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»scheint lebe« Samstaz *rt testet tat jährlich« 8er* 
#ö«bejab(una 

Fur die Wer. Staate« und Canada : 
95Mh% $ 2.54 
Halbjährlich 1 1.25 
Ci«itl»c Hummern ....S 6t<. 

Nach Europa portofrei: 
JidrN» * 4.06 
Hawjäbflich 2.00 
gär drei Monate 1.25 

Man kann zu jeder Zeit auf den 
„Wanderer" abonnirm. 

Post E/louey Orders 

find das sicherste und billigste Mittel 

zur Uebersendung von Geld und soll-

ten, wo sie z« haben sind, dazu ge-

braucht werden. 

Wenn eine Zeitung von einem Post-

amt an ein anderes versetzt werden soll, 

so muß immer auch das Postamt ange-

gebe» werden, wo die Zeitung früher 

empfangen wurde. 

Wenn Jemand sein Blatt nicht re-

gelmäßig empfängt, oder sich auf ir

gend eine Weise Fehler einschleichen, 

so sollte der betreffende Agent, sowie 

die Herausgeber sogleich davon benach-

richtigt werden. 

jeder Art 

werde« so schön, prompt und 

billig geliefert, wie sie irgend eine 

Druckerei liefern kann. Wir liefern 

auch für Beamte und Geschäftsleute in 

verschiedenen Theilen des Staates: 

Letterheads, Billheads, 
GeschäftS-Karten, 

Cinulare, Monks, Plakate 
tt, f.». auf kürzeste Noch. 

Anzeige» aller Art 
besonder« für 

G e s c h ä f t e .  

f ans tt. Waas von Armen, 
Auskn«st Aber Verwandte n. Bekannte 

u. f. f. finden durch den „Wanderer* 

die weiteste Verbreitung und führen 

«fch zu« Ziel. 

Briefe und Gel̂  adresslre man: 

W A N  D  B  R  £  B ,  

Ausländische Nachrichten. 

L.B. 0. 

I 
ST. PAUL, MINN. 

Die auf der vier-
ten Seite enthaltene Notiz, 
betreffend die eingetretene 
Aenderung in der Heraus-
gäbe dieses Blattes wolle 
man gefl. beachten. 

Italien. 
Rom, 18. April. Der Papst emp-

fing am 14. d. den Afrika-Reisenden 
Graf Sebastian Martini, welcher ihm 
Schreiben des Königs der Schott und 
des apostolischen Vicars Msgr. Mas-
saia überbrachte. Leo XIII. unter
hielt sich mit dem kühnen Reisenden 
längere Zeit über die Fortschritte der 
katholischen Mission im äquatorialen 
Afrika. 

Gleichzeitig wird gemeldet: Von 
heute ab erscheint in Florenz ein neues 
„Volksblatt" unter dem Titel: Satan. 
So wenigstens verkündet ein von 
Blasphemien strotzendes Circular. Ein 
sauberes Zeichen der Zeit! 

Der h. Vater Pius IX. hatte wenige 
Tage vor seinem Abscheiden noch für 
vier arme Kirchen in Deutschland hei-
lige Gcrätbe zum Geschenke bestimmt. 
Durch seinen Tod wurde die Aushän-
digung derselben verzögert; jetzt sind 
sie an ihre Adresse abgesendet worden. 
Die Beglückten sind die Pfarreien Im-
mekeppel und Kessenich in der Erzdiö-
zese Köln, Flonheim in der Pfalz und 
Forst in Schlesien. 

^ Vor sieben Jahren hat sich Pius IX. 
für die deutschen Pilger photographiren 
lassen, indem er genehmigte, daß der 
Neinertrag zur Gründung eines deut-
schen Krankenhauses in Rom verwendet 
werden solle. Jene Photographie war 
eine der besten und vorzüglichsten. 
Nunmehr hat Papst Leo XIII. das 
Gleiche bewilligt. 

Der h. Vater hat dem Cardinal 
Ledochowski die Summe von 1.00,000 
Francs übergeben lassen, um selbe an 
hülfsbedürftige Priester der Erzdiözese 
Gncsen - Posen zu vertheilen.—Der 
General der Jesuiten, 1\ Beckr, ist 
nicht gestorben, sondern nach überstan-
deuer Krankheit, vollkommen herge-
stellt, von Rom wieder nach Fiesole 
übergesiedelt. 

Brasilien. 

Rio de Janeiro, 1'2. April. Seit 
der Rückkehr des Kaisers Pedro von 
seiner Reise um die Welt sind die Ra-
dikalen wieder am Ruder. Der Kai-
scr hat die Kammer wegen des Wider-
standes ihrer konservativen Mehrheit 
gegen das liberale Ministerium vom 
6. Januar aufgelöst und Neuwahlen 
zum 15. Dez. anberaumt. Die Brasi-
lianer können sich hoffentlich mit den— 
Baiern trösten. 

England. 

London, 18. April. Das Ereigniß 
des Tages bildet die Beorderung indi-
scher Truppen (zwei Regimenter Ca-
valerie, sechs Regimenter Infanterie, 
zwei Batterieen nnd zwei Pionier-
Compagnieen) nach Malta. Mit der 
Veröffentlichung dieser Maßregel hat 
Lord Beaconsfield gerade so lange ge-
wartet, bis das Parlament ihm ntcht 
mehr mit unbequemen Debatten über 
den Hals kommen konnte. Vielerseits 
gibt sich die Ansicht kund, daß dies die 
Entschließung sei, auf welche Lord 
Derby anspielte, als er seine Amtsnie
derlegung begründete. Die Presse 
spricht sich billigend aus. Morning 
Post sagt, Rußland könne jedenfalls 
nicht empfindlich über diesen Schritt 
der Selbstvertheidigung sich zeigen. 

Sollte es aber doch geschehen, so sei 
das nicht Englands Fehler. Auch 
Times ist zufn'eden. „Die thatfäch-
liche Stärke der neuen Regimenter," 
schreibt sie, „ist nicht groß; aber die 
Wichtigkeit der Bewegung besteht in 
der Bestätigung, daß wir auf weitere 
Hülfe gleicher Art rechnen können. 
Sie vermehrt in schätzenswerter Weise 
unsere verfügbaren Truppen im Mit-
telmeere; aber sie überschreitet nicht den 
Umfang einer reinen VorsichtSmaßre-
gel. Wenn wir überhaupt Vorsichts-
maßregeln treffen sollen, so müssen sie 
gründlich sein, und unsere Landstreit-
fräste müssen nicht weniger verstärkt 
werden als die Seestreitkräfte. Die 
Truppen werden einfach in Malta in 
Reserve gehalten werden für mögliche 
Fälle, und ihre Gegenwart wird einen 
weitern Beweis dafür liefern, daß wir 
vorbereitet sind, die gesammten Streit-
fräste unseres Reiches sowohl in Asien 
wie in Europa zur Unterstützung un-
serer Interessen zur Anwendung zu 
bringen. 

In Glasgow wurde am 13. April 
eine Copie des päpstlichen Breve's, 
welches die römisch-katholische Hierar-
chie in Schottland wiederherstellt, 
öffentlich verbrannt. Viele Tausende 
Protestanten und Katholiken wohnten 
dem Autodafe bei, und eine Zeit lang 
fürchtete man einen gefährlichen Zu-
fammenstoß. Die Anwesenheit von 
mehreren Hundert Polizei-Constablern 
genügte zur Aufrechterbaltung der 
Ordnung; aber die Behörden hiel-
ten die Situation für so ernstlich, 
daß das Militair mehrere Stunden 
hindurch unter Waffen gehalten wurde. 

Deutschland. 

Frankfurt, a. M., 14. April. Die 
Wiedereröffnung unseres Domes für 
den gottesdienstlichen Gebrauch, der 
auch der Magistrat zc. beiwohnte, hat 
am Palmsonntag, in festlicher Weise 
stattgefunden. Die Feier begann mit 
der Palmweihe und dem feierlichen 
Umgange; darauf folgte die Pestpre-
digt und ein solennes Hochamt. Der 
Zudrang zu der Feier war ein ganz 
außerordentlich starker. Die Freude 
der Katholiken über das Ereigniß war 
um so größer, als noch wenige Tage 
vorher die Nachricht sich verbreitet 
hatte, daß durch eine neue Forderung 
der städtischen Behörde an die katholi-
("che Gemeinde eine Verzögerung der 
Wiedereröffnung auf unbestimmte Zeit 
drohe. Nachdem nämlich die katholi-
sche Gemeinde bereits im December des 
vorigen Jahres zur Beseitigung eines 
Conflicts mit bei Stadt auf das Ei-
genthumsrecht an den Oberbau des 
Kreuzganges unter der Bedingung, 
daß derselbe für kirchliche Zwecke bè-
stimmt bleibe, verzichtet hatte, wurde 
durch Beschluß der Stadtverordneten 
noch in letzter Stunde auch Verzicht-
leistung auf die stiftungsgemäß von 
der Stadt zu stellende Oberglöckner-
Wohnung gefordert. Der katholische 
Kirchenvorstand trug schweres Beden-
ken, auch auf diese Verzichtleistung 
einzugehen; man sah sich jedoch 
schließlich zur Annahme des städtischen 
Verlangens genöthigt, um nicht noch 
länger auf die Wiederbenutzung des 
DomeS harren zu müssen. 

Aus Hessen, 14. April. Wohl in 
keinem deutschen, ja nicht ein Mal in 
einem europäischen Staate dürste der-
malen auf dem Gebiete der Schule so 
viel und in so bedenklicher Weise re
formist worden sein, wie in unserm 
Duodezstaate Hessen. Sotfie man es 
für möglich halten, daß eine Regier-
ung, deren Devise „Gleiches Recht für 
Alle" ist, in einer katholischen Gemein-
de einen angeblich katholischen Lehrer 
duldete, der Morgens römisch-katholi-
schen, Mittags aber altkatholischen Re-

ligions-Unterricht ertheilt! Die ganze 
Welt staunte einen solchen Wunder-
lebrer mit zweifacher Ueberzeugung 
an ; allgemein aber erwartete man 
mit Zuversicht, daß die höchste Schul-
behörde dieser Praris ein Ende machen 
werde. Aber was geschah? Man 
höre und staune! Nach hoher behörd
licher Weisheit gibt in Zukunft der 
vielbesprochene Schulvicar von Heß-
loch bei Worms Morgens amtlich rö-
mifch-katholischen Religions-Unterricht 
in der Schule, Mittags aber altkatho-
tischen Privat-Unterricht für die altka-
tholischen Kinder. So geschehen im 
Jahre 1878. Daß die Katholiken sich 
mit dieser Entscheidung nicht zufrieden 
geben, sondern ihre Sache weiter ver-
folgen wcrden, versteht sich von selbst. 
Man hat oft die moderne Bildung für 
die Vermehrung der Vergehen und 
Verbrechen verantwortlich gemacht; 
eben so oft aber wurde jeder Zusam-
menhang zwischen beiden geleugnet. 
Bei uns liegen unleugbare Beweise 
dafür vor, daß die moderne confessions-
lose Schule den Gerichten die Delin-
quenten schaarenweise zuführt. Es 
vergebt keine Woche, ohne daß ein Ge-
richtshof eine Anzahl Fortbildungs-
schüler zu verurtheilen genöthigt'ist, 
und zwar wegen Vergehen, welche ein-
zig der Zwangs-Fortbildungsschule ihr 
Dasein verdanken. Einzelne Fälle 
lassen diese Frucht der liberalen Herr-
schaft in einem sehr zweifelhaften Lichte 
erscheinen. Wie allgemein das Ver-
dict über diese Neuerung ist, ergibt sich 
daraus, daß liberale protestantische 
Lehrer, welche s. Z. die Fortbildungs-
schule mit Jubel begrüßten, dieselbe 
heute so bald als möglich beseitigt zu 
sehen wünschen, und erklären, dâß die 
ziemlich großen Unkosten für diese 
Schule geradezu verloren seien. 

Ein abschreckendes Beispiel des neu-
modischen „Bildungswesens" ist fol
gendes : In Helmstedt trug sich kürz-
lich ein beklagenswerther Vorfall zu. 
Zwei Schüler des dortigen Gymna-
si'ums, der 16 Jahre alte Tertianer 
Ehrecke aus Schwanebeck bei Magdc-
bürg und der 13jährige Quartaner 
Löher aus Helmstedt, trafen am Abend 
des 31. März auf der Straße zusam-
men. ^ Hier entstand zwischen Beiden, 
da keiner dem andern ausweichen woll-
te, ein Wortwechsel, den der Quarta-
ner, durch eine von dem Tertianer er-
haltene Ohrfeige gereizt, dadurch been-
dete, daß er ein Messer hervorzog und 
es dem Gegner in die Brust stieß. Der 
Verwundete ist in Folge des Stiches, 
welcher die Lunge verletzt hatte, am 9. 
d. M. verschieden. 

Köln, 14. April. Am Schlüsse des 
Jahres 1877 wurde berichtet, daß in 
Folge des Culturkampfes in der 813 
Pfarreien zählenden Erzdiözese Köln 
bereits 116 Pfarreien durch den Tod 
der Pfarrer verwaist seien. Bis heute 
hat die Zahl der vacanten Pfarreien 
sich bis zu 121 vermehrt. Außerdem 
starben in diesem Zeiträume ein Stifts-
Herr zu Aachen, drei Kapläne und ein 
emeritirter Pfarrer. 

Aus Hamburg, 9. April, wird ge-
meldet: Unsere Polizei ist seit heute 
früh in angestrengtester Weise thätig, 
um dem Urheber eines grausamen 
Mordes auf die Spur zu kommen. 
Kurz nach 5 Uhr fand heute früh ein 
Laternen-Anzünder èin in Regenman-
telstoff eingeschlagenes Packet. Das 
Packet wurde auf die Wache gebracht 
und dem Polizei-Arzte Dr. Heckscher 
zur Untersuchung vorgelegt. Es ent-
hielt—den oberen Theil eines etwa 
24jährigen Mädchens. Von den Hüf-
ten an war der obere Körpertheil mir-
tels eines scharfen Instrumentes vom 
Unterleibe getrennt, von welchem das 
Packet nichts enthielt. 

Aus der baierischen Rheinpfalz 
wirr eine fortwährende Mehrung der 
Selbstmorde gemeldet; so haben sich 
im letzten Quartal im Bezirk Zwei-
brücken allein 45 Personen entleibt. 

Hamburg. Da in unserer Stadt 
jetzt bei Weitem mehr Verbrechen ver-
übt werden, als in den verflossenen 
Jahren, so haben die städtischen Colle-
gien den Beschluß gefaßt, die Cn'mi-
nal-Deputationen, sowie dem entspre
chend das Richterpersonal der hiesigen 
Gerichtsbarkeit zu vermehren. Diese 
Einrichtung soll jedoch nur eine zeit-
weise sein, da man hofft, daß mit Ein-
tritt günstigerer Erwerbsverhältnisse 
auch die Zahl der Verbrechen sich ver-
mindern werde. Die Rechnung ist ohne 
den Wirth gemacht, so lange man nicht 
für eine bessere Erziehung der Jugend 
sorgt, meint der Wanderer. 

Aus Dortmund berichtet man: Dir 
Pulverzüge für Rußland folgen in kur
zen Zwischenräumen aufeinander. Am 
31. März 4 11 br pafsirte wiederum 
ein solcher, 28 Waggons starker Zug 
unter militärischer Bedeckung die dor-
tige Station. 

Aus Freihung, Bayern, meldet 
man: Die englischen Ingenieure, in de-
ren Besitz die alten Bleiwerke hier zu 
Untersuchungszwecken übergegangen 
sind, sind jetzt endlich auf ein bereits 
14 Meter in der Tiefe mächtiges Lager 
von Erz gestoßen, und scheinen die Zu-
fünft und das Aufblühen des Berg-
baues hier gesichert. 

Stuttgart. Nach dem von dem Mi
nisterium des Innern an den König 
erstatteten Bericht über den Vollzug 
der Ablösungsgesetze im Jahre 1877 
ist im Laufe des erwähnten Jahres 
der letzte Zehentablösungsfall und da
mit das ganze Zehent - Ablösungsge
schäft in Würtemberg erledigt worden. 
Die Summe aller Ablösungen beträgt 
bei den Gefällen 21,864,128 M., 
Zehnten 83,131,635 M., den Bann
rechten 475.304 M., zusammen 105,-
471,157 M. Das Gefäll- und Bann-
rechts-Ablösungsgeschäft war schon 
am 31. Dezember 1876 erledigt. 

Aus Gladbach mird geschrieben: 
Daß trotz aller Warnungen vor Aus-
Wanderung sich noch immer Leute fin-
den,^ie ihre Heimath mit der unsiche
ren Fremde vertauschen, zeigte gestern 
Abend wieder ein Transport von 350 
Auswanderern, die auf dem Wege von 
Westpreußen nach Brasilien unter Lei
tung eines Auswanderungs - Agenten 
den hiesigen Bahnhof pa'sirtcn.' Die 
Gesellschaft bestand aus Männern, 
Frauen und Kindern, welche alle dem 
Arbeiterstand angehörten. 

Eine Wochenschrift berichtet aus 
Baiern über die modernen „Pädago-
gen": Unsere jungen Lehrer haben in 
neuester Zeit ein besonderes Wohlge-
fallen an Revolvern und mehrere ha-
ben durch ungeschickte Handhabung 
derselben theils sich, theils andere ver 
wund et. Es sind so traurige Vor-
fälle dadurch herbeigeführt worden, 
daß die kgl. Regierung von Oberfran-
im sich zu dem Ausschreiben veranlaßt 
sah, „daß, da die Führung der Schieß-
waffen durch den Sicherheitszustand in 
keiner Gemeinde des Kreises veranlaßt 
ist, die kgl. Regierung in der Führung 
von Revolvern nur eine unpassende, 
mit unnöthiger Ausgabe verbundene 
gefährliche Spielerei erkennen könne 
und hierauf bei Würdigung ein so in-
mender Unterstützungsgesuche Rücksicht 
nehmen werde. Trotzdem kam es erst 
jüngst wieder vor, daß ein Schulge-
hülfe einen Bader oder Rasirer, in-
dem er mit einem geladenen Revolver 
spielte, erschoß; der Getövtete hinter-
läßt vier unversorgte Kinder. 

Belgien. 

Brüssel, 13. April. Die lange 
Schlacht über die Vermehrung der 
Senatoren- und Deputirten-Sitze ist 
zu Ende gegangen. Das Amendement 
Jacobs, wonach die Vertheilung der 
Sitze zunächst auf Grund der letzten 
Volkszählung vom 31. December 1876 
erfolgen, demgemäß Mecheln und Aloft 
je drei Deputaten, Löwen nur zwei 
Senatoren erbalten, eine neue Volks-
zählung und Vertheilung am 31. De
cember 1880 stattfinden soll, entzog der 
Opposition der Liberalen den Boden. 
Es kam noch zu hitzigen Wortgefech-
ten, aber die Sache war entschieden. 

Man schreibt ferner aus Brüssel, 
10. d.: Ein unbekannter Wohlthäter 
hat die Summe von 500,000 Francs 
zur Verfügung gestellt, deren Ertrag 
für die Erziehung Hinterbliebener Kin-
der im Dienste verunglückter Eisen-
bahnbeamten verwendet werden soll. 
Es wird beabsichtigt, die Zinsen in der 
Art zu verwenden, daß den betreffen-
den Mädchen die unentgeltliche Auf-
nähme in die Bildungsanstalt zu 
Messines gestattet werde, um sie dort 
zu Lehrerinnen auszubilden, .während 
die Knaben dem Militair-Jnstitut zu 
Aloft überwiesen werden sollen. 

Rußland. 

St. Petersburg. Kaum ist die eine 
der russischen Hauptstädte in denStru-
del des Processes Sassulitsch gerathen, 
so tt essen auch schon aus beiden an
dern russischen Hauptstädten Mossau 
und Kiew Nachrichten über ausgebro-
chene Unruhen ein. Gegen einen Pro-
curator<Gehülfen(Staatsanwa!t)Kot-
larewski war in Kiew ein Mordver
such gemacht worden. Bei einem Stu-
denten fand die Polizei einen Revol-
ver, schloß daraus, daß der Revolver 
mit Kotlarewski zusammenhänge und 
verhaftete den Studenten. Seine Ka-
meraden kannten ihn, wie es heißt, als 
ruhigen fleißigen Menschen, der un
schuldig verhaftet sei. und versuchten 
ihn durch eine Petition zu befreien. 
Dafür wurde eine größere Anzahl, es 
heißt 140, relegirt und, wie es scheint, 
sogar gefangen nach Moskau gebracht. 
Ans Moskau eingetroffene Privat-
nachrichten melden: 'Bei dem am 15. 
April von 3000 Studenten und Ar
beitern gemachten Versuche, die aus 
Kiew eingetroffenen gefangenen Stu-
denten zu befreien, wurden 12 Stu-
denten getödtet, 25 verwundet und über 
100 verhaftet. 

Die Kunst Pelzwerk zu fälschen, hat 
gegenwärtig schon einen so hohenGrad 
erreicht, daß man sogar die Pariser 
Welt-Ausstellung mit einer Collection 
gefälschten Pelzwerks zu beschicken ge-
denkt. So erzählt ein Berichterstatter 
des,Ruski Mir', daß ihm dieser Tage 
bei einem Petersburger Pelzbändl'er 
eine für die Pariser Welt-Ausstellung 
bestimmte Collection solcher Falfificate 
zu Gesicht gekommen, die selbst den 
Kenner in so überraschender Weise 
täuscht, daß man dieser Imitations-
fünft seine Bewunderung nicht versa-
gen könne. 

Elsaß-Lothring««. 

Straßburg. Dem Reichstag liegt 
ein Geietzentwurf für den Ausbau des 
Eisenbahnnetzes Lothringen's vor. 
Auch hierbei handelt es sich wesentlich 
um militärische Zwecke, nämlich Haupt-
sächlich darum, den südwestlichen Theil 
Lothringen's in nähere Verbindung 
mit Metz zu bringen. Ist dieses Pro-
jekt.erst ausgeführt, dann ist es mög-
lich, bei drohendem Kriege binnen 
wenig Tagen so viel Truppen nach der 
elsaß-lothringifchen Grenze zu werfen, 
als zur Vertheidigung des Landes 
nothwendig sind ; so fpecuUrt Bis
mark. 


