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Die Gazette.
Dienstag, den 24. August 1875.
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35. Vom Jüngling zu Naim. —Luk. 7.

Sonnt. den 20. August Johannes Enthaupt.

Mont. „ 30. „ Rosa v. Lima, Igf.

Dienst. „, 31. „ Raymund. Nonnat.

Mittw. „ 1. Septbr. Verena, Jungfrau.

Donnerst., 2. „ Leonz, M. Stephan.

Freitag , 3. „ Mansuetus, Bischof.
Samstag, 4.

„
Rosalia, Jungfrau.

Abschiedsworte
einer Klosterschwester bei ihrer Abreise

aus Europa.

Was hör ich dringen von der Pforte
In unser stilles Gotteshaus ?

Nach des Gesetzes hartem Worte

Soll ich zum deutschen Reich hinaus!

Nicht möglich! Standen meine Abnen
Doch immer treu für Recht und Pflicht,
Und dienten unter deutschen Fahnen,

Und brachen ihre Treue nicht!

Was denn verfolat man meine Spur?
Bin ja ein armes Noönnchen nur.

Wohl hört' ich lange seltne Kunde

Ia meiner lieben Einsamkrit!
Wie man mit gar beredtem Munde

Ganz neue Zeiten prohbezeit;
Wie man sich müh't im hohen Rathe,

Wie man dem Volk Gesetze macht:

Doch, daß gefährlich i h dem Staate

t Das hätt' ich wahrlich nicht gedacht.
Stör' i ch im Kampfe der Kuitur?

Bin doch ein armes Nönnchen nur.

Ich und die Schwestern mein, wir hegten
Nur Lieb' im thätigen Verein.
O fragt die Kranken, die wir pflegten,
Fragt eure Töchter groß und klein,
Die wir noch lehren und erzieh'n;
Fragt jedes unbefangne Kind,
Da man uns heißt aus Deutschland flieh'n,
Fragt', ob wir staatsgefährlich sind!
Ganz ungefährlicher Natur,
Sind wir ja arme Nönnchen nur.

Und doch, soll recht das Reich erblüh'n,
So wähnt man müssen wir erst fort.
Wohlan, es sei! Wir werden zieh'n
Vom stillen klösterlichen Ort,

Weist uns der kaiserliche Vater

Hinaus aus seinem deutschen Land,
So reicht ein stärkerer Berather
Der Himmelsvater uns die Hand.
Er hält uns treulich seinen Schwur,
Sind wir auch arme Nönnchen nur.

So lebet wohl, all meine Lieben,
Leb' wohl, ergrautes Mütterlein!
Werd ich auch jezt von euch vertrieben,
Im Himmel werd ich bei euch sein.
O lebet wohl, ihr meine Kranken,
Ihr meine Waislein, lebet wohl;
Behaltet Gott steis in Gedaaken
Und dient dem Nächsten liebevoll.
Zürnt nicht, daß Unrecht ich erfuhr,
Bia ja ein armes Nönnchen nur.

Nun ziehen fort aus deutschen Landen
Neuntausend Nönnchen still, bereit;
Dann hat von elner schlimmen Bande
Fürst Bismarck unser Land befreit?!
Wo sich nun wohl auf weiter Erde

Den deuischen Töchtern, wo sich wohl
vin Pähchen ihnen bie·en werde?

Fragt manches Herz sich mitleidsvoll.

DO bangt nicht, Gottes Vaterhand

Reicht weiter als das deutsche Laud.

Seraphine.

Rom und der Vatican.

Indem der große englische Geschichts—-
schreiber Macaulay auf die Zeitläufe des

Papstthums und der katholischen Kirche zu-

rüctschaut, sieht er sich zu dem Geständniß
gezwungen; „Das Papstthum hat den An—-

fang aller jett bestehenden Regierungen ge—-

sehen, und wir möchten nicht behaupten,
daß es nicht auch das Ende derselben sehen
werde. Es war groß und verehrt, ehe noch
die Sachsen das britische Land betraten,
ehe die Franken den Rhein überschritten,
als die griechische Beredsamkeit noch zu

Antiochien blühte und in dem Tempel vön

Mettka die Götzen noch angebetet wurden.

Es wird also auch noch groß und verehrt
sein zur Zeit, wenn einmal irgend ein Rei—-

sender aus Neuseeland mitten in einer wü—-

sten Einöde sich an einem zertrümmerten
Bogen der Londoner Brücke anlehnen wird,
um die Ruinen der Paulskirche zu zeichnen.“
So schreibt ein Protestant.
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Aber, fragt vielleicht Jemand mit ban—-

gem Sinn, wird denn auch der Mittelpunkt
der Kirche und der Sitz des Papstthums,
das ist die Stadt Rom nicht untergehen ?
Wie die Kirche und das Papstthum, so wird

auch die Stadt Rom alle Stürme siegreich
überdauern. In Bayern steht ein schlanker
Kirchthurm, von dessen oberster Spitze eine

vergoldete Mariastatue gar mild herunter
schaut. Noch niemals, so erzählt der

Mund des Volles, hat sie ein Ungemach
berührt. Und wenn brausend, tobend und

stürmend die Gewitter über die Stadt mit

ihrer Marienkapelle dahinfahren, so daß
o das Bild der seligsten Gottesmutter sich in

dem schauerlichen Dunkel verliert, gar
bald erscheint es wieder und leuchtet, vom

Staube gereinigt, milder und herrlicher
denn zuvor. Siehe da ein Bild der hl.
Roma. Mögen die Feinde sich mehren, die

Gefahren steigen, die Stürme wachsen, Rom

bricht dadurch für die Kirche und das Papst-
thum nicht zusammen.

Ein weiser Mann baute sein Haus, wie

die hl. Schrift erzählt, auf einen Felsen.
Da siel ein Platzregen, uud es kamen

Ströme, und es tobten die Winde, und

stiessen gegen dieses Haus. Aber es stürzte
nicht ein, denn es war auf einen Felsen ge—-
gründet. So ruht auch die Stadt Röm

auf einem Felsen, sie rüht auf den Gebei—-
nen desjenigen, der von unserm Herrn vor—-

zugsweise als Fels genannt wurde, sie ruht
dem hl. Petrus, und darum wird sie in

keinem Starm für die Kirche zusammen—-
sinken.

;

Rom wird in seiner Schwäche immerdar
siegen und triumphiren. Viele gibt es nun,
welche diese Ueberzeugung .tief im Herzen
tragen, auch ohne einen thatfächlichen Be—-

weis dasür zu erlangen, sie glauben ohne
zu suchen; viele gibt es aber auch, die erst
dann glauben, wenn sie sehen, d. i. wenn
die Wahrheit, deren Annahme man ihnen
zumuthet, mit Thatsachen beglaubigt wird.

Diesen also einen thatsächlichen Beleg fün
die Wahrheit aus der Geschichte.

Verheerend und verwüstend gleich einem

reißenden Bergstrom zog Attila, der wilde

Hunnenkönig, mit seinen Horden um die

Mitte des fünften Jahrhunderts durch Eu—-

ropa. Dörfer, Städte, Provinzen, ja

ganze Reiche sanken vor ihm in den Staub.

Da machte er sich denn auch nach Italien
auf, eroberte Stadt für Stadt mit Feuer
und Schwert, und stand endlich vor Rom.

Aber wie die aufgepeitschten Wogen des

Meeres an dem Felsen des Gestades sich
brechen, so ward die furchtbare Macht des

Hunnenkönigs vor den Mauern Roms ge—-

zähmt. Papst Leo ging ihm im päpstlichen
Schmucke entgegen, um ihn durch Worte

des Friedens zum Rückzug zu bewegen.
Und Attila, dem bis dahin noch keine Macht
der Erde Stand gehalten, brach in sich zu—-

sammen, beim Anblick einer solchen Würde

und zog vor den Mauern der Stadt Rom

ab, welches doch schutzlos und machtlos ihm
offen stand. Rom war gerettet.

Ein zweites Mal war es Papst Zacha-
rias, der Rom vor Eroberung bewahrte.

Doch wozu Beispiele in der Vergangenheit
suchen, da unser Jahrhundert selbst ein viel

schöneres aufzuweisen hat! Wer denkt nicht
sofort an den leidenumrankten Pius Vtl.

in seinem Kampfe mit Napoleon I. Auch
dieser zog wie eine zweite Geißel Gottes

verhehrend durch die Länder Europas, nur

in umgekehrter Richtung; wie Attila so
streckte auch Napoleon seine Hand aus nach
der Stadt Rom. Nachdem er bereits einige
päpstliche Provinzen unter den nichtig—-
sten Vorwänden annektirt hatte, er—-

ließ er endlich, um mit den noch übrigen
auf einmal so ganz in aller Kürze aufzu—-
räumen, am 17. Mai 18098 jenes berüch-
tigte Dekret, wonach der Papst nur mehr
eine jährliche Rente von zwei Millionen

Francs erhalten, Rom aber von da eine

kaiserliche Stadt sein sollte. Mit dem 10.

Juni ward das Decret vollzogen, und da

der Papst, wie sich dies natürlich voraus-

sehen ließ, auf seine zeitliche Herrschaft
nicht verzichten wollte, so entsernte man ihn
aus Rom und brachte ihn nach Savona in

Gefangenschaft. So war Rom in der That
vergewaltigt und dem Papste zur Fremde
geworden; es schien, als ob es auf immer

der Kirche verloren gegangen. Doch nein.
Am 24. Mai 1814 hielt Pius VII. in Rom
wieder seinen Einzug und im folgenden
Jahre trat er wieder in Besitz seiner sämmt—-
lichen Provinzen. Napoleon aber brachte
das Wort der Schrift in Erfüllung: Wer
auf jenen Stein fällt, der wird zenschmet·tert; er hate sich auf den Felsen gelvorfen,
welcher der Stadt Rom als Grundstein
dient, um ihn auszuheben, und er ward zer-
schmettert.

In der ewigen Stadt befindet sich der
Vatican und auf diesen sind gegenwärtig
die Blicke der Welt gerichtet, denn im Va-
tican ist jetzt Rom. Der Boden auf dem der
Vatican steht, ist geweihte Erde, geweiht durch
das Blut des hl. Petrus. Er ist geweiht
dieser Boden durch das Blut zahlloser
Martyrer. Hier hob Pius V. eine Hand
voll Erde auf und gab sie dem polnischen
Gesandten, der ihn um Reliquien bat.

Hier steht seit den Tagen Constantin's des

Großen ein päpstlicher Palast, also seit an-

derthalb Jahrtauseuden.
Aa den Vatican knüpfen sich die denk—-

würdigsten Ereignisse der Geschichte. An

einem Fenster desselben las Pius V. den

Bericht über die Schlacht bei Lepanto.
Seine Räthe unterzogen die drohenden
Wechselfälle des Krieges einer ängstlichen
Prüfung. Pius blickte zum Himmel auf
und rief: „Nein, suchen wir nicht mehr
nach Hilfe; Gott hat uns den Sieg
verliehen!“ Es war der Augenblick, wo

die tatholische Flotte die feindliche zerstörte,
und das Türkenthum seine Herrschast zur
See verlor.

In diesem Palaste entschied sich Frank—-
reichs Schicksal, als Sixtus V., welchek die

Abschwörung Heinrich IV. verlangte und

leitete, mit einem Schlage verhinderte, daß
Frankreich protestantisch oder spanisch wurde.

Hier tandie Innocenz XI. gegen Ludwig
XIV. und starb an den Mühen; aber er

starb siegreich. Ohne ihn hätte der Irrglaube
ganz Frankreich ergriffen.

Aus dem Vatican wurde so mancher
Papst gewaltsam weggesührt oder vertrieben;
aber Alle, die zum Nachtheile des Papstes
in Rom eingezogen, sind wieder ausgezögen;
der Papst selbst aber, wenn ausgezogen, ist
wieder dahin zurückgekehrt. Pius IX.
wird jetzt im Vatican belagert von den er—-

bittersten Feinden. Er wird bleiben, oder

zurückkehren.
„Wird aber der Vatican zerstört, sagt ein

Geschichtsschreiber, so werden seine Steine

über die ganze Erde hinwegrollen und die

Throne, die Häuser und die Grabmäler
einstürzen. Mit diesen Trümmern wird

Gott das Menschengeschlecht steinigen“.
Bald aber wird sich der Vatican wieder

erheben und sieggekrönt und triumphirend
wird der heilige Vater wieder in seine
Stadt, in Rom eintreten. Der Papst
stirbt das Papstthum aber nie; Pius
IX. wird sterben, die Kirche wird nie unter-

gehen!

Richtiges Urtheil.

Daß man auch in den protestantischen
Kreisen Deutschlands heute schon die Fol—-
gen des Culturkampfes klar und deutlich
erkennt und sie auch richtig zu beurtheilen
im Stande ist, davon giebt uns z. B. fol—-
gender Auszug aus einem Artikel des

conservativ protestantischen
„Ne ichsboten“ den Beweis. Nachdem

zugegeben ist, daß Fürst Bismark für die

innere Politik keine große Fähigkeit besitze,
sagt das Blatt:

„Den geringsten, das heißt gar keinen
Schaden vom Culturkampf hat
jedenfalls der Ultramontanismaus

selbst. Er schreitet stetig und sicher in

Machtverstärkung vorwärts. Die letzten
Vorgänge in der französischen Nationalver—-

sammlung haben es gezeigt, und ein kundi—-

ger Berichterstatter spricht es jüngst wieder

in der „Post“ aus, duß in Frankreich „die
Zukunst beinahe sicher den Clericalen gehö—-
cen wird“. Bestärlt wird diese Befürch—-
tung noch durch den „unbegreiflichen“ Um—-

stand, daß bedeutende liberale Männer, wie

Thiers, die Minister Leon Say und Du—-

saure, den elericalen Bestrebungen vielfach

keinen Widerstand entgegensetzen, ja diesel-
ben wohl gar fördern helfen. Merkwürdig
und bezeichnend ist das allerdings, aber

unerklärlich durchaus nicht, sondern ganz

natürlich und nothwendig. Frankreich ist
von revolutionärer Verleugnung aller gött—-
lichen und menschlichen Ordung, von Ma—-

terialismus u. frivoler Gesinnungslosigkeit
sittlich so unterwühlt, daß die vernünftigen
Leute einsehen, es müsse' zu Grunde gehen,
wenn nicht die Grundlagen des öffentlichen
Lebens durch eine starke moralische Macht
bewahrt und das Volksleben auf ihnen zu—-

sammengehalten wird. Und weil eben eine

andere starke moralische Macht nicht da ist,
so hält man sich nothgedrungen an die römi—-

sche Kirche, an die ultramontane Priester-
schaft. (1) Wer nur einigermaßen Augen
hat, zu sehen, der wird in dieser traurigen
Crscheinung das warnende Bild des

Zustandes erkennen, dem auch Deut sch—-
land entgegengghen müßte,
wenn so wiebisherfortgemacht
würde. Unser Volk?leben ist durch Un—-

glauben, Materialismüs und Socialismus

auch bereits bös zerestzt und wird es immer

mehr. Der Culturkampf schwächt die evan—-

gelische Kirche weit mehr als die katholische;
und die Herrschaft der glaubenslrsen Mas—-
sen in der Kirche, welche durch die staats—-
kirchliche innere Gesetzgebung immer mehr

verstärkt wird, bedroht sie mit einer völli—-

gen Auflösung. Wenn einmal die innere

Krankheit zum höchsten Grad sich steigert
oder zu einem gewaltsamen Ausbruch führt,
dann könnte, Dank dieser Politik, vielleicht
bei uns auch für den Staat kein anderer

sicherer Halt zur Rettung der ge—-

sellschaftlichen Ordnung übrig bleiben als

die römische Kirche, die mit ihrer unzerstör—-
bar festen bewunderswerthen Organtsation
allen Stürmen zu widerstehen im Stande

ist, und die sich dann für ihre Hilfe wohl
einen entsprechenden Preis zahlen ließe.

Welche Wirkung hatte der prie-

sterliche Coelibat (Ehelosigteit)
auf die höhern Klassen der

Geistlichkeit.

Diese Frage stellt sich der protestantische
Engländer William Cobbett in seinem
Werke „Geschichte der protestantischen Re—-

form in England und Irland in einer Reihe
von Briefen“ in dem vierten Briefe ß 124
und beantwortet sie also: „Ein Bischof z.
8., der weder Weib noch Kind hatte, gab

seine Einkünfte natürlicher Weise an tee
Volk in seiner Diöcese aus. Er verwendete

einen Theil davon auf seine Kathedralkir—-
che, oder ließ seine Einkünfte auf irgend
einem andern Wege wieder unter das Volk

kommen. Wäre William von Wyk—-
ham ein verheiratheter Mann gewesen, so
hätten die Pastoren jetzt kein Collegium zu

Winchester und eben so wenig wäre ein Col—-

legium zu Eton oder Westminster oder Ox—-

jord oder Cambridge, wenn die Bischöfe
jener Zeit verheirathet gewesen wären.

Ueberdem, wer wird von der menschlichen
Natur erwarten, daß ein Bischof mit Weib
und Kind bei Verleihung von Kirchen—-
benefizien nichts berücksichtigen werde

als das Interesse der Religion? Wir dür—-

fen von dem Menschen nicht mehr erwar—-

ten, als das, wovon wir aus Erfahrung
wissen, daß der Mensch dessen fähig ist.
Dem Gesetzgeber steht es zu, in's Mittel zu
treten und dafür zu sorgen, daß die Ge—-

sammtheit nicht durch die Gebrechen des

Individuums leide, deren Privattugenden
in einigen—und das nicht in wenigen—
Fällen eben nicht auf die Beförderung des

allgemeinen Wohhes abzielen möchten. Ich
sage nicht, daß verheirathete Bischöfe immer

Unrecht thun, weil ich nicht genug mit

ihnen bekannt bin, um das zu behaupten;
wenn ich aber von der Diöcese spreche, in

der ich geboren bin und die ich am besten
kenne, so darf ich sagen, es sei sicher, daß,

wenn der vorige Bischof von

Winchester (Nother) inkatholischen Zei—-
ten gelebt hätte, er keine Frau u. folglich
auch keine Schwester seiner Frauu
haben können, um dieselbe an Herrn
Edmund Poulter zu verheirathen;
in welchem Falle es mir erlaubt sein dürfte,

für möglich zu haltea, daß Herr Poulter
nicht der Gerichts stube der Kanzel
wegen entsagt und daß er nicht die Pfar—-
reien von Meon—Roke und Soberton

und außerdem eine Präbende gehabt haben
würde; daß sein Sohn Carl Poulter

nicht die drei Pfarreien von Alton,
VBiestead und Kingsleg gehabt haben wür-

de ; daß sein Schwiegersohn Ogle nicht die

Pfründe von Bishopswaltham gehabt haben
würde; und daß sein Schwiegersohn H a y—-
garth nicht die zwei Pfründen von Uphamn
und Durley gehabt haben würde. Hätte
der Bischof in katholischen Zeiten gelebt, so
hätte er keinen Sehn Carl August
North und dieser nicht diezwei Pfar—-
sreien von Alverstock und Havant besitzen
und ein Präbendarius sein können; er hätte
keinen zweiten Sohn Franz North, und

dieser nicht die vier Pfarreien von

Old, Alresford, Medstead, New Alrnsford
und St. Marys Southampton haben, und
obendrein Präbendarius und Mei—-

ssterzum heiligen Kreuz sein kön—-

snen; er hälte keine Tochter haben können,

jum sie an Herrn Wilhelm Garnier

zu verheirathen, und dieser hätte nicht die

zw ei Pfarreien von Dropford und

Vrightwell- Baldwin haben, und außerdem

hrbendarius und Kanzler
sein können; er hätte nicht Herrn Wil—-

helm Garnier zum Verwandten haben
tönnen und dann möchte letzterer nicht die

zwei Pfarreien von Aldingbourn und

Bischofsstoke gehabt haben; er hätte keine

zweite Tochter haben können, um sie an

Herrn Thomas de Greyzu verheira—-
then, und dieser hätte nicht vier Pfar—-
reien von Calbourne, Fawley, Merton u.

Rounton haben, und außerdem Präben—-
darius und Archidiaconus sein
können! Kurz hätte der Bischof in katholi—-
schen Zeiten gelebt, so wäre es ein bischen
stark, zu glauben, daß diese vierund—-

zwanzig Pfarreien, fünf Prä-
benden, eine Kanzlerstelle, ein

Archidiatonatund ein Minister
amt, die zusammen vielleicht
mehr als zwanzigtausend Pfd.
Sterl. jährlich ausmachen, al—-
len den obengenannten zehn
Personen eentenan wären.

Luxembnrger Gazette.

Zur Lage des Katholicismus im

Oriente.

Wir entnehmen dem „Journal de Flo—-
rence“ die folgenden Mittheilungen über
die Lage der Hatholiken im Oriente.

Um vor Allem von Beirut zu sprechen,
jenem Schauplatze eines fortwährenden
Kampfes zwischen den Bestrebungen der

Katholiken, der Protestanten und änderer
Secten wie des türkischen Fanatismus,
muß constatirt werden, daß die Sache der
Katholiten im Aufblühen begriffen ist.
Dank dem Eifer der lateinischen und grie—-
chischen Missionäre. Es gibt gewiß keine
Stadt im Oriente und vielleicht auch nicht
in Europa, welche mit Rücksicht auf ihre
Größe eine solche Anzahl ausgezeichneter
Erziehungsanstalten aufzuweisen hätte, als
eben Beirut.

Die . P. Lazaristen haben eine vortreff-
liche Unterrichtsanstalt in Antura, drei
Stunden von Beirut entfernt. In der
Stadt selbst leiten sie ein großes Waisen—-
haus, in welchem 300 kleine Mädchen der

Erziehung der barmherzigen Schwestern
vom heil.“ Vinceenz de Paula anvertraut

sind. Dieselben Schwestern, wahre Apo—-

tel der christlichen Liebe, besitzen ferner in
Beirut ein Pensionat für reifere Mädchen.
Außerdem existiren in dieser Stadt mehrer
unentgeldliche Knaben-und Mädchenschu—-
len, welche der unmittelbaren Leitung der
. Lazaristen unterstehen. Ferner sind

dort die Schulen der Schwestern vom heil.
Joseph, die Schulen und das Pensionat
der Schwestern von Nazareth und die von

den . Capuzinern geleiteten Pfarrschu-
len. Das Patriarchal-Collegium der Grie—-

chen zählt mindestens 180 Zöglinge. Wei—-

ter müssen drei blühende Knabenschulen er—-

wähnt werden, welche von den PP. Jesuiten
gegründet wurden, sowie vier Mädchenschu-
len, welche sie gleichfalls gegründet und

eingebornen Ordensschwestern anvertraut

haben.
Die großen Werke der katholischen Näch-

stenliebe gaben den Anstoß zu Gegenbe—-
mühungen der Schismatiker und Freimau—-
rer. Dieselben schlugen in Beirut ihr
Hauptquartier für den Orient auf. Dies
ist auch der Grund, warum die PP. Jesui—-
ten, welche ein Seminar und ein Collegium
in Gazir, in den Bergen von Kesroon hat—-
ten, vom nächsten October an ihr Institut
nach Beirut verlegen· wollen. Die PP.

Jesuiten richten sich in Beirut in ausge—-
dehnster Weise ein, hierin unterstützt von

der Propaganda, welche ihnen auftrug, in

dieser Stadt eine Universität zu errichten.
An die Universität wird sich eine ausgezeich—-
nete Buchdruckerei anschließen, welche von

den Vätern der Geselischaft Jesu bereits

egründet wurde, und welche schon seitLearunr gemeinnützliche und gelehrte Werke
in den verschiedensten orientalischen Spra—-
chen erscheinen ließ. Hier erscheint auch
das ausgezeichnete arabische Journal „Ba—-
chirah“ („Die gute Nachricht“), welches
speciell zur Bekämpfung der Publicationen
der Sekten bestimmt ist.

Man darf sich jedoch keinen Täuschungen
hingeben, man darf ja nicht glauben, daß,
weil die Missionäre eine so bewunderungs—-
würdige Thätigkeit und einen solchen Eifer
entfalten, die Lage des Katholicismus im

Oriente nichts zu wünschen übrig lasse. Es
ist dies nur dort der Fall, wo die Gesetze
der türkischen Regierung über die Freiheit
der Gewissen und der Culte in der That
respectirt werden. Leider sind jedoch in den

meisten Fällen diese Gesetze nichts weiter als

todte Buchstaben. Wir wollen in dieser
Beziehung blos die armenisch-katholische
Gemeinde erwähnen, welche in Beirut bei—-

nahe 5000 Seelen zählt, und welcher mit

Wafsengewalt zwei Kirchen, von denen die

eine auf Kosten eines Einzelney erbaut

worden war, entrissen wurden, um sie den

Kupelianisten zu übergeben.
Man glaubt ferner nicht, welche unge—-

heuere Schwierigkeiten sich der Bekehrung
Eingeborner entgegenstellen. Wenn manch-
mal Mohamedaner, von der Gnade ge—-

rührt, zu den Missionären kommen, üm

von der katholischen Kirche das Licht der

Wahrheit zu verlangen, müssen diese Ka—-

techumenen vor Allem von dem Orte der

Residenz der Missionäre entfernt werden.

Es ist dies das einzige Mittel, sie dem siche—-
ren Tode, welchen ihnen der mohameda—-
nische Fanatismus bereiten würde, zu ent—-

reißen.
Es liegt sogar ein furchthares Wiederer—-

erwachen jenes Fanatismus nicht außer dem

Bereiche der Möglichkeit. Die syrischen
Meyeleien wären dann nichts weiter als

eine Probe gewesen, und die vom Koran

beherrschte Erde würde nochmals vom Chri—-
stenblute gefärbt werden.

Die ratholische Generalversamm—-
lung Deutschlands

wird im heurigen Jahre von Mittwoch den
1. bis Samstag den 4. September zu Frei-
burg im Breisgau tagen. Die Eiuladung
zu derselben ist soeben ergangen und hat
den folgenden Wortlaut:

In den Tagen vom 1. bis 4. September
wird die diesjährige katholische Generalver—-

sammlung Deutschlands mit Gottes Hilfe
in Freiburg (Baden) abgehalten werden,
da der Ausführung des Beschlusses der

früheren Generalversammlung, wonach die—-

selbe 1873.4 in München tagen sollte, ver—-

schiedene nicht zu beseitigende Hindernisse
entgegengetreten sind.

Katholiken devtscher Zunge! Unsere

gegenwärtige Lage drängt so sehr von selber
alle aufrichtigen Glieder der Kirche zu einem

engen gegenseitigen Zusammenschlusse, zu

gemeinsamen Berathungen und wechselsei-
tiger Ermuthigung, daß es überflüssig ist,
die Nothwendigkeit zahlreichen Erscheinens
auf der Generalversammlung des Weiteren

auseinanderzusetzen.

Wir beschränken uns darum auf die ein—-

fache Ankündigung und auf die freund—-
liche Einladung aller entschiedenen Katho—-
liken und namentlich der Mitglieder von

katholischen Vereinen, überzeugt, daß sie
hinreichend ist, um recht viel für die heilige
katholische Sache begeisterte Männer aus

allen deutschen Gauen zusammenzuführen.
Das nähere Programm wird später ver—-

össentlicht werden. Anmeldungen zu Ne—-

den und Anträgen, sowie etwaige Anfragen

bitten wir an das Comite unter der Adresse
des Herrn Rechtsanwalts Marbe, Eisen—-
bahnstraße Nr. 11, zu richten.

Freiburg, am 15. Juli 1875.

Das vorbereitende Comite: Max Graf
v. Kageneck, 1. Vorsitzender. Marbe,
Rechtsanwalt, 11. Vorsitzender. Rudolph
Behrle, Domcapitular. Eugen Baulan—-

ger, Dompropst und Officiälrath- Dr.
St. Braun. Dr. v. Buß, Hofrath, Pro—-
sessor. W. Dürr, Hofmaler. Lucas Eng—-
gesser, Bauinspector. Dominic Gäß
Kaufmann. Görnig, Rechtsanwalt. Hut—-
ter, Buchhändler. Keller, Goldarbeiter
Dr. Maas, Director und Officialrath
Meißburger, Blechnermeister, Stadtverord—-
neter. Heinrich Freiherr v. Rinck. Vo—-

gel, Gerichtsnotar a. D. Wacker, Coopera—-
tor. Walltser, Bildhauer. Karl Weik—-

kum, Domcapitular.

Aus dem Culturkampfe.

Die Früchte reifen! An einem frü—-
hen Morgen, so erzählt die „Mayener
Volksztg.“, kommt eine arme Wittwe zu
ihrem Seelsorger und führt mit bitterm

en Klage. Ihr Sohn befindet sich
seit einigen Jahren als Lehkling in einer

größeren Stadt. In den letzten Tagen
habe er ihr einen Besuch abgestattet und—-
in welcher Weise! Kaum in's Zimmer ein-

getreten, habe er ganz genaue Rundschau
gehalten, als suche er etwas Besonderes.
Dann habe er seine Hand nach einem Cru—-

cifixe ausgestreckt, dasselbe von der Wand

genommen, zerbrochen und in's Feuer ge—-
worfen. Darguf zerriß er den daneben

hängenden Rosenkranz in Stücke und streute
dieselben auf den Boden umher. Den ge—-

segneten Inhalt des Weihdaserknnchens
schüttete er dann unter das Bett und ver—-

unehrte ihn in schändlicher Weise; das Ge—-
fäß selbst zertrümmerte er darauf auf dem

Boden, man denke sich den Schrecken der

armen Frau, die bei diesen Vorgängen na—-

hezu in Ohnmacht fiel. Bei dem Gedan—-
ten aber, daß mit den an den Wänden hän—-
rn Heiligenbildern dieselbe sacrilegische

doheit verübt werden dürfte, faßte sie Muth
und setzte sich zur Gegenwehr. „Was soll
das?“ gebot sie ihrem liebenswürdigen
Sprößling Einhalt, „jetzt aber ist es ge—-

nug.“ Dieser indeß war sofort mit seinen
Beruhigungsgründen bei der Hand, indem

er erklärte, er sei jetzt so lange unter ande-

ren Leuten gewesen, da habe er die richtige
Welt und etwas Anderes, als solche Sim—-

peleien kennen gelernt; die Welt sei jetzt
liberal und aufgekälrt, mit jenen alten

Dummheiten müüsse es aufhören.

Am 19. Juli wurde vor dem Zucht Po—-
lizeigerichte zu Brüssel gegen diejenigen
Kerle verhandelt, die am Tage der Proces—-
sionszerstörung zu Brüssel die beiden Ka—-

pellen zu Wolluwe—St. Lambert erbro—-

chen und die Muttergottesstatuen daraus

geraubt hatten. Eines dieser „liberalen“
Subjekte hatte sich dabei öfsentlich die em-

pörendste Unsittlichkeit zu Schulden kommen

lassen, wofür ihn dann vauch der Gerichts—-
hof unter lautem Gemurmel der anwesenden
„Freunde und Brüder“ zu 7 Monat Ge—-

fängniß und 400 Frs., Strafe verurtheilte.
Mch die übrigen „Herren“ bekamen ihren
Theil.

Das landwirthschaftliche Schaufest für
den Kreis Soest wurde in diesem Jahre am

17. Juli zu Soest selbst auf dem Schützen—-
platze gefeiert und war. zahlreich besucht.
Was besonders auffiel, waren die in der

Festhalle angebrachten Sinnsprüche, einige
zwanzig, von denen einige eine kaum glaub—-
liche Rohheit bekunden. Dem Arnsberger
„Central-Volksblatt“ zufolge las man da

u.a.: „Wo die Frau im Haus regiert, ist
der Teufel Hausknechy“ „Wer will ha—-
ben viel zu schaffen, eine Frau, kauf'
eine Uhr und schlag' einen Pfafsfen.“ „Al—-
les mit Hast, nur kein Flohfangen.“ „Je
höher der Affe steigt, je mehr er den Hintern
zeigt.“ „Heiliger Florian—Du sacrischer
Schwanz, —Wir brauchen Dich nimmer,
Wir haben Assecuranz.“ Von den gerade—-
zu zotigen „Sinnsprüchen“ haben wir bei

dieser Blumenlese abgesehen. Derartiges
wagt man schon auf einem Feste zu bieten,
das bisher von vielen anständigen Mitglie-
dern und Nichtmitgliedern besucht ist. Das
sind die Früchte der neuesten Cultur? Wi—-

derholen sich diese Rohheiten, wird's bald

mit dem „Schaufest“ zu Ende sein.
Liberale Schulmeister! Un—-

glaublich, aber wahr! Vor einiger Zeit be—-

richtete die „Schles. Volksztg.“ über einen

Hülfslehrer zu Grottkau in Schlesien, der
sich nicht entblödete, in Gegenwart der

Schultkinder seine Cigarre zu rauchen und

an Freitagen seine Wurst zu verzehren.
Ein Seitenstück kann aus der Eifel ange—-

führt werden. In einem eifeler Dorfe
wirthschaftete nämlich ein Aspirant, der die

Kinder animirte, Pfelfen und Tabak mit

in die Schule zu bringen, ganz besonders
aber unter dem Vorwande, Federn oder ei—-

nes Heftes zu bedürfen, sich von den, Eltern

Geld zu verschaffen, um in der Schule
Karten zu spielen, wobei die Kinder natür—-

lich stets der verlierende Theil blieben und

das Geld in die Tasche des Lehrers wan—-

derte. Ja, um das Maaß voll zu machen
und zum Leichtsinne nöch die Gottlosigkeit
hinzuzufügen, hörte er den Kindern Beichte
und ertheilte ihnen mit abgerundeten Pa—-
pierschnitzeln die hl. Communion! Doch die

Nemesis sollte ihn endlich erreichen, indem

der Kreisschulinspector ihn kürzlich über

seinem Treiben überraschte, und da seine
Leistungen natürlich unter dem Gefrier-
punkt standen, sofort aus dem Dienste ent—-

ließ. Und das im Lande der Gollesfuthtund der frommen Sitte!

Als neulich der Steuereinnehmer von

Prüm die Steuern in N. erhob, ging der
alte Herr Pastor zu ihm, und fragte, ob er

seinen Gehalt noch bekommen könnte. „Ge—-
wiß,“ war die Antwort. Nachdem der alte

Herr zwei Stunden gewartet hatte, bis alle

Steuerzahler abgefertigt waren, sprach der

Einnehmer; „Herr Pastor, Sie müssen aber

einen Revers (die schristliche Erklärung,
daß er alle gegenwärtigen und zukünftigen
Staatsgesetze besolgen wolle) unterschrei—-
ben.“ Der alte Herr erwiederte mit den

Worten des Dichters:
„Gott Vater schaute zum Fenster hinaus
Und sprach: Nichts da, da wird

nichts draus!“

Wüthend muß man in Berlin gewe—-
sen sein, daß im Wahlbezirk Coblenz der

Privatdocent an der Bonner Universitãt
„Baron von Hertling“, ein Katholik, mit
8000 Stimmen Mehrheit in's deutsche
Parlament gewählt worden ist. Mit

Auslassung seines ganzen Namens und
Adels nennt ihn das Telegramm „der ul-

tramontane Hertling.“ Sind die 8000

Stimmen etwa die Frucht der Reise des

„Falken“?
Am Tage der Wahlen begegnete es

dem Herrn Seminarpräfecet P. B. in
Augsburg, als er seine Zöglinge spazieren
führte, daß er von einem „Liberalen“ mit

dem Rufe begrüßt wurde: „Da kommt auch
wieder so ein Himmel-Herrgotts-Blut-Sa-
eraments-Pfasfe. Alleerrten sie noch er--

schossen werden, diese Himmel: HerraottteBluts-Sacraments-Pfaffen.“ Einen an-
deren Geistlichen schrie ein „Cultur“jüng—-
ling vor dem Wahllocal bei St. Stephan
mit wüthenden Geberden an: „Wenn ich so
einen elenden Pfasfen sehe, so einen Hund
—möchte ich ihm allemal in's Gesicht spu-
ken.“ Der umstehende „liberale“ Haufen
bezeugte sein Einverständniß mit dieser „li-
beralen“ Bildungsprobe durch ungetheilten
Beifall. Ein Correspondent der „Augs—-
burger Postzeitung“ war Ohrenzeuge dieses
„liberalen“ Wuthausbruchs, der aus dem

Munde eines Menschen kam, dessen fa—-
shionable Kleidung ihn als nicht den unter--

sten Ständen angehörig erscheinen ließ.
Das kann hübsch werden, wenn die „libe—-
rale“ „Humanität“ auf diesem Wege fosd-
schreitet.“

Höherer Blödsinn.

Aus der „Stadt der Intelli—-
genz. Die Berliner Vossische Zeitung
sagt in ihrem Berichte über die Feier des

Mainzer Bischofsjubiläums: „Nachmi d

tags“ predigte Bischof Haneberg von

Speier, während der Erzbisthumsverweser
Kübel von Freiburg m e ; rere Messen ee-

lebrirte. „Also: mehrere Messen an eb-
nem Tage, sogar des Nachmittags und da-

zu noch während der Predigt.“

Der General des Franciseaner—
Ordens befindet sich zur Zeit in Preu—-
ßen. Er beschäftigt sich mit der „Ne n—-

einrichtung des Ordens“ auf Grund
des Klostergesetzes, mit der Verwaltung des

Vermögens desselben und der Auswander-

ung seiner Mitglieder.

Der in Lemberg erscheinende
„Dziennik“ theilt die Statuten einer neuen.

„Jesuiten-Bruderschaft“ mit, wel—-

che mittels weiblicher“ Mitglieder auf
die Familienzuwirken bezweckt.
Das Blatt willdurch Zufall in den Besitz
dieses Statuts gelangt sein.

Aus den Logen.
Der Genfer,Staatspfarrer“ Cha-

rard hat seinem Vicar wegen dessen Ein—-
tritt in die Log e das Predigen untersagt:
wo ist da die Logik?

Die Amerikanische Geheim—-
bündler-Man ie hat einen frischen dufß-
tenden Zweig getrieben. In Richmond
wurde dieser Tage der „Haymakers De—-

gree of the Sublime Masters of tho Orien-

tal Seeret and Mustrions Companions of

the Order of Humanity“ eingeweiht.
Das „bietet“ sämmtliche Ritter, sowohl
die schwarzen, wie die roihen, gelben, gr-
nen und blauen. Der Titel ist unwider—-

stehlich.

Und wieder ein Beweis, daß die
Freimaurer die Hebel im Cultürkampfe
sind. Anfang Juli hat in den Logen von

Brüssel ein großer Scandal stattgefulden
aus Anlaß eines vom „Ceurrier de Bru—-
relles“ am Tage vorher veröffentlichten
Logen-Bulletins des Gr.“. Q.. (Großen
Orients) von Belgien, über die Beziehun—-
gen und Unterhandlungen mit den Logen
von Deutschland, namentlich hinsichtlich
des Culturkampfes. Es war das freilich
eine sehr unangenehme Illustration zu der

Behauptung der belgischen Logen, daß sie
mit auswärtigen Logen nie in Verbindung
ständen und keine Politik trieben!

Die Freimaurer sind bekanntlich
„die Pioniere wahrer Aufkllärung“. Weil
der Vicomte do Rio Braneo, Staatsrath,
Präsident des Conseils und des National—
Schatz-Tribunals, zugleich Finanzminister
von Brasilien, bereits unterschiedliche Bi—-
schöfe und Priester hinter Schloß und Rie—-
gel, die indignirten Christen aber mit Ge—-

wehrsalven und Bayonnetstichen zur Ver—-
nunft gebracht hat, so wurde er von der

Großloge zu Hamburg zum Ehrenmitglied
ernannt; denn „er hat sich um die Maurer-

ei im hohen Grade verdient gemacht.“
(„Bauhütte“, 1875, S. 126.)

Die Untersuchung gegen den In—-

dianeragenten Zsaat T.

Gibson

auf der DageNeservation wurde kürzlich
begonnen. Der Stamm der Osage-India—-
ner zählt ungefähr 3500 Seelen, bon denen

sich weitaus der größte Theil zur katholi—-
schen Religion bekennt. Vier Bäter der

Gesellschaft Jesu, mit dem hochw. I.
Schönmakers als Oberer, leiten von der

Osage-Missionsstation in Neosho County
aus die Seelsorge. Die Verwaltung der

Osage-Agentur liegt in den Händen des
Agenten J. T. Gibson und des Superin—-
tendenten Hoag, beide fanatische Methodi—-
sten, die den katholischen Missionären alle
erdenklichen Hindernisse in den Weg legen.
Gibson verweigert den Katholiken beharr-
lich die Erlaubniß, Schulen zu errichten,
und hat den Missionären sogar verboten,
den kranken und sterbenden Indianern die

letzte 4 Sakramente zu spenden. Der hochw.
I. Schönmaker hat dieserhalb schon häüfig
Beschwerde beim Seecretär des Innern in
Washington erhoben, ohne jedoch Gehör zu
finden. Joe Pawne-No-Poshe, der Häupt—-
ling der Osagen hat es nun endlich durch—-
gesetzt, daß eine Untersuchung gegen den

saubern Gibson eingeleitet wurde. Dieser
steht angeklagt, daß er sich in seinen
Transactionen mit den Indianern der
gröbsten Betrügereien schuldig gemacht habe.
EChe er die von der Regierung verwilligten


