligen gefproc^en

§u f)aben."

SBätjrenb einer 9[)Ziffion, bie in ber neuen SlapeKe in

ber 9^äf)e ber Slatfjebrale öon btn ^atre§ 9?ebemptoriften

abgefjaüen tnurbe, faf> man täglich ben ^ifcf)of ^JZorgen^

um öier U^r bie Xt)iire öffnen, um hk bereite üor ber=

felben f)arrenbe 35olf^3menge ein^ulaffen; er grügte bann

bie ^ineinftrömenbe 5[Renge, unb mafjute fie hi§> gum be-

ginn ber ^rebigt im (3Mc ^u öerbarren. Söäfjrenb ber

SJ^iffion ftanb ba^ ^ifc^of^5f)au§ ben ganzen ^ag (jinburcf)

5((Ien offen, meiere hk ^Dltffionäre fef)en unb fprec^en moll^

ten, unb nic^t feiten machte er fetbft ben Pförtner, bamit

9^iemanb, ber einen 9)Ziffionär üertangte, uuöerrid^teter

©ac^e fic^ ^u entfernen braucf)te.

3Sie meit er in ber (Sorge für diejenigen ging, mldJ^
9^at^ unb Xroft bä feinen ^rieftern nac^fucf)ten, bemeift

folgenbe (Einrichtung, ßr liefe eine ö)(o(fe im ^ifc^ofg^

f)aufe anbringen, um bem üertangten §errn ein 3^^^^^
bamit geben ^n laffen, bamit er fogletci^ ^ur ©teile fein

fönne. ^on biefer 3)?aferegel n:)oIIte er felber in feiner

^emutl) feine 5(ugna^me machen. S(uf einen ©locfenfc^Iag

fam er felber §ur Pforte, auf ,^mei ©lodenferlöge fam ber

I)oc^n:)ürbtgfte §err Soabjutor unb nac^ ^ignität bie übri*
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gen Ferren. @tne^ Xage§ erfc^ienen mef)rere tarnen in

ber Sftefibenj nnb öerlangten einen ^riefter, ber öerfproc^en

^atte, i^nen ha§: fc^öne elfenbeinerne ß^rncifij p feigen,

üon bem bereit» hk ^chc tnar. ^er verlangte ^err mar

aber abtnefenb. Tlan melbete ^ifc^of 9^enmann bie ^er^

legenfjcit ber fremben Tanten. Unöer^iüglid^ !am er felbft

nnb mit ber ©intabnng: „kommen @ie, id) inerbe S^nen

ba§ ^errtii^e ^nnfttt^er! .zeigen nnb S^nen ani^ hk erban^

lic^e @efcf}ic§te be^3 @eiuiefer ßrncifije^ er^ä^len." ©ine ber

glücflic^en ^^efncfjerinnen er^äfitt: „®er 53ifc^of geigte nnic

feine Zeitigen Ä\iftbarfeiten, hk ja^treic^en ^etiqnien, hk

filberne @ebai^tn{^-5!}^ebai((e öom SEage ber ©rflärnng ht§>

^ogma§ ber nnbeflecften (Smpfängnig nnb t)ie(e§ 5(nbere.

'äU er merfte, ha^ mir ^öc^ter ber grünen Snfel (3r(anb)

feien, fprad^ er mit frommer ^egeifternng öom ^I. ^atri=

cin§, beffen geft an chtn bem ^age gefeiert mnrbe nnb

t^eitte nn^ mnnberbare ^^atfac^en an§ bem 2thm nnfere§

^eiligen mit, hk mir bi^^er nie ge!)ört Ratten. SBir

bemerften aiic^ eine gignr in Seben^gröge lieoyeub in

einem Sarge, ber mit einem @(a^bec!el gefc^loffen tuar.

^d) fragte i^n: (5m. bifc^öflic^e ©naben, mag ift biefe^

i)kx? mag ^ai hk gignr ,^n bebenten?" Säc^elnb fagte

er: „'^k^» ift eine iarftelütng meinet D^amengpatrong,

beg ^(. 3oftanne§ üon 9^epomn!, nnb mirb einfteng einen

geeigneten ^fa^ fiiiben nnter einem TOare, ber ^n @bven

biefeg ^eiligen in ber neuen tat^ebrale errichtet merben fod''

Obgleich er mit W\d)tn nnb ©ebilbeten in gemanbter

SBeife p üerfe^ren mnßte, fo mar e§ i^m boc^ f)ö(f)ft

peiniiii^ in fotc^eu ^ö^eren Greifen ^n üermeilen. 5l(g er

einft bie (Sinfabung pm 5(benbeffen in einer reid^en '}^a^

milie annef)men mn^te, fagte er ^n einem feiner ^ertranten

:

„^ad) mieber^olter Sßeigernng mngte id) bie^mat bie ^In-

na^me an§ ^ö^eren ©rünben ^nfagen. ®ie .^öftid)feiten

hä bergleic^en Gelegenheiten finb mir aber fe^r ^nmiber,

benn fie finb leere Zeremonien o^ne ©e^alt; lieber mürbe

id) faften, alg folc^en (25aftmä^lern beimo^nen, allein ein

grö^ereg (^nt verlangt e§ biegmal nnb icf] mn^ ge^en.''
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SBa§ biefen ^unft betrifft, fo l^aben tütr üon einem

feiner ^riefter, ber i^n auf feinen bifc^öffic^en ^Sifitation^-

reifen ^äufig begleitete, folgenben fc^öneu 53eri(^t in §än=
ben, meieren njir auefü^rlid^ mitt^eilen tuotlen. „^ei

@e(egen|eit ber bifc^öflid^en 35ifitationen fag id) oft mit

bem Sifc^ofe gn Xifd^e unb fonnte fein ^ene^men gur

©enüge beobachten, ^n einem Xage gab e§ gro^e Xafet

nnb am anberen ging c§> mieber fe^r einfach ^er. 3n ber

9f^ege( nun bemerke ic^, ha^ ber ^ifc^of M einfach be=

fester Xafet fe^r munter nnb gefellig tnurbe, gerne fieitere

©c^erje mad^te unb un^ angenehm imter^ielt; ging e^ ^in=

gegen oorne^m ^er, unb mar ber Z\\d) mit foftbaren

@peifen unb @etran!en belaben, bann mürbe ber ^ifd^of

einfilbig unb öerlieg fo balb aU möglidj hk ^afet. @ine§

2age» maren mir genöt^igt in bem .gaufe eine§ fe!)r reii^en

Äat^olifen ^n fpeifen. 5tn an§gefud)ten ©peifen imb foft-

baren SBeinen mar Ueberftug, hk Qa\)i ber @äfte mar
gro^, bie ^ebienung glän^enb. ^ifc^of 9lenmann mar auf-

fattenb ftid unb ernft, a^ nnb trau! menig. 5(m näc^ften

Slage fagen mir in bem 33[od(}aufe eine§ armen 3rlänberg

p ^ifc^e, bie ©peife mar einfad^ unb SSaffer mar ba^

einzige ©etrön!. ^ag Sloftbarfte, \va§> aufgetifd^t mürbe,

mar bk §er^Iic^!eit, momit ber 3r(änber un§ entgegen

fam, unb hk ünblic^e greubc ben !öifcf)of bemirt^en p fönnen.

SBelc^ eine auffaüenbe ^erfcf}ieben!)eit im 33enebmen be^

33ifc^of§ öon geftern unb ^eute! (Sr mürbe (eutfetig nnb

l^erablaffenb gegen bie gamilie unb behüte bie @i|ung
über bie gemö^nfid^e Qtit ^inan^. 53eim 5(bf(^iebe be-

fd^enfte er bie gamilie in ber (iebeöollften SSeife mit from-

men ©egenftänben, mir aber machte er bie ^emerfung:

,,2öel(^ großer Unterfc^ieb ^mifc^en geftern unb ^eute!

^ort bei mo^(befe|ter Xafel, leere .^öflic^feit^formen unb

unnü^e^ ©erebe, ^ier hk fc^öne Sinfad^^eit eine§ frommen
fat^otifc^en ßeben^.''

33if(^of 9^eumann mußte auc§ gumeiten mit fc^neiben-

bem ©c^erje Stntmorten ^n geben, menn er hk^ für be^

D^äd^ften (5eekn§ei( erfprieelid^ erachtete. 'äU er eine^



(Sinige QiiQe an§ feinem ^ugenbleben. 377

Xageö bte 2(rbeiter, w^lä)^ hk ungeheuren ©tetuBIorfc für

bie f?a§abe bei; to^ebrale borbereiteten, Befucf}te unb fic^

mit i^uen freunblicf) unterhielt, trat ein anfefjnlic^er |)err,

ein Dnäfer, an i^n (jeran unb fagte: „greunb, benfft ^u
nid^t, ha^ e§ Beffer tuäre, anftatt ein fo ^err(id^e§ ©ebäube

auf^uridjten, ha§> (55elb ben Sinnen gu geben?" „SDiefciS

ift'^ gerabe, tva§ tnir t^un"," entgegnete ber ^ifcfjof, „bicfe

armen $ö^äuner arbeiten unb mx ^aljlen i^nen jeben @amftag
5(benb0 einen fc^önen So^u. Sft e§ ni(^t beffer fo §u

^anbeln, aU ha§> @e(b (Solchen ^u geben, hk e§ uii^t i)er=

bienen, oft nid^t arbeiten iDoÖen?" ^er §err Ünöfer

trurbe öerlegen unb, inbem er fid^ befd^ämt entfernte,

fagte er: „3a mo^I, hk ^ad)t in bem Sichte betrachtet,

mi3gen @ie rec^t ^aben."

Dbgleid^ ba^^ Drben^gelübbe ber ^rmut^ für ^ifd^of

9^eumann gelöft tvax, fo ikbk unb iihk er bie ^rmutl) bocf)

in einem ^oj^en @rabe. @r öerftanb e^ meifter^aft feine

^riöatfaffe in bie ^änbe ber Firmen gu legen, unb e§

gef(^al^ md)i feiten, ha^ er öergebeng nac^ einigen Sent§

fud^te, tüenn ein ^rmer i^n um gülfe bat. 3n einem

fold^en galle griff er bann nac^ bem erften beften ©egenftanb,

ber i^m gehörte unb gab i^n bem §(rmen ^in. ©eine

ßleiDer, feine Sßäfdje, feine ©c^u^e tnanberten oft big auf

ha§> S^ot^bürftigfte in hk .gänbe ber ^rmen. ^iefe ^rei^

gebigfeit brachte i^n mand^mal in Verlegenheit, ^n einem

©onntage tuoKte er eine ^irrfje in ber @tabt befud^en, in

tüeld^er ha§> öier^igftünbige @ebet gehalten luurbe. @in

^riefter au^ feiner Umgebung, Uield^er iftm anfällig begegnete

unb feinen fd^äbigen Stn^ug falj, bemerfte if)m: „^odjtvnx^

bigfter §err, @ie fe^en aber hod) ^u fd^lec^t gefleibet auc>

l^eute ift (Sonntag, mecfifeln (Sie boc^ 3^ren ^ocf.'' „2öag

fann id) t^un,'' entgegnete er löc^elnb, „ic^ ^abt feinen

auberen '^od." Hub c§ tüar ujirflid^ fo, er ^atte feinen

befferen diod !ur§ öor^er einem 5(rmen gefc^enft.

'äU bie ^Vorbereitungen für hk 5(n!unft feinet Soabjutorg

in ber bifc^öftic^en fRefibenj getroffen ftjurben, metbete man
i^m, baJ3 ein Sc^ran! für beffen 3^^i^^i^ W^' ^^^6 fi^^t:
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auc^ in ber ^ttffe !ein (SJelb öor^anben fei, um einen fo(c^en

^n faufen. „9^nn, bann muffen tnir ung auf einem anberen

3Bege au» biefer D^otf} ^e(fen/' fagte er läcfjeliib, „bringen

6ie ben Scfjran! meinet 3^^"^^^^^^ ^^ '^'^^ ^^^ §^vxn ß^oab-

jutoi% id) !ann gan§ gut o^ne benfelben fertig n^erben.''

^[^ Drben^priefter erfd^ien er immer in einem abge*

tragenen unb geflicften Slieibe. dJlan mar fo fe^r baran

gemö^nt i^n in fo fcfjäbtgen Kleibern ^u fe^en, ha^ am
4age feiner Sonfefration ^um ^ifc^ofe ein 9}^it6ruber ifjm

f^er^enb bk ^emerhing machte: ,,^eute fe^e ic§ @ie hod)

einmal in einem neuen unb fd^önen bleibe.'' Sf^eumann

entgegnete: „^ie l)i. §tivd)t mad)i e» mit nn§, mie Altern

mit einem Äinbe. 8o(( biefe^ einen befd^merlic^en Sluftrag

bereitmidigcr auöfü^ren, fo oerfprec^en ober geben fie if)m

ein neue» Äteib." 5(le "öifcfjof änberte er ni^t§, meber in

feinem ^ene^men noc§ in ber ^teibung, noc^ in feiner

©efinnung: er fonnte fic^ nic^t baran gemöf)nen ^ifc^of

tituürt ,^n merben. (Sr felbft fagte nocf) in ben (efeten Xagen

feine^3 Seben^3 fc^er^^enb: „SSenn 3emanb mid^: @m. bifc^öf^

liefen Knaben titutirt, bann meine id), ein ^o^er ^err muffe

hinter mir fte^eu, bem biefe @§re gelte.'' ^a§ ärmüd^e

5(eu6ere be§ ^ifc^of^ gab oft 5(n(ag ^u 5Ine!boten. (Sineg

Xage§ mar er hti feinen 9}Zitbrübern im ^lofter ^u @t.

^eter unb unterlieft fic^ mit ifjuen. (Ein ^ater, ber eben

erft öou (Suropa angefommen mar unb ben ^^ifc^of nicf)t

perfönüc^ fanute, badete Im fic^: „3ft boc^ fonberbar in

5(meri!a, bagmanin bem^aufe frembe unb fo gemö^ntic^e

ßeute in bie öertraulic^e Untergattung ber (55emeinbe ^uläfet.''

5([» er aber bem ärmücf) gefleibeten ^errn aU bem ^iö^cfau-

bifc^ofe öorgefteKt mürbe, 'i)a mar fein ©rftaunen groß.

5ür feine "iperfon modte 9^eumann feine ^ebienung ^aben;

feine Äleiber unb feine Sc^u^e reinigte er fetbft unb orbnete

fetbft fein ßi^nmer. Sein grüf)ftücf tiefe er fic§ nie in fein

SBofju^immer bringen unb !am er pm grü^ftücf in'» 8peife=

^immer, otjne öon ber ^ienerfd^aft bemerft ,^u merben, bann

mochte er 9^iemanben beläftigen, na^m tttüa§> ^rob mit

Butter, trau! ein ©lae SSaffer ba^u unb entfernte fic^ eben
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fo ftttt, tt)ie er gefommeit war. ^;ie 9?ege( ber fiebern))'

toriften, Bei %i^d)^ md)i§> '^n ucrlangeit, koBac^tete er aud)

ai§> ^tfdjof. ^f^etcfjte man i()ni eine ©petfe, fo na^m er

bat)on, mnrbe er aber öergeffen, fo tnar er and) ^nfrteben.

@egen @c^madf}afte^ ober Unfdjmad^afte^ tüav er fo g{cid)=

gültig, ba^ man oon i^m fagte, er muffe ben ©efc^macf'ofinn

öerloren ^Ben. ^on feineriei ©orte XaBa! madjte er

©eBranc^.

(Sin ^riefter be§ ^anfe^ fanb h^n ^^ifd^of eine§ ^age§
angefleibet anf einem einfachen tjarten 93rette liegen in einem

fe^r leibenben ^i^P'^t^'^e- @rfd)roden über ha§> trank 5ln»*

fe^en be§ ^ifd^ofiS nnb ^ngleid^ genifjrt, i^n fo geBettet ^n

treffen, fagte ber §err mit @rnft: „(Sm. Bifc^öftic^e ©naben

muffen ^n 33ett geljen, @ie finb fe^r !raii!." ^er ^Bifdjof

fd^ante ifyx üBerrafd^t an nub meinte, e^ fei djm ja gan^

too^t in feiner Sage. „9^ein,'' entgegnete jener, „6ie finb

ein 53ifd)of nnb biirfen nic^t ilBer fid) felBft öerfügen, @ie

gehören S^rer ^iögefe an." Q3ei biefen SBorten er^oB fic§

feifd^of D^enmann oon feinem fjarten Säger mit ben SSorten:

„3c^ füge mic^ 3^rem 2öil(en.''

^alh nad^fjer tnnrbe ber ©e^orfam bejo ^'ranfen anf

eine nene ^roBe geftellt. Tlan Brachte ein fjei^eg @etrön!

l^erBei, trelc^eg iljm al§ eine t)ortreff(id)e 9}?ebi5in geBoten

tünrbe. ^er ^ran!e öerfoftete c§, §og e§ jebod) Balb ioieber

öon feinen Sippen tneg mit ben SBorten: ,,^a§ ift ja 3Sein."

„Sf^ein, e§ ift eine @nppe, tvtidjt @ie gefnnb madjen mirb,"

entgegnete ber geiftüc^e ^ranfenmärter. @e§orfam ergriff

ber ^ifd^of ha§> @efä§, oBg(eid) it)n ber '^n^ali pm fe
Bred^en reifte. 5lm näd^ften 9Äorgen füllte er fid^ Beffer

nnb Bemerfte feinem Beforgten ^ranfenmärter mit frennblidjen

SBorten: ,,3^re @nppe tvav bod) ^eÜfam."

^ad) bem ^obe be§ ^ifc^of^ legte fein ©eelenfü^rer

folgenbeg fd^öne 3^it9^^B i^^^^ ^^^ ö^* „53ifd)of S^enmann

üBte nnan^gefe^t bie Xngenben ber ©elBftoerlängnnng, ber

5lBtöbtnng, aBer in einer fo fingen nnb Befdieibenen SSeife,

ha^ eg nid^t in bie fingen fiel nnb er D^iemanben babnrc^

läftig njnrbe. 3m ©eljeimen trng er forttoäl)renb einen
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33uJ3gürtet öon fpt|igem (Stfenbra^t, ber m'§> gleifd^ etnbrang;

fafteiete feinen ßetb mit einer Zeiget, an beren (Snbe er

eiferne TOgel befeftigt 'i^aüt. ^nrd) feine beftönbige 2öac^==

famfeit über feine §(ugen nnb bk Sammlung be§ (SJeifte^

ijüt er jeber Seibenfcfiaft ben S^^Ö^^^O P feinem $erjen

tierfd^Ioffen; feine reine, jnngfräulic|e ©eele befc^äftigte fic^

ftetio mit ©Ott, er ^atte einen I}o^en @rab be§ (Sebeteg

erlangt, dlad) bem 53eifpiele be§ ^I. 5((p[)onfn§ fjatte er

ha§ S^elübbe gemacht, feinen 5ütgenblidf Qdi jn vertieren

nnb ^at baffelbe bi^ ,^u feinem Xobe treu gehalten, felbft

auf Sfjeifen faf} man il^n mit einem ^uc^e in ben .^önben,

ober Iiörte i^n über @ott gefällige ^inge fprec^en." '^a^v^

iid), ein fd^öner ^ugenbf^nege(, biefe^ Seben be^ 53ifd^of§,

eine^ ^eiligen mürbig.

^ifd^of 9?eumann fdjien ba§ .^erannal^en feiner legten

©tunbe geaf)nt ^u ^aben. S33emge ^age üor feinem iobe
toar er im ^(ofter ^u 8t'. ^eter nnb nnterl^ielt fid^ bi^ ^ur

SInfunft bee Dbern mit «inem Saienbruber. ^lö^Iid^ fragte

er ben trüber, ob er einen fdjueKen ^ob einer längeren

töbtiidjen £ran!fjeit öor^ietje. ^er 53ruber meinte, eine

längere ^ranfbeit märe iDofjt eine evmünfc^te S^ovblreitung

für ben mic^tigen (Schritt in bie (^migfeit. ^er ^ifc^of

ober ermieberte: „(Sin (If)rift, nocf) meljr aber ein Drbene^

mann, foll immer auf einen guten ^ob vorbereitet fein nnb

in biefem galle ^at ein fd^nefter Xob aucf) feine 55ort^ei(e.

Sßir erfparen mx§> unb unferen 9J?itbrübern, bie un^ in ber

ÄranÜjeit bebienen, fo manche Gelegenheit jur Ungebulb,

unb ber teufet (jat nid^t oiel Q^it uns ^u üerfuc^en; jeben==

fall§ ift jene 5Irt be» ^obes für une bie befte, meldte Gott

uuy ^ufdjicft." '^aih foUte hk traurige 5If)nung an ifjiii

in (Erfüllung gc^en.
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12* ©ein Sub uub SegrüBnili.

^m 5. Sanitär, am ^oraBenbe be^ gefteg ber ^I. brei

Röntge, im 3a^re 18G0 tüar ^tfc^of D^eumann fe^r (eibenb,

arbeitete aber tük getüö^nlic^ unermübet unb beforgte feine

^efd^öfte. ^m SJ^ittag^tifrf^e fu{f)te er, fid) felbft öergeffenb,

feine ^if^genoffen ^n Unterbalten, inbem er in munterer

SBeife eine ^eitere ^nefbote ün§ feinem früheren Seben

er^ä^Ite, er beabfidjtigte offenbar baburc^ bie 5Iufmer!fam!eit

t)on fein.em (eibenben ^nftanbe ab,^u(en!en. ^er ^ocfjtnürbigfte

§err (^rgbifc^of ^oob t^eilt un^ hk Sßorte be§ ^ifc^ofe^

mit: ,,5(m 4age feine^S Xobc^^ fa^en mir gu TOttag bei

unferem einfachen SO^aljIe. Obfc^on fetjr leibenb, er^öMte er

un^ bod) mit Ijeiterer Tlkiu eine 5(ne!bote a\h^ feinem

Sugenbleben; e§ mar bie Ie|te, momit er un§ aufheiterte.

,,S[Bie finb hod) mancf^mal bie guten Seute auf bem Sanbe

fo ünblic^ einfältig in iljren Slnfic^ten!'' ^ob er an. ,M^
iä) ai§> (Stubent meine Vorbereitungen jur 5(breife nac^

^Imerüa traf, Verbreitete fic^ bie llnnbe bat)on in ber ganzen

Umgegenb. S^adibaren unb grennbc famen l^erbei, um
5Ibf(f)ieb §u nel^men unb mir eine glücf(icl)e Steife ^u münfc^en.

@iner meiner greunbe t)om Sanbe rief mid) hzi ©eite unb

fagte: ,3o^ann, ^u ge^ft auf eine lange unb gefährliche

^f^eife, nimm meinen Skt^ an. 9^imm biefe ^tuei Bulben

unb menn ^u auf ba^ ©c^iff fommft, briicfe biefetben bem
Kapitän in bk .^anb unb fage ifjm: ,Stapitän, l^ier finb

§mei (5)ulben für @ie u.iter ber Vebingung, ha^ @ie ha^

(Schiff immer nafte bem Sanbe unb im feiditen SSaffer Ratten;

benn fo,' fu^r ber ^rennb fort, ,im gälte bem ©Griffe ein

UngÜld miberfa^ren follte, fannft i)u ^id) burc^ ©c^mimmen
retten.' 2Bir lachten ^er^Iic^ über biefen ünblic^en Sinfali,

ahnten aber nidjt, bag eg hk le^te Ijeitere ©ef^id^te mar,

hk un§ unfer geliebte ^ifc^of ei;^ä^Ite.''

^ur^ nad^ bem 9J?ittag»tifd)e befuc^te P. Urbanc^e! ben

33ifd}of, unb e§ fiel i()m auf, ha^ ^ifd^of 9^eumann, fein e^e=

maliger SJ^itbruber, i^n bie^mal nic^t attfogteic^ erfannte.
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51CB er nä^er ^u i^m !)erantrat, Bemerfte er, ha^ bte Slugen

beg ^5ifd}of§ ein gfäferne^ ^u^5|e^en Ratten. 2(uf bie

grage, ob er etwa !ran! fei, jagte ber '^ifc^of: „3d) füt^Ie

mid) ^eute fo fonberBar, iüie noc§ nie ^unor; inbeB

I)abe i(| einen @ang ^n machen unb ertrarte bnrc^ bie

^ctüegung in ber frifd^en Snft eine ^ej'ferung." 9^acl)bem

P. Urbanc^e! i^n üerlaffen, üerlieB ber ^ifd}of ba§ ^an§,

itm ein Sd^riftftiiif über ein ^iö^efan^Sigentbnm gefe|üc^

gn nnter^eiif^nen. 5(nf bem Üiiidmege tdäf)it^ er bie 9lorb=

feite ber^ 3}ineftrage. 5l[y er jnr 10. Strafe !am, be^

gegnete i§m ein fatljolifc^er Mann. ^I)erfe(be grüßte ben

Sifd^of, bemerkte aber, mie er mit nnficfjerem ®(f)ritte ein*

fierroanfte, tvk einer ber Dom Sc^iuinbet ergriffen ift, unb

in ber D^äfje ber 13. Straße anf ber treppe üor einem

§anfe nieberfiet. SSii^renb er eiligft biefe ^ranerfnnbe

in bie bifc^öflic^e D^efiben,^ brachte, ^oben bie C]erbeiei(enben

ßente ben fterbenben ^if(|of auf unb trugen il)n in ba^

§au§, öor bem er niebergcfnnfen wax, legten if^n auf ben

Seppid^^^oben nieber unb fcljoben ein Riffen unter fein

§aupt. dJlan machte 5]erfuc^c ii-)n n)ieber gur ^efinnung

gu bringen, allein üergeben§. ^lod) einige tiefe ^(tfjem^ügc,

unb feine ^eilige (Seete ^atte itjre fterbüc|e ^üKe öeiiaffen.

^a(b barauf trat ber bifcf)öf(ic^e oefretair mit bem l^L

^ranfenöle ein, allein er fanb nur met}r ben Scic^nam

feinet ^ifc^ofe», beffen fc^öne Seele in ein beffere^ 2tbQn

^iniibergegangen mar. @y mar 3 U^r Sf^acljmittagg, al^

ber ^eiligmäßige Wiener @otte» öor feinem .gerrn unb "^idy

ter erfc^ien, an ben er geglaubt, auf ben er get)offt, ben

er fo innig geliebt, bem er in feiöem ßeben fo geteu gebient

ftatte. ^ie D^ac^ric^t öon b^m unermarteten 2obe be§

Dber^irten üerbreitete fic^ mit 33(i§e§fd)ne(Ie burc^ hk

gan^e 8tabt, unb ber Z^kQxapf) bradjte hk Xrauerfunbe,..

nai^ allen ^ic^tungen ^in in bag gan^e Sanb. dJlaf

mollte ber erften Sunbe feinen Glauben fd)en!en, benn

man ^atte ja nid^t gehört, baß ber ^ifdjof !ran! fei. Slm

näc^ften ^age, am §efte ber (Srfc^einung be§ «gerrn, !iin^

bigten hk Seetforger i^ren @emeinben an, baß ber 33ifc^of
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an einem §er^fc^(age plö^Iic^ geftorBen fei, nnb forberten

bie ©laubigen auf, feiner ban!6ar im @e6ete ^n gebenfen.

§(m folgenben (Sonntage tnurbe in fämmtlid^en ^rd^en ber

^iöjefe bei ber ^rebigt feiner @e(e^rfam!eit nnb feiner fe(te=

nen i^ugenben Qthad)t, unb i^m ein allgemeine^ Sob ge=

fpenbet. 3n ber @t. So^anne^ürd^e in ^^ilabelp^ia pre-

bigte ber ^od))X). P. ©ourin, au§ ber @efe(lfc^aft Sefn, unb

fagte unter 5lnberm: ,,^iefe ^irc^e ift bie ^rofat^ebrate,

hk eigentlid^e ©emeinbe beg S3if(|of§, barum mürbe i^r

auc^ üon ©Ott ber Xroft gemährt, ha'^ biefer ^eilige ^ifc^of

beim ^ontificalamte, me((|e§ er öor menigen ^agen ^ier

feierte, i^r noc^ ben testen (Segen l^interließ. 5((^ ic^ i^n

t)or einigen ^agen befuc|te, bemerfte id), ha^ er fe^r nnmo^l
mar. 3c§ bat ii)n, einen "kv^t herbeirufen ^n bürfen, er aber

antmortete läc^einb: „^§> mirb mir morgen mo^I beffer

fein." "am anberen Xage ging er in ber (Sorge für feine

^iö^efe an§, unb fe^rte nic^t mieber nac^ gaufe ^urüd ^a
id) al§> ©eneralöifar in enger 5}erbinbnng mit bem ^ifc^ofe

ftanb, fo lann ic^ bezeugen, ha^ er oft um SO^itternac^t

anger (Staube mar, ein SSort ^eroor^ubringen, fo erfc^öpft

mar er burd^ hk anftrengenbeu arbeiten be§ Xageg.

Wart f)at fic^ gemunbert, ba^ er, ber fo ftar! unb

fräftig gn fein fc^ien, fo plö^Iid^ geftorben ift. ^oc^ fold^e

5(rbeiten, benen er fic^ unterzog, mürben aud^ hk ftörffte

Sonftitution fc^nell nteberbred^en. i5§ finb nun ad^t Sa^re

öerfloffen, feit ber ^ifd^of in unferer äl^itte meilte. ^on jenem

erften Xage an bi§> ^um 5Iugeub(icfe feinet Xobe§ gab e^

für i^n nur SO^ü^en unb ßeiben. @r mufete fe^r mo^I,

meine lieben 33rüber, ha% e§ in biefer (Stabt nid^t SBenige

gab, meldte §um 33ifd^ofe ber ^iö^efe einen 9J?ann ju

^abtn münfc^ten, ber bem Urt^eile unb bem ©efd^maäe
ber Sßelt met)r ^ufagte. @r öerfuc^te hk SBürbe p ftieben,

nnb nur bann, al^ er burc^ ben 33efe^( be§ ^apfte§

fieser mn^te, e§ fei ©otte§ 3Bi((e, ha^ er ben 33ifc^of§ftab

annehme, miltigte er bemüt^ig ein. ^ii bem gleid^en

©eifte ber Selbftanfopfernng fiat er unter un§ gemirft.

(Sr ^at alle X^eile ber ^iö^efe burc^manbert, hk fteinfte
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unb ärmfte @emeinbe befuc^t, um bert ©laubigen bie

bifd^öflic^en (Seguuugen ^u fpeubeu. @§ ift uic^t ^u be==

§U)eife(u, ba§ er me|r für i^re beffere Orbuuug, für bie^

^(usbrettuug beg @(aubeug uub hk §ebuug ber ^römmig-
feit in alten ©emeinben gemirft ^at, aU ein dJlamx mit

geit)i3fjn(ic^em Seeleneifer unb geUJÖftnlidjen @eifte§gaben

in Dielen Sa^i^eljuten ^ätte iüirfen fönnen. @r tvar ein

Wann ber ^orfe^nng für biefe ^iö^efe. (Schonung für

feine eigene ^erfon fannte er nid^t. ^arum f)at ber ^err

i^m and) bie ^öc^fte 5(u»geid^nung gemäfirt, bie einem

^riefter unb ^ifc^ofe in biefem Seben ^u %^dl werben

!ann. @r ^at if)n fieimgefuc^t unb ^ur Selo^nung in ein

befferel Seben ^inübergerufen mitten an§> feiner regen

X^ätigfeit im ^ienfte @otte§, in ber 5(uöübung feiner

^^ftic^ten unb öom ^reu^e i^n ^ur ^rone gerufen. ©^
gibt in ben bereinigten (Staaten feinen ^riefter ober

Sifc^of, ber i^n an ©eeteneifer übertroffen ptte. 5(u^er

feinen literarifd^en ©rrungenfc^aften n^ar er audj ein grünb*

(ic^er ^^eotog. Söenn 3ßinanb öon uuio in ^^unften ber

^^eotogie einen gmeifel Ijatte, fo fonnten n:)ir oertrauen^^

t)oII hti ii)m Söfung fuc^en, uub er fonnte fofort bie er=

iDÜnfd^te 5(nff(ärung geben . . .

."

to greitage, bem 7. Sannar, 9)^orgen§, ttJurbe ber

Seic^nam in oollem bifdjtiflicfjen Ornate im ^reebliterium,

ber bifc^öflic^en Kapelle auf bem ^arabebette au^gefteKt.

Qn Raupten ftanb ha§ elfenbeinerne drucifii' oou &enua,

t)on brennenben ^er^en umgeben, ^ie S\h'd)t mar in

Trauer gefteibet unb im^ö^Iige ^efud^er ualjten fic^ ber

ßeid^e, um bie freuubüc^en ©efic^te^üge i^re» oerftorbeuen

Dbevf)irten nod^ einmal §u fd^auen. ^er ^ubrang bauerte

brei ^age lang ununterbrod^en fort, ^ie 9J?itgIieber ber

@t. S^incentg = ^ruberfd}aft f)ielten %aQ unb 9^acf)t hk
(S^renmac^e bei ber 2^xd)t.

5(m 9}?ontage, ben 9. ganuar, 9}^orgen§ um 7 U^r

ftrömte ha^ S5oIf üou alten Seiten ber Stabt ber ^at^e^

brate ju; um 9 Utjr trugen fec^g greife ^riefter bie 2eid)^

auf bem mit ^urpuratta^S bebecften üiu^ebette in ben Seichen-
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tragen, ber öou nier fc^iimr,^ uinftorten ^f^offen gebogen

tüurbe. ©^ tuar ber grogartigfte Öetc^en^ug, ben ^fjUa-

belp^ia je gefef)en ^atte. (Sr beilegte fidj biirc^ bie 18,

©trage hi§ pr 13. ©trage, in iDelc^er hk ©t. 3o^anne^=

^irdje erreid^t tijurbe. ^en Xaner^ng eröffneten ein dorpg
ber ©dju^niannfdjaft unb eine (^on^nignie 9Jä(itär mit

ä)hifi!corp:§, bann folgten ac^t literarifdje (S^efellfc^aften,

27 ürc^üc^e 33rnberfdjaften nnb Vereine, 13 ©efeKfdjaften

t)on Baltimore, alte mit ifjren ^(B^eidjen gefc^müdt, bie

SBaifenünber, bie ©tnöenten be§ ^orbereitnnge^ nnb beg

tl^eologifc^en ©eminarg, an tneldje fic^ an t]nnbert ^^riefter

anfc^Ioffen. Dbfdjon ha§> SSetter nngiinftig mar, fo maren

boc^ bie ©tragen fo fefjr mit äRenfc^en gefüllt, ha^ hk
^oli^ei nnr mit üieler ^JHi^e ^a^n madjen fonnte. 5llte

genfter, ja bie ^öc^er ber angren^enben |)änfer maren mit

Qnfc^anern befe|t. ©etbftüerftönblidj mar ber prad)toolle

ßeidje nmagen, anf tnetcftem man hk Scidje be§ t)oc^feIigen

Sifd^ofg erbliden fonnte, ber .gianptgegenftanb ber 51nf==

mer!fam!eit. (S§ inar rü^renb ^ii fe^en, mie hk SD^cnge

bei bem $(nü(ide ber bifd)öf(id^en Seidje in rii^renbe 33eme=

gnng unb ©taunen geriet^ ob ber 9^n[}e nnb ^Zilbe, meldje

auf bem 5(nt(i|e beg ^erftorbcnen lag. 5(n ber ©t. So-
^anne^ürd^e angefommen, erfjoben fedj^5 ^^riefter hk 2cid)t

be§ Sifc^ofg nnb trugen fie t)or ben §oc^altar, mo fie

biefelbe auf einen reid^ oer^ierten Slatafal! niebertiegen,

too bie 9}?enge ber Hnbäc^tigen hk Qii'^t il)\x§> oere^rten

unb geliebten Dber^irten betrad^ten fonnten. lieber bem
^atafal! erljob fid) ein 33albac5in mit reid^en Draperien

big p ben ©etnölben ber ^ird^e. ^er ^atafal! mar öon

üielen Slergen umgeben, tueld^e bie liebliche ©eftalt be»

^ifd^ofio bell beleud;teten, mö^renb hk übrigen Scannte

ber &c^e bnrcb bie ^raneroer^iernngen in ^nnfel gel^üllt

tüaren. ^a§ OTe^ rief eine meljumt^ig-- anbäc^tige ©tim^^

mung ^eroor.

ä)er aug !oftbarem ßol^e fd^ön gearbeitete ©arg ftanb

§ur Sf^ec^ten be§ ^atafafe, p |)änpten ein Riffen üou

^urpuratla^ mit ©ilberquaften. Ueber bem ©arge befanb
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ftd) ein fi(6erne§ ^reit^ uub eine platte mit ber 3nf{^rift

:

„3oi}anne» 9^ep. S^enmann, öierter 'öifdjof öon ^f)i(abelp^ia,

geftorben am 5. 3annar 1860."

(SoBalb bte Seicl)e anf ben ^atafal! ntebergetaffen lüar,

fangen ^riefter nnb Seminariften ha^ Xobten^Officinm,

moranf ber ^oc!;_tnürbigfte §err 33ifc^of 3Soob bav ^]3ontifica(=

9^equiem cekbrtrte. ^eim Sibera fungirten fünf 53ifc[jöfe.

®ie ^ifd^öfe SBoob üon ^f)i(abe(pl)ia, gran^ ^atricf Äenricf

üon Baltimore, 9JZc@i(( t)on S^idjmonb, Öüng^ün öon

^roofhjn nnb ber infniirte 5113t ^onifa^ 3Simmer uon ©t.

S5in,^ciit. ®ie Seii^cnrebe (}ie(t ber nnnergegüc^e ©r^bifcfjof

gran^ ^ßatrid Ä'enricf tmn 33a(timore, ber innige ^rennb

unb Vorgänger be§ '^ifdj ofio 91enmann anf bem bifc^öflid^en

©tn^Ie uon ^^^ilabelpr^ia. @ie tunrbe ötelfac^ bnrd^ hk

treffe entfteilt nnb fam öerftümmeU nnter ha§ ^nblifnm,

i)at \id) aber g(üc!(id)er 3Seife nnter ben 9}Zannfcripten

beo öerftorbenen @r^bi)djof^5 ^enrid norgefnnben. SSie

nberfjanpt aik 3]orträge biefe^ gelehrten Äiri^enfürften?

5eid)net fid^ anc^ biefe Seid^enrebe an§ bnrd^ @infad)f)eit,

2[Ba[)r^eitytrene nnb .^(arbeit. 93eibe @eifte§männer, ©r^^

bifc^of Äenrtd nnb 53ifd)of 9^enmann ftanben fic^ ,^mar

fern in ber ^Zationalität; erfterer fam an^ Srlanb, Ie^te=

rer an» Defterreidj^'-Ööfjmcn, ftanben fid) fern in Sprache

unb (^r^^ie^nng; — nnb bod^ mnrben fie bte intimften

grennbe; gtei^er 8ee(eneifer, gleidje ßingabe an hk ^l

!at()o(ifd^e i^irc^e, gleiche 2khe ^n Sefn^ Sbriftn^ ^atte

biefe ^rennbfd^aft gefdjloffen, beibe famen mit gteidjer @e^

finnniig nnb gleid)er Dpferltebe in hk amerüanifdje 9J?if^

fton, nm Seelen für ben §imme( ^n geminncn, fie trafen

ftd) arbeitenb im SBeinberge be» §errn, ücrftanben fid^ in

ber gef)eimnif5Uo((eu ^prac^e frommer, glänbiger (Seelen

nitb mnrben ^i^riiber in ber 2kbe 3efn ßf)rifti. —
5(ndf) burc^ bie ^obe»art foKten fie fic^ äftnlid^ it)er=

ben, nnb ai§> 1i)aht ber bifdjöfüdje B^ebner eine 5(^nniig öon

feinem eigenen ptöt^üdjen Xobe geljabt, fc^ien er bie SBorte

feinet ^orfprnd)e§ tnieberfjolt and) anf fid) fetbft ^n be=

gießen: „^ergeffet nic^t, ha^ ber §intme( eure ßeimat^
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tft, Bebenfet hie Unftd^erfiett be^ Seben^ unb (eBet in ber

tnnerften UeBer^eugung, ha^ jeber Xag ber Ie|te fein !aim.

@e§t i^r aus gum ö)ef i^äf te, fo Bebeufet, ha%
if)x ötelleicfjt uic^t me^r leBenb §urü(f lehren
tüerbet. Sßeun i^r eu{| ^ur D^u^e uieberfegt,

fo Beben!et, ba^ ber SÄorgen eud^ a{» ßei^e
fiubeu fanu.'^ 3u bem erfteu ©ebaufeu tft ber %oh
be§ ^ifc^of^ 9^eumauu ge^^eii^uet, unb in bem grtjeiten ber

Xob be§ ©r^BifcBoföSl'enrtcf, benn bret Sa^re fpäter tnurbe

biefer miirbige ^rälat äJ^orgen^ tobt in feinem '^^itt ge^

funben.

„S^ac^bem ber $err hk feierlid^e Sßarnung gegeBen

l^atte," fä^rt ber 9f^ebner fort, „ha^ ntan immer Bereit fein

muffe, toeit man tneber ben ^ag nocf) hk ©tunbe fennt,

fragte i^n ^etru», oB biefe SBarnung nur für feine au§^

ertoa^Üen Sünger, ober üielmetir für alle Tkn^d)m gegeBen

fei. D^ne bireft auf biefe grage p antujorten, Befc^reiBt

ber göttliche Se^rer ben treuen unb mi\tn §au5f}a(ter,

Jüeli^er Beauftragt ift, btn ^'uei^ten gur redeten 3^^t 'qU^

fommen ^n laffen, tva^ i^nen geBü^rt. tiefer treue ^an^^

Rätter ift ha^ 35orBi[b eine§ 5lpofte(§, htn ber §err Be^

rufen ^at, feiner gamiüe oor^nftefjen, fein 5(mt treu §u

oermatten in ber ©rmartung ber 5{n!unft feinet ^errn.

@r muB gemärtig fein, ptö^Iid^ üon biefer 5ln!unft üBer^

rafc^t §u merben. ^er treue Wiener ^at feine Urfacf)e

biefen plö|(ic^en 33efu(^ ^u fürchten, benn menn er in ber

35ern)a(tung feinet ^(mte§ treu Befunben tnorben, fo tt)irb

er feinen reirfjlicfjcn 2oi)n empfangen, ^iefe Untermeifung

[ä§t fic^, oBfd^on für OTe gegeBen, Befonbcrg auf bie Äir^

cfjenfürften ann:)enben.

trüber, merfet euc^ hk ^raft biefer Söarnnng unb bie

Befonbere 5(nn)enbung auf ben Prälaten, beffen Seic^enfeier

mir Begeben. (Sr mar in ber Zf)at ein treuer unb meifer

Vermalter, ber burc^ gött(id}e 5(norbnnng üBer hk gamitie

be§ .^errn gefegt mar ^nr ^(usfpenbuiig ber göttüc^en ^eil^^

mittet. (Sr üergag niifjt, ha^ ber ^err, mie e§ mirf(icf)

gefc^e^en ift, ju irgenb einer Qdt, einer Stunbe !ommen
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fann, in ber man tf)n am tüenigften ertDartet. ^oc^, oBf(f)on

fo plö^üc^ ^tntüecjgerafft, greifen tviv biefen guten ^rölaten

feltg, meil ber egerr t()n in ber (Erfüllung feiner i)i. S(mt^=

pflichten gefnnben, unb n)ie man annefjmen mnfe, i^n mit

ber 5Xnfnaf]me in bie ^immlifc^e .^errlicfjfeit belohnt ^at.

3(^ menigften§ f)ege lieber gnrc^t noc^ 3^^if^^ ^" biefem

fünfte. 3n 5InBetradjt feiner ^ngenben nnb feiner arbeiten

l^ege id) bie Dolle UeBer^engnng, baf3 er bem ,^crrn ange-

ne^m tnar. ^oc^ Bringt hk Äirdje, tnie für alle 5Inberen,

fo ^eilig nnb öollfornmen fie and) fdjeinen mögen, fo and)

für biefen trenen Wiener be§ egerrn (^eBete nnb Cpfer bar,

n)ei( hk göttlichen Urt^eile ni(|t inie bie ber DJIenfc^en finb.

UnüoI(!ommenI)eiten finben fid^ anc^ in feieren ^anblniigen,

bie nnfere 33emnnbernng erregen; fogar hk ^eiligen finb

nid)t o{)ne TlaM, nieil felBft bie @nge( nidjt rein genug

finb in h^n klugen @otte§. ^er CBer^irte, tneldjer ben fo eBen

bertaffenen 'i^ifdjofsftu^l tnieber einnimmt, tritt fein §(mt an

mit ber ^arBrtngung be§ göttlichen Opfert für "feinen Be^

trauerten ^^orgänger. ^er fo jaljtreid^ um ben 5IItar

öerfammette Älern^ bereinigt fid) mit il)m in biefer feierlid^en

^arBringung be§ (}(. 9[)(eßopfer§ für bie ©eelenrn!)e i^re§

bafjingefc^iebenen, ^odjnere^rten ^iaterc^ in (S!)rifto. ^ie

frommen ^Sereine, bie er fo feftr Begüuftigte, füKen hk ^ird^e,

um nereint ifjre ^ei^eften 53itten bar^uBringen, 3^^ ^^^^^

gefeiten fic^ niele ^itglieber ä^nlidjer ©efellfd^aften au§

Baltimore, unb t)ereinigen i^re frommen @cBete für i^ren

früheren (2eelen^irten mit benen feiner nerlaffenen ^inber.

Ungeadjtet be^ 3^ertrauen§, melc^eg un5 ha§> 5{nben!en an

feine Xngenben einflößt, bürfen tnir uns nid^t auf feine

S^erbienfte öerlaffen, fonbern fnrdjterfüHt Bei ber Betrachtung

ber göttlichen 8trafgerid)te flel)en mir mit bem ^falmiften:

,@e^e nid^t in'e (^eridjt mit deinem Wiener, o .^err, benn

fein SeBenber mirb geredet Befunben in deinen Ilugen/

5(llein, meine 33rüber, menn es auc^ nnfere ^flid^t ift,

für ben bal)ingefd}iebenen Bifd^of p Beten, fo mirb e§ mir

bod^ erlauBt fein gu eurer örBannug einige SSorte p feiuem

£oBe äu fagen. &o^l fü^le i(^ bie ^^rt^eit be^ ©egen^
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ftanbe§ unb bte ©efa^r, einen geBrei^Itc^en ©terBIic^en ^u

(oben in biefem ßeiligt^nme, öor biefem 5lltare in ber

©egentüart @otte§, ber nic^t tritt, ha^ bol gleifc^ üor

feinem Slngefic^te öer^errlid^t trerbe; bod^ fürchte id) nid^t,

ba§ bzi biefer Gelegenheit irgenb eine Uebertreibnng öon

meinen Sippen fomme, nicfjt^, ha^ üon ben öertranteften

grennben be§ S^erftorbenen getabelt trerben fönnte.

^er ^oc^felige ^ifd^of 9^enmann mixht in S3ö^men

geboren am Gfjarfreitag, ben 28. Mäv^ 1811. %n§ feiner

frühen 3ngenb ift mir ni(^t§ befannt, aU ha^ er mit großem

Erfolge ftnbirte nnb fic^ mtf ber Unioerfität §n ^rag
glän^enb an^^eic^nete. ^ad) feinem fpäteren Sebenenianbel

jn fc^lie^en, Iä|t fic^ tno^I annehmen, ha^ grömmigfeit

unb Unfc^nlb and) feine Sngenb fenn^eic^neten. ^ie göttlid^e

35orfet)nng entführte i^n feinem ^aterlanbe nnb bem §aufe

feiner noc§ (ebenben (Sttern, nnb Inad^te i^n ^^n ben entfernten

©eftaben 5(meri!a'^. ^er t)erftorbene e^rmürbige ^ifc^of

öon '^m-'^ort, Soljann ^uboi§, gnfrieben mit feinen öor^

gelegten ^^itgniffen, orbinirte i^n nad) fnr^er ^robe^eit pxm

^riefter, im Simi 1836, moranf er einige Sn^re im. meftüc^en

^^eile be§ ©taate^ 9^em^g)or! tfjätig mar. ©ntmeber an§>

i^nxd)i t)or ben nnoermeiblicfien @efaf)ren, benen ber SSelt-

Sterne an§gefe|t ift, ober an§> Verlangen nac^ religiöfer

S5oI(fommen^eit trat er in ben Drben ber Ü^ebemptoriften,

melc^er öor ungefähr einem Sa^r^nnbert öom 1^1. 5I(p^onfu§

in Stafien gegriinbet morben mar. Um biefe Qeit maren

nur menige ©enoffen biefeio Drben§, unb ^mar ^erftreut, in

biefem Sanbe nnb fonnten noc§ fein gemeinfc^afttic^e^, flöfter-

lic^ geregelte» ßeben führen, ^ennoc^ trat er ^in mit fo

großem (Sifer, ba^ er in fur^er Q^\t gan^ öom ©eifte be^

^L ©tifter^ burd^brnngen, al^ Oberer feiner 33rüber ernannt,

biefelben gn großer S5oI(!ommenf)eit anleitete. SBenn er fid^

auc^ mit bem glüt)enbften (Sifer bem inneren befd^anlid^en

Seben fjingab, fo oernac^Iäffigte er !eine»meg§ jene anderen

SSerfe, meiere bie ^efe^rung ber ©ünber ^um ^^ete ^aben,

benn ba§ ift ber ^aupt^^meä ht^ 3nftitut§.

©eine apoftolifd^en ^(rbeiten in ^ittlburg, in Baltimore,
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in öerfd^iebenen anberett 8täbten unb Sanbmifftonen waren

fef)r ^a^lxtid) unb überauö frncf)tbar. @r enttüarf ben )^ian

nnb leitete ben ^an ber jcfjönen ^^fjilomenasÄircfje in

^itt^burg. @^ ift unmöglich, im (Singeinen angnfiiljren, \vk

er fromme ^rnberfc^aften gründete, ^djulen nnb 3Bai|en=

l^änfer errii^tete, Xük nnermübüd) er wav im '^^rebigen, nnb

\vk fleißig im ^eic^tljören nnb melcfjen fjeitigcii ßinflng er

ausübte anf hk Seelen, bie feiner Seitnng auüertraut innren.

SBä^renb er nnn fo feeleneifrig im äBeinberge be» gerrn
arbeitete, trat ein (Sreigni^ ein, melcfje^ feine 53eförbernng

§nm (Spi^copate veranlagte; er, ber^befcfjeiben im Verborgenen

arbeitete, mnJ3te anf ben Scncfjter'ber Äirc^e gefteUt merben.

9J^eine S^erfe^nng oon biefem 3tuf)[e nad) ber 9J^etropo(e

in Baltimore legte mir bie ^fltc^t anf, bem Ijl. ©tn^le

mit bem ©ntac^ten meiner (Kollegen brei danbibaten p
ernennen, bamit einer öon il)nen mein D^adjfolger n)erbe.

2)ie marme ©mpfe^lnng be» gerrn Sifcfjofi^ üon ^^ittc^bnrg,

njelc^er ben ^od}m. P. 9^enmann grünblid) fannte, oeranlagte

mic^, feinen 9^amen al» ben gtneiten anf bie Sifte §n fe^en,

um fo mel)r, ba mir feine Äenntniffe ber bentfd)en ©prad)e

in einer ^iögefe, tvo fo oiek ^entfc^e finb, al» eine mic^tige

33efä^ignng erfc^ien, nebftbem er aB ein ^^riefter uon ^oc^ftem

33erbienfte be,^eid)net mnrbe. ^em lil. Vater gefiel e», ben

bemütljigen 9^ebemptoriften p biefem l)o^en Slmte §n erljeben,

unb um jeglidjer Söeigernng ober Verzögerung gnüorgn^

fommen, befaljl il)m 8eine §ei(ig!eit unter ©e^orfam fid^

bem göttlid^en SSillen ju fügen. 51uf biefe 3Seife mar allem

Räubern oorgebeugt, nnb bie (Sonfefration be§ ermäljlten

Vifc^of^ fanb in ber ©t. 5(lp^onfu^=Äirc^e in Baltimore,

am ^affionefonntage, hen 28. Tläx^Q 1852, feinem (3^^

bnrtötage ftatt. ^ay Opfer, melc^e^ ber feiig Verftorbene

an jenem iage brachte, fönnen nur Sene begreifen, bie feine

tiefe ^emntl) fannten. (5r füljlte fiel) f)erau!cgeriffen avi§>

feiner lieben ß^^^'^i'^Ö^aCiÖ^^^^^it nnb au» ber @efellfc§aft

feiner Vrüber, um ben Vliden einer ftolgen Söelt aui^gefe^t

§u merben, bie ha^ 51nfprud)^3lofe feiner ^erfonlidjleit nnb

t>k t)i. Einfalt feine» SSefen» Dementen mürbe. @r fürdjtete
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bte ^eranttrortlic^feit für hk 9f^egteriing einer fo großen

§eerbe unb bte ^enualtnng fo öielfac^ üeimicfelter 3ntereffen,

n)03U er fic^ megen feinet Dor^erge^enben ^urüdge^ogenen

ße6en§ für nntauglid^ f^ielt. @r fürchtete, bie S3erf(^ieben!)e{t

ber ^Nationalitäten möd^te feinen ^eftrebungen ein .^inberni^

fein, öielleic^t biefetben üöKig oereitetn. ^ocf), tneil er ha§

5(mt njeber gemünfdjt noc^ gefud^t ^atte, ging er, nic^t auf

fic^ felbft, fonbern nur auf @ott öertrauenb öoran, benn

©Ott ftär!t bie (Sdjtnacf;en unb t)ern)irflicht feine ^Ibfic^ten

burc^ hk SSerf^^euge feiner eigenen SSaljI, um feine ^D^ac^t

unb 2kht ^u offenbaren.

33rüber, woiji barf icf} mid) auf euer eigene^ S^i^Ö^^^ ^^^

rufen, in wie augge^eidjueter SSeife ber üere^rte ^rölat

ad^t 3a^re hk ^flidjten feinet t)o^en 5(mte§ unter euc^

erfüllt ^at. 3f}r n:)erbet feinem nntabel^aften ßeben, feiner

unge^euc^etten grömmigfeit 3^itgni^ geben, ^ie faft im-

unterbrod^enen ^ifitationen feiner ^iö^efe u:)a^renb beg

ganzen 3a^re§ be^eic^nen i^n ai§> ben guten ^irten, ber

beforgt tvav feine Sc^äftein auf hk gute SBeibe ber

ße^ren ber f)i. Hiri^e ^um einigen Seben ^u führen. (S^e-

n:)öl)n(ic^ öermeitte er brei ^age in jeber @emeinbe, tno er

prebigte, ^eic^t fjörte, 3)Nitgtieber in 33ruberfd)aften auf^

natjm unb auf jeg(ic^e Söeife feinen ^efuc^ erfolgreid^ mad^te.

3n ben ^riefter^Sonferen^en unb 6t)noben feiner ^iö^efe er-

fc^(o§ er bie '^d)ä^t feiner 3?3t)fenfd^aft in fo merfmürbiger

SBeife, ha^ "äik mit 33en)nnberung erfüllt tnnriDen. i^nx !Öe(e-

bung be» @(auben§ führte er hk oier^igftünbige ^(nbac^t ein,

tt)e((^e nid^t nur bie ^römmigfeit ber eigenen ^iö^efanen

nä{)rte, fonbern auc^ anbcre ^^rälaten aneiferte, biefe 5(nbad^t

p begünftigen. ®nrc^ feinen @ifer in ber ©rrid^tnng unb

görberung fatfjotifc^er Schulen bemie» er, tneli^' großen

^ert^ er einer d)riftüd)en ©r^ie^ung beilegte ^um gortbe^

fte^en be§ ©tauben^ unb ber Xngenb unter ber ^erann:)ad^feni

ben Generation, ^ie )okkn retigiöfen 3nftitnte, hk er ein-

führte, bezeugen feineu (Sifer, feine unerfd^öpftic^e Siebe

für ba§ (55ebed)en be^ Drben^kben^. @r njar in ber %t)at

ein t^ätiger unb feeleueifriger ^ifc^of, ber nur für ha^
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SSo^( feiner ,^eerbe lebte, ©einen ^rieftern trat er mit

gärtlid^feit ^nget^an n?ie ein guter ^ater; er trar gegen

OTe gereift nnb gütig itnb belehrte fie fotüo^I burd^ fein

Seifpiel ai§ and] bnrc^ feine SBorte, iüie fie fic^ in allen

fingen tabelloe benehmen follten, ha% man nnferem ^l

5(mte feinen S3ormurf machen fönnte. ©eine (Sorgfalt

für i^re ^eilignng ermie^ fid^ hti ben geifttic^en Hebungen,

lüo^n er fie jö^r(ic§ einlub. ^äglic^ getpann er me^r

nnb me^r i^re Siebe nur allein burd) feine ftete nöterlii^e

@üte. ^en ©laubigen mar er ein fiel) ^ingebenber Dber^

f)irte, 5U bem 3eber Qi^t^'^^^ ^^tte unb ber immer bereit

mar einem Sebem nad^ Prüften ^u Ijelfen. ©eine Siebe

gur 5lrmut^ unb ^ur gw^ü^fge^ogen^eit mar fo grog, ha^

eg in ber erften ^eriobe feinet ©piefopat^ ben Slnfc^ein

:^atte, aU fei er üerfc^loffen unb unfreunblicf), mae il)m hk
iprunhiebenben klaffen etma§ entfrembete. 5ülein ber ©lan^

feiner Xugenben öerfc^euc^te balb biefeg ^orurt^eil. ^ie

Firmen, hk Dliebrigen fanben il^n immer gütig, l^erablaffenb

unb t^eilne^menb. ©eine 5llmofen maren reidjlidj. Um
Tillen in feinem 1^1. 5(mte bienftbar fein ju fönnen, ftnbirte

er t)iele moberne ©prac^en unb ee gelang i^m alle ©prac^en

§u erlernen, bie in feiner ^iö^efe gefproc^en merben unb fo

fonnte er oor^üglic^ im 9f^ic^terftu^le ber ^u^e Tillen 5llle§

merben. @r mar üon @ott mit großen Talenten au^ge-

ftattet. ^a§> bemie^ er auf bem ©ebiete ber t^eologifdjen

unb profanen SBiffenfc^aften. ^ie ©c^ö^e ber Sßiffenfdjaft,

bie unter feinem einfachen ^leugeren öerborgen lagen, finb

benen, bie il)n nic^t fannten, faum begreiflich, ^od) mir

f(^ä|en i^n Ijö^er megen feiner ^ugenb imb ^römmigfeit

alio megen feiner l)o^en STalente unb feiner ^iffeufd^aft,

mir legen größeren 3Sertl) auf bie ^emnt^ feinem @eifte^,

auf bie 9^einl)eit feinet ^er^eng unb auf feinen ©eeleneifer,

alö auf bie Slus^eid^nung, bie er fic^ in feinen ©tubien

bereite auf ber llnioerfität ermarb, ober auf ba§> Slnfe^en,

melc^e^ er burd^ feine ^enntniffe M bem amerifanifc^en

^leru§ genoß.

3ll§ ein mad^famer §irt feiner §eerbe ift er un^
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oefonberg üere^rung^tüürbtg. Qn ben Mitteln, oie er

p i^rer getftlic^en SBo^lfa^^'t anmenbete, gehören bte TOf=
fionen, bk er öon religiöfen Drben oB^Uen (ie^. ^ag
SSort @otte§ au§ bem älZunbe ber eifrigen TOffio^

näre, Derbunben mit öerfc^iebeuen geiftlic^en Uebungen,

brachte Xaufenbe unb Xaufenbe nacfjläffiger (Seelen Ujieber

§um (Smpfange ber §(. @a!ramente.

SBä^renb er fo mit ^reue unb ©rfofg bie ^flic^ten

feinet t)l. 5(mte§ erfüllte, hlkh er allen (Sl)ren fremb unb

feinte fid^ ^uriic! nacfj ber ftillen ^lofter^elle, an ber fein

§er§ noc^ ^ing. (Sr Ijiett fidj nntnürbig unb unfähig einer

fo großen unb ^erüorragenben ^iö^efe Dor^ufte^en, unb

reichte §u üerfc^iebenen SÄalen feine Df^efignation bei bem
1)1. ^ater in 3fiom ein. Mein biefer Sßunfc^ tnurbe xfyn

nic^t gen)a^rt.

Siebe trüber, e^ mag nn§ überrafc^enb unb traurig

erfc^einen, ba^ ein fo ^eiliger ^rälat o^ne bie geringfte

S8ora^nung, au^er einigen (Symptomen, hk unbebenflid) §u

fein f(^ienen, ^inUieggerafft Umrbe. 511^ er bei einer 33e^

l^örbe eben eine 5lnge(egen^eit georbnet ^atte, öerlie^ er,

anfc^eineub gefunb bie 5lmt!§ftube, tvav auf bem ^eimmege

begriffen, fe|te fic^, tüeil er ftcf) unmo^l füllte, auf hk
Xreppe eine§ ,^aufe§, fiel nieber unb Ujar eine Seiche.

SBelcl)' traurige^ @nbe! Dljue hk ^eqnemlic^feit be§ ^äu^-

ticken §erbe§, o^ne ben ^eiftanb be^ ^Irgte^, o^ne bie

Pflege einer liebenben §anb, Dl)ne bie ^riiftungen ber

Religion, — al§ ^eimat^tofer grembling oerfc^ieb er!

^od) meine 33rüber! Unfer Wiener ©otte^ toar jeben

5lugenbli(f vorbereitet ^u fterben; benn er lebte a\\^ bem

Glauben unb tuanbelte mit Ö^ott. 3ebe§ Sal)r bereitete er

fid) burc^ eine ^eljntägige ^iinicfge^ogen^eit auf ben Xob Oor

unb jeben SD^onat benu^te er einen Xag gu bemfelben Qwedc,

Seben SJ^orgen ftellte er feine Betrachtung an über ^immlifcl)e

SDinge, jebe @tunbe, faft jeben 5lugenblid oerfe^rte feine

(Seele mit feinem .gerrn unb ®ott. D^ein, ber pli3|lic§e

Xob eine§ foldjen §ifd)of§ fann nid)t unglücflid^ genannt

tüerben. SSa§ fönnte e§ gu bebeuten ^aben, bag ÖJott nidit
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öor^er an bie ^^üre feinet .^er^en^ tiop\tt, um t^m feine

^ufiinft p melben? @r n)ar ja befd^äftigt feinet §errn

^Bitten ju t^un unb „feüg ift ber Äned^t, ben ber §err

fo finbet, tüenn er fommt." ^er ftc^ nad) gret^eit fe^nenbe

befangene ]xof)iodt um fo me^r, menu fic^ hk ^^üren

feinet @efängntffe5 öffnen ^n einer Qtit, n:)o er am ujenigften

an feine Befreiung ben!t.

2Str fönnen mit 3^öerfic^t annehmen, ba§ ber @eift be§

^eitigmäBigen ^ifd^of» 9^eumann nac^ einigen ^enf^ern

unb Stöhnen, uioburc^ bie Statur ba^ ©c^minben be§ Seben^

befunbete, fic^ fvo^ unb freubig ^inanfgefd^ujungen f)at in

bie (^efeäfd^aft aller ^eiligen ^irten, bie i^re §eerben @ott

gefädig leiteten, imb je^t bie fiegreic^e Ärone tragen, mit

melc^er ber §irtenfürft i^re Xrene belohnte. @eine ®eele

t)er!et)rt je^t mit einem f)i. 5(mbrofiuö, einem ^(. 5(ugnftinu§,

einem ^I. @regorin§, befonber^ aber mit bem ^l 5((p^onfu^,

ben er fo treulich nad^af)mte. Tlit iCjnen lobt er ©ott für

bie ©röfee feiner ^arm^er^igfeit unb 50IU S^m ^rei^ in

(Smigfeit.

Srüber, ber plö^id^e ^ob eure§ 33ifc^of^ ift eine feierliche

SBarnung für un^ unb für 5((Ie, immer bereit ^u fein, benn

mir miffen nic^t, mann ber $err fommt. SBir merben

gemarnt, niemals im Staube ber ^mxht ^u leben, uiemaB

unfere reügiöfen ^ftic^ten ^^i oerfäumeu. @y ift eine 3Bar^

nung für un§, ba^ aud^ mir p(ög(icf) abberufen merben

fönnen unb ha^ mir bereit fein muffen. @eib be^lialb

treu in ber ©rfüüung ber ^flidjten eure§ (E>tanht^, in

ber 9[^itmirfung mit ber göttlichen @nabe, im Söanbet oor

©Ott in gurc^t unb Siebe, in ber Beobachtung feiner ©ebote!

ßebet aU gremblinge unb ^ilger, eucfj entf)a(tenb üon

f(eifd^(ic§er Suft, bie fic^ gegen bie Seele empört. 33eben!et,

ha}^ ber ^immel eure ^eimatt) ift. Betrachtet bie Unficfjer^eit

be§ ßeben^ unb lebet in ber innerften Ueber^eugung, ha^

jeber Züq ber le^te fein fann. @e^t i^r an§> ^um @ef(^äfte,

bebenfet, ha^ ii)x mikid)i nid^t me^r lebenb ^nrücffefjreii

merbet; gef)t i^r ^ur Üiu^e, bebenfet, baß ber 9J^orgeu enc§

aB Seid^e finben fann. ©mpfe^tet @ott eure Seelen unb
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fte^et t^n an um Vergebung eurer ütelfad^en geiler uub
Uekrtretungeu. S3ittet i^u, er möge euc§ in hm tJieleu

^efa^reu pr 6üube bema^reu. S3ittet um reic^Iic^e @nabe,

bamit eure ©eele, unter Uielcfjen Umftänbeu if)x and) fterbeu

möget, aufgenommen merbe in jene§ Sf^eid^, in Ujeldje^ nid)t§>

Unreine^ eingeben !ann. bittet ©ott, ha^ er tnd) einft

in ber (Erfüllung feinet SBiden^ finben möge, bamit ifjr

aufgenommen tuerbet in bk ©efetlfd^aft feiner treuen Wiener,

um an i^rer @(ü(ife(ig!eit tfjeit^une^men."

3n ber @t. 3o()anneg!irc^e a{§> ^ro^Slat^ebrale foKte bie

irbifd^e §ü(le beg ^ifd^of^ Beigefe^t tuerben, anc^ maren

hk Vorbereitungen ba^u fc^on getroffen, al^ mit ber 5(n!unft

be§ fer^bifc^ofg &nric! in ^Iji(abe(pf)ia bie ^inge ficf) tinberten.

®er ^roöin^ial ber ü^ebemptoriften P. ^e ^ijcfer manbte

fid^ mit ber S3itte an ben (Sr^bifd^of, er möge geftatteu,

ha^ bem ßei(f)nam be§ feügen ^ifcfjofiS D^eumann eine

iRu^eftätte in ber ^'irc^e ber S^tebemptoriften ^u ©t. ^eter

vergönnt merbe. (Sr^bifcfjof ^cnxid gemäfjrte freunb(id)ft biefe

S3itte mit htn SSorten: „3d^ geftatte gerne, ha^ ^ifd^of

9^eumann nad§ feinem Xobe eine 9^ut)eftätte bort finbe, mo
er fie im Seben ^tuar gefud^t, aber nid^t gefunben ^at."

'^ad) bem ©otte^bienfte mürbe ber eljrmürbige Seic^nam

mieber auf ben Xobtenmagen gefjoben unb in feierlicher

^ro^effion nad^ ©t. ^eter begleitet, ^er 2öeg mar meit

uub befc^merlic^, barum !am ber Seic^en^ug erft ^ad)mittag§

um öier U^r bort an. 3Säf)renb ber ßeic^nam auf einem

^arabebett üor bem ©anftuarium niebergetaffen mürbe,

füllte fic^ hk ^irc^e bergeftatt mit 9}?enfcf}en, ba'^ im @e=

bränge Uuorbnung ^u befürd)ten mar, benn Seber moKte

bie milben (55efid^tg^üge be§ ^ifc^of^ noc^ einmal fe^en.

90^it .gütfe ber ©efetlfc^aften gelang e^, hk Ü^nfje unb

Drbnung aufredet ^u Ratten, inbem bie 9}?euge in langen

Sfteilieu burd^ hk .^aupttf)iire ben 9J?itteIgang binauf !am,

au ber e^rmürbigen ßeidje vorüberging unb burc^ bie ©ei^

tengänge hk ^ixd)t mieber t)er(ie§. $)er gi^i^i^öng bauerte

hi^ in bie fpäte ^ac^t hinein. Um 8 U^r ^benfo mürbe

t)ou etma fünfzig ^rieftern ha§> Xobten^Dfficium recitirt,
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unb toä^renb ber 9^ad^t l^ielten bte ©efedfc^aften bie ^^xtu--

tüac^e an ber Seilte. 5lm ^ien§taQ nom frühen SQZorgen

an tvax bie Äird^e n)ieber t)on 5Xnbä(^tigen gebrängt t)o[t.

Um 8 U^r begann ha^ ^ontiftca[=9ieqmem, tüelc^e» ber

9^a(^foIger D^enmann'^, ber ^oc^tnürbigfte ^ifd^of SlBoob ^ielt,

nnifirenb eine groge 5In§a^( ^riefter im ^resBtjterinm bem=

felben beitno^nte. 3^or bem ßibera ^ielt P. 33erane! uon

9^etD^g)orf eine ^rebigt in bentfc^er ©prad^e, in tne(cf)er er

baranf fjinn)ie», mie ber betranerte 33ifdjof eine befonbere

Vorliebe ^nr 'Bi. ^eter§^@emeinbe getragen, [tete ^ierl^in

fic^ in bie f)i. (Sinfamfeit gnrücfge^ogen, Ijier oft ^riefter^

ßanbibaten ik f}(. SSeifjen ert^eilt nnb anbere bifcfjöflicfje

gnnftionen borgenommen, ja erft t)or inenigen ^agen, am
'i)i SBei^nac^t^fefte, nm 9}^itternacf)t, ein feierliches ^onti:^

ficatamt in biefer ^irc^e abgehalten f)abe. §ieranf fdjitberte

ber l)od)\v. ^ebner bie Xngenben, tnelc^e 33ifc^of D^enmann

aU Sßeltpriefter in f)eroifd}er Söeife geübt, inbem er fic^

fetbft üergeffenb oft lange nnb befdjmerlid^e 3f^eifen unter=

nommen, nm nnr einer ein.ygcn gamilie bie ^röftnngen

unferer ^L Üieligion ^n bringen. Tann geigte er in einigen

3ügen, mie vielfältig nnb grof? bie 5(rbeiten tnaren, ineldje

er nnermiiblic^ für bie (St)re @otte§ t)o(Ibrad)t nnb tvk§

^in anf bie ga^freic^en Seiben, tDeldje er bis gn feinem Tobe

l^etbennnit^ig, gebnlbig nnb ergeben in @otte§ ^I. SBillen

ertragen. S^ac^bem er a(§ praftifc^e $(nn)enbnng bie &iäiu

bigen jnr magren, t()ätigen, felbftlofen (^ottesliebe angeeifert

^atte, fdjlo^ er mit ber 53emer!nng, ba% md)t allein hk

©timme be» ^oik^ if)m nac^ bem Tobe ^ereljrnng ermeife,

fonbern ©ott felbft fdjeine feine ä^if^^^iing ,^n biefem

allgemeinen Trinmpfje jn geben, meil ha§> 5(n§fe^en be§

^erftorbenen baffelbe geblieben mie in feinem Seben nnb

hk ^-öemeglic^feit feiner (^lieber biefelbe fei mie t)or feinem

Tobe, obfd)on bereite ber fiebente Tag ^erangerüdt fei.

dlad) bem ßibera mnrbe bie Seid^e in ben @arg ge^^

legt, öon alten ^ricftern in ^rogeffion bnrd} ben SD^ittet^

gang ber ßirc^e begleitet nnb in bie nnter ber Äird^e

gelegene Äapeüe getragen. Q^w kapdk tvnrbe anger ben
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^rieftern D^iemanb ^ugelaffen. 35or bem TOare biefer

^a|)e(Ie, unter bem §auptaltare ber ^irc^e, tüarb eine au^^

gemauerte ©ruft bereitet, tüorin ber e^rn:)ürbige ßei^nam
beg tugenbreid^en ^ifc^of;? beigefe|t tourbe. ^firänen

ber S^iü^rung füllten bei biefem ergreifenben 5(!te bie 5(ugen

ber ^riefter unb man ^örte öon üielen ©eiten: „^§> ift mir
gu Wnti)^, al^ merbe mein eigener Spater gu ©rabe ge=

tragen."

D^ic^t allein in ber ^iöjefe ^^i(abe(p!^ia unb in aöen

Möftern ber 3flebemptoriften, fonbern aud^ an öielen anberen

Drten mürbe für ben fo treueren ^al^ingefc^iebenen in feier-

lic^fter Sßeife ^rauer^^otte^bienft gef^alten. ^ifd^öfe, ^rie-

fter unb Drben§(eute metteiferten, i^re ©^rfurc^t unb Siebe

für ben fo allgemein üere^rten unb nun fo tief betrauerten

S3ifci^of an ben ^ag gu legen, ^ier fönnen mir nic^t

um^in, gu ermähnen, meldte ^beilna^me unb STrauer biefer

Xob in feiner ^aterftabt, in 33ö^men, hervorgerufen, al§

biefe Xrauerfunbe fid^ bort Verbreitete. SSie h^i feinem

S3efud^e in feiner geimat^ vor fünf Salären bie ^reube

übergroß toar, fo mar auc^ je^t hk Xrauer übergroß unb

allgemein, ^er jmeite dJlär^ 1860 mar für ben ^rauer^

©otte^bienft beftimmt. ©d)on am ^orabenbe naijm ber=

felbe feinen 5(nfang mit bem ^(bfingeu be^ ^obten-Officium^,

an bem ade ^riefter ber @tabt t^eitna^meu, unb Me gro^e

^ird^e mar oon @(äubigen gefüttt. "am näc^ften SD^orgen

faub unter allgemeiner Xt)ei(na^me ber (Sinmo^ner ha§>

feierliche 9^equiem mit Sibera ftatt. ®er ^atafal! mar
mit ben bifc^öflid^en Sufignieu gegiert unb öon einer großen

§(n^a^l SKac^gfer^en umgeben. 3n langen ^f^ei^en Ratten

fic^ bie Qunftgenoffenfdjaften unb Vereine mit il)reu "gadetn,

ha§> vollzählige (Bcftü^encorp^, alle faiferlic^en unb ftäbtifcf;en

Beamten eiugefunben, hir^ bie gan^e geier gab 3^ii9"^B/

mie 33ifc^of 9^eumann von feinen ßanb^leuten fo allge-

mein geliebt unb verehrt mürbe, liefen ©efü^len gab

bann aud^ ber §od^m. ©d^ulbireftor §err Sofe^il) 33runner

5(u§bruc! in einer ^rebigt, hk auf lllle nic^t blo§ einen

tiefen, fonbern aud§ einen meljmüt^igen (Sinbruct machte.
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greunbe unb 33e!annte trünfc^ten ha§> ^nbenfen be§ ^ifd^of^

in ber 35aterftabt für bte ^i^^ii^f* 5^^ öer^errlid^en unb

§u öeretüigen. S^ac^ tnteberfjolten Q3eratf)ungen fam man
gn bem ebetn, frommen ©ntfc^fuffe, auf bem 33egräbn{§'

pla|e ber gamiüe 9Zeumaun eine au§ (Sr^ gegoffene

(Statue, hk imbeflerfte ©mpfängni^ SDZarieng öorftellenb,

(^u errichten. 5(uf bem $oftamente befinben fic^ auf

fd^mar^em ©runbe in golbenen 33uc5ftaBen hk SSorte:

„^arta o^ne Sünb' empfangen, bitf für un§ unb hk
(Seelen unferer ^ier ru^enben d^riftlid^en grennbe",

tiefer unten bie ^eböc^tnt^morte : „i)em uia^^ren Wie-

ner ÖJotte^, bem frommen ^eref)rer 9J^arien§, 3o^anne§

9^ep. ^fleumann, geboren §u ^rad^ati^ am 28. Wiix^ 1811,

geftorben am 5. Sannar 1860, aU ^^ifdjof tion ^^i(abel=

\)t)ia in 5(meri!a, festen biefe^ ^enfmal feine treuen greunbe."

^ie ^errlic^e Statue ift 12 gug f)od^, mit ^mei Stanb==

laternen gn beiben Seiten, unb gefiijmadooll t)on Q3äumen

umgeben, ^od) in anberer SSeife modte hk 33aterftabt ha§

gefegnete 5Inben!en an ben fo eb(en unb großen Slirc^cn^

fürften öereujigen. ^urd^ 33efc^üt6 ber Stabtobrigfeit

foKte bie Strafe, in ber ha§ ,gau§ Dlenmann';? gelegen ift,

bie 9leumann'g^Strage genannt n^erben. ^er ^ifc^of, im

©inoerftäubniffe mit feinen Ö^efd^tniftern f)atte ha§> öäterlid^e

Sßermögiu ben barmljer^igen Sc^^neftern gefc^enft, bie ^um
großen Segen ber Stabt ^rac^atig eine fat^olifcfje Schule

unb eine SBaifenanftalt errichtet l^aben.

13. 9{uf feiner ^eiligfeit unb öuperorbenttic^e

©eBetöerfjbrmigen*

Sßerfen inir gum Sd^tuffe einen 9^üc^bticf auf ha§>

tugenbreid^e Seben unb Sßirfen, Sf^ingen unb Bulben

unfern ^iener§ @otte§, fo finben mx an ibm fo rec^t t)er==

tnirflic^t ba5 2Bört bei 1)1. ©eiftel: „^er 3Seg bei ©erecß^^
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ten fd^etnt fort mie ein glän^enbe§ 2id)t unb toäd^ft Big

gum öoKen SEage". ©pr. IV., 3]. 18. ^iefeig Sii^t unfereg

©erec^teu Ieiicf)tete fc^on im frommen ^inbe, im reinen ftreb^

famen Jünglinge, e§ glänzte im tngenb^aften, apoftoüfc^en

^riefter, im gottinnigen, bemütf)igen Drben^mann. ©nblic^

bnrc^ befonbere ^orfe^ung @otte§ ai§> 53ifd^of anf ben

Seuc^ter geftedt, follte ber trene Wiener be§ .gerrn burc^

ben gellen @[an^ aller apofto(if(f;en Xngenben eine gan^e

^iö^efe ertencfjten.

dJlii bem f)L S5öIferapofte( fonnte üu(^ biefer Dber^

l^irte ber §eerbe nnb ben @ee(en§irten ^^nrnfen : ,Imitatores

mei estote, sicut et ego Jesu Christi.' „^^ib meine

9iac§folger, tük and) id^ ber D^ac^folger 3efn ßi^rifti bin."

SSa^r(i(i|, nnfer SDiener @otte§ mar gleic^fam eine brennenbe

unb (enc^tenbe gacfel, bk flammenb öon ©ottejg- nnb ^äd)^

ftenliebe 5111er .gerben erlend^tete nnb ent^ünbete, hk fid^

i^m näherten.

^ein SBnnber ba^er, tnenn @ott ber gerr feinen trenen

Wiener im fieben nnb im Xobe üer^errlic^t ^at bnrd^ ben

Sf^nf feiner geiügfeit, bnrc^ angerorbentüc^e Ö5nabengaben,

ja and) bnrc^ anffallenbe (Sjebet^er^örungen, hk hnxd) feine

gürbitte ermirft n^nrben.

Sßir geben hk X^atfad^en nnb 33erid^te ftjieber, tük tüiv

fie an§> glanbtniirbigen OneKen erhalten ^aben, o^ne

ber ind)iid)^n 5(ntorität, meiere allein berechtigt ift, barüber

ein fic^ereg Urt^eil ab^ngeben, Vorgreifen ^n njollen. ^a§
allgemeine Urtt)ei( über 33ifc^of 9^enmann ift für i^n im
l^ofen @rabe eprenooll, fnr^, man ^ält i^n für einen §ei==

(igen, ^^^^öc^ft tfjeiten mir einige 5ten^ernngen mit, meiere

t)on ^noertäffigen ^erfönlic^feiten über i^n niebergefc^rieben

mnrben. ^ie @eneraf=Dberin einer ^a^treic^en, geiftlid^en

©enoffenfd^aft fc^reibt: „^ifc^of D^enmann mar in SSa^r^

^eit ein ^eiliger, ©einer ^eroifc^en Xngenbafte nic^t §n

gebenfen, fage id), jebe feiner ganblnngen, hk er öerri(|=

tete, jebeg SSort, bog er fprac^, felbft ber Xon feiner

(Stimme, fein gan^eg ^ene^men, trugen ben nn^meibentigen

Stempel ber §ei(ig!eit. (Sobalb er eineg unferer Ätöfter
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betrat, galt fein erfter ^efitd) feinem geüebten ^eilanbe im
aEer^eiligften Sdtarsfaframente, xnxh iDäfjrenb er öor bem
5(Itare fniete, trar feine gan^e ©eele mit feinem @ott fo

innig bereinigt, bajg e5 fc^ien, ai§ ob er biefer SBelt nid^t

mel^r angehöre. Ünfere ©c^meftern ftimmen meinen 2Bor^

ten bei, benn 5Ille l^atten mieber^ott (S^elegen^eit, fic^ öon
ber SBa^r^eit berfelben ^n überzeugen.

"

(5in frommer ^rälat fc^üegt feine 9}ättf}ei(ung über ben

feiigen ^ifc^of mit hcn SSorten: „@ott fei mir bnr(^ hk
öielen ^erbienfte biefeso apoftolifd^en 9}lannec\ ber t)or Dielen

Sauren einige Xage in meinem ä^n^nier iDo^nte, gnäbig nnb
barm^er^ig." ^er oerbienftüoUe Sefnitenpater ©onrin fc^reibt:

„®er berühmte nnb ^odjOere^rte 53ifcfjof 9lenmann berbient

tnegen feiner ausgezeichneten ^eiligfeit, feiner @elefjrfam!eit

nnb ber 5Irbeiten für hk Äiri^e ©otteiS in 5Imerifa eine

trürbige Sebensbefd^reibnng. (Sr tüar mir ber befte unb
treuefte grennb. ^äg(icf) rnfe ic^ i^n nm feinen ^eiftanb

an, mir in biefen legten ^agen meinet irbifdjen ßebeng bnrd^

feine gürbitte bei^nftetjen unb mid) einem glüdfetigen @nbe
entgegen ju führen.''

@ci^on mä^renb feinet SebenS betua^rte man Silber

unb Briefe, bie man öon i^m ermatten Ijatte, ober aud^

@tücfe üon feinen Kleibern, bie man fid) al§> foftbare 5ln=

benfen angeeignet l^atte. 9Zac§ feinem ^obe aber tnar bag

Verlangen nac^ ©egenftänben, bie i[;m angehört t)atten, fo

grog, ha^ man bem Q^brange @inf)a(t t^un ninfete, um nid^t

alle feine armen «gabfeligfeiten üert^eiten ^n muffen. 3Sä^^

renb feine Seid^e anSgeftellt niar, fügten SO^^inc^e mit groger

5(nbad^t feine güge unb legten Silber, 9^ofen!ränze u. bgl.

auf feine ^änbe, um fie al§> t^eure S^eliquien gn bema^ren.

S(u(^ bie @abe ber S^or^erfagung mirb itjui üielfad^

gugefd^rieben. @ine» XageS fam eine betrübte dJlntttx mit

einem fi^mac^en, !ran!en ^nbe auf i^ren 5(rmen ^n i^m unb

änderte i^re ^efürditung, baffetbe burd^ ben Zoh ^u verlieren,

„tiefer fenabe," fagte fie, „ift nod) nic^t ^mei ^va^re alt,

leibet an Krämpfen unb i)ai, \vk @ie feljen, einen ^i^afferfopf.

^an fagt mir, er tcerbe balb fterben." 9?eumann legte
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feine ^anb auf ha§> ^aupt ht§> ^mbe§, tröftete bie Betrübte

9!)?utter mit ben Sßorten: „^iefe^ ^inb tüirb ein 9[Jcann

werben, ber 3^nen grenbe unb Xroft bereiten tüirb." @o
gefc^a^ e§. ^uiS bem Äinbe tnurbe ein frommer Snngling,

ber feine SD^utter, hk unterbeffen 3Bitttt)e getüorben tpar,

nnb feine jüngeren ©efd^mifter reblii^ ernährte.

©benfo fagte ber Wiener (S5otte§ faft genau t)k Qeit

feinet Xobe§ öorau^. 5(nf einem (Spaziergange im Sommer
bei 3a^rel 1857 bemerfte er feinem Steffen, ber i^n be^

gleitete: „9!J?ein 35ater erreicht ein feltenel 5(Iter, er ift

nun ein 5(d^t§iger, id^ aber werbe nid^t fünfzig Sa^re alt

lüerben." ©ein Begleiter machte bie S3emer!ung, nic^t allein

fein 35ater, fonbern anc^ feine SD^utter f^abe ein f)of)t§> 5l(ter

(73 Sa^re) erreicht, unb ü6er^au]3t alle gamilienglieber

l^ötten fid^ einel langen Sebenl ^u erfreuen, tt^e^^alb el

tüa^rfd^einlid^ fei, ha^ and) er nic^t fo frü^ fterben tüerbe.

^er ^ifd^of aber mieber^olte nun nod^ beftimmter feine

5(u§fage mit ben SBorten: „^u lüirft fe^en, ha^ id) nid)t

ba§ fünf^igfte Sebeulja^r erreichen tnerbe." Unb n)ir!lid§

gä^lte er nur 49 Sa^re, 9 ^Zonale unb 22 ^age, all

er ftarb.

5lm 30. ^age nad^ feinem ^obe tnurbe fein @rab
geöffnet unb ber Sarg erl^oben. SJJtan fanb ben ßeic^nam

unüerfe^rt, ol^ne ein ^^^i^^^^ ^^^ ^ermefung. 5lud^ hti

biefer Gelegenheit tnurben iüieber fromme ©egenftänbe an

feine irbifi^en Ueberrefte angerührt, unb jeber ber Gegen-

tüärtigen n:)oEte Stücke öon feinen Gemänbern l^aben, um
fie al§> 5tnben!en aufzuben)a^ren. Qd)n SJ^onate fpäter mürbe
ber Sarg mieber geöffnet, unb man fanb, ba§ nun hk ^eid^en

ber ^ermefung eingetreten maren.

^ie allgemeine anficht, ba^ fein Seben ha^ einel ^eiligen

gen:)efen fei, n^edte ein gro^el Vertrauen im 35ol!e, ja hk
Ueber^eugung, ha^ er ben ßo^n für feine ^ugenben bon

Gott empfangen, unb ha^ er fic^ einer großen ^errlic^feit

am ^^rone Gotteg erfreue. ®ag toar hk Urfac^e, ha^

fi(^ ^änfig an feinem Grabe Glaubige einfanben, hk burc^

feine gürbitte in geiftlic^en unb leiblii^en Slnliegen gülfe
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fuchtelt unb oft aud^ trtrfitcf) fanben. Qa^Ireid^ finb bk
S3ertc^te öon @ebet^=:®rf)öritngen, bte noit ^uöerläffigen 3^i^9^J^

am @ra6e be» ^tfcfjo^o ntebergelegt tDurbeit. @ar man^e,
bie \id) fetner gürbitte empfohlen fiatten, f(^rei6en il^m ben

günfttgen 5(uegang in fc^raeren 5(n(iegen, kämpfen unb ^ülfe

in ^erfui^ungen unb @eelen(etben gu. (Sine ^od;gefteI(te

getftlic^e ^erfon bezeugt gofgenbe»: „3c^ empfafjl tvkhtv^

|oIt bem fjod^feligen '^if^ofe im lebete meine ^(nliegen,

unb id) mu^ ber Söafjr^eit 3^i^9"^6 geben, mein gießen

gu i^m ift oft in auffattenber SSeife unb fc^nett erf)ört

trorben. ^ie^ tvav mir ein fidjerer 33en:)ei§ für feine ©elig=

feit." Sle^nlic^ lauten hk ^u^fagen öieler ^riefter unb

Drben§Ieute.

©benfo n?erben oiele auBergemö^nlid^e Leitungen öon

^ranf^eiten, hk auf feine ^Vermittlung gefc^e^en finb, be-

rid^tet. Sße^e Prüfte, fc^Iimme SSunben ttiaren in fe^r

!ur§er 3^^* gereift morben, felbft o^ne DIarben ^urücf^u^

laffen; ^2(nbere mürben an feinem @rab üon ber
f. g. faflen=^

ben ^ranffteit befreit, ^ie e^rm. 9J?utter Carolina fagt:

„©einer gürbitte ^aben mir mieber^olte ©ebet^er^örungen

gu oerbanfen. Söir maren auc§ ßenge eine^ großen SBun-

ber^, ha§> fünf 3a^re ^inburcf) täglid^ fic^ mieber^olte. Unfere

(Sc^mefter 5lnfe(ma, bie fo taub mar, ha^ fie ung faum

berfte^en fonnte, menn mir laut mit if)r fprac^en, erhielt

fünf 3a^re lang täglicf) bnrcf) bk gürbitte be§ feiigen S3ifd^ofl,

an ben fie fic§ in ifjrem ^^heU mit Vertrauen toanbte,

bk munberbare §ü(fe, al» $?ef}rerin bie ©d^ule ber fleinen

Knaben ^ur allgemeinen ^iifi'ieben^eit §n leiten. S^r ©c^ut^

local befanb fic^ nämli^ unter ber @t. ^eter^firc^e §u

^^tlabetp^ia, in ber näc^ften 9^äf)e ber 9^uf}eftätte be§ ^0(|^

'feiigen 53if(f|üfg. 3m ©eljorfam unb im finblic^en Vertrauen

flehte bie taube Se^rerin tägtid^, beüor fie bie ©c^ule begann,

um feine .gülfe— unb fie^e ha ! täglii^ marb i^r bie @nabe

SU X^eil ^u ^ören unb üerftanben gu merben, auc^ ^errfdjte

ftet§ 9^u^e unb 5Iufmer!fam!eit unter iljren fleinen (Schülern,

bereu 3^^^ f^ ^uf 170 belief."

gvau 5Inna 53äfer fc^reibt golgenbeg: „Ueber ein Sa^r
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lang ^atte id) an offenen gügen §n teiben. Obgleich tc^ mehrere

te^te ^n .gütfe rief, mürbe ha§ UeBel immer fc^Iimmer,

bie ©djmer^en nahmen fo §n, ba^ id) nicfjt einmal me^r
im §aufe nm^erge^en fonnte, nnb feit mehreren Tlonakn
l^atte ic^ ba^ ^an§> md)t me^r öerlaffen, meine güge fa^en

fc^redüc^ an§. 5(B mir er^a^It mixh^, ba^ am @rabe be^

^od)n:)ürbigften ^ifrf}of§ Dienmann öiele ßeiln.ngen gefrfje^en,

füllte id), tok in mir ^'m gro§e§ S5ertranen ^n il^m mac^
tnnrbe, nnb id) l)atte ein fe^nüd^e^ S^erlangen ^in^nge^en,

unb i^n nm feine giirbitte in meinen 2cihm an^^nrufen.

'am ^orabenbe be^ ^affion^fonntagg 1865 nerfnd^te id)

mit ^iilfe meiner Xante hit %v^pp^n ^inab^nfommen, einen

SSagen gn Befteigen nnb fn^r nad^ ber @t. ^eter^'ürd^e.

3cf) na^te mic^ mit lebenbigem ©lanben bem @rabe nnb

fobalb id) mid) öor bemfelben anf hit £niee niebergelaffen,

ijffnete fid) öon felbft hie XIjüre ber ©ommnnionban!, hie

mid) üom (5)rabfteine trennte, id) fniete nnn anf bem
(SJrabe felbft nieber nnb betete, n:)enn ^ifc^of 9lenmann im
.^immel fei, fo möge er mir Reifen. ®ann hektc id) einige

Sater Unfer nnb §5egrügt feift ^n Waxia, moranf id) hie

Kapelle of)ne gülfe meiner Xante üerlieg; benn id) füllte

bereitig gro^e ©rleic^ternng. ^on bort fnl^r id) ^nr ©t.

3of)anne^tir(^e, um hei bem i)od));v. ßerrn X)nnn meine

^eic^t ab^nlegen. X)er ^eic^toater tvav über meine 2(n=

tüefenljeit in ber ^irdge fo fe^r erftannt, bag er angenblidlic^

ben 33ei(^tftn^( oertie^, nm meine ^dd)t in ber (Safriftei

ab^une^men nnb p erfahren, tva^ mid) hetvoQm f)ahe, §nr

^ird^e p fommen. @r ^atte mir nömlic^ n)teber^olt hie

1^1. ©aframente in meinem ^anfe gefpenbet unb fannte

meinen ^ütflofen ^uftanb. 3((g ic^ nac^ «gaufe §urücfge!et)rt -

tnar, füt)(te ic^ mid)_ ^tvav ermübet, fonnte aber ofjue'gütfe

hie Xreppen ^inauffteigen. ^on ber ^^^t an brauchte ic^

lein .geilmittel unb in fur^er Qeit toaren meine beiben gü^e
üoUftänbig gef)ei[t. ^d) erfreue mic^ feitbem einer au^ge^

^eid)neien ©efnnb^eit. ^^tlabelp^ia, 29. (September 1872/'

äl^aria «gunefer, 13 Sa^re alt, toav in @efa:^r ^u er^

blinben. ^er Se^nero i^rer klugen tüar fe^r fc^mer§Iic§



404 Sebcn be§ 58tfc^of3 9Zeumann.

angegriffen, ^ie Beften 5lugenär^te tnurben Beratfien, aHetn

nad) fec^g 9}^onaten tvav noc^ feine ^^efferung eingetreten,

^ann Begann ha§> ^inb mit iljrer ^ante am @rabe be§

33ifd^of» eine neuntägtge 5Inba(^t. @ie fletzte mit tdd)x^

l^aft finblic^em S^ertrauen nnb ttiieber^otte öftere hk SBorte:

„£) feüger ^ifc^of, mögeft bn mir hod) !)e(fen, bamtt ic^

balb imeber hk @c^u(e Befn(^en !ann.'' 3^r finblic^e^

S5ertranen ttrnrbe Belohnt, ifjre fingen maren nac^ nienigen

2^agen geseilt, oBgteic^ fie hk üom Slr^te öerorbneten §äU
mittel ni(^t me^r geBrauc^te. ^eim nöc^ften ^efnc^e mar

ber 5tr§t üBer ben 3^M'tanb if)rer 3(ngen fe^r erftannt nnb

geftattete i^r fofört hm 53efnc^ ber (Sehnte.

©üfaBet^ D'2)ri^coa Ijatte am 25. 5(ngnft 1868 burd)

eine 9^erüencr)d}ütternng bie (Stimme öerloren. SJ^e^rere

5(er§te in 9[)^DBile, im Staate ^KaBama, mie and^ in ^^ila=

betp^ia, mo^in fie fic^ BegeBen l^atte, Bel}anbelten fie, bod^

o:^ne @rfo(g. ^m 1. ^eBrnar 1869 empfing fie in ber

(St. ^eter§*fir(f)e bie i)i (Sommnnion nnb fie^e ba! tväl)-^

renb fie am @raBe be§ feügen 53ifc^of^ Betete, erl^ielt fie

i^re natürliche Stimme öollftänbig mieber.

^ie ß^elente 3ofep^ nnb Waria ^arBara ßartmann

iraren fe^r Bekümmert nm i^r S^inb, ba^, oBf^^on brei

ga^re unb fec^§ äRonate alt, noc^ nicfjt p gel)en öer^^

mochte. Sie geloBten ^nr ^anffagnng ein 0oc^amt f)alten

p (äffen, menn i^re fteine DJiaria anf bie gürBitte be§

^ifc^of§ D^enmann ge^en lerne, ^nr^ md) bem @eIüBbe,

fat)en bie (Eltern ^n i^rem ^rftannen, mie i^r Äinb plö|*

lid) fräftig nnb munter im gofranm nm^erlief, unb mit

ben üBrigen ^inbern fpielte. 35ater nnb SJ^utter priefen

(SJott, bal er burc^ hk ^ürBitte be^ feiigen 53ifd)of§ 9^eu^

mann i^re Iraner in greube oermanbett ^atte. ^oc^ Balb

barauf mar ha§ ^inb mieber Iat)m, unb üermoc^te nid^t

auf ben ^üfeen ^u fte^en. ^ie Trauer ber ©Itern

mar grofe. ^a erinnerte fid^ ber 35ater, ba^ er fein ^er^

fpred^en nic^t gehalten ^atte, unb erneuerte nun ba§ @e=

lüBbe, jum SoBe unb greife @otte§ unb feinet ^tener^

ein feierlid^eg ^od&amt |alten p laffen, menn ber felige
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S3ifc^of t^rer fteinen SJ^aria noc^ einmal Reifen merbe.

Unb fie^e ba! nac^ fitr^er Qcit er^oB ftc^ baso £inb iinb

ging n)ieber allein nni^er, o^ne ein 3^^*^^^ ^^^ vorigen

^d)\md)t, nnb n)ar für immer geseilt.

^a(i) folc^en ^f)atfad^en, bie fic^ fd^on balb nac^ fei-

nem Xobe ereigneten, bürfen wiv hk fefte Ueber^eugnng

^egen, ha^ ber gottfelige Wiener @otteg in hk ettjige @(ü(f==

feligfeit eingegangen ift nnb bereite bie ^rone empfangen

^at. 3ßte ^errüd^ mngte fein (Biege^^ug in ben ^immel

fein, tüo^in ißn feine ^eroifc^en ^ugenben, feine reichen

S5erbienfte, fein t^atenreidje^ SBirfen begleiteten, n)o^in i|m

fo iiiele bnrc^ if)n gerettete ©eeten öoran^geeilt traren,

um i^ren 2öof)lt^äter mit 3ubet §u empfangen.

SRöge biefe ßeben^gefd^ic^te nnferm 3a^r^unberte be-

tüeifen, ha^ hk ^^it ber ^eiligen noc^ ni(^t üorüber ift!

9J?öge fie in ben §er^en Mer, fon)D^( be§ Orben§=^ nnb

^riefterftanbe», tvk and^ beso Saienftanbeg ein tnerft^ätige^

«Streben nac^ 3!5olI!ommen!^ eit nnb §eilig!eit tnecfen ! dürfen

tnir nic^t anc§ ben 3Snnf^ beifügen, ben großen Wiener

©otteg t)on ber ^iri^e einft auf ben TOar erhoben ^u

fe^en? —
guöerfic^tlic^ l^offen irir, ha^ ber ^oc^fetige ^Sifc^of

S^eumann am X^rone @otte!§ burd^ hk Wad)t feiner gür^

fprac^e fein fegen^reic^e^ 5(poftoIat fortfe^en n)irb, für bie

gefammte ^irtlie @otte!§ nnb in^befonbere für hk junge

^irc^e in ben ^bereinigten Staaten 9^orbameri!a'§, bereu

Sßoljl unb ©ebeitjen bem treuen S^ac^folger ber 5IpofteI fo

fef)r am ^er^en lag, jener ^ird^e, ber er feine rei(^en %a^

leute, feine ä^räfte, fein Seben unb Sßirfeu unb 2tihtn fo

^ro^müt^ig ^um Dpfer gebrad^t ^atte.
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cj:eBett hex ^eiti^en füfaßet^ von ^n^axn, Sanbgräfin oon

"J^üringen unb Reffen. (1207—1231). 9^ad| bem ^ranjöfifdien bes ©raren

oon ilRontalembert, überfe^t oon 3- ^^- ©täbtler. ©eioibmet

®r. (Sminenj bem |)0(f)n). (Sarbinat u. ^^ürft ©r^bifd^of ^ofianneS oon
©imor, i^ürft^^rimaä oon Ungarn- 30'^it einem SSortoort ©r. ©naben

beä |5od)n). |)errn Dr. Äarl ^o'i). ©rcitl^, 33ifc^of oon ©t. ©allen.
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'•1

Stn Sßertage mn ^cnjigcr '^xot^era in yttro ^oxt, (Sincinnati
unb Bt S u t § erj'd^eint

:

ö c fi e tt

^a<^ ben beften Quellen bearbeitet oon

P. Otto 3öitf<^ttau, O. S. B,

^rofeffor unh Gapitular be§ 33enebictiiierftifte§ (ginfiebeln.

Wxt einem 33orn)ort @r. ©naben be§ |)0(^n)'uen .^errn i^ranj ^ofepl^
9f? u b t c; i e r, 33ifc^ot Don Sinj.

^JO'Jit 3(pprobationen unb ©mpfebtungen oon üielen |)oc^iü. ."^ird^enfürfieii.

a«it 12 Äopf=3Signetten ^u 9lnfang ber monate v. P. Dftub. 33lättler, O. S. B

,

4 ^arbenbrucfbilbern unb 330 feinen |)o(^fd)nitten. 3SolIftänbig in 25 gie=

ferungen gr. 4to, (8^x12 ^oH) jum ^^reife oon nur 20 (Jent§.

®ie unerraartet gro^e Verbreitung, bie unfere früher eri d^ienenen ^^ r a c^ t =

^ au§büd)er

,,j:cßett ^cfu," „^aria uttb ^ofepö/' ^faußcns- unl> ^iiUnteffxe''
gefunben, oeranla^t bie 3Serleger bem »ielfeitig auägefprodbenen 2öunfd}e, eine

f^ön illuftrirte |)eiligen:?egenbe al§ lüünfc^enäTDert^e, ja not^roenbige
i^ortfe^ung ]u bringen, nac^^ufommen.
§ür bie ^itbfaffung be-ö lerteä ^aben rair hk origineae unb populäre ^"^eber beä

^oc^n). |)errn P. Otto 58 i t f d) n a u geroonnen, luelcfier über eine umfaffenbe
tt)eoIogifct)e 33ilbung unb langjä()rige ©rfaJirung in ber «Seelforge üerfügt.

mit |)er|tetlung loürbiger, lorgfättiger auägefüfjrter 33ilber raurben bie tüd^=

tigften 5tänitlei betraut, unb finb bie iÖiograp{)ien mit gan^ neuen ^ttuftrationen
gefd^müdt, loeldje in äf)nlid^en ilöerfen nid^t erreicht loerben.

'2luf ti)pograp|iid)e 5tu§ftattung beä übe£ inQO Quart:@eiten umfaffenben
5}3rad^t;Serfeä mürbe ganj befonbere Sorgfalt oerroenbet.

Um bie 2Inici)anung biefeä neuen ^au^-^ unb ^\-amiIienbuc^e§ ben
roeiteften Jlreifen leidet j^ugänglid^ ^u machen, er[d)eint baffelbe in

25 SieUvuno^en )inm '^teUe üon nur 20 ^U, pex Xteferuitg.
9J?onallid) erfd^einen ^roei ^efte oon je 5 ^ogen, grofe Ouart~J reid^ ittuftrirt,

unb loivb alfo ba§ gan^e SBerf im Saufe eineä ^al)xt^ in bie |)änbe ber oerefjr-

Ud^en ©ubfcribenten gelangen.

aJiit ber erften Lieferung erf)alten bie 3lbne^mer ein fd^öneg färben brudf =

Xitelbilb ^.ilfferöcifigcn," farbigen litel unb ^amilien = 9fte =

gt ft e r unb mit Öieferung 7, 13 unb 19 nod) je ein fc^öneg 5^arbenbrucE =

©inf^attbilb.
(Schöne beutlic^e Schrift roirb, wie unfere obengenannten 2ieferung§merfe

jetgen, auc^ bem fdbroäc^ern 2luge tooblt^un. — 2Bir empfehlen baö fd)öne 2Serf

bem fat^olifdien ^^ublifum angelegentUc^ft unb laben gu ^afilreid^er (Subfcription

auf ba§felbe ein.

33eftetlungen roerben angenommen oon allen beutfc^en 5ßuc^^anblungen unb
3ettung§:2tgenten, jomie oon ben 3Sertegem
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B@- ^([ttftnrte "^xa^t-^amidenM^tt. -^a

illttitit«.
Arteas- nnb Striebcnößtfbcr aus ber fßterweft.

9Son 33. lümler.
^raditweta Don 160 Seiten in gr. 4° (8x11^ ßoEi ouf feftent 'lonpapier in

rotr)er (Sinfafinng mit 20 präd)tigen ^BoEbitbern in ^^ol^,fd)nitt.

I^ie '^0 3tbbilbungen ge[)ören ju ben jd)i)nften, was im ^ol^fd^nitt, ju bem

^Beften, roa§ im Xbierbilb überfiaupt geleiftet ift. (S^ [inb lauter «Sabin etftücfe

ber ."potjfdineibefuni't jon)o§( al§ ber It)iermalerei.

^ X eis ' ©ebunben in grüner Seinrcanb mtt ^eingolbfc^nitt

(^prad^tbanb) $ 3 75

pic 3)enRmttfe be$ <^xiftü<^cn nnt> bcs ^eibnifc^en ^otn
in ^ort nnb |3ifb.

3}on Dr. P. 21 1 b e r t Ä u If) n, O. S. B.

^^rofejjor ber 9(eftf)etif nnb claffifd^en Literatur.

"^tarfjfwftß Don 576 (Seiten in gr. 4^ (8ixi2 ßoll) mit 690 beften .^olj;

jrf)nitten reict) iUuftrirt, nebft üier boppeljeitigefi (Sinfd)altbilbeni unb ben bciben

^^orträtö, ^^apft i3in§ IX. unb ^^apft £eo XIII. als litelbilber.

Xiejeä ^^^radjtroerf, it)eld)e§ burd) bie gefammte treffe eine 2ßürbigung erfa^;

ren ^at, lyie fte n)ol)l feiten einem ^ud)e ju Xt^eil geroorben ift, «mpfcblen n)ir in

Original =^rad^t= ©inbänben alö

tiorättgntfteö ^efi-, #efcgenßeit$- nnb ^eißnatfifö-^effßenR.

^reid: S{P» 0» c<^ctnnJaub-(^*inlmnb mit Seber^^Of^ürfen votl). 9fieid)

Dergolbet. @oltiid)iiitt $11

„ 3. Imitation "SiTorocco rottj. ©legant unb fetjr reid)

Dergolbet auf beiben «Seiten, 9iücfen unb Tanten,

geinfter @olbfd)nitt 13

8anb= uiii> öcbciiöbilbet aue 5lor& un^ Mittel »Hmeriea.
^reisgefrönt üon ber fran^öfifd^en 2lfabemie.

^laä) jincian |3iarf frei bearbeitet oon "^^ifip^ ^tticns.

^ra^troerf üon 320 Seiten in gr. 4to. (8xll|^ ^oüi mit 5-") ^ol^^fdin. iUuftrirt.

Setir elegant gebunben in Seinroanb S4.25

^n^aft: ^Jabtabor.— Gine canabifd)e ^amilie.— 3)er !Jltagara im Sinter.—

San ,'s-ranci§co —1)ie Sd)ilbtrötenmfel.— i^ine Irombe auf bem ?J^eere.—

2Beii)nac^ten m ^aoanna. — SSon ^aoanna nac^ D^en)= Orleans.— ^er

^^ferbebänbiger.—Ienod)titlan.—O^er 3Balb ber ^erle.—3)er üBafferfaa öon

'lurpango.— ^er S(^langen=33efd)raörer.— ©ie tobte Stabt.— ^£a§ ©in«

^orn.— ^ie ©rotte be§ leltefen.— ^itdi)ä)e (Jrjietiung.









^ V-V;'^:



:9S.m

^^^jume.
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