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Vorwort.

^Jie ©t. ^eter unb ^auf^emeinbe in 9J?antato tft bie ältefte

öon ben fatt)oltfd)en ^ßfarrgemeinben m füblid)en 9)]inne=

fota. 3()re Anfänge fallen in bie an (£ntbel)rungen, (Sefal)=

ren unb kämpfen reiche $ionier^eit be§ ^orbroeften§. (Sine

($)efcf)id)te biefer ßtemeinbe' öerfpracf) bepatb be§ Sntereffanten

öiet gu bieten, tnerm fie gefcfjrieben würbe, fo lange öon bem

fctjon ftarf gelichteten Häuflein ber erften 9(nfiebler, röelcrje bie

(Bemeinbe gegrünbet rjaben, töenigftens nod) Einige unter ben

Nebenbei! teilten, um als teilte Augenzeugen au§ Vergangenen

Jagen über ©etbfterlebte§ öernomnten 511 roerben.

<£er Aufgabe, biefe ©efd)ic()te gu fct)reiben, unterzog fiel)

ber 33erfaffer, nict)t jUüar aus eigener ^nitiatiüe, fonbern meil

er auf ben ÜÜÖunfd) öon ©emeinbemitgliebem öon feinem 33or*
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gefegten bainit betraut mürbe. @d)ou bor metjr aU einem

5a()re nat)in er bie Sirbett in Eingriff unb fdjriebbie erftert Rap=

ttei biefeg 93udje5, bie berette anfangs Jcobember 1898 ge=

brutft borlagen. 2)urd) brtngenbere 23eruf»pfli$tert in 5tn=

fprud) genommen, fal) er fid) bann genötigt, bie Arbeit längere

Seit rurjen ju laffen, um fie erft nad) monatelanger Unter=

bred)itng mieber aufzunehmen unb 511 Ümbe ju führen.

2ßaö beut 3Serfaffcr bie 311 löfenbe Aufgabe beträd)t(id) er-

forderte, mar Der Umftanb, baB aus ber ganzen geit oon ber

©rünbimg ber ©emeinbe bi§ in bie fiebriger 3al)re aujjer

etlichen alten $ird)enbüd)ern mit fpärlidjen unb lütfenljaften

(Eintragungen f'aum irgenbmeld)e anbere Duellen in (^eftalt bon

gefdjriebenen 93eritf)ten it)tn bei feiner Arbeit gur Verfügung

ftanben. 3n§befonbere mar er fyinficrjtltcf) ber frü^eftert, mit

ben erften Anfängen ber ($emeinbe oerfrtüpften (Sretgniffe

lebigltd) auf bie münbltd)en s}lu§fagen ber Ueberlebenben ange=

miefen. ®3 toftete oiete Qett unb 9Jcüf)e, biefe 9Jcittl)eiluitgen 51t

fammeln unb gu einem jufammenljängenben (^an^en 51t orbnen.

3n Säuen, mo oon einanber abmeieljenbe (Srgäfytungen fiel)

gegenüberftanben, mar ber SSerfoffer

—

ba% tann ber Sefer iljm

glauben— reblid) bemüht, baz 9tid)tige gu ermitteln, fomeit baö

überhaupt nod) möglich mar, um nad) 9Iu§fd)etbung beö 6agen=

t)aften Oom ^ot)loerbürgten eine bielleid)t meitiger iutereffante,

aber befto mat)rt)eitögetreuere ^arftellung ber (Ereigniffe 51t

geben.
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Ter $erfafjer banli hiermit allen Denjenigen, bie ifjm

burd) TOttljeüungen trgenbroeldjer 5Irt bei feiner Arbeit beljülf-

lid) untren. Qu üjnen gäfylen aufter bem nun bereinigten 8eo

1'amin, beut e§ ©Ott in ber ßroigfeit lohnen möge, nainerttltdj

bie Ferren s

-ßl)ilipp £)obapp, Srang Sorgmeier, ©eorg $iffe,

Steptjan Samm, ^einrict) $ar)le nnb ©einriß Sorttag.

3n Ijerborragenber SSetfe t)at ftcr) um ba§ Sud) berbient

gemad)t £)err Wectjtöanroatt 31. ©cfyaub, ber §erau§geber be3fet=

ben. 9cict)t nur l)at er für ben 2)erfaffer roertrroolieS Material ge=

fammelt, fonbem ift and) ha* am (Snbe beö Sud)e§ befinblid)e

5Berget<$m6 ber ©emeinbemitgüeber mit Angabe il)rer treffen

oontermtlid) fein SBerf. (Sr Hat roeber 3eit nod) TOtr)e gefpart,

btefe§ SSergeiäuiijs fo boflftänbig nnb genau rote mögltdj 5U

machen.

Tay Sud), beffen äußere s2tuöftattnng ber Trucferei, in

roeldjer e§ l)ergeftellt rourbe, ficf)ertid) (Sljre mad)t, ift mit foft*

fpieligen Silbern retct) illuftrirt. £nnfid)tlid) ber Portrait*,

bie fid) in bem erften Steile be§ Sud)eö finbeft, fei bewerft, bat],

roenn anct) benfelben bie Sifbniffe bon nod) manchen anberen

roacferen Gärtnern unb grauen aus ber ©emeinbe angereiht

311 roerben berbient Ijätten, bod) tljre 3at)l notljroenbiger Söetfe

innerhalb beftimmter ©renken bleiben mufcte. Tat^er t)aben

roir uit5 genötigt gefehlt, bie ©ruppenbilber bon „alten 51n=

lieblern" auf biejenigen 31t befd)ranfen, bie noct) bor bem 3at)re
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1857 t)terl)er gefontmen finb, inforaeit mir überhaupt ir)rer

0"onterfei§ I)abl)aft merben tonnten. Denn Don 93tand)en aat§

ifnien, bie fd)on tobt finb, waren feine $ortrait§ ju Ijaben.

2öa» aber bie anberen Silber oon einzelnen ßerfonen an=

gefyt, fo wirb bem geneigten Sefer bei einiger Sliifmerffamfeit

auf bie im SBudje gemachten Angaben nid)t entgegen, ba$ biefe

Silber, wenn nid)t aud) wiebet alte 9lnfiebler au§ befagter

3eitperiobe, entweber bie mr ®efd)ia)te ber (Semeinbe in 33e=

5ie()itng ftet)enben geiftüdjen 2)3ürbenträger ober fo(d)e ($emein=

beangefyörige üorftetlen, bie bei (£rri'd)tung ber @ä)ule unb bei

bem $ird)enbau at3 DJtttgüeber Oon @omite§ eine officielle

(Stellung eingenommen '^aben.

3m ^weiten ^fyeite be§ 3ktd)e3 merben bem Sefer bie Der*

fdjiebenm Vereine in ^umeift wofylgetungenen (%uppenbitbern

oorgefüfjrt. Jju bebauern ift nur, ba$ einige Oon biefen 3$er*

einen bei ber ptyoiograplüfdjcn 2Iufnaf)me blofe burd) eine üer=

Ijältntptäjjig Heine ^tn^an,! oon 93titglieoern bertreten maren.

Ol)ne 3 tüe ^f e ^ ift ber 3nl)alt bes 33ud)e6 jmn großen

Streite üon allgemeinem Sntereffe, unb bürfte e§ barnm auct)

über 9)?anfato bjnauS in meiteren Greifen Eingang finben.

Jm Uebrigen aber trägt e§ ein bitrd)au§ totale^ ©epröge, beim

junadjft ift e§ für bie ©t.
s

-ßeter unb $aul§*©emembe oon

sJJhmtato gefd)rieben. 3l)r mibmet ber SBexfäffet ba§ s£ud).

gür bie ©rünber unb 2M)itl)äter ber ©emeinbe fei e§ ein
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eljrenbes 3>enfmal, für bie nact)tt>ad)fenben (Generationen ein

bletbenbes 9lnbenfen an bie ÜBä'ter, auf ha\] fie itjrer eingeben!

in iljre g-ufeftapfen treten.

2ftanfato, DJUmt., ben 1. ©egember 1899.

Der Derfaffer.
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($escbicbte 6er 0emein6e.





I.

Per Jutn&fdwftcr nnft feine ücifejjcfüljrtcit

m tinfen Ufer be§ TOffouri, ungefaßt gttmnäig teilen

oberhalb fetner Bereinigung mit bem „Bater ber

©etoäffer" unb eben foroeii bon ber ©labt ©t. 2oui§

entfernt, liegt am 3aif$e fd)roffer gelfenljügel ba%

©täbtdjen ©t. (£l)arte§. 3rt ^ er ©t. $eter= unb $ßaul§gemeinbe

tum ^antato nrirb nod) bei ben fpüteften (#efd)led)tern ba*

tteine *) 6t. (Hjarles, 9flo., in gefegnetem 5Jnbenfen bleiben.

Denn bon bort tarnen bie matteren Männer, bie im Bereine

mit ben Wenigen, meiere bereite bor iljnen bon anberStuo ge=

fommen ftmren, biefe ©emeinbe gegrünbet Ijaben.

• Da§ maren biebexe, beutfdje Männer, braue ftatl)olifen,

benen bie ($rl)altnng unferer 1)1. Religion für fid) unb il)re

$inber über Me3 ging, Männer im fräftigften 9llter ftel)enb,

boll Untemel)mungetuft unb mit materiellen Mitteln mol)t ber=

feljen. ©o bereinigten fie
sMe* in fid), nid)t blojj einem im

*) 8ur 3 e*t oa unfere ®efd)id)te beginnt, im 3al)re 1854,

aiz 93tanfato nod) in ben erften Anfängen fterfte, jjttlj'lte ©t.

6f)arleö, Wo. fd)on mehrere taufenb $intbol)ner unb l)atte

gmei tatl)olifd)e Oiemeinben auf^utueifen, eine bon 3ejuitenba=

lern paftorirte fran
(̂
öfifd)=englifd)e mit btül)euber ^farrfd)ute

unb eine beutfd)e, bie bamats nod) flein mar. Jnbeffen, ba ©t,

(vljarle* megen ber allpgrüBen s
]täl)e bon St. ßi)ui§ feitf)er

nur geringe $ortfd)ritte gemad)t l)at, fo ift es bon 9#anfato

überflügelt tborben ?
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@ntftet)en begriffenen bürgerlichen (Semeintoefen t>on 9iutjen gu

fein, fonbern and) ber S\ird)e ($otte§ bei il)rem Vorbringen in

ein ber Kultur ftd) eben erfd)Itefeenbe3 (Gebiet als tüdrtige spioniere

bie 2Bege 311 bahnen. Dan! einer befonberen (Sunft be§ |nm=

mel» maren e§ $atl)olifen üon folgern @d)lage, bie ben ©runb=

ftocf unferer ©emeinbe 31t bitben beftimmt mären, all fie 00m

Söanbertriebe, ober Oietmel)r, oon ber Vorfel)tmg nad) 2ftanfato

geführt mürben.

SDie erfien $atl)otifen üon ®1. @l)arte§, 9fto., bie nad)

ÜJhinfato überfiebelten, lamen im 3al)re 1854, bie erften, beim

il)nen folgten fpäter eine 2lngal)l 51nberer. 3m Srül)tinge bes

genannten 3al)re3 Oerbrüberten fie ftd) mit einanber 31t bem

3mecfe, ptfatnmen nad) TOnnefota 311 Reifen, beffen Vorzüge

bamal§ in 5111er 9Jhtnbe maren nnb fd)aarenmeife 51nbfiebler

anzogen. Dod) al§ borfid)tige Seute moliten fie bie befd)merlid)e

unb foftfpielige
s
Jteife bortl)in nid)t magen, el)efie über ba*£anb

il)rer 2öal)l bie guüerläffigfte Shutbfdjaft eingeholt l)ätten.

3u bem @nbe mnrbe bitter au§il)rerTOte, 5lnton 31g *),

au§ ^iingelbad) im ©ropergogtrjttm Vaben gebürtig, ein jun=

ger Wlam oon etlichen gmangig 3al)ren, burd) ba§ £oo3 be=

ftimmt, gegen Vergütung ber Ütofefoften ben Uebrigen al§

$unbfd)after 31t bienen. Da bie SBanberlnftigen faft au3=

nal)m§lo§ Oon Veruf garmer maren, fo follte 2lnton'§ Aufgabe

barin beftel)en, TOnnefota, bamal3 ein nod) gum größten Stljetle

gang milbeö Sanb, nad) Oerfd)iebenen 9ttd)tungen 51t burd)frcu=

gen, um bie (Segenb 311 entbeden, bie für ben Sanbbau am ge=

eignetften erfdjiene.

Von ben @egen5münfd)en ber greunbe begleitet, öerlieft

ber junge Wlann ©t. 61)arle§ in ben erften Stagen be§ Wlau

monat§. 9luf bem Dampfboote, baZ er in ©t. £ouis beftieg,

*) lieber bie Sd)reibmeife biefe§ 9tomen§ lauten bie ein-

gaben fo oerfd)ieben, ba$ e§ un§ unmöglid) mar, bie richtige

mit Sict)erl)eit feftgufteÜen. 2Bir l)aben biejenige gemöt)lt,

meld)e bie meifte 2£al;rfd)einlid)fctt für fid) fyat.
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um norbmart* %a faljren, machte er bte 58efanntfdj)aft öon

fatl)oltfd)en Seilten, bie aud) nad) TOnnefota wollten, ©iefe oon

©t. 8oui§ fommenbe 9fteifegefellf$afi gä^lte bie folgenben 5ßer*

fönen:

2foton 3afobt) (geb. 30. ftob. 1823), feine grau, fein

2öd)terd)en (vlara (jeüt grau ©ebaftian Qimmermann) unb

fein bamal§ bereits 59 3al)re alter SSatet Sotjann 3afobt), bie

s
}{lte öor einem falben 3at)re Don ©uttrop in 935eftpl)alcn nad)

$merifa auögemanbert maren unb bis baljin in St. SouiS fid)

aufgeteilten Ratten. 3U iljnen ^attc fid)ber nod) unberrjeiratl)*

ete £)etnrtd) ©ontag gefeilt. ©eboren ben 30. ^uli 1826

gu ®ro6=33iUe§l)eim bei (Suöfirdjen in ber Ütljeinprobinä, mar er

im 3al)re 1848 nad) 9Imerifa gefommen. ©eitbem fyatte er be=

reit» ein gutes ©tüd beS amerifanifdjen (Kontinents gefeiten.

SBar er bod) einmal bis pr Sanbenge oon Manama gelangt,

mo er mehrere Monate an ber ben^ftljmuS burd)qucrenben, ha-

mal* im 3ku begriffenen (Sifenbaljn arbeitete. 9hm t)atte er-

ben (5ntfd)Iuf3 gefaxt, in TOnnefota, mo er ba% erfte Wal im

3at)re 1849 gemefen, nochmals fein (Sind 31t berfud)en.

©aS maren 5lnton 3(g'§ Ukifegefäljrten, mit benen er fid)

balb befreunbete, ein Umftanb nidjt oljne 33ebeutung für bie

3ufunft. 3n ©t. $aut angelangt, ging ber junge Wann 31t

9ftgr. Kretin, bem bamaligen unb erften 33ifd)of in TOnnefota,

um feinen Ühitt) 31t l)ören. ©cum trat er feine $unbfd)afts=

reife an, mäl)renb feine neuen greunbe in ©t. ^aut gurü(fblie=

ben, um, mie e§ Oereinbart mar, auf feine Ütücffunft 31t märten,

©er 33ifcf)of Ijatte il)tn unter anberen Orten aud) Kantate,

namentlid) aber ©t. ßloub, mo fd)on 31t jener Seit bie 53ene=

biltineroäter bie ©eelforge ausübten, anempfohlen, ©ef$alb

manbte fid) unfer ^unbfcfjafter jUtna'd)ft bortl)in. ©r manberte

31t gatfj nad) ©t. (Sloub, unb aud) 311 gufj 3urütf nad) ©t.

Sßaul. 33on biefer Säuberung, 311 ber er ad)t Stage gebraucht

fyatte, 3itrücfgefet)rt, berichtete er ben greunben, ba$ ba* 2anb

um ©t. ©toub feiner fanbigen 33efd)affent)eit megen if)in menig



6

gefallen l)abe. ©ie bagegen teilten il)m mit, tuas fie roaf)renb

feiner Mbroefenljeit betreffe ^anfato gehört Ratten.

(Sin geroiffer 33ergt)ol3, bex Sfftann, bei bem ©einriß ©on=

tag in ©t. $aul abgefiiege.n mar, l)atte tiefem ergä&lt, er

l)abe einen trüber in Tlantaio, ber bie ^ortreffIid)feit bes

9lcferboben§ in ber bortigen ©egenb nid)t genug 31t rühmen

müßte. 2)a§ Ijatte bie 3af'obt)5 in bem fdjon bor antritt ber

Steife gefaxten (£ntfd)luffe beftärft, naef) 2ftanfato 51t gießen,

beffen 9tame bereite bis ©t. Sintis gebrungen mar, imb bas

l)atte auet) ©einriß ©ontag bewogen, fid) il)nen in bemfetben

$ort)aben anguffließen. SDuxd) bas, mas nun 3 lg bei feiner

s«Rüdtel)r oon ben 3-reunben über DJhanfato Dernaf)m, mürbe er

beftimmt, mit iljnen bortl)in 31t reifen.

©0 finben mir benn balb nad) 31g's sMcffeljr tum ©t.

(Sloub il)n unb feine greunbe auf bem ÜBege nad) bem biel=

gerühmten 9ttänfato. ©ie moüten bie Steife px ©d)iff machen

unb nahmen barjer $lat$e auf einem ben TOnnefotafluß be=

faljrenben SDampfboote. 91ber biefe $ab)rt flußaufwärts mar

megen ber häufigen 33aumftamme im glupette fdjmierig unb

gefatjrtid). TOe^r als einmal geriet!) fie ins ©toden unb mußte

fd)ließtid) groifcfyen 2e©ueur unb ©t. Sßeter gang eingeteilt

merben. £>er feidjte gluß Ijörte auf, fd)ipar 31t fein. Qu
2Öagen mürbe ber Üteft bes 2Beges gürücfgelegt 91m Siele ber

Steife angelangt, fanben fie in ber SOßtXbnife gange fünf 531otf=

Käufer. SDas mar s)J?antato. *) 3m Uebrigen aber übergeug=

ten fie fid) burd) ben 5lugenf$ein, ha)] e§ mit ber gerühmten

(§rtragsfat)igfeit bes SBobens in ber Umgegenb feine fliidjtigl'eit

l)abe.

2)en gafobtys unb bem ©ontag gefiel es gleich fo gut, baf$

fie nid)t baran bauten, meiter 31t manbern, unb fofort fid) an-

fd)irften, in DJtonfato il)t*en 30ßoljnfi£ auf3ufd)lagen. ®em
Sejrtgertannten lädjelte bas @lüd gleid) anfangs. (*s fügte

*) (5s mar 1852, alfo erft bor jtüei Sauren, gegrünbet

morben.
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fid), bafc et fd)on in bn\ erften Zögert eine§ Don ben 33totf=

Käufern unter billigen SBebingungen fauflid) ermerben formte.

Taefelbe ftanb gtüifd^eti 3-ront= unb 2. ©trafje na()e bei (>t)errr;

unb bot
s,)iaum aud) für bie 3aföbt)§, bie roäfirenb ber erften

Monate .in biefem ©äusdjen bei £)einrid) Sontag mot)nten.

grau Safobi) beforgte ben ©ausmalt. Spater mgen bie 3a=

fobi)y auf§ £anb, um bie oon irrten in 53efit) genommene

©eimftätte 51t behaupten unb bemirtt)fd)aften. 2)enn bamal§

mar ba§ Sanb ring§ um 93cantato nod) 9ftegierung§(anb, unb

ber (vrmerb beöfetben burd) 5lnfiebler unterlag ben befannten

35ebirtgungen be§ £)eimftättegefet)eö.

SBaljrenb atfo SIg's Üteifegefät)rten fid) bereite am 3tclc

fat)en, muffte er fctbft mieber mm ißanberftabe greifen, um feine

Senbung m erfüllen. ©0 günftig ber ©inbruef mar, ben aud)

er tum 9Jtanfato gemonnen t)atte, fo Iriett er es bod) im 3n=

tereffe derjenigen, bie il)n auf &unbfd)aft ausgefanbt Ratten,

für feine $flid)t, nod) meiter llmfd)au m rjatten. 3U oe™
(Silbe befud)te er noct) anbere ©egenbcii in TOimefota, unb meil

m hm iluu oon 33ifd)of Kretin empfohlenen Orten aud) 9Itd)ifon

in ^anfaö- gehörte, mo, mie in St. ßloub, bie Sbrjne be§ 1)1.

33enebift eine 9?ieberlaffung befallen, fo reifte er aud) nod) bort^

l)in.

5)ann ging es ijetm nad) St. (partes, unb nad) einer 5lb=

mefenl)eit oon fed)3 bi§ fieben 2Bod)en traf er bort glücflid) bei

feinen greunben mieber ein. 2118 (Srgebnifs feiner ®unb=

fd)aftöreife trjeilte er il)ncn mit, ha}^ SDtofato in TOnnefota

oor allen anberen Orten, bie er befud)t fjabe, entfd)ieben

ben iuu-mg üerbiene. £)a§ gab ben 91u3fd)lag. D^antato

mar nun bie Sofung, unb ben alten 33unbe§genoffen fcl)loffen

fid) neue an, bie mit bortl)in ^iel)en mollten.

3>ie nötl)igen Vorbereitungen mürben eifrigft betrieben.

3n ungefäl)r jUoei Monaten maren 9llte, bie an bem 3uge Kßd)

beut Sorben fid) beteiligen mollten, mr Steife gerüftet.
s}(ud)

^ lg, benn er mollte mit ben Ruberen nad) ^anfato. 25a tarn
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au* Deutfdjlanb ein SÖrtcf oon feinem Skier mit ber 5iuf=

forberung, 31t if)m in bie ©cimatlj surüdpfefyren. 3)er SSater,

ein mof)lf)abenber 9ftann, n/atte intern nad) 5lmerifa gießen

laffen, aber unter ber 33ebingung ber töütffeljr, falls er feiner

bebürfte. tiefer gfafl fd)ien nun eingetreten 311 fein, nnb bar=

um glaubte 5Inton als guter ©oljn, bem Sftufe bes alten

SSaters golge leiften 31t muffen. @t fd)ieb alfo bemegten §>er^

ens oon ben greunben nnb begab fid) auf bie Steife nad) bem

alten 2)aterlanbe.

©0 fam es, ba$ 9Inton 3lg, ber treue ®nnbfd)after, tooljl

Ruberen bagu oerljalf, in 2ftaft.fa.to eine neue unb fdjöne £)eimatl)

31t finben, felbft aber barauf oer^idjten ttrofj.te, ben Ruberen

bortljtn 31t folgen.



IL

pe Heben (Elften aus % Charles, ßh.

ie Steifegefeflfdjaft, bie im ©pätfommer beö JfaljreS

1854 tum 6t. gjatlcS, -SRo., nad) Wanfato auf=

brad), beftanb aus Männern, grauen unb $inbem.

Die Scanner maren elf an 3al)l beim Antritte ber

Iftetfe* 9lber oon ben Unoerljeiratljeten unter üjnen oerloren

brei fd)on auf bem 2Bege ben 9ftutf) unb lehrten um. (Sin 23ier=

ter, ber 28jiü)rige (Slfäffer $eter Sfritt, fam ^mar bis -ükmfato,

blieb aber nicfjt unb feljrte nad) nur turpem 9Iufenl)alte nad)

@t. (partes jurücfc Die ©ieben, bie nid)t nur bis ans 3iel

ber flfteife gelangten, fonbern aud) in SJtänlato fid) bleibenb

nieberliefjeu unb 31t ben spionieren unferer ©emeinbe saniert,

maren bie golgenben:

1. Dabib £eibrr)infet, geb. 2. gebruar 1816 gu 2öeliin=

golbfyaufen in ^annooer, nad) 5lmerila ausgemanbert 1843.

2.
s

$eter Schutte, geb. 1817 511 53etting()aufen in 2öeft=

pl)alen. ®am nad) 3lmcrifa 1847.

3. grang Sorgmeier, geb. 8. ©ept. 1823 311 2Bellin=

golMjaufen in gannober. 3n 9Imerifa feit 1845.

4. 9Jttä)aei ©unb, geb. 22. (Sept. 1824 ju Stoßmtm in

Sabcn. tarn nad) totexifa 1832.

5. ^[)iübp §obapp, geb. 23. 2lprü 1833 31t öajjlacf) in

SBabcn. 3n Omenta feit 1837.

6. ©einriß 5M)le, geb. 1. 2Iprü 1821 ju ©uttrop in

Söeftpljaien. 3n 5lmeri!a feit 1854.
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7. 2eo Samm, geb. 30. «Karg 1834 gu £afilad) in

SBaben. 3n 2lmerifa feit 1852.
sJhtr bie beiben Setjtgenannten maren nod) tebig. Me

Uebrtgen maren oerf)eiratf)et unb reiften mit üjren grauen unb

ßinbern. *)

Dae alfo mar bie
s

,Reifegefeüfct)aft bün St. ßfyarlee, bie

am 28. Stoiguft 1854 in St. 2o\m auf einem nad) St. ^ant,
sJ)?inn., fat)renben Dampfer fid) einfd)iffte.

s
3iid)t blofj bie

grauen, and) fammtlidje Männer—unb baz lenngeidjnet ben

©eift, ber \u befeelte—maren am borgen it)rer greife gum

£ifd)e beö $errn gegangen, fürttmfyr bie befte Vorbereitung auf

bie Vefdjmerben unb ®efairren, benen fie entgegengingen.

5l(§ gracrjtgut führten bie 9fteifenben mit fid), aufter ben iljrc

£)abe enthaltenden koffern, reid)lid)en 93hmboorratl), 9Werbau=

gerät!), elf ^ferbe unb fünf äöagert, aud) ein 33uggö, roa§ atte§

mit auf baz Dampfboot betlaben mürbe. 5£)er
s3tame bes

33ooteS mar „^enrietta"* 911ö ein roafjres Unglücfsfd)iff ift

es ben üReifenben oon bamals nnüergeBlid) geblieben.

§Zöol)lgemutlj maren fie 9(üe an Vorb gegangen. Sie

al)nten mdvt, bafj ein furchtbarer geinb fid) mit auf ba§ Sd)iff

gefd)lid)en fjatte. SDa§ mar bie @l)otera. 3)od) geigte fid) bie=

felbe nod) nid)t fogleid). 53is ®eofuf, 3a., ging alle§ gut.

Dort tonnte 5a§ Voot mit feiner oollen Öabung in bem feierten

SBaffex nid)t ooran. Die Sännet nutzten ablaben, bie gradjt

auf bie 2Bagen oerparfen unb 311 Sanbe bi§ nad) bem 15 9ttet=

len meiter flufuutfmartö gelegenen 9J?ontrofe borausfaljrcn.

Dort (jatten fie ^mei 2age ju märten, bis bie „©enrietta"

*) 3ur 3e^/ ll1D imr biefeö fd)reiben, finb oon ben Sieben

nod) Vier am Seben. Die brei Vereinigten finb:

^eter Sd)iüte, geftorb. gu Wanfato 2. Dezember 1803.

Dabib ^eibminiel, geft. gu DJianfato 7. Januar 1895.
sIUid)ael ftnnb, geft.' 31t Wemburt) in tfanfaö, 27. Sunt

1898.

R. I. P.





Philipp Hodapp f Mps.P.HodapjaJL.

Die ($ x ft e n et u § © t. CU) et r l e 8, 9Jt o.

(TOid)ae( £mnb'3 SBtlb tft auf ©. 25. $on bem üerftorbenen

^atrib ©ctbtütnfet ejiftirt fein SBilb.)
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na$gefotnmen. %\t grauen unb Einher ttxtren an 33orb ge=

blieben, unb ba gef^al) e§am fetten Sage, bafc bie grau oon

lUirijael vmnb bon ber Spolera fo heftig ergriffen mürbe, baf;

fie ber fd)retflid)en Alranfl)eit nod) am felben Sage erlag.

^n,Vinfd)en fjatte ba§ SSoot nod) bor iljrem Dinfä)eiben

9D?ontrofe erreicht unb am Ufer angelegt. 2)ort roarteten fd)on

bie 9ftänner. SGßelc^ fdjmerjlidje Ueberrafcfyung für Wid;ael

gmnb, al§ er an SBorb eilte unb feine grau bem Sobe nal)e

fanb.
s
^llö er öor &roei Sagen mit ben anberen Scannern

an§ 8anb ging, Ijatte fie fid) nod) ber beften ©efunbljeit erfreut.

*ftun fjatte er menigftens nod) ben Sroft, bie (Sattln in feinen

Ernten fterben 311 fcljen. £)e§ priefterlid)en 53eiftanbes mufite

fie freilid) entbehren. Denn einen ^riefter gab e§ ba toeit unb

breit nid)t. SOßte tröftlid) mar es ba, baf} fie mit ben Ruberen

erft bor föenigen Sagen bie 1)1. ©alramente empfangen Ijatte.

Sie oerfd)ieb rufjig unb gottergeben unter ben (Gebeten bes

(hatten unb ber greunbe.

©rojj mar ber Sdjmerj be* f plöttfid) gum Söittmer gcmor=

benen 9Kanne§, jumal, menn er ber brei $inbercl)en gebad)te,

bie auf biefer befd)toerlid)en Steife nun ber Butter beraubt

maren. TOtiljm trauerten bie Jreunbe, namentlid) aber grang

53orgmeier, ber in ber £al)ingefci)iebenen feine eigene Scbjoefter

berloren ()atte. Da^u tarn, bafe ba* unheimliche ©efpenft ber

(Spolera nun aud) bie Ruberen bebrof)te. 9JM)rere an 33orb

()atte es t()atföd)Iid) fd)on angefallen. Unter folgen Umftänben

mar es fein 3Tumber, bafc ftcf) ber ganzen 9teifcgefellfd)aft

eine red)t gebrücfte Stimmung bemächtigte. Unter bem @ün=

puffe berfelben gefd)al) es, baf} bie brei lebigen 33urfd)en, bereu

mir bereits oben enoäljnten, jur Umfeljr fid) beftimmen liefen,

Ütidjt fo bie Uebrigen. Sie besagten nict)t. Stuf ben lieben

O3ott oertrauenb, maren fie entfd)loffen, bie 9veife bis 311m 3iele

fortjufe|en.

3>m 9JM)ael £nmb blieb nun bie traurige $flid)t, für bas

33egrabnif5 feiner üerftorbenen grau Sorge ju tragen. @r
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liefe feine ®inber unter ber Obt)ut üongrau ^orgmeler, miet-

ete in sJRontrofe ein gurjrroerf unb narjm auf bemfelben bie ans

Sanb gebrachte Seidje mit fidj nad) bem 35 teilen meiten Burt=

ington. <2ed)S teilen bon biefer Stabt auf bem Sanbe raotjnte

ein trüber oon it)m, unb befjtjalb fd)ien il)in Burlington

unter ben obmaltenben Umftänben ber paffenbfte Ort gu fein

für bie letzte Ühiljeftätte feiner grau, bereu fterbtid)e Ueberrefte

er unmögtid) bis ans Qiel ber Steife mit fief) führen tonnte.

3)3a()renb er, in Burlington angelangt, bie nötigen Bor-

ferrungen gu bem Begrabniffe traf, mar and) bie „^enrietta"

bis bortrjin nacrjgefommen. £)ier berltejjen bie Borgmeiers

mit £mnb'§ ^tnbern bas Boot, um bem Begrabniffe ber ©d)iue=

fter unb ©cfymagerin beipmotjnen. S£)esgleid)en mürben t)ier bie

£)obaüüs ans fianb gefegt. Den ^t)ilipb ijatte niimtid) bie

(Spolera gepadt.

Der braute mürbe in eine etenbe, aufeert)atb ber Stabt

gelegene Barade gebracht. 2Batrrenb er ba tag, fd)mebenb

5tnifd)en Seben unb S£ob, Ijatte feine treue ©attin, bie nid)t oon

feiner Seite mid), alle Wlüfy, bie Ütatten fernzuhalten, oon benen

e§ in bem s
3^efte mimmelte. DeS *ftac|t§ mürben 31t bem

3mede alle nur Verfügbaren £id)ter angefted't. Dan! feiner

Iräftigen (Jonftitution unb bem Scfyufce bes ©imtnelS genas ber

braute unb mar nad) oier %ac\m fomeit mieber bei Gräften,

ha}] Wuljad £nmb'S Bruber ifjn unb grau in einem Buggi)

auf feine garm mitnehmen tonnte.

Dort trafen fie aufeer
sD?td)ael felbft aud) bie Borgmeiers.

Severe traten inbeffen balb bie Steife mieber -an, aber nid)t

mel)r auf ber „©enrietta", bie liingft oon Burlington mieber

abgefahren mar, fonbern auf einem anberen Dampfboote.

3n St. ^aul molltcn fie bann 31t ben Ruberen ftofeen. Sie

foüten fid) nod) munbern, roie lange fie auf biefe Ruberen bort

gu märten l)ütten.

Die £>obappS blieben mit 9Jiid)ael ©unb, beffen $inber

nun grau ©obapp's Obforge anvertraut maren, nod) über
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eine 2Bo$e unter beut gaftlidjen Tae()e feine* 23ruber§ Sofjann.

Tann brauen and) fie gut Sßeiterreife auf. Sie backten nid)t

anber*, al§ bafs bie „§enrietta" nun fd)on langft am Orte il)rer

SBeftimmung fein müjjte, unb erftuunten barum nid)t menig,

aU tljiicn am 8anbung&plat*e in Burlington ber Beamte, bei

beut fie bie Jatjrtarten für ein nad) St. ^aui get):nbeö T>amüf=

boot (öfen mollten, bie TOttljeilung machte, bafs bie „<£)enrietta"

bei SRocf 3§lanb geftranbet märe, unb nod) bort läge, um reparirt

gu merben.

So mar e§ mirt(id). Ter Unfall l)atte fid) grabt f TOeüen

oberhalb s
*ttotf ^llanb ereignet. Tort tief bas Boot auf einen

Seifen auf unb betaut ein rieftges £etf. Ta fjiefs es: „Me
2ftann an bie pumpen!" 9htr ben Vereinten 5lnftrengungen

9111er gelang es, bas fintenbe gafjrgeug fo fang über Söaffer

gn galten, bis es ans Ufer gebraut mar. ©ier fetzte baö

Boot bie Sßaffagiere fammt il)rer gwfoe ans ßanb unb bampfte,

an Ort unb Stelle notdürftig mieber flott gemacht, nad) s
Jrorf

3§lanb gurürf, um fid) bort in ben Sd)iffsbaut)öfen einer

grünblid)en Reparatur 311 unterbieten. Tann fotlte es jurücf*

feljren unb bie geftranbete #teifegefelifd)aft mieber aufnehmen.

2öas blieb berfelben übrig, als auf bie Utücffeljr bes

Bootes ju märten? T)as $affage= unb Jyrad^tqelb—über 100

ToÜars — mar einmal an bie „^enrietta" be
(

mt)tt unb nicr)t

mel)r fyerausgubefomtnen. 3ur SDX^feu^9 oer Steife ein an=

beres Tampfboot nehmen, blieb bal)er ausgefdjloffen. 2lber

bis bie „©enrietta" mieber taute, motten 2Bo(^en oerftreidjen,

unb in biefer, mie fid) in ber Jotge geigte, nur aUgu nötigen

Borausfet$ung begannen nun unfere fd)iffbrüd)igen greunbe

an bem Orte, mo fie ans 2anb gefaxt maren, fid) rjauslid) ein=

jjuriäjten.

Tie mitgebrachten großen 9htsmanberermagen traten jetrt

treffliche Tienfte. Sie mürben mit ben 3eltbäd)ern überspannt

uubgum SBoljnen unb Schlafen eingerichtet. Tie Steine am

Ufer lieferten baö Material gu &od)t)erben, unb bas angc=
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fdjtnemmte ©olg biente %ux Neuerung. 2§orratl)e mürben in ben

umliegenben Ortfdjaften eingekauft.

bitten in biefe 3eit eines friebfidjen Sagertebens fiel bic

51nfunft bes TOdjael |ntnb unb ber |)obapps bei ben geftranbe=

ten Srennben. 511s fie am ßanbungsplatje in ^Burlington ber=

nomtnen hatten, mas fid) zugetragen, maren fie fofort barin

einig, gunadjft nidjt nad) ©t. Sßaui, fpnbern bloß bis 9totf

3§lanb 31t fahren. Dort angelangt, erfnnbeten fie balb ben

Ort, mo fie bie greunbe 311 fudjen Ratten, unb grofe mar ber

3uM, als fie eines fd)bnen Sages gang unermartet in ifrrem

Sager erfdjicnen.

21ber nic^t lange blieben fie Me gufatnmen. ©d)on nad)

graei Sagen trat TOd)ael £mnb bie unterbrochene Steife nad) St.

Sßaul.ttneber an. ©eine 51bfid)t mar, bon bort nad) 9)tanfato

ju gel)en, mn fid) unb Ruberen §eimftätten 311 fid)ern, bann

nad) ©t. ^ßaul gurürf^nfeljren unb ber gangen, ingtt)ifd)en bort

eingetroffenen Steifegefellfdjaft als gül)rer nad) Wantato 311

bienen. 9lls Begleiter fd)loffen fid) il)m an Sßeter Sfritt unb

Seo Satrnn, Sejjterer, um in ©t. ^aul 53efd)äftignng in ber

Ausübung feines ©anbmerfes 311 finben, bis bie greunbe

bortl)in nad)getommen mären. Die |)obabpS aber gingen jetjt

nid)t mit, fonbern blieben bei ben 5Inbern im Sager.

©el)en mir, mie es biefen meiter erging. anfangs l)atte

für fie baS Sagerleben ber 9teul)ett megen feine
s
,Het^c.

sMmüt)=

lig inbeffen, alö nad) gmei, brei 2)3od)en bie „©enrietta" immer

nod) nid)t fommen moüte, [teilte fid) bei ben ber Untl)atigfeit

überbrüffigen Seilten bie Sangemeile ein, unb mit fteigenber

©cl)nfud)t blidten 5ltle ber 2Biebertel)r bes SooteS entgegen.

Das liefe aber auf fid) märten. 3»n fbiiteftens ad)t Sagen

mürbe es miebertel)ren, fo l)atte man fie pertröftet. 3n 2öir!=

lid)f'eit tarn es erft nad) niei; 2BB.d)ejt, ©ie frol) maren t>a unfer

greunbe, als eublid) bas erfeljnte ©d)ifj quf bem blauen 2Baf=

fcrfüiegcl bes ©trpmep oor il)ren dürfen quftaud)te. 33alb

mar bie aarae Weifegefettfd)aft mit iljrer $abr mieber an $orb,
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unb mit SBoflbampf mürbe bie fo fange unterbrochene $aljrt

ben 9Ji
x

tfjijjippi hinauf mieber aufgenommen. 9lber oljne Unfall

f oll tc e3 and) biefe§ 9ftal nid)t abgeben.

@§ mar an einem ÜBormittage gegen 11 lll)r. Tic „§en=

rietta" baue bereits Sßabaflja hinter fid) unb mar ba angelangt,

uio bor Strom fid) 311m ^epin See erweitert. (Sin bidjtcr

Wobei lag über bor breiten SBafferflädje. ^fyilipp £)obapp unb

£>einrid) SSaljle fafjen dorn am 3Bug, flauten bem Spiel ber

roogenben Webelmaffcn §u unb unterhielten fid) über bie ©e=

fül)rlid)feit foldjcr
sJcebcl für bie Sd)ifffal)rt. Sie nutzten

nid)t, in meldjer ©efaljr fie felber in bem Slugenblicfe fdjmebtcn.

3lber mafyrenb fie nod) fpradjen, tauchte plötUid) bietet bor

tfjnen ein SDampfboot aus bem grauen Webcl auf, baz fd)itur=

ftracfö unb in bollern Saufe auf bie „©enrietta" pljielt. Sie

maren ftarr bor Sd)retf, ein furchtbarer Qufammenftof? fd)ien

unbermeiblid). SDa—nod) im legten 5lugenbli(fe—eine blij3=

fd)ttelle Sfitenbung beiber Sd)iffe, unb f)aarfd)arf fd)of$ ba%

frembe 33oot an ber „©enrietta" borüber, ftreifte fie inbeffen

nod) fo ftart am M)tertt)eile, bafj fie nid)t unerfyebtid) befdjäbigt

mürbe. 3n ber %l)at maren iljre Sd)äben fold)er 2lrt, bajs fie

uirWuSbefferung berfelben ben nad)ftge(egenen £mfen anlaufen

nutzte. (B bauerte bie jum 5Tbenbe bes folgenbe* Stage*, bis

ba§.23oot fo meit reparirt mar, baf^ es feine gafyrt mieber auf=

nehmen tonnte. Die nod) übrige fur^e Streife mürbe oljne

meitere iserjögerung ^urüdgetegt.

(5s mar am 6. Dftober, als unfere Üteifegefellfdjaft in St.

^aul mot)(be()alten ans 2anb ftieg. Da gab es ein freubiges

Sßieberfe^en mit ben bortl)in borausgceilten greunben, mit

^cid)ael ©unb unb ben Ruberen. 2öie mar es biefen ergangen?

?(ud) fie tpnnten oon abenteuern er^äftlen.

§5ßir berlicften 9Jcid)ael £)unb, al§ er mit feinen gtoei 53e=

gleitern 2eo Saturn unb ^cter Stritt au* ber TOtte ber auf bie

,,#enrictta" martenben greunbf fd)ieb. gn föotf 3slanb be=

ftiegen bie Drei ein nad) St. ^3aut faljrenbes Dampfboot,
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Diefes geriet^ bei ©atena, 311., in Sranb. Die Bermirrung,

bie an Borb bes fdjmer belasteten Jal^eitges entftanb, fpottet

jeber Betreibung. Dennod) ging fein 9Jcenfd)enteben ber=

toren, aber bas Boot mar bem Untergange gemeint. llnfere

brei ans Sanb gefegten grennbe mußten mit ben übrigen $affa-

gieren fid) gebnlben, bis bas näd)fte fluftauftuärtö faljrcnbe

Boot gefommen, fte aufzunehmen. Das lieg glücflidjermeife

nid)t lange auf fid) märten. 9lber nod) maren fte erft furjc Seit

an Borb biefes ^meiten Bootes, als fid) basfelbe in eine bamals

fo beliebte 2ßettfal)rt mit einem anbeten Dampfer einliefe,

etiles mas brennbar mar, felbft gett unb Spetf, mußte gut

g-euerung t)erl)alten, um Dampf 51t erzeugen. 9JHt £)od)brurf

bampften bie beiben ©cfyiffe neben einanber t)er, jebes fud)te

bem anberen ^UDor^ntommen, es mar eine tolle 3agb. ©0
ging es üon Publique bis Datytons Bluff, mo bie ©labt St.

Sßaul bereits in 6id)t mar. Da—fo nat)e bem Siele—mürbe

bei einer Siegung bes gluffes bas Boot, morauf fid) nnfere

greunbe befanben, oon bem anberen an bas Ufer gebrängt,

mo es, mal)renb ber fliioale fid) eilenbs baOon mad)te, auf
-

bem felfigen ©runbe feft faß. (£rft nad) ftnnbentanger Arbeit

gelang es il)m, mieber tospfommen unb ©t. ^3atil 311 er=

reichen.

Unter folgen abenteuern gelangten bie brei Jrennbe

nad) ber £)auptftabt TOnnefotas. 2Bäf)renb nad) lurger Sftaft

iMdjael £ntnb in Begleitung Oon ^eter Jyfritt fein Borfyaben,

Dcanfato $u befnd)en, in 9lusfül)rung brad)te, unterzog fid)

ber ^urütfbleibenbe 2eo £amm ber Aufgabe, bie Borgmeiers

auf;uifmben. 2Öie oben erjab/lt mürbe, Ijatten Diefe nad) bem

Begräbniffe Oon TOdjael £nmb's grau in Burlington ein

nad) 6t. $aul beftimmtes Dampfboot genommen, unb falls

es il)nen nid)t at)n(id) ergangen mar, mie iftren bei iRod 3s=

lanb geftranbeten ftreunben, fo mußten fie fd)on längft in ©t.

Sßaul angelangt fein.

s

2l(fo gab fid) £eo ans Sudjen. $mx\t in Rotels unb
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Sogirljäufern, aber bergebtid). Da befd)toß er, ben Sonntag

abzumartern Denn— fo backte er— menn bie 9Borgmeier§

mirflid) in 8t. Sßaul finb, fo geljen fie'al§ gute (ifyriften am

Sonntage in bie $trd)e, bort finb fic gu fnd)en. <St.
s$aut,

ba% im 3al)re 1854 nod) lanm biertaufenb (£inmol)ner j$l)lte,

befaß bamals nur eine fatf)olifd)e $ird)e, bie Sßrofatfjebrale.

Dorthin lenftc Sco feine Stritte am ©onntag in aller grüfye,

um fd)on bei ber erften 1)1. 9tteffe um 5 llljr zugegen 311 fein,

ba ja and) bie ©efudjten möglict)errüetfe fcfjon gu biefer 5Dxeffe

fid) einfinben mochten. (£s mar eine fülle, bau 23ifd)of (Srettn

gelefene 9tteffe. Die 3al)l ber 21nbad)tigen, bie berfelben bei=

motzten, mar nid)t groß. 51ber unter üjneri bie ($efud)ten,

falls fie mirtlid) anmefenb raaren, ^u entbeden, r)atte bod)

feine 8d)mierigfeiten. Denn ju biefer frühen Georgen ftunbe

mar e§ (5nbe ©eptember noef) 9cad)t, unb bie raenigen ^er^en,

bie im (^jotteöbanfe brannten, erhellten bas Dunfel nur fpär=

tid). Da tarn bem 2eo einglüd(id)er3ufalt %\\ ©ülfe. ©crabe

in bem s
}tugenbiirfe, als eine nid)t meit bor tfjm tnieenbe

-^erfon ben $obf gur ©eite manbte, ftreifte il)r ®efid)t ber

©d)ein eines 2id)tes, unb fiet)e, ba erlannte Seo in il)r grau

üBorgmeier. -Weben il)r Iniete nod) Semanb, offenbar il)r

Wann, unb er mar es and). 3n ber greube feines ^er^ens

märe £eo am Siebften gteid) auf bie Reiben zugeeilt. 5lber

er motlte fie in ber 5lnbad)t nid)t ftören unb gebulbete fid), bis

bie 9)ceffe aus mar. Sßeim SSexlafjen ber $ird)e fließ er bann

in il)nen.

Die SSorgmeierg maren freubig überragt, ©eit tt)rer

5lbfafjrt bon Burlington Ratten fie nichts met)r bon ben greun=

ben gehört, ©ie mußten nid)ts bon bem Unfälle, ber ber

„&enrietta" ^ugeftoßen mar, unb tonnten barum bas lange

ausbleiben ber 9tcifegefeltfd)aft fid) gar nid)t erflären. 9hm
er^ätjlte itmen 2eo Dilles, mat)renb er fie nad) il)rer ^oljnung

begleitete, ©ie Ratten ein abgelegenes £musd)en getauft, mit

ber $tbfid)t, es mteber los^ufd)lagen, fobalb für fie bie gett,
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nacf) ^anlato gu gießen, gefommen märe.

<&o maren bie SßorgmeierS mieber gefunbcn, unb als advt

Sage fpüter bie mit bet „©enrietta" tommcnben greunbe an=

langten, mar and) TOidjael ©unb, bex ben gangen 2Beg f)in

unb gurücf gu gufc gemacht Ijattc, Don feinem ©tr.eifguge nad)

9J?an!ato miebergetetjrt.

Tortl)in mürbe unter feiner gütjrung fdjon nad) groei Sa^

gen aufgebrochen, unb groar gu 2Bagen. s
Jtod) eineoolle 2öod)e

na()m biefe gafyrt in Wnfprud) unb mar anwerft befd)mer(id).

5Uö enbtid) baö $kl glüdüd) erreicht mar, fd)rieb man ben 15.

Oftober 1854. 3)te gange Steife öon St. ©i)arle§ bis 9Jfcyrfato

f)atte 48 Sage gebauert. s
3iod) fehlten bie 23orgmeier* unb

Seo Samm, bie burd) Ocrfdjiebeue llmfiänbe nod) für längere

3eit in ©t. $aul gurüdget) alten mürben, ©obatb bie 23er=

l)ä(tniffe es geftatteten, folgten aud) fie t)cn Ruberen nad) ber

neuen ©eimattj, nad) »Dianfato, bie 2Börgnteier§ noct) oor Ablauf

beö 3al)reö 1854, 2eo 2amm im 9Mrg 1855.

9hm maren fie OTe mieber beifammen, bie Sieben Oon ©t.

(partes, 9)?o., bie al§ bie Gürftett tum bort ()ier fid) nieber=

laffen unb an ber ©rünbung unfrer ©emeinbe einen I)crttor=

ragenben 9lntl)eil I)aben feilten. Vereint maren fie bon ©t.

(Jl)arleö ausgesogen, ein mibrige* ©efcfyid ()atte fie getrennt,

aber eine gütige 33orfeljung befd)üt3te fie in fo bieten ©efaljren

unb führte fie auf oerfd)iebenen 2Begen gtüdtid) mieber gufam=

men am Qkk—in ^Janlato.
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III.

pe crftcn anfange.

itfjtö weniger als eimutljigenb mtrften bte erften fetn=

brücfc öon s)Jcantato auf bte neuen Sfrtföirtmlinge.

(Sinige oon il)tten, gumal Don ben grauen, mären

am Siebften gleid) mieber umgefeljrt. 3 lt ocn fünf

S3(otf rjaufern, aue benett nod) im griifijaljre baö gange 9ftanfato

beftanben Ijattc, untren unterbeffen bie groet erften g-rameljitufer,

bte I)ter gebaut mürben, fringugefommen. 35a 5 eine, ein „§otel",

nannte fid) „
sUtanfato £oufe", baS anbere mar ein $ramer(a=

ben. Sonft aber fal) es rtng§ umber nodj gerabe fo milb unb

unmirti)(iei) aue, mie bamal*.

23i3 ine Stabtgebiet rjinein erftredte fid) ber bid)te Urraatb.

Da gab e§ mertf)Doüeö $tein= unb ©odjmitb, aber and) gefäf)t=

Iid)e§ Sftgubgeug. ©ic alten 5lnfiebler ergäfylen bon mannen

abenteuern, bie fie mit ben reifcenben %f)teren ber SiMIbnift ju

beftefjen Ratten. *)

*) (Sin foldjes Abenteuer erlebte nod) im ^aljre 1858 fetep()an

i'anuii. 5tm 5lu§gange be3 2Btnter§ ü'on einer metten ©efd)äft^
reife ()eimfet)renb cntfcfyloj? er fid), ben £Beg oon St. ^eter nad)

9ttanfato in Ermangelung einer 3af)rge(egenl)eit gu ^nft unb
nod) in ber 9htd)t gurüd^uiegen. Denn it)n brä'ngte t§ nad)

£aufe 31t feiner fd)mer ertrantten (Gattin. 2H§ er bereits föaföta

binter fict) Ijatte unb rüftig fürbaß fd)ritt auf ber offenen ^rai=

rte, ha fal) er fid) 511 feinem Entfetten auf einmal oon einem

^ube( ißölfe angefallen.

©eine einige SBaffe mar ein berber Anotenftod, ben er fid)

im 20albe gefcrjnitten r)atte» (5ntfd)toffen, feine §aut treuer %a*
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(Sine gang abfonbertidje ©rfdjeinung mar bie fabelhafte

9Jlenge bon roilben Stauben. @ic bebölferten bie hinüber fo

maffenljaft, bafe man burd) ben -üöalb laum gel)en tonnte, of)itc

bon ifyren (Sjcrementen befd)inu£t 31t merben. 3um ©(tyufce

gegen biefe unliebfame 33efd)erung banben fid) grauen, roenn fie

in§ ©olg gingen, %üc|er um ben ®opf. gür ben Sanbbau

roaren biefe törnerfreffenben Spiere ein ©etnemfdjabew, 3n=

beffen, in bem 9ftafje tüte ber Urmalb fid) lichtete, berfdjmanb

aud) biefe 2aubenp(age.

£>err ber 2öübnij$ mar nod) immer ber Snbianer. 3lmu
*

Ratten bie Siouj in golge beö im 3al)re 1851 mit il)nen gu

Straberfe be§ @iou£ abgefd)toffenen Vertrages ba% 9JUnnefota=

tl)al räumen unb an bie SBeifjen abtreten muffen. 5lberfürbie

Siour, tarnen bie 2Binnebago§, aU im 3al)re 1855 ein bebeut=

enber Stljeil bon 23lue (Sartlj ßountp il)nen al§ Sfieferbation gu=

gemiefen mürbe. SDa§ bradjte bie Snbianer bi§ in bie unmit-

telbare sJ£ad)barfd)aft bon 9ttanfato. SBalb fd)märmte Don tl)nen

bie Umgegenb, fo ba%, um in ben Porten alter 5lnfiebler gu

reben, „fünfgefjn bi§ gtoangtg 9tott)f)äute auf einen Söeifeen

tarnen". 3n it)rer llebcr^al)! Rotten fie alfo gefäljrlid) merben

fönnen, mären fie nid)t im ungemeinen frieblidjer Statut gerae=

fen. 9htr bor ir)rer 9kd)e nutzte man fid) Ijüten. (£§ tarn oor,

menn aud) feiten, baft fie oon ben SBeifjen zugefügte ®ränfun=

gen burd) 33ranbftiftung, 9ftaub unb felbft 9#orb furdjtbar an

bertaufen, fällig er mit bem ©tode gang bergraeifelt um fid).

allein, er erfannte batb, baf$ er in biefem ungleichen Kampfe
unfehlbar ben bürgeren gießen müjste, unb nun gab er fid) an§

Saufen. (£t lief um fein Seben, unb ba% mar feine Rettung.

2)ie 2lngft bertiet) itnn übermenfd)lid)e Gräfte, unb e§ gelang

il)nt mirtlid), einen immer großer merbenben SSorfprung ben il)in

nad)fe£enben SSeftien abgugeminnen, bis biefe bie Verfolgung

aufgaben. §eimgelel)rt, brad) er, übermältigt bon ber s

Jluf=

regung unb Snftrengung, böltig pfammen, unb mar nun fei-

ber für längere §eit ernfttid) franL
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iljncn rad)ten. Die SSatbungen ring§ um 2ftanfato maren iljre

Sagbgrünbe, unb häufig erfd)ienen fie, einzeln ober 311 9M)re*

von, au ben Citren ber Jyarmer, um gegen bie (Srgeugniffe ber

iljncn eia,eut[)ümltd)cu Snbuftrie ober aud) gegen Sagbbeute

8eben§mittel unb ®leibung§ftücfe ein^utaufcljen.

Hub tote mar e§ mit ber Religion befteUt, al3 unfere $reun=

be tum 6t. (Sl)arle§ l)ier anlangten? Sie fanben in unb um
9ftanfato ein flehte* Häuflein ,ftatl)olifcn, bie, aus üerfd)iebenen

©egenben fommenb, in ber 3<üt non.1852 bis Sommer 1854

fid)I)ier niebergelaffen Ijattcn. Sel)on im^a^re 1852, im 3aljre,

ba 9ftanfato gegrünbet mürbe, maren 3 a ! b © untrer unb

5)3 e t e r g r ö n % e 1 gekommen. Darauf im 3al)re 1853 33 e r n =

1) a r b 33 r uggemann, 3 1) a n SB r u e 1
.
§

; 3 f e p 1)

groljnert, SBlafiuS 3 bft, 2 ebi Ä ottljof f , (Sie-

mens $ron. (Snblid) im grübjaljrc unb Sommer 1854

9ft i d) a e I ® a u f f
m a 1111, 31 b a m g x e u n b 1 unb, rote beut

Sefer bereite belannt tft, bte 3 a 1 b t) s unb © e i n r i d) S n *

t a g. Die Reiften bon ben (benannten maren bereits §:amtlten=

bätet.

Da§ mar eine Heute §erbe ot)ne ©trte, oljne $ird)e. 9tod)

nie mar ein ^riefter in 9Jtanfato gemefen, ber fiel) aud) nur bor=

übergeljenb ha aufgehalten l)ätte, um für btefe erften 3(nfiebler

oa* 1)1. ücefmpfer gu feiern, oa% 33rob beS 3Borte§ (Lottes $u

bredjen unb bte 1)1. Saframente 31t fpenben. Da erhielt mit

ber 3tnfunft unferer greunbe aus 6t. (£ljarle§, Wo. bie ber=

laffene £>erbe einen neuen, lebenskräftigen 3u ft Q d)3, nnb nun

ermad)te in tl)r ein frifd)er §ntud) religiöfen ßeben§.

$aum Ratten bie neuen 5ln!ömmlinge il)re |)eimftiitten

auögema()(t unb, bon benfelben 33efitv ergreifenb, in Kantate

it)r §>eim gegrünbet, ba maren aud) fdjon i()re ©ebanlen barauf

l)ingerid)tet, Mittel unb ÜZÖege 311 finben, um fo batb als mög=

(id) ber Segnungen einer geregelten Seelforge tf)eitl)aft 31t mer=

ben.

3u beut 3mecfe fanb nod) 5luBgang§ beS 3al)re§ 1854 eine
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gufammenfunfi fatt)ölifd)er Männer ftatt. ©ie Würbe M
Sonntage ^raifdjen 2öeit)nad)ten unb s

JUutjat)r in $rort'ö ©otcl,

einem einfachen iMotft)aufe> abgefallen» Die berfelben bei*

mofjnten, raaren bie göt-genbem §frang SBötgtneler* 3of)ann

SBruefe, $eter dränget, ®arl groljnert (Sot)n bon 3ofeot) g-.),

3afob (Miltner, Dabib ©eibtmnfet, ^f)tüpp ©obaj)J>, 3flid)ael

|nmb, Inton 3ad:obt), 33laftus 3obft, (SlemenS .Qrött, $eter

Schutte, ©einriß ©ontag, £)einrid) 93aI)Ie,

SDa§ mar bie erfte SScxfatnmlttnfi Dön $atI)oüten in s
Iftair=

lato. 3n berfelben ging e* nöd) red)t patriard)alifd) giu t$s

«gab ba meber ^örfi^enben, nod) od)rifftfüf)rer, nod) ©efd)äfts=

crbnung, unb man mürbe bod) fertig* %a% (Srgebnijj biefer

erften gufammenfunft mar, bajj bie in bem uulaugft gegrünbe^

ten ÜDlanfatö bereits borljanbenen $att)olifen il)rer Qufantmen*

geprigfeit fid) bemüht 511 merben anfingen unb einmütig roa*

reit in bem (Sntfd)luffe, treu jufammenjufteljen bcjufs ©rün-

bung einer ©emeinbe mit &ird)e, ^riefter unb Sdjule. Damit

aber mar ber erfte Schritt in biefer üüd)tung gett)an.

tiefer erften ^erfammlung folgten anbere im grübjaljre

unb Sommer 1855. Den ©egenftanb ber 23eratt)tmgen bitbete

ber 33au einer ^ird)e. Die Srage, mo fie errietet merben füllte,

mürbe auf bie glütflidjfte 2Beife gelöfet. 9Jcan ermüt)lte bafür

bie Stelle, an ber fid) nod) l)eute $ird)e,
s^farrt)auö unb Sdjnle

ber St. ^ßeter unb $aul's ©emeinbe ergeben. 5lud) bie ($r=

merbung be3 33aupta£e5 mürbe 00m ©lüde begünftigt.

Das Stabtgebiet, fo meit es batnalS abgeftetft unb nid)t

fd)on in ^rioatbefits übergegangen mar, befanb fid) in ben £)ön=

ben oon jtljeilfyabcrn einer ©efeüfdjaft, bie fid) „Wanfato

(£laim ßompanty" nannte. Der 9lntf)cil, metd)er baz oon ben

«Q'atljolif'en ^uin ftirdjenbau ausgemalte ©runbftüd in fid)

faftte, mar $. ®. ^olmfon, *) einem ber ©rünber 2ftanfato%

*) $. ®. 3ot)nfon unb ©citri) Satffon maren bie erften 2Bei=

jjen, bie fid) auf bem ©runb nnb 53oben oon Wanfato nieber=
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Zugefallen. tiefer bett \iat()o(ifeu tuoi)(uiüücnbe 9ttann er=

Härte fid) bereit, benfelben bie eine ©älfte befaßten ©runbftü(fe§

yi fd)enteu, unter ber 23ebingung, bafj fie bie anbere Hälfte ha^

gu tauften.
s

^lber mot)er ba§ bagu nötige ©elb nehmen? (£§

burd) Sammlungen aufzubringen, I)ätte 3 tn ^ gebraud)t, unb

bennod) galt c», bie bargebotene t)ütfreid)e §anb fofort 31t er=

greifen, um fie ntd}t bon fid) 511 roeifen.

Ta erbot fid)
sDc i d) a e t © u n b grofmtütf)ig, ben 5In!auf

ber fragtid)en ©älfte gang aus feiner eigenen Safere j$u beftreiten,

mit bem SSorbefjatte, baft bie im (Sntfteljeu begriffene (^emeinbe

fpätex einmal, wenn fie, l)erangemad)fen, über reid)tid)ere W\U
tet öerfügen mürbe, il)in bie töauffumme äitrücfyaljien foüte.

£)a§ beiberfeitige anerbieten mürbe banfbar angenommen,

morauf 5ß. $. gofynfon, feinem
s

^erfpred)en getreu, bie eine

Hälfte fd)entte, unb 9flüt)ael ©unb bie anbere Don tf)m taufte,

(fr
(
mt)tte aU Kaufpreis bie Summe Don 200 Doüars. (£1 fjat

biefe» &db bon ber ©emeinbe and) mieberert)alten, freutet» erft

nad) langen 3>afjren.

So getaugte unfere (#emetnbe in ben 33efi£ ü)res mertl)=

ooüen Ojrunbeigentrjums. 5!Jlan betrachte beffen f)errlid)e, bie

Stabt unb ha* ÜJcinnefotatrjat meitf)in bet)errfd)enbe Sage am
s}(bf)ange matbiger ©ügel, unb man mirb jenen Männern, bie

ben Crt gu matten Ratten, bie 5lner!ennung joüen, ba£ fie für

.Qirdje, ^farrljaitö unb Sd)ute einen rei^enben glecf (Srbe au§=

gufinben oerftanben.

5lber ba3 in befagter Sßetfe ausgefudjtc unb ermorbene

©runbjtüd mar nid)t btoft fd)ön gelegen. Den 9kmm eines

gangen £)aufergebtcrteö (einen fog. „IMotf") einnet)menb, mar

es aud) groft. 3a, anfange mottle eö gu grofj erfdjetnen, inbem

tiefen. Jm 3a()re 1855 mürbe 3ot)nfon ber erfte ^poftmeifter

oon Wantato. (fr lebt nod) unb ftet)t jet.tf im 83. 2ebenyja()re,

ift aber feit einer 9tet(je bon 3at)ren nad)
S

-Brainerb, TOnn. ge-

bogen.
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nid)t 2öenige ber Meinung waren, ba$ man foötet ütaum für

bie tedjengmecfe ber ©emeinbe rttdjt brauchte, 9?od) in fpäteren

3at)ren, als bte ©cmetnbc bereits gu anfet)itüd)er ©röfje l)eran=

getüacfyfen mar, nuirbe allen (SrttfteS ber $orfd)lag gemadjt nnb

erörtert, bte eine ©ätfte be§ ©eöierte§ lieber gu berfaufen. SDa

im 25err)äXtniffe $a bent fortfdjreitenben 2Bad)§t^ume ber ©tobt

auä) ber ©runbbeftt* innerhalb iljrer ©renjen int SOßert^e geftte*

gen mar, fo Ijätte man au§ bent (Srtöfe nicfyt blof} bte ©d)tttb an

TOicr)aei fmnb abtragen, fonbern nod) ein (£rflerftid)eö gnnt

Satte ber netten ®trd}e erübrigen tonnen. 91ber 2)anl bem nn=

bettgfantett SBiberftanbe bes Pfarrers, be§ meitblidenben Sfteö.

©ontmereifen, mürbe rndj'tS ans einem platte, beffen 91ttsfüt)=

rnng man jejst fel)r 31t bereiten t)ätte. ©o blieb bi§ auf ben

heutigen Sag ba§ ©runbeigentfjttm nnferer ®ird)e in feinem

ganzen urfprünglid)en Umfange erbalten.

(Sin 9Jcann mürbe nun fdjon fo fyäufig im Saufe nnferer

(Sr^aljlung an tjerborragenber ©teile genannt, ba$ e3 am

©djluffe biefe§ Kapitels mof)l am $ta£e fein bürfte, feinem 5ln=

beuten in berbienter 2öeife gerecht ju merben. $n °?r Sfyflt ift

fein 9came mit ber ©rünbung§gefd)id)te unferer ©emeinbe eben

fo rüf)mlid), mie unzertrennlich bertnüpft. 2Btr meinen W i d)=

a e 1 £) tt n b .

2Bir tonnen feiner nid)t ofjne 2M)mittt) gebenten. ®enn

mir jmeifeln nid)t, bafe er, mettn e3 feine ©efunbtyeit nur irgenb=

mie erlaubt l)ätte, auä) aus bem fernen $anfa§ gur Jubelfeier

unferer $ird)e herbeigeeilt märe. - Waty (Lottes ttnerforfd)lid)ett

^Ratl)fd)lüffen füllte if)tn biefe grettbe nid)t ntel)r bergönnt fein.

(£rift, mie mir an anberer ©teile bereits ermähnten, am 27. Sunt

beö lattfenben 3al)re§ aus biefent ßeben gefd)ieben. ©o bürfen

mir ba% Sob, metdjeS ber 33efd)eibent)eit beö Sebenben gu nalje

getreten märe, bod) rütfljalteloS bent lobten fpenben.

Hub in feinem Sob finb 9ttle einig, bte il)n gelaunt l)aben.

Unfere alten 9Infiebter fprecfyen alle mit ber größten 9td)tung

bon TOdjael §unb. Gsr mar il)r trettefter ^reunb nnb 33eratl)er,
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9)Hd) ael |)unb.



m
er mar ir)r gfüljrer in jener frttifdjen 3 e^/ °a tue in tfjrer

S-M=

bunt] begriffene ©emeinbe nod) be3 ©eelenl)irten entbehrte. Ofme

if)n märe ber ©emeinbe mot)l fdjmerüd) gleich bei irjrer ©rün=

bung ein fo anferjnlicfyeS unb für fpatere 3 eüen f° tnertf)üoüeö

©runbeigentf)uin in ben ©crjooß gefallen. Ol)ne üjn märe fie

ebenfomenig, mie mir in ber $olge nod) feljen merben, fd)on fo

balb 31t einem ©otte§t)aufe, %xx regelmäßiger ©eelforge, 311 einem

refibirenben Sßriefter gef-omm.cn. SBenn ifjut aber in folgen,

für ben gortbeftanb unb ha* geiftlicfye SBorjI ber jungen ©e=

meinbe fo mefentlicfyen Angelegenheiten eine güljrerrofte zufiel,

fo mar e§ nid)t, meil er fie gefugt, ober fid) dorgebrängt t)atte,

fonbern meil er um ber oortreffiidjen ©igenfdjaften nullen, bie

er in fid) bereinigte, bei Tillen baz l)öd)fte 9Ihfer)en genoß unb

burd) fein eigenes leud)tenbeö 93eifpiel bie Ruberen 31t allem

©uten aneiferte unb nad) fid) 30g. 5Il§ bann einmal bie ®e=

meinbe iu üjrem Pfarrer il)ren SSorgefe^ten erl)alten fjatte, ba

mar m:eber 9ftemanb bereitmiüiger, fid) feiner Leitung 311 un=

terftellen, unb s3iiemanb reblid)er bemürjt, il)iu eine Stütze 31t

feiu, aly 9ftid)ael £nutb.

3n ber $ijat, ber Wann lannte leine ©etbftfudrt. TOt

feinem mannen ©er^en für bie Religion lebte er gan-j il)ren 3n=

tereffen. Um biefe in jeber Sßeife^u förbern, bagu fanb man Um
immer bereit, auö feinen eigenen Mitteln reid)lid) beigufteuem.

Ta3it benutzte er feinen gangen (Einfluß unb entfaltete jene (§nt=

fd)lojfenl)eit, Wusbauer unb £lugl)eit, bie il)n in t)ot)em ©rabe

auszeichneten, ©ein in einem lebenbigen ©tauben murgelnbeg,

uner|d)ütterlid)es ©ottoertranen l)iett il)n aud) im Unglürfe auf=

red)t unb bertiet) üjm eine liebensmiirbige ©eiterfeit bes" ©e=

müt()es, bie erfrifd)enb auf feine Umgebung mirfte.

Tas mar TOcrjael ©unb, fo mie er in ber (Erinnerung feiner

alten ftrcimbc nod) fortlebt. Um unfere ©emeinbe l)at er fiel)

große SBerbienfte ermorben. sJiun ift er, mie mir 3uuerfid)tlid)

fjoffen, 3iun emigen 8or)ne eingegangen, Gsx ruljc im ^rieben.
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IV.

€in Blockt)an$ &tc crflr $itrd)f.

in c^nter 2tttfatt§ mar gemalt Unter ber 3-üt)ferfd)aft

öon TOä)ael ©unb fjatte fid) bas ©auflein $atI)oli*

!en oon 2Ranlato ^n einer ©emeinbe organifixt unb

mar nod) im hinter oon 1854 auf '55 in ben 33efi£

eine* anfet)nlid)en unb fdjött"gelegenen ©nmbftücfeS für ®ird)en=

jtueefe gelangt. Wü ber ßrmerbungbiefeö mertt)bollen @runb=

eigentt)iimö mar e§ alfo, £)anf ber (Sunft befonberer Umftänbe,

überrafd)enb fdjnetl gegangen. 5Iber nun follte bie ®ird)e ge=

baut merben, unb bamit mußte es naturgemäß meit langfamer

öon Statten gel)en.

2)ie ©emeinbe mar nod) Hein, feljr flein; fie ^äb/lte außer

ben menigen nod) unbert)eiratl)eten Männern faitm anbertfyalb

3)u£enb gamilient)äupter. 2öoI)er follte biefe ©anbbofl Seilte,

bie ai§> erfte 3lnfiebler, als 53al)nbred)er ber Kultur in einer

2öübniß felbft nod) am sJ?otb,menbigften Mangel litten, bie

Mittel nehmen, eine, menn auef) nod) fo befd)eibene, $irri)e ju

bauen? ®o fjatte e3 ben 51nfd)ein, alö märe an bie 23erttnrf=

lid)img be§ geplanten $ir<fyenbaues einftmeilen nidjt gu beuten,

al§ müßte man bagu bie Qeit abmarten, mo bie (Seuieinbeburd)

311511g neuer tatl)olifd)er 9tnfiebler ftdj) oerboppelt unb berbrei=

fad)t t)ätte. 9tber mie lange tonnte bat nod) bauern? Unb

bod) mar eö für ben J-ortbeftanb unb ba% 2ßol)( ber neu gegrün=

beten ©emembe bon ber größten 33ebeiititng, baß fie nid)t länger

ilrre* (Sinignngypiinfteö entbehrte, nämlid) einer bem ©otte§=
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bienfte gemeinten ©tätte, mo aud) mirtlid) menigfien§ ^elecjent=

lief) ein ^rieftet baz 1)1. 3D^efeopfex feiern unb bie Slröftungen

ber Religion fpcnben tonnte.

©a mar es mieber TOtd)ael £mnb, ber in ber richtigen (£r=

fenntniB beffen, mas not!) tljat, ber (Semeinbe 31t @ülfe tarn.

(£r fyatte bon Sofepl) ©ühtljer (33ruber üon Safob ©-.) ben

üied)tsanfprud) (claim rigljt) auf eine geimftätte gelauft, bie

bon bem als SBauplajj für bie ffircfye ermorbenen (Geniert unge=

fäfjr eine ÜJteile in öftlidjer 9tid)tung entfernt mar unb aufbeut

©ügel lag, ber nod) freute ber „eigenen £)ügel" Reifet, meil über

il)n ber 2öeg nad) ber älMnnebago Agentur führte. 2Xuf biefem

©runbftütfe ftanb 50 föutljen nörbtid) bon ber nad) ber Agentur

fül)renben gafjrftrafte ein 33locHjaus. @'§ mar gafig neu, mafj

24 guf$ in ber Sänge, 16 in ber breite unb t)atte glatte Sßänbe

innen unb aujjen; benn es mar aus b e l)a u en en SBaumftäm*

mcn errid)tet, ein in jener raupen ^ioniergeit gang befonberer

ßurats.

tiefes alfo beschaffene
s

-81otff)aus fdjenfte. nun $mnb ber ©e=

meinbe im grü&jafyre 1855, bamit es gu gottesbienftlid)en

fjmeden benü|t mürbe, bis bie %\x erbauenbe $ird)c fertig geftellt

märe. (Äinftmeilen raupte man bas ©aus auf ber ©teile (äffen,

mo es ftanb. SDenn es burfte bon ber |)eimftüttenid)t entfernt

merbcn, bis nad) Ablauf ber Dom ©efefee borgefdjriebenen grift

ber Söefitjtitel auf bas §eimftättelanb ermorbenmar. 5lberbas

tljat feiner neuen, gottgemeil)ten Seftimmung feinen Eintrag.

Wurf) mäfjrenb es nod) an feiner ursprünglichen ©teile auf bem

#ügel bcrblieb, mürbe barin ©ottesbtenft gehalten, ©o mürbe

bas bon TOcfyael £mnb gefd)enfte 33lotfI)aus eine Svirtiy—menn

mau eine £mtte überhaupt fo nennen barf—unb bas mar b ie

e r ft e t a 1 1) o 1 i f d) e ® i r d) e i n W a n I a t o

.

^nbeffcn, nod) in bie
r
$e\t bor ber ©djentung biefes SBIocf-

l)aufes unb beffen 33enutumg als $ird)e fällt ber benfmürbige

S£ag, an meld)em bas unblutige Opfer beS Üieuen SBunbes

jum erften 9JMe innerhalb ber ©renken unferer ©emeinbe bar*
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gebracht mürbe. Da* gef$a§ am 2. Jyebruar 1855, alfo am

gefte TOariä ßidjtmefe, burd) s
,)ieb. 91. Wabour, ben fo l)oc()tier=

bienten Sßionierjmefter 2ftinnefotä§.
s

}(uf ber Durchreife be=

finblid), tarn er am Slbenbe borljer in *D?anfato an unb nal)m

fein 9lbfteigequartier bei
s
J>iid)acl ©unb, ber auf feiner brei unb

eine balbe Weile tum ber Stabt gelegenen ©eimfiätte mol)nte

unb il)in bonbeffen 9lufentljalt in St, ^aiil l)cr b:fannt mar.

3m ©aufe ©unb'* las SSater 9ftabou£ am anberen borgen bie

1)1. 2tteffe, bie erfte «Meffe inline (£artl) (Sountb,

ja, mal)rfd)eiulid) bie erfte im fübmeftlidjen Tinnefota.

53ei berfetben maren aufjer ©unb felbft nur mettige Seute

zugegen. Denn ha $ater Sftabour, StagS guborju fbäter Staube

angelangt mar, fo tonnten bei ber ê ürge ber Seit nur bie näd)=

ften 9hd)baren bon beut 53efud)e beö $riefters in ^enntnif? ge=

fe|t werben. 9lud) blieb flieb. 9ftabou£ nid)t länger, fonbern

reifte nad) feiner 9J£e,ffe mieber ab.

©lücfüdjer maren 9llle, bie biefer erften 1)1. 9tteffenidjt bet=

gemot)nt Ratten, aU iJjm 3>uni beöfelben3a()re§ 1855 bie $atI)o=

Uten bon Wanfato burd) einen t)ol)en 33efud) geehrt unb erfreut

mürben. $3 mar in ber gmeiten ©älfte beö genannten 9ftona=

te§, al% fiel) eine* 5ages mie ein Lauffeuer bie 2lfle in bie

freubigftc Aufregung berfetjenbe ®unbe berbreitete, 53ifd)of

©retin bon St. $aul märe ha unb mürbe am Sonntage für bie

©emeinbe in bem SBlod^aufe auf bem ©ügel ©ottesbtenft galten.

So mar e* in ber 5t)at, unb baran batte feinen geringen

9lntl)eil mieber TOcfyael ©unb. ©elegentlid) einer bor bürgern

unternommenen 9fteife nad) ber alten ©eimatt) St. ß.ljarlcs,

Wlo., bon mo er mit feinen betagten Altern nad) Wanfato gu=

rütfgefefjrt mar, l)atte er bei 9ttgr. ©retin in St. $aul borge=

fbrod)en, benfelben bon bem Staube ber Tingein Wantato un=

terrid)tet unb mit bitten beftürmt, ber
(

uoar nod) fleinen, aber

für bie 3u!unft biet berfpred)enben ©emeinbe fo balb aU mög=

lid) einen Seelforger gu fenben* Darauf bin batte fid) bev
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W g r . ^ o f e p i) @ retin, e r ft e r 33 t f d) o

nun St. $ aul, Wl t n n

.
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SBtf^of, belfcn ^ntcreffe für Hftcmfctto lebhaft erroad)t mar, öor=

genommen, biefer neugegrünbeten ^ieberlaffung einen 33efud)

abguftatten.

(Vetren feinem SSorljaben, mar er nun mirflid) gefommen,

ber gute vnrte, um nac() ber flehten §erbein9Jcanfat0 5ufel)en.

5)a§ allein Ijatte il)in, bem feeleneifrigen 2Jcanne, ber „etilen

5ltte§gu merben" berlangte *), bottfommen genügt bie in jener

eifeitbat)itlofcn geil raette unb befefymertidje 'Keife bon St. ^attt

nad) 9D?anfato gu unternehmen, i&x machte fie in einem mit

gmei ^ferben befpanuten töetfetoagen.
s

){{* Segleiter fjatte er

*) 9ftgr. 3ofcpl) (Sretin, btefer ljeiügmäj3tge, erfte 33ifdmf

bon St. $aul, fyatte fid) bei feiner (£rt)ebung auf fcen 33ifd)ofs=

fi| ber nad) bem 9§Mferapoftel benannten Stabt beffen
s}lus=

fprud): „Dmnia omnibu* factus fum—3d) bin Tillen eitles ge=

morben", ju feinem 2>3at)lfprud)e ertoafylt. 3)afc er bic'fcö

2Bort in ber %t)at an fid) bemat)rt)eitete unb fo in bie gujsftapfen

feine* grofjen 5>orbübes, beö t)t. $aulu§, trat, bafür testen

Seugnifc ab feine (eudjtenben ^ugenben : feine bie
sI>hmfd)cnol)ne

Unterfd)ieb umfaffenbe
s)täd)ftenüebe, feine unmanbetbare (Sitte

gegen Jsebermamt, feine Unermübliet)teit in ber Arbeit, feine

9htdbauer in (Sntbelfjrungen, feine ©ebutb in ßeiben, feine tiefe

grömmigfeit, feine Dentutl). GUrfi nad) langem $ampf unb
nur au* Ojefmrfam gegen beit 1)1. Stnf)l tonnte er fid) ba^u ber=

ftefjen, bie bifd)öflid)c ülöürbe anpnel)men. Tte ©fjre ©otte§

unb bas§ £>eü ber Seelen roaren bie einzigen 3^ e feine* Stre=

betty.

£)ie SBtrffamfeit biefe* dort apofiolifd)em (Sifcr erfüllten

3$ifd)ofs in ber neugegrünbeten SDiöcefe St. Sßaul, bie fid) ba=

mala auf ha* gan^e SJcinnefota au*bet)nte, mar nur bon fur=

|er datier. %m 26, Januar 1851 jutnt 23ifd)of confecrirt,

ftarb er fdjön am 22. Februar 1857, erft 57 ^al)re alt. (5r

mar geboren gü i'pon in ft-ranfreid) int Sa^re 1800 unb tarn

1839 mit 53ifd)of SoraS nad) Wntertfa. (Sr mar 12 Saljre

lang (Seneralbicar bon Tubuque unb mibmete fid) fpater hen

^nbianermiffionen, bis er SBifdjof öon St, ^ßaut mürbe« Sein
einbeulen bleibt im Segen.
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bei fid) 91. Öfter, einen jungen Bleuler, bet bereits bie £)iato=

natsmeifye empfangen l)atte. *)

Der Sßefud) beS ÜßtfdjofS Kretin in ÜRahfato Ijat fid) bem

(Sebädjtniffe nnferer älteften 9Infiebler unauSlöfd)lidj eingeprägt

Ter ©odjttmrbigfte ©err blieb Dom Freitag bis gum Montag,

nnb baS untren Jageber greube nnb beS SfcrofteS für bie Keine

(Semeinbe, bie fid) jefct, bet i()r Cbert)irte tute ein greunb nnb

Sßater in il)rer Dritte roeilte, nid)t me()r Oerlaffen füllte.

DaS 33lorf'l)aits auf bem £)ügel biente nun gutn exften 9Jcale

als ©otteSljauS. (B fat) in feinem inneren einen £)ot)enpriefter

feines rjeiligen 2lmreS malten, einen raatjren „Sßifdjof ber ®ee=

ten", ber feinen ®d)äflein mit liebeboller Eingebung feine §ir=

tenforge angebeifyen liefe.

3lm SamStage Ijörte ber 23ifd)of biete Seilten. DeSDeut-

fd)en nid)t mädjtig, bebienteer fid) bei Denjenigen, bie nid)t an=

berS als in beutfdjer ©pradje beizten tonnten, mit i()rer ($in=

millignng beS DiafonS Öfter als eines Doltnetfd)erS. 5ltn

folgenden borgen fafete bie Sßlocfljütte bie lUenge ber @lättbi=

gen faum, bie tum nal) nnb fern herbeigeeilt roaren. <5ie

freuten fid) 9llle, enblid) einmal rateber feit langer Qeit e *ner

fonntäglid)en 1)1. 9Jceffe beimot)nen 511 tonnen. Der Sag bie =

f e S
, f ü r u n f e r e © c m e i n b e alter c r ft e n

, f n n =

t ä g t i d) e n ©otteSbte n ft e S mar ber 24. 3um, baS geft

beS 1)1. 3ol)anneS bes Käufers, töeld)eS in jenem Saljre auf ben

©onntag fiel. 3ur 3 e i er- Deö
ty* Opfers bebiente fid) ber

33ifd)of eines für bie (Gelegenheit errichteten DtotfyaltareS. 2Öät)=

renb ber 1)1. ©anblung mürbe oon 3ol)ann33ruels nnb ©einridj

©ontag eine Stjoralmeffe gefungen, felbftoerftänbüd) ot)ne

*) Der A>d)tu. 51. Öfter, nod) tum Sifdjof (vrettn jum
^rtefter gemeil)t nnb bis bor Aittqem Pfarrer an ber ©t.

i)Mad)iaS Wirctje 31t (Uontarf, Sttiift (Huuttt), betleibet j$ur

3eit bas 5lmt eittes Spirituals für bie Stnbentcn im Sßriefter*

feminare gu ®h 5ßauL
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^Begleitung eines ^nftrumenteS, benn ba% gab e§ bamal§ nod)

md)t in 2ftanfato. §5ie 9M)räal)l bcr (&rmad)fencn au§ ber ©e=

meinbe ging 311m £ifd)e be§ £>errn. sJcad) ber ^effe empfingen

SSiele aud) ba§ ©fapulier U. 2. g. bom SBerge Marmel au§ ben

£>änben beö SBifd&üfS, ber, felbft ein großer $erel)rer ber gtor=

reiben (Gottesmutter, überall mo er Ijinfam, iljre 23ereljrung als

eine Sürgfdjaft be§ £eit§ gu förbern bemül)t mar.

£)ie Wtafjltfii, bie nad) 33eenbigung be§ (SotteSbienfteS bon

grauen au§ ber ©emeinbe für ben 33xfd)of in einem sJ?ad)bar=

§aufe bereitet mürbe, ließ er fid) bringen, um feine 3eit gu öer=

lieren. SDenn fd)on martete feiner neue Arbeit. 9ttan bradjte

i()tn ®inber jutn Saufen, unb er taufte im Saufe be§ 9Md)mit=

tagS elf im (Sanken. (SineS üon iljnen mar ber am 21. 9#ai

1854 geborene 3ofept) $ron, b aZ erfte m e i B e $ i n b

,

metd)e§ in 9ttanfato baZ 2id)t ber SBelt erbtiefte. .

2ßäf)renb ber ganzen übrigen ^eit mar ber 53ifd)of fürSHle

31t fpredjen, bie in irgenb einem anliegen feinet 9iatlje§ unb

33eiftanbe§ beburften. Wxt ben leitenben Männern ber C^5e=

meinbe befprad) er fid) lang unb eingel)enb über ben geplanten

$ird)enbau. @r brücfte feine SBefriebigung au§ über bie gtüd=

lidje 2Bab,t unb Erwerbung be§ 33aupla£e3 unb betonte nad)=

brüdlid), bajj bie $ird)e eben bort, unb nid)t anberSmo, gebaut

merben nützte. (B fdjeint nämtid), ba{$ e§ an Solchen nid)t

fehlte, bie ber 2Infid)t maren, man follte—ol)ne 3^eifel, um e§

einigen Wenigen bequemer gu madjen—bie $ird)e meiter meg

.oon ber ©tabt bauen, liefen entgegnete ber Söifdjof mit bem

Ijeute nod) nidjt öergeffenen 2öorte: „2öir bauen leine $ird)e in

ben 3Bufd) hinein, mir bauen bie ®irdje in ber ©tabt". @r er=

munterte bie Seilte, ba§> 253er! bee $ird)enbaue§ mit allem Qsifer

%u betreiben, unb berfpract) ifynen, er motte ben näd)ften $rie=

fter, ben er gut Verfügung fjatte, ifjnen geben, darauf 30g er

$20 in ©olb au§ ber 2afct)e unb überreichte fie TOd)ael £mnb
al§ feinen Beitrag ju ber neuen $ircf)e. SDem ©efd)enfe bej

$ifcf)of§ fügte ©err Öfter nod) mehrere Dollars fnn^u,
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Unterbeffen mar e§ fpüt geworben. Die D^adn" brad) an

unb man lub ben Sifd)of ein, in bie ©tabt prüdjule^xcti lux
s
)iad)trtit)e, beren er nad) beö %aaß ennübenber Arbeit fo fet)r

bebürftig fd)iett. (Sr aber lehnte ab unb erflarte, er göge bor,

gu bleiben roo er märe. ©r lönnte überall fd)tafeit, er märe nicfyt

bermöfmt. Da§ mar er freilief) nid)t, biefer genügfameunb ab=

gehortete ^ionierbifcfyof.

Däemanb magre, metter in ibjt ^ü bringen, unb fo blieb er

mit bem Diafon, ber

—

ein anberer ßaurentiuS—bon ber Seite

feine» SifdmfeS nid)t meieren mollte, bie
s
3iaci)t über in bem

Slocftjaufe. D.a3 War jum ©djtqfen gar nid)t eingerichtet.

5lber bie Seiben machten roenig Umftänbe. @ie legten fid) ^ur

9hif)e auf ben Supoben, über ben fie il)re Werfen unb Mäntel

gebreitet Ratten. Sott ben Bannern aus ber ©emeinbe mar

Siner ju iljrer Sebienung gurücfgeblieben, Deinrid) eotttag.

(£r mad)te brausen unb unterhielt bor bem ©ingange $ux ©ütte

ein mä$tige§ ^euer, umbieHtosfitoS—bamatö eine arge ^ßlage

in ber nod) unhtltibirten (Segenb—in bie gtudjt jju jagen.

Des anbern Borgens las ber Sifdmf ju früher ©tunbe

bie 1)1. 9#effe. Segeictynenb für bie ärmlichen Serl)attniffe bon

bamatö, fomie für bie apoftolifdje (Sinfad)I)ett bes Cannes ift,

baft bas $rüt)ftüd, metcfyes er nad) ber s

D?effe einnahm, aus in

SÖaffer getod)ten Kartoffeln unb etmas gebratenem ©ped be=

ftanb, unb ha}*, er fid) bie Ueberbteibfel bon biefem üppigen

yjlafyU noct) einpaden lieft, um fie mit auf ben ÜZBeggu nehmen.

Denn er mollte noeb am felben borgen bie Sftüctreife nad) 6t.

$aut antreten.

3n^mifd)en Ijatte fid) ^ßt)ilipp |)obapp eingefuttbett, beut

erft bor menigen Stagen—am 19. 3uni—ein ©ol)n geboren

mar. Denn ber Sifd)of l)atte it)tn jugefagt, er mürbe bas ffinb

taufen, raenn er auf ber ©eimreife bei $f)ilipp's garm borbei=

tarne.

Salb raaren ber Sifd)of unb fein Diaton gur 51breife ge=

ruftet, ^od) ein teures Wal erteilte ber Obert)irte ben an-



toefenbett Seilten feinen tnfd)öfltrf)cn ©egen imb nafjm mit fei=

nein ^Begleiter in bem Uteiferoagen $la&, roäljrenb ^Ijütpp fid)

gum tfutfdjer auf ben 33orf fdjtoang, um bie Jhttfdje nad) feinem

A>im gu birigiren. -Dort augetaugt, taufte ber iöifcfyof

^Unüpp'» (£rftgeborenert unb gab i[)in, ba man fid) in ber

Tveftoftat» be» grofjen 3ßortctufer§ beö £>errn befanb, biefem ju

(Sfjren ben Tanten 3oI)anne§. s3?ad) bem turnen Aufenthalte,

ben bie Zeitige ©cmblung in Anfprud) genommen, trat 9ttgr.

Kretin bie Steife mieber an.

So berlief ber benfroürbige üßefud) beö erften 53tfd)ofe6 Don

St. $aul in
sDknfato. i&x fjtnterliefj feg,cn§reid)e grüdjte.

3m ©tauben beftärft, im reltgtöfen Seben erneuert, ging ba%

Häuflein $atI)oüfen mit (§ntfd)(offenl)eit qn§ Söerf, eine $ird)e

gu bauen. (5inftmeiten aber mar es bem SSlocfljaufc auf bem

Öiigel, baz bnrd) ben l)ol)enpriefterIid)en 53efud) 311 ungeahnten

(Sfjren gefommen, nod) für längere 3eit befdjteben, ber ©emeinbe

aU $ird)e 311 bleuen.
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$itrd)fnb(Ut mt& ^cclfargt

or uns liegt ein intereffanteS 33üd)tein. ES ift Eigen=

tf)itm ber grau s

^l)tlipp ^>obapp unb ftammt aus bem
s
]?ad)laffe iftreS erften Cannes, beS Sodann
33 r u e 1 S, ber als Sefretä r bem Don ber ©emeinbe

ermäftften $ird)enbauEomite angehörte.
74
') 3)tc Don fetner gwnb

fterrüftrenben 9lttf3eid)nungen in bem 33üd)lein geben uns raertt)=

bofle 2titffd)lüffe über ben gortgang beS SöerfeS fomot)!, rote

über baS fortfdjreitenbe 2Bad)Stb,um ber ©emeinbe.

©leid) bie erfte, Dom 2. 3ttti 1855 batirenbe Eintragung

^eigt un§, bafj bie ^um ^ird)enbatt ermunternden SÖorte, bie

33ifd)of Eretin bei feinem 33efttd)eerft bor ad)t Sagen gefprodjen,

*) 3ol)ann SSruelS mürbe geboren am 5. 5tuguft 1822 gu

ÜJodjeratt) in ber ^Rr)etnprot)tnä, tarn nad) 5lmerita 1852 unb

liefe fid) im barattffolgenben Saijxe in bem neugegrünbeten

SJtonfato nieber. Er ftarb bafelbft ben 4. gebruar 1871. Er
mar ein Wann beS ©laubenS, ber aus bem ©tauben lebte unb
Doli Eifer für baS ©ute mar. ^n ber ©efd)id)te unfrer ©e=

meinbe gebüfyrt il)m ein El)renpla^ an ber ©eite bon Sflidjael

£ntnb. 9Jftt it)m eintradjtig jufammen arbeitenb, f)at er fid)

namentlich um ben 23au ber ©teinfirdje in fterborragenber

SBeife berbient gemacht, ^afür Ijaben mir ein fct)öne§ Qeugnife

bon TOdjael £)itnb fetbft, ber nod) in einem, bom 28. SÖMrg

1898 batirten 33riefe—bem legten, ben mir bon il)m l)aben

—

feinem it)tn fd)on längftinbieEroigfeitborauSgegangen greunbe
5lner!ennung goüt in ben 2Borten: „2Benn ber 3ol)n SBruelS

nidjt fo gut mitgeholfen §ätte, märe eS nid)t fo fdjnetl gegangen
mit bem $ird)enbau."

Sßir muffen leibcr barauf beraten, in biefem SBucfyeben 53i(=

bern ber älteften
s)lnfiebler unferer ©emeinbe aud) baS bon

Sodann 33ruet§ anpreisen, ©a er fid) niemals abnehmen lieft

fo gibt es fein Portrait bon ibtn,





•A-xV- -v,

0%

%% 4§> LI!

Slnf iebler öon 1855.



37

entyfängüdje ^erjen gefunben Ratten. (£§ tfi nämltct)

eine Sifte derjenigen, bie 311m 33au ber $trdje Bereits Beiträge

gejeidjnet I)aben. ÜEßir begegnen ba, aujjer ben bem Sefer fdjon

befannten, ben folgenbcn neuen Hainen:

©ottfrteb Wobei, 33att()afar ©enletn, Sofepl) SBeber,

3ot)ann Senber, 33attl)afar Gsifenretd), 2lnbrea§ Grüner, Sodann

®oü), Caspar Straut, ©eorg 93olg, Martin Siebauer, §einrid)

Zeiget, TOdjael ©eiler, 9ftori& ©unb (SSatet öon TOcfyael £.),

granj Safobt), 3afob Sontag.

5lu§ biefer Stfte erfefyen mir aud) ben 3ntüac^§, mefdjen bie

©emeinbe in ben legten brei bi§ üier Monaten erhalten rjatte.

£)enn bi§ jum Frühlingsanfang be§ 3a^re§ 1855 rjatte ficf) nod)

deiner Don £)enen, beren tarnen mir Ijier au§ befagter Stfte

ausgehoben rjaben, in 2ftartfä±o niebergelaffen. £)ie Weiften

oon ben benannten maren berljetraujete Männer.

^Menüdjfte (Eintragung ift üom 22. beweiben 9ttonat§ unb

begeidjnet eben biefen %ao, aU benjenigen, an foeldjem ber 33au

ber $ird)e in Angriff genommen mürbe. 3 ll fl^ e^ merben bie

tarnen ber Scanner aufgeführt, meiere mit ben (Erbarbeiten be=

[)uf§ gunbamenttrung be§ ($ebäube§ begonnen rjaben.

($5 mar ber 33efd)hift gefaxt morben, eine 40 Sufj lange

unb 20 guft breite $ird)e j$u errid)ten, unb ^mar au§ 33rud)=

fteinen. £)enn baZ mar ba§ Material, meld)e§ man in bem

burd) feine Steinbrüche nod) bjeute berühmten 9Jknfato gut unb

bittig t)aben tonnte. Wit ber 5tu§fül)rung ber 53cauerarbeit

mürbe 2 u b m
i
g 35 1 3 betraut, marjrenb ©ottfrieb Wobei

unb (So. mit ber Sieferung ber jum ©ebäube ge()örenben £)otä=

tf)eile beauftragt mürben. 5)ie 33alten, bie SSretter, bie SDad)=

fd)tnbetn mürben alte nod) mit ber §anb gefügt unb gefd)nitten.

3>nn öor 1857 gab e§ nod) feine Sagemühle in DJtanfato.

Steine unb Sanb fuhren bie Banner ber ©emeinbe um ®otte§

2of)n. 3)ie Seitung be§ 33aue§ tag in ben Rauben üon 9JHd)=

a e 1 § u n b , ber im 33au=£omite aud) bie Stelle eineä Sd)a£=

meifter» einnahm.
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93t§ gum 1. Sanitär 1856 maren nid)t mel)r aH $494.96

für hm $ird)enbau üerausgabt, unb I>atte bementfpredjenb

berfelbe erft geringe gortfdjritte gemad)t. 5ln gutem 2)3iüen

fet)Ite eö nid)t, roolil aber an baarem (Selbe.

3)ie Sage ber Seute in ber neuen 5lnfiebelung mar immer

nod) brütfenb. 3)ie TOet^rgal)! üon ttjnen beftanb aus gärtnern,

aber ber Sanbbau lieferte nod) feinen Ertrag. (So bauerte nod)

3at)re, bi§ ba% Oon bid)tem Urmalbe bebedte Sanb foroeit ur=

bar gemacht mar, baf$ e§ bee garmerö gleiß unb Arbeit mit

einer (Srnte lohnte. 9tid)t früher, als im £)erbfte be§ 3al)re*

1859 mürbe ber erfte Söeijen in biefer ©egenb geerntet unb ge=

brofdjen. s2lHe3 311m Seben 9?ött)ige mußte üon meiner gebracht

werben, üon ®t. s$aul, unb groar meiftettö über £anb unb auf

ben bentbar fd)ted)teften SBegen. (Sine gatjrt nad) ©t. ^paul,

beffen Entfernung bei ber Mottle, ber man bamalö 51t folgen

t)atte, auf 100 leiten beregnet mürbe, nal)in t)in unb ^urücf

fünf bi§ fed)§ Sage in 5lnfprud). (Sifenbal)nen gab e§ in ganj

9)?innefota nod) feine, unb roenn aud) SDampfboote ben TOnne=

fotaflttß beful)ren, fo tarnen fie boct) fo feiten unb unregelmäßig

bi§ Kantate t)erauf, ha\] fie üon geringem Ühttjen maren.

33ei foldjen @d)mierigfeiten be3 $erfet)reö maren aber bie

2eben§mittel enorm tt)euer. @o toftete 3. 33. ein Saft ©at^ 9

2)ollar3, ein Safe 2Beiaenmet)t 16 bi§ 18 Dollars. Um balier

ba% 9M)l, beffen fie ^um täglichen 23robe benött)igten, billiger

31t tiaben, fo mal)lten bie garnier fiel) ben Soeben, ben fie au=

fang§ fetbft nod) taufen mußten, auf it)ren Kaffeemühlen felber.*)

*) 53erüt)mtt)eit erlangte bamal§ eine große Kaffeemühle,

bie $t)ilipp £)obapp gehörte, unb bie er auf feiner garm gum
s
3iuti unb frommen feiner TOtmeufd)en an bie s}(ußett feite feiner

5ÖIocfl)ütte befeftigt t)atte. S)a tarnen bie Seilte oon nat) unb

fern t)erbei, um auf biefer TOiljle it)r Korn 511 mat)ten. 60
märe ha* eigenttid) bie erfte 9)Mil)le in DWaufato gemefen. 3>nn
eine anbere, bem ($emeinmot)le bieuenbe Wal)tmül)le gab eö

uid)t bot 1859, in meld)em 3al)re bie erfte Wiiljle biefer
s
}{rt in

33lue (Sartt) (Soitntt) in betrieb gefegt mürbe.
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Taft bei einer folgen Sage bet Tinge bie Söetträg^ gutn

55aue ber ^trd)e nur fpärüd) fliegen fonnten, ift etn(eitd)tenb.

2Bunbem muft man fief) nur, baft in fo garten 3c^ct! unb bon

fo roemgen beuten bie $ird)e bennod) gebaut mürbe. 2lber ber

Dpfergeift ber 8eute mar aud) groft. (So gab ©old)e, meld)e

(Selb borgten unb atfo ©Bulben fid) aufbürbeten, nur um
311m s8aue ber ®trd)e mithelfen 31t tonnen.

(S§ mar ein ©lud, baß gerabe 311 ber Qett, ha bie $ird)e

gebaut mürbe, b. i. bon 1855 auf '56, bie ©emeinbe burd) 3u=

jug neu neuen 9lnfieblem fid) nid)t unerfjebltd) bergröfterte.

Ta* mar eine große £mlfe.

©oraeit fid) bon un§ nod) ermitteln lieft, tarnen nad) 9ftan=

lato im Safyre 1855 aufter ben fdjon oben (benannten nod) bie

Sotgenben: ^rang Cbele, 3oI)ann $irat() unb 3ot)ann $ol)t

mit il)ren gamilien; bann ©eorg ^offmann, 33enebitt Sörger,

3raii3 |)ünblein, 9Jlartin Reagin, 3of)ann *Dcanri, S^omoS
Sieger, DfäfotauS ©a'nger, 3. ^ßeter (Sänger, (Engelbert unb

Wattfyias Sonntag unb Subroig SSolg, bie Me nod) unberl)ei=

ratl)et maren.

SDa§ Satyr 185(3 braute raieber 9J?ef)rere bon ©t. (SljarleS,

s
3J?o., fämmtlid) Sreunbe bon ben 1854 (Mommenen. Ta§

maren: TOattt)ias üßorgmeter (SSater bon Sranj 33.), ^onrab

(Scfler, ©eorg $iffe, ©tepljan Sainm, 5luguft unb Sßeter 2öen=

ner, 5ltle berl)eiratl)et, unb ber nod) tebige ^ßeter Krämer.

SSon anbersroo tarnen im felben 3al)re mit ifyren gami=

lien: TOdjaet 5Irno(b, Sofepl) föutl), ©einrtd) ©eingmann,

3atob Öunfentyeimer, 53ernl)arb Dreier, ©einriß Üvaufd), W\d)-

ael 9fteinoolb, $Rattl)iaö Körner unb 5üol)ö ©totf. Tann bie

nod) unberl)eirat()eten 3ot)ann ©offmann, 2öiftjetm ®rufe,
sllnbreaö Sarfmann unb ?(bam Stteibenbauer.

3m 3a^re 1856 tarnen aud) bie e r ft e n tr tf dje n $ a=

t()oliten nad) sl^anfato unb fdjtoffcn fid) unferer (Semeibe

an. (5ö maren bieft: Taniel J-oIet), Soljann 9Jtc@arrt) unb
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S)r. DMttaljon mit iljren gamüien, unb ber nod) unOerl)ei=

ratl)ete 3ol)n 3- 9Jceagt)er.

©urd) folgen 3uwa(|§ oerftärft unb ermutigt, baute bie

(Semetnbe rüftig metter an ibjent £Hrd)lein. 2öa§ ben (Sifer

ber Seilte nid)t menig anfpornte, mar bie 3lu§fid)t auf balbige

©eelforge burd) ben Don 33ifd)of Kretin üerfprodjenen ^rieftet.

©ett bem 33efud)e beö Oberl)irten Ratten fie nur feiten unb ge=

legeritüd) ©otteöbienft in bem Sölocfljaufe aufbeut £)ügel. ©ort

la§ 9ieö. 95tpalbi, ber Snbianermiffionär oon ber SBinnebago

Agentur, einige 93cale bie 1)1. Sfteffe'. Sei einer folgen (Seiegen-

l)eit fegnete berfelbe aud) bie e r ft e t a 1 1) o 1 i f d) e (£ 1) e ein, bie

in 9J?anfato gefd)loffen mürbe. ©ie Brautleute maren 3ol)ann

33enber unb (§0a greunbl (©dnnefter Oon 5Ibam g.). 3m
Uebrigen maren in ber jungen Dxieberlaffung l)eiratl)§fat)ige

SRäbdjen nod) fo rar, mie perlen im TOnnefotafluffe. ©ie

Sunggefellen, bie einer £ebensgefäl)rtin nid)t länger entrollen

tonnten, mußten auf Reifen geljen, um in ber gerne %a fud)en,

roa§ in ber yi&fy nid)t ju l)aben mar.

(5nblid) fam ber Sag—ber 16. 9Mrg 1856—an mcld)em

bie tleine ©erbe iljren langerfel)nten ©irten erhielt, in ber $er=

fon bee £)od)m. Valentin ©ommereifen. (Srft oor

menigen Sagen—am 8. Wäx^—Ijatte ?r au§ ben ©önben bee

23ifd)of3 Kretin bie 1)1. $rieftermeil)e empfangen. (Geboren am
28. 9ftat 1829 %ix ^uffad) im (Slfafe, mar er Kiner Oon ben fieben

(Stubenten ber Geologie gemefen, bie bem 9J?gr. Oraöour. nad)

5Imerifa gefolgt maren, al§ berfelbe im 3al)re 1854 oon einem

$efud)e in feinem £)eimatl)§lanbe grantreid) jurücfteljrte.

©er junge ^riefter mibmete fid) mit Feuereifer feinen Ob=
liegenl)eiten auf beut il)m jutgemiefenen Slrbeitefelbe. Unbba§
mar groß. @§ befdjräntte fid) feine§roeg§ bloß auf feinen

2M)itort DDranfato, fonbern erftreefte fiel) nngefäl)r auf ba§>

gan^e, fübmeftlid) oon @t. $aul gelegene 2tthmefota. lieber

biefeS ungeheure, nod) fpärltct) befiebelte (Gebiet ^erftreut,

mol)nten ba unb bort ®att)otiten, für bie SRanfato, attd) felbft
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»od)tü. Valentin © o mm e r e t f e

n
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bei einer Entfernung öon fjunbert teilen unb barüber, immer

nod) ber näctyftgelegene Ort mit einem refibierenben ^ßriefter

mar. 3)em Spater Sommereifen fiel batyer bie fdjmierige 5Xuf=

gäbe gu, oon 3^it 3 l* 3 e^ b* e Ühmbe ^u machen bei biefen oer=

einfamten (^taubenöbrübern, um ibmen foüiel Seelforge ^ugu=

menben, als unter folgen llmftänben menfdjenmöglid) mar. *)

*) 2Bir befi^en nod) ein ddu SBater Sommereifen eigen=

()änbig gefcfjriebeneö 33erjeid)niB ber Orte, bie er oon 9)tanfato

aus in ber Eigenfcfjaft alz Seetforger unb TOffionür 311 be=

fud)en I)atte. 2£ir geben f)ier bie tarnen ber Orte nad) &oun=
iteö georbnet:

3n S I u-e
.
® a

r

t.(i.<S b. — Safe ©rtjftal, ©00b Stbmnber,

$erd) Safe, SBinnebago 2lgenct). 3n 5 ar t b a u 1t 60. —
9)Jinnefota Safe, SlUsner's ©rooe. 3n 233 a f e c a 6 .—St.

5Dtat). 3n S e © u e u r (S 0.—SeSueur, (Sleöetanb, 9ftart)§=

burgf), (§lofian. 3n Scott (£0.—Sfyafopee, 33elle ^laine,
sJtfari)ötomn, Sanb 6-rcef, St. 3a()n§. 3n ©aröer (So.

—

©Ijaäfa. 3n SBrigljt ©0.—«ig SBoobS. 3n Sraöcrfe
G 0.—Sraöerfe (£itt). 3it $ e 1 1 m 9)c e b i c i n e (S 0.

—

$ellom ^ebicine. 3n 9t e b tt) b 6 0.—Gottonmoob. 3n
Sibtet)Go. — ©enberfon, 21rtington, ^effertlartb, ©rcen

3§le. 3n 33 r m n 6 0.—s
)tera Ulm, 2B.eft Wemton, Steepp

(£pe, SlMtforb, Seaöenmortf), sJteb 2öoob. 3n Ütenbille
6 0.—5Mrd) Goolep. 3" s

Jt i c 1 1 e t (S 0.—St $eter, Sman
Safe, Nibble Safe, gort Ütibgelt).

3n Summa: 3(5 Orte in 14 oerfdjicbeneu, gmu 21)eile

meit entlegenen (f ounties. 9(ücrbings gelten biefe 3al)len 5U=

meift für bie erften ^afyxt oon $ater Sommereifen'ö $efroeilen

in 9ttanfato. 5lber menn SSater Sommereifen ein 5lrbeitsfelb

oon fo foloffalem Umfange mehrere 3ö^re lang allein ober bei=

nal)e allein 511 beforgen l)atte, fo ift baö mol)l ein rcd)t anfd)auü=

d)eö «eifpiel oon ber aufreibenben Sfyätigfeit jener l)art arbeiten*

beu ^ionierpriefter ber bamaligen 3ett, menn man bebenft,

—

unbbaran fei l)ier nodjmate erinnert

—

ha)\ e§ bainat§ nod) feine

(Stfenbaljneu gab in Tinnefota, unb bie SBege nod) Oiel ober

altes %\x ttmnfdjen übrig liefen. ©a mar es feine ftlctnigfeit,

311 $ferb ober px Sßagen burd) ben btd)teften Urmalb, über (teile

©ügel, über brütfentofe 53äd)c unb 3-lüfje, über bie feinerlei
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4)tefe 9ftunbreifen nannten in ben erften Sauren einen

großen ^()etl fetner Qtit in Wnfprud) unb l)ietteitit)it oftmod)en=

fang oon 2ftcmfato fem. So tonnte er anfangt nur einmal

int Monate ben fonittaglidjen Ojotteöbienft in sKüinf'ato galten,

fpäter 3tr»et= itnb breimal, ttrtb enblid) jeben Sonntag, gang in

bem 9J?aj}e, toie mit ber fid) met)renben galjl ber in biefem

%f)tih beö Sanbe* refibierenbett ^riefter bie S aU bex au5toar=

tigen Stationen, bie er 51t oerfet)en fyatte, fid) aümal)lig Oer=

minberte.

5ln bett Sonntagen, an meldjen ^ater Sommereifen oott

DJJatttato abmefenb mar, pflegten Oiele Settte aus ber (Semeittbe

ttaa) ber groölf leiten entfernten Jöittnebago Agentur 31t fat)=

reit, um bort ber oott Dem 3nbiaitermiffiottär gehaltenen 1)1.

9Je>ffe bei;mmol)itett. £)a§ Ratten fie aud) fd)on Oor üntter

Sotttmereifen'g ^Infunft getrau, feit nämlid) im Sommer 1855

mit ben 2)3innebagoö auct) ber für fie oon ber Regierung ange=

ftettte ^ßriefter in bie Üteferoatton gefontinett mar.

So oft bagegett 33ater Sommereifen an einem Sonntage

in ü^anfatomeilte, fjielt eröotteöbtenft in beut 53lorfl)attfe, ba%

aud) fd)on Oor i()ttt feiner 53eftimmung alö 9h">tt)ftrd)e fo trefflid)

gebiettt Ijatte. (£r fanb e£ bei feiner 2lnfunft immer nod) an

bem alten ^ta^e auf beut ©ügel. ®ort blieb es aud) oorber=

Sd)ttt$ bietenbe ^rairie bei ber fengenben £)i£e bes Sommerö
ober bei ber fibirifcben ®älte eine« fd)neereid)ett Sinters t)imbert

teilen ttttb ntel)r jurüd^utegett, um einem in fo!d)er (£nt--

ferttung mol)tteitben, Oerlaffetteit Häuflein oott ,\\att)olifen bie

Ströftungett ber Religion 311 fpenbett ober einem Sterbeitbett

beijufte()ett.

5lber baZ ift fo fd)ön in ber fatl)olifd)ett $ird)e, unb barin

offenbart fid) it)r göttlidjer ($t)arafter, baf} fie niemals Mangel
leibet an ^rieftern, bie al§ gute |)irten Oon bett TOet()üngeu

fid) babiträ) uttterfcfyeiben, bafe fie oor 53efd)merbett unb Ükfal)*

ren nid)t bie gluct)t ergreifen, fonbern mit £)intanfe£uttg be*

eigenen 2eben§, menn iaz nötl)ig ift, überall ha 311 fittben finb,

mo e§ gilt, Seelen gu retten.
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fyanb, iinb mar nun $ird)e unb $faxrl)au§ äugleid), inbem

3>ater ©omntereifen barin feinen 2BoIjnfi£ auffd)Iug. SDa

[jaufle er tute ein (£tnfiebler gang allein unb ot)ne jeglidje 33e=

bienung. ($r bereitete fid) feine DJkf^eiten felber, unb nur baZ

53rob, bas er ajs, lieft er fict) Don einer
sJkct)barsfrau bacfen.

©o mobmte SSatet ©ommereifen anfangs nod) auf beut

£)ügel, bis ungefähr brei Monate nad) feiner 2tnfunft—im Sunt

1856—baS 331odt)auS oon bei* in^mifdjen bttrd)
s
)J?id)ael £mnb

ermorbenen £)eimftätte entfernt unb auf baö $ird)en^

grunbftüd oerfetjt toerben tonnte. Das gefdjat) nun, aber auf

fefjr primitioe 9lrt. 3n ber ^unft bes £)äuferberfe£en3 fjatte

man es bamats nod) nid)t fo meit gebracht, tüte l)eut^utage.

^ebenfalls fehlte es nod) in ^anfato an ben erforberücfyen

deuteln unb Seuten, unb fo tonnte bas 33tocff)auS ntd)t, mie es

mar, Oon ber ©teile gerücft merben. 9J?an muftte eS ftücfmeife

fodfdjaffcn. Das Dacl) mürbe in Oier SÜ)eife serfefmitten, bie

Söänbe mürben auseinattber genommen unb bann bie etrt=

feinen Stütfe if)eits oon Od)fen= tt)ei(s oon ^ferbegefpannen

ben |)ügel l)inabgefd)leOPt unb auf ben SHrd)en.plafc gebracht

Dort mürbe btcijt t)inter ber im 33aue begriffenen ©teintird)e

bas 331otft)aus mieber aufgerichtet, unb bis (öftere fertig mar,

immer nod) als 9cott)tird)e benutzt. (£s mürben jetjt and)

$niebänfe barin aufgeteilt, bie, fo befd)eibcn fie maren, bod)

einen gortfd)ritt bebeuteten. Denn bis bal)in Ratten bieSeute

bamit fürlieb nehmen muffen, beim ©ottesbienfte 311 ftel)en ober

auf bem 33obcn gu tnieen. Die aber aud) fi^cn mollten, brad)=

teil oon §aufe if)re eigenen ©tüt)le mit, menn fie auf il)ren 311=

meift mit Od)fen bekannten garmermagen—^ferbe maren ha=

matS nod) fetten—jur $ird)e fuhren.

yiod) länger, mie als $ird)e, foüte baS 531odl)auSaud)nocl)

an feinem neuen ©tanborte als $farrmot)nung bienen. Um
es 311 biefem ^roeefe für ben ^rieftet mol)itlid)er ein3iirid)ten,

mürbe gleid)^eitig mit feiner 2£ieberaufrid)tung auf bcm$ird)en=

plafee ein 5lnbau mit ,ttüd)e hinzugefügt. 3n biefer ©eftalt blieb
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e§ Sßatcr Sommereifen'ö 2Boljttitng nod) mehrere 3aljre, nad)=

beut cy fd)on (öttgft aufgehört Ijatte, als ftirdje benutU $u tucr=

ben. —
3Me ©erbe Ijattc alfo iljren ©irten, itnb bie Öeute freuten

fid) beffen. Sßie bereitmülig fie mären, gum Unterhalte be§

$riefter§ nad) Gräften beisteuern, baöon geugt in 3ot)ann

SSruelS' 3Midjletn eine ^liif^eidjiuing oom 23. Wärg 1856, b. i.

oom adjten Sage nael) SBate'r ©ommereifen'S 5lnfunft in 9flan=

lato. ($s ift eine ftattlielje Sifte Don ©emeinbemitgliebern, bie

gum 9ftonat§geljalte beS ©eelforgers iljren SLljeii bereits beige=

tragen fyaben.

Aber and) junt ®irdjenbau floffen jefct bie Beiträge reid)=

lid). ©leid) bie erfte Toilette, bie gu bem 3 tüe rf e unte* SSater

©ommereifen aufgenommen unb oon iljm felbft mit einem (i>e=

fdjenfe öon 50 Dollars eröffnet mürbe, ergab in 33aar unb leiten

bie ©efammtfumme oon $1,185.68. 2)a§ bradjte ben üöau ein

gutes ©tuet roeiter, unb bereits bei beginn bes ©erbftes in beim

fetben ^al)re 1856 ftanben bie dauern ber $ird)e fertig ba.

9hir bas ^>aä) mar nod) unüollenbet.

SDa tarn bie TOffion, eine TOiffton, gehalten oon bem

große« $>oltsmiffionare P. Srang #aoer ÜBBeninger S. J. 3n
ber rid)tigen (Srfenntniß, bafe nad) fo langer Qeit bes (Sntbelrrens

regelmäßiger ©eelforge ben TOtgiiebem ber jungen ©emeinbe

eine grünblidje (Erneuerung im religiöfen Seben bor allen fin-

gen notl) tljate unb ba§> roirffamfie TOttet gu biefem Qwtde

eine fjl. TOffion märe, Ijatte ber neue Seelforger balb nad)

feinem Amtsantritte fid) bemüht, für bie Abljaltnng einer

fo(d)en in SDtofato ben berühmten TOffirmär 31t geminnen. *)

*) 3n ben 50er ^aljren ftanb P. üBeninger auf ber ©öfje

feiner großartigen SBirffamfeit. tiefer merfroürbigc 'Jftann,

ber, geboren 1805 311 SÖilbljaus in ©teiermarf, nad) (Erlangung

bes t'l)eo(ogifd)en *£pftprgrabes in bie (Sefeüfdjaft Jefu eintrat

unb 1848 nadjAiuerifa fam, fd)ien bon ber ÜBorfefyung oor
(
uu}=

lief) ba^u beftimnü, in ber betrr ^eopfutionsjalire folgeubeu 3 ett
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Derfelbe Ijatte pgefagt ttnb fam nod) im September bcSfcIBcn

Saures 1856.

Die TOffton baucrte ad)t Sage, Dom 21. bis sunt 29. bes

genannten TOondteS, nnb mar ein großer Segen für bie ®e=

meinbe. Die Gsrroaäjfenen—über 100 an ga^l—gingen mäf)=

renb bcr Wiffion sMe 31t ben 1)1. ©aframentcn. 3*°^ s

^rote=

flauten mürben in bie $ird)e aufgenommen.

ES traf fid) and), bafj in bie gnabenreidje 3 e^ ocr ^iffion

eine -V>türatl) fiel. Die Brautleute, bie am Elitäre ben Bunb

fürs Seben fdjloffen nnb bereit Elje Bater Sommcrcifcn einfeg=

nete, maren 3 () a n n B r n e 1 s nnb 31 n n a Ü a 1 1) a r i n a

53 r 11 e 1 s. 3n Ermangelung bon Brautjungfern, bie ausbent

oben angebenteten ©runbe nid)t ju l)aben maren, fnngirten als

3eugen ,uoei Wanner.

ber beutfdjen
s}Jtaffeneimoanberung beut fatrjo lifcfjen DeutfaV

tt)itme in 51mert!a bie (Mter beS (Glaubens <$u retten.

;]u bem Enbe burd^og er nabelt 40 3>alrre lang als-SBolfs*

mifftonär bie Ber. Staaten bon Dcean ju Ocean nnb 00m
falten Sorben bis jum fonnigen ©üben. sJiamentlid) in ben

nörblid)en Staaten, tri ^Jcid)igan, BJisconfin, sJJiinnefota nnb

Dat'ota, begegnet man faft allerorts, fei es in ootfreidjen Stäb=
ten, fei es auf hm entlegenften Dörfern ober bei bem ftird)fcin

auf einfarner Bergest)ol)e, ben bon Bater üfikninger aufgepflan-^

ten s
JJitfftonslreugen nod) t)eute, als ebenfo bieten geugen ber in

il)rcr Wusbebjtung einzig baftel)enben Dtiffionstbatigfeit biefeS

Manne*.
Jaufenbe nnb Saufenbe mürben burd) feine crfd)üttemben

§prebtgten mit ber fäird)e mieber ausgefot)ttt unb 311 üjren reit-

giofen
S

-Pflid)ten gurüd geführt. ©unberte oon ^roteftanten

mürben oon il)in in ben Sd)oo| ber $ird)e aufgenommen.
Dabei fanb bcr unermüblid)e Mifftonär nod) 3°it und) burd)

eine Wenge Oon Unterrid)tsbüd)erit unb Heineren 6d)rifteit bie

tatt)otifd)e Bkl)rt)eit 311 beleihten unb 31t bertt)eibigen.—Er er=

reid)te bas l)ol)e Filter oon 82 3al)ren unb berfd)ieb fromm im
£)errn nad) furjer Hrantfteit im 3efuitencolIegium bon Etn=

cinnati.
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£)a bie ©teinfird)e, mic fdjon bemerft, nod) nidjt böllig ein=

gebaut mar, fo mufjte bic TOffion in bem 3BIodt)anfe abgef)al=

ten toerben. 9lber fdjon bei Eröffnung ber TOffton brücfte

Sßater SBeninger in ber il)tn eigenen itad)brütflid)eit Söeife ben

SBuhfdj nnb bie ©rmartung au§, bie SJMffton in ber neuen

$ird)e gu fd)liejiett. £)a3 jfinbete. DD^tt maf)rer SBegciftcrung

gingen bie Männer cm§ SBerf, biefen fd)önen ©ebanfen 311 ber=

mirtlidjen. S)a mar deiner, ber nid)t mit £)anb anlegen trollte.

Ten '-prebigten mol)nten 9Me mit ber größten Slufmerffamfeit

bei. 5lber fobalb bie
s$rebigt an» mar, ba fal) man and) fd)on

bie Sente bie mitgebrachten SBerljcugc gur £)anb nehmen, auf

ba§ ^)a$ ber $ird)e tlettem unb barauf toö fügen nnb t)am=

mern, b'gfj es eine Jrenbe mar. ©0 ging eS jeben Stag mäl)=

renb ber SHiffüm, nnb fielje! am testen Sage berfelben murbe

and) ber le|te Ükgel eingefd)Iagen. ^)a§ ^ad) mar fertig, nnb

mie ber TOffionär eö gemünfd)t l)atte, fo gefd)al) e§: 3) er

_
© d) 1 n

fe b e r 9Jc" i f f i n m n r b e in ber © t e i n t i r d)e

gefeiert.

Unb ha* mar ein intpofanter ©d/lnß. 9Jkntato Ijatte

bergteid)en nod) nie gefeften. SSater 2öeninger, befanntlid) ein

großer greunb bon einbmcfsüotien geierlid)teiten bei TOffionen,

münfd)te, baf$ and) ber ©d)lnß biefer erften TOffion in^atttato

einen unbergej$lid)eit ©inbrud hinterließe. lleberbieß follte ja

bei biefer ©djlnßfeier baz neue ©o-tteSljauS %um erften 9flale

feiner 33eftimmnng bienen, ein ©reignifj für bie ©emeinbe, bas

gleichfalls einer befonberen 5Iuö^eid)nnng mertl) crfd)icn. 3)er

TOifftpnär hib atfo bie Männer ein, für biefe feierliche ©elegen*

[)eit il)re Junten mitzubringen. 2)a§ ließen fid) nnfere macferen

Männer nid)t gtoeimal fagen. 3ur feftgefet^ten ©tnnbe ma=

reit fic 9tlle mit Junten bemaffnct jür ©teile. Tcttn mer bon

il)nen tjättc fein ©d)ießgcmct)r gehabt in jener Spionieret, ba

nod) bie
sJtotl)mcnbigteit eintreten tonnte, mit ben Söaffen in ber

£)cmb ben l)önölid)en ^>erb 511 oertt)eibigen?

s
-Hor beginn ber ^ftlnßfeier oerfammette fiel)'bie ©emeinbe
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in bem SBIorf^aufe. 33ott ba gog man in ^ro^effion jut 6tein=

fird)e. üBor berfetben unirbe |)alt gemalt, 3)te Männer fiett=

ten fid) in einer SReifye an JRainftrajse auf unb gaben auf (£om=

niaubo mit i()rcn gltntcn eine (Saide, baf$ Don bem (M)o ber=

fetben bie Sftanfato umlrängenben ©ügel bröljnenb mieberl)aü=

ten unb lange jur Dhtlje nid)t fommen tonnten, als l)ütten fie

erftaunt einanber fragen motten: „2Ba§ mar baZV—3)a3 mar

bie erfte, öffentliche &htnbgebung ber tatt)otifd)en Männer üon

DOftanfato, momit fie ber -ÜBelt 511 miffen traten, baß fie fid) üjre§

tatI)otifd)en ©tauben^ freuten.

—

darauf 30g bie ©emeinbe in iljr neues ©otte»l)au3 ein,

ber 9Jtiffionar l)iett feine Sdjlufeprebigt, baz TOffionSfreug

mürbe oon ifym aufgepflanzt unb eingemeil)t, ber Sobgefang

„©rofjer (Sott, 2)id) loben mit" ftieg in mächtigen Sonmeüen

gum £)imme( empor, unb bie erfte ()L TOffion, mit ber unfere

©emeinbe begnabtgt mürbe, mar gu (§nbe.
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tt bem Sa^re 1856, in meldjem bie ©ethetttbe einen

^ßriefter erhielt unb eine ®irdje baute, fdjltefet bie

(#efd)id)te tljrer ©rünbung. (£§ folgt bie ^ettobe

iljrer weiteren ©ntttncMung. 28a§ aus bem

erften 9lbfd)nitte biefer ^3eriobe, nchnlid) aus ber JJeit öon 1856

bis 1862, (£rnuil)nung Oerbient, fofl in biefem Kapitel ergäbt

werben.

%n erfter ©teile lommt ba ber Weitere 9lu§bau ber ©tein=

fird)e. damals, als in berfelben ber Schlug ber TOffion ge=

feiert ttmrbe, befanb fie fid) nod) in einem feljr unfertigen 3U=

ftanbe. SDie dauern unb ba% Qad) waren fertig, aber eS

fehlten nod) bie Spüren, bie genfter, ber 50?örtelöerpu^ ber

Söcinbe, ber ^upoben. 9tiä)t öor bem ?yrür)jar)re 1857 maren

mtcf) biefe SÜjeüe beS ®ebäubeS fertig. 5lber baS I)inbertenid)t,

baf$ feit ber TOffion nur meljr bie neue $ird)e ;uun fonntäglid)en

©otteSbienfi benutzt unirbe, unb ntd)t me()r baS s
-£(ocff)auS.

^)iefe§ btente oon ba an bloft nod) als ^farrfyauS.

SluSgangS 1856 fanb eine SDoppetljod^eit ftatt, bie in 9ln=

betraft befonberer Umftftnbe bon Sntereffe fein bürfte. SDer

geneigte £efer wirb fid) erinneren, bajs unter ben fieben Erften

au§ ©t. (SljarteS, 9)Jd., bereu abenteuerlicher 3ug mif
fy 9ttcm-

tato im 2. Kapitel erjäblt unirbe, fid) jtnei nod) unuerljetratljete
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TOauuer befanben. SDiefe Sßeiben ftanben am 27. 2)egember

be§ genannten Jafjrcö gufammen am 5lttare, um nad) fo Dielen

gemeinfdjaftüdj beftanbenen ©efafyren auf bem ftürmifcfyen

9J£eere biefe§ 8eben§ and) gemeinfdjafttidj in ben ©afen einer

glücftictyen (H)e unb füllen £)äu§tid)feit einzulaufen. (£* hielten

alfo am gießen Sage unb gut gleiten ©tunbe £)od)geit £eo

Samm mit Stjerefia (Sutb, unb ©einrict) SBa^Ic mit ^ran^iöfa

Cbele.—Unb 25 3al)re füäter? £)a feljen mit beibe $aare mie=

ber gufammen an ben (Stufen bes TOare*. Sie fetern ba§

frofye Seft iljrer. filbernen ©od^eit, umringt—menigfteng bcrä

eine non beiben—öon einem orange freubeftrafjlenber $inber.

—

Stuf biefeö freubige, unb für bie {'(eine ©emeinbe anders

orbentlidje (Sreignifj einer ^oppelfyod^eit folgte batb eine 33e=

geben^eit ernfterer ^atur, als am 4. Januar 1857 fidj ber
e r ft e % o b e s f a 1 1 in ber ©emeinbe ereignete. 91n bem ge=

nannten Sage ftarb bie beret)tid)te 9ftaria (Sfdjbad) im 5llter bon

32 Sauren.

Seber Sobesfall ift eine Sttafmung an ben 2Beg alles

gleifdjes, aber biefer mar es in einer befonberen Sßetfe. ©rft

jejjt festen nämlid) bie junge ©emetnbe fid) baran gu erinnern,

bajj in einem menfd)lid)en ©emeinmefen ÜJtenfcfyen nid)t bloft

geboren merben unb f)eiratr)en
r fonbern aufteilen aud) fterben.

St)atfad)lid) t)atte bis bafyin nod) 9tiemanb baran gebaut, nad)

einem für einen ©ottesader geeigneten $ta%i llmfdjau p galten.

9lber jefct, mo befagte Srau siemlid) fdjnell unb unerwartet ge=

ftorben mar, ^a fragte man fid): „2Öo begraben mir fie, bamit

ifrr Seibin gemeinter Qürberulje?" ^atürlid) tonnte biefe $rage

nur in ber (£rmerbung eine» fembftücfes befyufs Anlegung

eine§ ©etneinbe=53egröbnif,J)ta£es iljre Söfung finben, unb man
mätjtte %u bem Qroecfe ein an ber 6. ©trafee gelegenes ©tue!

Sanb, bas bem 53 1 a fi u s 3 o b ft gehörte. ($s mar feerjs tiefer

grofe. §?ünf ^(efer taufte bie ©emeinbe unb einen erhielt fie

gefd)entt.

3)as ift ber Urfürung beö © o 1 1 e s a cf e r s , ber
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äittn Unterfd)tebe botn neuen jejjt ber „alte " reifet. 2Bol)l

ben eigentümlichen, gut (Sile brängenben Umftanben, bie leine

3eit ju reiflicherer lleberlegung liefen, ift e§ gugufdjxeiöen, bajs

bie 2öat)l be§ Orte§ nid)t eben bie glücflidjfte mar. $)enn märe fie

beffer aufgefallen, fo l)ätte man nid)t fo batb einen neuen ©ot=

te§acfcr gebraust.

TOt bcm anlaufe eine» tleinen unb nid)t mel)r neuen

ÜMobiumS für bie $ird)einv 3at)re 1857reorganifirte fid) aud)

ber $ird)ertd)or, ber bi§ balnn nur auSben brei Männern 3ol)ann

$ol)l, §einrid) ©ontag uno Soljann 33ruel3 beftanben l)atte.

9?un übernahm bie Seitimg ber $ird)enmufil ber Organift 3.

23. Sßiebenmamt, unb e§ traten al§ neue TOtgftebet bem ßljore

bei: 3)ie ©attin unb mehrere ^inber be§ ^erstgenannten, be§=

gleichen grau ©eingmann unb 99t\ @d)lirtgermann.

5lu§ bem 3al)re 1857 ift nodjp ermahnen bie erfte, burd)

Snbianer berurfad)te $cmif, bie, bon ber fübroeftticrjen ©ren^e

9ttinnefota§ au§gel)enb, bi§ 9Kanfato unb nod) meiter il)re 2öcl=

len fdjlug. 3 n I p a b u t a (<Sdjarlad)rotr)e ®J)i£e), ein ©ioti£=

Häuptling, bem roegen betriebener ©emalttrjaten bon ber 9^e=

gterung bie jäl)rlid)en ©eiber borentrjalten mürben, fammelte

rad)efd)naubenb eine 33anbe gleid)fafl§ ungufriebener unb ge=

malttl)ötiger ©tammeögenoffen um fid). 9ttit iljnen überfiel er bie

5Infieblungcn in ber Hmgegenb be§ in 3oma, aber l)art an ber

©ren^e TOnnefotaS gelegenen ©etfterfee§ (©rpirtt Säle), roo fie

bort garm 31t garm gogen, bie §äufer in 33ranb ftedten unb bie

Serbot)ner morbeten, 47 im ©an^en, barunter bie 2Boob%
toater unb ©oljrt, bie in 9ftantato, mo fie nod) bor menigen

5Bod)en ©efdjöfte falber fid) aufgehalten Ratten, rool)l belannt

barert.

9luf bie $ünbe bön biefem grä'llidjen, burd) bie 2ßilben

an gerichteten Sßtutbabe bemächtigte fiel) ber 2anbbeböllerrm<5 im

fübrtiefttidjen TOnnefota banifdjer Sdjretfen, ber aud) nid)t

Benige bon unferen Farmern erfaßte. Sie glaubten fid) auf

bem Sanbe nidjt meljr fidjer; iiefjen tljre garmen im ©tt$ unh
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flüchteten mit 2Öeib unb $tnb itnö fobiel beroegli^er ©abe, al§

fie mit fid) führen tonnten, in bie Stabt, mo fie in ben foltbcr

gebauten ©äufern, namentüd) in her neuen ftirdje, bie, meü

aus Stein gebaut, als befonbers feft galt, 6d)u£ bor ben 3n*

btanernfud)ten. 3)enn maS am ©eifterfee gefd)ef)en, Ijielten

üßiele für ben Anfang eines atigemeinen 3ubianer4lusbrud)es.

So fd)Iimm mar es nun freilief) nid)t, unb nad)bem bie gegen

bie SDtabbartbe ausgefanbten ©otbaten btefelbe übermaltigt

unb ben Häuptling mit elf ©piefjgefeüen erhoffen l)atten, mar

and) bie Ühilje miebert)ergefteüt unb bie Sanbbetuoljner lehrten

auf ir)re Carmen gurücf. 9lber ein bebenf(id)es ©pmptom bort

einer im Söadjfen begriffenen Erbitterung unter ben Ütott)^äu=

ten mar bas 9$orfommni& bod). ©ätte es nur pr SBarnung

gebient. 9Iber meil man auf bie Seidjen nid)t ad)ten tuoüte, fo

mar es nur ein SSorftnel bon meitfd)rerfüd)eren fingen, bie nod)

fommen f Otiten.

5lbgefel)en Oon ber balb fief) legenben Aufregung ber er=

fdjrerften ©emittier, mie fie burd) ben eben erjagten Qtütfd^en-

fatt berurfad)t mürbe, waren bie 3ab,re bis 1862 für unfere

©emeinbe eine $z\t friebüd)er(Sntmirfetung.

W\t beut Saljre 1857 begann bas 2öad)Stl)um ber ($emein*

be einen rafdjeren Verlauf unb einen größeren 9flafeftab an$u=

nehmen, mie aud) 9Jtanfato fetbft, bas nod) im Srübjafyre 1856

ntd)t me()r als 16 §äufer 0)iU, Oon ha an fidjrafä) bergröf}er=

te. Tlaxttato, bas fd)on als Gentrum einer bezüglichen 5Icfer-

baugegenb fid) eines meitreid)enbeu fltufes erfreute, tjatte bor

Oieten anberen neugegrünbeten 9tieberlaffungenbes Dcorbmeftens

nod) ben für prattifdje Ratljoüfen ferner in bie 2öagfd)ate

fatlenben 33oräug,' bereits eine tatt)ottfd)e $ird)e mit refibieren=

bem ^3riefter 31t befi^en, unb btefer llmftanb 30g and) in ber

2b,at biete tatb,otifct»e 5lnfieb(er ()ierl)er. Sebes neue 3a()r

führte nun unferer ©emeinbe eine beenge neuer Seute 511, unb

jmar burdjgängig fötaler, bie als gute unb eifrige $otl)otifen
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ein mitlfommener SuttmdjS maren. *)

(£in fo gebeil)lid)eS 2>3ad)ötf)iun mar Ijödjft erfreulid) unb

rechtfertigte bie Hoffnungen ber ©rünber ber ($emeinbe, bie an

bie Sulunft berfelben feft geglaubt hatten. 9lber mit bicfem

23kd)Stf)ume ging eS jejjt rafct)er, als man beim Sau ber $ird)e

borgefe^en tjatte. 3)enn laum ootlenbet, ertoieö fiel) biefelbe

fd)on als p Hein, um bie Seilte alle pfäffen, bie in fortmäl)rcnb

fid) meijrenber 3 aW gum fonntügtidjen ©otteSbienfte fid) ein=

fanben.

bereits im 3al)re 1859 mar biefer Uebelftanb fo fühlbar,

ba$ man fid) Oor bie 9cotl)menbigfeit gefteüt fal), • bie $ird)e $u

öergrößern. Unb rueit aud) bie ©rünbung einer $farrfd)ule

bereits ins 3Iuge 511 faffen mar, fo erfd)ien eS am 3tatl)famften,

gelegentlid) ber Vergrößerung beS ©ebaubeS baSfelbe aud) in

foldjer SBeife umzubauen, ha)] e§ in gufunft ^ugleid) als Hird)e

unb ©d)ule bienen fömite. tiefer burd)greifenbe Umbau
mürbe in folgenber Söeife ausgeführt:

SDie ^irct)e mürbe um ein ©todmert ert)öt)t unb ein neuer,

gleichfalls ^meiftötfiger glüget Oorne angebaut, bergeftaüt, ba$

nun ber ©runbriß beS ganzen ©ebaubeS bie gorm eines

lateinifd)en T annahm, beffen Ouerbalten burd) ben neuge=

bauten Stfyeil bargeftellt mürbe. tiefer Neubau — fetbftOer=

ftänblid) aud) aus «Stein—maß 46 guß in ber an ber 5. Straße

gelegenen gront, unb mit feiner 27 guß meffenben breite

brachte er bie Sänge ber $ird)e auf 67 guß. SE)er gum ®otteS=

bienfte beftimmte üfrwm, alfo bie eigentliche $ird)e, mürbe nad)

*) §ier finb mir bei einem fünfte angelangt, mo bie

>Htögfid)feit aufprt, nod) meiter bfe gamilien in "ber s
<Rett)en=

folge, mie fie 3at)r für $ajjr l)ier cinmanberten unb unferer

föemeinbe fid) cmfcfyloffen, einzeln aufzufüllen, $od) merbcn
jl)re

sJcamen—mcuigflcns infomeit bie nod) fjter mobubaften
gamilien in 53etrad)t tommen—in bem Ver<$eid)ntffe ber C%?.

iTieinbemitcjlieber am ($nbe beS 53ud)eS iören^lafc finbem
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bcm oberen Stotftoerle öertegt, roäljrenb ba§ untere ©todftücrl

für ©djut^oetfe referoirt blieb. *)

tiefer Umbau be3 $ird)engebäubeö nafym einen (angfamen

g-ortgang. Wü häufigen Unterbrechungen arbeitete man bis

in§ 3al)r 1862 baran. ^ie ^ircfje mürbe um bie geil unter

anberen fingen aud) mit neuen, oon ben ©ebrübern ?5 r 1 1

5

unb £) e i n r t d) 33 ö g e n angefertigten ftirdjenbanfen au§ge-

ftattet. S5a§ Qad) be» ©ebäubeö erbjelt ein Stfjürtndjen, einen

fog. SDad)reiter, gut 9htfna()ine ber ©locfe. ^enn man mar

fd)on im 33efi£e einer fotdjen. (Sroft mar fie nidjt, aber oon

ooqügUd)em @uj3.

§)iefe—au§ Europa importirte—@Iode fyat il)re ®efd)id)te.

2öer fennt nid)t bie ©age oon ber oerfunfenen ©lade miti()rem

gel)eimnif}OoÜen S£önen an» üerborgener Siefe? 9?un, I)ier

l)aben mir eine $>lotfe, tum ber menigftenS foüiel feft ftefyt, ba\i

fie tüirfüct) einmal öerfunfen mar, Oerfunfen in ten ghttljen

*) Unfer Sßitb jeigt bie ©teinfirdje, mie fie nad) beut Um-
bau au§fal). fnnter ifjr unb ^um SÜ)eüe öerberft Uon ilrr ge=

mal)rt man ba$ jur ^farrraol)mmg eingerid)tete, altel)rroürbige

33lotff)au3—bie erfte ,^ird)e oon DWanfato. 9(nfid)ten öon bem
53(odf}auf<? unb öon ber ©teinfirebe in ü)rer urfprüngtid)en C^e=?

ftatt finb (eiber nid)t gu l)aben. ßrftere§ erjftirt nun überhaupt
nid)t mel)r, unb oon ber ©teinfirdje ftefyt nurnod) jener neuere,

in ber $ät oon 1859 auf '62 erbaute Stt)eil. 3>r anbere

%fy\{, ber roenigftenS in feinem unteren ©todmerfe bie ur-

fprüngücfye ®ird)e barfteüte, mürbe im 3aljre 1887, ha er teer

ftanb unb feinen 3roecf mel)r rjatte, niebergeriffen, um für ben

fepielplat* ber ©ctjutfinber me()r $aum p geminnen.

33on einer befonberen Söeitje, bie bie ©teinfirdje in U)rer

früfteren ober fpöteren ©eftatt erbauen bätte, ift nid)tö befgwrt!

Um fo auffaüenber ift e§, baft in bem 1870 oon P. (§. 91. fteU

ter, S. J. herausgegebenen ©djematismue bie $ird)e in 9ftan=
:

f ato a(* © t . ^p [) i I i p p
' § $ i r d) e aufgeführt mirb, ein Mittel,

oon bem Üciemanb in ber ©emeinbe etma§ raeift, ba eben bie

Steintird)e unter feinem anberen Tanten, als bem ber f a t
(j

n 5

! \ f i) e n ®ir$e befannt mar.
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be§ TOffiffippi. S)enn ba§ 33oot, ha* fie ben 6trom Ijtnauf =

trug, ging mit il)r unter. 2Bie lange fie aber ba unten rurjte

im Scfyoofje be§ „$ater» ber ®emaffer\ läfet [tct) nid)t mdjr mit

©id)erljeit ermitteln, ebenfotnenig, ob tt)r Stönen au§ ber Xiefe

ju tfjrer 2Iuffinbung führte, ©etuijs ift nur, fie mürbe bon

Uferberoolmetn gehoben unb aU „Stranbgut" beräufjert. 3fjr

Käufer mar lein Ruberer, als ber Snbianermiffionar Don ber

Söinnebago Agentur.

SE)t>rt biente bie <5>locfe ifrrer 33eftimmung in ber fatl)otifct)en

Snbianermiffion, fotang biefetbe beftanb. 5ll§ bie ÜJciffion

aufgetoft mürbe unb bamit bie Agentur iljren refibierenben

^riefter berlor, lam bie ©tode burd) $ater ©ommereifen nad)

Wlanlato.

@ie t}tng
r
bi§ fie in bem 2:l)ürmd)en auf ber ©teintird)e

ifjren ^}ta£ fanb, in einem neben bem 5Modf)aufe errichteten

£)olägerüfte. 3n fpa'terer 3eit, nad) ^oüenbung ber jetzigen

$ird)e, biente fie nod) mand)e§ 3al)r al§ Sdjulglotfe. Denn

rjangt fie in bem 5£rjürmd)en ber ©rabfapelle auf bem neuen

©otte§ader, unb fie, bie fo lang mit iftrem filberl)etlen Stone

t>a% in unferer munteren ©d)uljugenb fröljlid) auffprieftenbe

Seben an Drbnung unb an Arbeit malmte, läutet Jefct gur

emigen tafje—ben Stobten.



VII.

(Eine ^djrcctojdt.

bgteid) e§, inte im üort)erget)enben Kapitel angebeutet

mürbe, an 3Sorjetd)en beö bro-jenben 33erberben3nid)t

fehlte, fo tarn baöfetbe bennod) fo plötjlid) unb un=

ermartet, baft e3 tüte ein SBUfcftraljI au§ Weiterem

©hnme.l in ble friebüdjen 5urfiebelungen beö norbroeftlidjen

Tinnefota fn'neinfufyr, als im «Sommer bes 3a§tc§ 1862 ber

@ä)recfen§ruf burd) ba§ Sanb ging: „Die Snbianer fommen,

bie Snbianer auf bcm ßrieg'&pfabe!" SJieljr als einmal maren

bie 5lnfiebler and) fd)on früher in al)nlid)er Seife erfdjretft tuor=

ben, unb immer mar eö blofe biinber Sann gemefen. So gab

c» Viele, bie aucb, biefe§ 9Jial an bie ©efafyr nid)t glaubten. @ie

füllten fid) bitter täufd)en. Denn biefe* Wlal mar eö blutiger

(Srnft.

Die ©iour=3nbianer bon ben meftlid) üon 9cem Ulm ge=

legenen tKeferbationen—0000 im (Sanken—Ratten fid) gii einem

allgemeinen Vemid)tungöfampfe gegen bie Seiften erhoben unb

bamit begonnen, in eine 9ftenge fleiner 35anben jextljeüt, ba%

platte Sanb nad) allen Ütid)tungen 511 burd)ftreifen unb £ob

unb Verberben ju üerbreiten. 91m 18. 9luguft mar ber 5Iu§=

brud) ber Silben erfolgt, unb fcrjon am borgen bes 19ten be=

festen bie aufgerjenbe ©onne auf biele ÜMlen in ber Ühmbe bie

©räuel einer unbefd)reiblid)en Vermüftung: Vernichtete ^3flanj=
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ungen, raudjenbe Ruinen bon Käufern unb (Mjöften, unb

|)efatomben bon—ttjeilroeife fd)recfüd) berftümmelten—Seiten.

Denn fd)on lagert gmnberte Don mel)rtofen Gönnern, grauen

unb $inbern erfdjlagen in tljrein Glitte. Sie tuaren aljnung§=

Io§ überfallen morben.

DäS mar ber Anfang bes ^nbianeraufftanbeö tum 1862,

einer $ataftropt)e, bie 311 ben fd)retf(id)ften in ber $efd)id)te be§

Saubeö jäljlt. 2öir mürben über bie un» borgeftecften ©renken

t)inau§gel)en, mollten mir berfucfyen, biefe ftataftropbe in tlrren

Urfad)en unb in intern gangen Verlaufe 51t fd)ilbern. Wud) ift

ba* fdjon bon berfd)tebenen Seiten unb in ber ausfül)rlid)ften

2öetfe gefd)el)en. II n f e r e Aufgabe tann es nur fein, bie^

jenigen Momente be§ Dramaö, bie für bie ($efd)id)te unferer

©emeinbe bon Sebeutung finb, zurDarftellung 511 bringen.

Die &htnbe bon bem 9lu*brud)e ber Stouj erreichte am 18.

5lugufl gegen 5lbenb Wanfato unb berurfad)te grofje 2Utf=

regung, bie fid) nod) fleigerte, al§ 2ag3 barauf bie
s3cad)rid)t

eintraf, bie SBilben batten fid) gu einem Eingriffe auf bas nur

28 leiten entfernte sJ?em Ulm bereinigt. Da mar ©efafyr im

^ergug. Denn fiel 9tem Ulm, bann mar aud) sI>knfato faft

fidierem Untergange gemeil)t, gumal, menn aud) bie 2ötnne=

bago§, bereu Weferbation ja bis in bie unmittelbare s3kd)bar=

fd)aft bon 99tafato l)ineinreid)te, an ber (*rl)ebung tl)eilnel)inen

unb, mit ben Siour. bereinigt, über DJcanfato Verfallen füllten,

^Befürchtungen, bie allerbingö fel)r begrünbet maren. Denn

rote fid) fpater tjerauefteüte, Ijatten bie Siour in ber %i)at nidjte

©eringereö im Sd)ilbe gefüllt, als s3(em Ulm unb gort 9tibgelt)

311 nc()men unb barauf gemeinfam mit ben SlUnnebagos St.

5$eter unb 9ftanfato anzugreifen, um nad) bereu .Serftörung

alle SBeifeen im ganzen Tinnefotatljale auszurotten. *)

*) Das miire nidjt fo unausfübrbar gemefen, mie eS beut*

ptage fd)einen möchte. Dag fübmeftlid)e Winnefota trat immer

UPd) febr bünn befiebclt. 2Döörenb cjartj $Uie (Sartl) $$\\}\\\)
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9lu§ btefetn fauberen platte mürbe mm freilid)nid)t§, meil

e§ bert etour nid)t gelang, fid) beö gort. fRibc^elQ ober -fteto

Ulm'* ,^u bemächtigen, unb bie 2£innebago*, bie fid) mit il)ncn

üBextüorfen Ratten, nidjt mitmadjen mollten. s}(ber eine fo

gtürftidjc SBenbung mar feineömegö t)orau^ufet)en, unb barum

l)errfd)te begreiflicher SQßetfe bange (Sorge in 9Jcanfato.

2)te ©turmglocfe rief bas SHolf jur SSerfammlimg, um über

bie TOttel unb 2Bege 511 beraten, mte ber bro[)euben (Sefafyr gii

begegnen märe, t>crfd)iebcne (Somitcs mürben ernannt, barun-

tcr eine*, ba» mit ber Aufgabe betraut mürbe, Wanfato in

35ert^eibigung§3uftanb 51t fetten, märjrenb ein ^meiteöetn gret^

milligen=ßorüö an^umerben unb ausjurüften l)atte, ba% bem

Ijartbebrängten sJiem Ulm, Don beffen Rettung foöiel abging, 51t

gmlfe fommen füllte.

sl>on ben biet Männern, bie baz erftgenannte ßomite ju

Iniben beftimmt maren, fanben fid) am anberen Georgen nur

nod) ^rei gut erften 33eratf)ung ein. 3>nn (£iner, mot)l in ber

Ueberjeugung, ba$ für ba% |)eil ^anlato'ö am 33eften geforgt

märe, menn er bor allen fingen feine eigene, tnertrje ^erfon in

Sict)erl)eit brächte, mar in ber 9?ad)t nad) öfttid)en (^egenben

btoft 4800 ©inmoftner äöljlte, betrug bie 5}er>ötferung ber um=
liegenben C^ountieö nid)t einmal l)alb fo biet. Ueberbieft öer=

geffe man nid)t, ba$ gut felben 3 e^ ber "-öürgertrieg mutete
unb ein großer %l)eil ber maffenfäbjgen iftannfd)aft öon

OJännefota auf ben ^crjlacfjtfelbem beö eübenö gegen bie

Otebelten fämpfte. (Sjerabe auf biefen Umftanb Ratten bie

Siour bei ifjrer (£rl)ebung gerechnet. Unb in ber %b,at, menn
aud) fd)lieBlid) rmn ber Regierung eine 2rujjj)enmad)t gur 9cie=

bermerfung be§ ^nbianeraufftanbe* auegefanbt mürbe, fo

lonnte baö nur "unter ©djmterigtetten gefd)el)en. Tenn man
muftte 31t biefer (*rpebition bie in ftott ©nelling ^ufnmmen=
pe^ogeneu Regimenter uermenben, bie für ben füMid)en Shieg*=

Idjauplafc beftimmt maren unb fdjon Warfdiorbre bpvtf)in er:

ftcilten öatten^
'
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berbuftet. Unb ein S^iter, berri bie blaffe $urd)t anf ber

©tirne getrieben fianb, (jatte bergeftalt ben ®obf berloten,

ba$ er, obgleid) anmefenb, nidjt $u gebrauten mar. blieben

nod) übrig ein ^rebiger, 9iamen§ Stljompfon, unb ein TOtglieb

unferer ($emeinbe, Seo Samtn. Diefe Reiben befdytoffen nun,

bie aus 6tein gebauten ©öufer Wanfato's gu befeftigen, bannt

im gatle eines feinblidjen Angriffes bte Seute Schüfe in benfei-

ben fänben.

Dem Seo fiel beftufs 51usfüt)rung biefes 33efd)luffes bie

s-8efefiigung ber fatftolifdjen Rirdje 51t. (£r liefe junädjft iftre 3*en=

fterÖffnungen, bie am unbotlenbeten Neubau nod) tfyeitmeife

leer ftanben, mit ^Brettern tiernageln, bie fo bid maren, baf$

man I)ätte glauben fallen, fie mürben jebent (Semefyrfeuer

Sßtbetftanb leiften. (Sin SHerfudj bemies bas @egent%il. (Sin

glintenfdjuft, ber auf eines ber alfo bernagetten gen fter an ber

Dlorbfeite bes ©ebäubes abgegeben mürbe, Ijatte bie SBirfung,

ba$ bie $ugel bei biefem genfter hineinging unb beibem gegen=

Überliegenben an ber Sübfeite, obfd)on es mit gteid)ftarfen

Brettern bertleibet mar, mteber t)inausfiit)r. D.is mar nid)t

fe()r ermutl)igenb. Da märe es im (Srnftfalle um ba§> 2ebm

ber in ber $ird)e @d)itfc fitd)enben Seilte bod) nid)t 311m 33eften

befteilt gemefen.

Das |)ütfscorps §ur 23eru)eibigung bes benachbarten 9?em

Ulm, beffen (£rrid)tung bem an ^netter ©teile genannten

(Somite oblag, mürbe in ber 3eit bon eine m Sage angemorben

unb, fo gut eS in ber (Site ging, mit Munition unb Söaffen

ausgerüftet. (§s märe aud) fofort nad) -ftem Ulm aufgebrochen,

l)ätte nid)t ein Üijeil ber
s3ebölferung bon 9#anfato fiel) feinem

Wbmarfdje miberfe^t, inbem biefe \utfs ^teufeerfte erfcfyretften

Seilte ber 9(nfid)t maren, TOanfato mürbe fel)r balb in eine Sage

tommen, mo eS alle maffenfäl)ige 9)?annfd)aft 31t feiner eigenen

Sßerüjeibigung bringenb nötbjg l)ätte. Tiefer ÜÜMberfprud)

brad)te Unentfd)loffenl)eit felbft in bie Weiften ber fd)on
s)(uge=

morbenen, bon benen Einige aud) mirtiid) ^urüdtraten. Da=
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bitrtf) entftanb eine Verzögerung tum jtoet Sagen, bis enblid)

bcr Nuf: „5luf nad) Nero Ulm" über allen 2Biberftanb ben Sieg

baöontrug. 85 furd)tlofe Männer, bie fid) für bat £>ülfScotpS

()atten anwerben (äffen, blieben treu tfyrer galjne unb ftcllten

fid) unter baS (Sommanbo bon 393 i

1

1) c Im $3 i e r b a n e r als

iftrem Hauptmann.

(SS mar am Donnerstag, ben 21. 5luguft, Borgens 5

Uljr, als biefe roaefere Sd)aar Don sI>canfato abmarfd)irte.

SS a t er So m m e r e i f e n—Nero Ulm fyatte bamalS nod) fei-

nen refibierenben ^riefter—begleitete fie als Jelbtaplan, unb

Dr. SMJtaljon in ber (£igenfd)aft als Söunbar^t. 35on2euten

nnferer ©emeinbe gehörten biefem ©ülfScorpS fonft nod) an:

^oljn g. 9Neag()er aiz erfter Lieutenant, -ßeiurid) SSafyle als

groeiter Sergeant, unb 3.
s

$eter S^roft alö britter Korporal,

ferner als (Semeine: 5ßatrtd 23urnS, Sljeobor gitteret', s2lbam

greunbt, gran^ Oberle, SHjomaS Sieger, $eter Ulmann, $arl

Zeiget.

Um 4 Ut)r Nachmittags rücfte baS (SorpS nad) angeftreng=

tem s
Jttarfd)e in Nero Ulm ein. 2lud) öon anberen Orten, bon

St. ^ßeter unb SeSueur, maren Verhärtungen bereite einge=

troffen. Sie !amen alle fefjr ermünfd)t. 3 roar Sötten bie

Nero Ulmer in ber Sd)lad)t 00m 19. 5(uguft ben erften Angriff

ber-Stour auf il)re Stabt glüdlid), roenn and) unter nid)tunbe=

beutenben 23erluften, ^urüifgefd)lagen. 2lber nun galt eS, auf

ben (SntfcfjeibungSfampf fid) ju ruften, Denn Darüber t)errfd)te

fein Zweifel, baj? bie 3nbianer, bie für einftmeilen abgezogen

baren, um bem gort Nibgeln einen 33efud) ab^uftatten, gu

einem groeiten unb furchtbareren Angriffe auf Nero Ulm bal)in

^urüdtel)ren mürben.

Unb fie tarnen. Sd)ön am borgen beS 23. 5Iuguft

—

SamStag—fat) man oon ben SSeff^angungen Nero Ulm'S bie

Jnbianer auf iljten flinfen ^onieS oon alten Seiten anrüden

unb biß Stabt umzingeln. SBalb entbrannte eine fyeifee unb

bhitige Sd)iad)t: ^ie gange Nadjt Dom Samstag auf ben



Sonntag nnirbe gefäm-pft, 6t3 eublid) bei 5tageöanbrud) bie

©touj 511 roeid)en begannen. Der %ag bes ©errn brad)te bie

(Srlöfung. 3öäl)renb bie SBcrlufte ber ^nbianer fel)r bebentenb

roaren, bezifferten fid) bie ber Sßertfyeibtget
sJ?emUlm'ö nur auf

10 %obte unb ungefähr 60 Sßerrrmnbete. 3 iD e * ö ° n ° e n

(Gefallenen unb f e d) 5 bon b e n S
-B e r ru u n b e t e

n

tu a reu 00 n 9tt a n I at o> fid)erlid) ein 33emeiö, ba$ baz

Heine Häuflein ü^anlataner fid) raatfer gehalten l)at. Unter

ben ^errounbeten roaren zroei öon u n f e r e r ©emeinb-e:
$atritf s-8urnö unb Abam greunbl.

Der Sieg oon s)?ero Ulm, oon fo großer ^ebeutung für

ba% 2Öol)l unb 3M)e ber s#ad)barftabt 9flanfato, mar näcfjft

(S^ott bem (vommanbanten in ber belagerten Stabt, bem

tapferen £) b e r ft g l a n b r e a u 311 oerbanfen. Dod) t)atte

aud) 23 a t e r Sommere i f e n feinen geringen Anttjeil an

bemfelben. ££at)renb beö Kampfes fal) man iljn überall bort,

mo bie (Gefahr am ©rösten mar, mitten im Kugelregen, rote er-

ben Kämpfenben burd) 3£ort unb 33eifpiel 9ttutrj einflößte unb

ben $errounbeten bie ^röftungen ber Religion fpenbete. 9iad)

ben übereinftimmenben Auöfagen üon Augenzeugen mar er e§,

ber 311 jener Kriegelift riett), bie, fo abenteuerlid) fie aud) jefct

Hingen mag, bod) tl)atfäcf)tict) unb mit Erfolg ausgeführt

mürbe.

33etannttid) l)aben biefe Silben, fo fitrd)tloö fie aud) fonft

fi nb, einen gemaltigen Ütefpett bor Kanonen. Den belagerten

ftanb aud) nid)t ein ($efd)ü£ zur Verfügung. 3n Ermangelung

eine§ fold)en mürbe — roie gefagt, auf Anregung oon 2>ater

Sommereifen—in ber Worgenbammerung bee Sonntag Ange=

ficfjtö ber ^nbianer ein Ofenrohr auf Waber geftellt unb ba^

neben mit zroei auf einanber gelegten unb in ber Witte mit

^ulüer gefüllten Amboffen gefeuert, roaSbeim geinbe ben Qüin-

brud ermerfen follte, aU t)ätte man roätjrenb ber 3lad)t eine

Kanone erhalten. Allem Anfdjeine nad) gelang bie £ift ooll=

tonunen. Denn fofort fal) man bie Snbtaner fid) nad) rüd=
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toärte conccntrtrcn unb auf ttjrent l'agerplaHc gur Sßeratljung

fid) berfammeln, morauf fie bann balb gemeinfam abzogen. *)

Die ©tabt mar erlöft.
sllber tute faO ee in berfetben au§?

9hir norf) biet ©äufergebterte ftanben unberfeijrt, biejenigen,

auf metd)e man bie 23efeftigung itnb ^ertljeibigung sJieu=Ulm's

befd&ränft l)atte. Die gan-je übrige ©tabi mar preisgegeben

morben unb tag nun in ©rf)utt nnb 9lfd)e. SOßie fällte man in

ben 49 Käufern, bie nod) bemofynbarmaren, eine 9Jienfd)enmenge

unterbringen, bie, gering geregnet, 2500 ©eeten betrug? 2öte

fie unterhatten, mie bie SSermunbeten pflegen, ba eö an £ebenö=

mittein, 9Jt>bicamenten unb Borratfyen aller
s
)(rt gebrad)? 35on

ber 9JJenge 'bon Stljiercababem, mit benen Stabt unb Um=
gegenb angefüllt maren, mürbe bie Snft berpeftet. 9lud) bie

*D?öglid)f'ett eines erneuten Angriffe auf bie Stabt mar feines*

megs ausgefcfyloffen. togeficfyts biefer ©rmagungen tarn man
nad) Ueberminbung bes Sßiberftaribes einer DJUnber^at)! 31t bem

gemeinfamen (£ntfd)luffe, bie Stabt gän^lid) ju räumen unb

bie auf Weiteres in sJRa n ! a t o Obbad) gu fud)en.

©o gefd)af) es, bafe Montag Borgens, ben 25. 9luguft,

eine beinahe unabfef)bare ^aramane bon glüdjtüngen 311 2öa=

gen, gu gujg unb ju ^ßferbe fid) aus ber serflörten ©tabt auf

ber (Strafte gegen Dftanfato bemegte. 3>n bem 3uge 3äl)(te man
153 2öagen, morunter 56 mit Uranien unb ÜBerttmnbeten.

(£in mitleiberregenber 5lnblid! 2Ben muffte es nid)t rühren,

biefe armen Seilte gu fet)en, bie ben l)eimatt)lid)en £)erb, ben fie

fjelbenmütötg unb aud) fiegreid) bertijeibigt fjatten, nun bod)

preisgeben mußten, nur, um nid)t bielmefyr als bas nadte Se=

ben %u retten.

*) ©ine ausführliche unb feffelnbe 93efrf)reibung bon 9leu*

Ulm'» Belagerung unb üßertljeibigung in ben 5lugufttagen bes

3at)res 1862 enthalt bes ©od) tu. 9Ue£anber B e r g 1) o 1 b

33ud) : „3 n b i a n e r - Üi a d) e o b e r bie S d) r e rf e n s t a g e

b o n 9i e m Ulm".
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3n Wanfato angefommen, fanben bie Dbbad)lofen bie

liebeöoflfte 9tufnal)me unb Sßerpflegunfl. 2Sa§ inSbefonbere

bte Seilte unferer ©emeinbe angebt, fo toaren fie fcf)on burtf)

SSater Sommereifen, ber bem 3uge ber glüd)t{ingeOorau§geeiit

tnar, auf il)r kommen Vorbereitet morben. @ie roetteiferten

nun miteinanber, ba* traurige 2oo» ber Unglücfü^en, oon

benen bie Weiften gang ausgehungert toaren, nad) Gräften gu

milbern. (Sine 2foijal)l berfetben fanb in ber $ird)e Unterfunfi,

fet)r öiele mürben in ^rioatfyiufcr aufgenommen, anbere in

aufgeräumten $auflaben unb ©flippen, nod) anbere unter

gelten untergebracht. 3)a§ „Wanfato §oufe" biente al§ 8a=

garetf) für bie 3Serrounbeten.

3Me[e 3uftönbe bauerten ungefähr eine 2Boct)e. 2)amt

mürben bie Weiften Oon ben SBerrounbeten, brauten, grauen

unb $inbem in bie Ortfdjaften im unteren Winnefotatljate

bertljeüt unb felbft bi§ nad) ©t. $aul gebraut. SSiele aber

oon ben mutigeren SBerooljnern 9?em lllm'3 lehrten bafyitt %\x-

xM, um, fobalb bie 35erl)ältniffe e§ gematteten, bie ©tabt raie=

ber aufzubauen.

gür ben 91ugenolicf marbaran nid)t 311 beulen. (B bauerte

nod) geraume Seit, bis ba§ ©ef üljt ber ^Rur)e unb ©id)erl)eit in

bie aufgeregten ©emittier gurücffer)rte. SDie Oon ben 3nbianem

berübten ©rauel-tljaten im fübmefitid)en Steile be§ ©taate*

Ratten bie Sanbbemolmer in foIct)e gurd)t öerfe^t, baft üiele

oon benen, bie oon iljren garmen geflüchtet toaren, auf biefet=

ben nidji ^urücffel)ren mollten. (£§ mürbe notl)menbig, ©ä)utj=

truppen an berfdjiebenen günftig gelegenen fünften, ange=

fangen oon Wanlato unb 9?ero Ulm bis an bie ©renge oon

3oma, unter 2Bäffen -$u galten, um ba% öffentliche Vertrauen

mieber (jer^uftellen.

(Sine 23ürgerroel)r (©ome ©uarb), bie 311 bem Qroecfe in

Wanfato errietet mürbe, beteiligte fid) an Dberftglanbreau'S

(frpebitiou 3111* SSertljeibigung ber füblidjen ©renge bc§ (Staate».

^l)r £auptman mar 3 1) n g. W e a g 1) e r. $on Wännern
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unfercr ©emeinbe marcn fonft in bem Gorp§ biegotgenben: 2tt.

Ulmen, britter Korporal; 5Imbrp§ Sorcnj, fünfter Korporal;

2eo Sattim, fcd)?fter Korporal. Xann bie (Gemeinen |)einrid)

Sögen, ^eter grängel, ©eorg ^offmann, £>. 33. $auffer,

^ofepf) Wuuj, etcpl)an Samm, 3ol)ann Sie*, 3of)ann Spreng

grang Dberle, 3ofepl) @d)au§, IJoljann Ulmen, $eter Ul=

men, §einrtd) SBittrocL

3um ©djutje bon JKanfato felbfi organifirte fid) unter

20 i 1 1) e l m SB i e r 6 a u e r eine ©ä)üt}ettcompagme, bic bis

jutn 12. Dftober 1862 beftanb. Unfere ©emeinbe mar in ber=

fei ben burd) bie golgenben tiertreten: Gilbert 33ruel§, erfter

Korporal; A^cinrid) 93orgmeier, £!jeobor Seicht, datier Dberle,

®arl SBetgel.

l)ie (benannten nnb tljre $ameraben bilbeten ol)ite Zweifel

ein tüd)tige§ nnb tapfere* Korps, ©atten fie bod) für baSfelbe

fid) onmerben (äffen, meil fie
sMe bereit roaren, gum ©äjuje

it)rer Mitbürger 53lut unb öeben, falls baz nött)ig märe, in bie

©djan^e 511 fd)lagen, unb ba% mar gut. 9Iber nod) beffer mar,

bafe biefe tierl)ängnifeooüe 9lotljmenbigfeit gar nid)t eintrat.

£)enn mäl)renb in anbeten ©egenben Dan äJiinnefota aud) nod)

nad) ben SLagen Don 9tau Ulm baZ 33lut ber 2öeij$en unter bem

&omafjarof be§ ütotljen 9flanne§ in Strömen flofj *), blieben

9ttanfato unb Umgegenb in bem gangen Kriege tion ben 3nbi=

anern unbehelligt, unb bafür fei 2ob unb S)anf bem allgütigen

©Ott!

*) Unter leiten, bie in ben ©djreden*tagen oon 1862
burd) bie £umb ber Snbianer fielen, mar aud) ein früheres

TOtglieb unferer ©emctnbe, ber auf-©. 37 biefeS 33udjeS er=

mahnte 33 a 1 1 lj a f a r ßifenreid). 3m ^aljre 1855 nad)

9ftanfato gefommen, batteer mehrere 3al)re l)ter gemot)nt, mar
aber fpäter nad) SBrottm ßountt) übergefiebett, mo if)n auf ber

Jarm fein tragifd)e£ ©d)idfal ereilte.
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jlrnliiDirttge Urii)ftad)tcn,

angroietig unb fcfynucrig mar ber ^etb^ug gegen bie duf=

ftänbigert ©iour. dtft nacl) einer Ükit)e blutiger

Kampfe mit bebeutenben Sßeriiifteft an lobten unb

SBertmmbetert auf beibett leiten gelang e* (General

Siblci), bem £md)fifommanbierenbeu ber gegen bie Jsnbiauer

ati*gefanbten Gruppen, bte SBilben gu paaren jpft treiben.

SBiele bon ben rott)f)änttc;en s.Diorbbrennern maren empfangen

morben, öon benen nid)t meniger aU 303
. ifyre Scfyanbtljaten

mit bem £obe bü^en füllten. Unb ^m 5öb fd)ienen fte reid)Iid)

öerbient 51t Ijaben. 3>nu nad) einer feineömegö übertriebenen

©$äjung maren meKjt aH tanfenb 2öet|e, Banner, grauen

nnb Rinber, auf* grattfamfie bon iljnen l)ingefd)tad)tet morben.

SBenig l)ätte gefehlt, baJ3 bie befangenen auf iljrem 2Bege bon
s3iem Ulm nad) 2ftanfato, roofyin fte in ber erften §älfte be§

^oöember gebracht mürben, ber SMfsmutf) gum Opfer gefallen

mären. 9htr ber auf}erorbentltd)en SSorftc^t ber fte beglcitenben

9J£annfä)aft, insbefonbere ber Offiziere, mar es $u oerbanfen,

ba^ eine blutige $atafirop[)e, bieunbebingtba»^erbammung3=

urtfjeü ber Tcadjmelt öerbient Iiätte, abgemanbt mürbe unb bie

303 Snbianer lebenbig 9J?anfato erreid)ten. Tort mürben fte

etnftmeilen in einem an ber TOnbtmg be§ 5Mue=(hirt()fluffeö

in ben TOnnefoia— alfo in ber ©egenb bcS heutigen gitMeljs
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^3arfeS—attfgefd)Iagenen 2ager untergebrad)t unb in ftrengem

@emal)rfam gehalten, bis baS 31t ifyrer Aufnahme befummle 4

©efängnifc in ber Stabt, ein geräumiges an (£cfe Don gront=

unb 9ftainftrafte errichtetes SSlodfyauS, fertig mar.

3n beut 9Jla£e aber, mie bie $eit berftrid) unb bie oon ben

2Bitben beruhten ©räueltljaten aus ber frtfdjen (Erinnerung

fdjmanben, machte bie anfängliche Erbitterung gegen fie aü=

mä[)tig einer milberen Stimmung $latj, unb bie öffentliche

Meinung im Sanbe fprad) fid) immer (auter baf)in aus, baj? es

meber meife nodj menfd)ttd) märe, fo niete ljunbert Männer auf

einmal bem %obe burd) §en!erSl)anb ju überliefern, unb wenn

fie irm aud) alte berbient tjattcn.

So ianx es 311 ShrTjanbtungen mit ber Regierung bebufs

enbgültiger geftftellung, an tote nieten unb melden Don ben

(Befangenen baS StobeSurtljeil noüftrerft merben foüte. Xurd)

Orbre Dom 7. Dezember 1862 entfd)ieb ^räfibent 3lbratjam

Öincoln biefc $rage bal)in, baft er bie 3al)I ber £)i 11311 rid)tenben

auf 39—biejenigen, meiere 0011 allen ats bie Sdjlimmfien gal=

ten—befd)ränfte. 3Son ber Sifte btefer 39 SobeScanbibaten

mürbe nud)träg(id) megen mangelnber Sd)ulbbcmeife nod) einer

geftridjen, fo baf; in 2öirflid)leit nur 38 Eingerichtet tiuirben.

SDie Einrichtung mar auf grettag, ben 26. ©egember, feftgefe^t

unb fottte in 9ttanfato als bem Orte, mo bie Itebeltljäter ge-

fangen gehalten mürben, noll^ogen merben.

©0 gefd)af) eS, bajs ber letzte TO beS blutigen Dramas
non 1862 in Wl an f a t fid) abfpielte an bem £age, ha bie 38

3nbianer gu gleicher 3eü unb an eine m ©algen Ü)r Seben

enbeten. (Sine 33efd)reibung btefer merfmürbigen (Spedition,

bereu grauenerregenbe (Stngeltjeiten unferen Sefern, menn fie

nicfjt fetbft nodj Augenzeugen maren, bod) aus anbermettigen
s
-8ertd)ten moljt fattfam befannt fein bürften, brauchen mir liier

ntdjt 311 mieberb,oten, um fo meniger, als biefeS in ber ©efd)icf)te

beS SanbeS otelteid)t einzig bafteljenbe ©xetgrttjs bod) an unb für

fid) mit ber ®efd)id)te unferer ©emeinbe nid)ts 311 tl)un t)at.
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Uöogl aber müfjen mir t)ter eme§ bicäbepgli^cn UmftanbeS

gebenfen, bem ein spiajj aud) in iljren 5lnnalen gebührt itnb

Don Ruberen, bie über ben ©egenftanb gefdjrieben fyaben, nid)t

bie oerbiente ÜEßürbigung gesollt ttmrbe.

2öir meinen ben Umftanb, baf$ breifjig öon ben $erurtt)eil=

ten, bte nod) Reiben maren, ha* ©lud Ratten, am 5Öeifjnad)ts=

f efte, bem SSorabenbe iljrer ©tnridjtung, nad) forgfältiger $or=

Bereitung an§ ben Rauben be§ t)od)m. SSater s<Rat>ou£ bon St.

$aul bie 1)1. Staufe gu empfangen, in Sotge beffen iljre Manien

in unfer 33nd) beö 8eben§, in baZ SLaufbud) unferer ©emeinbe,

eingetragen mürben. £)ä(5 aber bie, menngteid) jnr elften

'Stimme erfolgte, 53etel)rnng biefer blutbefletften TOffetljäter eine

feinc$tueg§ abgenötigte nnb blojj änfjerliefye, fonbern au* ber

freien TOtroirfung mit ber göttlichen ©nabe f)erborget)enbe nnb

aufrichtige mar, baZ erhellt in überjengenber Söeife au§ bem

$erid)te, ben SSater SRabouj, nod) unter bem frifdjen (£inbrutfe

ber (£reigniffe ftetjenb, an feinen 33ifd)of fanbte. tiefer 33e=

rid)t fpiegelt fo fet)r bie ausgezeichnete grömmigfeit nnb ben

glüljenben Seeleneifer be§ efyrraürbigen nnb l)od)Oerbienten

s}Momerpriefter6 mieber nnb fdulbevt fo rütjrenbbie SBunberbcr

göttlichen ©nabe in ben 'Seelen jener auf ben %oh ftd) oorbe=

reitenben Söt)ne ber SßHlbnifj, ba% mir eS unfern Sefern 31t

fd)iilbeu glauben, ibjt f)ier in beutfd)er Ueberfefcung nnb

unoerfüqt ttrieberpgeben. *) 3>er Geriet)! ift an 9JJgr* £tjo=

*) Uvfprünglid) ift biefer 3?erid)t oon 3Sater Ütaoour. in

frangöfifcfyer Sprache berfajjt morben. 3n feinen 1890 oer=

öffentlichen „$emini§cence§, 5ülemoir§ anb Sectures" finbet fiel)

bie englifdje Ueberfetnmg, bie um bei unferer Uebertragung

in§ Xeutfd)e gebient fjat.

§)er jelU f)od)betagte 2ftgr. 21. ütabouj mürbe am 11. Januar
1815 &u ßangeac unmeit^ut) in grantreid) geboren, liefe fiel)

1838, al6 er im ^riefterfeminare gu 5ßuti ben tl)eologifd)en

Stubien oblag, oon bem Jrant'reid) befudjenben 33ifct)of Sora§
öon Publique für ha* ^iffionöraert in ben $er. Staaten an=

raerben unb folgte itjm bortljin nod) im felben Jaljre. Diacfj
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ma» ©race, ben bamatigen 93ifd)of bon <St. Sßaut, abrefficrt

unb lautet folgenberniajjen:

@t. $aut, ben 29. £>e8emoer, 1862.

§od)mürbigfter §>err !

Um Syrern mieberfyolt au§gefprodjenen SBunfcfye 311

ttriflfafyren, erftatte id)3rmen hiermit 93erid)t über meine

Üteife unb ©eribung ju ben 3nbianern, bie mäfrrenb ber

testen Neonate 311 ättanfato gefangen gehalten mürben.

(Sott fei 2)anf ging ee mit meiner ©efunbljeit meit beffer,

aU id) bei meiner 5tbteife Don 6t. ^aul ermarten tonnte,

unb id) mar im Staube, feit ÜBtontag täglich geraume 3eit

mit benen 511511 bringen, bie borigen greitag bie Stobee=

ftrofe erlitten fyaben. (§s maren üjrer 38 im (fangen.

21m 19ten b.
s
Jtf. taut id) in 2ftan.fato an. 3rf) ber=

fügte mid) am anberen borgen frülj zum 33ezirfefomman=

bauten, Doerft Miller, unb überreichte Ujm ein ^mpfet)=

lungefd)reiben bon 23rigabe=@eneral St biet). 3d) mürbe

fe()r gut aufgenommen unb erhielt bolle greifjeit, bie ge=

fangenen ^nbianer jit feljen unb zu unterrichten. 3d)

fanb fie alte zufammengebrängt in einem 9iaume. (£§

maren über 300, niel)r al3 60 SiMlbe nid)t mit eingereaV

feiner anfange 1840 erfolgten s$rieftermeil)e mar er guerfi

fur^e ;$eit 311 "vßrairie bu 6f)ieu, W\Z. in ber Seelforge unter

feinen ^anbeleuten, bann mehrere 3at)re als TOfftonär unter

ben Stour=3nbianern tljettig, bie im ,J>al)re 1844 baz weite

IHrbeitefelb bon sDtenbota, TOnn., ju beut bamalebaein feinen

erften Anfängen fterfenbe St. 5ßaul gehörte, feiner priefterlid)en

Obl)ut unterftellt mürbe. 93om Jafjre 1851 an, ha St. s

-ßaul

in 9Kgr. Gretin feinen erften 53ifd)of erhielt, betleibete er ba%
s}(mt einee (5$eneratbicar§, mieberl)olt aud) baz eines Diöcefan=

berroefere. Ja Wnerfemumg feiner ^erbienfte raurbe er bom
©eiligen s#ater mit ber 5öurbe eine* päpftlicfyen Prälaten aue=

gezeichnet.
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net, bte fretgefprodjert mürben unb ifyren gamiüen bei

gort ©neliing rokbergegeben tnerben füllen, fobatb fie

otute ©efaljr borten gebraut derben fömten. £)enn bte

(Srbitterüng ber 93eüötferung gegen bie ©toii£ ift immer

xtoä) grofj.

Unter ben (befangenen befanben fiel) mehrere $aib=

blutinbianer, bie fefyr erfreut 311 fein fd)ienen, im§ <ut fefyen.

gefy rebete ^u ifjnen üon '©ott, öom ©eelenfjeüe, Don ber

(Sroigfeit, auf meiere mir alte un§ burä) ©ebet, bttrd) 9teue

unb ben (Smpfang ber ©aframente üorbereiten müßten.

3d) fprad) aud) gn ben ^otlbiutinbianern, bie mir mit

großer s}(ufmerffamfeit guprten. 5E)ie tarnen berjenigen,

bie ben %ob erteiben fällten, ttmren nod) ntdjt befannt ge=

mad)t, unb icb, fürchtete fefyr, ha$ man fie bt§ gum testen

5Iugenblicfe geheim galten möchte, mas ben |)aupt
(̂
merf

meiner ©enbung üereitett fjfttte. ©lütflicfyerroeife mar

ba» ntdjt ber gaü.

5lm Montag Margen tl)eilte mir Oberft TOüer mit,

ba$ man biejenigen Subianer, bie am 26. b. 9.U. t)inge=

richtet werben füllten, tum ben Ruberen p trennen beab=

ficfytige, unb er bat mid), um 3 Uf)r Nachmittags, 51t raef=

4er ©tunbe ilmen ba% 2obe§urt()eil üerfüubet mürbe, uad)

bem neuen (Sefängmffe gu tüminen. 3)emgema£ fanben

fid) um 3 Ufjr ber Oberft mit einigen Offizieren, bie

Ferren äöiüiamfon unb Üiiggä, bie proteftantifdjen ©eift=

liefen, ber |>err ©ommereifen unb id) in beut ©efängniffe

eilt. 9cad) beriefung be§ Urtljetfä auf (ümglifd) unb in ber

©iourjpradje eröffnete ber Oberft ben $erurtt)eUten, baf^

fie für biefeö %tbm feine Hoffnung meljr bjttten. (£r er=

mahnte fie, if)re (Gebauten auf ben ÜIMterlöfer ()in^tirict)teit

unb, ganz tote fie e§ für ba§ s

-öefte gelten, einen tatt)olifd)ett

ober proteftantifdjen (Meiftitdjen 311 iljrcm geiftlidjen 53et=

ftanbe 311 mäfyien. Wajor 93rottm fertigte gmei Stften an:

^ierunb^manzig—baruitter brei £)albbluttnbiaiier unter
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gtöönäig ;\al)ren, bie nod) nid)t gur (vvfteu ttommnnion

gegangen umreit—Üefjen fiel) in bie Siftebet ,, 3 d)toa rubele''

eintragen. *) Ungefähr ein 3>u£enb festen üjre Manien

auf bie proteftantifd)e Sifte.

3d) toax mirtlid) überrafd)t, bie yjld)x%av)\ fid) für

un§ er!(ären $u fer)en, in 5Inbelrad)t, bajs bie Ferren ülöü-

liamfon nnb ÜHgg§ bie Spraetje ber Siou.r oolltommen

bemeiftern nnb 25 ^afyxe unter ifjnen ^ugebra^t t)aben.

9lllerbingS toax aud) xa) eine Qeit lang bei ben ^nbianern.

5lber e§ ift mm fel)on 18 3al)re l)er, ba^ id) toegen be*

9ttcmgel3 an ^rieftern für bie Reiften fie in ber SOßtlbnife

prücHaffen mnfUe. Unb bem ift noef) beizufügen, bafj

bie genannten Ferren bie befangenen mtifyrenb it)rer |)aft

in ÜDtanfato oft befugt nnb iljnen mannen 3)ienft ertine=

fen fjaben. Wie tarnen fie bemnngead)tet pagu, ben

„3d)toaruörfen" ben $orgug 311 geben? 3$ muffte feine

anbere Gürflärung, aU ba)\ e§ ©otteS ÜEöerf getoefen nnb

bie Erfüllung jenes 2.0orte§ be§ ©erm an feine &ird)e nnb

ü)re Wiener: „(Set)et ()tn nnb lefyret alle Wolter-/'

$om DEftontag bis 311 bem WugenbUtfe, ha bie ;

x
snbi=

aner miebergeboren untrben am bem SBaffer ber Saufe,

unir ber (Segenfianb meiner Untermeifnngen uinad)ft ber

grofte ©ott beö £)immel3 nnb ber (£rbe, ber in ben Söerfen

ber fid)tbaren Schöpfung fid) allen, and) hm in ber (Mtt=

tut am tiefften ftef)enben, 3Jlenfd)en offenbart. £)ann

folgten bie ©eljeimmffe bon (hinein '©ott in brei ^erfonen,

oon ber 9Jcenfel)U)erbnng nnb ©rlöfung ber 2öe(t bnrd)

ba* Wren.v öon %ob, ©erid)t, |)iminel, ^>oüe, (Sroigfeit,

Don ber f)immlifd)en ©lorie ber ©erecfjten nnb ber 5luf=

erftetjnng be§ 5leifd)e* am (Snbe ber Reiten. Xk Se^ren

*) SBefanntlidj berfteljen bie Jnbianer unter „©ebtoarfc

röefen" bie fatl)olifd)en ^riefter, gum Untertriebe bon ben pro=

teftantifef)en ^xebigern, bie fie ,,

siöeij$röaY' nennen.
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unterer Zeitigen Religion frijieiten auf ifyre ©emütljer

grofjen (Sinbrwf gu machen, unb mit beit ©efüfjlen innig=

ftcx greube rebete tot) gu irjnen Don biefen erhabenen 2öafjr=

r)eiten, bie biefe armen Söttben erleudjieten unb tröfteten,

märjrenb fie fo mannen fog. „©ebilbeten" t>ercicf)tltc^ er=

fd)einen. 3rf) fann in äöorten niri)t aitöbrürfen, melden

5£roft id) empfanb, als tri) mafyrnahjn, mit melier 9Utf=

merffamfeit unb (51)rfurcf)t Don btefen armen 3nbianern,

bie fo balb biefer 2öett auf immer Sebemofyt fagen fönten,

bie ©runblerjren unfere§ (Glaubens aufgenommen mürben.

Unb meil bat mirifamfte Mittel jur (£rlettri)tung be§

$erftanbe§ ba3 (vfebet tft, fo narnnen mir fleißig 511 ifjm

unfere guftucijt. $a§ $reu^eiri)en mit ber Anrufung ber

$1. Dreifaltigkeit, baZ i^ater Unfer, ein furgeö ©ebet $u

9ftaria, ba§ apofto(ifd)e ©lauben§befenntnij$, bie %ik be§

©laubenS, ber Hoffnung unb ber Siebe—Der Siebe ©otte§

unb beö 9iäd)ften — unb s

}lfte ber Ütette mürben in alle

unfere Unterrebungen mafyrenb ber oier Sage bor ber

Einrichtung eingeflößten. Die g-römmigteit, mit ber fie

an btefen Hebungen firi) beteiligten, erfüllte mein ©er-j

mit
r

lroft. 2öet bie Sinnesart unb ben (H)aratter ber

Siour femtt, ber roeif? auri), roi'e ferner e3 rjalt, fie baju

ju bringen, baf] fie nad) s
^lrt ber Triften beten. 3ri)fage

o()ne $ebenfen, bafs bie göttliche ©nabe irjre Seelen üb.er=

fluttete.
s3iur fie tonnte eine foldje Sinneeanberung in

iljnen (jerborbringen, ^atrdmtal, menn id) allein mar

unb ber ^nbrunft gebad)te, tuomit fie bie ©I. Dreifältig*

teit anriefen, füllten firi) meine klugen mit Sljränen ber

Ütüljrung.

Sri) Derfirijere Sie, £orimutrbigfter £)err, baft bie

©lutlj ifjreö (Glaubens unb iljrer ©otteSliebe unb bie @r=

gebung, mit ber fie beut £obe entgegeufa()en, oon folefyer

9trt maren, ba$ iri) au* iunigfter Uebeqeugung öfters 511

it)tten fagte: „
sÄnn itrr in biefen (^Innungen oerrmrret,
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\o toerbet i()r, fobatb i()v euren testen ätijemjug getljan>

and) fdjon in§ ©itnmelreid) eingeben, unb tute eine 9Jhttter

il)r $inb mit ^ürtüdjfeit an il)r §)ei'3 brürft, fo toirb ($ott

in bem 9lugenbttcfe euri) ben $ujj be§ eroigen StfebcnS

geben." D, tute oft matjnte id) fie be£l)alb, fie füllten

ben £ob ttid)t fütd)ten, fonbern ©Ott lieben bau gangem

©etgen unb au* allen iljren Gräften, 3)ann mürbe balb

unbergänglidje ©errlidjfett fie frönen unb tfjre Reibet müt=

ben eines £age§ au§ ben ©täbetn aufetfteljen, ftrafylenbmie

bie Sonne, um roieber Dereinigt mit iljten Seelen mitbtefen

jufammen eine boHfömmene unh niemals enbenbe ®lücf=

feligfeit^u genießen. O, tute begierig laufdjten fiebiefen fd)ö=

neu unb ttoftteicfyen $erfyeij5ungen be§ göttlichen ©eitanbeS.

9I1§ C^inev bon unten niid) bai f i()tn einen geroiffen,

gum $eftfct)mu(fe ber ^nbignet ge()örenben ©egenftanb ju

betfdjaffen, fagte id) iljut, er foüe fid) roegen eine» fä)önen

?(nättge§ toeitet feine Sorgen machen, fonbern biy gum

legten ?lngenbliefe mit aller Snbrnnft jum £>errn be3

SebenS beten, unb er mürbe tttit Kleibern gefc^mücft mer=

h^n meiner tote ber Sdmee unbT)errlid)ermie ba§ Sternen*

gefeit.
s
))(eine (frmiberung festen it)n bötlig 31t befriebi=

gen.

Diefer jnbiauer mar ein Stammeshäuptling uttb

'fjiefj Sf)oitnfa-Sfa, sBeifm' ©unb. ^3iebert)olt gab er

mir bie 33erfid)emng, ba| er ben Stob nid)t fürchte. (*ine3

2age» jebod) fagte er 51t mir: „Wein |)etg tft bekümmert.
"

„2Ba3 feftlt 3)ir?" fragte id) il)it. „Wein trüber", er=

miberte er, „ber in bem anbeten ©efängniffe fdnnadnet,

tft fel)r traut unb mirb fterbett. Okfte gu if)tn unb fage

üjm, eS fei mein SHhmfd), bajj btt ir)n unterrid)teft unb

tattfeft." 3d) berfprad), als id) ging, if)n 31t befucfyeu.

VHber ba id) biet Stauben fjintereinanber bei meinen

guten Siour jttgebradjt fyatte, mar id) fo abgefpannt, baf$

tef) erft einen 3mbijis $u mit nehmen unb eine äßeile ruften
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mufjte, tüoxauf id) mid) aufmalte, mein ^erfpredjen jü

erfüllen.

5Ü5 id) ba% (SJefärignifj betrat, fanb idj, tote mir ge=

fagt trjorben, ben trüber bon el)oimfa=©fa fel)r franf.

3d) machte i(jm TOttljeüung bon bex SBetummermf* tmb

bem fel)n(tcf)en 2Bunfd)e be§ ©auptlingc? unb brang aud)

meinerfeit* in iljn, bie ^Religion bes „©d^argrocfeS" 311

lernen, bamit er bor feinem Sobe bie Saufe empfangen

tonnte. ,,3d) l)abe eben meinen 33ruber gefeiten", er=

miberte er, „unb er fprad) mit mir über bie ©acbje." 9hm
Verlangt aud) biefer Snbianer, ber £)erbe 3efu G^t)rifti bei=

gejault ju merben.

$on biefem ©efcmgniffe begab id) mid) nad) bem an=

bern guxüef 311 ©f)ounfa=6ta. 3d) unterrichtete it)n bon

meinem Söefucfje bei feinem Vorüber, unb er geigte fid) febjr

erfreut, SDerfelbe ^nbianer bat mid), an feine gamilie

unb 25erraanbten einige s
3lbfd)ieb*roorte 511 f^reiben, bie er

mir bittierte, morin er fie befd)mor, fid) aud) unterrichten

unb taufen gu (äffen, l&x liebe fie ade, berfidjerte er toie=

ber()olt, er brütfe iljnen bie §anb jura legten Walz unb

berfprecfje, er molle, trenn er im ßanbe ber Seligen fein

merbe, beim £)errn be§ Seben§ für fie Jyürfpracrje einlegen.

3)ie grojje yjle$x%afy ber ©iour, bie fid) betel)rten,

mie aud) bie brei fmlbbtutinbiauer, fcfyrieben an il)ie

ga muten faft gieicrjtautenbe Briefe, unb bie Uebrigen

trugen mir auf, iljre gamilien aufzufitzen, um il)nen ben

9(it5brutf eben fold)er mof)lmeinenber ©efinmmgen 31t

übermitteln. 93töd)tenU)re (lebete (Srt)örung finben, möchte

il)r inbrünftigeö gießen ha* §er^ tfjo.tte* rül)ren unb

auf if)re Stamme^genoffeu reid)(id)e (^juabe l)erab^iel)eu,

bie if)nert bie klugen öffne, il)ve
s

-bltubl)eit t)eile, iljren
s
-^er=

ftanb erleuchte unb il)re ©er^ert ummanble, fie ent^ünbenb

mit bem göttlichen Jener, bon bem ber 2Mterlö'fer motlte,

bajj ee brenne auf (Arbeit.
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31m $ßeil)nad)t§morgen um 6 Ul)r reichte id) ben brei

§albblutinbianetn bic 1)1. Kommunion. (&z mar baö erfte

unb tctjte 2M, baf^ fie ba§ SBrob bcr Gsngel empfingen.

2Befd)e greubc, tpetdjen Strofi bereitete e§ ifjiteit an iljrem

3obc*tagc, fidj fo innig bereinigt
(̂

u miffen mit 3$tn7 ber

ba gefagt Ijat: „3$ bin ba§ -ßeben. 2öer mein Jlcifd)

ifet unb mein 3Mut trinft, ber t)at ba* Seben, unb id) null

it)n aufermetfen am jüngften läge." Sie maren unbe=

fd)reibtid) glütflid). Filter Hon tfjnen Ocrfid)crte mieber=

t)olt, baf; er feine gurd)t mel)r Ijabeüor bem lobe. Unb

id) burfte it)mmol)l glauben. Denn ber 2Siberfd)ein eine*

tiefen Seelenfrieben^ mar über fein 5lntüjj au§gegoffen.

%\\d) bie beiben auberen §albblutirtbianer erfd)icnen bon

befeligenber Hoffnung gau,} burel)bruugen.

Um fie 51t tröften unt) aufyirid)ten in il)rcr Jrübfal,

fagte id) iljnen j,mei S£age bor iljrem £obc, ein großer

Diener ©otte§, ein. großer ^eiliger, ber 1)1. 5llpbons bon

2iguort, beitrete in feinen (Sdvriften bie 5lnfid)t, baf}Der=

jenige ber ben Job mit (irgebung binnäfjme, bas^öfebae

er getljan fooiel al§ möglid) 511 fitbnen berlangte unb be=

reit märe, in allen Dingen ben Tillen ©otte§ ^u erfüllen,

mie ein DJtärtürer ftürbe. (B Wien, ate ob ber (Seift

©otte§ in fetner unenbüd)en 53arm()er^igtei4 meine 2Borte

befruchtete. 3t)in allein fei (£f)re unb Ütul)m in $eit un0

ßmigfeit. Denn in 2öaljrf)eit ift (£r e§ allein, ber aUe

Derben auffd)(iej}t, fie mit feiner göttlichen ©nabe erfüllt,

erleuchtet, rül)rt, befel)rt unb ummanbett jur s2lelmlid)feit

mit bem großen Sßorbilbe, meldjce ba ift 3efuy @l)rtftue,

unfer ©err.

3d) Derliej} ba* ©efängnife gegen 8 U()r sJRorgen§ unb

fefyrte um 2. Uf)r 9cad)mittagy bortfjin prücf. 3d) gab

meinen ftated)innenen einen Unterricht über ha* Safra*

ment ber j£aufe, meld)eö fie nun empfangen follten. 9(1*

um 4 Ul)r mein ^citmiffionar, ber Ijodnu. §err Sommer?
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eifert fam, um mir juljelfen, sogen mir urtfere ßfjorljemben

an unb id) nar)m bie ©tola. $3ir beteten gcmeinfd)aftüd)

unb fd)ritten fofort gur SBornatyme ber r)l. ©anbluug.

^ein ©erg ftrömte über öon greube, al§ id) bie innige 9In-

bad)t ber $erurtl)eilten mal)rital)in unb im (Seifte erroog,

mcldje güEe Don ©nabelt ilmett in $(nfef)ung beö 231ute§

3efu Gfyrifti, baö er am ^reuje für ha* ©eil ber $>cenfd)=

f)eit bergoffen, ^ufltefeen follte. 3d) fietlte an 3eben bie

üb(id)en fragen, unb fte antworteten alle ber Sftetlje nad)

mit bem Wuebrutfe eines innigen unb feften (Glaubens.

Ors maren i()rer breifeig, bie getauft mürben. dufter bie=

feit taufte id) nod) einen ^nbianer bebingungsmeife. Grr

t)atte mid) oft gebeten, il)m biefe ©unft 31t ermeifen, ob=

g(eid) er oier ober fünf lagcborfycr öon einem pre3bi)teriait=

ifd)en ^prebiger getauft morbentoar. tiefer Biaxin mürbe

nid)t ()ingcrid)tet. 3*°^ DOcr or°i ©tunben bor bev Ein-

richtung ber Ruberen mürbe er aus beut ©efcmgntffe geljott

unb ju ben übrigen bis auf Weiteres 3urürfgef)altcncit ©e=

fangeneit gebrad)t, bamit fein $aü* in Bieberermägung

gebogen mürbe. Wlan mar ber Meinung, bafe bie 3eugcn

I)infid)ttid) feiner ^erfou fid) getäufd)t t)ätten unb er bes

il)in pr Saft gelegten Korbes nid)t fd)ttlbig märe.

3Son ben 38 ©iour;, bie ben 2ob erlitten, maren e§

fd)tief;lid) breiunbbreifüg, bie fid) ben „Sdjroarärocf" 31t

iljrem geiftlid)en $>ater gemafttt l)atten, unb id) berfidjere

Sic, ©od)tuürbigfter ©err, ber 2Ulmäd)tige flöfete mir für

biefetben bie Ojefüt)(e eines Katers ein. ^cnit id) liebte

fte alle mit einer innigen Siebe, in unferm ©errn 3efus

(Hjrifius, unb id) mürbe gerne, mie id) glaube unb im 3Ser=

laufe unferer Urtterrebungen if)nen aud) meljr als einmal

fagte, mein 331nt unb Seben für bas ©eil il)rer ©eeten

l)iitgegeben naben. Temungeacfjtct tjatte id) ben ©djmerä

311 fel)en, mie Filter bon benen, bie il)re Tanten auf meine

Sifte gefetjt l)atten, bie ($nabe ber laufe bon fid) mies.
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5Iber (#ott tröftete midj, inbem er bafür jeljn Ruberen ben

©ebanlcn eingab, gu meinem prieftertid)cn
s

-beiftanbc il)re

3ufhtd)i gu nehmen, nadjbem fie brei £age lang unferen

llntermeifungen unb ben (Gebeten, bie mir inbrünftig 511m

vummel fanbten, gucje^ört Ijatten. DieUrfadje, bie jenen

ungtücflidjen SSilben Herleitete, bie ($nabe ber laufe oon

fid) gu meifen, mar, mie id) glaube, feine 91nt)anglid)fett an

bie abergtäubifdjen ©ebräucfje feines Stammes. 9iod) ein

Ruberer folgte feinem 23eifptele, aber fein
sJiame bat nie=

mats auf meiner Sifte geftanben. Die nod) übrigen brei

tieften fid) bon einem tn-e*bt)terianifd)en ®eifttid)en taufen.

<&o oft id) ber f)immlifd)en Oinabengaben gebente, bie

biefen armen Rinbern ber SöUbmjj ptljeil mürben, !ann

id) nid)t umbin anzurufen: „Haec est dies quam fecit

Dominus—baS ift ber Jag, hen ber £)err gemad)t bat."

SBonbem 5(ugenblid'e an, ha meine 9ieopt)itenmieber=

geboren maren aus bem Sßaffer ber ^Laufe, geigten fie fid)

ganj aufrieben unb ergeben in if)r ©du'tffal. klagen unb

Durren ()brte man nid)t mel)r in ifyrer 507ttte. (Sie rouf$=

ten, ha$ ber %oh bie Pforte ift, burd) meiere bie $inber

(Sottet $ur emigen ©eligleit eingeben, unb ha$ bie ©lieber

bes auferftanbenen §.efuS am jüngften läge aufermerft

merben. gür fie, bie bon fo grofecn gebauten unb fo

fußen Hoffnungen befeelt maren, febien ber folgenbe lag,

Oon bem fie nur menige Stauben erleben füllten, feine

Sd)reden 31t t)aben. 51m anberen borgen gingen fie jum

lobe unb beftiegen bas Sdjaffot ol)ne bas geringfte 3eid)en

Oon gurd)t. Sie ftetlten fid) an bie iljnen angemtefenen

^piä^e, fie erwarteten ben lobesftreid) ol)ne einen Saut

bes SBiberftrebens unb trotten allen Seiben, erfüllt Oon

ber großen Hoffnung auf bas 3ufunftige. So bermögen

9J?enfd)en 511 fterben, roenn fie aud) erft (griffen oon geftern

finb. 2Bas 2Bunber, menn id) ha ausrufen muß: C §err

3efuS, mie glorreid) ift Dein 9£ame unb mie madjtig Deine
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©nabe, bie fo(d)e 2Bunber rüirft!

51m 2ßeil)nad)töfefte blieb id) bei tfjnen bon 2 Uljr

9kd)mittag* bi* 1 Uljr 9cad)t*. ^ie geit ttmrbe mir nid)t

lang. Denn e* mad)le mir $reube, mit ben armen 53ur=

fd)en 311 beten unb mid) mit (Gruppen au§ iljnen ober mit

(S-ingelnen im ^efonberen 51t unterhalten. (S§ bereitete

mir grofje* Vergnügen, eine Seile mit einem '^cben Hon

ibnen 511 reben. 3n folgen bertraultd)en $ugenblicfen

fprad)en mir bon (Sott unb göttlichen fingen, 3dj rebete

non ber ©lücffeiigteit be3 '£hnmel§ unb bor ©(orte

ber 2fa8eriDäfjlt.eh, bereu fie balb ttjeilljaftig tuerben

foltteri, menn fie nur fortführen, burd) tt)ren (Stfer fid) bcr=

felben roürbig 311 machen, ©oldjen *Jreben Ijörtcn fie gerne

311. 3d)fd)ä^te mid) glüd'lid), baf; c* mir bergönnt mar,

fie auf bie grofte Üieife in bie (Snrigfett borgubereiten. 3lu§

if)ren frieb(id)en (^jefid)t^ügen mar uufdjmcr 51t ertennen,

baf; fie fid) großer Becleururje erfreuten, unb menn fie mir

uerfid)crten, bafe ber Job teilte ©djrecfen für fie f)abe, fo

glaubte id) üjnen ba§ auf§ 2öort.

können '8ie e§ mir glauben, J)od)ltmrbigfier ,S>err,

baf} fie mit fel)r menigen 5lu3nal)men in ber legten s
Jiad)t

il)reö Gebens rul)ig fcfyliefen? 5lud) eine 51)atfad)e anberer

5lrt, bie mid) mit Staunen erfüllte unb einen unauMöfd)=

ticken (Smbrucf auf mid) mad)te, barf id) nid)t mit 8till=

fd)tneigen übergeben. 3)er Jsnbianer, ber feinen Hainen

anfänglich auf meine £ifte l)atte eintragen (äffen, aber

nad)l)er bie 3:aufe bon fid) mies, mar meit entfernt baium,

fid) beöfelben ©eelenfriebene tote bie Ruberen 311 erfreuen.

3m ($egentt)eite, er fd)ien fet)r aufgeregt, unb feine Oer=

ftörten ©efidjt^üge öerrietl)en bie ©eetenbein, bie er litt.

@o glüdlid) füfjlte id) mid) unter meinen lieben 9ceo=

pl)iten, baf} id) mid) taum bon il)nen lo^retfien tonnte.

Um 1 lll)r
s
Jtad)tö ber lieft id) enblid) meine Keine £>erbe

unb begab mid) nad) beut fleinen §aufe, in meld)em ber
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I)od)tü. ©exr Sommereifen motzte. Dort legte idj midj,

nadjbem id) nod) 9ftatutitt unb Saubeö gebetet Satte, ein

toenig gur Ühilje. Um 5 Ut)r ftanb id) am Elitäre unb

brad)te ba% foftbare Opfer be§ leiten 33unbe§ für bie mei=

nem ©ergert fo tljeuren SSerurtljeitten bar, inbem id) 311m

5tHmä<^tigeti betete, bajj $r jfcob nid)tö anbereS aU ein frieb=

lid)er Uebergang aus biefem Sanbe ber Verbannung in ba*

^Keic^ ber ettrigen ©liitffeligfeit fein mödjte. 2öäljrenbbe§

1)1. TOe^opferö mar meine ©eete tief ergriffen, unb £l)ränen

entftrömten meinen klugen bei bem ©ebanfen, ba\] bie=

jenigen, für bie id) betete, nur nod) menige ©tunben gu

leben unb balb bor ii)rem pd)ften iftidjter gu erfd)einen

t)ätten. greilid) mar id) nidjt gum erften 5flale fo ergrif=

feit. 3lber id) bergof$ niemals in il)rer ©egenroart £tjrä=

neu. ©ott Oerliel) mir immer bie lhaft, meine 9Utt)rung

gu bemetftern unb l)inreid)enbe Raffung gu bettmljren, fie

gu unterrid)teu unb gu tröften.

s3tad) ber $Re|fe eilte id) gu meinen ^nbianern unb

fanballe ober faft alle nod) fd)tafenb. 3d) mufjte fie erft

merfen. „$omm, meine tleine ©erbe", fo rief id), „bie

3eit brängt, unb mir muffen gu (Sott beten unb auf ben

£ob un§ borbereiten. (£uer ©irte mufs fd)on in einer

Stunbe eud) oerlaffen." ©obalb fie aufgeftanben maren,

gab id) il)nen einen Unterricht, unb mir bereinigten unfere

©ergen unb Seelen im ©ebete. Um 7 Ut)r tarn man,

iljnen bie Seffeln abguneljmen unb bie 53orfeIjrungen gur

Einrichtung gu treffen. Denn mar ber 5higenblief gefom=

men, mo id) nad) ber am üort)erget)ertben 5lbenbe erhaltenen

SSeifung mid) genötigt fafj, ba§ ©efängnifc gu Oerlaffen,

faft oljne jebe 2lu§fidjt, bie Verurteilten nod) einmal gu

feljen. 3d) fcf)ieb alfo bon itjneu, aber mit meinen ©e=

banten, mit ©erg unb ©eele blieb id) bei it)neu. Unb
meine Siebe gu iljuen mar fo mad)tig, ba$ id) mit ©otte§

©ülfe e§ ermöglichte, nod) einmal in ha« ©efängnijs gu
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beten unb ein te£te3 Wal fie gu mahnen, of)ne klagen nnb

Durren 31t fterben unb ilir Seben muttjig I)in
(
}ugeben, mie

eö fid) sieme für SRnber ($otte§, bie il)r gari-jeS ©offen auf

eine glütffelige @migfeit gefteüt t)aben.

ßaum f)atte icb ba§ ©efängniB bjnter mir, ba füllte

icf) aud) fd)on mein £)erj jerriffen üon S^merj bei bem

©ebanfen, baj$ e§ mir nid)t üergönnt fein füllte, meine

lieben 3nbianer $u fet)en unb bei itjnen 311 fein in ben te£=

ten ©tunben tt)re§ 2eben§, in biefen fd)redlid)ften unb 0er=

t)ängnipottften lugenbtitfen, üon benen für fie eine glücf=

(id)e ober unglüdlicrje (£ttrigtot abl)ing. 2Ba§ füllte id)

tfyun, an tuen mid) tnenben? 3)er Oberft mar mir als ein

rüo()Imo(lenber Wlann betannt. Qu it)tn ging id) unb

eröffnete ibjn meinen Kummer unb meine bange Sorge um
bie armen Snbianer, Don benen man mid) gerabe in bem

lugenbütfe trennen motte, mo mein geiftlid)er 33eiftanb

für fie üon ber größten* S3ebeutung fein nützte. 3d) fal)

mid) in meiner Hoffnung nid)t getäufd)t. 3)er üortreff=

lierje Offizier fteltte mir einen $aft au§, mit roetd)em au§=

gerüftet id) ben TOlitarcorbon überfd)reiten tonnte, eine

33ergünftigung, bie man aud) fd)on bem pre§bnterianifd)en

®eiftüd)en, £errn Söiüiamfon, eingeräumt t)atte. bereits

menige Minuten fpöter mar id) mieber an ber 51)üre be§

®efängniffe§ unb üerfud)te, ob id) nid)t auf irgenb eine

2öeife 311 meinen tl)euren ^eoül)iten t)ineingelangen tonnte.

3d) blieb eine Söeile üor einem genfter fielen, burd) meldjeö

id) meine 93Iide auf fie l)eften unb aud) üon it)nen gefeiert

merben tonnte. ©d)on biefer medjfelfeitige 2Inblicf mar

ein Sroft für mict).

DZad)bem bie legten $orfef)rungen getroffen maren,

öffnete mir ber bienfttt)uenbe Hauptmann bie 2t)ür, unb

id) Ijatte Gelegenheit, nod) eine ©tunbe mitben^erurtfyeü*

ten 311 beten unb fie aufzumuntern, it)re unfelige irbifd)e
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ßciufbciljn gottfelig gu befdylieftcn. Cft erinnerte id) fte

baran, ba% bcilb bie enrige ©lücffeiigfeit i()r
s
}(ntt)eil fein

mürbe, töenn fte nur bis jum testen 5lt^emguge Uj.ren 2Ser=

fprectyungen treu blieben.

Um 10 lU)r trat ber mit ber Einrichtung betraute

Hauptmann ein. Der fejte 5lugenbücf mar gefommen.

Sie mußten jejjt geljen, ifire Strafe 3U erleiben. Tic 3n=

bianer [teilten fid) 31t fltuei uub groei auf unb marfd)ierten

ab. ^d) folgte beut traurigen ßuge "nb märe, mie fd)on

gefagt, olnte Qfurc^t mit in ben 2ob gegangen. Die meni=

gen 2tugenblitfe, maljrenb meld)cr fte auf bem Sdjaffotc

ftanben unb bie genfer einem Gebern bie 0erl)ängnifUmtJe

Sd)linge um ben ©at§ legten, berfjarrte id) auf meinen

Shtieen, tnbem id) mit aller ^nbruuft be§ §ergen§ bie

33arntl)er$igfeit ©otte§ auf fie I)erabflet)te. Die £)inrid)=

tuug ging rafd) Don Statten, in einem Wugenbtirfe maren

fte in bie (Smigfeit beförbert. -JKögen ttjre Seelen im

^rieben ruljen! 9)cögeu fie feiig ruljen am |)er^en ©otte§,

unb möchten fie burd) iljre gürbttten bie (Sjnabe ber 23e=

tel)rung für il)re StammeSgenoffen erlangen.

3d) mütfte befürchten, Sie, £)od)mürbigfter £)err, mit

einem fo langen 33erid)te 311 ermüben, roüfete id) nid)t, mie

fel)r 3^r oüterlidje* §erj barnad) verlangt, t)on allem auz^

fürjrlid) in ®enntnife gefegt 511 merben, roa§ fid) auf bie

33efet)rung öon mel)r als breifüg Seelen be^terjt, bie

t»on bem lieben ©eilanbe 5efu§ (£l)ri[tu3, bem großen

©irten ber Seelen, öftrer gyirtenfprge anvertraut maren.

3um Sd)luffe geftatten Sie mir, £)od)mürbigfter §err,

3fynen iu oerfierjern, t>a$ 3$re (lebete fomol)l, mie bie ber

®eiftlid)feit an ber $atl)ebrale unh bei frommen, um ben

(Erfolg unferer Senbung fo beforgten Seelen, in Bereinig-

ung mit hm (Gebeten be* fyocfym. £>errn Sommereifen unb

ber (Gläubigen Don ^cantato, oljne 3tt)eifel mie ^eil)raud)=

buft 311m Fimmel fliegen unb in t)ol)em C?Jrabe bagu bei?
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trugen, ben ©nabentl)ciu bes grimmeis auf bte armen

^nbianer Jjerabjju-u'eljen. ;\d) fjoffe ^tberficfytüd), ba$ bte=

felben nun fdjon tut
s
Jteid)e (Lottes toeilen unb ifyrerfeits

für alle biejenigen beten, bte iijnert bel)ü(füd) maren, aus

ber gfinfternijj, bte fie umfangen Ijiett, ben 2Beg bes £>eüs

^u finben.

3dj Verbleibe, ^ocfyroürbigfter £)err, etc.,

51. 9t a b o tt i , V. G.

3u ben ©djlufjmorten biefes 33erid)tes mirb, tDiettnrfdje.it,

beu $atljolifen bon 9flantato bas eljrenbe. geugntB ausgepellt,

t>a$ fie mit iljrem ©eelforger an ber Spitze in ed)t djriftlictyer

£Öeife es an (Gebeten für bte SBefdjrun'g ber armen 311m Sobe

burd) ben «Strang Verurteilten Qnbianer nidjt fehlen tieften.

2Benn mithin faft ade biejenigen bon it)tten, bie nod) Reiben

maren, nicr)t anbers benn als fatljolifdje Triften fterben mollten

unb als -foldje fttenieben in unferSaitfregifter,*) imgritnmel aber,

mie mir bertraueu, in bas 23ttd) ber 9lusermahlten eingefd)rie=

hen mürben: ja, bann rmben baran ftd)erltcf) einen 9Intl)eil attd)

jene lebete, bte bamals aus beut ©djoojje unferer ©emeinbe

ginn Stjrone ber (Snabe etnporgefanbt mürben. Wü 9ied)t be=

Zeichnen mir bafyer bas 2Beiljnad)tsfefi bes 3al)res 1862 als ein

benfnrürbiges in ber ®efd)id)te unferer ©cmcinbc. 9lls an jenem

gnabenreid)en Sage bie breifüg Söilblinge burd) bie §L Saufe

eingepflanzt mürben in ben eblen Delbaum, ber im ®tnbe bon

*) 3n bem gfaefimile aus bem Saufbudje geben mir eine

(Sopie ber bom t)od)m. SSater ©ommereifen gemachten Eintrag»

tittg, entfjaltenb bie Öifte ber bor tfjrer Einrichtung getauften

Jnbianer. Die d)rtftüd)en bauten, bie fie in ber 1)1. Saufe erl)iet=

ten, fte()en hinter tt)ren inbianifd)en bauten. SDiefe finb grof$=

entf)ei(s fef)r fonberbar, mie 3. 33. bie folgenben: Scobonttff)a,

ber fein £>aus £>erbietenbe. ©namani, ber Hingenbe 3 ll 6 =

ganger. £iend)onff)imgt)onagmani, mit (Sulenfdjman,^ befleiß

beter gufcgänger. 2Bat)pebouta, ^Rott)e§ Saub. 5^a^opo=

meba, ©ifenbtäfer.
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53etl)lel)em bet ^LÖelt gefdjenft ttmrb, ha mochte U)ol)t ber £)im=

mel mit befonberem Söoljlgef allen auf 9Jtanfato nieberblicfen,

o!s bcn Sdjauptafe fo grofjer SBunbertoerfe göttlichen Erbarmens.

55a motten bie (Sngel froljlocfen ob biefer neuen Erfüllung

beffen, ttm§ (ie an ber Grippe be§ neugeborenen 2Mter(öfer§

gefangen: „(Sljre fei (Sott in ber f)ö()e unb triebe ben 5^enfd)en

auf (Srben, bie eine§ guten 2BiIten§ finb!"



IX.

enn aud) nad) s3?ieberroerfung be§ 3nbianeraufftan=

be§ ber bert Sorben unb ©üben in ^roei feinbüc^e

Sager trennenbe 33ürgerh*ieg nod) ntd)t 31t ($nbe

roar, fo fefyrten bod) nad) ben @d)reden§tagen tron

1862 für bas bem $rieg§fd)aupta£e fern üec^enbe Wutnefota

frieblidjere Seiten roieber. Wti ber gebeif)lid)en ©ntroitfelung

be§ ©taate§ nnb mit ber roacfyfenben
s-öebblferung ^anfatos

gelten and) 2Bad)3t()um nnb ©ebeifyen nnferer ($emeinbe

gleiten ©cfyritt. £)a mar e§ an ber 3eit, bie (Srünbung einer

^farrfd)ule ernftlict) in§ 5luge gu fäffen. 2)enn rafd) mehrte

fid) bie ©cfyaar fd)iitpfUd)tiger Hinber, bie im ©djooBe ber ($e=

meinbe in ben acfyt^afyreu il)re£ 53eftanbe§ emporgebtüfyt mar.

3)anf bem Umbaue ber urfprüng(id)en ©teinlirdje, ber, roie mir

oben er^äljlten, im gunbüde auf bie 31t grünbenbe ©djule au§=

geführt mürbe, mar bie (Semeinbe bereite im SBefiJe eine» 31t

©djittjmecfen geeigneten ©ebtiubeö. 9?ur fehlte nod) etroa§ fefyr

2.Befent(id)e§: e§ fehlten bie £el)rfräfte.

Um biefe 31t befdjaffen unb bamit bie ©djule 31t grimben,

mürbe bereit» im hinter 1863—rote mir einer 9ttitt§eilung ber

„9Jknfato Üieoiero" üom 28. Februar befagten 3al)re§ ent=

nehmen — ein Sd)it(öerein innerhalb unferer ©emeinbe in3
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Öefcen gcrufctt, 51t beffen Sßorftcmb aufter beut Sßfarrer bie ®e=

meinbemttgtieber Soljann SruelS, l!eo 2amm,
0) e o r g $ t f f e unb s

lft i d) a e t © u n b gehörten. $od)

bis biefer ©djulberein feine Aufgabe als getöft betrachten

burfte, füllten nod) meljr als jtuei 3al)re bergeljen.

(§S mar eben in bamattger 3^it mitnid)t geringen Sd)roie=

riiifetten berfrtüpft, Seljrfräfte für ratfyolifdje ^3farrfd)ii(en $u

befommen. ytifyt nur fet)Ite eS an me(tlid)en ßeHjrern, bie für

bett S^ecf ft<$ eigneten, nod) faft gän^lid): aitct) an retigiöfen,

bem Unterrichte in (§tementarfd)itlen fid) unbmenben ©enoffert=

ferjaften Ijerrfdjte nod) Fanget unb bie toenigen, bie als junge

©djöfeunge bon alten überfeeifd)en (Stammen bereits in biefeS

Sanb berpflaitjt maren, Ratten nod) nid)t jenen ($rab ber (Snt=

roitfetung erreieft, ber bie SSorbebingttng größerer grmfytbarfeit

ift. Sie berfügten nod) nid)t über eine ber 9cad)frage genügenbe

eingabt bon tüd)tig aüSgebilbeteh 2el)rrmften.

2luS biefent (Srunbe toaren benn aud) bie Söemuljungen,

aus bem Futterraufe ber bereits bamalS fet)r gefaxten ©d)ui=

fdjmeftern „de Notre Dame'' in Füttmufee, 2öiS. Sel)rer=

innen für unfere ©djule gu erbauen, anfangs bergeblid).

3)er erfte SSerfuc^ in biefer Sftiäjtung rourbe im Wäx^ 1864

gemacht, als 2 e 2 a>m m im auftrage beS ©d)ittbereinS unb

bom Pfarrer, bem r)od)tn. SSater ©ommereifen, beboüinäd)tigt,

eine Steife nad) 2Jtiltt>auJee unternahm, um an Ort unb ©teile bie

Sad)e 311 betreiben. 3)ie (Srlaubnife beS 53ifd)ofS ber Dibcefe,

SDcgr. Bornas ©race, utr Berufung ber genannten 2ef)r=

fdjroeftern nad) Fanfato batte man bereits. 3)a aber ein be=

fonbereS (£mbfeblungSfd)reiben bon ber ©anb beS 3Mfd)ofS als

feljr münfdjenSroertt) erfdjien, fo naljnt, um fid) ein foldjeS bom

Dberbirten 31t erbitten, £eo gamm beribm erteilten Söeifung

gemöfe feinen 2Beg über @t. Paul, mo er um eine ^lubtenj beim

©odjtuürbigften ©errn nad)fud)te.

tiefer na()m i()n fefjr gütig auf unb berfieberte ifjn feines

regften 3utereffe§ für bie in ÜJcantato 511 erriebtenbe $farr=
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fd)ule, gab tljnt aber wenig Hoffnung auf (Srfotg feiner 'Senk-

ung. ^i)\n fclbft, beut 33ifd)ofe, fei e§ $u feinem nid)t geringen

SBebauetn bt^er nid)t gegtücft, Don jener Oknoffenfdjaft in

2ftitroaufee Seherinnen für feine §)iöcefe3itbefommen, mefjljälb

aud) ein (Smpfeljlungöfdjretben oon il)in a(ö gegenftanböfci

erfdjiene. ©teidjwol)! möge er nad) Filwaufee getjen. @§

fönne ntct)t fd)aben, hk 9iotl)Iage fo tüeter, eine* d)rift(id)en

Uuterrict)teö entbefyrenber $tnber bon feuern in (Erinnerung gu

bringen, unb wenn iljn fein Sftücfweg wieber über ©t. tyaui

führen fottte, fo mürbe e3 iljn, ben 33ifd)of, freuen, 511 Jjören,

toa§ ber SMttftefler Don Fanfato ausgerichtet Ijätte.

^)a§ Hang nidjt fefyr ermutljigenb, fyteft aber greunö £eo

nid)t ab
f feine ^Retfc bis 311m 3iete fortgufe^en, wie e§ ja aud)

ber 33ifd)of bon tljm Wünfdjte. 9U3 er, in Filwaufee ange-

langt, fid) nod) am felben £age nad) bem Futterraufe ber

©d)u(fd)Weftern de Notre Dame berfügte, erfuhr er bort 511

feinem Seibwefen, bajs bie Oberin, (£IjrW. Futter Carolina,

oerreift märe unb nid)t fo balb wieberfeljren mürbe. Dtfadjbem

er bann felbft in eigenen Angelegenheiten für geraume $e\t

bon Filwaufee abmefenb gemefen, fbrad) er bei feiner Mcffeljr

bortljin nochmals im Rlofter bor, tonnte aber aud) biefeS Fat
Futter Carolina, obgleid) fie thgttufdjen Ijeimgefeljrt mar, nid)t

feljen, ba fie in tfolge ber üteife unb mehrerer faft gleichzeitiger

©terbefäüe im §aufe—eine ©cfywejter mürbe an bem Forgen

gerabe begraben— fid) ju unwoljl füllte, um 53efud)er empfan=

gen ju !önnen.

©ie liefe inbeffen burd) bie ftellöertretenbe ©d)Wefter bem

Faune bon Fantato fagen, fie fei über bie bortigen $>erl)ölt=

niffe mol)l unterrichtet unb aud) willens, ©cfyweftern bortl)in 31t

fd)icfen, fobatb fie foldje jur Verfügung Ijätte. 5Öann Das ber

galt fein mürbe, ba$ Wäre augenbütfüd) nod) nid)t ab^ufetjen.

(£rft müBten bie burd) häufige 2obe3fälle in letzter 3?it tnU

ftanbenen Süden auggefüllt werben. Sollte es bis baljin ben

beuten in Fanfato gu (ange bauern, fo ftünbe eS if)nen ja
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frei, ftcf) anbei-smo unb bei einer anbereit ©enoffenfd)aft um
Sdntlfdjmeftern um^ufeljen.

3)ergeftatt mar bcr 33efd)eib, mit bem 2eo Samrh-, bod)

ot)tte nodunatS <st. $aul gu -berühren — bem 53ifd)ofe mürbe

brieflich 33erid)t erftattet—nad) Dcanfato jurücffe^rte. 3)arauf=

l)in mürbe befcfyloffen, mit ber Eröffnung ber $farrfd)ute lieber

nocl) 31t märten, als bie ©cfyulfdjmeftern öon üftotre 2)ame, bieam

beften befannt maren, mit anberen minber belannten ju ber=

taufdjen.

53iö auf Weiteres fdjidten nun bie Altern iljre Minber, ha=

mit fie nicfyt lancier allen <Sd)ulunterricf)te5 entbehrten, ent=

meber in bie öffentlidje greifctjule, ober, nad)bem 3. 33. 3öieben=

mann eine $rioatfd)iile eröffnet Ijatte, aud) in biefe. (£§ ift

berfelbe, ber bem Sefer au3 einem früheren Kapitel (fielje©. 52)

al§ ber erfte Organift unb ©fjorbirigent unferer ©emeinbe

bereit» belannt ift. (§r l)atte feine @d)ule in bem an ber

groutftra^e gelegenen £nutfe, meldjeö fpctter in ^n 23efi£ t>on

Ouirinuö Seonarb überi;inc\ unb jet*t nod) öon beffen £)inter=

bliebenen bemo^nt mirb. %l% ©cf)uljimmer biente ber fpäter

gum ^ertaufslaben unb Bureau umgeftattete Waum. 3)tefe

©d)ule mürbe t>on pmeift beutfdjen, unb ^mar fatt)olifd)en unb

proteftantifcfyen ^inbern befud)t, ungefähr oier^ig bis fünfzig

an 3al)l, bie Unterricht im £)eutfd)en unb (£ngtifd)en unb in

ber DJittfü erhielten.

£ßenn aud) biefe ©d)ute bie Pflege ber beutfcben ©pradje

31t ifyrem befonberen ^metfe l)atte, fo tonnte fie bod)

it)re§ conffeffionölofen (SljarafterS megen ben (Altern unferer

STmber felbftoerftanblid) nidjt genügen unb Don il)nen nur als

^ot()be()elf in Ermangelung eine» 93efferen angefel)en merben.

^Ba^> fie moüten, ba$ mar eine in ed)t tatl)ülifd)em (Reifte ge=

leitete ^farrfdjule. 3)enn über alle» ging il)nen bie Erhaltung

bee mafyren ©Iaubcn§ für il)re
s)tad)tommenfd)aft, unb mit ber

großen Wef^at)! ber beutfcben $?att)oltt'en im 2anbe teilten fie

bie Ueber^eugung, bajs bie
s

^3farrfd)ule nirgenböunentbel)rlid)er
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märe tote in 9Imertfa, tun bem TOaffenabfaflc ber lommenben

©cfdjfedjter bom (glauben einen Damm entgegengehen.

Sit ber %i)ai Ijaben ntdjt groar anSfc^ltefetid), aber bod)

inSbefonbere bie beutfdien $atl)otifen bie Vebeutung ber

^farrfdjule für bie 3uhmft ber fatt)olifd)en $ircfye in Imertfa

fi)on fritlje erlannt unb roaren barnm längft im Vefi^e

blüt)enber spfarrfdjulett, als man in anbeten fatljoüfcfyen $rei=

fen über bie *ftot!)roenbigMt foldjer Schulen fidj nod) gefä^r=

ltdjen ^äufcfyungen fyingab. 9tfd)tS roemger als gutreffcnb ift

bafyer bie Velmuptung, ber man nod) immer ba unb bort be=

gegnet, bafc bie beutfdjen $at()oüfen bei teidjtung iljrer

3d)u(en tebiglid) bie (Mjaftung beS 3>utfd)tt)umS im 51uge

l)ütten. 9letn, roaS fie antreibt, unter Opfern il)re ©d)itlen ju

bauen unb gu erhalten, ift i()r mannet ©crg für bie Religion.

Diefe tüoüen fie ttjren $inoern unb RinbeSfinbem beraaljren,

unb biefem einen gmede gegenüber gilt itjnen bie Pflege ber

angeftammten ©pradje ahl guten ©rünben raol)l als ein Mittel

311m 3roe<fe, a &er eben barum als etroaS UntergeorbneteS.

Von biefem (Reifte mar nun audj bie fatl)otifd)e, trüftig

emporftrebenbe (Semetnbe bon 2ÄanfatD befeelt, unb befetjatb

ging ber fet)nüd)fte 2Bunfd) ber ©emembemitgUeber. i)al)tn, bie

^farrfdjule, bie mit jeber weiteren Verzögerung 311 einem immer

bringeuberen Vebürfniffe mürbe, möglicfyft balb eröffnet $u

fel)en.

Unb ber Sag tarn, ba biefer ben ebelften Vemeggrünbeu

entfpringenbe Sßunfdj enbtid) fid) erfüllen füllte. 9tad)bem auf

jenen erften, burd) Öco Öamm perfönlid) unternommenen Ver=

fud) aud) meitere briefliche UntcrJmnbtungen gu feinem Qkk
geführt l)atten, reifte (Snbe 3uni 1865 Vater ©ommereifen felbft

nad) WdtoauUe, unb feinen einbringlid)en Vorstellungen gelang

eS benn aud), bon Butter Carolina bie beftimmte 3 ll fa G e Su

erhalten, bajj fie il)m ©d)meftern für feine ©d)ule nod) bis 511m

anfange beS neuen ©d)uljal)reS fd)irfen mürbe, borauSgefetjt,

bajj nad) (£infid)tnal)me an Ort unb «Stelle bie jur (£infüt)rnng
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her ©ctymeftern nötigen $orbebingungen a(§ ait^reidjenb fid)

erttriefen.

3u ber baburd) bebingten 3nfpeftion*reife ftellte ber auö=

c^e^eidjnete Spiritual im sHhttterl)aufe, ber l)od)tn. Leiter $raut=

baucr—nadjmalö 33ifd)of bon ($jreen=33arj, 2öi§.—in ber eni=

gegenfommenbften SüBeife fid) jur Sßerfugung, ha Butter 6aro=

üna, bie fonft gerne felbft gegangen märe, jur 3cit nid)t ab=

fomnten tonnte, So trat SSater Sommereifen in Begleitung

oon 93atcr ^rautbauer bie ©eimreife nad) 9ttanfato an. s3hd)=

bem l)ier Sedieret alte* 311 feiner Qufrteben^eit gefimben l)atte,

lehrte er über St. Sßaul, mo itjm bon 33ifd)of ©tace bie form*

lid)e Slufnafjme ber Sd)ulfd)meftern de Notre Dame in bie

D>iöcefe urhmblid) ausgepeilt mürbe, nad) SÄiltoaufcc jurüdf.

Daraufhin zögerte benn aud) befagte ©enoffenfdjaft nidjt

länger, sJ>?anfato in bie 3^1)1 ber.^ilialen be§ ÜJcutterf lofterö öon

TOtltDaiifee einzureiben. Drei Sd)toeftern unbeine (Janbibatin

mürben ha%\\ au§erfeljen, in 3JJan!ato ben Anfang 311 machen.

Da§ maren bier im (Sanken, aber nur groei babon maren £el)i=

fdjtneftern. Die pfeife berfelben bon 9Jftlmaufee nad) SRanfato

mar langmierig unb befdjmerlid) Dod) entfe^äbigte fie für alle

au»geftanbenen 33efd)merben ber l)erglid)e Empfang, ben fie an

tfjretn neuen 33eftimmung§orte fanben. Die langerfefynten

DrbenSfrauen mürben mie (Sngel Dorn ©immel aufgenommen.

Dabon foll un§ eine oon il)tten felbft ergäben, ^n einem au§

jener 3eit Ijerrüfjrenben unb unS gütigft gur Verfügung ge=

ftellten 23erict)te fdjreibt fie:

„(B mar ber 30. 2luguft 1865. abenb§ smifd)en 7 unb 8

Ut)r, als biefe (für 9Jtantato beftimmten) 9Jttffionsfd)uieftem,

Don ben beften Segensmünfdjen begleitet, it)r liebes 9Jhttter=

rjaus oertieften. Die Üteife ber Sdjmeftern bauerte Oon WxtU

mod) abenbs bis ben näd)ften Sonntag nachmittags. 93on9Ktl=

mautee ging es mit ber (Sifenbaljn nad) ^aCfroffe, oon ha mit

bem Dampffd)iffe nad) St. $aul, mo bie Scfymeftern oon

9teb. Sommereifen ermartet unb jutn .frotfjroürbigften £)erm
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53ifcl)ofe geführt würben, ber benfelben mit freubiger Stt)etl=

nafrme feinen überörtlichen Segen erteilte nnb ifmen bie beften

2öünfd)e nebft ermittln*genben SBorten mit auf beu 2Beg gab.

3et*t begannen bie Üteifeftrapa^en. £er ^oftmagen nullte

benutzt werben. 3)ie 2Bege maren ungemein fd)led)t, fo ba$

man fmrte Stöfte erhielt, bie fiel) auf ber breitägigen Sar)rt nur

garju häufig mieberf)olten. £)ie äöitterung mar günftig.

3)od) in Solge be§ anbauernben sJfegenmangelö ftaubte es ber=

artig, ba$ ^ferbe, Ju^rleute Unb $affagiere fortmäfyrenb in

bid)te ©taubtnolten eingefüllt maren. (£3 nullte befcfyalb oft

£>alt gemadjt mcrben, bannt 3:l)iere unb 9]?enfd)en il)ren $5urft

löfd)ten, benn c3 mar 311m (h'ftiden.

3)er l)od)m. $kter Sommereifen t)atte feinen
S-Pfarrtinbern

öerfprodjen, üjnen bis Samstag abenbS bie erfetjnten Sd)me=

ftern 31t bringen. 3)a eö Sonntag 5tbenb mürbe, bis 93ranfato

erreicht mar, fo mar baZ ßanboolf, weld)e§ in bie Stabt ge=

tommen, öoll ber ßrmartung nidjt mübe gemorben, gebulbig

au^ufyarren, bi§ enblicf) ber freubige 9htf erfcfyoll: „Sie fom=

men!"

2)ie Straften ber fcfpnen Sanbftabt iflanfato maren mit

Säumen unb gatjnen gegiert, ba$ tatl)olifd)e 93olf brad) in

laute Sßiflfommeimtfe au§ unb begleitete oie jtoet
s^oftmagen,

morin bie föeifenben unb bereu ©epäcf fiel) befanben, gurlat^o-

lifdjen $rrä)e. £)en JJug eröffneten mehrere 33ürger 31t "üßfetbe.

5)cr 9lbfteigepla£ für bie Sdjmeftern mar ebenfalls bie $ird)e.

2)a fab, nun bie ljarrenbe 9#enge 311111 erften Ttak 8d)iueftern

de Notre Dame. *)

*) ©ier, mo bie Sdnoeftem de Notre Dame, bie nun fcf)on

fo lange Setzte al* Seherinnen an unferer Scfyute fegenSreid)

mirfen, in bie (#efd)id)te unferer (öemeinbe eintreten, bürften

einige eingaben über ben Urfprung unb bie Ausbreitung biefer

um bie $[arrfd)u(eii fo ö'erMcntcn ©enoffenfe^aft mol)l am
^>la£e fein.

&§ Snftitut ber 8d)iilfd)meftern de Notre Dame (OonU.
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$a bte 1)1. Weffe am [elften 2agc nidvt mef)r gelefen mer=

ben tonnte, fo öerfammette ber Pfarrer btc ©emeinbe in bcr

,Üird)e itin fid), um mit ben ßeuten ben f)(. ütofentrang 511 beten,

töoraufber Segen mit beni 5lßerl)eiligften folgte.
s)lad)

süc=

enbtgung bcr Wnbadjt mürben bte Scfymeftern in it)re 2öo5n=

ung eingeführt, bte unter ber ftirdje im erften Stoclmerfe (bes

Steinhaufen) fid) 6efanb. Wit ber $lntunft ber Sdjmeftern

tnnx btc erfte (fatl)o(ifd)e) Schule in Wautato gu Staube."

So meit bie Sd)toefter. Wu tonnen l)tn^ufügen, ha}\ es

überhaupt bie erfte im füb(id)en TOnnefota mar. Xenu in

betn If)ei(e bes Staates, ber jetit bie 3)iöcefe Sötnona bitbet,

unb nod) barübet (jinaus, ift bie ^farrfdmle Don DJtanfato bie

alte ft e

.

„!Die ©rünbung btefer g u t e n TOffton", fo mirb be^üg*

ltd) ber Dföeberlaffung öon 2JJan!ato im Schematismus ber

Sdjmeftem de Notre Dame Dom ;Viftre 1897 bewerft,

2. grau) flammt, rote fajon fein Diame berrötl), urfprünglid)

aus Jrantreid), mo öotn t)t.
s$etru§ Courier im

vVd)re 1598 bie

erfte (Benoffenfcfyaft btefes Samens gegrünbet mürbe. 3m
Saufe ber 3eit entftanben unabhängig tum einanber mehrere

ÖJen Dffenf d) a f te n öon 2d)ulfd)meftem, bie alle fid) tum it. 2.

grau ober de Notre Dame nannten unb and) im 2Befent=

lid)en bie Siegel bei 1)1. Petrus Courier fttt ber irrigen ntaditen.

Tie bebeutcnbfte unter iijueu ift bie (#enoffenfd)aft, ber nti =

| er e Sd)tt)eftern angehören. Sie l)at il)re Siegeln Teutfd)=

taub. Unter bem Tanten ber „Firmen 3d)utfd)meftern de Notre
Dame" mürbe fie auf Anregung bes t)eiligmäf$igen SBifdjofs

(Vjeorg TOdjael 2öittntann Don Otegensburg ins Veben gerufen.

;

v
sn ber i. 3. 1833 eröffneten ftiofterfdjule 31t Weunburg oorm

SSalb in SSaiem befaß bie neugegrünbete ©enoffenfdjaft ifjr

elftes
sDtutterl)aus. t)asfetbe ermies fid) in golgebes rafd)en

Pacfystlmms ber jungen (Senoffenfcfyaft balb als 511 tteiu, unb
-Honig Submig I, an bem bie neuen 2d)ulfd)meftern ihren

mol)lmollenbfteu greunb unb Gönner gefunben, mies nun
putter 5()erefia tyerfyarbinger, ber erften Weueraloberiu, auf
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„fällt nod) in bie ^iomer^eit be§ Staates TOnnefota; fie Ijat ber

®enoffenfd)af t ein fdjöneS, baut bare* 2lrbettsfe(b in bem fräftig

r)erangemad)fenen ©taufe eröffnet,"

©an^ gemifr! SDod) mar ber Anfang flein nnb bürftig.

9iid)t mel)r beim 87 töinber gär)lte bie ©djule im erften 3al)re,

nnb e§ banerte nod) niedrere 3atjre, bis bie 3al)l $unbert er=

reid)t mürbe. SE)te Söoljnimg ber edjmeftcm unter ber $ircr)e

in bem Steutljaufe mar anwerft befdjräntt nnb ärntüd). Sljre

Sage beffcrte fid) erft, als nad) 23oflenbung ber neuen $ircr)eunb

bann ber neuen ®d)ii(e il)nen aflmärjüg bat gange Steinhaus

eingeräumt mcrben tonnte.

3 u bem fd)önen ©eint tnbeffen, röetd)eS fie in Wanfato

jetjt if)r eigen nennen, gelangten fie erft, als fie im 3ar)re 1886

baS ©ommereifen'fdje §auS—tum bem weiter unten nod) bie

9tcbc fein wirb—für fid) ermarben, mirtfam unterfingt oon

©tepfyan Samin, ber eintanfenb SDoHarS gu bem Intanfc bci=

bereit Sitten i. 3. 1842 baS ehemalige ß.tartffenf (öfter auf bem
„Finger" in ÜMitdjen als 9ftutterr)auS an. ©ort refibiert oie

©eneralobertn ber gangen (Senoffenfcrjaft nod) Ijeute,

3m 3al)re 1847 tourbc oon Butter ;£l)erefia ein QtütiQ ber

fräfttg aufblül)enben (Senoffenfdjaft nad) ben 25er. Staaten Don

Wmerifa Derpflan^t, top bie Firmen ©crjulfdjroeftern de Notre
Dame ir)re erften öd)iiten in Baltimore, 5pittSburg, 5ßr)ila=

Delpljia nnb Söuffalo eröffneten. Ücamenttid) mar eS ber Üic=

)einOtoriftenpater SReumann,—ber nadjinatige, im Ühtfe ber

9lmertfa oerpflan^t, too bie Firmen ©crjulfdjroeftern de Notre
Dar
belp

bellte*

©eiügfeit Oerftorbene, 3Mfd)of oon ^3rjÜabeIpfjta, beffen ©cltg=

fprecrjungSprogefj gur geü im Wange ift—ber ben edjmeftern

gu i()ren erften
sJiieberlaffiingeu in 9lmerifa berr)alf.

3m £)erbfte beS 3ar)reS 1849 begaben fid) oier ©d)tt)eftem

unter Leitung ber Rentier Carolina trieft Oon Baltimore

nad) TOltuaufee, mo fie, ban! ber ir)nen oon Teutfd/lanb aus

burd) ^önig Subrotg ,ytf(ief]enbeit Huterftüi^iing, ein £)auS

ermarben nnb baöfelbe in beut Wlafa, tute bie ^lofiergemetnbe

fid) me()rte, gu bem prächtigen ©ebäube ausbauten, meid)e* jeUt

eine ©aupt^terbe ber jreniiotidjen ©tabt am TOdrtganfee ift.

5lm 21. 3uli 1865 nutvbe bie Sftegel ber Firmen Sd)ulfd)toe=--
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[feuerte. Sie oerfdjbnerten bie £no,e bc§ £uutfes bttref) einen

rooljlgepflegten ©arten, Dergröfjerten es jur 9IufnaI)me tum

®ojtfinbern burd) einen Einbau unb füllten beut @auptgebäirbe

eine gtetdj biefetn aus Stein erbaute, feijr l)übfd)e ^aitöfapclle

an, bie am 18. 9lugu[t 1890 eingeraetljt ttmrbe. Xnrd) roeitere

Sdjenfungen oou Stephan 2amm, ;\ot)anu ftleiu unb anbereu

3öot)ltI)ätcrri erhielt bas innere ber Kapelle bie reiche $lu3=

ftattuug, bie fie ^u einem maljren 6d)iitutftäftd)cn mad)t.

^ciut finb es oierunbbreifng 3al)re feit beut £age, ba bie

erfteu Sdjmeftern de Notre Dame il)ren Kingug in s)Jcanfato

hielten, ^ie bontolS eröffnete 3d)ule uutrbe luut il)itcn unb

betten, bie ii)iten folgten, mit unerntüblidjer ©ebulb unb £)in=

gebung meiter gefördert auf ber 93atm eines ftetigen $ort=

fd)rcitens, 6is. fie bie ©öfje erreichte, auf ber mir fie je&t feljen.

ftern de Notre Dame, bis ba()iu probemeife Don sJtom jug'c*

taffeit, Dom papfUieljeu ©tul)le befinitio approbirt unb bantit

bie ©enoffenfdjaft unter bie Don ber Mird)e anertannten t'töfter=

lidjett Kongregationen eingereiht. ;

v
\n ^olgebes teibigen Kul=

turfantpfes mürben in ben fiebriger 3atvren bie Käufer ber ©e=

noffenfd)aft in
S

J$ reuten aufgehoben, unb aud) bie in SBaiem

fd)ieiten fd)on beut Untergange gemeint, als beut üßunbesrattje es

gefiel, bas rettenbe 2Bort $u fpred)en, baf, bie 9trmeri ®dj)ul=

fdjmeftern nid)t „jefuitenoermanbt" feien.

3u l)ol)er Glitte gelangte unterbeffen bie ©enoffenfdjaft in

Slmcrifa, unter ber Oberleitung bon Rentier Carolina,

meld)e i. ;V 1880 jur Ojeiteralcoinmiffariit für 2lmertfa ernannt

mürbe unb biefes 51mt bis 311 if)rem am 22. guli 1892 erfolg=

ten £obe mit bemuitbernsmertbem Ojefd)irfe öerroaltete. Unter

il)r entmirfette fid) bas v

x
snftitut, bem fie imrftanb, jut berbrei=

tetften 3d)utfd)mefterittienoffenfd)aft in ben^er. Staaten, £>enn

um Don ben ^rooin^en ber Kongregation in £eutfd)tanb unb
Cefterreid)=Ungaru gang abgufel)en, fo mar ber SBeftanb berfel=

ben allein in Stmcrifa im v\at)re 1897 folgenber: 2,557 ed)tue=

ftern unb 301 Saubibatinnen in 3 s
l)httterl)ä ufern unb 230

Filialen ober SHifjionen, mit jufammen 78,977 Sdmltinbern
unb göglingen in ben unter ber Leitung ber Oieuofjenfdjaft

ftel)eubett 2d)itlen unb Vlnftalteu.
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3»ejt, ba fed)*f)imbert Einher bon fiebert 2ef)rfd)tueftern unb

einem meüüdien Seljrer in ad)t klaffen unterrichtet merben.

SBeldje güüe beö eea,cnö ifi feit tr)rer (Srünbung, bon biefer

3d)u(e au*a,ceuutc}cn! ©ier fprid)t bie (h'falimna, eiltet

s
33ienfd)enalterö 511 ©unften bcr ^farrfdjule, bor bte ©emeinbe

einen bom beften Reifte befreiten s3iad)Uuia>3 berbanft. 3)afür

fei ©ott bte (Sfyre unb ©otte§ öofyn allen, benen, bie an bc'm

fronen 2Berfe bcr 53übuna, unb (Srjteljung unferer l)erannmd)=

fcnben Sugenb mitgearbeitet fjabcn.

.vU/.

fr*



pc neue Jiirdif.

t§ gu beut Qeitpuniie, fca bie <Sd)ule eröffnet mürbe,

genullte ba$ i. 3- 1856 errichtete unb fpiüer erwei=

terte ©teingebaube memgften§ feiner
s^efiimmung

aU $trd)c. 9lber jeM, ba e§ nid)t allein als ftirrf)e,

fonbem gugleicf) and) al§ Schule unb 3d)mefternmol)nung

bienen nutzte, erratet es fid) für biefcn breifad)eu $m& fe()r

balb a(y ungureidjenb, gumal bie (ftemeinbe gerabe burd) bie

3d)ule in ifjrem ^3ad)*tl)ume nod) inefjr geförbert mürbe. £5er

unfeiner 511 Wanfato eröffneten, unter ber Rettung Don l?
el)r=

fd)meftern ftetyenben
s

}>farrfd)ule—bamals ber einzigen tfjter^ki

auf Diele teilen in ber 9tobe— Derfe()lte nidit, au§ auberen

Okgenben fatt)olifd)e gamilten anglisieren, bie l)ier()er über-

fiebelten, nin iljreit ftinbern bie 2öoljltljat eines einten, d)rift-

lid)en 3d)utunterrid)te3 ^ujinnenben.

©leid) im ;

x
sal)re 1866—ein galjr nad) Eröffnung ber

2d)ule—geigte fid) namentlid) bei einer (belegen l)eit, bay> bie

©emeinbe iljre &ird)e ausjjMiiadjfen anfinge. 2)a§ mar im

5luguft beö genannten 3aljre3 bei ber 1)1. Wiffion, ber

l m e i ten für nnfere Wemeinbe. Sie fing au am gfefteSRariä

Himmelfahrt, bauerte ad)t Sfcage unb mürbe Don einem <2of)ne

be» 1)1. gfrangiSiuS, bem l)ocf). P. 6 a \) i ft r a n 3 m i n g e, O.

S. F., unter fo reger
s
-betf)ei(igung ber tatl)olifd)en

s£eoöiterung

bon Stabt unb 2anb abgehalten, t>a$ bie &ird)e fid) 511 fleiu
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ermtes, bie 9tteuge Der (Gläubigen \n faffen. Heber 500

Kommunionen mürben in ber Wiffiongefpenbet. Ter Mangel

eines geräumigeren ©ottesrjaufes mürbe öonba an immer füf)(=

barer, unb nod) maren feine brei xW)re feit ber SOHffiott ber-

ftrid)en, fo mar and) fd)on ber
S

-P(an ftur Steife gelangt, eine

neue n n b g r o }\ e k i r d) e 3 u 6 a 11 e n.

2l.m 22. 9luguft, 1869, einem Sonntage, mürbe 00m

Pfarrer $ater Sommereifen bie (SJemeinbe nad) bem ©ottes=

bienfte ju einer SScrfammlung in ber Schule berufen. (£s

(janbelte fid) um bie 33itbung eines $ird)enbau=(£omites. Wad)=

bem bie $erfarmnlung bie bnrel) einen ?lusfd)ufj anfgeftellten

©runbärtifel, in meld)en bie ^ollmacrjteu unb Obliegenheiten

be§ 311 errid)tenben (Huuites näfjer beftimmt maren, erörtert

unb angenommen batte, mäljtte fie aus ifjrem <8d)oof;e bie

(£omite=33eamten. 9Xu§ ber 2BaI)l gingen rjertmr: £> e i n r i d)

2ß i 1 1 r rf al§ ^räfibent, ;\ P I) n g. 99? e a g fj e r als $ice=

präfibent, ülö e it b e ( i n & b a p p als Sefretär unb 8 t e =

p () a n 2 a m m als ©djatjme.ifter. liefen mürben, meil es

ein SRennetcomite fein foflte, als TOtgfieber besfelben nod) bei=

gegeben: ($eorg ®iffe, 9Jitcr)aeI ©unb, Wnguft Kenner, ^ofepb,

(Sber unb J. 53. Surfe. Damit mar bas' Saucomite errietet.

Die ©emetnbe, bie bereits bamats nab^u jroeir)imbert

^anritten ftätjfte, fjatte—bas tonnte man fernen

—

$\\ maebfen nod)

tauge niefrt aufgehört, ja, für meitb(irfenbe Scanner, mie^ater

Sommereifen, unterlag es feinem ^ tn e
i
f 1 , ba)\ fie rafd) fiel)

Oerboppetu, menn nid)t Oerbreifad)en mürbe, unb mir fyaben es

je^t bor fingen, rote biefe Ü*orausficf)t in ber |$oIge fid) auf bas

(Mlan^enbfte bemäfyrte. Dafjer fotlte nad) bem $lane, hen

Später Sommereifen felbft entmorfen f)atte, eine fd)öne unb

grojje ft'ird)e gebaut merben, ein (*>)ottes()aus, bas bem 9(Üer=

f)öd)ften 311m Wubjne unb einer fo anfef)nlid)en, nid)t 311111 ge=

ringften lljeiie ans mo()(()abeuben ^itgfieberu befte()enben

©emeinbe &ur (£f)re gereid)te, bennod) aber nie()t fo f)od)^u ftefjen

fame, ba% bie 3kufo[ten oon einer fotogen ©cineinbe niefjt gut
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beftdtten tucrbeu tonnten, DörauSgefeJt, baß 5111c tljrc Sd)ulb^

igfeit traten.

Da^u mußten fic nun anget)alteu merben. 3u bem (*nbe

mürben Sammelliften eröffnet unb Sitte bringenb ermalmt,

nad) Sßermögen unb freigebig beitrage gum .Qird)cnban 311

•$exd)nen. Die öereünnttigfeit, mit bei im allgemeinen btefem

erften Aufrufe enffprod)en mürbe, erfd)ien al§ eine 33ürgf^aft

für bie 3ufuuft, unb im Vertrauen auf ©otteS Beiftanb unb

ben guten SBiflen ber Seilte mürbe ber 93a u ber neuen töirdje in

Angriff genommen.

Die @tein!ird)e mit bem üölodfljaiife an (£rfe lum gimfter-

unb TOainftrafee maren bislang bie einigen Ojcbiiubc gemefen,

bie auf bem au§gebelmten, ben 'Kaum eines £mufergeoiertes

einneljmenben $ird)enbefitstl)ume fid) beftmben Ratten. v

v
\e£t,

ba bie neue ftird)e fyutjufommert feilte, rcä'.fjtte man juirn 3ku=

platte für biefelbe bie bon günfter= unb 9Jcutberrl)ftraj$e gebil=

bete (Sde bes ®eöiertes\ fo ^rnar, baft bas neue (SotteSljauS

gleich bem alten mit ber Jront an bie fünfte Strafte 311 ftef)en

taut, groifc^en beiben aber ein weiter Waum leer blieb, ber eiu=

mal burd) bie neue Sd)iile aufgefüllt gu merben beftimmt mar.

yioü) in bemfelben ;W)re 1869, anfange September, ge=

fd)a() ber erfte Spatenftid). duftig mürbe meiter gegraben unb

gemauert, begün'ftigt burd) einen langen unb fd)önen £>erbft,

unb als ber geftrenge SBinter enblid) £)alt gebot, maren bie

gfunbamente gelegt. 2Ba§ ber S3au bie bafyin gefoftet fyatte

—

nod) nid)t gang 2000 Dollarg—mürbe burd) bie in biefem unb

im folgenben ;Vif)re eingenommenen ©eiber geberft. 9ln ben

(£rbarbetten unb an ber £)erbetfRaffung bes Materials Ratten fid)

Diele Scanner aus ber ©emeinbe unentgeltlich bett)eiligt. Daraus

ertlärt es fid), mie bie Soften für bie Jyunbamente eines fo

großen Webäubes fid) auf eine Derfyaltnifjmajsig fo geringe

Summe beliefen.

Someit mar alles gut. 3Cber nun follte bie bis bat)in in

ber ©eineinbe l)errfd)enbe unb für bas begonnene 203er! fo notl)=
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tüenbtge (Smmütljigfett bebauerüd)cr Sßeife getrübt werben.

SDa§ gefd)af) burcf) 3olrf)e, bie am roentgften berufen feierten,

in bie Angelegenheit be* ®ircf)enbaue§ fid) ein^umtf^en. Sie

berttaten bie Anfiel)!, eine föirdje, tüte bie geplante, märe für

bie ßatl)oliten tum 9flanfato ju groft unb gu tfjeuer. ©a fie es

berftanben, für biefe Meinung eine beträchtliche Qafyl bon An=

fyüngern 51t gemimten, fo fpaltetc fiel) bätb bie (Semeinbe in jmei

Parteien, Hon benen bie eine, bie 51t Vater Sommereifen f)ie(t

unb au* ben Veftgefinnten befiaub, ben einmal angenomme-

nen, ja, in ben gunbamenten fd)on jitr Au^füfyrung gelangten

Bauplan mieber aufzugeben feineemege gefonnen mar, mäl)=

renb bie anbere eine um oielee motjlfeitere töird)e (jaben moüte.

(Sine Einigung mar oorberrmnb nicfytsu erzielen. 9Xn ftati

bafyer, at§ ba'3 grüt)jaljr nat)te, Vorbereitungen jur Sieber-

aufnaf)me ber arbeiten an ber $irdj)e 31t treffen, mürbe im

$egentl)eile in einer am 27. DJJürg 1870 abgehaltenen Sit}=

ung be§ Vaucomites ber Vefdjluf} gefaxt, an ber Shrdjc nid)t

meiter^ubauen, bis man 31t einer Verftanbigung gelangt untre.

^al)in mar man nod) niei)t getoutmeu, unb ruljtein golge

beffeu ber 53a« nod) immer, al§ im Neonate ;

v
sitnt beöfelben

;Vil)ves 1870 Vater Sommereifen, 00m Vifdjofe beurlaubt,

eine Weife uad) (Europa autrat, um in feiner ©ehnatl) im (Slfafj

Angelegenheiten, bie feineu längeren Auffd)iib bulbeten, 311

orbnen. (Sin junger ^riefter,
s
Jteb. ©olger, mürbe 00m Vifdmfe

l)ergefd)idt, bam'tt er In Abmefent)eit be» Pfarrer* beffeu Steile

oertrete. Vi* jiun ©erbfte mollte Vater Sommereifen gurücf

fein, morauf er hann alle Sd)mierigteiten 3« überminben unb

ben Vau ber neuen Uird)e meitequfüt)ren l)offte. Allein eö

füllte anbere fommen.
s
3iid)t lauge nad)bem Vater Sommereifen in feiner elfäffi-

fd)eu ©eimatl) glüdlid) angelaugt mar, brael) ber ,tfrieg jmifdjen

g-rantreid) unb Deutfd)lanO am. s
Jcitn fjatte er feine Vefud)*=

reife nad) bem alten Vaterlanbe ofjne Sßafe angetreten, ma§

je£t, beim Ausbruche beö Kriege», um fo unangenehmere gol=

gen für itjn fyaben follte, als er bor feiner Au§manberung nad)
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Omenta feiner TOlitärpflidjt nod) nid)t genüge geteifiet batie.

(ir uuivbe Sßladfereten aller 2(rt unterworfen, mo.yi felbft eine

,}eitmeilige $aft gehörte, unb faf) fid) genötigt, jux Drbnnng

feiner Angelegenheiten bas ®nbebe§ RxiegeS abzumartern So
ge|d)a() e§, bau erft im 3>uni 1871, nad) einer Slbmefenfjeit oon

einem ganzen ^af)re, feine
sMeffefjr nad) Amerila erfolgte.

Unterbeffen mären aber in üftanfato midjtige $eranber=

nngen bor fid) gegangen. 31(3 baz ^at)r 1870 311 (§nbe ging,

nnb 5kter Sommereifen immer nod) nid)t gurücfgefeljrt mar,

and) 9iiemanb ttni&te, mann nnb ob er überhaupt fliirittffefjren

mürbe, fo motlte ber SMjdjof bte ©emefrtbe tum ÜJtonfato, menn=

gleid) i()r ein ft e U Dertreten ber Sßrtefter für irjre geift(id)en Dcöttjen

gegeben mar, bod) nid)t langer ofyne etgentüdjen Pfarrer (äffen.

Temt fo lange bie (Mnueiube o()ue il)ren Pfarrer märe, mar

nid)t 311 erwarten, baf? bergan ber neuen fttrdje and) nur

um einen 3r»ü ooranfd)riite. Unb be-iu 5Mfd)efe lagoiel baran,

bafi ba% einmal begonnene, aber (eiber h\§ Storfen geratene

2£erf mieber aufgenommen unb mögtid)ftrafd)gu (£nbe geführt

mürbe. 3 U oeiu ^' lloe nuifjte er ber (Semeimbe einen SWitnn

311m Pfarrer geben, ber ber fdjmierigen Aufgabe, bie er 511

(Öfen batte, oolüoinmen gemacrjfen märe, ferfanb biefen'3ftann

in ber Sßerfon be§ eifrigen, energifd)en unb gefd)äftsf'unbigen

P. S
,H u g u ft i 11 u § 28 i r 1 1). *) ©em S&nebiftinerorben an=

*) P. Wmuiftimis ÜMrtf), (). S. B., mürbe geboren am 17.

?[fl'ax%, 1828, 311 Öofyr in 33arjern, Tiücefe SMrjbura,, taiu nad)

IHmerita am 5. 3unt, 1851, legte am 15. IHuguft, 1852, bie

^rofejsgelübbe be» SBenebiftinerorbeiiS . ab unb mürbe am 8.

©ejember be§felben Sa^reS ju ptt^burg, $ä.
4

jutn ^ßriefter

gemei()t. 911* 3d)riftfteller, namentlich auf ()onuletifd)em (Se=

biete, ift er rül)inlid)ft befaunt. sJiad)bem er lange ^,a()ve

9iefü>r ber ©er3=3efu ©emetnbe 311 (Hiebet!), s
Jc\ 3., in ber

Xiöcefe Wemarl gemeien, lebrte er i. 3. 1898 nad) 90ctnnefota

gurütf, unb öermattet jur 3-il bie Pfarrei öon epringfielb,

23romn (£0., in ber (^r^Xiöcefe ©t. tyaut.
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get)örenb, mar P. 2öirilj bem SDtöcefcmbifdjofe 311t SDi&Miiton

gefteÜt, bcr üjm nun bie Pfarrei bon Sftanfato übertrug, bantit

er bafelbft bte angefangene S}\xd)c ausbaue.

5lm Weujalvrstage 1871 trat bcr neue Pfarrer, bcr jtöette

an urifercr ©emeinbe, fein
s
-}(uit an, roeldje'S er mitbjn fdjon im

fcd)ften Neonate bermattete, als SBate.r ©mnmereifen im Sunt

jjurücfteerte.
s3tad)bciu ^ctUcrcr nod) einige SCRonate in fflm=

tato bermettt f)atte, ging er nad) ^Jantton in ©üb=S£afpta, um
bort bie Leitung einer nod) im (Sntfterjen begriffenen ©emeinbe

31t übernehmen.

eo fdjieb bcr ()od)m. Valentin eommereifen bon 9ttanfato

unb ber £)crbc, roelcrjer er al3 treuer £)irtc feit bcm;Vii)rc 1856

borgefianben unb um bereu iMlbung unb ©ebetl)en in fd;mie=

riger gett er fid) aufs £)öd)fte berbient gemacht Ijatte. (£t mar

ein guter ^3riefter bon fiedentofem 2Banbel, unb mochte er aud)

bon ben gestern nicl)t frei fein, bie fo teid)t feurigen, für baZ

©ute eifernben ßrjarafteren anhaften, fo mürben fic reidjiid)

aufgetragen burd) feine bemunbern*mcrt()e (Benügfamfeit,

Selbfitofigteit unb 5Iusbauer, iitgcnben, bie trjn gu einem bor=

trefflichen '-pionierbriefter madjtcn. 3kter Sonuncreifcn f)ut

in feinem Seben biet 23tttere§ erfahren, nidjt feiten aud) bon

feiten ^Derjenigen, bie ii)iu ^aut fd)iilbctcn. DWödrten bie

s
JJcitglicbcr uufercr ©emeinbe, inybefonbere bie älteren, bereu

^eetforger er nod) gemefen, niemals bergeffen, loa* fie bem

^eremigten berbanfen, unb barum feiner in irrten Oicbctcn

gebenten. *)—

-

2kter SZBirt^ mar alfo nad) Diautato getommen, um bie

ftird)e 31t bauen. Unb er baute fie. W\t beut neuen Pfarrer

tarn neues Öeben in bie (Semeinbe, unb nod) mar ber Januar

*) Ter (jocrjVb. Valentin Sommereifen ftarb mo()l oorbercitet

ju Vmi) (Mti) in $anfaS am 25. Januar, 1897, uaebbem er fid)

in Oer legten
v
- > c 1 1 feine§ 2eben§ bon ber Ausübung eigentlicher

2eelforge ^urüdge^ogeu I)atte. 11. I. P.
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1871—bor erfte Wonat feiner 9lmt§berraaltung—ntcr)l p $nbe,

aü§ aud) fd)on bie Vorbereitungen gur SBieberaufnaljme bc3

99aue§, her nun über ein x\al)r gerufyi Ijatte, im (Sänge mareu.

Xuiel) eine 3lrt uou (Sompromife muvbe eine SSerftctnbtgung

^üifÄjen beit beibeit ^arteten herbeigeführt. (£3 mürbe bc=

fdjloffen, ben urfprüugtidjen ^Bauplan im STöefentÜdjen beizu-

behalten, bort) mit folgen Slbänberungen, bof', bie SBaufoften,

um ein 33ebeutenbe§ verringert, auf fyöd)ften3 45,000 Dollar*

fid) belicfen, roomtt beibe &ljeite fiel) aufrieben gaben. Der bon

33tfd)of (Srace empfohlene unb nad) 9Jtonlato beorberte Wrrfjtteft

(Sbmarb % Sßaffforb bon St. spaul mürbe beauftragt, bemge=

mäjs Merlane für bie ftirdje aufzuarbeiten.

3n A-oigc beffen mürbe für berfdjiebene Steile be§ Webäu=

beö billigerem Material genommen unb laut biete* bon beut

reiferen arel)itettouifd)en ©djmude in SBegfafl. Tarn Stranfept

ber -S\ird)e mürbe berfürgt unb if)re v>öh,e um ^el)u a-u)\ ber=

minbert. Uniäugbar l)at bie $ird)e baburd) an e>el)bnt)eit ber

formen eingebüßt unb ift ba§ Sbettmaß if)rer einzelnen 3;I)cüe

geftört morben. 5lber um be» lieben ^rieben* miilen fd)ien

9hui)giebtgf'eit geboten.

5e|t, ba mieber (§inrrad)t l)errfd)te, mar Sinnen unb £radj=

ten bon £>irt unb Derbe barauf gerietet, ha* ^um hatten

nötfjige (Selb aufzubringen. $u bem 3merfe mürbe uod) im

felben 2Binter ein SBagar berauftaltet. Derfelbe mürbe in

£)iggin§' .stalle an Tvroiitftraüe abgehalten, in bemfetben @e=

baube, in roe-ldjem im Jsatjre 1862 bie adjtunbbretfiig jiim

(Taigen berurttjeitten Jsnbianer nad) if)rer 2(bfonberung bon

h-:n übrigen gefangenen 3iour il)re legten Stage berlebten.

tiefer erfte üßagar gum SBeften ber neuen SHrdie bauerte jmet

iage, bom 14. gum 16. gfebruar- (£r mar, mie bamals bie

„
sT>cantato Webiem" fdjrieb, bie bebeutenbfte ^eranftaltung ber

2Irt, bie SWanfato biä bal)iii gefeljen f)atte, unb mürbe nad)

einer Sdjatvang be§felben blatte» bon 1570 ^erfoneu befue()t.

Ter Reinertrag beiief fid) auf $1715.60.
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51m 22ten be§fe(6cn 9ttonate§ mar ©emeinbeberfamm-

lung bef)itfs ber 9?eura.ar)l be§ töird)enbau=Pomttcs. SSon nun

ab füllte bas (Somite nur metjr au§ Treten befielen, unb es

mürben gemäljlt: ,3um '-präfibenten, 3 o 1) a n n $ lein, jum

Sdjatmteiftcr, Step 1) a n 2 a tu m , unb jum ©efretär, 3.

©a tt erttraS. Segterer trat inbeffen fttrge Seit 11 ad) ber

2Bafyl surütf, m-orauf micoer 2öe 11 bei ©0 b a p p bie ©teile

bes 'Setretars einnahm.

Ter 5lufforberung, in bte mieber eröffneten Sammclliftcn

freigebig '-Beiträge 311m Avird;enbau 511 jetdjnen, mürbe 001t ben

©emeinbcmitgliebem in fef)r anertcnncnsmertl)er Söeife %olc\c

gelciftet. Temt auf beut 2öege ber eantmellifien uutrbc allein

in beut ;\al)re 1S71 bte Summe Don 16471.10 eingenommen,

mooon nur einige Ijtutbert Toüars niefrt Don (v>emeinbemii-

gtiebem, fonbern bon nid)ttatt)olifcr,en Okfdjiiftsteutcn in ber

Stobt ()errül)rteit.

SBalb nadjbem ber SBtnter betn ^•rül)linge bas gelb ge=

räumt l)atte, mürbe mit beut 2öeiterba.u ber täirdjc nad) ben

Dom IMrdjiteftcn 33affforb angefertigten planen begontten.

SBoit einer eigentlichen Wrunbfteinlcgung tonnte moljl nid)t mel)r

bie Webe fein, benn fd)oit läitgfi ruljten ja bie uod) im Saljre

1869 gelegten gunbamenfe im 6d)oofee ber (Srbe. 21ber als

nad) SBiebernufnafyme ber arbeiten bie dauern bes Unterbaues

unter ben Rauben ber 20-erfleuie fo tueit entporgeftiegeu maren,

bay, ber erfte (hf ftein ju beut Cberbaue gelegt merben tonnte,

follte bas mit aller geierlidjteit gefdjefjen, unb mit all ben tiro>

ltdjen (Zeremonien einer Ohmnbfrcinicgung, *) bie itt fo er=

l)ebenber SBeife bie ft)inbo(ifd)e 53ebeutung bes 0>ritnb= unb

(Sdfteines gum Slusbrucfe bringen. Tenn uüe baz gatnbament,

*) $ün ber $trdje rüirb bie Öegung bes (htjteines auf bas

bereits 00 l 1 e n b e t e gunbament, too man biefelbe — uüe

meiftetts fjiergulanbe—anftatt ber eigentlichen 0)ruubfteinleg=

utifl feierlid) begebt, btefer gleid) geachtet unb unter ben gleiten

Zeremonien unb s

^oeil)egebeten ponogen.
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fo bebeutet and) ber (S-dftein (U)riftus felbfi, „au f bem", tüte

ber VöItYrapofiel fcfyretot, „bas gange ©ebäube (ber

(Sgriftengemeinbe) 3 u f a in in en g e f ü g t i ft n n b l) e r a n =

ro a d) fi 3 n e i n e m heilig e n £ e in p e I t m © e r r n
.

"

(Spfj. 2,21.

So mürben benn burej) ein eigene §u bem 3toetfe ernann=

te§ (Somite umfaffenbe Vorbereitungen gu einer feierlichen

(Srffteintegung getroffen. 3)iefetbe fanb ftatt am s
Ji ad)mittage

bes 23. 3 11^—raeldjer Sag im Jsaf)re 1871 ein Sonntag mar

— nnb mürbe ponogen bnrd) ben Vifdjof ber Diöcefe, 9Jtgr.

Stomas ©race, unter Slffifteng bes beseitigen Pfarrers ber

©emeinbe, P. s3tuguftin 2Btrtf), (). S. B., feines Vorgängers,

bes ()od)m. Valentin ©ommereifen, nnb bes Pfarrers oon

9tem Ulm, bes t)od)m. 91teranber Vergfjolb, nnb im Veifein

einer ungeheuren 9Jknfd)enmenge.

(Sin oon ber (§ifenbaf)ngefellfd)aft gestellter Sjtrajug, be=

ftefjenb aus oier mol)lbefe|ten ^affagtermagen, brachte £)un*

berte oon geftgäften aus ber ©taatsljauptftabt © t. sp.aul nnb

aus anberen, längs ber Vaf)itlinie gelegenen Orten, barunter

bie Sftitglieber bes fatl)olifd)en ftircl)end)ors oon ©fjafopee, bie

im Vereine mit bem l)iefigen (Sfyore bnrd) Voeal= nnb 3nftru-

mentalmuftt nid)t menig gür (5rf)öf)ung ber geier beitrugen.

Ungefähr breitaufenb ^erfonen Ratten fiel) 311m ftejte eingefuu=

ben. 3)er Vifd)of richtete an bie auf bem Vaupla&e ber $Hrd)e

bid)tgebrängte beenge eine Wnrebein englifd)er ®prad)e, morauf

ber b,od)m. Vater Vergljolb mit einer beutfcl)en ^rebigt folgte.

S£)ie tird)lid)en Zeremonien mad)ten großen (Sinbritcf auf alle
siln=

mefenben, moruntcr Diele WnberSgläubige, bie einer folgen

Seier ber fat()olifd)en ftirdje nod) niemals beigciool)nt Ratten.

(Sine Toilette für ben *vird)enbau, bie bei biefer (Gelegenheit auf

=

genommen mürbe, ergab 145 Dollars.

Veoor ber (Sdftein nad) boKgogener 2Seü)e eingemauert

mürbe—er fanb feinen
s
-plat} in ber grontmauer öftlid) 00111

£)auptportale—Derfent'te mau in il)n ein metallenes ,Uäftd)en,

entfjattenb oerfdjieoene ^itungen 00m Sage — barunter bie



115

„Wanfato s.Keoiem" unb berr „Söanberet" bon 3t. 5ßaui— unb

eine auf ben 33au bet Wirdjc besüglicfje Urfrmbe. Diefetbe ift

in latetmfdjer Sprache abgefaßt unb befaßt, unter melden

gcttumflänben ber ©runbftein 311 bem (SotteSljaufe gelegt mor=

ben fei, niinilid) jur .^cit, ba UlpffeS (#rant Sßräfibent ber 33er.

Staaten bon Amerifa unb £>oracc Auftin (Souberneur bes

(Staaten ÜMnnefota gemefen, $apft5piuS IX aber bae 25jäl)rige

Jubiläum feines 5ßontififateS gefeiert l)abe.

—

3tuei SOßocfyen nad) bem eben befd)riebenen $efte — am 6.

Auguft — fanb eine (Bemeinbeberfammlung ftatt, in ber be=

fdyloffen mürbe, gugleidj mit ber föirdje e i n n e u e 8 $ f a r r=

1) a u § 311 bauen.

Atlerbings mar ein §auS fd)on borljanben, baS jur $riefier=

mohjiung trefflict) fid) eignete. ($S mar bon ©tein, fcf)ön unb

geräumig, unb fo naljc bei ber im 53a 11 begriffenen £ird)e, ba$

eS nur bie breite einer ©trage, ber 9JhiIberri)ftraf;e, t>on il)r

trennte, Darin Ijatte SSater ©ommereifen feit bem Safyre

1865—bi§ jit melier Qett immer nod) bie anfangt als $ird)e

benutze 53lotfl)ütte feine pfarrl)errlid)e Ütefibenä gemefen — aud)

tt)atfäd)lid) gemannt. Aber biefes £aus mar mit bem ©runb

unb 2Boben, morauf es ftanb, perfönlidjes (Sigentljum bon

SSater ©ommereifen. (sr ()atte eS fid) au% feinen eigenen

Mitteln gebaut. Denn aus guter gamilte ftammenb, mar er

nid)t o()ne Vermögen.

©ollte nun biefes £)auS aud) jetjt, ba $ater Sommereifen

uon ^lantato an einen anberen Ort berfettf mar, bennod) bie

sll>Dl)nung feines Amtsnachfolgers bleiben, fo fao, bie ©emeinbe

fid) oor bie Atternatibe geftellt, eS Don feinem (£igentl)ümer

entmeber 311 taufen ober 31t mietljen. Die s
J3?e()qa()t ber Seilte

molite meber bas eine nod) bas anbere. ÜBater Sommereifen

l)dtte bas£)aus für 5000 Dollars berfauft, eS l)atte ifjn felbft

meit rneljr getoftet. Aber aud) fo fd)ien angefidjtS ber ©elbopfer,

bie fd)on ber tf ird)enbau für fid) beanfprud)te, ber Kaufpreis gu

Ijod), roatjrenb anbrerfeits bie Solang einer 2ßol)nungsmiett)e
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üon 20 Doflar§ jebcn 9Wonat auf bte Dauer fct)r taftig Serben

mußte. Da roollte man bod) lieber ein neue§ ^ßfarrrjau§ bauen,

gleid) jetjt, mo baz §anb in |>qnb mit bem 3Baue ber töirdje

geljen tonnte unb fo nid)t bie Hälfte öonber für baZ Sommer=

eifen'fdje §au§ geforderten ©umme lüften mürbe. (Sine 33au=

ftefle braud)te man nid)t erft 31t ermerben. Wlan befaß beren

genug in bem auögebeljnten $ird)enbefit$tl)ume, fo baß

man nur 311 matten t)atte, unb man matjtte aU ©tanbort für

ba$ $farrl)au§ bk Oon ber 9Jiulberrt)= unb @ed)ften Strafe be=

grenzte (?cfe I)inter ber neuen ®ird),e. 33i3 jum beginn bee

neuen 3af)re3 ()offtc man eö fertig ju ftellen. 33i§ bat)in füllte

33ater SBirtl) im ©ommereifen'fdjen |jaufe at§ TOettjer üerblei=

ben unb fo lange jur 53eftreitun'g ber 9JUett)e eine (Schaltanlage

oon monatlid) 20 Dollarn erhalten.

60 gefd)al) e§, baf5, mafyrenb ber 53au ber neuen $ird)e

rüftig üoranfd)ritt, aud) bie dauern be* neuen ^farrtjaufe* im=

mer I)öl)er fliegen. 5ll§ e§ fomeii fertig mar, baf] e§ oon 33ate.r

JBirtl) belogen merben tonnte, mürbe baZ ©ommereifen'fdje

£)aus oon ber $emeinbe, bte bcSfelben nun nidjt met)r beburfte,

geräumt unb feinem (Sigentt)ümer überlaffen. Von ba ab

blieb eS lange 3at)re TOett)ömot)intng für ^riüatfeute, bi* es

i. 3. 1886, mie bem Sefer fd)on aus bem oorigen Kapitel be=

tannt ift, in ben SBefitj ber ©d)ulfd)meftern überging. S^nen

fiel es inn.faiim bie £alfte be£ üor fünf^elju 3al)ren geforber=

ten &\uifOreifes 31t.

—

Das für bie ($emeinbe fo ereignißreidje 3a§r 1871 füllte

mit einer großen Veranftaltung 311111 heften ber $ird)e einen

feiner mürbigen Wbfdjtuß finben. (Sin SBciflar oon nod) größeren

Vertjaltuiffen, als ber Oom gebruar besfelben 3al)res, mürbe

tur^e 3^it Dor 2öeil)iiad)ten abgehalten.
sJkd)bein alle Vorbereitungen, bie V3od)en lang Oiele

fleißige £mnbe befdjäftigt l)atten, beenbigt maren, mürbe am
Montag, ben 9. Dezember, ber 53agar für eröffnet erftärt. Der

Ort, bm man für bie IMbljaltuug beSfetbeu gemaljlt fyatte, mar
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fein geringerer, aU bie n e u c $ i v d) e.

Seit ber (Srunbfteinlegung im 3uli (jatte ber 23au riefige

7vortfd)rittc gemalt. Wim ftanben fc()on bie dauern, am

Dadje fehlte feine 8d)inbet mein* unb aud) bie bunten ©laufen*

fter, mie fie beute nod) t>a% ©otte§Ijau§ fcfymütfen, maren einge=

feUt. SBefteüt bei einer girma in (vrjicacio, Ratten fie in

^oliie be§ „grofjen Jener*" *) peinlidj tange auf fid) mar*

ten [äffen, maren aber fd)liefUid) boel) nod) ein paar Sage

bor (Eröffnung beö Samara eingetroffen, ©omeit mar alfo

bie $ird)e fertig, unb (jatte aud) ifjr 3nnere§ nictjtö aufatmet*
r
en, a(y bie fallen, nod) beö Mfbemurfe§ entbeljrenben

2öänbe, fo eigneten fid) bod) fd)on it)re meiten fallen —
ol)ite profaniert ju werben, ha fie nod) in feinerlei SBeife

gezeitigt maren— gang bortrefftidj gu einer 93eranftattung, bie

auf §8efcfyaffung ber bittet pm 5Iu§bau bes ($otteörjau§ ab=

Stelto .

Der SBa^ar berlief auf§ Sd)önfte. Die reichen Auslagen

Don nütjtidjen unb l)übfd)en ©egenftänben in ben 95erfauf§*

buben, tnSbefonbere oon berrücrjen, meibiidjen ©anbarbeiten,

—

nad) bem Urteile be§ Damaligen 33erid)terftatters ber „-Ufanfato

^ieoiem" mar e3 bie fdjönfte 5lu§fteflung betört, bie nod) je=

mal* in TOnnefota gefeljen morben—bann ber grojje Subrang

oon 33efud)ern, ber fid) mit jebem Sage fteigerte, enblidj bie

bieten, mertljbollen greife, bie gur 33erlofung tarnen: bas aüe*

bereinigte fid), bem Unternehmen einen glän^enben (Erfolg 51t

fid)eru. .Unter ben greifen, lauter ($efd)enfen bon ($emeinbe=

mitgliebern, • befanben fid), um nur einige jm nennen: Sed)§

Sßferbe, jebn SHtfte, fünf guljrmerfc, ein großer ©glitten,

mehrere Defen, ^ferbegefdjirre, Sattelzeug, u. f. m. @in

fitberner ^ofat mar für ben beliebteren 5lrgt aufgefegt. (5r

fiel Dr. 9)tc9ftal)on 511, ber bie meiften Stimmen babontrüg.
s
}{\\\ Donnerstag abenbö, ben 12teu, mürbe ber 53a

c
mr ge=

fd)loffen. ftein TOfcton ijatte bie gefifreube getrübt. sMe

*) @3 mar bie berühmte geuersbrunfi bom 9. auf ben 10.

Ottober 1871, bie fyalb Gljtcago in Schutt unb 3tfdje (egte.
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Rattert im £nnblitfe auf baZ grpfee Jjiel einmütig 31t fatmnett

gemirft. 51I§ Reinertrag erhielte man benn aud) bie fdibne

Summe Hon 3000 Dollars.

S£)ie 2Tbr)altung bon^mei großen unb erfolgretdjen SBagarS

in einem 3al)re ift (ebenfalls bemerfenSmertl) nnb berbient

51nerfennung, trenn man beben!!, meld)e ÜERüljen nnb Opfer

bergleidjen Seranftaltungcn für bie baran beteiligten mit ficr)

31t bringen pflegen. ®ein Smeifel, Sung nnb 5llt in ber (#e=

meinbe befeelte ber gleidje Seuereifer, Söaufteine ^ü bcm neuen

©otteörjaufe ^nfammcn g-u tragen, ©in RüefMicf auf bie C5in=

nahmen Dom felben ^ctljre mirb haß nod) beutlid)er geigen.

SBom 1. Sanuar 1871 bi§ gutn 1. 3anuar 1872 mürbe für

ben $ird)enbau e i n g e n o m m e n:

Reinertrag be§ Sa^ars bom gebruar $ 1715.60
Reinertrag beö ^icfnicf bom 4. guli 403.00
ÄoUeltc bei ber (Siffteinlegung am 23. 3uti 145.00
Ertrag ber ©ammeüiften nnb fonfttge ©elbgefdjenfe 6491.10
Reinertrag be§ Sa^arS Dom ©ejemßer .' 3000.00

©umma $11,754.70

SDiefe im 5al)re 1871 erhielte (Sinnaljme—bie fonftigen

3ar)re§ein!ünfte, mie $ird)enftul)trente, ®ird)f)of§gebül)rcn,

Sdjulgelb, ufra., bleiben l)ier unberütffidjtigt— becfte ungefähr

ben bterten £l)eil ber gefammten ausgaben für hm Sau ber

$ird)e, bie pfammen mit-bem gtcid^eitig errichteten
s

-)3fankaufe

annärjernb $47,000 gelüftet l)at. 33 ringt man bon biefer

Summe ben befagten 33rud)tl)eit unb bie $2000 in 5lbgng, hie

fcfjon bi§ pim ^al)re 1871 für ha§> gunbament bejaljlt maren,

fo blieben bom 3at)re 1872 an immer nod) über $33,000 gur

3)erfung ber 53auloften aufzubringen. SDtefe Aufgabe mürbe

unter ber energifdjen unb umfid)tigen Leitung bon Sater ÜBMrtlj

info glän^enber üöeife geiöft, baf] bereits 311 Anfang be§ SatyreS

1874 alle Scrbinblidjfeiten getilgt maren bi§ auf eine bei ber

Sauf gemachte s

J(uteit)e oon $8000, bie nod) auf längere ,3eit

bie ftet)enbe *\ird)enfd)iilb blieb.

ftaö) bcm oben betriebenen
s$m\x bom Dezember 1871



119

ttmrbe nodj im felften SJtonate bie neue $ircf)e, fo unfertig fie

aud) im inneren nod) mar, gut 5lbljaltung be* fonn= unb fcft=

täglid)en ($otte§bienfte§ eingemietet. ^er Elitär, ber in

bet alten tfirrfjc gebient Ijatte, mürbe in bie neue über=

tragen, bie für ba§ neue (SotteSljauS befteüten ftird)enftü()le

unb bie ^ommunionbanl maren bereit» fertig unb mürben auf

=

gefteüt, be»gleid)en aud) bie l)übfd)e, mit ben SBtlbern ber tüer

Gsöangeliften gefd)müdte Mangel, bie Don ($ o 1 1 f r i e b W o b e I

geftiftet mürbe unb beute nod) i()re erhabene SSefitmmung erfüllt.

9lud) eine Tilade rief fd)on dorn Sturme ber ftirdje berab bie

(gläubigen 311m ($otte§bienfte. ©ie mar oon ©tepban
8 a in in gefd)en!t unb mürbe beöljalb gu (Sljren feinet Wamen*=

patroneö, be§ glorreichen (SrgmärttirerS, bie @t. ©teul)an*=

©tode genannt.

3Son ben mit gemaltem Ümnfenmerf unb retigiöfen ©önt=

boten öerjierten ^ird)enfenftern mürbe fdjon gefagt, ha}] fie

nod) öor bem SÖagar eingelegt mürben. 5luf ben genftem, bie

alle bon Seuten au§ ber (Semeinbe geftiftet mürben, prangen

in leud)teuben ©djriftrügen bie Warnen ber einzelnen ©eber,

unb tjier ift ber Ort, il)rer 311 gebenfen, bamit fie im frommen

Anbeuten bleiben aud) bann nod), menn einmal bie Don ü)uen

gefd)entten genfter burd) ueue erfejjt merben müßten. 9Jiit

^meien, mit benen %u beibeu (Seiten be* £)od)altare*, ift bas

fd)on öor einigen ^atyreit gefd)el)eu. Diefe genfter, bie neuen

^la£ gemad)t fjaben, maren geftiftet bon 9Jc" t d) a e 1 § u n b,

unb 0011 8 e unb 2 l) er e f i a Sa m m. ^te übrigen fiebgeljn

finb alle nod) fo oorl)aubeu, mie bamalö, als im ^egember bes

JatireS 1871 bie Sonne 511m erften Dftale burd) fie in bie mei=

ten Stemme be* neuen ($otte§l)aufes il)r Sid)t ergofj. 2Bir lefen

auf ümen bie folgeuben Warnen: M a 1 1 1) i a unb 9ft a r i a

© n t a g.
s

-|3 e t e r , 91 u g u ft, unb 5 r a n 1 2B e n n e r.

3 () a n u, 2ß i 1 1) e 1 m unb SJW a r g a r e t () a © ö r r. © e in=

r i d) unb ft a 1 1) a r i n a 2B i 1 1 r d . 3 1) a ttn g. unb 2B.

% tyl e a g 1) e r.
s
))l a 1 1 () i a * unb 2) in a 53 r g m e i e r,
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y {) t (i p p itnb g 1 1 f a b e 1
1) © o b a p p. gt u b o t p 1) lmb

9ft a r t a % n b r o m § f t). 9tt a 1 1 () i a § unb 91 lt it a 5$ e i b=

inger. 3. Dabibunb (veffina 9tt. ©etb tu in fei.

3 o () a it n n nb © e r trab $ (ein. 31 r no(b © o e jj m a n n

u nb 51 n ton® a u f. $ e t c r unb $ ( a r a S d) it 1 1 e. Die

genfter in ben beiben Satrifteicn mürben gefdjent't bon ©eörg
91 b a m unb 90? a r g a r c t () a 3 d) ä f e r, unb Don 3 o f c p l)

© u 1 1) unb A- a in i ( i e. (Snbtid) bon ben beiben großen gen-

ftern im $reugfd)iffe rül)int fiel) ba* eine bom J r a u c it =

b e r o i n e, bae anbere bon ben 3 u n cj I i n g e n unb 3 u n g =

fr a u e u ber ©emeinbe gefttftei ju fein.

3fm 26. Dezember 1871 mürbe eine ($emeinbeberfamm=

tung abgehalten, in me(d)er bie erften SBorfteljer (Trustees)

für bie neue jftrdje aufgeteilt mürben.
vSnm ^rafibenten bie=

fe» auf ein 3'aljr ernannten ftomitc* mürbe § e i nr i d) £) i 1=

t es f) e i in gemätylt.

!Radjbem im 3al)re 1872 bie Sel)reinerarbeiten im 3fnne=

reu ber .VHrdje fertig gefteüt maren, berief nod) im fetben 3'aljre

ber (jodjra. SBater 2öirt.§-, ber aud) bei ben ferneren ©argen

um ben $ird)enbau baz Seelenheil feiner Sßfarrftnber niel)t au*

bem 9luge liefe, ^efuitenbäter gur 9lbl)altung einer 1)1. TOffion

in ber neuen ßirdje, bie — ungleich ber alten — für einen

folefjen groeef mobj Waum genug bot. Qjß tarnen bie patres

$ a r l ® a r t ft ä 1 1 e r, ö ermann ft a m p unb Sßrc't ru S

© d) ni^ter, alte ans ber ($efellfef)aft 3cfu. Der an britter

Stelle (benannte a()iite bamatö mol)l fel)mertid), bafjer nad)
(
noei

3al)ren im 1)1. ©etjorfame nad) 9ftanfato juirücffeljren mürbe,

um bafelbft bie Seelforge an ber Sßfarrgemeinbe gu übernel)=

men unb für hm Orben, bem er angehörte, eine neue lieber-

laffuug %w grünben. Die TOffion iiat)m am 22. September

i()ren Anfang unb bauerte bis! sunt 2. Oftober. Ungefähr

1000 Kommunionen mürben miil)reitb berfelben au$getl)eilt.

Da» mar bie br itte ^iffion für unfere ©emetnbe.

Dem 3nnern ber $trdje fehlte bis baljin immer nod) ber
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^alfoerpu^ ber SÖßänbe. liefen erstell ba§ (Seböube crft im

Sommer Hon 1873. Damit marber Vau Oollenbet unb lonnte

gum ©otte§fiaufe eingetoei^t werben. Vetradjien mir bie ®ird)e

in iljrer Vollenbung. Sie ift gotljtfc|en Stole* unb in gorm
eine* lateinifdjen $reuge§ gebaut. Dem aus graugelben

Siegeln aufgeführten ©ebüube Derletl)en Verzierungen au§

©tein Sdjmucf unb ©lieberung. Seine grottt mißt 67, feine

Sänge 163 unb bat Jheuafdjiff 38 bei 90 gfug. Die £i$e be*

£f)itrmes beträgt 132 gufe. Die öreifd)iffige ftird)e ift im 3>nne=

reu fd)ön geroölbt unb im TOttelfdjiffe 37 guft l)od). Sie fjat

Si£ptä£c für 1400 ^erfonen.

Der 23. 9coOember 1873, ein (Sonntag, mar ber benl=

mürbige iag, an meld)em bie Strebe itjre V3eit)e erhielt. (Einern

längeren Verid)te ber „9#anfato üteöieto" oon bamalä entnel)=

men mir, ma§—in» Deutfcfye überfe^t—l)ier folgt:

„Die neue fatt)olifd)e ftirdje bal)ier, an ber feit ben legten

bret bi§ Oier 3al)ren gebaut mürbe, ift feit einigen V3od)en bol=

lenbet. Sie mürbe oortgen Sonntag feierlid) eingemeil)t burd)

ben l)od)mürbigften ©errn SÜjoinaö 2. ©xace, Vifdjof Oon St.

Sßaul, unter 3lfftfteng ber t)od)mnrbigen ©'crrch 3:l)eobor Venu,

früher in ©enberfon, Joljann Su^d oon St. s

$eter, 91. Verg=

Ijolb Oon s3cem Ulm unb % V3irtt) oon l)ier.

Der gemöl)nlid)e D?orgengotteöbienft mar um 9 UI)r. sJatd)

bemfelben mürbe bie fttrdje oon allen s}(nmefenben geräumt. Die

Oerfcrjiebenen ttrd)lid)en Vereine fammelten fid) onr ber &hrd)e

unb begaben fid) oon ba in ^ro^effton nad) bem V3ot)nt)aufe

oon Vater SOßirtlj, mo fie Vifdjof ©race unb bie obengenann=

teil ^riefter abholten unb gur ftirclje geleiteten. Die Zeremonien

ber (£inmeit)iutg begannen mit ber Verrichtung ber oorgefd)rte=

benen (lebete oor ber fttrdje. Dann jogen ber Vifdjof uub bie

ajfiftirenbe ©etftltdjteit mit ber ^ro^effion, bie oon Vater 2£irtt)

geführt mürbe, anfielt um bie ftirdje, tnbembabet ber Vifdjof bie

dauern berfelben mit 2BetIjtt>affer befprengte. s
3t

v

ad) biefem

Wuubgauge um ba§ ©eoäube öffneten fid) bie $I)ürcu, uitb bie





3) i e © t. $ e t e r u n b ^auüfinije.
(ßmgefoeüjt am 23. Stoöembet 1873.)
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Üßroäeffton, gefolgt oon ber nad) ^anfcnben jtfiljlenben 93olf§=

menge, bie fiel) braujjen angefammelt ftattc, betrat ba§ innere.

£>ier trrieberijolten fiel) al)n(id)e 2öeiIjeceremomen tüte borljer,

and) ber 2ntar mürbe getoeiljt, roorauf oom SSifdE)ofe unter

Slfftfteng bor antnefenben Wetftlid)feit eine ^Dntifüalmeffe

celebrirt tourbe.

Ter fjodjro. §err 'Sljeobor SSenn l)ie(t eine beutfdje $rebtgt,

in bereu Verlauf er baZ l)errlid)e (^otteötjauö, bafe bie ftatI)o=

liten tum 2ftanfato errichtet fjötten, gebüljrenb rühmte unb bie

Don SSater SDßirtt) in ber Seitung unb 3>oüenbung beö großen

SßerfeS bemiefene Energie unb %ü$tigfeit pries."

5lus beut, tnaö nun in beut 93ertd)te folgt, erfeljen mir,

bajj SBifdjof ©race an bemfelben borgen, ba er unfere neue

$iird)e meiste, and) ba* ©aframent ber girmung fpenbete, unb

gttmr an 28 Sfrtaben unb 37 sU?abd)en; ferner, bafe bie 3al)I ber

antnefenben, bie bei ber Gelegenheit bie Si|plät*e nnb bie

©änge ber $ird)e füllten, auf gut gtoeitaufenb ^erfanen ge=

fd)ä&t mnrbe. SGßaö bann über bie $efd)id)te bes föirdjenbaneö

unb über ha* (Skbäube felbft gefagt mirb, ift nnferen Sefern

fd)on befannt. Ter 53erid)t fdjtieftt mit ben folgenben Sorten:

„Tie glürf(id)e Durchführung biefes großen Unternerjmens

(beö $ird)enbanes) ift ^nmeift Wahr ^Birtl) 51t Oerbanfen, ber in

ben letjtoergangenen
(

uoei .^aljren mit ^nsbaner unb Energie

an ber
s^olienbnng bes 3Berte§ gearbeitet fyat.

s3cnn ift es ein

bleibenbes Tenhnat feiner nnermüblid)en 5Inftrengungen ebeu=

fotool)!, mie bes frommen Eifere nnb ber greigebigfeit ber

f atl)olifd)en (Semeinbe.

"

Jjnr (Srgan^ung biefes 53erid)tes ()aben mir nur nod) I)in^n=

anfügen, baf; 35ifd)of Wrace bie >aird)e bem (#ebäd)tniffe ber fj(.

s}{pofte(fürften $etru£ nnb 5jßauluö meil)te nnbbamit nid)t blofi

ber $trd)e, fonbern and) ber btö baf)tn namenlofen ®emeinbe

einen Manien gab. 3nbem fie bon nun ab nad) ben ©d)n£=

^eiligen ber ftirdje benannt mirb, Reifet fie fürberl)in bie

5t. peter nnb paulsgemetube u ')){ a n t a t ,
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ÄfutiJijtiJtittjifl Jöljrc h$ $t$tw

o bürfen mir mit Dan! gegen ©ott ben 3etia öj'd)tittl

nennen, ben 311 befdjreiben tute nod) erübrigt,

um bie ($efcrjtCTjte ber @t. Sß'eter unb $aul3 ©emctnbe

oon ÜDtonfato bis auf bte ©egenmart fortzuführen.

($§ tft bte Seit Don ber (Sinmeiruutg ber neuen töirdje im 3a()re

1873 b't§ jiir ftlbernen Jubelfeier biefcs (£reiniffe§ im Salrre

1898. Um baZ Vielerlei au§ bief.cn 25 Sauren überfiel)tlid)er

gur Tarfiellung 51t bringen, trollen mir t>a$, toas 0;rmai)ttung

öerbient, unter beftimntte töefidjtöpunt'te orbnen.

\. Die Seelforge.

£)er [)od)tu. 5tugufttn 2ßirtl), O. S. B., mar 00m 93tfd)ofe

nad) Kantate gefanbt morben, um bie neue ,Üird)e 311 bauen.

3e^t, ba fie gebaut, eingetueil)t unb and) 311m größten Steile

bejaht mar, glaubte 33ater 5htguftin, feine Beübung erfüllt 311

rmbett, unb mar entfebjojfen, fein
sl(mt al* Pfarrer tum SOJa'n*

lato nteber^ttlegen, tun fo met)r, als er allein ber SSertoaltung

einer fo großen (Semetnbe — fie
(̂

äl)lte bereite an bie oterl)itn=

bert gainilien — fiel) ttid)t langer gemaeljfen füt)Ite.
s
Jcttr un-

gern fat) bie ©zmeinbe biefen ^rieftet*, beut fie fo biel gu ber=

bauten l)atte, au§ ttjrer Witte fd)eiben. allein umfonft brang

man in il)u, 31t bleiben. (Sr entgegnete ben Seilten auf il)re

^orftellungen, feiner
S
-Knftd)t nad) mürbe für bte ©emeinbe am
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9flanfato eine D^teberlaffung grünben imb Die ©eetforge an ber

©emeinbe übernehmen mürbe. SBielleid)! tonnten für ben $\vcd

bie Sefuttenöäter, öon benen fie meldjc bei ber legten Rafften

f ernten gelernt Rotten, gedornten werben, meint man bnrd) ben

§8ifd)of ber SMöcefe bei hm DrbenSoberri e§ öcrfnd)te.

£)a3 maren bie Seilte aufrieben, nnb bie barattf()iit einge-

leiteten Unterljanbtimgen führten benn and) fd)UcfUid) gu bem

(Srgebniffe, ha}] bie ©eelforge an ber ©t. s

-ßeter nnb SßaiilS

©emetnbe öon 9ftanfato öon SBifdjof Stomas 8. (Srace ber @5e=

feüfdjaft^efn angetragen nnb öon biefer bind) ben Ijodjm. P.

©einriß 'SBeljrenS, S. J., benbamaligen Oberen ber^ur bcntfdjen

Crbeitsöroüins gerjörenben ^lieberlaffungen in hm 25er. 6taa=

ten, angenommen mürbe.

3n Jyolge beffen tauten am 27. Januar 1874 bie erften, für

bie nette
s
Jciebertaffiutg beftimmtett 3efnitenpatre» in 9)knfato

an, bie ÜBorläufer attberer, bie batb nachfolgen füllten. @§

maren bie Ijoctjm. Spätres $ e t r u.§ S d) n i £ t e r, S. J., nnb

£) e r m a n n ff e r tf I) o f f, S. J., öon benett ber (Srftere —
berfeibe, ber i. 3. 1^72 als TOffionär f)iergemefen — öon

feinen SBorgefetjten bagu auSerfeljen mar, in feiner $erfon ha&

3hnt eines Sofaloberen feine» DrbenS in ÜDtanfato mit bem beö

Pfarrers ber bärtigen 3t. 5ßeter nnb s$'aulS ©emeinbe $u ber=

einen, 3)tefe(be erhielt mithin in P. 3d)ni£ler iljren brüten
Pfarrer.

9lact)bem P. Witgnftiit 2ötrtt) üon ber ©emeinbe, für bie er

in fo titrier Qeit — in beut Zeiträume öon biofe brei Xsat)ren

—

fo ©rofceS gettjan (jatte,
s
}(bfd)ieb genommen, trat P. 8d)iti£ler

am Sonntag ben 8. Jebuiar 1874 bor ber 31111t ©otteS-

biettfte Derfammelten ©emetnbe fein
s2(mt als i()r 3eet=

forger an, in beffen Ausübung if)it feine DrbenSgenoffen,

bie entmeber fdpn ba maren ober nod) ermartet mürben, unter*

ftüften füllten.

Seit beut SLage, ba bie ^efuitenbäter nadj s)J?anfato tarnen,
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um tni) ()ter niebergutaffcn unb bie Seetforge an ber 3t. ^ßeter

unb Haitis ©emeinbe 311 übernehmen, finb nun meljr als 25

3a()re bergangen. 3)a in ben ©aufcm be§ CrbenS gemäfc bet

9ftegel ein häufiger
s

}krfonenmed)fet ftattgufinben pflegt, fo finb

aud) in ben Dielen Sauren ferjon ^iemlid) biete ^rieftet am ber

(#:fe(tfct)üft 3efu einmal ober rciebcdjolt in ülcantato ftationiert

gemefen, um auf titriere aber längere 3?it in ber Seelforge an

ber bem Crben anbertrauten s

]3farrgemeinbe trjätig $u fein. (£S

finb ha* bie gotgenben:

A. Die Pfarrer.

P. $ e t r u 3 © d) n i % 1 e r, S. J., taut uaef) -Dlanfato am

27. Januar 1874, ftanb ber ©emeinbe bor bom 8. gebruar

1874 bis 14. gebruar 1886. (£r uuirbe geboren am 29. 3uni

1837 31t 35cringcnborf in ©ofjengollem, ©rjbiöccfc greiburg i.

33., trat in hm Crben ber ©efeüf^aft^efu ein am 28. ©eptem=

ber 185(3, empfing bie ^riefterroeüje am 23. September 1808

gu 9ftaria=£aael), ift in 51merifa feit 1870.

P. ® o 1 1 f r t e b g r i b e r i c i, S. J., mar, als 51ffiftent

an ber (Sjemeinbe, jum.erften 9ttate in SJtonfato oon September

1878 bis 51uguft 1882, mar gum gtoeiten 5D?ale I)ter als Pfarrer

— ber b i e rte, ben bie (Semeinbe l)atte — bom 14. gebruar

1886 biö 511m 6. September 1891. (£r mürbe geboren am 24.

3uni 1836 311 £)einSberg bei 91ad)en, (Srgbiöccfe ®öln, trat in

ben Crben ein am 14. 51pril 1859, empfing bie
s

-priefiermeil)e

am 25. Wuguft 1869 51t 2ftaria=8aacl) unb tarn im felben 3al)re

nad) 91merifa. (£r ftarb am 22. Ütoüembcr 1892 511 Stolebo,

Cl)io. K. I. P.

P. 91 1 1) S ©ute r, S. J., gum erften 2Jtole in Wanfato

als Slffifient oon 3uli 1874 bis Cttober 1876. ©afelbft gum

jmeiten siUale, betteibet er ba% 91mt bcS Pfarrers — beS fünf-
ten ber 6t. ^3eter unb $aulS ©emeinbe — feit beut 6. Sep*

tember 1891. Oieboren 311
s3Jhiotatl)al, Diöcefe (Mjur, am 16.

gebruar 1835, trat er in ben Crben am 9. Cttober 1858,
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tamrbe 311111 $ßrtefter gemeint 31t Waria=i7 aad) am 10. Septem-

ber 1867 unb ift in toerifa feit 1868.

B. Die Kfftftentcn.

P. © e r m a n Ä e r cf i) o f f , S. J , tarn mit P. ©d)iüt*Ier

nad) SDhnfato am 27. Januar 1874 unb blieb fjier bi§ Cttober

187(3. (§r mürbe geboren am 26. ^iini 1836 ju ©aren,

Tiöcefe Csnabrütf, jnm ^riefter gemeint 311 Csnabrntf am 16.

3uti 1801, trat in ben Orben am 3. Cttober 1865 unb tarn

nadj Hmerifa 1873. Igt ftarb am 29. Januar 1892 311
s

-öuf=

falo,
s
3i. ®. R. I. P.

P. 3 g n a £ ft ör 1 i n g , S. J. mar in SDtonfato oon

gebruar bi§ September 1874. (Geboren am 11. gebruar 1838

311 TOenbüren, 35iöce[e ^aberborn, trat er am 30. Cttober

1855 in ben Orben, mürbe 311m
s

$riefter gemeitjt am 8. Sep=

tember 1868 p 9Dtaia=8aaet) unb tarn nadjWmerifa i. ;\. 1870.

(Sr ftarb am 12. Januar 1892 gu Solebo, Objo. R. I. P.

P. %l i I 1 a u § @ t in. e on , S. J. . mar in 9ftanfato 001t

s)lprit bis *ftot»ember 1874. (£r mürbe geboren am 28. 9iooem=

ber 1834 3U ßen^ 3)iöcefe (£fyur, trat in ben Orben am 17.

s3iooember 1858, empfing bie ^riefterroeitje am 28. 9luguft 1865

511 9Dtata=2aad), ift in Shnertfa feit 1870.

P. ©er m a n n 9ft i d) a r b , S. J , mar in DWantato baz

erfte 9)lal oon gebruar 1875 bis 9tuguft 1880, ift mieber ha

feit 3uni 1895. (Sr mürbe geboren am 8. Wlax 1834 311 CSna=

brüd, trat in ben Orben am 1. Oftober 1857, empfiing bie

s

-]3rieftermei()e am 25. 9tuguft 1867 311 2pon in granfreid) unb

ift in
s)lmerita feit Ottober 1867.

P. g r a n 3 53 r e n m a n n , S. J., mar in 9)Janfato oon

Sluguft 1875 bis Sluguft 1880. (£r mürbe geboren am 16.

(September 1836 3U. lfdjeberg, Diöcefe fünfter, trat in ben

Orben am 14. s}{prü 1857, empfing bie
s
}3rieftermeil)e am 13.

September 1868 3U 3ttarta=8aadj unb ift in Omenta feit 1869.
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P. © e t n r i d) 20 o d) n e r , S. J., mar in 9Jcanf ato ba§

erfte TOal bon September 1875 bie Cftober 1876, baz jtüette

«ötol bon 2Iugufi 1887 big Segember 1898, iftjum brüten Wate

I)ier feit 3uli 1899. gr mürbe geböten am 10. Slpril 1839 gu

©aSla'dj, Tiöeefe Sftottenburg, trat in ben Crben am 28. Sep=

tember 1856, empfing bie ^rieftermeil)e am 13. September

1868 %w «Diarta^aad), ift in SImerifa feit 1874.

P. Tt i t o i a u 3 © r e i f d) , S. J., mar in 93canfato bon

Cltoberl876 bis Cftober 1878. ©eboren am 9.-gebruar

1831 j\u (*fd) a. b. Sauer, Diöcefe 2u£emburg, mürbe er gum

^priefter gemeint am 30. Slugjuft 1855 gu Strier, trat in ben

Crben am 1. Cttober 1858 imb ift in taerifa feit 1869.

P. 2 n b m.i g $ r a m e r , S. J , mar in 9J?attfato bon

Cttober 1876 bis September 1878. (§r mürbe geboren am 7.

5higuft 1839 gu ßöln, trat in ben Crben am 1. Cttober 1857,

empfing bie ^kieftermeifje am 15. Jnü 1870 311 2ftaria=£aad)

unb ift in 2lmerifa fett 1872.

P. 2B i i % e I m © raff m e g , S. J., mar in SJcanfato

öon September 1878 biö 3luguft 1889. (£r mürbe geboren am
1. Stpxtl 1835 311

s

,KetUugt)aufen, (Sr^biöcefe $ötn, trat in ben

Crben am 30. September 1858, empfing bie ^rieftermeil)e am
24. 2lugufi J869 sit 2Haria*8aa$ unb ift in ätnerifa feit 1873.

P. 21100,3 S ig g, 8. J., mar in s)Jcantato baZ erfte

mal bon 3üli 1880 biö 2Rai 1885, ift mieber ba feit 5luguft

1892. ©eboren am 4. ^egember 1839 311 (Sbcrljarbgeli,

SDiöcefe Wottenburg, taut er nad) 3lmeri!a im Cttober 1857,

mürbe gum ^rtefier gemeint am 5. s3iobember 1865 311 St.

granciö bei Stflilmaufee, 2BtS., unb trat in ben Crben am 30.

September 1874.

P. £) ei n r id) £) ö e r in a n n , S. J., mar in 9ttanfato

ba3 erfte
s
JJuil oon s

JJtai 1882 bis 5)egcmbcx 1884, baS groeite

2Ral bon gWärg 1885 bis Mußufi 1892, ift bas britte 2Ral ba

feit \Uug11ft 1ö94. (&x mitrbc geboren am 6. 3uni 1846 $u
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gretfenfyorft, 3)töcefe fünfter, trat in ben Crben am 30. Sep-

tember 1866, empfing bie ^rieftermeifye am 29. Wngnft 1878 gu

Sßortico bei Stöerpool in Günglattb, ift in 5lmertta feit 1880.

P. SBßUIjetm bon heften bctfl-spatif'*, S. J,,

mar in 3RaitIatp ba§ etfte Ttal tum 9cobember 1882 bi§5luguft

1883, bog peite 2Jtal tum 2ttai 1885 bis »uguft 1887, ift ba=

felbft ba* britte TOal feit Cttober 189(5. (£r mnrbe geboren

am 14. yipxil 1849 311 5Iren§borff, Dtöcefe
s
-breö(an, trat in ben

Crben am 29. (September 1865, empfing bie
s

$riefterroeir)e am
29. 9htgnft 1878 an ^ortico bei Sioerpoot in (Sngknb, tft in

»metila feit 1880.

P.Sßetrug£)ag g, S. J., mar in ÜJcanfato Don Sep=

tember 1883 bis Slprtl 1886. gr mnrbe geboren am 5.

3
;

nti 1832 3ii gfclbfir* in Vorarlberg, SDtö'cefe Srijen, sunt

^riefter gemeint am 27. 3nü 1856 ju Vrtren, trat in ben

Crben am 22. ^e^ember 1858 nnb tft in Wmerifa feit 9coOem=

ber 1871.

P. Wl a r i m Uta n ft a r i ft ä 1 1 e r, S. J., mar in Wtan*

lato Oon September 1886 btö Wäx% 1887. (£r tuurbe geboren

am 23. Pars 1827 $u öanbSljut, (Sr^biöcefe Wündjen, trat in

ben Crben am 1, Cttober 1842, empfing bie ^rteftermeirje am
23. Cttober 1853 gii Sütticf) in Belgien nnb fant im 3uli 1869

nad) 9tm'ertfa, mo er öorgugSmetfe als 3Soll§miffionar mirtte.

5Itö fotd)er ftarb er mafyrenb einer oon it)tn begonnenen TOffion

3ii Sterling, SttinoiS, am 20. September 1894. E. I. P.

P. 3 o t) a ri n e§ 33. S r'e tb l e r, S. J., mar in 2Ran=

tato oon 5luguft 1889 bis SDe^ember 1896. (£r mnrbe geboren

am 8. Sunt 1844 311 £)orb, SDiöcefe Wottenbnrg, trat in t)m

Crben am 19. s
l(pri( 1860, empfing bie

s

$rieftermeil)e am 21.

September 1873 311 St. $8euno'§ in (Snglanb nnb ift in

Slmerifa feit 1875.

P. £> e i n r t d) 33 ö I) m e r, 8. J., mar in ÜJcanfato oon

^oüember 1890 biö 3(ugnft 1894. gr mnrbe geboren am 10.

Wäx% 1834 51t (i-ffen, (Srgbtöcefe fföln, trat tn ben Crben am
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21. Ottober 1853, empfing tue ^rieftermeilje am 22. Septem=

ber 1866 gu 9flaria=2aad), tft in Sfoierifa feit 1872.

P. Anton Aufmfolf, S. J., ift in SHanfato feit

Dezember 1897. @r mürbe geboren am 22. TOörg 1860 ju

Alterirjellefelb bei üftefdjebe, Diöcefe ^ßaberborn, trat in ben

Drben am 30. September 1882, tarn nacn, Amerifa i. 3. 1887,

empfing bie
s

-ßrieftern)eil)e am 30. 3uli 1892 ^u St. 3gnatiu§,

Montana.

(Sin üBergleid) ber in obiger Sifte enthaltenen Angaben be=

jfiQlidj ber 3eii unb ber Malier be§ Aufenthaltes ber einzelnen

$atre» in Kantate mirb ben Sefer belehren, ba^ in ber Üteget

ifrrer fünf bis feä)3 ju gleicher geit bafelbft ftationiert maren.

©0 biete maren nottjinenbig, um or)ne
s-8eetntrad)tigu ng ber

Seelforge in ber eigenen ©emeinbe ber bon naß unb fern tom=

menben, häufigen 9?ad)frage nad) feelforglidjer 2Iu3t)ülfe in

fremben ©emeinben genügen, unb überbiefe nod) eine 51ngaljl

bon benachbarten Drtfcfyaften, bie eine§ refibierenben Seelfor=

ger§ entbehrten, als ft ä n b i g e „Stationen" berfefyen gu

tonnen. Denn biefe mußten 00m Sßriefter betuif§ Abhaltung

bes fonntägtid)en ©otte§bienfte§ unb Ausübung aller übrigen

feetforgtierjen Sßflid)tert ein biö groeimal ober nod) öfter im

Monate befugt merben.

Die folgenben „S t at i n e n" mürben bon ben Sefuiten*

bätern, feit fie in SJlartfato finb, bon ba aus in ber befagten

2öeife paftoriert. 3n ber geit bon

1874-75: SBinnebago A gen et) (fpäter St. ßlair

genannt) in SBlue (Sartl) ©ountt), 9ftart)Sburg

in ßeSueur 60., ^abelia, St. 3'atneS,

beibe in
sJöatonman(5o., Mountain Safe in

(Sottonrooob 60. (3u biefen Stationen, bie ein bis

groeimal im Monate berfel)en mürben, famen nod)

§e ton Säle in Sacffon (?o., 2Btnbom in

(Sottonmoob 60. unb anbere, bie mehrere

9Jkte im'3al)r unb gelegentlid) 311 befudjen maren.)
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aSon 1875-78: 2Binnebago 9lgenct), 9ftatr;§burg, 2Jia*

belia, 6t. 3ame§, Mountain Safe,

(|)eron Safe, £ßinbom, etc.) (So ob

3; lj im ber in »lue <£att$ (So.

1878-'80: 2öinnebago Slgenct), aflartjöburfl, 9J?a=

belia, St. 3ameS, Mountain Safe,

(£)eron Safe, SSinbom, etc.) ($oob

Sljunber, Safe (Srr,ftal in SBfoe

(5art() (So.

Slprit 1880—Sunt 1884: 2öinnebago 2lgencrj, ®oob Srjunber,

Safe ©röftal.

Juni 1884— San. 1885: Sßinnebago 2lgenct), ©oob £t)unber.

1885—1887: St. ©lau (2Binnebago Eigene*)).

1887—SWärj 1895: St. ©iair, S ro a n Safe in NicöU

(et ©o.

äRttrj 1895 bis Ijeute: St. ßlair, Wl a b.tf o n S a t e in

»lue ©artl) (So.

2Bie au§ biefem SScrjci^niffc erfid)tlid) ift, mar namentlich

in früheren 3al)ren bie Stenge ber „Stationen", bie don^ftan*

lato aus pafloriert merben mu|ten, gxojs genug, um and) an

Sonntagen jmei bis brei ^tieftet auf einmal in tofprud) gu

nehmen, äöurbe bann nod) für anberstuo feelforglicrje 5luö=

r)ütfe oon ben patres begehrt, fo tonnte es gefd)el)en unb ge=

fdjal) aud) nid)t feiten, bafe nur gtoei ^rieftet für ben fonntäg-

liefen ©ottesbienft in 2ftanfato übrig blieben. *)

2ln allen Sonn= unb Seiertagen mürbe in unferer &ird)e

*) 3n ben erften fünf bis fedjs 3at)ren unterftanben ber

jeitroeijen unb gelegentlichen Seelforge ber £ßatre§ überhaupt

fämmtlidje ^infd)en DJcantato unb ber ©renge oon goma an ber

Cmal)a=53al)n gelegenen Crtfdjaften, bie alle nod) oljne ^kiefler

voaren.
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in beuifdjer itnb englifdjer Sprache geprebigt, fo lange bie ©t.

$eter unb $aul§ ©emeinbe eine fprad)lid) gemifd)te mar, b. I).

au3 $Ritgliebem beutfdjer unb irifcfjer TOunft beftanb. S£enn

menn aud) bte Sedieren bem beuifd;en Elemente gegenüber nur

einen tleineu 23rud)tl)eü ber ©emeinbe bilbeten, fo mürbe bod)

alle nur mögliche Üiüdfidjt auf fie genommen, fo lange fie jur

©t. ^ßeter unb ^aulö ©emeütbe gehörten.

3u il)r gehörten fie, bie fie im 3al)re 1884 öon

iljr fiel) trennten unb für fid) eine eigene ©emetnbe— bte 6t.

3ol)n's ©emeinbe— grünbeten, nad)bem fie oom 33ifd)ofe in ber

^ßerfon bee l)od)m. 3ol)n $rior einen ^tieftet ifyrer Nationalität

erhalten Ratten, ©ie gft^Iieti bam'ats ungefähr 80 gamtüen.

51m Sonntag ben 15. 3uni be§ genannten 3ar)res l)iett

SSater $rior ben erften ©otteöbienft für bie neue ©emeinbe, unb

^mar in ber im (£rbgefd)oj$ unfereS ©d)ulgebäube3 befinblidien

Kapelle, metdje irrten gur Söenujjuna, an ©onn= unb gefttagen

überlaffen blieb, bis ifjre $ird)e, bie fie auf einem an @tfe oon

53roab= unb §idort)ftrafte ermorbenen 33aupla^e errichteten,

fertig mar. S^rer ©inlabung folgenb, legte ber Ijod)ro. P.

5ßetm§ ©d)ni£ter, S. J., iljr alter ©eelforger, am 4. Dfobem-

ber 1884 ben ©runbftem 311 ber ftix<$e, bie am 20. 3uni 1886

Dom boc^mürbigften 33ifd)ofe 3ob,n JJrelanb öon ©t. $aul ein=

gemeint mürbe. SDte £Hrd)e t)at— ol)ne bie innere (Einrichtung

- 9000 StoflatS getoftet, unb bie beutfdjen $atI)oliten oon

DJianfato t)aben iljren irifd)en ©emeinbegenoffen oon früher

mader geholfen, fie gu bauen.

2. Sie Ktrdje.

%l% bie 3efuiten0äter anfangt 1874 jur Uebcrnaljnte ber

Pfarrei nad) ^antato tarnen, fab, e3 in ber neuen ^ircfje

noef) redjt öbe unb leer au§. ^er au§ ber alten 5firct)e ftam=

menbe fdjmucflofe 2lltar, bie Mangel, bie ftird)enftül)le mit ber

ßommunionbant, unb an ben meiBgetünd)tcn SBänben bie

Sheujtfnegbiiber in garbenbruef unb fd)lid)ten
sJial)men, — baz

mar aüe§, roas bamal§ bie meiten Sftftume be§ (Sotte§r)aiife§ an





^
(S)



133

3tu§ftattung§gegenftänben aufgutüeifcn fyaiten. $)ie reidje

Sluöfdjmütfung be§ inneren, tüte fic ()cutc siuilcid) ha* 2luge

erfreut unb ba§ ©emütlj -jur Wnbacfyt ftimmt, l)at bie $ird)e

fettber unb allmab/lig crl)alten. SDa^u tarnen im Saufe ber

$al)re nod) fonftige $erbefferungen in unb an bem (Sebäube,

bie feinen SOßertlj erplvtcn.

§er Anfang mürbe gemacht, al§ i. 3. 1876 ba§ bi§ baljin

in ber $trdje gebrauste DJMobium bnrrf) eine Orgel erfetjt

mürbe. £)urd) 93ermittelung Don greunben in TOImaufee ge=

lang eö, eine bort 311m SBcrfaüfc angebotene Orgel für hm
$ret§ öon 1000 Dollar* 511 erroerben, roa§, menn aud) ba§

3nftrument nid)t mefyr neu mar, immerhin al§ fel)r raol)lfcit

gelten nutzte, SDenn bie Orgel mit Ujren ^mei Manualen unb

bierunbbreifjig 9tegiftern mar nod) in gutem ©taube unb jeidj*

nete fid) ourd) gülle unb üö$ol)lflang be§ 2one§ au§. 3n öiete

Giften üerparft, langte fie im .(September genannten 3al)re5f)ier

an, unb Orgelbauer Obenbrett tarn öon sJRüroaufee, fie aufen-

ftellen. 5Ü§ er mit feiner Arbeit fertig mar, mürbe bie Orgel

tircrjlicb, eingemeil)t unb ertönte beim fonntagIid)en ©otte^bienfte

311m erften 9Jcale in unferer ®ird)e am 26. 9(oüember be^felben

3al)ree.

2)a§ 9täd)fte maren bie neuen Altäre. 91m Ofter=

fonntag ben 21. 9lpril 1878 mürbe ber f)errlid)e, fron (Srfyarb

s
-örielmeier in ÜJJilmautee gelieferte §od)altar oor ber 311m

3-rül)gotte§öienfte oerfammelten ©emeinbe enthüllt unb einge=

rneibt. (5tn üceiftermerl ber ^otjfc^ni^erei, bilbeter beute nod)

bie Dornefmtfie g'mbe unferer $ird)e. 3)em £)od)altare folgten

nod) im Sommer unb ©erbfte beöfelben 3af)re§ oie beiben

t)übfd)en Ütebenaltäre aus ber 5Bertftatt beöfelben sIReifter§.

SDte impofante, ju ben grontportalen ber $ird)e empor=

,

fürjrenbe ft e i n e r n e Freitreppe ftammt au§ bem 3al)re

1881. (B mürbe mehrere Monate an ifjr gearbeitet.

(Seit 1884 mirb bie Strebe mit © a § beleuchtet. Sie er=

fharjlte jum erften
sDJale in bem neuen Siebte bei einer 9'lbenb*
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cmbad)t, bte nm Sonntag, bcn 20. Januar befagteri 3af)re§

gehalten murbc. 5luser(efene ®trd)emmtftf fam bei ber ©etegen=

i)ctt
(

}tir Aufführung, unb eine (HiUelte nuirbe aufgenommen

be()iifö Decfung ber Auslagen, bie bte Einrichtung -ber (^ciöbe=

teud)tung foftete.

3m grülvjatvre 1886 mürbe baZ A u s m a 1 e n be§ 3nne=

ren ber $ircl)e in Eingriff genommen. SDer ßontraft, melier

bie 2)ecoratiönsmaler Siebtg unb £öffler oon TOlroaufee mit

biefer bebeutenben Arbeit betraute, mürbe nod) Dorn fjocfym. P.

Sd)nitUer abgefd)loffeu. 3 llr Ausführung iam es erft unter

feinem s3kd)folger, beul t)od)m. P. g-riberici. (Snbe April

mürbe mit beut Auffcfytagen ber jju bem groecfe nötigen £013=

gerüfte begonnen. Salb füllten fie TOtelfdjiff unb Seiten*

fd)iffe ber $ird)e, — bod) oljne bafe babei bie 93enu£ung ber

legieren juitt (Sötiesbienfte eine Unterbred)ung 311 erleiben

brauste — unb bie MnjHet mit .tlrren ($et)ütfen gingen ans

2Öerf. Heber titer Monate mürbe baran gearbeitet, Erft am

11. September mar es fomeit oollenbet, baft aud) bie legten

©eri'tfte abgebrochen merben tonnten, unb nun prangten SBättbe

unb ©eroölbe bes ©ottesfyaufes .in bem farbenreichen uno ge=

fd)inatfoolleu (Beroanbe, roeld)es t)cute nod) gefällt, menn es aud)

fd)on etmas abgetragen ausfiel)!.

£)as fd)öne 33ilbmerf ooit 9Jt\iria unter bem ^reu^e mit

beut Öeictmame üjres göttlichen Sof)iteS auf bem Sdjqofce, —
eine fog. 5p t et a — meld)es bie gierbebes meftlidjen ^tranfepts

bilbet unb oon SSereljretn ber SdjmeqenSmutter fo gerne attf=

gefiicl)t mirb, mürbe int Wät% 1887 aufgeteilt unb eingemeil)t.

Aber erft in Oftober 1889 erbjelt eö bäd fd)öne, oon -E. 23xte.l=

meier angefertigte ^oftantettt, auf mcld)cm es jegt ftel)t.

Einen großen gortfdjritt bebeutete es, als bie Oefett in ber

l^ird)e bttrd) bie unter berfelben eingerichtete 2 u f t p ei % u n g

erfetU mürben. 3)ie ju beut 3töecfe nötigen Ausgrabungen

unb ^Rauerarbciten unter bem ©eMube mürben im Sommer
1891 nod) unter Leitung oon P. fjxiberict begonnen, ^crfelbe
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Imtte tnbejfen in P. Sitter fd>n feinen Amtsnachfolger er=

galten, aly am 14. Diooember be3 genannten SaljrcS bie neue

©etpng 311m erflen 9ttale erprobt mürbe unb fiä) glängenb be=

mafyrte. Me, bie fict) nod) erinnern tonnen, roie fie im falten

SQßmter beim fonntäglidjen (#otte§bienfte in ber Rircfye gefroren

qaben, unb baZ tro£ ber biet Defeu, bie, menn and) bi§ gnr

!Kotf)glül)l)ijje gezeigt, bennod) mir in iljrer unmittelbaren
s
3iiil)e fict) fühlbar machen, ben meiten Staunt aber nid)t burd)=

märmen tonnten: bie werben fid)ertid) bie neue §ei#urig, bie

and) bei ber ftrengften Ralte eine gleichmäßige unb angenehme

SBärtne burd) bie gange $ird)e Derbrettet, als eine große 2ßoljl=

tljat preifen.

Unter ben 9lnfd)affungen oon SSebeutung, bie für bie

$ird)e unter bem gegenroärtigen Pfarrer, bem tmetym. P. Suter,

gemacht nntrben, tommen an erfter ©teile bie brei neuen

© lo cf e n, bie jufammen ein ljerrltd)e§ IjarmomfcfyeS (betaute

bilben. «Sie tarnen au§ ber ©locfengteßerei üon Studftebe in

6t. Öouiö, Wo., am 4. Warft 1893 l)ier an unb mürben am

Sonntag ben 19ten besfelben 9flonate§ burd) ben £)iöcefan=

bifd)of , ben fjodfjmürbtgften 9!Jcgr. 3 o f e p f) 6 o 1 1 e r, nad) einem

tum itjnt cetebrirten ^oritiftfalamte feierlich, gemeint. SDie

größte mürbe auf bie tarnen ber 91poftelfürfien unb $ird)en=

Patrone St. ^ßeter unb $aul, bie jtoette mürbe 3ofept), unb

bie britte DOtaia getauft. Damit ber jtljurm ber $ircf)e ber

neuen ttaft ber (SJlocfen, bie jufammcti einunbadjt^ig ©entner

mögen, gennd)fen märe, l)atte man feine Jeftigteit unb %rag=

fätjigfeit buret) bauliche SSerftnbentngen erljöljeu muffen. Die

Auslagen bafür, fomie für bie ©lorfen fetbft, bereu Transport

unb ÜJcontierung mürben fämmtlid) au» ber für ben $fnfauf ber

(Dioden aufgenommenen Toilette beftritten. So reid)üd) mar

biefetbe ausgefallen.

©ine l)eroorragenbe 3*erbe erhielt am St. $eter unb

Sßauläfefte 1894 b.i§ äußere b?r ^trrf>? in ben fdjönen

$}t Ibf äu (e n b ief er b eio e n % p o [t e l, b>r $iri):n=



9J? g r. 3 o
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Patrone, bte fett I) o r Don i()rem ()o()en Stanbo.xte tjexab 31t beiben

Letten bor Freitreppe bor beut ©ötteSljaufe üföacfyeri galten.

Tic 7i gufj l)ol)cn Stanbbilber finb au§ 3nbiana=Dolttl) ge=

rmueu unb eine Sd)bpfung be§ SBUbljauexS 3 o f e p t)
sJftaö =

6 e r g, be§ ritl)intid)ft bekannten, unfercr ©emeinbe angel)ören=

ben S\'üuftlers. ©eftiftet aber mürben fie öon 2öotr)ttjätexn, benen

mel)r barem liegt, bajs üjre tarnen im S3iid)e beS 8ebert§, als in

biefert ^Blättern aerjeidjnet feien. SBebor bte Stanbbilber auf

iljren Sotfetn aufc^eridjtet mürben, berf^Iog man in (entere je

eine auf ha? (Sreignife beäügücfje Urtunbe. Der oor bem £)od)=

amte ftattfinbenben ($ntl)üüuug unb (Sinroeirjurig ber Statuen

roorjrtte ber St. s^eter unb s$.utly=9Jcanncro:rein ber ©emeinbe

in corpore bei. 5lin $benbe mürbe Wetfter 9fta§berg Don ben

93üxgexn ber Stabt im §otel „Staljl" ein 33anfett gegeben, ein

SBewctS, meldie 2lnerfennung bie Statuen als föunftmerte bei

alten Runftfreunben ot)ne Unterfd)ieb beö S8e!enntniffe§ fanben.

Diefert erften folgten au§ ber ©;inb beöfetben ^eifter^mei

meitere Shinftgebilbe, bie ©tatuen ber §immetefönigin mit

bem göttlid)en $inbe unb be3 r)l. 3ofepl), oon benen bie eine

öon hm öerftorbenen (Seeleuten Daoib unb ÜBfcarla £)eibmintel,

bie anbere Don nod) lebenben Gebern, bie aud) nict)t genannt

fein mallen, gefdjenl't mürbe. Die betben Statuen finb aii§

bem gleid)en Steine, mie bie ber $lpoftelfürften, genauen unb 8£

giijs l)od). Sie fanben ifjren tylafy in Wifdjen an ber gxont-

mauer ber Äirdje, xed)t§ unb linfö Dom £muptportale. Die

fird)lid)e «föetye erhielten fte Sonntag, ben 31. 2tfai 1896.

2(m 5. Juli beöfclben 3al)re*, aud) an einem Sonntage,

mürben bie prad)tOollen neuen $ r e u 3 m e g ft a t i n e n einge=

toeiljt. 3n plaftifd)er Arbeit (£)autrelief) au§gefür)rt unb

ftolDotl eingerahmt, ift jebe oon irrten ein ^nnftmert. Sie

tommeu Oon TOmdjen. 9Kefyrexe berfelben — eine jebe toftete

l)imbert Dollarö — mürben Oon einzelnen Sßoltljätern au$ ber

©emeinbe gefdjenft. Die übrigen mürben a\\§> bem (Sxgebnifj

einer Toilette be<ml)lt, bie einen fo anfel)nlid}en Ueberfdjufc ab=
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Warf, bajjj auv bemfetben nod) bte 5tua(agen für berfcfyiebene

nü&ltdje $erbefferungen im (vtjore bet ftirdje gebecft tpetben

tonnten. Der gfufeboben be§ (vt)orce mürbe ntebriger gelegt,

ber ©cxfyaltar, ber U% baf)in faft in ber Witte beö (£ljore§ ge-

ftanben, mnrbe meiter nad) t)inten gerücft nnb bannt ber {Hjox

betrad)t(id) crmeitert. (Snblirf) mürben in ben Scitcnmänbeu

be§ (5t)orc* über beit Satriftcicu bie §albfenfter angebracht,

bitrd) meld)e ber früher 511 fpärtid) beleuchtete £)oct)altar meljr

2td)t ert)ätt.

Dan! biefer befferen SBelidjhing tonnte nnd) bie nette

® (angbergofbung beö ©od)altare§ gebüljrenb gur ®el=

hing tomrnen. Diefe $ergolbung, eine treffliche Setfiung,

mnrbe buret) Water s21leyanber Sdjroenbinger oon 9lem Ulm

ausgeführt, ber mit feinem fetter gerbmanb Sdjmenbinger al§

feinem einigen (Seljütfcn öter Wonate lang mit raftlofem jjlei&e

baran arbeitete,— Don Wai bi§ September 189(5. %m barauf-

folgenbcn ^aftre mürben 0011 it)nen in gl-eidjer Söcife, mie ber

|md)altar, bie Diebenaltäre oerfdjönert. 2lu§gtingö Citober

lb97 mar and) biefe Arbeit uolleubct.

Scod) finb bie fd)öncn g e m a 1 1 e n g c n ft e r 31t crmäl)=

nen, bie feit üiooember 1896 im ßtjore ber $ird)e an bie Stelle

ber alten (öergL S. 119) getreten finb. Sie mürben auf Heftel*

lung in ber J^ttfo'fä^n ^unftanftalt in TOtmt;cn Ijergeftcllt

nnb tragen in ber %ijat ben Stempel maljrer ihmft unoertenn=

bar an fid). Da§ eine, meldjeö in leud)tenben garben Den 1)1.

(Srptärttjrer nnb Diaion Stcp()anu3 oorftcltt, ift ein ($cfd)ent

oon Stephan Santm, baz anbere mit bera munberlieblid)en

35itbc ber §1. (Stifabetl) oon Stljüringen marb Don ben grauen

be* (£lifabetl)Dereine$ geftiftet.

Damit fjaben mir ba% 33emerfen3mertl)efte üon bem gufatn=

mengeftcllt, roa§ feit 1874 gur SSerbefferung nnb $>erfd)önerung

ber &ird)e in itjrem inneren nnb ?lüfeeren gefd)el)en ift, mol)l

nicr)t UnbcbeutenbeS, mie 3^61^ nod) beutlicfjer machen merben.

9iad) einer ungefähren, aber (ebenfalls nidjt ^u tjoct) gegrif=
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fenen Sd)äj5img finb jü befaßtem groecfe in ben 25 ^afjren fof=

gertbe Summen beräu§gabt morben:

3ür bie Orgel (einfiel. Transport unb Aufstellung) . . .$ 1200
bic bret Altäre mit ben Statuen , 2600
bie fteinerne Freitreppe bor ber $trd)e 1000
bie (§inrid)tung Der ÖJaSbeleucrjtung, 325
ba» Ausmalen be§ $ird)eninneren 2800
bie «ßieta mit ^oftament 230
bie (£inrid)tung ber Suftfyetjüng 1325
©lotfen (einfd)t. 9J?ontterung berfelben unb heftigen

be§ £rmrme§) 2000
bie bier Statuen bor ber $trdje mit Sodeln unb

ftifdjen 850
bie neuen Rreugroegftattonen 1400
bie ©langbergolbung, ber brei Altäre 1400
bie gtt)et gemalten genfter im ($f)ore 400

3ufammen $15,530

ütecfjnete man ju btefem ©efammtbetrage nod) f)in<;u, ma§

an fird)lid)en $eraänbern, Altargerätljen, ^ircfyenfarmen, neuen

$ird)enftitt)len, ufm , angefcfjafft mürbe, fo mürbe fict) eine um
nod) mehrere taufenb £)ollar§ fyöljere Summe ergeben. Sicfjer=

lid) legen biefe 3af)len 3eu
fln i& trb für bie in ber ©emeinbe

allzeit rege 2iebe jur „3terbe be3 Kaufes ($otte§/ eine ©efin=

nung, bie fid) in guten, mie in fdjlec^ten 3 e^en nicrjt berläug=

nete. *)

*) Sd)lectrte 3^^en maren e§ 3. 33., al§ bie 2öanbcrl)eufd)re=

den in Sdübärmen, bie mie bidjte ^Bollen bie Sonne berbun=

teilen, angezogen lamm unb alles, roas ha raudj» auf Leibern

unb in ©arten, ja, fogar bie SMötter an ben Räumen mit

Stumpf unb Stiel auffraßen. Diefe £)eufd)red'enplage, bie in

hm 3al)ren, ha fie auftrat, bie (Srnte ganj ober tl)eitm:ife ber=

nid)tete, berljeerte namentlid) im ^afjre 187(3 baö fübüd)e s.Diinne=

fota in fo erfcfjredenber 2öetfe, baj3 auf Anorbnung bes 3)iöce=

fanbifcfmfeö öffentlich Anbad)t5übuugen gur Abmenbung ber

£)eimfud)ung ftattfanben,—bis i&nhe September 1877, mo bie

^jlage als erlogen betrachtet unb bie Befreiung oou ii)r mit

einem Suntgottesöienfte gefeiert mürbe.
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$)abei öergeffe man nid)t, bafe bie lebiglic§ für biefen einen

3merf öerauSgabten ©eiber gong nebenbei, b. I). neben ben für

bie fonftigeu ©emembegtDetfe 3al)r ein, Satyr au* erforbcr(id)en

nnb in bie ^aufenbe geljenbett ©ummen, aufzubringen waren

unb aufgebraßt mürben. Da§ gefd)at), mie gum Steile fd)on

au§ bem oben ©jagten l)eroorgef)t, burd) freigebige (#efd)enfe

Singeiner unb burd) befonbere Toiletten, burd) Beiträge öon

feiten ber Vereine unb burd) zum 33eften ber $ird)e Deranftaltete

Unterhaltungen.

SDazu ift ber 33azar Dom 3al)re 1876 gu rennen. 91m
SDtenftag ben 12. Dezember eröffnet, ftf)lof$ berfetbe Donnerftag

ben 14. mit einem Reingewinne Don ungefähr 2000 £)ollar3.

9iod) ein 53azar mürbe elf Saljre fpäter abgehalten, feitbem

l)at bi3 je£t feiner me()r ftattgef unben. 9lber biefer 33azar üom

7. ^um 10. gebruar 1887 t)atte feinen anberen 3werf, al§ gur

enbtid)en 9lbbezaf)tung ber immer nod) reftierenben ®ird)enbau=

®d)utb öon $8000 (öergt. ©. 118) befjülflid) gn fein, 3>r

33azar ergab al§ Reinertrag bie ©umme öon $3500.

@o blieben immer nod) $4500 abzutragen. 33ef)uf§ Sfcüg=

ung biefe§ RefteS mürbe burd) ein bagu ernanntet Eomite hk

financielle 2eiftung§faf)igfett ber einzelnen ©emeinbeangef)ön=

gen je nad) iljrem Vermögen abgefertigt unb ein 3eber aufge=

forbert, ben nad) 9Jcaf$gabe biefer
s3ibfd)ätutng (9tffeffment) auf

tt)n entfallenben $flid)ttf)eil beizufteuern. tiefer lufforberung

mürbe im allgemeinen mit 53ereitmi(ligfeitentfprod)en, inbeffen

tag e§ in ber 9tatur ber Sac^e, ha\] ba§ Eintreiben ber Beiträge

auf biefem 2öege längere geit in 9lnfprud) nat)in. 9xid)tsbefto=

meniger gelangte man fid)er, menn aud) langfam, zum Qiele.

bereits im 3al)re 1891 mar bie nod) üom 33au ber neuen $ircf)e

Ijerrüfyrenbe ®d)ulb bis auf ben legten Sent getilgt.

3. Kirchliches.

Eine fatl)olifd)e $ird)e ift als ©Ott gemeit)te3 £mu§ unb al§

©nabenftätte in 2Bat)rl)eit eine „Eingangspforte zum Fimmel".

@emiJ3 ift, baj$ ba§ aud) öon ber <Bt '$eter unb $aul§ $ird)e
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in 9ftcmfctto gilt, Mein, meroermöcrjte e§, 5luffd)lufj barüber

311 geben, roetcfye 2Bunber ber göttlichen ©nabe innerhalb ifyrer

dauern, fett fie 311m £mufe ©otteS etngetnetljt mürbe, in hm
«Seelen fid) Dotljogen fjaben? 2Ber mollte e§ unterneb, tuen, feft=

aufteilen, metd)e Segnungen für Qeit nnb (Smigfeit Don biefem

geheiligten Orte au§ bnrd) bie faframentale©egenmartbe3 ©et=

taube*, bnrd) bte s
-prebig.t feines (SoangetiumS, bnrd) feine

©aframente, bnrd) fein 9J?cf}opfer, bnrd) bte nm feinetmiüen

erhörten (lebete ben lebenbigen unb abgeworbenen ©emetnbe=

ungehörigen fdjon ätigefloffeit finb?—SE)a§ finbSDinge, oorbenen

ber ©efd)id)tsfd)reiber tüte uor einem öerfiegelten 33nd)e ftel)t, in

ba% jn btiden if)m triebt erlaubt ift, bi* e§ am jüngften %age in

einem aüe§ entl)üllenoen Siebte üor ber ganzen Söelt mirb auf=

gefd)(agen merben. $on ben Vorgängen, beren ©d)aupla£ baS

©otteöf)au§ gemefen, femn er beider nur biejenigen in bie 331ät=

ter ber ©efd)td)te eintragen, bie in bie äußere (£rfd)einung tra=

ten, mie ba fittb: ©ottesbieuftüd)e Verrichtungen unb 3eierlid)=

feiten, gefte unb 9lnbad)töübungen, ©penbung unb (Smpfang

ber ©aframente, unb bergleid)en met)r.

3unäd)ft, ma§ bie Witsübung ber priefterüd)en Sunftionen

am s2Utare, auf ber Mangel, im üöeid)tftul)le, ufm., unb mas ben

fonn= unb fefttägüd)en ©ottesbienft anget)t, fo genügt e§, 51t

bemert'en, baft in biefer SBegie^ung fid)erttd) nid)te Don bem

untertaffen mürbe, ma* überhaupt an größeren, üdu mehreren

unb feeteneifrigen '-prieftern pafiorirten t̂ ird)en 51t gefd)et)en

pflegt. 3nöbefonbere mürben bte t)öf)eren Sefte beö ®ird)en=

jal)res, mie 213eibnad)ten, Cftern, ^3fingften, groI)nleid)itam,

ber Sag ber (Srfteu ^inbercommunion, immer fo fd)ön unb

feierlid) als mögtid) begangen.

dufter ben jäljrlirf) mieberfetjtenben, baben namentlid) fol=

genbe a u fj e r g e tu ö () n 1 i d) e 5 e B c ll n b §? e i e r l i d) ! e i =

t en ftattgef 11 üben:

Win 24. Sinti 1880 toareit ee fünfunb^oan^ig Safjre feit

beut bcnttuürbigen Sage, ah metd)em für bie feit auögangö
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1854 gtt einer ©emetnbe bereinigten föatljotifen bon 9J?anfato

burd) Vifdjof ©retin ber erfte fonntäglicfye ©otteSbienft gehalten

ruuvbe (bergl. 6. 22 unb ©. 32). Diefe» (Silbernen

3 u b t 1 ä u m ö b e r @ e tri e i n b e mar man eingeben! unb

feierte e§ aud), aber gang in ber ©ttlle, inbetn bie Seier, 311 ber

keinerlei größere Vorbereitungen getroffen unb feine geftgäfte

geloben untren, fid) tebiglid) auf bie Sfixdjc befdjränfte unb in

einem gur SDanffagung celebrirten £)od)amte mit $rebigt bc=

ftanb.

(Sonntag, ben 7. 3uni 1885 feierte ber Ijodjro. P. W a r =

t i n £) e tt tin g er, C. P P. S., ber erfte, au§ ber @t.

$et<?r unb Sßaulö ©emeinbe bon 9ftanfato Ijerborgegangene

^riefter,—er r)atte am 30. DJJat be§felben 3at)re§ gu (Sincin=

nati, C, bie ^rieftermeirje empfangen—feine e r ft e l) 1. 9# e f f e

in unferer ®ird)e, gur großen greube feiner
s}lttget)örigen unb

ber ganjen ©emeinbe. Seitbem finb bereit» eine togafyf anbe=

rer junger Gönner au§ber (Semeinbe bem Berufe 511m Crben3=

unb ^riefierftattbe gefolgt, bie aber nod) in ber, lange Salvre

bauernben, Vorbereitung auf bie 1)1. 2öeiljen fid) befinben. 3n=

beffen bürfte bt» gunt 3at)re 1905, beut (Solbenen 3ubeljat)re

ber ©emeinbe, einer ober ber anbere aus it)nen ba% $id erreicht

l)aben. ©ott gebe e§!

—

Vom 17. big 19. Ottober 1887 tagte in SJtottfato bie

3 a b, r e § e r f a m 111 1 u n g ber Direktoren be§ 9tömifd) fta*

tl)olifd)en ttnterftütjung§berein§ bon TOnnefota. 9cad)bem am
17. abenbs ber Empfang ber Delegaten unb Seftgäfte, morun=
ter eine ^ngaijl ^riefter, in mferer ©crjulfjafle ftattgefunben

unb ber 9flaoor ber Stabt 9Han£ato bei biefer Gelegenheit eine

Vegrü&ungörebe an fie gehalten Ijatte, mar am folgenben Wor=
gen in ber $ird)e feierlichem 9ftequiem=£)odjamt für bie berftor=

benen TOtglieber be§ UnterfiüfcungS&eremeS mit ^rebigt. Da=
rauf orbneten fid) bie tatl)olifd)en Wanner= unb Jüngling^
beteine bon ÜJcantato felbft, fotoie bon ben am gefte fid) betljei*

ligenbeu ftadjbarftttbteu au einem glangboEen Umzüge burd) bie
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feftlid) gefcbjuüdten Strafen ber Stabt, bei fid) W einer impo=

fanten Shmbgebung fatt)olifd)en Gebens gestaltete. 9?ad)mit=

mittags trmr gefdjloffene Verfammlung ber Delegaten in ber

Sd)ult)alle.

(£benfo feltene, rote einbrutfsbofle geierlidjteiten waren bie=

jenigen, bie gur Seier ber £) e i 1 i g= ober S e l i g f p r e d) u n g

bon Dienern ©otteS aus ber ©efetifdjaft 3cfu abgehalten ttmr=

ben. So nmrbe im 3al)re 188ö am 19. 9lugufi, 9. Scptem=

ber, nnb 4. Ücobember, brei Sonntagen, bie «^eiligfpredjung

ber (Seligen ^oljanncs 33 e r ä) man s, Petrus ikber
nnb 911 p 1) o n s $ o b r t g u e g; Dom 4. bis 6. 5Jlärg 1894 bie

Seligfprednmg ber Wäxfyxa s
Jt n b ol p 1) 51 q u a b i b a nnb

© e n o f f e n, enblid) bom 6. bis 8 Dezember 1896 bie Selig=

fpredjung beS (5()rmürbigen 33er n arbin s
Jt e a I i n o in

nnferer SHrd)e feftlid) begangen.

@in geft bermanbter 91rt mar bie geier bom 21. 3uni 1891,

an toeldjem Stage es breifjunbert 3 a l) r e maren feit

b e m ! o ft b a r e n % 6 b e b e § b, t . 21t o t) f i u s b o n © o n=

gaga. tiefer breit)unbertjat)rige (Scbäcfytnifttag mürbe in

nnferer $ird)e mit befonberem ©lange gefeiert. ©ine brei=

tagige 2Inbad)t jur Vorbereitung auf bas geft ging bemfetben

borfyer. Staglid) mäfjrenb biefes StribuumS mar morgens

Lebitittes §od)amt, abenbs 2tloi)fius4lnbad)t nnb $rebigt. 9lm

gefte felbft, einem Sonntage, mürbe bom fyodnoürbigften 53ifd)ofe

ber Dibcefe, 9J?gr. Dotter, ber, einer (Sin labim g golge teiftenb,

gar Verherrlichung bes fteftes nad) 9J?anfato gekommen mar,

ein
s

$ontififalauit gehalten. Nachmittags mar feierliche 3luf=

nabme bon neuen TOtglieberh in bie Sünglingsfobalitöt.

Von öffentlichen nnb regelmäßig miebert'efyrenben 31 n =

b a d) t e n ift an erfter Stelle gu ermähnen : Das b i e r i i g =

ftünbige hiebet, ^m 3at)re 1878 mürbe es in nnferer

&ird)e jum erfteu
s
JJ^ale gehalten, feitl)er jäljrlid) 31t

gelegener 3eit, unb ift an^uertennen, ba$ bie Vetl)ei=



145

(igitng ber SSereine mtb bor ©emeinbe überhaupt an biefen

gnabenreictyen 5lnbetimg§ftunben immer eine red)t eifrige itnb

erbaulidje gu fein pflegte. 2)ann bie 9J? a i a n b a cl) t. Sie

finbet roäfyrenb be§ ^aimonateS täglid) abenbö ftatt, bic

Sonntage aufgenommen, an benen bte 9ttaianbad)t mit bem

Sftad)mittag»gotte§bienfte berbunben mirb.

SDic 53 r u b e r
f
d) a f t § =

s
}i n b a d) t b o m g u t e n

2 o b e , bie Sonntag nachmittags monatlich einmal mit Sßrebigt

unb Segen abgehalten mirb, mürbe am 21. September 1879

eingeführt.

Seit bem 7. 9?obember besfelben 3al)re§ ift an jebem erften

greitage im sD?onat § e r 5 = 3 e f u 21 n b a d) t mit ©ottesbienft

am 5lbenb.

£)infid)tUd) ber feit 1871 in ber St. Sßcter unb $auls

©emeinbe ins Seben gerufenen 33 e r e i n e unb S b a 1 i=

täten bermeifen mir auf ben II. 'üljeü biefes iöitdje*. £rier

fei nur beö unter ben Sd)it(tinbern beftebjenben $ i n b 1) e i t =

3efu Vereine gebaut, ber im ;W)re 188 L am (3. 3anu=

ar, bem gefte ber (Srfdjeinung be* ©errn, gegrimbet mürbe.

%n biefem iage im ^atrre f)atber herein — er Ijat befanntüd)

ben SoSlauf unb bie Rettung Don gmbenfinbern in SDfiiffionS-

länbem gum 3^2^ — fe™ £>auptfefr, meld)e3 mit befonberem

©ottesbtenfte fürunfere ftinber unb bem feftücfjen Umzüge ber=

felbeu burd) bie ftirdje gefeiert mirb.

£>a§ ()(. Salramentber g i r m u n g ift in ben 25 gafjren*)

in unferer $ird)e ad)tm a ( gefpenbet morben, unb jmar:
s](m 1. Dftober 1870, burd) ben fjodjnritrbigften 9iftgr. gotyn

3re(anb, bamalö nod) (£oab}utor=9Bifd)of bon St. $aul.

*) 33 ar bem ^afrre 1874 ift ber SMfdjof (3ftgr. ©racc) bicr=

mal pr girmung nad) 3Rantatö gefommen, uämüd) in ben

3at)ren 18(30, 18(34, 18(3(3 unb 18(38. ^a* fünfte Wal firmte

er t)ier bei (Gelegenheit ber (£iuruei()ung ber neuen Svirdje, am
23. Woöem&er 1873 (öergt. S. 123).

'
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21m 10. ttöbember 1878 imb 9. Cttober 1881, burd)

benfelben.

51m 5. Juli 1885, burd) Den Ijocfymürbigften 5D?gr. 2t)omaS

2. ©race, nad)bem er bereits im SSorjaljre fein 2lmt als 33ifd)of

öon St. spaul niebergelegt Ijatte. (SS mar baS aud) baS letzte

2)M Oor feinem 5obe, ha]] ber greife 23ifd)of, ber für unfere

©enteinbe fo biet getljan l)at, 9J?antato befudjte.

21m 12. Ottober 1890, burd) ben t)od)mürbigften 2Rgr.

Jofept) ©otter, 23ifd)of ber neugegrünbeten SDiöcefe Sßtnona.

2lm 29. Cttober 1893, 3. Woüember 1895, unb 30. Otto*

ber 1898 burd) benfelben.

3)ie ©efaTrimtjaljl ber in ben genannten Jaljren in unferer

$ird)e gefirmten ^erfonen ift 1712.

£)en brei 1)1. m i f f t o n e n, bie bis 311m Jatrre 1873 für

bie ©enteinbe abgehalten mürben, unb Oon benen in ben frül)e=

ren Kapiteln bie IRebe mar, finb ebenfo biete feitbjer gefolgt.

£)ie er ft e mar im Jal)re 1883. @ie bauerte ^mei Sßodjen

— Oom 20. Wlä\ bis jutn 3. Juni — unb mürbe Oon ben

JefuitenpatreS SMljelm Söeäer, gran^ £ 9ceubranb unb Jo=

l)anneS 33. 5lfdjenbreriner gegeben. $)a bamalS nod) bie

$atl)oüfen englifd)er 3 u^ge ju unferer ©ernembe gehörten, fo

mürbe in ber erfte.n 2öod)e bie TOffion für fie gehalten unb

bal)er nur auf englifd) geprebigt. SDie gtüeite 333od)e nur für

bie 1)eutfd)en. Ungefähr 1200 Kommunionen mürben in biefer

9J?iffion gefpenbet.

S£ie 1 to e i t e 9ftiffion mürbe oon ben SßatreS Martin Sßort,

S. J., unb 9citotauS ©imcon, S. J., oom 18. Cttober bis jurn

1. ^Rooember 1891 gegeben, unb gniar in ber erften 5öod)e für

bie grauen unb Jungfrauen, in ber ^meiten für bie SJJtömter

unb Jünglinge. SDic Kommunionen erreichten bie JJaijl oon

1500.

3tt ber brüten 9Jciffion,— oom 6. bis 311m 17. 9tooem=

ber 1898 — bie Oon ben P P. Sfnton Oon ^a^ablifc, S. J.,

unb Srang X. 9ceubranb, S. J., abgehalten mürbe, empfingen
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mett über 17O0 ^:r)o;teubie 1)1. Kommunion. 2>arau§ tiefte fitf)

—menn tutr bret ßontmunifanten auf bie gamilie rennen— bie

3al)l bor jur ©em'einbe geljörenben gamilteh annärjernb auf

fed)*()itnbert gamitien beftimmen, eine edjatuing,, bie ber WxxU
(idjt'eit ^teintid) entfpridjt.

3ft in SBcjug auf bie 3'aW &m SWifftotiSconimunioncn Don

einer TOffion jur anberen ein g-ortferjritt malzunehmen, un=

geartet bafj i. 3. 1884 an bie atfjtsig irifdje gamilien bet)uf§

SÖilbung einer eigenen ©emeinbc au§ ber St. s

}kter unb Haitis

(Semeinbe au»fd)ieben, fo taftt fid) ebenfo r)infid)t(id) ber j ä 1) r=

1 i d) e n (£ m m u n i n e n eine 3unal)me conftatieren. 211§

anfangt 1874 bie '3efuiten bätet bie ©eelforge an ber (Semeinbe

übernahmen, überfliegen am (£nbe befagten 3afyre§ bie roäfytenb

beweiben aufgeteilten Kommunionen nid)t bie Qixty 4500.

3e£t bagegen belaufen firf) bie jäljrlirf) in unferer ®ird)e gc=

fbenbeten Kommunionen auf burd)fd)niillid) 12,000.

^ügen mir bem nod) bie folgenben fl a 1 i fl i f d) e n s

}( n g a=

b e n bei. 3n hzw 25 Sarjren feil bem 1. Januar 1874 — 1.

Januar 1899 betrug in ber St. ^eter unb $aul§fird)e 311 1Ran=

fato bie Jjab/l ber

Saufen: 3129.

(Srftcommunü anien: 1855 (893 Knaben, 963

2Jtöb$en).

ir a u u n ge n: 568.

SBegräbniffe: 1034.

28a3 bie 3al)l ber SBegrctbniffe anbetrifft, fo ift ju bemcr=

fen, ba)\ fie mof)l um mc()r als 100 niebriger fein mürbe, märe

bie groge ©lerb(id)feii 0011 1878 unb 1879 nierjt getoefen Wä§*
renb näm(id) felbft fett öen legten ^efjn Jahren — in Denen bod)

äitgteirf) mit bem 3Ba<$3tljttme ber ©emeinbe aud) bie Sterblid)*

feitsrate berfetbeu im $ergleitf)e &u früher nid)i unbeträdjttid)

angenommen bat — bie Qaffi ber 5£obesfälle in feinem 3al)re

fjöfjer flieg, ai* 56: fo flarben bagegen im Jafjre lb78 ntctjt

meniger als 82 unb im barauffolgenben Jnbve fogar 93 ©e-
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meinbeangct)örige. 33on ben 82 waren aber 54, bon ben 93

ttmren 70 nod) Ü i n b e r unter 5 tu elf 3 a f) r e n, fo baf$

mithin allein in ben ^met Sauren 124 (^itnbertöierunbgtüangig)

$tnber au§ unferer (Semetnbe geftotben fiub.

ÜH3a§ mar bie Urfacfye btefer erfcüjrecfüdjen 6terbüd)feit

unter ben kleinen? SDaS mar bie bama(§ in 9ttantatounb Um=
gegenb ebibemifd) attftretenbe, unter bem Tanten „^ipljtfyeria"

betannte ©alSfranfljett, biefe graufante Stinbermörberin, bie in

jenen jroe'i ^aljren ga^lreidje Samitie t)eimfud)te. 2öie mandje

Altern fal)en ha btutenben §ergen§ einen tf)rer fteinen Lieblinge

nad) bem anbeten bon ber Ijeimtütfifdjen ^ranf()eit angefallen

nnb auf qualbotle 2Beife erttmrgt. SSodj menn aud) bie TOen=

fdjen trauerten, fo frofjlotften bod) bie (Sttgel ©otteä ob ber

großen ©djaar bon ^iuberfeelen, bie, ftrabjenb in bem bräut=

ü$en ©ettmnbe i()rer%aufitnfel)ittb, attsbem trbifd)ett%t)rünen=

tftale iljren ging 511m ©immet nahmen, um it)nen beigegä'Ijtt 51t

merben.

4. Die Sdjule.

5U§ bie neue $trd)e fomeit boftenbet mar, ha)] fie jur 5(b=

Gattung bes ©ottesbienftcö benutzt merben tonnte, fjörie ha%

obere ©toefmert in bem alten Steingebiütbe an (Stfe bon 5üuf=

ter= nnb 9Jtofnftra&e auf, ^irclje gu fein, unb tonnte nun gang

gur ®d)iile gefd)lagen merben, nadjbem es berfelben fd)on ge=

räume gett borfyer mentgftenö ttyeitmeife fyatte bieneh muffen.

SSaburd) mürbe für bie <ed)ttte
sJtaum gemonuen. Snbeffen,

ba ha?> ©teintjauö nad) mie bor aud) Sd)mefternmol)nung blieb,

fo mar btefer Ükumgemimt nid)t fo grofj, baf3 er auf bie Satter

bon 23ebeutung fein tonnte, S)afür mar bie gaj-I ber ©d)ul=

tinber 51t ftart in ber 3unal)me begriffen.

3n fu-rjet 3 e^ ttmren benn aud) bie neugemonnenen

3fiöumlid)teiten laum mcl)r ausreidjeub, unb tonnte e§ nid)t

met)r lange bauern, bis man ftd) genötl)igt fcl)en mürbe, eine

ÜUJenge tinber gum ©djaben ifyrer Seelen unb ber Religion

überhaupt megen Raummangels, boit ber 9Iufnal)me in bie
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t'at()oüfd)c 8d)ule anägufc^tiefecrt. So gefcfyd) e§, ha}], als

faiint bie neue Mird): gebaut mar, aud) fdjou bte sJcott)menbig=

feit einer n e n e n © et) u t e banbgreiflid) 311 5£age trat, einer

©d)ule, bie für ben 9tad)ttmcf)§ einet großen ©emeinbe auf lange

Saljre ()tnau§ auSgurcHen im Staube märe unb 311 bei großen

$ird)e paßte. 5)enn too Ijiergutanbe neben einer großen 5ßfarr=

fircfye nur eine Heine unb unbebeutenbe s

$farrfd)iile — menn

überhaupt eine — fterjt, ta ()at man umfonft bie große $ird)e

gebaut. 5frifiatt im Saufe ber $tit mit ©emeinbeangefyörigen

fid) metjr unb mebr 31t füllen, mirD biefe $ird)e immer leerer

merben, in bem 9J?aße, tüte bie ©emeinbe jerbrötfelt. SBefonbere

Umftönbe mögen biefen 9Juf[öfitng§proceß oerlangfamen, aber

bemungeadjtet bleibt ba§ bie Dtegel, baf^ bie 311m 2öadj»tljum

unb @ebeit)en, ja, 311m gortbeftanbe erforberüdjen 25ebingun=

gen für eine fatljoüfdje ^farrgemeinbe in ifyrer ^3farrfd)ufe

liegen, äljnlid) mie ber SBaum feine 2eben§fftfte aus bem (§rb=

reiche begießt, in metdjem er mui^elt.

5tu§ btefem (Srunbe mar bie erfte ©orge ber Sefuitentuüer

nad) Uebernat)me ber ©t. s

-peter unb s$au(* ©emeinbe in Wlan=

fato barauf gerichtet, eine alten 5Inforberungen genügenbe

^farrfdjute 311 bauen, ©obalb e» nur tfyunüd) mar, mürbe

bie 9(uöfü()rung be3 geplanten 5Bau.eS in» Perl gefegt.

bereit» im September 1874 mürbe ber im 5kufad)e mol)l=

au§gebübete nnb erfahrene Öaicnbruber $ a r 1 %> a 1
f
m a n n,

S. J, *) oon feinen Oberen nad) ÜJianr'ato gcfd)irft 31t bem

3merfe, bie $(äne für ba§ neue ©et)iilgebaube angufertigen unb

ben 33au 311 leiten. Unter feiner Leitung mürbe beim aud) ba%

große ©ebäube aufgeführt, meßfyalb er bi§ 311m 13. 3unil876,

mo e§ naf)e3u ooÜenbct mar, ,in Dfanrato oermeüte.

Xer 3mifd)cn ber alten unb ber neuen S\irct)e leergeblicbene

*) 3Br. $arl ©alfmann, S. J., auf ben fid) nod) sJRand)e

unferer Sefer mol)( erinnern merben, ftarb fromm im £)errn

3U Sfctffato, 9L %, am 8. 2tyrü 1898, im 66ften 3al)re feinet

alters unb im 4Uften feines Crbenötebenö. K. I. P.
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Waum an ber fünften Strafte gelangte je|t $ur (^rfütiimg be*

einzigen Qwät%, ben er fyaben tonnte. (§r mürbe ber 33au=

plaj für bie neue ©djule. 5lm 27. Wprit 1875 ftjurbc mit ben

Ausgrabungen für bie gunbamente begonnen. SUtdj rjier

leifteten mieber mattere Scanner au§ ber (Semeinbe bei ben (£rb=

arbeiten unb fpatcr bei ©erbeifdjaffung be§ Baumaterials frei*

miliige unb uneigennützige SDienfte.

s
43iy juiti 11. 3utt beSfelben 3al)res mar man mit ben

arbeiten fo meit gebieten, baf$ an biefetn Stage bie feierliche

(Srunbfieinlegung ju ber neuen Sdjute ftattfinben tonnte. 3u
berfetben mar ber fyodjm. goijn Jrelanb, bamalS noct) einfacher
s

-)3riefter unb Setretar be§ 33ifd)ofS ©race, eingelaben unb ()ielt

bei ber (Gelegenheit eine engüfdje Sßrebigt. 2)er Pfarrer, ber

t)od)m. P. Sd)ni£(er, prebigte beutfd).

CSin 3al)r fpüter mar baz (Mniitbe fo meit fertig, ba\] e§

bereite feiner 33eftimmnng bienen tonnte. 91m 4. September

1876 mürbe baz neue Sd)ulja()r in ber neuen Sd)itte eröffnet.

2)amit prte ba3 alte SteintjauS auf, Sd)itte 311 fein, i&o blieb

0011 nun an au*fd)lie|Yüd) bie Sffioljnung ber Sd)ulfd;meftern,

biö biefe im 3al)re 1886 i I) r neues unb fdjönereö ©eint im

Sommereifen'fct)cn £)aufe belogen.

%n\ 26. (September mürbe in ber im (£rbgefd)offe (

s

33afe=

ment) eingerichteten Kapelle 3.1tm erfleh TOale 2fleffe gelefen, unb

öon ba an mürbe ttmlrrenb ber hinter monate bie „33afement"*

Kapelle an 2öerftagen, bie ®trd)e bagegen nur an ©onn= unb

Seiertagen benu^t. (£rft feit im 3afjre 1891 bie Suft^eijung

in ber $irdje eingerichtet mürbe, mirb ©ommer unb ülömter

alter ©otteSbienft a u et) müt)renb ber 2Bod)e in ber $irdje ge=

Ratten.

%m 27. September Oertaufcrjten P. Scfyni^ter unb bie

übrigen $atre3 bei* l)inter ber $trdje gelegene $farrt)auö, meldjeö

fie feit üjrer Munft in ^anfato bemo()ut l)atten, mit ber im

neuen Sd)it(gcbaiibe für fie eingerichteten
s
-]]rieftermo()nung.

SDiefe befanb fid) in bem oon ben Sdjuttofalen abgetrennten





>e«
I*— l-
<m X)
>-> r_*

— ?-»

f^ ,0
o

>^-

yo Q

-+4 ^

&>



151

Steile be§ |>aufe§, bcn bte in Sftanfato ftationierten 3e[uiten=

bäter nod) l)eiitc i()r ©eim nennen. £)a§ alte $farrljau» f)iuter

Der Rudy: mar tum nun an gunrnft an ^riuatlente bermietl)et,

eine Steige tum 3al)ren biente e§ and) beut an ber ^farrfd)itte

angefteflten meltlid)cn 8er)rer jur 2£oi)nung.

5lm Sonntag ben 1. Oftober nachmittags erhielt bie neue

©d)ule in feierfidjer Sßjetfe bie l'ird)lid)e -Üöeüje. £)iefelbe nnirbe

bofl-jogen bnrd) ben l)od)U)ürbigften 9Jlgr, 3 o I) n 3 r e 1 a n b,

benfelben, ber bei ber ©runbfteinlegung im 93orja()re zugegen

gemefen, aber in^mifdjen &ur Stürbe eine* (Soab}utor= 3Mfd)of3

bon ©t. Sßaul emporgeftiegen mar. (£r l)atte am borgen be§=

felben 5tage§ in unferer &ird)e geftrmt. 3iud) je£t, bei ber

(Sinmeil)ung, I)ielt er mieber eine 5lnrebe an bie saljtreid) 23er=

fummelten. (£r fprad) über bie $flid)t fatl)olifd)er Altern, il)re

Amtier in bie fatl)oltfd)e ©d)ute 51t [Riefen. —
SDaJ unter TOtfyen unb ©orgen erftrebte 3M lli ar erreicht.

3)ie neue ©d)ule (taub boflehbet ba, unb blieben and) nod) S-Buu=

foften abzutragen, [0 mar bod) für bereu Tilgung in abfet)barer

3eit alte ©id)crt)eit geboten. 3n ber %{jat mürbe mit ben auf

bem (Sebüube taftenben ©djufben bereite fomeit aufgeräumt,

bafc and) ber le£te Üteft berfelben mit Seicrjtigfett getilgt merben

rann.

3Me neue ©d)ute burfte fiel) neben ber neuen $ird)c mol)l

fe()en laffen. SDurdj U)re |)öl)e unb iljre langgeftreefte grbnt,

burd) iljre bie ©tabt bel)errfd)cnbe Sage 3 1 e 1) t fie fef)on bon 2Bet=

tem bie 9lufmertfamfett be3 2lnfömmlmg§ auf fid). lieber

einem maffioen (£rbgefd)offe ou§ Duaberftetnen erljebt fid) in

bier ©totfmerfen ber au% graugelben Siegeln — bem gleiten

9ttateriale mie bie $irdje — aufgeführte Oberbau. £)a§ an

bie $ird)e fid) anfcrjüeftenbe unb gleid) biefer mit ber gront ber

3-ünften ©trafte jugefeljrte (Mnutbe miftf 150 gufs in ber

Sänge bei einer breite bon 64 gufe. Qmti portale, 511 benen

man auf Freitreppen emporfteigt, führen bon ber ©trajse in§

innere. $urd) ba§ närjer bei ber $ird)e befinblid)e gelangt
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man in bie ^riefiermoljttüng, bitrd) ha* anbere in bie eigentlich

©djmle. Diefelbe entfall aujjer hm ad)t geräumigen, Ijoljen

unb bellen ©d&uljtmmern unb ber fdjon erraäfjnten 33afement=

Kapelle einen bitrd) groei etocfraerfe emporftrebenben ©aal, in

bem fid) eine für bramatifdje Unterhaltungen beftimmte 33ül)ne

befiribet.

Diefe „£)atle" ift, bie
s
lMtl)tte mitgerechnet, 94 gufj lang.

3I)re breite beträgt 56 gufj. 5ln ber ber SBüljnc gegenüber*

liegenben ülöanb befinbet fid) ungefähr in Ijalber £)öt)e eine

Tribüne. 5lud) oljne tiefe, bie roenig benutzt roirb, fafjt bie

©alle ad)t()itnbert ©iftrtäfre. Die 19 8faf$ tiefe S3ürme ift 23

gf u 6 roeit unb 14 gu{$ bocf) in ber Oeffnung, bie ber s
l>orl)attg

fdjliefet. Derfelbe ftetlt eine Don gräulein 3 b a $-1 e i n —
jejjt ©crjmefter ©crtrubiS de NotreDame — hmfiDoll gemalte

8d)mei^erlanbfcbaft bor. 9cad) unb nad) mürbe bie 33üfme mit

einem l)übfd)en SJorratlje Hon Decorationen aitygeftattet. Die

fcfjöne ©cenerie, bie auf bem bie offene SBürjne barftcllenben

S
-Öilbe ju fefyen ift, mürbe als ein Beitrag 511 ber beim Jubiläum

i. 3. 1898 ftattfinbenben Seftoorftellung tum «Weiftet
sDc s=

b e r g gemalt.

3m Saufe ber 3af)re mürben an beut ©djufgebäube roerrr)=

Dolle $erbefferungen borgenommen, in§befonbere inbem ber

s

ilnfd)lufe beöfelben an bie ftäbtifdie SBafferleitung, bie ®aöbe=

leud)tung unb bie 9lb
(
utg§fanäle bergeftellt mürbe. 5lrg mit=

genommen mürbe baz ©au§ Don bem fd)redlid)en 20 i r b e 1=

ft u r m e (^t)clone), ber am un Der ge&licfyen 5. 3uni 1880 gegen

10 Ur)r DormittagS bie ©tabt 99tanfato traf. (§r entführte beut

(Seböitbe feine 93lecpebad)u,ng ; grofse ge'Jen berfelben roie Rapier

Sufammenrotlenb unb nad) allen 3ftid)tungen fcfjleubernb. 5luf

ben Ortan folgte ein 2age lang anrjaltenber, in (Strömen nie-

bergcljenber Stegen, unb ttienn beinungeadjtet bie fdjöne, neue

©djitle Dor meiterer 3erftörung beroarjrt blieb, fo mar beiz nur

ben Dereinten s2lnfirengungen ber 3111* £utlfeleiftung IjerbeigeeiU

ten Seilte au» ber (^meinbe ju berbanten, bie Sag unb s
Jc

x

ad)t
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arbeiteten, um ba§ feinem £a$e§ beraubte ©ebäube bor beut

Einbringen be3 flutbeubeu ÜtegenS 311 fci)üUcn. —
Tay ^3 et) n

l
j a 1) r 1876 auf 77, ba§ erfte in ber neuen 3et)itte,

tourbe mit 189 ^inbern eröffnet, bie fiel) auf fünf klaffen ber-

tljeilten. (Sine babon mar eigene für bie irif e()cn $inber neu

errietet morben, bie in einer i()rer Nationalität angel)örenben

ort)ulfd)m:fter eine fef)r tüchtige Seherin erhielten. Tiefe

klaffe beftanb bi§ gum $lu§fd)eiben Der irifdjen Jamitien au§

ber &. $eter uub SßaulS (Semeinbe.

Dteu mar aud), baf] tum nun — tum 187G an — für bie

t)öd)fte ,Vhtabeuflaffe ein mettüd)er Öeljrer angefteEt mürbe. Ter

erfte mar 3 of e p t) R a r l. (§r blieb nur ein 3af)r fjier, Don

1876—77. 3t)m folgte
S3U f o t a u ö 53? o e s, ber pan^ig

3al)re an unferer Sd)u(e Selvrermar, bon 'September 1877 bi§

gnbe 3uni 1898. ©ein Nachfolger ift feit September 1898

5 ran 5 6ü (1 cn t r op.

Ta e§ groedmäfjig erfdjien, ben ber (£leinentarfdjule ent=

mad)fenen Knaben Gelegenheit 51t geben, fern bon hm bie

3ugenb in religion§lofen öffentlichen 5lnftalten bebrobjenben

(Stefanen bie furo ©efct)äft§leben nötigen ®enntniffe 31t ermer=

merben, fo mürbe ber 33erfud) gemacht, neben ber ^farrfd)u(e

einen f'aufmanmfcrjen öeljrcurfus, eine fog. tf
$i$fy=<&ä)OBl" ,

31t

unterhalten. Ter erfte me(ttid)e Sefyrer an biefer Ijöljeren

S.i)ule mar 233 1 1 t) e 1 m 53 r ge t, ber bon 1875 an in berfel-

ben Unterricht erteilte, h\% er i. 3- 1878 9flanfato mit lotebo,

C, o:rtaufd)te, um bort an h:x ©cfjute uub ®ircf)e ber auet)

bon ^efuttenüatern paftorierten St. harten = ©emeinbe bie

©tefle eine§ 8ef>rer§ unb Drganiften anzutreten. Unter ber-

fd)ieben?n Se^rern mürbe hann oie S.ljute nod» eine Qtit lang

fortgefejjt, im grüijjaljre 1883 aber enbgültig aufgegeben.

T:r Erfolg, hm man bi§ bafyin mit bem SBerfud&e erhielt batte,

mar 31t fel)i* l)inter hm gehegten (Srmartungen jurücfgeblieben.

iinterb:fjen mudp unb gebielj bie
s

$farrfd)ule in ber er-

freuüerjften SOßeife. £>atte nod) bei ber (Simrxnrjung ber neuen
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©ctmle t. 3. 1876 bie 3at)t ber Sdmtfmber nid)t gana 200

betragen, fo ftieg fie bereite bter Sa^re fpäter — t. 3. 1880 —
auf 373 unb nact) geljn vetteren 3al)ren — im ©cfyuljatvre 1889

bis '90 — auf 502. ©egenroärtig roirb bie ©d)ule öon met)r

als 600 JKnbern befugt.

Unb mit bem äußeren 2öact)§tlnune ber ©djnte l)ielt aud)

it)re innere (£ntroicfelung unb SSerbpfllommnung gleichen ®ct)ritt,

roa§ nid)t jum SDß.emgften ber tritt Ütecftt gerühmten 2üd)tigfeit

ber ©djmeftem de Notre Dame al§ Lehrerinnen 311 oerbanfen

ifi. Die jJebeS 3a()r üor Oftern ftattfinbenben öffentlichen

Prüfungen ber einzelnen klaffen, ja, fel6ftbg§ fiir ba§ }ugenb=

lid)e Filter • bem erfenäroertfye SSerfränbiufj unb ©efc^idf, mit

meinem unfere $inber bei il)rcn gelegentlich 33ül)nenfpielcn

fid) it)rer Aufgabe enttebigen, bie babei an ben Sag gelegte

gertigfeit in beiben Spradjen, ber englifcfyen unb ber beutfd)en:

bei* finb ebenfo Diele berebte unb unmibertegbare Sengen 31t

fünften unferer ©ct)ule.

©ooiel ift getoife, baß e§ ein gan^lid) unbegrünbeteö SSor-

urtljeil märe, 31t glauben, bie öffentlichen ©djulen erhielten

beffere (Erfolge. %t)atfacl)en bemeifen el)er ba$ ($egentl)eif.

ü83oljt mag e§ Oorfommen, ba$ (Altern, bereu $inber in ber

©d)itle nur geringe gortfcfyritte mad)en, in il)rem Sßerbruffe ba§

ber Sd)iile unb ben Seljrern in bie ©d)ut)e fd)iebcn möchten.

5lber menn fie nid)t Oerblenbet mären, fo tonnten fie fid) teid)t

überzeugen, baf$ bie ©djulb lebtgtid) an ber Salentlofigfeit,

ober an bem Unfletjje, meüeid)t aucl) an beut unregelmäßigen

(5d)ii(befud)e iljrer SHnbcr liegt, unb ba$ biefclben ^inber in

jeber anberen ®d)iile nid)t mel)r, mal)rfd)eintid) nod) meniger

lernen mürben. —
3n bem 9Qiafje, tote mit ber $eit bie JJal)t ber klaffen in

ber 6d)iile fid) mel)rte, bergröfjerte fid) and) bie Kommunität

unferer Lel)iid)meftern. 3 U ^) rer Sofaloberin in DJtanfato

Ratten biefelben i. 3. 1871, al§ bie 3efuitenpatre§ bie <St.

^ßeter unb $autögemeinbe übernahmen, 6d)mefter 31 n t n t a
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-^ o t d) e r. Sie ffanb bem bieftgen Sd)meftemt)aufe bofle

ncungeljn 3at)re bor, Dom 24. 5Iuguft 1872 bis git it)rem 9lb=

gange bon 9Jtaniato am 1. September 1891. gljr folgte als

Cberin S^toefter 39 a 1 1) i 1 b i § ® ö ft e r e r. Jyür fie foüte

Wanfato bie lettfe ©tation auf ber irbtfd)?n Pilgerfahrt fein.

s
3i\n1) langer nnb fd)meq(td)er, mit groger ©ebittb ertragener

$ranHjeit ftarb fie rjier etne§ überaus erbaulid)en5;obe§ am 18.

9tobember 1896, tief betrauert nid)t blofj bon it)ren *Mtfcr)roe=

ftern, benen fie eine üebeboüe Butter gemefen, fonbern aud)

bon 3al)(reid)en
s
-ßrieftern fonjoljl, lote Säten, bie fie im £eben

getannt nnb gefdjfijt Ratten. 3ejjt rut)t fie auf unferem (£al=

barientird)()ofe neben ber am 10. SD^ember 1875 aud) in 9Jtan=

lato berftorbenen ©d)mefter g e r r i o 1 a (Lt) r e t i e n. 3*üe i

einfache Öoljfreuje bei ber $trd)f)of3fapelle be
(̂

eid)nen bie ©rä=

ber ber beiben bemütl)igen Orben§frauen. K. I. P.

©eit beut Slobe ber ©djuiefier 5ktl)ilbi§ betleibet ba% 9Imt

Der £ofatoberin bie feit 1876 bem l)iefigen ©cf)mefternl)aufe

unb bem Öe&tfötper unferer ©cl)uie angel)örenbe ©etymefter

£) i e r o n t) m o ©et) r a g e.

Die übrigen ©cfjmeftern, bte gur Qtit an unferer ©d)ule

Iet)ren, finb bie folgenben:

©d)tr>. 8 u m e n a © o f f m an n, Sekretin ber IV. (l)öd)=

fteu) ÜJtäbdjenHaffe.

©d)m. D i g n a t a 9fl e t) e r, Setjterln ber III. ®nakn=

Haffe.

©dno. Ute g n a I b a ©oben, Seljrerin ber III. 9Jtäbdjen=

Haffe.

©d)m. 3 f i b o r a 6 d) u m a d) e r, Setjrerin ber II. $na=

benHaffe.

©d)nj. @ er in a
s

-ß et 1), Öe^rertn ber II. 93Mb d)en Haffe.

©d)ru. 9t e mt g t a O b e r 1) ö f n e r, Sekretin ber I. (un-

terften) ^nabentlaffe.

©d)m. 9t o r b c r t a S dj n o r r, Sejfjrerht ber fleinften

Knaben unb 5)täbdjen.
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©d)m. (£ ö 1 1 n a 9tt e i n 1) a r b, Öel)rerin ber s

))htftf

.

3n einer bon berufStreuen Orbensfrauen geleiteten ©djule

iucf)t ber ©eift einer lauteren unb opferfreubigen ©otteSliebe.

S£5a fann eS ntcrjt ausbleiben, baft unter bem mannen £)aud)e

besfetben in manchen unberborbenen ^tnber^er^en aud) ol)ne

menfd)lid)eS 3utl)itn ber grofemütljige (£ntfd)luf}, ber SBelt ju

entfatien, um (Sott allein anzugehören, allmafytig aufleimt unb

3nr Steife gelangt. SE)aS t)at fid), mie anberSmo, fo and) in

DJtanfato bemat)rt)eitet. ©cit unfere ^3Hurfd)ule befielt, finb

au§ il)r bis jejjt nid)t meniger als breiunbbiergig 9Jiabd)en l)er=

bbrgegangen, bie, bon bem lütgeubbeifpiele iljrer Lehrerinnen

angezogen, gleich btefen ber (#enoffenfd)aft ber Sd)ulfd)meftern

de Notre Dame fid) angefd)loffen l)aben.

SBon ben Knaben aber, bie nnferer ©emeinbe angcl)ören=

ben gamitien entfproffen finb unb unfere $farrfcf)ule befudjt

l)aben, ift einer bereits ^riefter bei ben Katern bom haftbaren

33lute, ber, mie oben berietet uuirbe, feine ^rimis in nnferer

$ird)e gefeiert t)at, neun anbere befiubcn fid) in ber $>orbereit=

ung auf ben ^rtefterftanb in ber ©efellfdjaft 3efu, einer ift

Satenbrubcr berfetben ©efellfdjaft.

5. Der (Bottesacfcr.

3m VI. Kapitel (<5. 51) er$äl)tten mir, unter meieren

Umftänben unb um bie tatt)otijd)e ©emeinbe Don s)Jianlato im

^at)re 1857 it)ren $ird)l)of anlegte, unb bemerkten l)infid)tüd)

bes für benfelben auSgeman/lten CrteS, bie %&aty fei feine gliuf=

Iid)e gemefen. £)a§ mar fie nid)t aus betriebenen ©rünben,

mie fid) in ber /^olge geigte.
s3iamentlid) muffte eS bebenflid)

erfd)einen, baJ3 ber $ircl)t)of bei bem fortfd)reitenben 2BadjS=

tt)ume 90xan!atoS aümäljüg innerhalb bes ©tabtgcbieteS gu

liegen tarn unb bef,l)atb eines SlageS gefetVlid) conbemnirt mer=

ben fonnte. 5Inftatt bat):r ben überfüllten $ird)l)of burd) %n=

tauf neuer anliegenber Ojrunbftüd'c gu ermeitern, motlte man

lieber in günftigerer Lage einen neuen anlegen, eine 2lnftd)t
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bie t>on ben ©emeinbeangefyörigen batb allgemein geteilt mürbe.

80 gefdjal) eS, bafc beljufS Einlage eine* neuen $ird)l)ofeö

im s}iooember 1885 ein 311111 'äljomaö Wieger'fdjen 9iad)taffc ge-

IjörenbeS, an ber öfttierjen Stabtgrenge gelegenes unb 40

3lcre§ grofjeS ©runbftütf um ben SßreiS Don $2020 fäitfltd) er=

morben imtrbe. 2)te $auffumme lunrbe auS ben gonbS ber

St. $eter unb 5ßaulS (Sjemeinbe bestritten, womit befaßtes

©rttnbftütf in ben SSefifc biefer (Semeinbe überging, ^m
Uebrigen rjaben, toqS bie S&enufcurtQ beSfelben als 33egräbni|V

pla£ angebt, bie TOtglieber ber fatljolifdjen ©t. Soljn'S ®e=

metnbe bie gleichen 9M)te mit betten' Don ber St. ^eter unb

$auls ©.emeinbe.

©in paffenbeS ©runbftüdf für ben neuen (SotteSacfer rjatte

man, aber nun tnufjte ber (SotteSatfer and) angelegt toerben.

%k 31t bem Q\wdt erforbertierjen arbeiten mürben im 3al)re

1886 aufgenommen. SDamit begann bie SljcLtigfeit be§ in ber

^erfon Don 3 1) a n n ßle t n jum ®trd)ljofS=3ntenbanten er=

nannten Cannes. SSon bem 9lugenbltcfe, ba er fein 51mt

antrat, bis auf ben heutigen Sag rmt er bcmfelben in einer

2öeife Dorgeftanben, bie aller SÜnerlennung mertl) ift. 31)m ge=

bürjrt baZ äSerbtenft, ben neuen ,Slird)r)of — (5 a I D a r i e n =

f t r d) 1) f genannt — mit Dielem steift unb liebenber ©org=

falt 51t bem gemalt 31t t)aben, roaS er o()ne Steifet ift: ein

(^otteöader, mie einen fd)öncren, beffer angelegten, beffer ge=

pflegten anbere tatl)olifd)e ©emetnben ioett unb breit im Sanbe

nid)t aufguroeifen rjaben, fo $cmlt, ba$ er bie SBetounberung

aller fremben Sßefudjer erregt.

^Bereits im £>erbfte beSfelben SafjreS 1886 maren bie An-

lagen be§ neuen ®ird)l)0feS fomeit Dollenbet, baf? berfelbe ber

33enu£ung übergeben toerben tonnte. 51m 5. sftoöember fanb

ba% erfte 53egräbnit3 auf bem (Saloartenftiebljofe ftatt. $011

ba au tourben bie Ueberrefte fefjr Dieler auf bem alten -Uird)f)ofe

beftatteter lobten, toenigftenS berer, bie nod) überlebenbe 3ln=

gehörige in ^antato Ratten, nacl) unb nad) auf ben neuen
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ßjotteöacfer übertragen unb ba 6ci.gc.fejt. 3)at)er lommt e§,

baB bereits ein anfe()ntid)cr £l)eit beöfelben mit ©rabern ange=

füllt erfdjeint. 25tele btefer ©raber fdjmüden tüftbare, au»

Marmor, (Kranit unb anberem ©efiein gehauene Monumente.

(Senau im TOttelpunfte be§ (ktüarienfircfyrjofeö ftel)t bie

au3 5Ran!ato = 33rud)ftein aufgeführte, ()übfd)e ©rabiapefle.

3lad) tfjrer SBoflenbunß mürbe fie am 5lHerfeeIentage 1895

burd) ben rjodjmürbigften SMfdjof (Sotter Don SQßinona einge=

raeifrt, bei meld)er ©elegenfyeit aud) ber gange neue Rtrd)t)of

feine fird)ltdje Reifte erhielt. 33i§ bal)in rjatte man fid) barauf

befdjränft, jebe» neue ©rab einzeln für fid) 31t benebicircn.

Diefe ©inmei()ung be§ ©otte§ader§ mit feiner Kapelle mar

eine grofte, erfjebenbe gäertid)feit für beibe fat()olifd)e ©emein=

ben Don 9Jknfato. 3 U einer impofanten ^rojeffion georbnet,

gogen bie Vereine Don ber $ird)e aus
1

nad) bem (Jalöarienfird)=

f)ofe. Dort mürbe, nad) üottgogener (£inmeirjung ber Kapelle

unb be§ s3Htar§ inberfelben, in bem neugemeil)ten £)eiügt()iime

ein feierlid)e» 9iequiem=£)od)amt cetebrirt, bei metd)em mit ben

^rieftern Oon ber ©t. s

-]3eter unb $aul§ ©emeinbe aud) ber

Pfarrer öon ber <&L 3ot)n'3 ©emeinbe, ber l)od)m. 3ot)n ^rior,

afftftirfe. Der $Mfd)of Ijtelt eine ergreifenbe 2Infprad)e an bte

auf bem meiten ©otteSacfer üerfaunnelte, taufenbtöpfige $Mf»=

menge. P. Stgg prebigte beutfd).

Unter ber Kapelle befinbet fid) eine 5111- testen 9htl)eftätte

Oon Gütern unb trübem aus ber ©efeüfdjaft $efu beftinuntc

©ruft. Der funftooil gearbeitete Sftarmoraltar in ber Kapelle

—ein ©efdjenf öon S r i e b r i d) ® roit — ift ein SSerf oon

9fteifter Wl a ö b e r g, bem aud) bie fd)önften unb fti)Iooüften

©rabmonumente aufbeut ®ird)l)ofe il)ren Urfprung oerbanfen.

91m 19. 5lprtl 189H fanb auf bem Galöartenfirdjljofe mie=

ber eine einbnuf»oolle gcicrüdjfett im 23etfein einer großen 3aW
oon s}(nbad)tigen ftatt. 3roei neue Statuen, bie über bem 511=

tare in ber ©rabt'apeüe iljren ^Stafe gefunben Ijattcn, mürben

gemeint, Sßatet ^rior Oon ber St. Soljn's" 5vird)e l)iett bei ber





Kapelle auf b e in 6 a I b a r t e n f r i e b t) o f e.
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©etegenfjett eine engtifcfye, P. Sutcr eine beutfdje ^3rebtgt.

Tic etneüon bot Statuen (teilt ben cjlorteid) auferftanbe=

neu ^eilanb tun*, tote er, ftrat)fenb Don I)tmmlifd)er |)o()eit

unb SBerflärung, au§ ber ©rabcöfoöljle t)ert>orgel)t, bie anbete

ben btc
s

}(itferftel)img berfünbenben (S-ngel. (Sr beutet mit ber

vutttb auf ben Dorn ©rabe meggemalgten Stein, ber in leud)ten=

hnx ©djriftäügen bie 3nfdjrift trögt: „($r ift auferftanben."

könnte e§ moljl ein paffenbereS 33ilbroerf für ben Elitär einer

©rabfapclle geben? 3m attferftanbenen §eüanbe liegt ber^roft

unb bie Hoffnung be* (Sfjriften. (£r t)at auf bem $trd)bofe be=

graben, toaS Hjm ba$ Stebfte mar auf (£rben, balb mirb aud)

für t()n ein ©rab bereitet tuerben. 5I6er ein 33üd auf ba§33i'(b

bes 5luferftanbenen belehrt il)n, ba% Stob unb Trennung nid)t

einig meieren, ba bie in GljriftitS (§ntfd)tafenen aud) in ©tyriftuS

mieber auferftef)en. Unb in bem au§ bem leeren ©rabe beS

aiiferftanbenen l)erl)orbred)enben £id)te eine§ neuen 2eben§ er=

fd)eint il)tu ber $ird)l)of mit feinen Dielen ©röbernin 2ßaljrfjett al§

ein © o 1 1 e § a d e r, ein 5lcfer be3 fytmmttfcfyen £mu§bater§, in

meldjem bie Selber ber lobten mie eine StuSfaat rufyen. feine

2lu§faat, bie %u neuem Seben aufgeben unb ^tigleid) gur ßrnte

reif fein mirb an jenem Sage, an meinem ber ©err feine @nge(

als bie Sd)nttter attSfenben mirb, um ben dorn Uufraute ge=

fctjtebencn 2Beigen in feine fyimmltfcben ©Rennen 311 fammetn.-

6. Das Spital.

Seit bem 3a()re 1897 beherbergt bie Stabt SDtontaf'o in

tfjrert dauern eine 3mögnieber(affttng ber gur ^raufenpflege

gegrünbeten ©moffenfdmft ber Sd)tüeftern „Don ber Sduner^

haften Butter", bie gur $eit ein nettes -Spital bauen. Cbgleid)

bte[e§ Spital an fid) nid)t gut St. $et:r unb -$aul§ ©emeinbe

gehört, fo ftef)t e§ bod) 311 berfelben tu fo nat)en SÖcgie^ung'cn,

bajj il)tn in il)rer ©>fd)idjte ein ^lalj gebührt.

Sdpn lange mar es ber SQßunfd) ber 53eftgefinnten in ber
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St. Sßeter unb ^auls ©emetnbe, ein tüchtiges, oon {atSolifdjen

$ranfenfd)roeftern geleitetes Spital in DJianfato 311 Saben. "9Uier

eS fianb baS tteine Stabtfpital— nad) feinem Stifter Stourtel«

lotte=Spital genannt—im 2Bege. 5£)enn man fd)eute fid), bie-

fer Stiftung, fo itnbebentenb fie mar, bnrd) (Srünbung eines

groeiten unb befferen Spitals baZ 2öaffer abzugraben. ©lüa%

ticSerroeife fam ber ftäbtifdje 93orftanb beS 3;ourtelotte=SpitalS

fd)Iit|Ylid) felbft jur (Sinfieljt, baf3 eS mot)! meit bortSeilSafter für

bie Slnfialt fein möchte, menn fie, anftatt bon radtli^en-lhanfen-

Pflegerinnen, bon fotd)en, bie einem fatI;otifd)en Orben ange=

hörten, beforgt mürbe.

SDarau'fSin gab fid) ber Pfarrer ber St. Sßetcr unb Haitis

©e.methbe, ber t)od)m. P. Suter, S. J., grofte TOiSe, fatl)olifd)e

$ranfmfd;meftern für bie Stabt 9ttanfato ^u geminnen. Tiad)

berfd)iebenen bergeblidjen 93erfii$en gelang es Ujm enbtid), uon

ben Se()meftem „b o n ber S d) m e r
g 1) a f t e n 9Jc u 1 1 e r"

eine Sufage 3U erlangen. 35ie ®enoffenfd)aft „Don ber Set)mer^=

haften Butter" befielt aus nur beutfdjen Sdjmeftem, ift aber

in $om gegrünbd morben. (£rfi tür^id) mürben il)re Regeln

bom ^apfte approbirt. £aS TOutter^au§ ber ganzen ©enof=

fcnfd)aft befinbet fid) in 9tom, baz für 5lmerifa in 9}?arfSfictb,

SöiSconfin.

%m 29. s
>(pril 1897 tarnen bie biet erfien Selnnefiem aus

biefer ©enoffenfdjaft in SOtefato an, morauf anfangs Wtax ber

SßermaliungSratS bes 3;ourtellotte = Spitale* mit ©utSeiftung

beS StabtratSeS einen Vertrag mit ben Sel)mefteru abfd)tof;,

gemaf} meldjem if)nen gegen eine beftimmte (SntfeSäbigung bie

Söeforgung bifagten SpitateS auf ein 3al)r übertragen mürbe.

9(ber nocl) mar bau ^afyx nid)t um, als fd)on bie Sd)tueft=

em baS 3utrauen ber SBcbötferung in fo So()em ©rabe fid) er=

morben Satten, bajj allgemein ber SZÖunfcS fiel) aufwerte, fie

feilten für immer l)ier bleiben unb iSr eigenes Spital S^ben,

um fo mel)r, als baS -Jourtellotte=Spital mit feinen primitiven

(£inriet)tungen ben Seutjutage geftellten
s)lnforberungen nid)t

genügen tonnte.
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2Bäljrenb bo^et bie Stabt nad) Ablauf btefeSerften 3aljre§

ben (Sontraft, betreffenb bie lleberiaffung be§ ftäbtifd)en Spitaleg

an bte Sdjmeftcm, mit Dicton erneuerte, ja, auf geljn meitcre

y\at)re au§be§nte, machten fidj bie Matt)oliteit Don 9ftanfato an=

t)eifd)ig, für bie Sdjmcftem gut (Srridjtnng iljreS eigenen @p'itale§

in biefer Stabt einen Seitrag bon $6000 aufzubringen, mofern

bie Sdjmeftcrn ttriflenS mären, roenigftenS wettere $18,000 am
ibren eigenen Mitteln auf ben 33au 311 oermenben.

S)te Sdjmeftent erttärten fiel) bereit, unter fo(d)en 33ebing=

itngen ein neue* Spital 511 bauen, ma§ inbeffen nid)t Ijinbern

feilte, ba)] fte, bem mit ber Stabt abgesoffenen (iontratte ge=

majj, bte Söeforgung be» ftübtifd)en Stourtellotte = Spitals bie

auf 2Beitere§ fortführten.

Serjr gtütflid) traf e§ ftd), bajs gerabe um bie 3eit hau für

ein Spital fe()r paffenb gelegene ÜBefifctljum beö oerftorbenen

gofjn s
)t. Sßiüarb fauftid) mar. S5ie Sdjmeftern griffen 51t unb

ermarbett ben gangen ®runbbefi| mit beut fdjönen, geräumigen

SBoljntjanfe barauf unb ben anberen OJcbaulidjfeiteit um ben

5ßrei§ bon $9900. 2Ml)renb cinftmeiten bat SÖiüarb'fdje §aus

alz Spital biente, mürbe ber prächtige Neubau begonnen. 3ur

3eit nal)t er fiel) feiner SBoüenbimg. Tay Ojebaube, meldje*

eilte neue Sterbe ber Stabt Uttanfato bilbet, mirb mit ber inne=

reit (Sinridjtung auf ungefähr $85,000 511 fielen toutmen.

So l)atbenit bie St. ^ßeter unb s

-]3auly (Semetnbe bie ($e=

nugtl)uung, ben s

}(nftof3 gegeben unb fräftig mitgeholfen ju

l)aben ju ber (Srridjtung eine» Spitale* in biefer Stabt, meld)e*,

mag moberne (Einrichtung angebt, feinem im Worbmeften 3lme=

ri!a§ nad)ftel)t unb burd) bie 2üd)tigteit ber in ber $ranfen=

pflege oor^üglid) ausgebildeten Sdjmcfteru ftd) bie
sM)tmtg unb

ba% Vertrauen ber SBebölferung ntd)t bloft
sDhntatoö, fonbern

ber ganzen Umgegenb errungen l)at. Tiefen Spital ntad)t

sJJcaittato auf oiele beeilen in ber Öhmbe 51111t OTttelpunfte

einer miffenfd)aftlid)eit Shanfenpflege, bie aud) in ben fd)toierig=

ften galten allen 5lnforberungen genügt. (Snbücf) tarnt e§ nid)t
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ausbleiben, bafj bn§ fttfle, felbftlofe, pflichttreue 2Birfert ber

bemütrjia.eii Crbenöfrauen im ^Menfte ber Traufen jur aflge-

meinen 5luferbattung, giir 3crftreuung ber $ontrtrjeilc c^ec\en

bie Sltrcrje unb ilvre Drben, ttnb mttrjtn 511111 grofjert 9hi£en ber

üteligion gereicht.



XII.

(Ein $tUicmcs Jubiläum.

ageadjtel bie 6t. ^eter unb $aul§ ©emetnbe im ^aljre

1905 baZ (Mbene Jubiläum iftrer ©rünbung fetern

fcmrt unb, tute mir p @ott Ijoffen, auf ba§ greubig=

fte aud) feiern tuirb, — ein 3eitpun!t, ber nid)t tneljr

fo ferne liegt: fo mürbe bod), al§ im Verlaufe beö 3afyre§ 1898

ber ©ebad)tnif}tag ber bor fünfunbgman^tg 3at)ren erfolgten

(Sinraeifyung ber neuen &ird)e altmat)tig näljer rürf'te, ber 2öunfd)

immer allgemeiner, aud) biefen in ber ©efdjtdjte ber ©emetnbe

bebeutfamen %ac\ burd) eine feiner mürbige geftfeier au§au=

getdjrten. Demgemäß mürbe nad) emfigen 3urüftungen biefeS

(Silberne Jubiläum b e r $ i r d) m e i () am (Sonntag

unb Montag ben 27. unb 28. Ühmember 1898 in glan^oller

SOßeife begangen.

3a()lreid)e geftgäfte Don ual) unb fem ianhm $ur 3ubel=

feier fidj ein-
s^on 9JJiffouri unb uon ®anfa§ tarnen greunbe

unb ^erroanbte unferer ätteften Wnfiebler, aud) jene» l)od)Ocr=

bienten 9Jtanne§, ber unter ben (Srünbern ber ($emeinbe bie

erfte ©teile einnahm, beö nun oeremigten 9J?id)ael £nmb. (Sin

©ot)tt oonit)m tarn mit feiner ^amiUe jum gefte.

SDie t)od)roitröige ©eiftlid)t'eit mar bttrcl) eine ftattlid)e
s3ln-

;wl)t üon s

$rieftern aus oerfd)iebeueu, 511m Steile meit entlege=

nen ©egenben TOnnefotaS bertreten. 3 ur befonberen grenbe

gereid)te e» ber (Semeinbe, ben l)od)m. P.^lugufiin 2Birtt),0.S.B.,
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tfjren alten, bereljrten Seelforger, ben Erbauer ber ®irtf)e,

bei bem Jubiläum amnefenb gu feljen. 3ur ©rplmitg beS

geftes trug tnefentlid) bei bie ^Beseitigung freier 23ifd)öfe an

bemfelben: beS Im^mürbigfien Oberl)irien berSDiöcefe SGBinona,

sJRgr. Sofepl) ©otter, imb bes t)od)mürbigften 9ttgr. 3a!ob

Srobec, be§ §8ifd)of§ oon <St. (Sloub.

SDie 3ubitäum§feierlid)feitcn begannen am Sonntag 9J?or=

gen mit einem feierlichen ^ontififat=91mte um 10 UI)r, meldjeS

SBifdjof (Dotter celebrirte, mafyrenb 33ifd)of %robec im (M)ore

bemfelben beitrolmte. 23ei ber ^eiligen ©anbluiig tarn mit

Crd)efterbegleitung bie „9tteffe 311 (Sfjren bes 1)1. Submig" bon

Sa £>ad)e jur 5Iuffül)rung. ©ex gefirebner mar SSater 2ötrtt).

$r t)ielt eine gebiegene ^rebigt über bie Söebeutimg be£ Sageö.

Watt) bem kirnte richtete and) nod) 33ifd)of Sottet Söorte ber 53e=

gtütftininfdjung unb (Ermunterung an bieoerfammelte .(Semein*

be. 2ßol)l niemals bat bie große $ird)e eine größere 9Jienfd)en=

menge in iljren dauern gefel)en

S£)a§ Mittagsmahl, bei meldjem TOitglieberber3üngling§=

fobalität aufmarteten, mürbe oon ben 33ifd)öfen unb ^riefteru

in ber feftüä) gefdjinücften ©d)ult)aüe eingenommen.

Nachmittags l)ielt 33ifd)of Sh'obec bie feierliche ^>ontifital=

33e8J)er. darauf folgte in ber mit 2Renfdjen angefüllten <2d)ut=

balle unb im Söeifein ber 53ifd)öfe unb ^riefier bie Oon ben

Sd)ulfinbern gegebene geftoorftetlung. ©iefetbe mar Oon hm
©d)utfd)U>eftern auf baz ©orgfättigfte mit hcn föinbern borbe=

reitet roorben. ©leid) auSgegeidjnet burd) tünftlerifdje (Sompo=

fitton unb üollenbete 5luöfül)rung, geftaltete fie fid) ju einem

glän^enben (Erfolge.

s)loä) einmal am felben £age — be§ 91benb§ um 8 Ul)r —
fat) bie ©d)utt)alle bie geftgiifte unb bie (Semeinbe in ifyren

Räumen oerfammelt, biefeS
s
Jftat gu einer gefelligen3uffltnmen=

fünft. Crd)eftermufit belebte biefelbe, (Erfrifdjungen mürben

gereidjt, bie beibeu 3Mfd)öfe unb $atex Wixii) l)ielten mit ©umor
gemür^te sJteben, unb alte Wufiebter, namentlich «Stefan öamm
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nnb ^bjtipp £)obapp, ereilen Don alten Seiten.

\Hlle füllten )id) an jenem 9lbenbe tüte ©lieber einer gamilie,

gemütt)lid)er 7yvol)finn f)errfel)te in ber 33erfammlung, nnb ben=

nod) mar bie Jyeftfrettbe nicfjt gang ungetrübt. sJtod) am 25or=

abenbe be§ Jubiläum* — ©amftag ben 26. s]iobember — mar

8eo 8amm, ber 23rabe, ber an bem 2Bolj{ nnb 2M)e ber ©e-

meinbe Don iljreu erfreu Anfängen an fo mannen 2lntr)eil ge*

nommen, Ujr nnb fetner gamilie bnrd) ben %ob entriffen mor=

ben. gromm, mie er gelebt t)at, ift er geftorben. So muffen

mir it)it, ben mir auf ben erften flattern biefc§ 33ud)e§ nod)

unter ben Sebenben nannten, inbiefein testen Kapitel ben 3;ob=

ten bei^ab/ten. ©erabe ifjm berbant'ten mir bei (Sammlung beS

3Jlatertal§ -$u biefem 33ue^e feljr mertt)bo(te beitrage aus bem

reichen ©dt)a|e feiner Erinnerungen. Er rut)e im ^rieben.

SSon jenen „fieben Erften" bon St. Eljarle», Wo., 511 benen

aud) £eo Samm geprte, finb jetjt nur nod) brei am Seben. —
£)er borgen bes Montag», al3 beö jmetten 2age§ beö

Jubiläum*, mar bem (SJebäcfytniffe ber öerftorbenen TOtglieber

ber St. ^Jeter unb $aul§ ©emetnbe gemeint. Um 9 U()r mürbe

für fie ein feterüdjeö Seelen=9(mt gehalten.

31m Slbenb fanb bie Jubelfeier einen ebenfo mürbigen, mie

glanjöoEen 91bfd)luj$ in ber 9luffür)rung be§ bom t)od)m. Joljann

Ced)tertng berfafjten, fd)önen Sd)aufpiete§: "Hermigild, or:

The tvvo crowns" bnrd) unferen :£I)aIia=^erein, ber bamit bei

ben s3lumefenDen, namentlich bei ben geftgäften, grofte El)re ein*

legte, darunter maren bie beiben 33ifd)öfe, bie bie SSorftellung

mit ifyrer Okgenmart beehrten, bann aufjer ben Sßrieftern bon

f)ier jmötf t)od)mürbige Ferren bon auswärts. 53ei eitlen

erntete baZ bortrefflid) aufgeführte unb glängenb auSgeftattete

Spiet ungeteilten 53eifaü. —
So fdjtojj bie Jubelfeier. $on iljr auf» £)öd)fte befriebigt,

traten bie geftgäfte Ujre ©»imreife an, für bie 9Jiitglieber ber

St. ^3:ter unb ^3 .tute ©»m^inbz aber wirb fie unbergefelic^

bleiben. Wd biefem Silbernen ®ird)meirj=Jubilaum ift bie
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(Semeinbe bei einem fjerbbrragenben Diftarffteine in itjrer ©e=

fd)id)te angelangt, itnb menn fte bon biefem fünfte ans ben

jitrücfgelegten 2öeg überblitft, fo bat fie mof/( guten ©runb, fid)

]\\ freiten nnb (Sötte* ©üte 31t greifen.

(Sine 331otff)ütte in einer 2ßilbnt§ mar if)re fäeburtöftatte.

2)ort trat fie in§ SDafein, al§ am legten 5£age be§ 3afyre§

1854 *) bie erften fatf)oüfd)cn pfiebter bon Kantate

— ein Heines ^änflein — gur Stlbung einer ©emetnbe fid) ber=

brüberten. Sine 3B(o(fr)ütte mar ibjre erfte $ird)e. Unter ben

ärmliäjften 3Serfyältniffen, famüfenb mit s
J?ot() nnb ©ntbefjrung,

mefyr als einmal bebrofyt bon ben bluttriefenben Stomafjamr's

ber rings im Sanbe morbenben nnb fengenben 3nbianer, aber

immer mieber bnrd) eine befonbere ÜBorfeljung bor bem brol)en=

ben SSerberben bemal)rt: fo muerjs fie langfam auf nnb bünfte

fid) fd)on glütftid) nnb retcr), als fie es 31t einem befdjeibenen

©teinfircfylein gebraut Ijatte.

3lber bon fleinen Anfängen Ijat fiel) biefe ©emeinbe in

meniger als einem rjalben 3a()rl)itnbert ;$u einer ber gröftfen

nnb btüfjenbften bes ^orbroeftens entroidelt. ©ine grofte, rjevr=

tterje $ird)e nnb eine 5ld)tung gebietenbe $farrfd)ule nennt fie

il)r eigen. WegeS fattjotiferjes Seben pulfirt in ifjr. Unb and)

ber jeitlid)e ©egen ift nicfyt ausgeblieben. Unfere alten 5lnfieb-

ler, bie bom ßanbe forool)f, roie bie in ber ©tabt, baben es an

fid) erfahren, baf], mer ^ur (£rr)altung unb (£r[)ö()ung ber l)(.

Religion für ©ott unb feine STircfje gibt, baOon nidjt ärmer

rairb.

D, roenn nur bie fttnber jener marferen Banner, bie bie

©emeinbe grünbeten, niemals bergeffen, roie unoerbroffen ifyre

bitter für bie (£rr)altung bes ^eiligen, fatf)otifd)en (Glaubens

gearbeitet unb gebarbt bmben, menn fie, beffen eingeben!, felbft

mieber für il)re
sJhcfjtommen bas foftbare Erbgut be§ (Glauben*

in treue Db()ut nehmen unb für fie 311m leud)tenben i^eifpiele

*) 3m 3al)re 1854 fiel ber ©onntag srmfdjen 2Beir)nad)ten

unb Dteujaljr auf ben 31. 2)^ember. (tiefte ö. 22.)
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toerben bitrd) ein lieben nad) bcni ©tauben, bitvd) ed)t fatljolifdje

(Sefinnung, burd) Dpfernrifligfeit, burd) ($intrad)t unb Siebe

unter (id), burd) gehalten an bor öon bieberen, beutfd)en 93ä=

tern über!ommenen 3ud)t unb Sitte: ja, bann tft es un§ ntct>t

bange um bie gufunft ber ©t. Sßeter unb Sßauls ©emeinbe in

9ttanfato, bann ruirb ber tjerrltdje SBaum, ber bi§ je£t fdjon au§

beut Don ben ©rünbern ber ©emeinbe gepflan^ten 9ftei§lein

emporgeroacfyfen ifi, immer Ijjerrlidjer gebeten unb blühen unb

grüdjte bringen btö in bie fpäteften fyiten. 2)a§ malte (Sott!—





^weiter Sljcil.

|
Der3eicbnisö

I Xu aSetcinc uub SRitglicbet

i»er (S eineiige.





I.

fit Mtuht

\, Dk Znariantfdjcn Sobalitäten.

Unter allen Vereinen ber St. ^3eter nnb SßouIS ©emctnbe

finb bie ©obalitctten, bejidjuncjStüeife bie Vereine, ans

benen fie fjeröorgegangen finb, bte ä Ite ft e n.

Der gtoec! ber 2J£artanifd)en Sobaütat t ft bte görberung

nnb Pflege eines ec^t d)rifttict)en Sebenö in ber Ausübung aller

religiöfen ^>flid)ten nnb @tanbe§tugenben. Die Mittel pm
3toecfe finb cmgemeffener Unterricht, frennbfd)aftlicrje§ 3ufam=

ntenl)altett nntereinanber, häufiger (Stttpfaüg ber 1)1. ©alra=

mente, nnb namentlich eine ausgezeichnete 9Seret)rung ber atter=

fetigften Jungfrau nnb (Gottesmutter kartet.

Die grauen = Soöalttät

(Segrünbet J875.

Die grauen = ©obatttät ift fyeröorgegangen atr§ bem

1871 unter bem bamaligen ©eelforger, P. 9lngnftin äßirtl),

O. S. B., geftifteten 51 1 1 a r b e r e i n. Die erfte ^3räfibentin

besfetben mar g xa u 9ft i d) a e 1 £) u n b. bie erfte Scfja£=

meifterin grau 9)c a 1

1

1) i a s © o u t a g. Den JStnecf biefe*

früheren $tttart)ereirt§, beizutragen jur s31tiöfd)mütfung be§

Inuifeö (GotteS, öerfolgt neben bem allen ©obatitaten gemein=

famen Qxmdt auet) bie je£t beftefjenbe grauen = Sobatitat, unb

t)at fie barin ferjon (Grofteö geleiftet.
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©er erfte geiftl. ©ireftor her grauen = Sobatttdt war P.

^ e t r u ö o d) n i tj 1 e r, S. J.

©er erfte SBorftqnb:

8 r a n 931 i d) a 1 § u n b, Sßräfibentm.

§f r a u 8 e o 2 a m in, 93icc=5pxäfibcntin B

5 r a u 931 a 1 1 l) i a § S o n t a g, edjatniieiftertn.

Beftanb öer Sobalität im 3^^ r ^ ^ 899 :

©eiftl. ©trettor: P. § c i rt-r i d) 2B o d) n e r, S. J.

SSorftanb:

^räfeftin, Soutf e Kliffe.
s

3lffifterttiiiiieit, 51 n n a $ r u f e unb 91 nun © ö 1 1

L

(5 o n | u 1 1 o r e n :

(Slifabetlj Seonarb, (vtara gimmermaiin,

Qüüfabetlj $reuger, (Süfabetf) gallenftem,

ÜUtoflbalena 8d)ltna,ermaitit, ©ettrube $iffe,

Carolina Samm, ßatfyarina DJhiljotualb,

3ulta ©gröber, S^erefia SOßatfer,

3o|epl)ina ©ontacj, (Slifabetf) Öfter,

(Hara ®ron, Cttitia ftreitUer.

m\ tau eb er:

Wbams (htciiia Sßecfmann Helena

Gilbert Wlaxxa 33erenb IRofa

Gilbert föofa 33ercj (fattjarina

2Hborb 3ulta ^tenapfl ßlara

5lppel SOtagaretba s
lMeitapfl ©atljarma

Slrnolb ßattjarma IMenapfl (Stifabeti)

Malier 9tnna SBteroerte
slUaria

SBauer IHnita ©r. SBttffenbad) (Satfjarma

SSauer (gertrub SBlö$el Cttitia

öallcn^ol Ottilia Stottert Sutia

S8alme§ Jranji§!a 33orgmeier SL^erefia ©r.
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SBorgmeiet Stljerefia grtebrtfs hattet

Sögen Sparta (Sitter ©ertrub

SBraam 3°^nna ©ttter Tora

33ruel§ Tina ©öttl Slnna

©rö<$er 2fl. 9Imta (Stöttl toa (^aut)

53vod)or 90taia 3r. ©öttl SBarbara

SBudjljoIj Söarbara ©raffer 2ftaria

33ufd) ^rangiSfa ©raffer £I)erefia

93ufd) Sofep^tna (Bremer grangi§fa

23ujjer 3uüa ©ulben Carolina

58u£er Stftercfia ©utl) Barbara

@lafiu3 Üiofa ©eigen TOaria

Poe 9ftaria ^>agen ^(jerefta

ßoufanbier gofep^ina ©eigen (£(ifabet()

Tanger ^Barbara ©anifcf) (£öa

Tauet (gltfab.etf) ©enlein 3». finita

Taucf 9ftargaretlja ©eitlem Jftargaretlja

Tonn finita ©artmann (Satfyarina

Tenn gutta ©ed)t Katharina

Tenttnger (yattyarma ©eger Sftofalia

Teglmann Souife ©eibroinfel (Säleftiita

Teufer (Smilia ©eibmintel (Smilta

Teufer SBittjelmina ©eil TOaria

Tombecf »IHärta ©etngmann Ataxia

(Scfel Sljerefia ©einsmann ©atfyarina

(Mftetn 3lnna ©enberfon 5lbelljeib

(5bcr 2Raria ©enntefer 2ftaria

©ffer Katharina ©icfel (Sttfabetl)

ßngelen 5lnna ©tigert 3lnna (Satfyarina

(Storni SBarbara ©tUesfjehn 21. TOarta

gaüenftein (Sitfaoetlj ©obapp Stoma

gled Kofalia ©obapp 51. (Satljatina

gleifdjmann Stoma ©obapp ©ailjatina

Sriebritö (Smilta ©obapp Wpollonia
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£)obapp (Slctra

£)offmann Barbara

©offmann 9ttaria

£>öijn 9ftofa

£)örr 9Jkta,aretf)a

Kummer 9JL 5lnna

©üttl (Slifabctlj

£)üttl 3o|ep[)tna

©üttl 2Rarta

£ntttt ^ttarjmiliana

©flttl Sfjerefia

©flttl m. Sofcrtino

Salobt) glifabety

Salobt) Wargaretlja

Säger 9Imta

3anba TOarta

Sanba ÜRaria (£leopI)ä

3anba 5Jtoria (Slifabetl)

Sanifd) 33iftoria

3üntl)er Safob.ina

hälfet StRat.garetija

Rempernolte Slnna

Berber glifabety

Riefer, Barbara

Riffe SCnna

Riffe ©fjriftina

Riffe (Serirub

•Riffe ©crtrub Ütöaria

Riffe Souife

Rtage» Jrieberüa

Rlein ©ertrub

Ron Hnna

Roonje (Slifabett)

Roonge SDtagbalena

Rortlj Ratljarina

flopp Waxia

Rottf)off 5Wargaretf)a

Rran^ 9ftargaretfya

RrauS 5lnna

Rrä£ Prifttna

Rreufcer ©lifabety

Rrei^er Ctttlin

Rron goljanna

Rron Gtara

Rroft (Smma

Rroft ©crtrub

Rrufe finita

Rrufe Xljerefta

Rurij (Saifyarina

Rurfotoöfi Stljerefia

Sacfmaun Wxna

Samm Carolina

Saram Katharina

2 amm ^l)üomeua

Samm Wegina

Samnt £i)erefia

Sanbgraf ßatljarina

Sanbfammet SRarta @r.

ßanbfammer Sflaria

2an$ s2hma

Setfermann (Jatl). <Sopl)ia

Seifermann ßatljarina

Seonarb (Sttfabetlj

Seonarb Wlaxia

Sorentj 3Inna TOaria

SorenJ Barbara

Sorenj* SLl)crefia

sJJtaljoiualb (üitl)artna





«o
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9)?ai (£cttlj<mna

Wim 2tt. (Satljartna

Spargel 9hma

Wartet Sljerefia

Martin Katharina

SReamj «SUfabetf)

2Mer SBarbara

SO?eiet <5at()artna

TOeter Regina

Zenite 51. SDtotfa

DJtane ©opljta

Renten 3R. Slnna

TOocf (Sre^entta

Zeltbett m. taa
^tinmer(rol) W. ÜHagbalena

^übel ^üfabetl)

Oberte 2R. anriet

Cberle 2Rarta

Oünger 5ltma

dinger ©rcSjcntia

DUnget SBarbara

Oftoba Silvia

Öfter (glifabct^

^antljer 2Raria

Paulus Wartet

^eter§ 3R. ©ertrub
s$eter§ ©ertrub

pet(d) «Rofalia

^tfjale granjt§!a

spinale Sfjerefia

pratf) Barbara

Spotts Styrcfta

^rojjer Gtatljarina

Ütanbtg Barbara

9ftau$mann Otttita

kaufet) Waria

kaufet) 6op()ia

9tetbenftetit finita

föeidjel 3uüa
föeidjet ^Rofatta

bitter finita

9tobet Carolina

SRobel granjisfq
sJ?obet Wagbalena

$obef Sljerefia

Ütoü (Satljarina

9ftofl £>ebttrig

Äofc W. 3lnna

9ftotl)an§ Warta

Körner (Sttfabett)

(Saftig Gatfyarina

©ctrtger Wl. %nna
©anger SEljerefia

@d)affart ÜtofaUa

©d)äfer Barbara

@ct)aub Ütofaüa

©djaub DJJagbalena

©d)au§ ©atljartna

Sd)ett Souife

©djetble Britta

©djtrtbet Wagbatena

©cfyeurer (Jattjartna

©djettrer ©erahntet

©cfyürtgermarm Wagbalerta

©cfymttt Sofeptyma

©djnetber ^Ijerefia

©d)omer ©atljarina

©djrööer ©tifabetlj
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gröber TOarta

Sdjröber ^ulia

Sdmtte ßlara

Spulte (Stifabetl)

Schulte Sofepljina

Sdjntte Wlana

Sdjminülcr ^ofepl)ina

Sdjttmrbel 9J?argaret()a

Seblmeier 33cril)a

Sl)anal)an 5ofepf)ina

Siebenter grangisfa

Siebenter Ifjerejta

Sieberg (Satljarma

Sieberg DJJargaretlja

Siebcrc} Watl)tlbcT

Simon (Slifabetl)

Sofafa Ctttüa

Sontag granjt§.fa

Sontag Waxia

Sontag Tl. ?lnna

Sontag jofcpl)ina

Stabjt Lintia

Steibel ©ectlt'a

Stemper (Süfabetl)

Stein DJfaria

langer Barbara

Xl)ei( 5lugufta

Ibciffen 5lnna

lief Ibjcrefia

llvro SRaria

Ube(()ofen (vatl)arina

Ulmen 5frma

Ulmen Barbara

Ulmen ßattjarma

Ulmen W. (Slifabetfj

Ulmen SBeromfa

Ungeitig ftofalia

33at)(e granjtSfa

Sffiagen Wlax'va

SBagner Barbara

Söatg (Jatfyarina

SBalfcr ll)ercfia

2Mraf ©tara

ÜZÖeber, Barbara

SOöebet 2Raria

SBenner SDina

Kenner (Stifabetl)

Kenner TOarta

2öenner JJJargaretfja

2öejtyoff Äofa

Söeibinger 50?. 91mm

ÜBeingarjj 3ol)anna

SBeingarfc Sopt)ia

2öei§ finita

Söibbtnann ©elend

SGÖtlmcS granjtSla

SQÖilmcS TOaria

SötlmeS 9Jiargarett)a

SQBiltgcn TOaria

SBittrocf SBcmabina

gellmer 9lnna

Seflmcr (Sattyarma

3icgler ©ertrub

3iernnd ÜJtorta

.'Zimmermann GÜara

^ipfler (Satljartna
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(Seit Anfang 5fprtl 1893 fmb folgenbe TOtglieber fromm

im Gerrit berfd^ieben

:

Tlaxxa Ulmen, s
>(prt( 1898; 23ertf)a 9tfoe§, 3uli 1893;

SGßalbburga ©offmann, 5Iug. 1898; 3ofjanna ftronert, gebru«
ar 1894; ^erefia Ott, Stog. 1894; 5lnna SHJalefö, 9?obember,

1894; Barbara Stomas, 3Jtärgl895; &ora ftiffe, Sinti 1896;

Regina Efeibenbauer, Sunt 1896; 5Inna Wut)(anb, 3ultl897;
yjlaxia Doppler, 3ult 1896; 5lnna ©ieberg, 9IpriI1897; (Sa=

tbarina SBaHraf, 3unt 1897; Cttilia Samm, Sunt 1897;

Suftina 3U?eicr, Sunt 1897; 2fana £eger, 3uli 1897; Sttrta

^ufdjmann, gebr. 1898; (Hifabetft Ulmen, gebruar 1898;

2Ragbatena ©ontag, 3Ä arg 1898; (Satbarma pratrj, Sfaguft

1898; Angela flrcmg, Oft. 1898; (Säcilia ©djmibt, Dtobember

1898, ßtia 23u£er, Steg. 1898; 2)ora 3fr%ic&, San. 1899; (5oa

flräfc, gebr. 1899, Warta Bremer, OTärg 1899; ^arta ©utl),

Sunt 1899;2Jtoria £)eibroinfei, Sunt 1899; Sljerefia Sffitttrod,

Sunt 1899; 3ofept)ina Salfer, 2fog. 1899; 2lnna Storf, 3fog.

1899. R. I. p.

©emetnfdjaftlidje Kommunion ttnb äjerfammlung tft am
erften Sonntag eineg [eben 9ftonat§.

Die 3ünglings = Sobalttät.

(Segrünbet am 5. Hod. H87ö.

Sie tft aus beut früheren 21 l o t) ft u §* 35 e r ei n I)erOor=

gegangen. 3n einer am 5. s3co0ember 187(3 abgehaltenen 23ex=

fammtung orgamfirte ftd) bte ©obatttät als foldje unb naljm

mit 52 tetgliebern i()rett Anfang unter ber Seitung oon P.

2 u b m i g $ r a tu e r, 8. J., als tfjreut erften geiftl. £treftor.

5lu§ ber erften ^orftanböumbl gingen fjerbor:

3 o 1) a n n ft r o ft, ate ^räfibent;

5 r a n 3 3 d) tt ( t e, als SLUcepräfibent;

6 ( e m e n % <& ä) x ö b e r, al§ 8efrctär.

2foi 4. Februar 1877 beging bte inatoiföen auf 68 9Jttt«
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glteber angeroacfyfene Sobafität il)re unter bem 1. Januar ge=

nannten Saljree erfolgte eauonifdje (£rridjtung unter ben borge«

fdjriebenen geterlidjfeiten.

Beftanb bcr Sobalttat im 2>&kte I899:

©etftl. SKreitor: P. 2B i 1 1) e I m Don $ c ft e n B e r g = $ auf d).

$ r ft a n b :

Sßräfeft, S r e n 3 9J2 a t) e r, 2. 9Ifftftent, © i m n S a m m,

1. Hffifimt, 3 () a n n ß if f e, ©efretär, (5 b. SR u e b e 1,

6d)a|metfter, 31 i c. $ . $ r t 6.

ßonfultoren :

1. ©iftriit 5(nton laubig.

2. ©ift Söenbcl Samm
3. $ift gron! @ta$t.

4. ©ift ©ruft Saflenftetn.

5. 3)ift .-...SOBm. @d)äfer.

6. ©ift Simon ^ortf).

7. ®tft Sßctcr ©ontaß.

$ f) r e n nti t g 1 t e b e r :

(George ©cgimann Söüljclm SSÖeiö

Sßet'ct SB. Seonarb Sranj ©eglmann

%l)eobor ©djütte £)einrid) ©agen

3ofebf) 2öei§ llot)§ 2Jtame

9higuji ©iebauer

9tt i t g li e b e r

:

9Hbert ©eorg 35rünber 3ofm

SBecfmann 3>ol)ann SBu^oIj griebridj

23ienapfl Srana Su$$oIa 3Iuguft

33ef)rent (SDuarb 23u£er Söen^el

SBotmcrt 3. 6.
*

SBufd) SofeUb,

SBrödjer £)einrid) 33oljncrt Sßityelm

S3röd)cr Witguft &raam 3o()ann





o
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SBerg äßtlljelm

SBatfenfjoI \Httton

Tauf Litton

Tegtmann SSenbel

(Sdfftein (Seorg

(Sffer Sernljarb

gjfer Csofepl)

(Sröan £>etnrid)

(5man vsofepl)

gaflenftetn ßrnft

7yvteberid)ö 9ti(tyarb

©rabotuengfi ©tmon
©raeber ©eorg

Wutf) (#eorg

©utlj £)einrid)

£)agen ©eorg

£)agen 3ö1)cmn

Öejj ©ermann

£ef$ tfhibolpl)

£>ej$ ßeo

©obapp ©eorg *

©obapp Sofepl)

ipörr Rarl

-v>üttl g'rang

©üttl 3aco6

vuittl ©eorg

Raifer Johann

Riffe >Kpi)

Riffe grans

Riffe 3ofyann

Riffe Subttrig

Riffe SBityefm

RtafiuS äBilfieim

Rlugfjerg SBenbel

Roä) >fcpf)

Rort& ftitotaus

Rortl) 6imon
flortlj 3a!ob

Röster C3car

ßottljoff ®eorg

Rroft 5riebrtd)

Rroft Gilbert

Runj Soreng

Rranj 3ofept)

Samm 5Iugufl

Samm ©tmon

Samm (Sbuarb

2amm Otto

Samm 8?rang

Samm Jsofyamt

Samm SBenbet

öanblamer ($eorg

9Jto§ott)aIb Sofep^
s

l^a()Dtna(b Seo *

TOat)er Soreng

Zenite ^ubmig

9D?eant) ©einriß

Bettler 3llo^

2ftei)er 5Inton

Dtabert ^ofepf)
*

S

J c i c f) o ff Hubert

Vilbel ßbuarb

Dffer Johann

5ßil)ale Sodann

kaufet) 2ütguft

Sftanbtg %nton

föanbig (Seorg
*
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Monier Sofepl)

Körner 5Hot)§

9töfd) W^W
UoU m$ad *

©djüfer grang

©djitfer Wsi(()clm

Sd)etl flarl

@d)rober £>einrid)

©d)ütte §Peter

©iebauer ^sofepl)

©ontag Agnats

Sern tag 3acob

Sontag Sofcpl)

©ontag 5ßeter

Sontag 3ol)ann

6tafjl gtang

95 e r ft o r b e n e 9DH t g 1 1 e b e r.

2raun§berger Gilbert

Ulmen 5luguft
*

Ulmen S^arl

Söalefd) Hubert

ÜEBittrocf ©einriß

Wsittrod 3ofep()

2öittrocf 2iloö§

SBtttrod ©buarb

2Li3ittrocf ©ermann

2Mme* fjtang

2Bilme§ ©einrtcfj

Seflmer grans

Zimmermann ©corg

Zimmermann ^ßeter

2öeingär£ ©eorg

•üBÜrjetm Samm
2Iuguft ©etiler

©bnarb Voller

3ol)ann Z^wer
©eorg 23ecfmann

ßljriftian 23rünber

(Sari ©djütte

Sormnn Söittrocf

2iiop pr,a(e

K. I. P.

3)ie mit einem @ternd)en * bcseidjneten Tanten gehören

an3raiirt§ meitenben Mtglicbern an.

Seben groeiten ©onntag im Neonat ift gemeinfel)aftlid)e

Gommnnion unb ^erfammlnng.

3ungfraucn -- Sobalttät.

(Scgrunoet am 12. rtocember ^876.

9(ud) biefe Sobaütüt ift an» einem fd)on t>ort)er befteljenben,

für Jungfrauen gegrünbeten Vereine fyerborgegangen. £?te

nabm mit ungefähr 100 TOtgltebem ifyren Anfang,



181

v\()r crftcr geiftt. t)ire!tor ttnr P. 5ß e t r u § 3 d) n i % *

Ur, S. J.

vV)r crftcr SBorftcmb:

s

))\ a r t a
s

-i3 o r g in e i e r, Sßräfibentht

;

3 ii 1 i a 8 a in in, 23tce=$räfibenün;

51 n it a 2B 1 1 tr o tf, ©efretärin.

23eftanb Der Sobalität im 3^^'ß 1899:

©etftl. ©trcltor: P. % l o \) f
\ n § 6 u t e r, S. J.

$orfianb:

Sßräfeftin: 3 o
f e p 1) in a 3 i nt in c r m a n it.

9(ffiftenttnnen: % \) c r e
f

t a 20 t 1 in e § unb

51 n n n a IR a n bt g.

©e!retärin : 58 e r t f) a 35 a II e n ^ o I.

6 o n f n 1 1 o r t n n e n :

5(nna £uitt( Regina Samm
3ofepf)ina ©ontag ^ba £>obapp

5tnna Teglntaitn 3nlia ^liigfyerg

5lpoüonia SBagner Wtaxxa Sanbfamer

(Satljarina (Söttl Sparta SBufd^

(£1) reit in ttglie ber:

Barbara SBrüdf ©ertritb $(etn

(vitfabetl) SBrücf %ba fflcin

9Jtogbalena Wntl) (Süjabetl) 2amm
9ftagbalena £>obapp gulia ßamm
(Hitf)artna Jacob!) 9iofa Samm
©ertrub Jocobi) Dorothea Zenite

3ofcp()ina Jocobl) Sljcrcfia Oberie

(uittjartna 3anba Souife 2BaIg

(Slara £tffe DJcarta Söeibingcr
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3Rttg

2lbam§ ©ertrub

albert Klara

Gilbert giofa

SBalten^ol SBertlja

33arfc 9lnna

33aiter Waxia

33edmann 51nna

SBeljrenbt 5lnna

SBicbcrle 5lbolptnna

IMrf Kmma
Sienapfl Klara

SBienapfl 2lnna

SBtenapfl 5(nna Stljer.

33liffenbaä) Klifabetf)

Sögen ©Da

Soljnert Suitana

SBorgmeier finita

SkisboiS 3-ofcp^tna

Srisboiy Barbara

53röd)cr 3lnna

SBufdjmartn Margaret!)

3Bu|er Wnna
23ufd) TOaria

Klaffen Stfjcrefia

SDan^er SBarbara

3)eglmann 2tnna

SDentinger TOarta

Genfer Klifabetl)

Genfer ÜÖMltjelmina

Genfer 9Dtoia

Kcfftein Sulia

gaÜenftetn Carolina

Sied 2lnna

gled toop()ia

griebertte 5lnna

lieb e

r

:

©abier SDtoia

©1 ojjb ad) 2tgne§

©öttt Katbarina

©ramer Kljriftina

©riebe! Sertya

©riebel Sc na

©riebet bellte

©utt) gutta

©utt) 2Jtotia

©agen ÜRarta

©eil Otttlia

©idfel ©etena

©illesfyeim TOaria

©obapp 5tgatt)a

©obapp Stoma

©obapp ©ertrub

©obapp 3ba

©obapp %ba ßouife

©obapp 3ulia

©obapp Klara

©obapp Wofa

©offmann TOavta

©üttl ultima

©üttl Wlaxia

©üttl finita

©üttl Ktifabett)

©üttl ^Dcaria

Säger Klifabettj

Jubcrien gfranjiSfa

ftatfer Stoma

Keffer Sucia

Riffe Stoma

,Ulagc* DQtaia

Rlugljerj Stoma
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ftfiic^erä v\ulia

Av 11113 Barbara

Kamill Carolina

ßamm Gumma

8amm Utegtna

8amm Sljerefia

ßanbgraf 5Inna

Sanbfamer finita

Sanbtamer Ataxia

Sanbfamer IRofa

Seifcrmann ^ofepljina

Seifermann üflaria

Seonarb (&atl)arina

Serd) yjlaxxa

ßerd) Stljerefia

SDtagel ßatfjarina

2Rarfa Sljerefia

2Rc3toftaIb 2tgne§

9ftenne (Slara

«Miller 9Jtaria

9JttlInot SStoIa

Sftieljoff finita

s
^tel)off TOaria

Vilbel «Dtoria

Dberlänber Sorjanna

Dünger grangisfa

Dünger ÜUtoria

^antljcr 9Jlargaretl)a

^antljer ^erefia

^ßeter§ ©ertrub

3fyiliM>8 Söert^a

Sßietfd) ßUfabetlj
s

^i()ale Lintia

Sßiratl) 6atl)anna

is:>,

Sßottaföla 2Banba

3tanbig 3lnnq

Oianbig (üül)arina

Stoufd) Wtoria

9ftat)lanb ßatfjarina

Utetdjl SStnsentta

$ribtla glorentina
s
,)itd)arb (Slifabetlj

Stöbet gfranjisfa

äftobet 3ba

äftömer 3ba

Körner 9tofa

9h>fl gutta

9tofl ©lata

Saftig Sofepfn'na

Saftig 2Dtaia

Sd)äfer Stofa

Sdjtingermann Sofeptjina

Sd)matg 9tnna

©d^malj Sflarta

Sdmtibt Barbara

Scfymibt ©fjriftina

Sdjmibt (Stifabett)

Säjröber 5lnna

Sdrroff Sttjcrefia

Spürte Wnna

Sd)ütte (Stifabett)

Sd)üite ßtara

Sdjütte Waxia

Sdjiilte 9tofa

Scfyutueiter 9ftaria

Seifert 3ofept)ina

Siebert ßatfyarina

Sontag 3ofept)ina
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Sontag yRax'm

©ontag 3o(epf)ina W.
©parra Dftartlja

©papenä 3ol)anna

Stotf STljerefia

Ulmen 5ltxna

Ulmen Barbara

Ulmen 3ulta

Ulmen Klara

Ulmen 9ftofa

2Bagner 3lnna

SSagner 5Ipoflonia

SBagnet Barbara

SBalfer Klifabetl)

SÖBalj 3ba

SEai'a Katharina

2öeingär| ©ertrub

Söeingftrfc Katarina

2öei§ 3bä

2öet§ Katharina

2Bitme* 9Jcaria

Sötlmeä £l)erefia

SBittrod Katharina

Simmermann 9(nna

gimmermann Sofepbjna

3immermann Souife

Söagner gfranätefa

SBctftot-Bene 9)Htgiteber:

9ftaria 93erg

SDtoia 53alfenl)ol

5ratijt§!a ®auf

9ftaria ©eger

Dttilia £)obapp

SUtoria 3alobp

9ttaria Riffe

Sopljia Seifermann

Katharina fites

9ftaria Dünger

St^crcfia ©änger

SBernarbina Stoltenberg

ÜJkrgaretl) Söalfer

R. I. P.

©em.einfdjaftti($e Kommunion unb SSerfamntlung ift am
brüten Bonntag eine§ jeben DJJonats.

2. Der St. peter unb Pauls = Unterftü^imgsüercin.

(Segrünbet am \. Zlorembcr ^879.

©er ,'^tüccf btefcö SDtännerbereineS ift „görberung eines

fräftigen religiöfen 2eben§ im Weifte ber römifd) tatl)olijd)en

$ird)e, gegenfeitige, audj materielle ilnterftiijjimg unb d)riftüd)e
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Ür^te l)ii iui bor jjugenb, oefonberä bnrel) Unter ftü^urtg bürftiger

8d)iil= iiub Sßaifenfinber biefer ©emeinbe". (l'otal=(5onfiitii=

tionen, 5lrt. 1. § 2.)

Ter ÜBerein I) a t feine regelmäßige ÜBerfantmlung jeben iner-

ten Sonntag im s

2)ionat, nadjmtttag<5 nael) Der 23e&per.

Die erfte SSerfammlung be§ nengegrünbeten 95eretne§ mar

am 23. ftoöember 1879.

3um e r ft e n g e i ft L D i r e 1 1 o r ober „(£t)renpräfi=

beuten" ()atte ber herein ben Pfarrer ber ©smeinbe, P. $ et-

ru§ £ d) n i ^ 1 e r, S. J.

Die e r ft e n Beamten maren

:

^räfibent: g r i e b r i et) 53 u f d) jun.

SSicepräfibent: 2 e o 2 a m m.

^rototolttrenber ©cfretär: C it i r i n u § 2 e o n a r b,

6 orrefponbtrenber Sefretär: 6 e b a ft t a n 3 i m =

in er m a n n.

©djaj^neifter: 3 o t) a n n $ lein.

Der herein fing an mit 70 aftinen nnb 15 ©fjrernnitglic*

bern. 9fai 19. Stpril 1882 erfolgte fein 3fafötuf$ an ben

Detitfd)en Sftpmifä) $atl)oüfd)en Central Derein öon Slmerila.

SSet jebem innerhalb be§ ©t. ^ßeter nnb $attl»=2ofalt>eretn§

fid) ereignenben 5£obe§falle gal)lt jebe§ TOtgtieb einen Dollar an

ben herein, nnb biefer bie gange Summe an bie Hinterbliebe-

nen bes Sßerftorbenen, fo baft biefelben fo Otele Dollarn erhalten,

tüte ber herein gur 3?it DJiitgüebcr jftljlt. Demgemäß beträgt

gegentuärtig biefe ©intime $209.

Seit feiner ©rünbung bi§ Ijettte l)at ber herein an folgen

©terbegelb er n im (Sanken au^ge^a^lt: $2934.

Der Sßerein befitjt aiuf» eine an§ ben regelmäßigen 23ei=

trägen ber DJfttglieber gebilbete Shanfent'ajfe. 5lu§ berfelben

mürben, feit ber herein befteljt, an ü r a n f en = 11 n ter =

ft it tj, tt n g § g e 1 b e r n im (Sinken D eraitygabt: $3935. Die

^ranteitnnterftnljung beträgt $3 bie ülöodje für bay ertrantte

iRitfllieb.
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Wit bem ©t. s$eter mib $aufe = 9ftannerberein tfi and) bie

9J?arianifd)e ©obalitat berbunben, fo baf? bie TOtglteber beö

Vereines gugleid) and) TOtglieber ber ©obalität ftnb. Die

feierliche 31 u f n a 1) m e b e § 93? ii n nerberetne S, b. 1).

aller bamaligen TOtglieber be§ Vereines, i n b i e (5 o b a 1 i t ii t

fanb fiatt am «Sonntag ben 24. Dezember 1882 nnb mürbe

bnrd) P. ^etrns @d)ni|ler, S. J., bot^ogen, bei roeldjer Ge-

legenheit aud) bie prächtige, mit ben auf ©olbgrunb gefttdften

Sötlbem ber 1)1. 9lpoftel ^ctruS nnb Paulus gefcfymücfte 23er=

e i n § f a l) n e il)re 2Beil)e erhielt. 3$on ha an mürben roieber=

l)o(t 3tnfnal)men neuer TOtglieber be§ Vereine» in bie @obali=

tat borgenommen, namentlich bei ben TOtjfionen in ben 3al)ren

1891 nnb 1898 bnrd) bie 9Jtiffionäre, bie ^atreö Martin Sport,

S. J., nnb 51nton oon ©aäa=9tab(tfc, S. J. 91l§ Sobalen tra=

gen bie 2Seretn§mitglieber, jufammen mit iljrem 3Seretn§ab=

Sädjen nnb an biefem befeftigt, and) bie ©obaütatS = TOebatlle.

Dergleichen ift für fie als ©obalen immer ber bierte ©onntag

in jebem anberen 9J?onat gur gemeinfd)aftlid)en 1)1. Kommunion

beftimmt, nnb beirren monatlichen SSerfarnmlungen mirb bom

fjodjro. (Hrrenprafibenten jebe§ Wial eine furge (£rbauung§rebe

gehalten, fo rote e§ überhaupt in ©obalitäten bon feiten beö

geiftl. Direftor§ ju gefd)el)en pflegt.

Bßftau!) öes Deretncs im 3aljrc 1(899:

(Sljrenpräftbent: ber Pfarrer ber ©emetnbe,

P. 911 09 8 ©11 ter, S. J.

^rafioent: ©ottfrieb «rufe.

23ice=$räfibent: 3 o 1) a n n 2 a m m.

Sßrot. ©cfretär: 3 f e p 1) SW a § b e r g.

(Sorrefp. ©efretiir: 6 e b a ft i a n 3 i m m e r m a n n.

Sdja^meifter: § e i n r i d) ^ e n a r b.

$eretn§bote: 9iifolau§ Rortlj, fen.

(Srftet 2Rarf$afl: Sfoguft 6d)iüte.

groeiter s
)lcarfd)all: 3ol)ann (£cfftein.
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Fahnenträger: 5Ilpt)on§ ^riebvid).

XUbj

n

tauten: ©einriß 2ifl unb K)oma-3 ©üttl.

5lufna^me=©omite: ^ofepb,
S

-B. ©üttl, 2lnton TegU

mann, ©einriß ^lugfjerg.

$ranfen-(£omite: Soljann Sanim, 3>ofepl) Otaufct),

5ßaul Wöttl.

SBittocn unb 2öaifen=(£omite,

TOtbe TOtglieber: ßonrab 2BoIf, g'rang

Süflentrop.

(Sljremnitglieber: Stephan Öamm, 3ofeplj®ron,

3Sal. Neubauer,

31! ti be DJi i t g lieber: *)

Sorgmeter grang SBienapfl 2öen^el 51.

Sorgmeier 9Jlau). SBetfmann (Score;

Söorgmeier ^jtlipp 23u£er SLljoma§

33tenapfl ^rang 93ot)nert 9temigiu§

*) 2)er DJiännerberein ber 8t. ^>eter unb $aul§ ©emeinbe in

Sftanfato roirb eö fid) immer jur (£l)re anrennen, baß eine IReifee

bon 3afyren and) ($ r o f 2 e o p o 1 b g u Stblberg = Sto(=
b e r g, ein roürbiger 9htd)f omtne feines grofeen 5Hjnen gtiebridj

Seopol'D, gu feinen 5lrtiben9ftitgliebern jaulte. ($r rjat

bon s3cobember 1880 bi§ gu feiner Dtücffer)r naef) 3>utfd)tanb im
Oftober 1885 bem Vereine angehört, im (Sanken aber elf 3al)re

in 9)ianf'ato gugebradjt. 2Öä()renb biefer gangen Qzit führte er

auf ber in ber Stäbe ber Siabt gelegenen garm, bie er be=

uurt()fd)aftete, mit feiner gamtlie ein Öeben, ba§ fid)nad) aujsen

I)in in nid)tö bon ber raupen 2eben§roeife eine« fd)üd)ten

ameritanifd)en garmer» unterfdjieb, babei aber ein fo burd) unb
burd) d)rift(id)e§ ©eprage trug, bafs fid) bie ©emeinbe ein 33ei=

fpiet baran nehmen tonnte. Sßegen feiner foliben grömmig=
feit, fetner ftrengen 9ted)tfd)affcnf)eit unb üftkijrtjeitsliebe ftanb

Öiraf (Stolberg, biefer d)rift(id)e (Sbelmann'im bollften Sinne beö

2Borte§, in ber f)öd)ften 9ld)tung bei Otiten, bie ü)it fannten.

_3eittebene loerben bie greunbe, bie er in Dianfatofid) ermorben,

fein 2lnben!en in (£l)ren galten.
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SBadjmetyer TOdjael

33ufd)mann ^oljann

23ttffenbad) 9Iuguft

33erger ©etnrtdj

Sauer ^ofoann

SBfitföeib Watf).

Sklfenljot 2lnton

58alme§ ©ermann

23raljm Sodann

331öd)et tfarl

33a uer $arl

SBeljrenb (Sbuarb

(Soufanbier ©buarb

©auf Sofepl)

©auf 3-ofcpl) %. .

©au! ^eter

©au! 5lnton

©au! ^I)tüpu

©eglmann Soljann

©cgimann Sofjann 9?.

©eglmann 5lnton

©emoh) Sodann

©ittel Sofcrt

©eufer SBenbelin

©tef Sriebrtd)

©rummer (Sonrab

«Äffer Safob

(Stfel grang

©man s

-pl)tliipp

(Srfftcin Sodann

©ngeltn St^cobor

(Sngelin Sodann

gteifdjmann ^rang

gleifdjmann SBenjel

3teifd)mann §?. $•

3-iecf 2lnton

gnebrtd) Eltons

©ramer ^eter

CvJutf) ©einriß

©apier 9lnbrea§

©ebl)arb 3-ofepf)

©rafer SftifolauS

©rafer ^5eter

©raman Triton

©öttl Sßaü.1

©öttt 3o()ann

©öttl ©eorg

©ed)t 3ol)ann

©offmann ©eorg

©offmann 3>oljann ©,

©obapp 5ül)ann 53.

©obapp 3ofepI)

©obapp ©cnutö

©agen (Sonrab

©agen gfran^

©agen SBaptift

©üttl ©en^el

4>üttl ^eter

©üttl Stomas
©üttl Sofepl) 33.

©üttl Sofepl)
SB.

©üttl Chiton

©üttl Sofort 3-

©eil Gilbert

©unt sJiüinan

©abinger Sodann

©antfd) 3lbolpl)

©eger Sofcpl)
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£>ilger§ TOert

Pilger3 ^afob

Raubet ^soljaiut

^anba ^((oi)y

gacobi) grang

ffhofl 3a!ob

Allein Sodann

$iffe ©eorg

®iffe gerbtnanb

ffiffe Seo

ßiffe ^ofyann

ÄTortI) 9fäfolan§, fett.

täortl) Dftfolaug, jitn.

tempern ölte Litton

Minorer,} ©etnridj

ÄIuQJcrj Sbatn

kaufet ©einrißM ?(nton

»rufe ©ottfrieb

Uran* «ßetet

Shir^ 3ol)ann

Aottijoff aofcprj

hälfet ©eotg

^ung 9Ibam

$ung grang

ßreuger 8fra.nj|

Sanbfamet 3ofepl)

Seifetmanri 2Btlljelm

Seifermann (SlemenS

Samm Seo @.

Samm Sodann

Samm Saxtfjel

Samm ^rang

Samm 2Senbe{

Sana Litton

Sana 2Ratti&taS

Stil ^einrtd)

Soren^ Sofjann g.

ßeonarb ©einrid)

9JJat)er Soui§

2Hat)er S. $.

9JJat)er SHHB&etm

Geeinte 5Inton

9Wa§berg ^ofepl)

TOet)cr ^ofept)

5)iarfa gfranj

^a()omalb 3of)ann

Sftafyomalb Sranj

9Jitd)el3 3ofymn

aWcttler 3ofepl)

2ttenne 2oui§

9Mmmerfrolj ®axi

•ftüuel (Sbertjarb

SReubcrt ;\ofepI)

Oltnger Johann

Dberle ©ermann

Dberle 3lnton

OJtoba 3afo6

Sßtratö intern

Sßi^ale ($eorg

5ßantfjer ©eorg

Monier 2RättytaS

SRanbig ($eorg

kaufet) 3ojep()

SRobel 3ofep&

9tau$mann 3ofcpf)

sJiaiui)inann goljann

Weiset gran^
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^eidjel ^oljarm

SRütnp 3ofcpl)

Silber 3ofepf)

ÜhtbjeS ©raöcS

Steibel g-lorian

©djauS Sofepf)

Saftig ©einrtd)

Stein Sodann

Seifert Sranj

Seifert 3ofep[)

Sd)ön spaül

Sänget SfttfoIauS

Sänger 5or)ann 9£.

Sänger 93?attl)ias

Schell 5lugnft

Scrjröber (StemenS

Sdjulte Sfaguft

Schulte £)einrid)

Sd)ii(te granj

Schulte ©eotg

Schulte (Seorg 33.

Sctjmibt ©eorg

Sd)mibt 3ol)ann

Salufa ^orjann

Sd)eibte Vornan

Spapen§ 3o()ann

Seblmepet (Seorg

Sdjtnirfert ^afjob

Sdjanb s
^rtt)itr

Süttentrop Sranj

Sdjmaiis S)r.

tilgen $f)itipp

Ulmen Sodann

Ulmen 5-Inton

Ulmen TOattftiaS

Ulmen 3ofep()

Ulmen TOid)ael

ilbelljofen ^tan^

SSetgel gfxanj

SEBalfer Martin

SQßtlracS ©einrieb

SBitmeS Äari

SOßeingättj ^eter

SBeingärfc Sodann

Sffieingät^ ©ubett

SBetngätfc ^l)ilipp

2Beinbetget ©ermann

SBagner Söengel

©allraf Sofcrt

Söolf (Sontab

Söaüefd) (SJcrljarb

SGBWete SInton

Eiligen Martin

SGBeunex 3ol)ann

SBittrocf ©ill)elm

2Bittmann gttebolin

Qimmetmann Sebaftian

Qeflmet Stljcobot

Sieglet Jriebrid)

Sieglet Simon

Sermig goljann

3immer ^ofept) 9ft.

M b o p t i r t e § 3tt i t g 1 i e b: Meljoff Sdjeobor,
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($• I) r c n m itglteber:

33ufd) 5lnton 9ftat)et Sorenfe

Samni ©tepljan Söittrod ©einriß)

Sorentj Csoljann ®ron Sofepl)

äftatyet 9Sem§arb Neubauer ÜBalentin

2) i e b e r ft o r b e n e n a f 1 1 b e n 9tt i t g li e b e r

:

Wartin Bettler, 10. guli, '83 gofjann £>eger, 14. Slpril, '96

^ofepl) JRu^Ianb, 2. «Kai, '84 Äafoar SSalj, 28. 2Iprtl, '#6

3o^ann ©offmann, 2£prtl, '85 ©omtnif @<$utt)eiler, 20.9t. '96

©eorg ©eitler, 18. 2Iprit, '85 9lnton Sauf, 14. 3um, '97

Martin Siebauet, 19. 9Iug. '86 Sodann 33. Sauer-, 22. @ep/98

^ofepl) £ifc 14. ©egember, '86 grang Soxen^, 27. ©ept., '98

Sofepf) 8amm, 4. guli, '88 Seo Satmn, 26. Dfobember, '98

3ofep() Stenapfl, 7. 9ttai, '90 DuirinuS Seonarb, 5. 35cj. '98

äßenael ©unter, 13. 5lug., '90 5*ugu[tß. 2Benner, 8. %an. '99

©ofepr) 2Beber, 9. 2ttat, '91 5Irno(b SBittrodf, 18. San. '99

2lnbrea3 ©auer, 23. Eeg., '92 ©eorg SMenapfl, ftarb als

9JHd)aet föoü, 7. ^cgember, '95 s

Jkäfibent be§ $8erein§

Engelbert ©ontag, 27. ^.,'95 3. *Hprif, '99

2) i e berjtorbenen (§ I) r e tun i t g 1 i e b e r

:

©ottfrieb ftobel, 11. Äug., '80 <Dtattl)ta§ 2öeibtnger,

Sofepl) (Sutl), 29. Oft., '82 21. «Dtai, '88

9tub. 2fabroto§ft), 6. Wla\, '83 grang 2Benner, 2. ©ept., '89

grtebrieb Sitfd), fett., 19. 331afiu§ 3ob[t, 24. Slprtl., '92

'September, '86 *ßeter ©d)uite, 2. ©cg., '93

Sofepl) <Mat), 7. 2luguft, '94

3ufammen: 24 5lltibe TOtgtieber, 9 (Hjrenmttglieber.

R. I. P.
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5. Der St 3PfeP^Ss^°f
tes „Katbolifcfyen (Drtetts bor ^oreftcrs"

(Segrünbet am 8. Horember \89.5.

Die Unterfiü£ungSgefellfd)aft, bie fid) gum llnterfd)iebe bort

ber itid)tt'atl)olifd)en $erbrüberung ber „gubepenöentgorefterS"

ber „ßatljolifdje Drben ber gorefterö" nennt, itnb Don meld)er

ber feit 1895 in -ülcmfato beftefjenbe „@t. 3ofepl)S=£)of" ein

Sofa^meig ift, ftntnmt aus StlinoiS, roo fie im 3al)re 1883

unter bem ^roteftorate @r. (Knaben, be§ tergbifcljofs bon (£ln=

cago, 9ftgr. ty. 51. Seefyan, gegrünbet mnrbe. 23on ba aussät

fie fid) rafd) über bie $$er. Staaten itnb Sanaba verbreitet.

Der 3tDecf, ben man bei ©rünbung biefer Drganifation —
mie aud) anberer ätynlidjer — oornel)m(id) im 51uge Ijatte, mar:

^atljolifen Don bem Eintritte in bie Don ber ßirdje Verbotenen,

geheimen ®efeüfd)aften fern gu galten, inbem fie ifyren WlxU

gliebern in $ranfl)eit nnb 9iotl), itnb meint fie fterben, beren

Hinterbliebenen, äljnlidje materielle $ort!jeile ixx fid)em be=

ftimmt ift, mie fie attd) jene ©efeflfdjaften, benen beizutreten

$ail)olifen üermerjrt ift, iljren ilcitgliebern nnb beren |)inter=

bliebenen bieten. üffiaS inSbefonbere bie 23erforgungSgetbet

angel)t, bie 001t ber ^erbrüberung ber fritrjoüfdjett gorefter*

beim ^obe eines TOtgliebeS an beffen natürliche ober teftament=

arifdje (§rben auSgejaljit merben, fo belaufen fie fid) je nad)

ber £)öfye ber Don iljm bei Sebgeiten entrichteten Beiträge 31t ben

gonbS auf 500 MS 3000 Dollars.
sJhtr fo(d)e tatI)ottfd)e Scanner, bie iljrc Religion ausüben

itnb bon nnbefdjolteiicni 9tufe finb, füllen in bie ©efellfdjaft gu=

gelaffen merben, nnb bamit fatfyolifcfyeS Seben itnb t'ird)üd)e

©efinmmg unter ben TOtgliebern bemafyrt itnb geförbert merbe,

füllen fie in iljren totalen Jjmeigoerbanbeit, „&öfe" genannt,

einen ^rieftet gum geiftlid)en Tirettor (jabeu itnb 311111 öfteren

Empfange ber t)(. Satramente angehalten merbeiu
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2£ct§ inSbefonbere ben Ijiefigen „St. 3ofep§3s#of" betrifft,

fo ift bnrd) bie öofalftatnten beSfelben beftimmt, ba§ feine 5CRit=

iilieber in ben Monaten, bie fünf Sonntage fyaben, immer an

beut fünften Sonntage—b. i. Hier bi$ fünfmal im 3a^re—ge=

metnfd)aft(iet) gur ()(. Kommunion gefyen.

Die regelmäßigen Sßerfammlungen be» St. J>ofepI)ö--£)ofe*

finben ftatt am 2ten unb 4ten Montag in jebem Monate.

Der, nne oben bermertt, am 8. sJcoüember 1895 I)ier ge=

grünbete St. 5ofeph>£)of erhielt einen im (£rbgefd)offe nnfereö

Sdjnlgebüiibeö bcfinbtietjeu großen nnb fdjönen Baai mit 35or=

gimmern jur SBemtfcung als 9Serfammlung§lo!al überroiefen,

nnb mürbe am 9. Dezember besfclben 3a^te§ ftatutenmäfjig er=

rtdjtet (inftaliirt).

Die c r ft e n TOtglieber, bie fog. @ 1) a r t e r = 9JI i t g 1 i e=

b e r, bie bei ($rrid)tung be§ St. 3ofepl)3=£)ofe5 in bie <Scfcfl=

fd)aft aufgenommen rourben, maren bie folgenben aerjtunb<$man=

5ig'

Gilbert «^ermann

51nbring ©einriß

©lo&bad) Gilbert

©fofcbadj 233ilf)elm

©utl) ©eorg

£ilger Dautb D.

£>obapp 3o()amt 33.

£)obapp grang X.

Riffe grana

Shoft ©eorg @.

$roft 3ol)ann

®roft ^orjann s

^.

l'amm Dtto

i'antnt Gilbert 3 r

Die erften Beamten bes

§ofes maren:

C, R., 3. 33. £obapp P. C. R

Wc&aü 3amc8 2.

2Rc@ratlj
s;U)üipp

9)Ud)et§ 3ol)cmn ©.

Vilbel granj £).

Sßrior 9teö., 3oI)n

9tobel ©ottfrieb 3-

Monier Gilbert @.

9töfd) ^f)iüpp

Stljrp 3ol)ann 0".

£r)ro 3ofepl) ©.

2Baflraf 3ofet>l) 3-

Zimmermann Sluguft 31.

Sieberg Stephan

SBennet griebrid)

neuerridjteten 8t, ^\ofepf)y=

(vj. 3. ^obcl
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V. C. R., 3. g. Stfjro

R. S., 3o§. ©. %*)ro

F. S., 3o|cpf) 3. Waüraf

Treas., 5£ctDib ©ilger

S. 0., gittert ©. Körner

J. 0., ®eorg ©utl)

I. S., Otto 2amm

Beftanb bes St.

3)tC

C. R., 3. ©. 3$ro

P. C. R., 5. ©. Vilbel

V. C. R. Sodann tfroft

R. S. Öorcnj 8. 9ttat)ex

F. S., Albert 3. Samm
Treas., goS. ©'• ?^ro

S. Cv SouiS (Sbex

J. C, ©einriß ©üttl

I. S., (Sbuarb 2Mfler

gittert ($eorg

gittert ©ermann

g(()ler»inann (Sonrab

SBaljer 2oui3 3tt.

SBauer ^sofept)

33autngartnex 3ofcp()

Süffenbad) giuguft

33tiffenbad) Sofeplj

SBecfmann 3°^^
SBorgmeiet 2ttattf)ta§

Sorgmeier ^fjüiftp

23röd)er ©einriß SB.

S3ruel§ SRtcoIau.S

33ud)I)oIä JJerbinanb

O. S., ©tepl;an Sieberg

Trustees, 5ranj Vilbel

gxang ©obapp

ging, gimmermann

S. D., Rev. 3ol)ii $riox

M. E , Dr. @. 2). Steel

D. H. C. R., Sofjann Äroji

3ofcpl]5--f)ofes t. 3- ^99:

Beamten:
O. S., grans 2öüb

Trustees, go§. £ird)er

9ttc. flortfc

gittert 3. ©obapp

S. D., Rev. gßilljelm Don

Seftenberg^atifd), S. J.

M. E., Dr. ®. 2). Steel

D. H. C. R., girtljnr Sdjanb

t g I i e b e r :

53nfd)tna girnolb

SBufcex 3o$amt

SBufcex Bornas

langer Sodann

©cmger 3ofei$ £).

S)e.glmamt Sol)anri 5R.

©eglmcmn SBenbel 3.

Stam Martin 5p.

Genfer SBenbel

S)et)Iirtg 3Gßm. gl.

Tiets ©eoxg

SDtttmann Sofepl)

(i-ber 8out3 3-

©ngelljaxbt ($eoxg
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(Hian
s

]M)iüpp S.

fallen ftctit TOcfyacl

?\oln) Tan.

greberteg Gilbert D.

©abier Litton 9B.

©arbner ©alter

©topad) albert

©lopad) Sßilfjetm

©obttfd) 51. ;V

©rabomen^tt ^oeiurtct) 6.

©öbel ;^oI)ann 3.

©Öttl s
}llU]llft

©öttl C^eora,

©oulb 3ame§ 3.

©raffer Wnbreas ($.

©raffer Rart

©raffer ^icolau*

©untrer 3oftann 53.

©uiben 5ßaui

©ittf) ©eorg

©etITOert

©obapp Gilbert 3.

©obapp 3oljann 23.

©offmann Rart 3.

©offmann' ©ermann 3-

©offmann 3°^nn
©ummer grang

©üb Rar!

©ua>5 s

,tfeü. T.

©üttl 3fran8*-3.

©üttl ©einriß S.

©üttl ^oma§
3ag,er Rar!

Säger ©einridj SSj

3oft 253m. gf.

Rennebb 3o^ann $.

kennet) £()oma§ 3.

XTiff e gerbinanb

Riffe ffranj

Riffe ©eorej

Rirdjer 3ofepf)

Rluajerj Güberbarb

Rlugljerä ©einriß

Robb ©eorg

Rortl) Site.
s

^.

Rottfjoff Sodann ©.

Bremer ^icolanS

Rran^ ©einrid)

Rronfnjj SStnceng

«roft ©eorg 3.

Rroft 3^^ann

Rroff 3of)ann $.

«rufe grtebrtd)

Rrufe ©einriß 3.

RurfomSfi 3luguft

Samb 9itd)arb J.

Samm albert 3.

Samm gran^ 91.

Samm ©ermann

Samm 3°fepb

Samm Seo ®.

Sanun Otto

Samm Simon (J.

Samm ÜZÖenbel

Sanb!amer 3°KP&
Seifermaun ©ermann 6
Seifermann Sodann %
Scnerfc 2Her,
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Senertj Wxfyad

Sorenj Sranj $.

Soren^ gtang 3.

Soreng Sofyann g.

SRcGafl 3ameS 2.

9J?c©oöern 5rjoma3

2Rc©rdfl) ^i)titpp

9ftarfa 3ofepl) ©.

DD^at) 3o()ann 2.

Wai)er ßonrab 3.

9ftaöer Soreng 2.

SCRatjer Soui§

ÜÄcttlct Sran^

TOet)er 2Bü$elm

9fttd)el3 3ot)ann £).

TOiüer ©warb
^Dcf3olepl)

TOocf 3ofep!) 3-

^iel)off Sfrnolö g.

SRic^off ©ubert 91.

^übel fjraitä ©.

Dünget So^nn 33.

Clinger Coreng 3.

$age ©am. 33.

sp^alc 3oI)amt 3.

^oo3 $eter

Sßrior fR-eti
, Soljn

^rt)bi)Ua 3ofepf)

föanbig 5Inton

SRanbig töeorg 3-

föaufd) 3ofcp() ©.

bleiben ftetu 3trnolb

s
,Ketd)el ©ngeibert

9ieid)ct 3oi)ann

$obel ©ottfrieb

Körner Gilbert®.

Üiöfd) ^biüpp

Sftuber Sofepl)

Sftürup grans

Ütürup S.ofepö

©ärißcr 3ac. 3-

©djaub 9Irtf)ur

©djau§ 3^cob

®$efl 5Iuguft

6 d] eurer 5Iba'm 3-

©djeurer ftarl (S.

©djeurer Sodann 33.

©d)eurer Simon 3-

©djeurer ©eorgS.

©djmal-j speter

©djmtbt 3ofep6

©djorn 3ocob

©d)röber (SlemenS

©t)annal)an 50?. $
©ieberg ©tepfyan

©ontag Engelbert §.

©ontag 3ocob 31.

©ontag 3ofepl) SB.

Speüman ^a\m§> 3-

©tanbfeft 5frtton

(Steinmann Sluguft

©temper SRicolauS

Stiß^e 3ame§ 3.

Streiften 3ofyann

2()eiffen Sofcpl)

Stetigen
sJtieotauö

tilgen ^()i(ipp

Sfiro ITarl G.
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^[)vo >l)ann (£. SCÖenner gfriebrtdj

%i)xo 3ofepl) ©• SBenner >fcbl)

SBatlefdj ©erwarb SOßilb Tsvan^

Söaüraf ;\ofepi) 3- 2öilme» Sfoton

Söeiter ©einrid) 31. 2Bir£ ftarl

SQßenner Marl geflmer 23ernl)arb

SBennet <yran] 3B. Qimmermann 9Juguft

gipflet 3ofepl)

4. Der bramatifcfye Dereut „Cfyalta"

(Secjrün&et am 2. lTiär3 \893.

So laiu^e e§ ber ©emeinbe an einem 31t öffentlichen Unter*

Haltungen geeigneten totale fehlte, tonnte für fie bon 33ül)nen-

fpielen taum bie bliebe fein. 9(ber ate im 3a()re 187(3 ba%

neue ©cfyulgebäube benutzt 31t toerben anfing, füllte bie grofje,

prächtige „£>alle" in bemfelben jugenbltctje Talente gu SSerfncfjen

„auf ben Brettern, bie bie 2Mt 6ebeuten", niä)t umfonft ein=

laben.

SDen erften 3lntafe 31t folgen $erfu$en bot nocf) im felben

3al)re ber Sa^ar, bon meldjem mir im I. Steile be3 5öu$e§

(3. 141) berichteten. 3lm Wbenbe be§ 12. SDegember, an mel=

d)em Sage ber Sagar eröffnet mürbe, gaben TOtgtieber bon ber

3üngltng§fobalität im Vereine mit ©djütern unferer „£)igt)=

©cfyoor eine Unterhaltung für bie 33efnd)er be§ 53a
(
mi*y, meiere

barin befhnb, baf] fie auf einer improoifirten 33ül)tte brei Heine

xt l) e a t er ft ü cf e , gumeift Weiteren 3nf)alte§, aufführten.

2hif biefe erfte bramatifd)e 23orftellung folgte bereite nm

11. g-ebrnar 1877—am 3aftnad)t§fonntag— eine jmeite, gletdj-

fall* bon ber 3üngling§fobalität unter Seitung bon

P. Gramer, S. J., beranftaltet, 31t roeldjer fdjon bie in^mifdjcn

erridjtete 53üf)ne benutzt ttmrbe, biefelbe, bie l)ente nocf) hen

stufen bleut, wenn fie aud) bamal§ im 33ergletd)e 311 iijrem
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heutigen 5luS[el)en nocl) als fefyr unfertig unb prinütiö erfcfjeincit

mußte. Dabei ift eS interefjant, aus bem alten
s

-)3rotofoUbud)e

ber ©obalität 31t erfeljen, bafe biefe neue SBütyne, ungeachtet

man bei tljrer erften (Stnridjtung Dorläufig fid) auf bas Unent=

bet)rlid)fte befdjräntte, bod) nid)t unbetrad)tlid)e Auslagen ber=

urfadjte, fo tfnax, ba$ biefeS erfte ©Jriel, baS über it)re SBrcttcr

ging, bei einer (Sinnafyme Oon $119.60 mit einem Deficit oon

$68.15 abfcfyloft. DaSfelbe mnrbe in beffen fd)on aus ber bei

ber nädjften SSorfteEung Don 21. Sunt beSfelbcn ^afyreS crjiel*

ten (Smnafjme gebecft, mobei nod) (Selb ju SBerbefferungen an

ber SBüljne guritcfgelegt roerben tonnte.

3Son ben burdj Scfyulfinber unter Leitung ber ©d)itl=

fduoeftern ober beS £el)rerS gegebenen S8orfteflungen abgefcben,

blieb eS nun lange ^afyre lebigtict) ©acfye ber 3üngltngSfobali=

tat unb tr)re§ geiftl. DireftorS, bramatifd)e Unterhaltungen 311

beranftalten, bis im gal^rc 1893 eigens 31t biefem 3raecfc ?m
befonberer herein, ber „5 1) al i a = $ e r e i n", gegrünt et

mürbe.

Die ©rünbung biefeS Vereins eutfprang oornel)iulid) bem

£ßunfd)e, au et) foldje, als tüd)tige Darfteller betannte, ©erren

aus ber ©emeinbe, bie ber 3üngling§fobalität nidjt angehörten,

öon benen aber manche it)r in früheren 3al)ren unb bis 3itit)rer

£>erl)eiratt)ung angehört bitten, Oon feuern für hk 9Jcitmtrfung

bei bramatifd)en Unterhaltungen 311 intereffieren. Denn man
ennartete, baS am ©tdjerfien bei ifjnen 31t erreichen, toenn üjncn

bie Stftöglictjiett geboten mürbe, einem für fid) unb neben ber

SünglingSfobalität beftebenben bramatifd)cn Vereine als aftibe

Sftitglteber beizutreten.

%}}([* man fiel) in biefer ^infi^t 00m 21)alia=3>creine oer=

fbrocrjen l)atte, baS erfüllte fiel) and). Sel)r balb berfügte ber=

fetbe über eine gute 9luSmat)l oon 33üt)itent'raften, bie bei
s

^iuf=

fül)rung oon Stütfen, tüte „Kolumbus" „©arcia SRorerio/'

„©ermigilb" unb anberen—lauter Dramen, Die an bie Darftel-

ler teine geringen 5lnforberungen fallen—luefftid),^ leift:tcn.
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W\t Wlütf ift 6i§t)et bor &ljalia=$eretn in Verfolgung be§

idm cjeftedften frönen $kh% bcftrcbt geroefen, neben Heineren

unb tomifeben 6tüden, bereu groeef l)anptfad)üd) Ijarmlofe ikx-

Weiterung ift, tum $e\t %u ;<}cit and) größere 6d)aufpiele Don

tieferem fittlidjen ©efyalte, bie oerebelnb roirfen, gur91nffüljrung

gu bringen. Tic 8?ülme, bie iljm baju -uir Verfügung ft c 1) t

,

tft namentlich unter feiner 2legibe bebeutenb oerbeffett unb mit

fdjönen £>eforationen bereichert roorben.

©eine erfte Unterhaltung gab ber neugegrünbete 5£ljalia=

herein als foldjer am 22. 9J?ai 1893. ©citljer ()at er—bie

Söieberfjolungen beSfelben StücfeS an berfcrjiebenen 9lbenben

nid)t mitgerechnet—grcei bie brei 23orftellungen jebeS Satyr ge=

geben.

Xie Einübung unb Leitung ber 33ü[)uenfpiete ift bie Auf-

gabe ber jeweiligen SDireftoren. SE)ie erften, bie haz 51mt Don

33ül)nenbireftoren befleibeten, raaren 3 o 1) a n n 33. £ o b ap p

unb 3 o f e p 1) Wl a § b e r g. SDie übrigen ^Beamten beS $erei=

neS, bie aus ber e r ft e n, am 2. SD^ärg 1893 gehaltenen 23or=

ftanbömal)! fyeroorgingen, maren: 51 ug u ft 23 1 i f f e n b a d) als

^räfibent, 3 o f) a n n $r o ft als SSicepräfibent, 3 o f e p 1) £.

5 1) r o als ©elretär.

Der Beftanb öcs Dereincs im 3^^c ^899:

3) e r 25 r ft a n b :

Etreftor: P. 2B m. n §f e ft en b e r g = «ß a !if <$, S. J.

^räfibent: ©einridjg. Seonarb.
SBice^räfibent: 3 f) a n n 53. © ü n 1 1) e r

.

©etretär: © im n 2 a m m .

Gdjajjmciftcr: Otto-Sa m m .

m i t g l i e b e r :

Gilbert ©ermann 8, Neuling SBil^elm

Gilbert ©eorg (Sber SouiS

iMiffenbad) 3ofepf) gallenftetn OTdjael
Xeglmann ^ofyann galienftein ©ruft
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©imtljer Soljcmn S

-B.

©öttl ©eorg

©utl) ©eorg

©itgerS Hubert

©tigert Jacob

£obapp ^(bert 3.

©üttl ©einriß

$tffe gran.3

Äiffe 3o()ann

^irdjer 3o[epf)

\^öl)Ier Cecar

Äorfy SRiiolouS 5p.

®ortf) (Simon -

ßroft Sodann

Shoft 3.
s

£.

Samm Gilbert 3.

Samm Cito

8amm Simon
i'amm Söenbet

Öeonarb |)etnrid) §?.

9J?at)cr, Souts

9CRat)er Soren^ 8'.

Bettler granj 3.

9tie()off Hubert

^itjate Sodann

Sßiratlj ©eorg

Ütanbig Slnton

Üfrierup grang

Sdjaub 3lrtl)iir

Schulte Sßctcr

Sontag 3ofep^)

Steiften Sodann

%l)ro Sofepl) £>.

SBallraf 3ofepl) 3-

Söclter öetnrtd)

3eflmer Ofran-j

Zimmermann 5lugufi

3immermann ©eorg.

5. Der 5t <Eltfabetlj*Perem,

(Segrünbet am 5. ^ebruar, ^893.

tiefer au§ grauen ber St. ^eter imb Haitis ©emetnbe

befteljenbe herein fyat 311m 3be<fe bie Unterftüfcung ber Sinnen

innerhalb ber ©emetnbe. Sßom 5. Februar 1898 big Dftober

1899 mürbe für bieten Qtüecf lunn Vereine bie fcf)öue Summe
Don $3159.91 Herausgabt.

Slujjjerbem tourbeu ungefähr 20 SBaifenfinbet bei guten

gamilien burd) ben herein untergebrad)t unb oerforgt, es mürbe

eine ^(n^at)l gefdjenfter Kleiber ausgefeilt unb burd) SBefudj

unb freunbUdjen s
,Katt) hm ©utfSbebürfttgen atroft gefpenbet.

Beftanb bes Vereines im 3^bre \W-

©eiftt. SDireftor: P. 21 1 ü § S u t e r , S. J.







s^ o v ft onl):

äoi

$räfibentin: G? ( n ra fl r o n .

Sefretärin : 3 uHq 8 d) r ö b e r *

3d)iiUmei[ierin: s

)[ n n a M r it f e .

93eift£enbe: Sljerefin Sffl-alfer, (Sltfabetlj Öfter, (Haxa

Zimmermann, (Sat^artna^ftaljotDalb, (iüfabeÜ) ftren=

feer, Souife #iffe, ©ertrub $tffe.

2R 1 1 ß l i e b e r :

Gilbert 2Raria

Wüorb gutta

23rötf)er
s
3.Uavta

©edmamt Carolina

SBorgmeier 3:I)erefia

SBcrg ^atfyartna

Kliffen baefy fta tljari n

a

Tauf sDiara,aret[)a

(Offert ®atl)artna

g-ietfdjmann 5trma ,

Wnl() Barbara

(Trainer gfrangiäfa

(Bulben Carolina

©öttt 2Inna

©etngmann $atf)artna

©ttttl sDcarta

©obapp ßtara

©obapp 9(pol(onia

§obapp ^atrmrina

©fitil (Slifabetlj

©entern ^Jtarta

®ruf<? 5trma

,Sv(eiu ©ertrub

ßoonje (Slifabetrj

®iffe ©ertrüb

$iffe Soutfe

^utij ftatrjarina

Shoft ©ertrub

^rang 3'ofepl)tna

Äreufcer (Sttfabetlj

$ron (Stara

$lage§ gribertca

Äieffer SBarbara

Samm Carolina

Samm Sttjerefia

Samm ütegina

Samm ^ilomena

Samm ®atljartna

Seonarb (Sttfabetrj

Sorenj SLfyerefia

9Jtarjoroalb $atr)arhta

DJcerme ©opljia

Wa\) $atljarma

Vilbel «Dtaria

s
-j3tratl) SBarbara

Pjale ^erefia

$eter§ TOarta
sJiobel Jransisfa

9tetd)el SRofalia

Öfter C^lifabett)
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Sdjröber 3ulta Ulmen Barbara

©änger 2Rarta 2öeber Barbara

©ieberg ^atljarina SGBcber Sparta

©ieberg 9ftargarett)a Weimer 9ttargaretfya

©ontag 3ofep()ina hälfet St^crefta

©cfylingermcmn DDtagaretlja 2Beingärjj Barbara

Gdjuite 23taia gtmmermann (Slara

©d)örn 2öifljetmina Qellmer 3lnna

Sdjanö ®atl)arina 3^e9^er
s^nna

Strampert üftaria

6. Der St. <Eäcilien*Kirdjendjon>eretTt.

(Segrünbct ©ftobcr \898.

2Bon bem atiererften $iräjendjbre bcr ©emeinbe fyabcn mir

im I. Stljeile (©. 52) berichtet.

3« einem eigenen Vereine mit obigem Utamen organi=

firte fiel) ber StvctynQox erft 1898. $er 3mecf beä «BctcinS ift,

fräftig aufammengumirfen j'ur £>.ebung be§ $ird)engefange§ in

ber 6t. ^eter nnb s$anl§fird)e. SDer Pfarrer ber ©emeinbe,

P. 5Uoi)§ (guter, S. J., ift (& () r e n p r ä f i b e n t.

D e r SB o r ft a n b

:

Dirigent: §f r a n 3 © ü 11 e n t r p.

^räfibent: 21 u g n ft
s

^3 I i f f c n b a ei).

Getretär: s
3t i 1 t a it § <U r t I), fen.

Geljatunetfter: 2 u i § M a l) e r.

sJJhifif=(Somite: (£(emen§ ©gröber, Martin SBalfer

(Satljarma Seonarb

2Äitg-Ucber:

Stauer ftarl SBliffenbadj Sfogufl

ferner 3ofcrt 23iiffenbad) Sofepl)
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£uttt( £)einrid)

©üttl <vrans

•oüttl ©eorg

fttoft ?etet

ttrufe (S)ottfrieb

®rufe 2oui§

tfortl)
S)W.

s
3Jtai)er 8oui§
s

Jciol)üff Sit).

ütanbtg 5Inton

Sdjröbet ©lernend

8d)orn 3.

©teinmann 9Iugufi

SBalfer Martin

SMf ßonrab

geflmer $rang

Genfer ö.

Ratten ftein (nirolina

Wutl) gflaria

©eil Ottiüa

©üttl (Äü^aboil)

©ttttl «Dtorta

SHugljerä Julia

S.amtn Regina

Seonarb (hitrjarina

Ataxia %t)m\\a

md)o\\ ©ertrub

Raubte] 5lnna

Ütaufdj Etaria

(göntag 3ofepl)tne

©onfag 9Dtaia

SOßalg (Fatljarina

Zimmermann 3ofepl)ine

oft 3-ulta

Z\ St Berd^mans=(Ehorfnabenperetn.

Ter e r ft e Rnabt ou§ ber ©emctnbe, ber btc (H)re l)attc

bem neuangetommeneu erften Pfarrer, bem fyodjm. SSaier SBaL

©ommereifeu, bei ber t)t. 9tteffe 311 bleuen, mar wintert

^ i r a 1 1), bamalS jeljn 3 airre alt.

Tie ^efebiencr ö n 1899.

(Seorg ^a[)omalb

©tepljan Csboba

Clemens Äiffe

Sllo^jtuS ©rmtag

gWcolaug Rortlj

(Sbuarb ©üttl

©lernend ®lugl)er3

(ftemens Söeber

Giemen» 9Jkf)omalb

©einrid) ©cgimann

2htgu[t 9knbtg

griebrid) 2BaIfet

Sübert tfrufe

Sodann Soreng

$arl Mtup
Martin £)obapp

Norbert SBeftUjoff

Gilbert äitd&ex
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3ol)ann 3d)ctu§

3oI)ann 3Baürnf

3>ol)amt üöctüenljol

Sofepf) Sitffenbad)

3ofcrtWon

SRicotauS tilgen

s
}((pt)on§ Samin

SStlfyelm Sanun

Sodann ©ieba-uer

Robert Stebera,

granj SSBolf

7^







II.

icrjddnülj kx lürdKnfiiiljl-Jnljalw.

2Bo, tote l)ier
(

}ulanbe, bie föirdjen unb ^farrfd)it(en feine

(Einfünfte au» alten (Stiftungen Be^ieljen, unb ben 5)3farrgeift=

liefen unb s

^farrfc()iiitef)rern leine ©eljälter Dom «Staate

auöbe^aljlt roerben, ha märe ber gortbeftanb ber fRelt=

gion ein 3>ing ber Unmöglidjfeit, wenn nid)t bie (gläubigen

aus" il)ren eigenen Mitteln il)re (v>otteö()äufcr unb ©djulen un=

terfjielten. 2)ef$alb mufc e§ in jeber moljlgeürbneten $farr=

gemeinbe beftimmte (Einrichtungen geben, mit bereu ©ülfe bie

©emeirtbemitglieber in foldjer Söeife jur (Entrichtung ifjrcr

pflid)tfd)ulbigen Beiträge angehalten merben, bafs legiere eine

fefte unb au»reid)enbe (Einnahmequelle $ur SBeftreitung ber 51u§=

gaben für ben Unterhalt üon $trd)e unb Sdjule,
s

-ßrieftcrn unb

2ef)rern 31t btlben im Staube ftnb.

$on berartigen (Einrichtungen ift bie im allgemeinen

groecfmäfugfie unb gemötjnüdjfte bie $ird)enftul)(rcnte, bie in ben

(Einnahmen 6cftel)t, meiere bie l)a(bjä(jrfid)e Skrmietfjung ber

^'trd)enftü()le an bie Ükmeinbeangel)örigen — gange gamilien

fomol)! nrie einzelne ^erfonen — abmirft. llebcratl, too eine

(Gemeinbe auf bie „Stufyirente" als il)re ^aupteinnafjmeqitefle

angemiefen ift, ha ift eS für alle auf eigenen güfjen ftcfjenben

©emetnbeange^örigen eine @ e m i f f e n s p f 1 i d) t, Si£e in

ber ftirdje 311 mieten unb bie fällige
s
)3itetf)e pünliid) 31t bt%afy=

len. s3hir Uird)enftu()t= v

v
snl)aber in biefem Sinne — mofern

nid)t unrllidje 2lrmutlj entfdjulbigt — föuneu als Dollberedjtigtc

TOtgüeber ber (Semetube gelten.



1 Partei Seifermnnn

2 (Hifabetl) Seifennann

3 Matio 51. 53röd)er

4 frei

5 £)einrid) Safobn

6 s#uguft ©d)cü

7 2Rr3. Sofepf) 2Rai

206

2ötr geben l)icr eine Sifte berjenigen ^erfonen ober gami-

Iten aus nnferer (Semeinbe, bie gur 3?it ®ird)cnfhtl)l = Snfjaber

finb, itnb jtoar nad) ber Drbnnng, in meldjer fie in ber Slird)e

i()re ^lötje einnehmen. Die mit „frei" bezeichneten ©tfce tuar=

ten nod) auf üjre 2fttet£e'x.

2rtittelfd?iff, «inftelfette.

Die Spitalfdjmefiern. 7 Slbelfjetb ©enberfon

A. 1-3 3of)ann 33röd)er

4-5 Sodann ©alafa

6 frei

B. 1-2 Selij: Farmer

3 gratis Vilbel

4-6 Siibftrig Ütofc

7 frei

C. 1 Dr. 2. 3-. ©djrnauS

2 frei

3-4 3afob Sänger

5 9Inbrea§ öanbgraf

6-7 Sfoton ©tanbfeft

D. 1 SBentaxb TOct)cr

2 (Hifabetl) Nobler

3 DStat Röf)(er

4 Valentin Kubaner
5-7 frei

E. 1-3 Sofjcmn ^al)ott>a(b

4 3o^ann 33u£er

5 frei

6 ÜRaria Kaufmann

7 ga-anjisfa Kaufmann
F. 1-2 i'ubtnig Jennifer

3 Salob ©offmann

4 Mt) ©riebe!

5-6 ©cinrid) 5lnbring

II. 1

3-

IV.

4 3R. Dittemann

5-7 SBiftelm £)örr

III. 1-2 3-o^ann taolb

3 3Rr8. SB. £»bbc

4 3gnafe Appell

5 ^ofyann ^oonjc

6 5lbam $una

7 3. ©. toller

1 Dr. Sülhnann

2 3a!ob <5d)orn

3 $lnna ©ramer

-5 2ofepI) 3immer

6 3ofept) Dittemann

7 £>einrid) ©iefe

2 (Siemens Sd)röber

3 2)lr8. Martin

4 frei

7 Müolcrj« 2Bei§

V. 1
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JCTittelfdjijf, «ptftclfctte-

VI. 1-

3-

VIII

IX.

Q.

2 Csafob tfnoil

4tfart£nib

6 (Süfabetf) ©icfel

7 2Rrg. Renten

VII. 1-2 9Jtr§. 3. ©ontag

3-4 frei

5 ®atr)arina gitteret

6 ßeo ftiffe

1-2 Sranj ©enlein

3-5 Sofepl) Öanöfamer

6 frei

1-2 Sodann flroft

3 9Jcr§. ßroft

4-6 2Benbei ©obapp

1-2 33crnf)arb fltffe

3 Satob Körner

3-5 3ofepI) £)obapp

6 2frma 3)egen

7 3ofepl) Ütürup

2 ©einricrj ®tttrj

3 3ol)ann 23rarmeier

4 3ofcp() gas. ©ütti

5 Sulia £üttl

6 ©einriß ©aftig

7 ©eorg ßiffe

1 ©Drift Cberle

5 ©eorg ^antfjer

3 «RilolauS Söudjfjoiä

6-7 frei

1-2 ©einr. ©etbtmnfet

3-4 SJcidj. miüeiificm

5 Martin £enn

6 So^anti ©eigen

X. 1

XI.

2 it. 4-

XII

7 kartet ©eigen

XIII. 1-2 Sofjcmn Dünger

3-4 SBernarb ^Ünter

5-6 ^citolauS ©cinger

XIV. 1-4 3ofepl) Hobel

5-6 (Seorg ©teurer

7 £ljerefta ©cfyroff

H. 1 (SJeorg Jennifer

2 ©ottfrteb SRobel

3 ©einriß 2B. ^cnnl)

4 9J?attl)iaö ©imon
5-6 öorens^ÖDlf

7 Sitbttrig Seiner jun.

XV. 1-2 9tnna Wl. ftiefjoff

3 2I)erefia ©djroarä

4 ©einrid) ^ßotj

5 Hbam SÖBolf

6 ©bewarb Gilbet

7 2RrS. TOarta Sögen

XVI. 1-2 5Ingnft %, Kenner
3-4 Hart SBcnncr

5-6 9Uiguft 2öenner

7 Sluguft ffurfotoSfi)

XVII. 1 g-ranj 23tcnapfl

2 Johann ©offmann
3 3ofcp5 ©tafjl

4 Satob aJceier

5 2Bcnge§I. 2$agner

6 ®atrjarina 93ienapfl

7 sDir». ©gröber

XVIII. 1 3o()ann <Dceom)

2 Salob Ofboba

3-4 @et$arb SBaücfd)
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Znittelfdjtff, «ptflelfeite.

5 ^pctcr Stemper 7 frei

6 «pctcr tau* XXIII. 1-2 ^atOartna Stpflcr

XIX. 1-2 STmaüa Genfer 3-4 Sebafttan ©öttl

5 TOr§. ©eorg ülöagen 5-6 Sofefrl) Söenncr

6-7 9flaria 2Jtttoor XXIV. 1^2 2faton Wargel

I, 1-2 TOdjael Sßktgtter 3-4 Sofjarm Suberiert

3 9ftr§. TOarta Kämmerer 5 frei

4-5 $eter ©üttl 6 ßarl Säger

6 SBifyelm SBleife J. 1-2 Sofepl) ÄkfiuS

7 Litton Oberle 3-4 griebrid) 3^9^*
XX. 1-2 ©eorg Ühitjeö 5-6 $eter Stoui

3-4 flari 2öifme§ XXV. 1-2 ^ofepf) griebl

5 Strtton Sied 3 frei

6-7 sDM)aei Soften 4-7 3jof). SBufötnann

XXI. 1 eiifobctS Ulmen XXVI. 1-2 frei

2 Barbara 23ar£ 3-4 «RifolauS SBu^oIj

3 (Sbuarb Zufiel 6 Sodann Säroen

4 Slnton Roll 7 Sofepf) 33erg

5-6 Xsofepf) ÜUia'Sberg 5 g-ranj ©äjaffatt

7 grang SBitfa " XXVII. 3-4 2Rr8. Sfcrefia

XXII. 1 2Jh8. 3. Rocl) ©djncibcr

2 5CRaria Strampert 5 frei

4 TOcfyael SBadjmeier 6 SßifoIauS ®odj

4-5 s

-]3eter Sortiert 7 ©earg s
,Keinbotb

6 3of. Sunfenrjeimer

ZTlittelfcbiff, <£r>an$eLienfette.

Scf)nlfc()meftern d. N. D. 7 gran^la $ir)ale

A. 1-6 Sodann 33.
sV>ieag()er C. 1

v

-]3eter ©ieberg

B. 1-3 Subroig Sanba 2 A\ofcprj Witter

4 SBcrt^olb edjaitb 3 Engelbert gteüjel

5 Sparta ©ramer 4 ©einrict) Gontag

6 5lrtbrea§ ©ramer 5 frei



209

Xnittelfdjtff, (Erangclknfcite.

6 Soretig
s

-^. TOat)cr

7 Eliten gjtoget VI.

D. 1-2 9Kr§. 31 äBiltgen

3-4 Martin SBiltgen

5 2Kr§. Obertänber

6 99taia £eger VII.

7 KemtöiuS ©ofytert VIII.

E. 1-4 RaZpax ©Rillte

5 Vernarb aSoXs

6 frei

7 ^argaretl) Hippel IX.

F. 1-2 EomhrifuS Cfter

3 2tug. 33Uffenbad) X.

4-7 ^tyljonS Srtebri<$§

I. 1-3 (SeorgMbert

4-7 Srang @d)äfer G.

II. 1-2 2Rattl)ia§ Ulmen

3 Soreng 9Jtatyer

4-5 ©eorg Filiale

6 2Rr§, Söeibinger XI.

7 3afob ©djaug

III. 1 #ran
(} 33eigel

2-3 ©eorg ©offmann
4-5 Joljaim 2ie§ XII.

6 91fr*. $.2)entinger

7 ©eorg ©riebe!

IV. 1-3 3olj<mn TOcrt

4 9tfr§. $. ©dmüe
5 spjil. SMngärfc XIII.

6-7 3l\l, ©ein^mann

V. 1-3 ©eorg Riffe XIV.
4-5 Barbara £ieffer

6-7 $einrid) (£.©ontag

1 9Kr§. föobet

2-4 3ol)amt 9ttai

5 Sofepl) SEBaÜraf

6-7 Scifolaitö 33ruel3

1-7 s

]3t)iUW ©obaW
1-2 $Rattl)ias ©änger

3 3?rans 9tetd)et

4-5 frei

6 TOaria SerdJ

1-3 3. <L ^ro
4-7 £>. ©entmann
1-3 Stepljan Samm

4 Robert Stimm

5-7 £)etnr. ©Uleöfyetm

1 ©einr. ©djmarbel

2-4 Engelbert ©ontag

5 ^erefia ^antfyer

6-7 2öenb. Genfer

1-4 3oI)amt Ulmen

5 (Sonrab ©agen

6 %of}. ©untrer

7 ©einriß) 35al)le

1-2 Tyrt^ ftron

3 3of)ann ©raber

4-5 2flr§. ($. Seonarb

6 Srang Seonarb

7 Tyrann Soreng

1-4 gfaßujt ©djttite

5-6 ©eorg ©duilte

1-2 Slnton SBalfen$oJ

3 maxia WlM
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2TTittdfd}iff, <£rartgelienfcite.

4 giifabetf) SBietfd) I 1 ©einriß Rranj

5 ©cmrtd) Stil 2 ßfrrtft. SSrünber

(3-7 (Seorg ©d)ulte 3 2lnton ©üttl

XV . 1-2 ^r§. 3. Sßebet 4-5 SUjotnaS $u|er

3-4 2Jcr3. 3. Sh-ou 6-7 9JC. Sitnfenljeitner

5-7 3o()ann Santm XXI. 1-2 2HrS. 3. ©eger.

H. 1-4 WItZ. 2t. SBittrod 3 ^l)üipp <£toän

5 @l)rift. ©enrtifer 4 9flid)ad £ener£

6-7 ©onrab SJcatyer 5 3tlej. Seherfc

XVI ,
1-2J$ri£ Sögen 6 ©eorg ©itter

3*®eotö Paulus 7 St^erefia ©ollerer

4 ffiemifliuS SBolntertXXIL 1 Robert ©alter

5 3oy. ©enntfer 2 grang ©djröber

6 TOrö. 3. ©ulben 3 3ofepI) ©alter

7 9lmalia kennet 4 Sßeter ©d)malg

XVII. 1- 2 ($. Seifernrann 5-6 5lnbrea§ git<$3

3 3o3. «Rauf*, jun. 7 3ofept) Serd)

4 2R. Sß. ©fjanatyan XXIII. 1-2 3ol)nnn ©üj$

5-7 3o§. kaufet), fett. 3 @opl)ia 2Seingär|

XVIII.1-2 Wir*. 5ß. ©em 4 TOag. klinget

3 (Seorg $reujer 5-6 ©eorg ®d)intbt

4 51uguft ©alter XXIV 1 grang ©eger

5-6 3alob ©ffer 2 sRofa Slppert

XIX. 1-3 2). ©obapp 3 ftaty. 2Bilme8

4 Hubert ©obapp 4 3ofepl) Meters

5-6 ©etnrtd) 51)eiffen 5 WlxZ. 53. SLljeiffen

XX. 1 ($eorg ©ttter 6 «Dtortlja latente

2 frei

'

XXV. 1-2 Triton ©e£

3 ßljriftian Röntg 3 3?rarfjiSfa Rofler§

4 2)hö. SR. ©djaub 4 3ofep() üBieberle

5--6 üöartl). Somm 5 3faat Rourt

7 3foton 2öilme§ 6 3ol;ann s
Jietd)el
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2Wtttelfci}ifif, <£t>angelienfett<

.
7 «ufl. Laterne 6 frei

J. 1 3;fj. ©ggersbörfer XXVI. 1-3 2Iug. SBefrenbt

2 3. Wand)man

n

4-5 frei

3 3. 35. £mgen 6-7 9ftf. Steinbad)

5 3HI. äafdiem)

5t. 2Harien=Settenfcfyiff.

A. 1-6 3ofep() Säger IV. 1-3 £einr. Älugljera

5 2»rs. 3. ©umbetf 4-5 Stuguft ©alter

B. 1-2 Stephan Stöbere; 6 granjisfa Satjlor

3-6 Seo ^eibrcinfei V. 1-2 ^ßete.r ©ramer

5 ^o()ann Sauer 3 Wxd). ftetbegger

C. 1 s
l)h-ö. 51. S)au! 4-6 ©etnr. SQBtlmcS

2-3 grang ©auf VI. 1-2 ©erljarb Sieberg

4- 5 ^fjüipp ©au! 3 frei

6 Sopfyie 2Betng,är£ 4 TOid). Kummer
I) 1-2 3alob Scrjrmtfert 5 gribol. Söibmann

3 grang SBBilD 6 grifc Riffen

4-6 q3eter SrtSboiS VII. l-2$fyeobor Sdiütte

I. 1 2lioöä Bettler 3-4 2Bm. Ulmen

2-3 3Wrg.
s

$. Sdjmatg 5-6 Sodann Stein

4-5 frei VIII. 1-6 2Bena. pttl

6 3of)cinn föoon^e IX. 1-6 ©einrid) Scfjutte

II. 1 granj 3a!obi) X. 1-3 Sofyann ättdjarb

2 Ütofa ©Min 4-6 ^sDfepl) Dan!

3 3oö. fianbfamer XI. 1 3o()ann Sd)mibt

4-5 £ubttrig ßber 2 Helena Sdjiuan)

6 Regina Bettler 3-5 TOcfyael Sturm
II. 1 Martin ®ra£ 6 SSittjelm Sftarjet

2 3lgne§ 2Rc2)onalb XII. 1-3 (Seorg Ütanbig;

3-4 frei 4 TOdjael £ra£

5-6 ^üolauö tilgen 5 S^fepl) Sang
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St. IllariemSeitenfcfyiff.

6 Sofepl) ©üttl

XIII. 1 211b. ©djmarbel

2 $art ©djtüarfcel

3 «Rif. Leiter

4 War. edjeumann

5-6 Submia, datier

XIV. 1-3 2Jfr§. k Safott)

4-6 ©. 3t™met*mann

XV. 1-2 Sßeter ©artmann

3 3ol)ann 91bam§

4-5 3olj. 33ufd)ina

6 ©imon Berber

XVI. 1 3ol)ann 3anba

2 3orjann ©ed)t

3-6 Soreng Dünger

XVII. 1-2 3. ©djlingermann

3 3). ©djmibt

4 Srang ^unj '

5-6 grangiS. ©iebauer

XVIII 1-4 ©ebrüber $rufe

5-6 TOattin. SQBalfcr

XIX. 1-2 graiolaus fforilj

3-4 3ofcW Älcin

5 llbert ©eil

6 3ol)ann pfyale

XX. 1-2 grang Ihm*

3-4 Philipp tilgen
' 5-6 9Jcr§. 3üf. fllafiuS

XXI. 1 Sodann STrenb

2 TOr§. 91. ©djomer

3 Simon 3*caJ er

4 3afob Süntber

5-6 %l)eobor 3eHmet

XXII. 1 *ßeter ©artmann

2 21nton SJcagin

3 Sodann ©alter

4-6 ©. 3- ©offmann

5t. 3°fcpf? s=Seitenfd}iff.

A. 1-2 SBityelm Soft

3-4 ©ermann Gilbert

5-6 frei

B. 1-6 3ol)ann ßlein

C. 1-2 Söhn. SQßittrocf

3-4 ($b. (Soufanbier

5-6 ©einr. SBittrod

D.l-6 21nton S3ufc&

I. 1-2 3RrS. 6. gSBala

3-4 flarl fi. ©riebet

5-6 5lrnolb Mctjoff

II. 1-6 ©ebrüber Samm
III. 1-2 grifc 2öe[tt)off

3 3ofepl) Samm
4 2Sm. ©enlein

5 frei

6 2(nton ©alfer

IV. 1 Wlx§. ©. fanget
2-3 2eo S. Sa'mm

4 9Dte. sp. ©enniler

5-6 2Hr8. £.9toH
V. 1-2 grang 3- «otenj

3 3ol)ann Sarenj

4 Wrö. 3. Sßagner

5 $ucj. Sorena
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St. Jofepbs-Settenfdjiff

XVI.

6 IKifoIauS SRtef

VI. 1-2 ®. 6d)iimetler

3-4 3ofepf) ^ivdjer

5-6 Wattf). ©ontag

VII. 1-3 3. ©cgimann

4 ©eorg Rlafiu»

5-6 s
^((ot)y ©tctmann

VIII. 1-2 Hnton kernte

3-4 9D?r§. 3. Hernie

5-6 3Jh§. 21. SBenner XVII.
IX. 1-3 31. Wartung

4 3. Sanbfcuner

5 (Sonrab Söolf

6 ffarl klinget

X. 1 3o^ann Sauj

2 Button ©ramann
3 $aul Vluiytn

4-5 3o3. Ulmen

6 W\d)ad Ulmen

XI. 1-4 grang SBorgmeter

5-6 W. Sorgmeiet

XII. 1-2 Slbolpl) ©amfäj

3 TOä). Ulmen, jun.

4 2Bcmba ^omalöfa

5-6 93h§. 8f.-afog.e3

XIII. 1-6 (Simon ©teurer

XIV. 1-2 3-erbinanb Äiffe XXII
3-4 Wx$. ©. »tenäpfl

5-6 305. 3immetl)

XV. 1 ©bei*. SHugljera

XXIII

XIX.

XX.

XXI.

2 g. SB. Kenner

3 WltZ. ©. 33auer

4 21)oma§ ©üttl

5 WfolanS ©raffer

6 2Rattljia§ ©toffcl

1 «Dtoria ©ttttl

2-3 $aul ©öttl

4-5 3ol)ann ©öttl

6 ©eorg ©öttl

1-2 öoreng ©enlein

3-6 Seb. ©öttl

1-2 3ol)ann SDM
3-4 3oljann Dünger
5-6 Sfaton tflageS

1 albert Körner

2-4 3. 31. Soreng

5-6 3. ©. ©obel

1-3 grang ©djnlte

4 ^ermann Cberle

5 ©eb. ©öttl

6 goljcmn $. 2orenj

1 Partei minot

2 TO&. 33ad)meier

3 3o^ann 3irtDicf

4-5 3ofepl) $ottf)off

6 3ofepl) Sänger

1-3 9Jh:§. 9R. Ulmen

4-5 3ünbro§ Soreng

6 3. 5ß. öatft





III.

SBcracidjnifj

—bcr -

(Bemeinbemitölieber

Aachen, Paul, 1107 N 6th st.

Adams, Johann, 116 Adams st.

Adams, Johann G, 116 Adams st,

Adams, Johann Joseph, 116 Adams st.

Ahlersmann, Conrad, 1709 E Main st.

Albert G, Albert's Hill Road, Mankato Town.
Albert, G D, Albert's Hill Road, Mankato To wn
Albert, Hermann L, 1536 N 5th st.

Albert, Johann J, 116 S 6th st.

Albrecht, Johann, 224 Hinckley st.

Albrecht, Johann, Eagle Lake road.

Alexander, Hermann, 212 N Broad st.

Alvert, Frau Julia, 113 N 6th st

Audring, Heinrich, North Mankato.
Appel, Igjnaz, 324 Poplar st.

Appel, Margaretha ( Witw J G) 324 Poplar st.

Apert, Rosa, Mankato.
Arendt, Johann, 1024 N 6th st.

Arnold, Elisabeth, 324 N 4th st.

Arnold, Johann A, 324 N 4th st.

B
Bachmeier, Michael, Mankato.
Balkenhol, Anton, 1012 N 7th st.

Balmes, Herman, Kasota, Minn.
Balzer, L M, Jr, 321 N 2nd st.
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Bartz, Barbara, Eagle Lake road, Mankato Town,
Birtz, Joseph, Eagie Lake road, Mankato Town.
Bartz, Matthias, Eagle Lake road, Mankato Town.
Bauer, Georg, 1210 N 6th st.

Bauer, Gertrud (Witw John B) 619 N 4th st.

Bauer, Johann, 1210 N 6th st.

Bauer, Johann, I3ü3 Marsh st.

Bauer, Joseph, 619 N 4th st.

Bauer, Karl, St Joseph's Hospital.
Baumgaertner, Joseph, 1434 Broad st.

Beckmann, Georg, Agency road, Mankato Town.
Beckmann, J, Agency road, Mankato Town.
Behrendt, August, 520 Pleasaut st.

Behrendt, Eduard, 520 Pleasant st.

Bennett, Frau Amalia, North Mankato.
Berg, Frau Katharina, Albert's Hill road, Mankato.
Berg, Joseph, Mankato.
Berger, Heinrich, Nicollet county, Mankato.
Bieberie, Joseph, 329 Rhine st.

Bieberle, Vincentia, 329 Rhine st.

Bienapfl, Anton, Beigrade ave, North Mankato.
Bienapfl, Clara (Witw Joseph), 203 Rhine st.

Bienaprl, Elisabeth ( Witw Georg), 806 N Front st,

Bienapfl, Franz, 1028 N Front st.

Bienaprl, Franz, 203 Rhine st.

Bienapfl, Georg, 203 Rhine st.

Bienapfl, Karl, 116 Franklin st.

Bienaprl, Katharina (Witw Anton), 116 Franklin st.

Bienapfl, Margaretha ( Witw Joseph), 408 N Broad st.

Bienapfl, Wenzel G, 730 N Front st.

Biewer, Nicolaus, 1213 N 7th st.

Biner, Elisabeth, 1101 N 6th st.

Birk, Emma, 919 S Front.

Birk, Frau Peter, 1510 4th ave.

Birk, Joseph, 1510 4th ave.

Blatzheim, Frau Wilhelmina, 713 N 2nd st.

Bleiss, Wilhelm, 232 Adams st.

Blissenbach, August, 128 N 6th st.
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Biissenbach, Joseph, 101 S (Uli st.

Bioeohel, Karl, South Bend road, Mankato Town.
Boegen, Friedrich, 3L5 N 5th st.

Boegen, Heinrich, 103 S Broad st.

Boegen, Maria (Witw H), 103 8 Broad st.

Bohnert, Remigius, 528 Range st, N Mankato.
Bürgineier, Anna. t>29 N Broad st.

Borgmeier, Franz, 629 N Broad st.

Bjrgmeier, Matthias, Borgmeier's road, Linie Town.
Borgmeier, Philipp, Borgmeier's road, Linie Town.
Braam, Johann, Mankato Town.
Braus, Peter, N Mankato.
Braxmeier, Johann, 219 N Front st.

Brisbois, Peter, 207 Page st, N Mankato.
Broecher, Heinrich, 1527 N 4th st.

Broecher, Johann, 1527 N 4th st.

Broecher, Maria A, (Witw), 914 N 5th st.

Braels, Nicolaus, 801 N Broad st.

Bruender, Christoph, Indian Lake road, Mankato Town.
Bruender, Johann, Indian Lake road, Mankato Town.
Braeggemann, Georg, 8 14 Ann st.

Brugger, Jacob, 704 N 5th st.

Bachholz, Nicolaus, Linie st.

Baedscheit, Matthias, 1502 N 5th st.

Bammel, Max, Tivoli.

Busch, Anton J, 102 S 5th st.

Busch, Franz J, 414 S 2nd st.

Busch, Friedrich,- 127 N Front st.

Busch, Heinrieb, 117 N Broad st.

Busch, Joseph, 102 S 5th st.

Busch, Maria, 102 S 5th st.

Buschina, A, Albert's Hill road, Mankato Town.

Buschina, F, Albert's Hill road, Mankato Town.

Baschina, J, Albert's Hill road, Mankato Town.

Buschina, J, Jr. Albert's Hill rd, Mankato Town.

Buschmann, Johann, Bunker Hill road.

Butzer, Johann, 927 N Front st.

Butzer, Thomas, 1512 oth ave,
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Chapman, Frau Katharina, Cr Mill St & 8t Peter road.

Classen, Frau Johann, 916 Hinckley st.

Coe, Joseph, N 4th st.

Coe, Patrick, 449 Division st.

Constans, Eduard, 121 N Broad st.

Constans, Frau Georg, 121 N Broad st.

Cousandier, Eduard, 601 N Front st.

D
Damel, Frau Anna, E Main st.

Danzer, Johann, Eagle Lake road, Mankato Town.
Danzer, Jos, Eagle Lake road, Mankato Town.
Danzer, Jos O, Eagle Lake road, Mankato Town.
Dauber,Frau Dorothea, 113 S 5th st.

Dauk, Auton, Jr, Borgmeier's rd, Lime Twn, Mankato.
Dauk, Franz, 228 N 5th st.

Dauk, Frau Witw Anton), 22 8N 5th st.

Dauk, J, Borgmeier's road, Le Ray Town, Eagle Lake.
Dauk, Peter, Banker Hill road, Mankato Town.
Dauk, P, Borgmeier's road, Le Ray Twn, Eagle Lake.
Degen, Anna, 602 N Broad st.

Deglmann, Anton, 602 N Front st.

Deglmann, Johann N, E Walnut st.

Deglmann, Wenzel, 602 N Front st.

Demonlley, Johann, Lake Crystal, Minn.
Denn, Martin P, Decoria town, St Clair.

Dentinger, Georg A, 126 N ftth st.

Dentinger, Joseph, 126 N 5th st.

Dentinger, Katharina (Witw Ludwig), 126 N 5th st.

Dentinger, Maria, 126 N 5th st.

Depuydt, Desiderius, Poor Farm road,

Deuser, Alo s, Marsh st.

Deuser, Amalia, 207 N Front st.

Deuser, Paulina, 207 N Front st.

Deuser. Wenzel J, 1710 E Main st.

Dief, Fritz, Nortli Mankato.
Dief, Theresa (W7itw Ferdinand) N Mankato.
Dietz, Georg, Stahl House.
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Üittl, Josepii, L317 N 7th st.

Dittmana, Joseph, Mankato.
Dittmann, Maria (Witw), l(Jo S Frönt, st.

Dombeck, Barbara (Witw Joseph) 156 Dickinson st.

Doinbrowsky, Johann, 15(5 Dickinson st.

Dombrowsky, Johann Valentin. 156 Dickinson st.

Dombrowsky, Julia, 156 Dickinson st.

Dombrowsky, Maria, 156 Dickinson st.

Dombrowsky, Nicolaus, 156 Dickinson st.

Domogala, Karl, 1515 4th ave.

Donahue, Daniel, N Mankato.
Drummer, Conrad, Mankato town, Tivoli.

Drummer, Johann, Mankato towh, Mankato.

E
Eskel, Franz, 1506 5th ave.

Eckstein, Johann, cor Mill st & St Peter road.

Eckstein, Theresia, cor Mill st & St Peter road.

Eder, Anna Katharina, 4L2 Charles st, N Mankato.
Eder, Ludwig J, 412 Charles st, N Mankato.
Eder, Maria Eva, (Witw Joseph)412 Charles st, N Mkto.
Effer, Benjamin, 920 N 2nd st.

Eifer, Jacob, 920 N 2nd st.

Eggersdoerfer, J B, 1206 N 7th st.

Eggersdoerfer, Peter, N Mankato.
Eggersdoerfer, Theresia, N Mankato.
Engelin, Frau Johanna, South Bend road, Mankato.
Engelin, Johann, South Bend road, Mankato.
Engelin, Theodor, South Bend road, Mankato.
Engelhart, Georg, Mankato.
Engelhart, Joseph, 704 N Front st.

Evan, Philipp, N 6th st.

F
Fallenstein, Ernst, 107 S 5th st,

Fallenstein, Michael, 107 S 5th st.

Ferro, Amalia, Bunker Hill road, Mankato Twn.
Ferro, Aug, Bunker Hill road, Mankato Town.
Ferro, Franz, Bunker Hill road, Mankato Town.
Ferro, Ludw, Bunker Hill road, Mankato Town.
Ferro, Frau Seraphina, Bunker Hill road, Mkto Town.
Fischer, Joseph, 212 N 2nd st.



220

Fitterer, Heinrich, Mankato.
Fix, Johann D, 8t Peter road, Linie Town, Mankato.
Fleck, Anton, Fast Mankato.
Fleisch mann, Franz Jr, N 7th st.

Fleischrnann, Franz, Sr, 924 JM 2nd st.

Fleisch mann, Wenzel, 924 N 2nd st.

Foemenich, Benjamin, North Mankato.
Foley, Daniel, Mankato town, Mankato.
Foll mann, Peter, Dr, 129 8 Front st.

Ford, Maria, Frau, 828 N Broad st.

Fraenzel, Albert, Bunker Hill road.

Fraenzel, Eduard, Mankato.
Frescholtz, Heinrich, Bunker Hill road, Mankato town.

Freundl, Franz, 728 JS
T 2nd st,

Fricke, Fritz, 713 N Broad st.

Fricke, Heinrich, 307 N Front st.

Friedel, Joseph, 1202 Marsh st.

Friedrichs, Albert, Mankato town.

Friedrichs, Alphons, Bunker Hill road, Mankato town.

Fuchs, Andreas, Eagle Lake road, Le Ray town.

Fuchs, Jacob, Eagle Lake road, Le Ray town.

G
Gabler, Anton, St Peter Prairie road, Lime town.
Gabler, Anton, Jr, St Peter Prairie road.

Getzel, Alois, 1624 N 4th st.

Giese, Heinrich, Mankato.
Gitter, Georg, Eagle Lake road, Mankato town.
Gitter, Joseph, Eagle Lake road, Mankato town.
Giotzbach, Agnes, State st.

Glotzbach, Albert A, State st.

Goebel, Johann J, Agency road, Mankato.
Goberisch, Andreas J, Mankato.
Goettl, Georg, 208 N 5th.

Goettl, Johann, Bunker Hill road, Mankato town.
Goettl, Katharina. 208 N 5th.

Goettl, Paul. 208 N 5th st.

Goettl, Sebastian, Banker Hill road, Mankato town.
Gramann, Anton, Mankato town.
Gramann, Karolina, Marysburgh road.

Grabowenski. Heinrich, Mankato.
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Graeber, Jobann F, 203 N Front st.

Gramer, Andreas, 1501 N 4th st.

Gramer, Anna. 1501 N 4th st.

Gramer, Christina, 1501 N 4th st.

Gramer. Peter, 1501 N 4th st.

Grasser, Andreas E, 131 Dickinson st.

Grasser, Karl, 152 Dickinson st.

Grasser, Maria, (Witw Heinrich), 152 Dickinson st.

Grasser, Nicolaus, 1106 Marsh st.

Grasser, Peter, 152 Dickinson st.

Griebel, Bertha, 209 S Front st.

Griebel, G P, 403 S Front st.

Griebel, Johann G, 209 S Front st.

Griebel, Julius. 209 S Front st.

Griebel. Karl H, 314 E Hickory st.

Griebel, Lena, 209 S Front st.

Griebel. Nellie. 403 S Front st.

Groh, Wenzel, 1616 N 5th st.

Guenther, Christina N. (Witw Jacob). 528 N 4th st.

Guenther. Heinrich, Bunker Hill road.

Guenther! Johann B, 528 N 4th st.

Gulden, Karolina (Witw Johann P), 515 N 2nd st.

Gulden. Paul F. 515 N 2nd st.

Guth, Georg J. 219 N Front st.

Guth, Heinrich, 219 N 'Front st.

Guth, Karl R, 219 N Front st.

Guth, Maria, 219 N Front st.

<H

Habinger, Johann, 122 N 5th st.

Hagen, Conrad, 451 N 6th st.

Hagen. Johann B, North Mankato,
Halter, August; 720 N 2nd st,

Halter, August, Eagle Lake road, Mankato town,
Halter, Johann, Eagle Lake road. Mankato town.
Halter, Joseph, Eagle Lake road, Mankato town.
Halter. Robert, Eayle Lake road, Mankato town.
Hanisch, Adolph, Marysburgh road, Linie town.
Hanisch, Eva (Witw Ignaz), East Mankato.
JJanisch, Friedrich? Marysburgh road, Lime town,
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Harke, Johann, 1107 N 3d st.

Harstj Johann B, East Mankato.
Hartmann, Peter, Agency road, Mankato town.
Härtung, Anton, Eagie Lake road, Mankato town.
Härtung, Johann, Eagie Lake road, Mankato town.
Hecht, Johann, 720 JN 2nd st.

Heger, Alois, 1328 2nd ave.

Heger, Franz, Eagie Lake road, Mankato town.
Heger, Joseph, 4th ave.

Heger, Karl, Agency road, Mankato town.
Heger, Rosalia, (Witw Johann), 1328 2nd ave.

Heider, Franz X, Beigrade ave, N Mankato.
Heider, Michael, N Mankato.
Heidwinkel, Heinrich, St Peter bluff road, Mankato.
Heidwinkel, Leo, Marysburgh road, Lime town.
Heil, Albert, 528 N 6th st.

Heinzmann, Heinrich, St Peter bluff road, Lime towrn.

Heinzmann, Nicolaus. 410 N 5th st.

Hellebrand, Emil, (52 Rinne st.

Hellebrand, Wenzel, 62 Rinne st.

Hellebrand, Wenzel P, 62 Rinne st.

Henderson, Frau Adelheid, 122 N 5th st.

Henlein, Franz, 805 2nd st.

Henlein, Lorenz, 816 N 2nd st.

Henlein, Margaretha (Witw Heinrich), 111 E Spring.

Henlein, Wilhelm C, 111 E Spring st.

Henniker, Adolph, St Peter road, Lime town.

Henniker, Christoph, St Peter road, Lime town.

Henniker, Franz L, Eagie Lake, Minn.
Henniker, Georg, St Peter road, Lime town.

Henniker, Hubert, St Peter road, Lime town.

Henniker, Joseph, St Peter road, Lime town.

Henniker, Ludwig, St Peter road, Lime town.

Henniker, Maria (Witw J P), St Peter road, Lime towrn.

Hess, Anton, 526 N 4th st.

Hess, Hermann. 526 N 4th st.

Hess, Otto, 526N4th st,

Hickel, Anton, Bunker Hill road, Mankato town.

Hickel, Joseph. Mankato.
Hidde, Frau Maria, 819 N 4th st.
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Hilger, Albert, Lime town, Mankato.
Hilger, Jacob, Lime town, Mankato.
Hiliesheim, Heinrich, 614 N Front st.

Hirmer, Loren/-, Agency road, Mankato town.
Hodapp, Dennis, 108 N 5th st.

Hoiapp, Georg, St Peter bluff road, Mankato.
Hodapp, Gertrud, 1604 N 4th st.

Hodapp, Ida, 108 N 5th st.

Hodapp, Johann, Bunker Hill road, Mankato.
Hodapp, Joseph, Bunker Hill road.

Hodapp, Philipp, 1604 N4th st.

Hodapp, Rosa, 108 N 5th st.

Hodapp, Wenzel, N Mankato.
Hoehn, Rosa (Witw) Le Ray town, Madison Lake.
Hoerr, Ferdinand J, 103 S 5th st.

Hoerr, Franz, 103 S 5th st.

Hoerr, Johann G, 103 S 5th st.

Hoerr, Karl, 103 S 5th st.

Hoerr, Margaretha (Witw John W,) 103 fe 5th st.

Hoerr, Otto A, 103 S 5th st.

Hoerr, Wilhelm G, 504 8 Broad st.

Hoff mann, Georg, 709 N 2nd st.

Hotfmann, Georg, Jr, Mankato.
Hoffmann, Herman, 909 Hinckley st.

Hoffmann, Jacob, Mankato.
Hoffmann, Johann, Albert's Hill road.

Hoffmann, Johann G, Beigrade town, Nicollet Co.

Hoffmann, Karl J, 709N 2nd st.

Hoffmann, Maria, 709 N 2nd st.

Hoffmann, Philipp, Eagle Lake road, Mankato town.
Hottinger, E J, 419 N 2nd st.

Hub, Karl, Mankato.
Hueble, Michael. Le Ray town, Mankato.
Huettl, Anton. 1618 4th ave.

Huettl, Franz N, 229 N Front st.

Huettl, Franz P, 712 N Front st.

Huettl, Franz R. S 4th st.

Huettl. Heinrich L, 516 N 4th st.

Huettl, Joseph B, 1304 4th ave.

Huettl, Joseph, Jr, 712 N Front st.
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Huett], Joseph W, 712 North Front st.

Huettl, J Peter, 524 N Front st.

Huettl, Thomas, 1618 Sd ave.

Huettl, Thomas M. S 4th st.

Huettl, Wenzel, 359 N Front st.

Hummer, Anna (Witw Wenzel), 124 Germania st.

Hummer, Franz, 728 N 2nd st.

Hummer, Johann, Borgmeier's road, Lime town.
Hummer, Michael, Borgmeier's road. Lime town.

Jacoby, Anna (Witw Anton), 913 N 6';h st.

Jacoby, Franz. poor farm road, Mankato town.
Jacoby, Heinrich, poor farm road, Mankato town,
Jaeger, Elisabeth, Agency road, Mankato town.
Jaeger, Joseph, Agency road, Mankato town.
Jaeger, Karl, Mankato town.
Jaeger, Katharina, Agency road, Mankato town.
Jaeger, Maria, Agency road, Mankato town.
Jaeger, Veronica, Agency road, Mankato town.
Jancia, Johann, 126 E Bockst.
Janda, Louis, 426 E Jackson st.

Janda, Maria, (Witw Albert) 126 E Bock st.

Janisch, Johann, McPherson town, St Clair.

Janisch, Joseph. McPherson town, St Clair.

Jarmer, Felix, Mankato.
Jerzick, Johann. N Mankato.
Jost, Georg A, 209 S 5th st.

Jost, Wilhelm F, 114 N 4th st.

Juberien, Johann, 1101 N 6th st.

Juenther, Christian, 124 Rhine st.

K
Kaemmerer, Maria, 620 N 2nd st.

Kaemperuolte, Anton, 418 E Mulberry st.

Kaiser, Georg, 1008 4th ave.

Kaiser, Michael, 1008 4th ave.

Kauffmann, Katharina, SUN Cth st,

Kauffmann, Maria, 214 N 6th st,
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Kerber, Simon, 92(3 N 7th st.

Kift'e, Benj F. Duke's addition.

Kiffe, Ferdinand, 1522 N 5th st.

Kiffe, Ferdinand S, Mankato town.
Kiffe, Franz. 118 N 5th st.

Kiffe, Georg. Jr, Bunker Hill road, Mankato town.
Kiffe, Georg, Sr, 118 N5th st.

Kift'e, Johann, Linie town, Mankato.
Kiffe, Leo J, 125 N Front st.

Kiffe, Otto, Duke's addition.

Kieffer, Barbara, (Witw Joseph). 227 S 5th st.

Kieft'er, J Anton, 227 S 5th st.

Kieffer, Lucia, 227 S 5th st.

Kircher, Joseph, 328 Beigrade ave, N Mankato.
Klages, Anton M, 313 N Front st.

Klages, Elisabeth, 712 Willow st.

Klages, Friederica ( Witw Johann), 712 Willow st.

Klages, Georg, 318 Vine st.

Klages, Heinrich, 320 E Vine st.

Klages, Hermann, 712 Willow st.

Klages, Feter, 718 N 2nd st.

Klasius, Franz, Kasota, Minn.
Klasius, Georg, 1502 N 4th st.

Klasius, Joseph, Kasota, Minn.
Klasius, Michael, Kasota, Minn.
Klasius, Rosina (Witw Jacob), 1502 N 4th st.

Klingl, Francisca, 810 Marsh st.

Klingl, Magdalena, Mankato.
Klein, Georg J, 115 S Broad st.

Klein, Johann, 41-1 S 2nd st.

Klein, Joseph. Marysburgh road, Lime Town, Mankato,
Klugherz, Adam, 824 Marsh st.

Klugherz, Eberhart, 127 McMahon st.

Klugherz, Heinrich, E Main st.

Knauer, Anton, Eagle Lake road, Mankato town.

Knoll. Frau Henrietta, 804 IS 5th st.

Knoll, Jacob, 122 N 5th st.

Knorr, Josepha, 221 Rhine st.

Knorr, Vincenz, Belle st.

Koch, Katharina (Witw Johann), 1008 N 6th st
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Koehler, Oscar, 804 N 5th st.

Koenig. Christ, 825 Marsh st.

Koll. Anton, 220 N 6th st.

Koller, J G, 326 S Broad st.

Kolles, Francisea, Mankato.
Koonze, Johann, 229 N 5tli st.

Koonze, Karl, 227 N 5th st,

Kopp, Anton, Mankato town.
Kopp, Georg, Mankato.
Korth, Nicolaus, 210 Branson st.

Korth, Nicolaus P, 210 Branson st.

Korth, Simon, 210 Branson st.

Kotthoff, Franz S, 1029 N 6th st.

Kotthoff, Joseph, 1114 N 7th st.

Kouri, Fadcloul Isaak, Mankato.
Kranz, Heinrich, 1421 N 2nd st.

Kranz, Nicolaus, 717 N 5tli st.

Kratz, Martin, 129 N 6th st .

Kraus, Peter H, 519 N 6th st.

Kreutzer, Franz, 612 N 2nd st.

Kreutzer, Georg, 612 N 2nd st.

Krön, Emilia, 309 N Front st.

Krön, Friedrich, 104 N Broad st.

Krön, Johanna (Witw Clemens), 309 N Front et.

Krön, Joseph. 309 N Front st.

Krost, Georg G, 513 N 2nd st.

Krost, Gertrud (Witw Johann P), 402 N Front st,

Krost, Johann, 217 N 5th st.

Krost, J P, 618 N Broad st

Kruse, Fritz W, 316 N 4th st,

Kruse, Gottfried, 316 N 4th st,

Kruse, Heinrich J, 319 E Mulberry st.

Kruse, Ludwig, 316 N 4th st.

Kruse, Theresa (Witw Gottfried, Sr), 122 N 4th st.

Kubias, Louisa, St Peter road, Linie town, Mankato.
Kuibler, Frau Louis, Mankato.
Kunz, Adam, 128 W Vine st.

Kunz, Franz, 704 N Front st.

Kunz, Joseph, 914 N 5th st.

Kurkowski, August C, 437 N Cth st.
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Lamina, Joseph, 1303 oth ave.

Lamm, Albert J, 615 N 2nd st.

Lamm, Barth, Eagle Lake-road, Mankato town.
Lamm, Carolina, 203 8 Broad st,

Lamm, Eduard, 230 N Front st. .

Lamm, Franz A, 604 N Front st.

Lamm, Hermann, Eagle Lake road, Mankato town,
Lamm. Johann, 604 N Front st.

Lamm. Joseph, ^24 N 6th st.

Lamm, Leo S, 129 S oth st.

Lamm, Otto, 203 S Broad st.

Lamm, Philipp, 203 S Broad st.

Lamm, Richard F, Mankato.
Lamm, Robert, 215 8 Broad st.

Lamm, Simon, 230 N Front st.

Lamm, Stephan, 203 8 Broad st,

Lamm, Theresa (Witw Leo), 230 N Front st.

Lamm. Wenzel H, 604 N Front st,

Landgraf, Andreas, 726 N Front st.

Landkamer, Johann, 1)27 N 6th st,

Landkamer, Joseph, Jr, 512 N Broad st.

Landkamer, Joseph. Sr. .927 N 6th st.

Landkamer, Rosa, 927 N 6th st.

Lang, Frau Wenzel, 417 Vine st.

Lang, J H, 417 Vine st.

Lang, J N, 327 N Front st.

Lang, Joseph, 417 Vine st.

Lang. Joseph, 459 N 6th st.

Lang, Matthias, Jr. Agency road, Mankato town.
Lang, Matthias, Sr, Agency road, Mankato town.

Laux, Johann, poor farm road, Mankato town.

Leas. Johann, 804 Broad st.

Leas. Philipp C, 327 Clarke st.

Leibrock, Wilhelm, 207 N Front st,

Leifermann, Clemens A, 7<" 4 E Main st.

Leifermann, Hermann, 909 N 5th st.

Leifermann. Johann A, 214 N 6th st.

Leifermann, Wilhelm, 909 N 5th st.
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Lenertz, Alexander, 804 N 5th st.

Lenertz, Heinricli, 8C6 N Front st.

Lenertz, Michael, St Peter Prairie road.

Lenertz, Wilhelm, N Mankato.
Leonard, Elisabeth (Witw Quirinus), 608 N Front st.

Leonard, Franz J, 608 N Front st.

Leonard, Heinrich F, 212 E Rock st.

Lerch. Joseph, 1023 N 7th st.

Lill, Heinrich, 207 Rhine st.

Loewen, Johann, Jr, 924 Marsh st.

Loewen, Johann, Sr, 940 Marsh st.

Loewen, Matthias, 1105 N 5th st.

Loewen, Michael, Mankato.
Loewen, Peter G, 930 Marsh st.

Lorenz, AM, 911 N 4th st.

Lorenz. Franz G, 719 Lime st.

Lorenz, Franz J, 504 Warren st.

Lorenz, Gustav, 507 Pike st.

Lorenz, Johann A, 507 Pike st.

Lorenz, Joseph L, 824 N Broad st.

Lorenz, Theresa (Witw Franz) 719 Lime st.

Lunkenheimer, Agnes, St Peter road, Lime town.
Lnnkenheimer, Joseph, St Peter road, Lime town.
Lunkenheimer, Michael, St Peter road, Lime town.

M
MacDonald, Agnes, 127 S 4th st.

Magin, Anton, 317 N Broad st.

Magin, Martin, Lime town. Mankato.
Mahowald, Franz, 625 N Front st.

Mahowald, Johann, 626 N Front st.

Manderfeld, Johann F, poor farm road, Mankato town.
Marckfelder, Georg-, 402 Minnesota st.

Margel, Anton, 1030 N 5th st.

Margel, Franz, 1011 N 5th st.

Marka, Franz, 1329 3rd ave N.
Marka, Joseph L, 1329 3rdave N.
Martin, Frau Katharina, 1003 N Broad st.

Martin, J B, 1425 N 5th st.

Masberg, Frau Katharina, 1003 N 5th st.
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Masberg, Joseph, 1003 N ot.h st.

Materne, August, Bunker Hill road, Decoria town.
Materne, Martha, Bunker Hill road.

May, Georg, Mankato town.
May, Johann T, Bunker Hill road, Mankato town.
May, Katharina (Witw Joseph), 17U9 E Main st.

May, Stephan, Mankato town.
Mayer, Anton, Jr, 215 N 2nd st,

Mayer, Anton, Sr, 215 N 2nd st.

Mayer, Conrad J, 703 N Front st.

Mayer, Jacob, 518 Charles st, N Mankato.
Mayer, Lorenz, 8(J2 N Front st.

Mayer, Lorenz B, 215 N 2nd st.

Mayer. Lorenz L, 802 N Front st.

Mayer, Ludwig, 117 W Vine st.

Mayer, Wilhelm, 121 N Broad st.

Meixner, Anna (Witw Vincenz), 1024 N 4th st.

Meixner, Vincenz A, 1024 N 4th st.

Menne, Anton, Marysburgh road, Linie town.
Menne, Heinrich, Mankato.
Menne, Johann, 416 N 5th st.

Menne, Johann, 453 N 6th st.

Menne, Ludwig, 453 N 6th st.

Menne, Sophia (Witw Johann), 453 N 6th st.

Meuten, Maria A (Witw Adam), 902 N 6th st.

Mettler, Alois, Mankato town.
Mettler, Franz J, 311 N Front st.

Mettler, Joseph, Mankato town.
Mettler, Regina, Eagle Lake road, Mankato town.
Meyer, Bernhard, poor farm road, Mankato town.
Meyer, Heinrich, 109 River st.

Meyer, Joseph, 1017 N 6th st.

Meyer, Joseph, Jr. 1017 N 6th st.

Meyer, Johann, 1017 N 6th st.

Michels, Johann H, 427 S Front st.

Milner. Frau Maria, 128 Dickinson st.

Mock, Johann J, Eagle Lake road, Mankato town.

Mock, Joseph, Mankato town.
Mock, Lena (Witw Johann). 829 Marsh st.

Moster, Matthias, 408 Beigrade ave, N Mankato.
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Mueller, Eduard, 922 N 6th st.

Mueller, Heinrich, 115 Rock st.

Mueller, Johann, 507 N Front st.

Mueller, Leonard, Linie town, Mankato.
Mueller, Margaretha ( Witw Johann), 507 N Front st.

Mueller, Michael, 214 N Broad st.

Mueller, Oscar, 119 N 4t h st,

Mueller, Peter, 507 N Front st.

Mueller, Theodor, 1620 4th ave.

Mueller, Theodor, 1115 N 5th st.

Mueller, Wilhelm, 507 N Front st.

Mutsch, Johann, Mankato.

N
Neidegger, Michael, Mankato.
Neubauer, Valentin, 118 N 5th st.

Neubert, Johann, 1303 5th ave.

Niehoff, Anna, 1413 E Main st,

Niehoff, Hubert, 1413 E Main st.

Niehoff, Maria, 1413 E Main st.

Niehoff, Theodor, 1413 E Main st.

Nuebel, Eberhart C, 441 N 6th st.

Nuebel, Eduard, 441 N 6th st.

Nuebel, Franz H, 621 N 2nd st.

o

Oberlaender, Rosa (Witw Bernhardt), 2J8 N Oth st.

Ob3rle, Anton, poor farm road, Decoria town.
Oberle, Christian, Mankato town.
Oberle, Herman J, 130 Wild st.

Ohlinger, Albert, Mankato town.
Ohlinger, Johann, Eagle Lake road, Mankato town.

Ohlinger, Lorenz F, Indian Lake road, Mankato town.

Ohlinger, Maria, Eagle Lake road, Mankato town.
Ohrmann, Fritz, Mankato.
Oster, Dominic, 119 S Front st.

Ostoba, Jacob, 1024 N oth st.
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Page, SV, 113N2ndst.
Panther, Georg, poor farm road, Decoria town.
Paulas, Georg, 703 N Front st.

Peters, Ida (Witw), 718 N 2nd st.

Peters, Johann, Albert's hill road, Mankato town.
Peters, Johann Peter, 130 Adams st,

Peters, Joseph, 1516 N 5th st.

Peters, Matthias, 1516 N oth st.

Peterson, Katharina, 716 N 6th st.

Pietsch, Alois, 717 N Front st.

Pietsch, Joseph, 102 Rinnest.
Piliale, Anna, 728 N Broad st.

Pihale, Georg, 728 N Broad st.

Piliale, Johann J, 728 N Broad st.

Pirath, Georg, Mankato.
Poos, Peter, 420 N 5th st.

Potz, Heinrich, Agency road, Mankato town.
Potz Theresa (Witw Kasper), 1710 E Main st.

Powalska, Wanda, 1316 Ist ave.

Power, Maria (Witw Anton), 402 N Front st,

Prosser, Franz, 144 Adams st.

Prosser, Vincenz, 144 Adams st.

Przybylla, Joseph. 1608 N oth st.

R
Randig, Anton, 312 E Madison.
Randig, Georg, 312 E Madison.
Ranchmann, Johann, N Mankato.
Rauchmann, Joseph, N Mankato.
Rauchman, Michael, N Mankato.
Rausch, Jacob, 1704 N 4th st.

Rausch, Johann C, 1714 3rd ave.

Rausch, Joseph H, St Peter bluff road, Lime town.

Rausch, Joseph, Sr. 121 N Broad st.

Reibenstein, Anna (WT:w Franz), 1428 N 2nd st.

Reibenstein, Arnold, 1428 N 2nd st.

Reichel, Engelbert, Eagle Lake road, Mankato town.

Reich el, Franz,
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Reichel, Johann, 121 Bellest.
Reichel, Johann, 509 N Öth st,

Reichel, Johann, Eagle Lake road.
Reichel, Joseph, 1429 2nd ave.
Reift, Nicolaus, ßelgrade town, Nicollet county.
Reinbolt, Georg, poor farm road, Decoria town.
Reitoper, Stephan, 1428 N 2nd st.

Renne, Johann, Decoria town.
Richard, Johann B. W Mankato.
Ritter, Emil, Mankato.
Robb, Frau Dorothea, 136 Fulton st.

Robel, Francisca (Witw Gottfried, Sr). 330 E Main st.

Robel, Gottfried J, 213 N 6th st.

Robel, Heinrich, 330 E Main st.

Robel, Joseph. Bunker Hill road. Mankato, Minn.
Roemer, Albert G, 717 N Broad st.

Roemer, Jacob, Linie town.
Roesch, Philipp, 528 N (Uli st.

Roll, Clara, 729 N Broad st.

Roll, Hedwig ("Witw Michael). 729 N Broad st.

Roll, Johann B, 729 N Broad st.

Roll, Ludwig D, 920 N 3rd st

Rose, Ludwig, Agency road, LeRay town, Tivoli.
Rubottena. Lena, 715 N 4th st.

Ruder, Joseph, 1515 N 4th st.

Ruerup, Franz, Mankato.
Ruerup, Joseph, 324 N Broad st.

Ruhland, Johann, 1536 N oth st.

Rutges, Gravis, N Mankato.

s
Saenger, Eva Titeresa (Witw J P) 626 N Front st.

Saenger, Jacob J, cor Broad and Rock sts.

Saenger, Johann B, 119 Madison ave.

Saenger, Johann N, 205 N Front st.

Saenger, Matthias, Borgmeier's road, Linie town.
Saenger, Nicolaus. 625 N 5th st.

Saenger, Peter. 620 S Front st.

Saftig, Heinrich. 506 N 2nd st.

Salfer, Johann J, Stahl House.



Salfer, Joseph, St Peter Prairie road, Limo town,
SaUjenski, Hermann, N Mankato.
Salocke, Johann, 1002 N Front st.

Saylor, Fraricjisca, Mankato.
Schaefer, Franz, Jr, Linie town.
Schaefer. Franz M, Borgmeier's road, Linie town.
Schaefer. Wilhelm, Linie town.
Scharfan, Franz, Mankato town.
Schaible, Roman, Linie town.

Schaub, Arthur, 211 N 6th st.

Schaub, Berthold, 122 N 5th st.

Schaub, Lambert, Indian Lake road, Mankato town,
Schaub, Magdalena (Witw Casimir), 211 N 6th st.

Schaus. Jacob J, 324 Beigrade ave, N Mankato.
Schell, August, 608 N 2nd st.

Scheurer, Adam J, Mankato town.

Scheurer, Georg, Agency road, Mankato town.
Scheurer. Johann B, 1104 N 5th st.

Scheurer, Karl E, Albert's hill road, Mankato town.
Scheurer, Simon, Albert's hill road, Mankato town.
Scheurer, Simon, Jr, Albert's hill road
Schi mann, Maria (Witw Johann}, 625 N 2nd st.

Schingle, Joseph F, N Mankato.
Schingle, Magdalena, N Mankato.
Schlingermann, Joseph, 1424 N oth st.

Schlinget mann, Josephina, 1424 N 5th st.

Schmalz, Peter J, Nicollet county.

Schmauss, Dr L F, 209 N Front st.

Schmidt. Dennis, Nicollet county.
Schmidt, Eduard, 624 N Front st.

Schmidt, Georg, 624 N Front st.

Schmidt, Johann, Germania st.

Schmidt, Joseph, 815 N 2nd st,

Schneider, Georg, Jr. 4th ave.

Schneider, Joseph, 1518 4th ave.

Schneider, Nicolaus, 1518 4t h ave.

Schneider, Simon P, 1518 4th ave.

Schneider, Theresa (Witw Georg), 1518 4th ave.

Schoen, Paul, St Clair.

Schomer, Johann, 715 N 4th st.
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Schomer,. Katharina (Witw Nicolaus), 715 N 4th st.

Schomer, Michael, 715 N 4th st.

Schomer, Peter EL 715 N 4th st.

Schorn, Engelbert, 1320 N 4th st.

Schorn, Jacob, 409 N Front st.

Schroeder, Clemens, 209 S Broad st.

Schroeder, F L, 130 Rhine st.

Schroeder, Franz, 716 N 6th st.

Schroeder, Maria A (Witw Herrn an), Ciiy.

Schroff, Agnes (Witw Andreas). 512 E Vme st.

Schroff, Theresa, 512 E Vine st.

Schuette, Theodor, 606 E^Mulberry st.

Schulschwestern de Notre Dame, 201 N 5th st.

Schulte, August, Marysburgh road, Lime town.
Schulte, Bertha, Agency road, Mankato town.
Schulte, Clara (Witw Peter), Marysburgh road.

Schulte, Franz, Agency road, Mankato town.
Schulte, Kranz, Jr, Agency road, Mankato town.
Schulte, Georg, Mankato town.
Schulte, Georg P, Mankato town.
Schulte, Heinrich, Marysburgh road, Lime town.
Schulte, Karl, Agency road, Mankato town.
Schuweiler, Josephina (Witw Dominik), 508 N Broad
Schu weiler, Maria, f>08 N Broad st.

Schwarbel, Albert, 125 S Broad st.

Schwarbel, Heinrich, 125 S Broad st.

Schwarbel, Heinrich, Jr, Mankato.
Schwarbel, Karl, Eagle Lake road.

Schwartz, Helena, Mankato.
Schwartz, Theresa, Mankato.
Schwestern von der schmerzhaften Mutter. St. Joseph's

Hospital, cor 5th and Washington sts.

Sehwickprt, Jacob H. Agency road, Mankato town.

Seifert, Franz, 1228 Marsh st.

Shanahan, Michael P, Marysburgh road. Lime town.

Siebauer, Francisca (Witw Martin), 913 N 6th st.

Siebauer, Georg, 91 3 N 6th st.

Siebau er. Joseph. 918 N 6th st.

Sieberg, Franz, 1601 N 4th st.

Sieberg, Gerhart, Albert's hill road.
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Sieberg, Katharina. &20 N 2nd st.

Sieberg, Peter, 52u N 2nd st.

Sieberg, Stephan J. L021 N Broad st.

Simon, Matthias, 1 126 E Main st.

Süiitag, Engelbert H, Bunker Hill road.
Sontag, Heinrich, Banker Hill road, Mankato town.
Sontag, Jacob A, Banker Hill road, Mankato town.
Sontag, Joseph W, Banker Hill road, Mankato town.
Sontag. Josephina (Witw Jacob), 518 N Broad st.

Sontag, Josephina, 806 N 6th st.

Sontag, M J, 806 N 6th st.

Sontag, Maria (Witw Engelbert), Bunker Hill road
Sparra, Marina, Mankato.
Stahl, Joseph, 309 N Front st.

Standfest, Anton, 1413 N 2nd st.

Staudinger, Georg, 1316 Ist ave.

Steidl, Florian, 308 Rinne st.

Stein, Franz, 1321 N Broad st.

Stein, Johann, 1321 N Broad st.

Stein, Peter, 1321 N Broad st,

Steinbacn, Nicolaus, Mankato.
Steinmann, August, 330 N Broad st.

Stemper, Nicolaus, 813 N 2nd st.

Stemper. Peter, Mankato.
Stock, Eduard, Mankato town.
Stock, Johann. Mankato, town.
Stopfel, Matthias, Mankato.
Stuetgen, Leonhard, Eagle Lake road, Mankato town.
Suellentrop, Franz, 118 N 5th st.

Suess, Franz, N Mankato.
Suess. Johann, N Mankato.
Suess, Joseph, N Mankato.

Tangsr, Frau Barbara, 219 N 6th st.

Tascheny, Nicolaus, Mankato.
Tascheny, Peter, 1710 E Main st.

Taschner, Johann, 1203 N 7t'h st.

Taschner, Nicolaus, Agency road, Mankato.



236

Taschner, Peter, 1213 N 7th st.

Tauel, Fritz, Mankato.
Theissen, Anna (Witw Nicolaus), 617 N Front st.

Theissen, Heinrich, 706 N Broad st.

Theissen, Hubert, 706 N Broad st.

Theissen, Jacob, 625 N Front st.

Theissen, .Johann P, N 513 Broad st.

Theissen, Joseph, 766 N Broad st.

Thilgen, Nicolaus, lllON Broad st.

Thilgen, Philipp, 308 Ruine st.

Thilgen, Wilhelm. 2025 Beile st.

Thissen, Albert. Mankato.
Thissen, Friedrich, Smith's Mill.

Thissen, Heinrich, Eagle Lake road.

Thomas, Johann R. 226 State st.

Thro, Johann C. 302 N Front st.

Thro, Joseph H, 309 N Broad st.

Thro, Karl, 302 N Front st.

Tillman, Karl, Eagle Lake road.

Trampert, Marin, Albert's hili road.

Traunsperger, Johann, 621 N 4th st.

Tutäch, Joseph, Agency road, Mankato town.

Tutsch, Joseph, Jr, Agency road, Mankato town.

u
Udelhofen, Franz, 118 Division st.

Ulmen, Anna, Bunker Hill road.

Ulmen, Anton, 525 N 2nd st.

Ulmen, August, Stahl House.
Ulmen, Elisabeth (Witw Matthias), 9! 4 N 61 b st.

Leimen, George, poor farm road, Mankato town.
Ulmen,' Heinrich, 906 N 6th st.

Ulmen, Hermann, poor farm road, Mankato town.
Ulmen, Johann, poor t'arm road, Mankato town.

Ulmen, Johann, Bunker Hill road, Mankato town.
LTlmen, Joseph, Indian Lake road, Mankato town.
Ulmen, Katharina (Witw Michael), poor farm road.

Ulmen, Maria, poor farm road, Mankato town
Ulmen, Matthias, poor farm road, Mankato town.
Ulmen, Matthias, Bunker Hill road, Mankato, town,
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Ulmen, Michael, Jr, Bunker Hill road. Mankato town.

Ulmen, Peter, poor farm read, Mankato town.

Ulmen, Peter, Jr, Mankato town.

Ulmen, Wilhelm, Bunker Hill road.

Ulmen, Sophia, Banker Hill road.

Ulmen, Wilhelm, poor farm road, Mankato town.

Unzaitig, Rosalia (Witw Johann), 221 Rinne st.

V
Vahle, Heinrich, 610 E Main st.

Veigel, Franz, Jr, McPherson town, St Clair.

Veigel, Franz, Sr, Indian Lake road, Mnkato town.
Veigel, Heinrich, 524 N Broad st.

Veigel, Maria, Indian Lake road.

w
Wagen, Frau Maria, 201 N Front st.

Wagner, Barbara (Witw Johann), 820 Marsh st.

Wagner, Johann, 1101 N 5th st.

Wagner, Ludwig, 309 N 6th st.

Wagner, Michael, Agency road, Mankato town.
Wagner, Wenzel, 309 N 6th st.

Wallesch, Gerhart, 706 N Front st.

Wallesch, Hubert, 706 N Front st.

Wallraf, Heinrich, 520 N 6th st.

Wallraf, Joseph J, 520 N 6th.

Walser, Martin, 122 N 4th st.

Walz, Katharina, 634 S Front st.

AValz, Ida, 634 S Front st.

Walz, Karl, 634 S Front st.

Walz, Katharina (Witw Kaspar), 634 S Front st.

Wandersee, Wilhelm, Linie town.

Watters, Frau E V, 609 N Broad st.

Weber, Barbara (Witw Johann), 927 N 5th st.

Weber, Barbara (Wr
itw), 601 W 4th st

Weber, Maria (Witw Anton B), 927 N 5th st.

Weber, Maria (Witw Joseph), 601 WT
4th st.

Weidinger, Anna, (Witw Matthias), 520 E Mulberry.
Weimer, Johann. 524 N 6th st.
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Weinberger, Herman, 1320 N 7th st.

Weingaertz, Johann, 808 Willow st.

Weingaertz, Peter, 719 Maple st.

Weingaertz, Philipp, 719 Maple st.

Weis, Ida, 714 N Broad st.

Weis, Katharina, 714 N Broad st.

Weis. Nicolaus, 714 N Broad st.

Welter, Heinrich, 423 E Spring st.

Welter, Nicolaus, 423 E Spring st.

Wenner, August F, Eagle Lake road, Mankato town.
Wenner, August, Sr, 401 Marsh st.

Weimer, Bernardina, (Witw Franz), 809 Marsh st.

Wenner, Franz W, Mankato town.
Wenner, Fritz W, 458 N 6th st.

Wenner, Joseph, 2027 Belle st,

Wenner, Karl, Agency road, Mankato town.
Wenner, Peter, Eagle Lake road, Mankato town. -

Wenner, Susanna (Witw Aug C) , Agency road.

Westhoff, Fritz, 601 N 2nd st.

Wetzel, Ignatz, N Mankato.
Wheeler, Frau Katharina, Poor farra road, Mkto town,

Widmann, Fridolin, Eagle Lake road, Mankato town.
Wild, Franz, 202 Böigrade ave, N Mankato.
Wilka, Franz, 722 N Broad st.

Wilka, Franz J, 722 N Broad st.

Wilka, Johann F., 722 N Broad st.

Willmes, Anton, Mankato town.
Willmes, Heinrich, 220 N ßth st.

Willmes, Joseph, 901 N 5th st.

Willmes, Karl, 230 N. 4th St.

Willmes, Katharina (Witw. Franz) S 4th st.

Wiltgen, Anna, (Witw. Peter) 209 S 5th st.

Wiltgen, Martin, E Main st.

Winkelmiller, Joachim, St. Peter road, Lime town.
WT

inkler, Eduard, Rhine st.

Wittmers, Franz, 101 S Oth st.

Wittmers. Wilhelm. Albert's Hill road.

Wittrock, Anna, 601 N 2nd st.

Wittrock, Dina, (Witw Arnold) Bunker Hill road.

Wittrock, Heinrich, 601 N 2nd st.
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Wittrock, Katharina, Bunker Hill road, Mankato town.

Wittrook, Wilhelm, Bunker Hill road, Mankato town.
Wolf, Adam, 622 N 2nd st.

Wolf, Andreas, Agency road, Mankato town.
Wolf, Conrad, 919 E Main st.

Wolf, Heinrich. 1310 N 4th st.

Wolf, Joseph, Mankato town.
Wolf, Lorenz, Borgmeier's road, Lime town.

Wolff, Michael, Mankato.

z
Zeigner, Henrietta, 662 N Broad st.

Zelimer, Bernhard, 1403 N 2nd st.

Zellmer, Franz, 1221 N 4th st.

Zellmer, Theodor, 1224 N 4th st.

Zenopolski, Gustav, 830 N Front st.

Zervas, Gerhart, Mankato.
Zeyen, Nicolaus. 511 N Front st.

Ziegler, Franz. Mankato.
Ziegler, Fritz, Poor farm road, Decoria town.
Ziegler, Simon, 1535 N 5th st.

Zimmer, Joseph R. Mankato.
Zimmermann, August, 330 N Broad st.

Zimmermann, Georg, 215 N Fro^t st.

Zimmermann. Sebastian, 215 N Front st.

Zimmeth. Joseph. Mankato.
Zipner, Frau Katharina, 121 N 6th st.

Zipfler. Joseph, 121 N. 6th st.

Zirwick. Johann. 1325 3rd Ave.
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9hd)trac$.
3-u ©* 5 unb 7.

2öa§ bon ben 9ftebertaffungen her 33enebifttnerbater in Sl.

(Sloub, ÜEftimt., unb Sttdjifon, $anfa§, gefügt ttrirb, tft bafyin

31t berichtigen, bü§ beren eigentliche ©rünbung erft 1856 %\xt

SBtrfttäjteit würbe. ^ebenfalls über umr biefelbe in fixerer

s
3lu§fid)t ober fdjon eingeleitet, al§ Sifdjof ©retin bem ifyn im

3atjre 1854 befud^enben 5lnton 3lg unter ünberen aucf) befügte

Orte fiä) angufeljen anempfahl.

gu ©.10 unb 24.

$8ereit§ im 33 r m r te mürbe ermähnt, baf? bie erften

Kapitel biefe» 33ucfje§ fdjon ünfüng§ 9cobember 1898 gebrucft

müren. $arau§ erflärt fid) bon felbft, mepülb Seo 2cimm,

ber erft um 26. genannten 5Jionat§ ftürb, nod) ben Sebenben

beigejüljtt mirb, unb meftfjatb eg bon Wifyad £mnb Reifet, baj3

er am 27. Sunt be§ 1 a u f e nb e n 3aljre§—b. i. 1898

—

;
aü§

bem Seben gefcfyieben fei.

3u @. 33.

Saut einer nadjiräglid) bon un§ üufgefunbenen, nod) bon

^Bater ©ommereifen fjerrüljrenben (Eintragung in einem alten

üted)nung§bud)e müren e§ nid)t 20, fonbern 40 £)oüar§, bie

33ifd)of ©retin bei feinem SBefudje in 9)tanfüto 311m $ird>nbau

fpenbete, ein bon feiten etne§ ürmen TOffion§bifd)ofe§ in ber

bümüligen 3eit feijr anfet)nlid)e§ ©efcbenf, bü§ feiner §ergen§=

gute üüe (5tjre machte.
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3u @. 57.

SDurdj ein 33er[el)en ffefjt „9Inftebehtngen bes norbroeft-

fielen" ftatt: fübtoefttidjen Tinnefota.

3u ©. 172.

3>Dtt grau ÜWtdjael (nict)t ^icfyal) £nmb fjeigt e§ irrtljüm=

lid), baB fie bie erfte Sßräfibe'ntm ber au§ bem TOarüereine §er=

üorgegangenen grauenfobatiteit gemefen fei. SDenn al§ 1875

bie ©obatität gegrünbet rourbe, waren bie £umb3 nid)t meljr in

9Jhnfato, fonbern fdjon nad) $cmfa§ übergefiebeft. ®k erfte

^räfibentin ber neitgegrünbeten grauenfobaütcit mar bie 1879

üerftorbene grau ©einriß Söittrocf.

3u @. 208.

3n ben gtoet legten Seilen

lieg 5 TOaria ©raffer, ftatt: 2R. ©ramer

6 5(nbrea§ ©raffer, ftatt: 31. ©ratner.



(Befcfyäfts * iln^eigen

JIrtbur Scfyaub,

IRecbtsanwalt unb IRotar
103 Siib=gioiitftraße,

Dlantato, minn.



3L |liffriM>,

$on Heiner $tnfani}§*

ftube^atfid)bn§^efd)äft

be§ 51. ^Öliffenbact) in ben

oerflofjenen 13 Sauren
?,um größten, beft etnc^e^

richteten 5lteüer im füb=;

liefen TOnnefota empöre

gefcfyttmngen,

2lüe 3reeige. ber mcbernen 3>to =

tograpbie ftrtb in biefem Süelter
repräfentirt befonberä SRe^rot uf--

tionen »on atten Silbern unb 2?er-

gröjjerungen angefertigt (in SBro-

nitb:, Sratjon ober j^arbe) aueb ctr»>

grofee Säger »on Selber • gftabmen

wirb jtetä »errätbig gebalten.

— (Stablitt 1886.—

&05 Korb ironf(lcaße,

tel, 9fo. 130,

$r« $, ftottmann

Hebt aratrietje !Jfca#3-

in 2ftanfato feit Sunt
- 1869—

3ft (Sigentt)ümer ber beuffdjen

^Ipotfyefe gegenüber bem

©tabtljaufe,

tSP 5(ergtlid)e IReceptc teer^

ben gn jeber 3eit pünltlid) be*

fargt.

$cli, |tmmirmann,
ßänblcr in

(Bfnitoaarcn |

^ödi» utifc £ei*dfen
{eber »iluötvattl.

SBict)cfe§> (Sefoefjre nnb 3agb*
drittel. Sarben, £>ete, ©lag,

Surften lt. 9lnftrei$er*9lrtifel,

Äunberiarbeit trirb befonbere 3lufmerf.

famfett gefdjenft.-

215 91 ftront, »IKattfato



Gilbert 3. Stamm. Simon S. Stamm.

LAMM 5R0S.,
(9iad)fclflerüon feo Stamm.)

gabrtfaitten tton u. |)äubler in

Stiefeln, $d)n()en n.

... per ...

230 «Rorb grontftrafee,

9)!anfato, 9)Jinnefota.

frt 3.

»

Qüigentljümer

be§

in

$egelbaljn in 93erburtmng.

*25tT. ^rontftraße,

ioljn €. Ibro,

fentfd)e ^otljeRe

.

203 9J. grontfirofee, 3Kon!ato.

SSoitf. ftrnft. $tnrl)«riift. EouiSJtrult.

Kruse Bros*

Sllciöerljnus

308 SüÖ ^rontftrafte,

(Segriinbet ^889.

9JceIIc SBaaren.i

9fefte greife.

2Jtarilaio. 9Jcinn.



loljtt ftölmamt

wtmi

fanbluttg*

602 ff. grontjhage, 27totrfato.

MANKATO

Cheap Store,

Martin SQßatfer, gigtlj.,

Qänbler in

®la£* unt>

'<Me<fytt><t<tren,

(Blento «taten,

^pielfacftttt.

227 Süb^rontftrafee,

9Ranfato, • Dlbtm

m.mm
funkn-^djitrikr.

(Stfe fforb=gronf= unb

2öaf()ingt0nflrafte....

Dtaitfato, * SR-ftm.

The Leader,
Sreb ftron, (Sigtfj.

<£UcnU><t<tren, %c,fri<t)t

2>ra*>erteti, sMänUl,

&p i&en ^oriiAsißr,

'jßorjelfatt: und

3nt (ßrofc unb Klemfyanbel.

®tfe gront= unb
üflatnftrajse,

ÄWaufato...



ii i go.

Möbel,

£epi)id)f

unb ^etdjciibcftattcr.

•£tablirt in ITttnnefota

413-41 ö @, grontfirafee,

mantato, • URinn.

3ofn tfroft. 3.$ Äroft.

Krost Bros.
§)cmbler in

Ulflgemrinen ÄaufmamiK

tyovzellan un&

<§Ia3tt>aarctt.

Da« ättefte ©efcfcäft itt Sflanfato.

402 9t. ^outfivafje.

$olie 2ht§tt)af)l tarn @ebet=
bü^ern, dructfijen^ofenfrön^

—•Cxinbie* ut

—

fernen, /riidtff.

Ja Cream n.
f.

tu.

309 91. gtotrtftrafee.

Wtautalo

§tmt) <£ gtmib.

Oeffentlidjer sJioUx

Setftdierimg^äqent.

(SrbfcfyiftS = Singelegenfctten.

608 ». ftronttfrafee,

SKanfato, TOnn.



JHnrmor ttnti (föramt-

JHamtmfntc,

Slafueii in fflntmot unii Cetra (Eoffn.

^Drselanpftotocirap^ien ber 5Ber=

ftorbenen jutn 23efeftigen in bie 9flonu=

mente. ©rabeinfaffungen in Marmor
unb (Sifen.

^^"—3o«. SRaSberg,

304 ?R. gtontjfcafce,

'Jttatifato, » .PUttn

ftife »eftljoff,

kolonial; ntti)

SBaatem

«eftiftft*

(gtabltrt ben 18. 9)Mr^ 1890.

626 ». äfrontftrafte,

311an&aio, : Jlünn,

t:
Dr. C. f. SitjHiaiilj

%^%v%%%%%ZI

3)eutfdjer ^fi5t

un2> <£fUi*ura<

^wöw^

Office unb 2Bol)rutn$,

203 Ti. grontftra&e.

^lanfato, Wuxn



MAYER BROS.

Manufacturers of

The N6W Little Giant Trip-

Hammer
~ and zz

GflSOLINE, ENGINES

also General Repairing: ..

ömtö Santa
£änbler in

feinen %m

Mtfti\umhMß\)ti\.

802 N. Front St.,

^-MANKATO,

§enrt) griffe

gabrifant oon unb

§änbler in feinen

i Slfofef« n. Sdjnljeii i

307 9t. 3*ontftra6e
(

mantato, wann.

3)a§ größte Sager in ber ©tabt.

309 B. «rontftrafcc.
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