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Vom verlornen Schafe. Luk. 15.

Sonnt. den 10. Juni G 3. Margaretha, Kön.

Mont.
„

11.
„ Barnabas, Apostel.

Dienst. „ 12. „ Onuphrius, Cinsiedler.

Mittw. „
13. „

Anton von Padua.

Donnerst., 14. „ Basilius, Erzbischof.

Freitag „
15. „ Vitus, Modest u. Cresc.

Samstag, 16. „ dranz Regis. Benno.

;

Achtung ihr Katholitken!

Die Stimme des heiligen Vaters.

In unsern Tagen scheint die Vorsehung
der katholïchen Presse eine besondere Mis—-
sion gegeben zu haben. An ihr ist es, die

Grurdsate der Ordnung und des Glau—-

bens dort, wo dieselben herrschen zu bewah—-
ren und sie da zu verbreiten, wo Gottlo—-

sigkeit und eine kalte Gleichgültigkeit die—-

e
in Vergessenheit gerathen ließen.

ius IX. in einem Schreiben von 1851.

Wir ersuchen Sie instandigs allen denen

mit eurem guten Willen und eurer Gunst

beizustehen, die mit Geist begabt und mit

erer Kenntniß ausgerüstet, sich an

ie Arbeit machen und Bücher und Zeitun—-
gen zur Vertheidigung und Verbreitung der

katholischen Lehre veröffentlichen. Ency—-
clica Pius IX.

Laßt Nichts unversucht, wodurch unsere
heilige Religion und ihre heilsame Lehre in

den Vereinigten Staaten weiter verbreitet

werden können, damit verirrte Wanderer

auf den rechten Pfad zurückgeleitet werden

mögen. —Schreiben Pius IX. an die Bi—-

schöfe der V. St.

1827. 1877.

auf biele
e rhm lahre /

Pius IX..

unserm heiligen Vater,

ihm, der fünszig Jahre Bischof,

Gruß und Heil!

Die Christenheit feiert in diesen Tagen
ein Fest, das einzig dasteht in seiner Art.

Höchst selten ist es, daß einem Nachfolger
der Apostel die Gnade zu Theil wird, sein

füünfzigjähriges Bischofsjubiläum zu feiern,

sind doch fünfzig Jahre, ein halbes Jahr-

hundert, im menschlichen Leben eine lange,

lange Zeit und gradezu wunderbar kann

man es nennen, daß es dem Nachfolger des

Apostelfürsten Petrus gegönnt ist, dieses

hehre Fest zu feiern. Am 21. Mai dieses
Jahres waren es grade 50 Jahre, daß Papst
Leo XII. den Stiftsherrn an der Kirche
Santa Maria in Via lata, Johannes Ma—-

ria Mastai Ferretti, zum Erzbischof von

Spoleto ernannte. Am 3. Juni drauf er—-

falgte seine Weihe.

Pius IX. ist eine ganz eigene Erschei-

nung. Schon an seinen Eintritt in die

Welt lassen sich viele Vorzeichen knüpfen,
denen er sein Leben lang in vollem Maaße

entsprochen. Geboren von gräflichen El-

tern an einem Sonntage im Mai (13. Mai

1792) getauft in einem Petersdom von ei—-

nem Canonikus, der bald darauf Bischof

wurde, getauft auf den Namen des Jün—-

gers und der Mutter der Liebe— Johannes
Maria—, das Alles sind bedeutungsvolle

Zeichen. Doch nicht sowohl hierdurch als

durch die Ausdehnung seiner Regierungs-

jahre, wie sie seit Petrus keinem Papste zu

Theil geworden und durch die außerordent-

lichen kirchenpolitischen Ereignisse, die sich
seit seines langen Pontificates abwickelten,

ist der h. Vater eine ganz wunderbare ein—-

zige Erscheinung. Die merkwürdigsten
Wechselfälle hat dieser auf den höchsten
Thron der Welt berufene, jetzt 85-jährige
edle Greis durchgemacht. Eine furchtbare
Revolution trieb ihn schon kurze Zeit nach
Antritt seines Oberhirtenamtes in die Ver—-

bannung nach Gaeta. Nach ungefähr 18

Monaten durfte er endlich wieder in

die inzwischen furchtbar geschändete
Stadt der Päpste zurückkehren.
Dann erfolgte ein herrlicher kirchlicher
Triumph, der in seiner Verbannung schon
vorbereitet worden, nämlich die feierliche
Glaubensentscheidung der „Unbefleckten

Empfängniß Maria's“ am sB. Dezember
des Jahres 1854, in Gegenwart von mehr
als 600 Bischöfen, die aus der ganzen

Welt sich um ihn in der Peterskirche ver—-

sammelt hatten. Doch bald sollten schon
wieder neue Bedrängnisse kommen. Revo—-

lutionäre Geheimbünde wüütheten einhellig

gegen den Stellvertreter Christi und entris—-

sen ihm, mit verrätherischer Gewalt in seine
Staaten einfallend, das geheiligte Erbgut
Petri. Man wollte ihn machtlos und zum

Bettler machen, um seine apostolische

Stimme für Wahrheit und Gerechtigkeit er-

sticken zu können.

Indessen Gottes Vorsehung wachte über

seinen Gesalbten, die Liebe der Gläubigen

half aus in dieser Noth. Ihre milden

Beiträge, der sogenannte Peterspfennig,
den er bis heute von Millionen liebender

Herzen reichlich empfängt, und' zwar aus

allen Welttheilen, bietet ihm vollen Ersatz

fur alle ungerechte Beraubung, und bewahrt

so dem geistigen Vater aller Gläubigen
seine nothwendige Unabhängigkeit in der

Verwaltung und obersten Leitung der

Kirche.

Indessen trotz der getäuschten Pläne ruh
ten die Feinde der Kirche nicht. Von allen

Seiten ward auf's Neue öffentlich und ge—-

heim gegen ihn gewühlt, um ihn und die

ihm anvertraute Kirche zu verderben. Der

Kirchenstaut ward Jahre lang der Schau—-

platz arger Verwirrung und blutiger Kämpfe,
bis zuletzt dem bekümmerten und verrathe—-
nen hl. Vater nichts mehr verblieb als die

einzige Stadt Rom.

Indessen, blieb auch diese Zeit der sechs—-
ziger Jahre nicht ohne viele Tröstungen und

hohe, herrliche Triumpfe. Wir erinnern

an das schöne Pfingstfest des Jahres 1862,
wo in Rom Hunt erttausende zusammen—-
strömten, um der großen Selig· und Hei—-
ligsprechung beizuwohnen; wir erinnern an

die wichtige Secularfeier des Jahres 1867,
wo wiederum die katholische Welt in un—-

zählbaren Schaaren sich am Grabe der

Apostelfürsten einfand, um den 1800 jäãhri-
gen Todestag des hl. Petrus zu feiern und

seir em würdigen Nachfolger ihre gläubigen
Huldigungen darzubringen.

Diesem großartigen Feste schloß sich bald
darauf noch ein anderes Ereigniß von welt—-

geschichtlicher Wichtigkeit an, nämlich die

am 8. Dezember 1869 erfolgte Eröffnung
des Allgemeinen vatikanischen
Conzils und die am 18. Juli in seiner
4. öffentlichen Sitzung verkündete Glau—-

bensentscheidung von der Unfehlbar—-
keit des Papstes, eine Kirchenlehre,
welche die ganze Welt damals in

Bewegung versetzte und bis heute noch auf
die Geister, die guten wie die bösen, mäch—-
tig einwirkt. Wir bemerken hier: daß die

genannte Glaubensentscheidung trotz alles

Schäumens und Wüthens einer gottent—-
fremdeten ungläubigen Welt für alle kom—-

menden Zeiten ein unzerstörbarer Glau—-

benssatz der katholischen Kirche bleiben

wird, den kein Katholik verwerfen kann,
ohne von Christus und seiner Kirche abzu—-
fallen. Wir bemerken vorläufig ferner
noch, daß die Unfehlbarkeit des Papstes
zwar ein neues kirchliches Dogma bildet,
aber keine neue christliche Lehre ist. Nein!

dieselbe ist so alt wie die Kirche selbst und

findet in der hl. Schrift wie in der ganzen

kirchlichen Ueberlieferung die sichersten und

klarsten Beweise, die nur Unwissenheit oder

Bosheit leugnen oder begeifern kann.

Grade dieses furchtbare und unsinnige
Toben der finstern Weltmächte hat es so
recht gezeigt, wie zeitgemäß, wie wichtig
eben in unsern Tagen es war, eine solche

Glaubenswahrheit klar und unwiderruflich
bindend einem Geschlechte zu verkünden,
das sich in eitlem Wissensdünkel und un—-

bändigem Stolz hoch aufbäumt gegen alle

geistliche und weltliche Autorität; und daran

ist sonach kein Zweifel, daß für alle Zu—-
kunft diese Lehrentscheidung der unfehlba—-
ren Kirche eines der kostbarsten Juwele bil-

den wird in der Ehrenkrone Pius IX.

Doch wir müssen weiter eilen. Kaum

hatte das allgemeine Vaticanconzil diese
Lehre der päpstlichen Unfehlbarkeit der er

staunten Welt feierlich verkündet, da brach
der große deutsche französische Krieg los u.

lenkte die Gemüther wieder allgemein in

andere Bahnen. Aber gerade diese aufge-

regte, stürmische Kriegszeit benutzten auch
ihrerseits auf's Neue die Feinde der Kirche,
die revolutionären Banden aus aller Herren
Ländern, um in. unverschämter Weise dem

Kirchenoberhaupte den letzten Rest seiner
weltlichen Herrschaft, nämlich die Stadt

Rom, zu entreißen. Die Stadt ward im

Sturme genommen im September 1870,
und so kam der Statthalter Christi ganz in

die Gewalt seiner Feinde; der wehrlose
Greis mußte sich in seinen Vatican zurück.
ziehen und weilt dort noch immer als ein

Gefangener, um den weiteren verhängniß-
vollen Planen seiner Feinde entgegen zu

sehen. Das geistige Haupt von !mehr als

200 Millionen Katholiken muß dort im

Vatican seit 6 Jahren schon nach einer ge—-

heimnißvollen Fügung Gottes Zeuge sein
all der Ungerechtigkeiten, Gewaltthaten und

Schändlichkeiten, die an heiliger Stätte, im

Centrum der Christenheit, verübt werden.

Aber trotz alledem müssen wir auch hier
wieder bekennen, daß diese 7 so überaus

traurigen letzten Jahre reich sind an geisti—-

gen Tröstungen und erhabenen Triumpfen.
Im Jahre 1871 inmitten aller Trübsale
fand die seit dem hl. Petrus noch nie dage—-

wesene 25jährige Jubelfeier des pämpstli-
chen Regierung Pius IX. Statt, und lockte

trotz der schlimmen Zeitverhltnisse Unzäh—-

lige hin zur ewigen Roma, zum Nachfolger
Petri, und seit der Zeit strömen bis heute
noch in Einem fort Hunderte von Bischöfen,

Tausende von Priestern und Hunderttau—-
sende von Gläubigen nach Rom, um zu den

Füßen dieses merkwürdigen, apostolischen

Greises ihre Liebe und ihre Huldigung nie—-

derzulegen und von ihm irgend ein Wort

der Stärkung und des Trostes zu verneh—-
men und wieder folgten die Pilgerschaaren

im Jubeljahr, das der hl. Vater zum Heile
der Christenheit ausgeschrieben.

Wohl kein Papst, so lange die Kirche be-

steht, hat jemals so zahlreiche Besuche und

kindlich·glubige Verehrung von allen En—-

den der Welt empfangen als eben dieser

große, in seiner äußern Schwachheit geistig
so mächtige Pius IX., und es ist überaus

merkwürdig und staunenswerth, mit welch'
feinem Tact, mit welch' wunderbarer Leich—-
tigkeit dieser von Gott begnadigte Papst in

den unzähligen Ansprachen vor den verschie—-
denen Deputationen aus allen Ländern im-
mer das richtige Wort am rechten Ort fin-

det; das brachte mehrmals schon seine ärg·
sten Feinde in Staunen und Verwirrung.
Wie hat er sie niedergeschmettert die Feinde
der Kirche in seinem Rundschreiben über die

ihm angedrohte Knebelung durch die ita-

lienische Regierung. Und wie strömen sie
jetzt wieder nach Rom, die Pilger aus allen

Theilen der Welt dem Jubilar ihre Anhäng—-
lichkeit an den hl. Stuhl, ihre Liebe und

Verehrung darzubringen, ihn zu trösten in
seinem Leiden, seine Rathschläge mitzuneh—-
men, und das Band das die ganze Christen—-
heit umschlingt, fester zu knüpfen. Nie,
seit die Kirche steht, war die Verbindung
der katholischen Welt eine so einige mit

Rom, als eben jetzt.
Wie lange noch, so fragen wir uns end-

lich, wird diese Lage der Dinge wohl anhal—-
ten? Wie lange noch wird dieser ehrwür—-
dige, inalles Tugenden hellstrahlende milde

Kirchenfürst der katholischen Welt erhalten
bleiben? und welche Ereignisse werden vor

seinem Ende noch eintreten? Wer könnte

das wissen oder sicher voraussagen? Wie

nach dem seitherigen Gang der Dinge in

seinem Leben stets desto größere Triumpfe
folgten, je größere Leiden und Prüsungen
vorausgegangen, so dürsten auch nach den

herben Prüfungen der letzten Jahre wieder

neue Triumpfe sich vorbereiten, und auch
der hl. Vater selbst lebt bekanntlich ganz

getröstet eben dieser Hoffnung. Worin

aber dieser Triumpf bestehen wird, das ent-

zieht sich aller menschlichen Berechnung.
Eines aber ist sicher von großem Nutzen und

Segen für alle Katholiken, nämlich, daß
sie nicht unterlassen, viel und eifrig für ihr
bedrängies Oberhaupt zu beten, und Gott

für ihn heilige Communionen aufzuopfern,
damit er in allen Wechselfällen standhaft
bleibe bis zum letzten Lebenshauche.

Mag er dann vor seinem Ende noch seine
eigne völlige Befreiung und die Befreiung
der Kirche erleben, oder in der Gefangen—-
schaft des Vaticans als heiliger Bekenner

seine Tage beschließen, oder endlich gar als

Martyrer unter den Dolchen oder Kugeln
sacrilegischer Banditen mit seinem Blute

seinen Glauben besiegeln; in Allem ge—-
schehe Gottes Willen, der Alles dies zum

Besten seiner Kirche lenkt.

Wir wollen beten und dulden und hoffen,
daß Alles zu Gottes Ehren, zum Heil der

Kirche und zu unserm eigenen Besten aus—-

schlage.

Die 22. General · Versammlung
des D. R. K. Central-Vereins.

Geschäfssitzung am Dienstag.

Die General: Versammlung wurde durch
den Präsidenten eröffnet. Der Sekretär

theilte mit, daß 100 Delegaten anwesend
seien, 157 Vereine Berichte eingeschickt und

47 Vereine, weder Delegaten noch Berichte

! hatten. Es wurden Comites für
rudsachen, Unterstützung von Klagefällen,

Schulfrage u. s. w. ernannt. Das Co—-
mite um über die Angelegenheit in Betreff
der Auswechselung von Reisekarten mit den

irischen Vereinen zu berathen empfahl die

Angelegenheit dem Executivcomite zu über—-

lassen, was angenommen wurde. Das
Exekutiv·Comite brachte eine Reihe Be—-
schlüsse ein. Der erste bezog sich auf eine

Aenderung der Geschäftsregeln, wornach der

Recordsekretär künftig über alle Ausgaben
und Einnahmen genau Buch führen und

alle Geldanweisungen mitunterzeichnen soll,
so daß der Centralverein jeder Zeit im

Stande ist, zu erfahren, wie seine Kasse
steht. Er ward angenommen. Der zweite
Beschluß, welcher ebenfalls angenommen

wurde, beauftragt den Recordsekretär, jeden
Verein, der um drei Monate mit seinen
Beiträgen im Rückstande ist, zu benachrich—-
tigen, daß seine t keine Gültig:
keit mehr haben. Ein weiterer Beschluh,
der angenommen wurde, beauftragt den

Record · Sekretär, auch die sogenannte
„Kopfsteuer“ in den Ver:sammlungen ent—-

gegenzunehmen. Der letzte und wichtigste
der von dem Executiv-Comite eingebrach
ten u. angenommenen Beschlüsse, bezieht sich
auf die Einwanderungsfrage. Durch den—-

selben wird der sogenannte Einwanderungs-
ausschuß des Centralvereins, dessen Präsi-
dent der Record-Sekretär ist, abgeschafst
und wird es den angeschlossenen :
in den Hafenplätzen überlassen, die Ein—-

wanderungsangelegenheit in die Hand zu

nehmen und an den Centralperein zu be—-

richten. In der Nachmittagssitzung wurde

der Antrag gestellt, die Angelegenheit in

Bezug auf die Presse an ein Comite zu ver—-

weisen, das geeignete Beschlüsse ausarbei-

ten soll. Angenommen. Das Comite für
die Lebensversicherungsangelegenheit em-

pfahl in seinem Bericht, dat in den einzel-
nen Vereinen, Serigt. rabi und Sterbe—-
kassen gegründet werden, und die Delega—-
ten in ihren respectiven Vereinen dafür wir-

ken und auch die Geistlichkeit ersucht wer-

den soll, zur Förderung dieser Angelegen—-
heit beizutragen. Der Bericht wurde

nach einer kurzen Diseussion, namentlich
über das Circular an die Geistlichkeit, an

das Comite zur besseren Abfassung zurück
verweisen. Das Comite in Bezug für
Klagesachen berichtete, daß der Verein in

San Antonio, Texas im Centralverein blei--

ben könne, auch wenn er rint alle fsinan—-
ziellen Angelegenheiten dem Pfarrer über—-

ibt; ferner daß die Zuschrift vom Vereine
x Syracuse, N. Y. an das Comite für
Anträge gehe, und daß der St. Josephs—
Verein in Richmond, Va., seine Angele

Luxemburger Gazette.

genheiten nach der Constitution des Cen—-
tralvereins reguliren müsse.

Das Comite für Untersuchung der Con—-

stitutionen zur Annahme angemeldeter Ver—-
eine berichtete, daß es die Constitution nach-
stehender Vereine untersucht und nichts da—-
rin gefunden habe, was der Constitution
des Central Vereins widerspricht, und em—-

pfiehlt, daß die Vereine in den Central Ver—-
ein aufgenommen werden sollen: St. Pau
lus Jung Männer Unterstützungsverein,
von Columbus, O.; St. Georgius Unter

stützungsverein, Newport, Ky ;St. Lud—-

wigs deutscher römisch kathouischer Unter—-

stützungsverein, von St. Louis, Mo. Die
Versammlung vertagte sich nach Entgegen—-
nahme der Beiträge bis Mittwoch halb neun

Uhr. Am Abend hilt Herr Müller, der
wackere Redacteur der„Stimme der Wahr
heit“ in Detroit, einen recht guten Vortrag
über Pius IX. und die Gegenwart, zu dem

sich leider jedoch nur ein kleines Auditorium

eingefunden hatte.

2. Die Kirche war es, welche diese Hülfsan--
stalt der Familie schuf, wie die Geschichte der

Schule lehrt, und die Kirche hat daher neben dem

von Gott ihr verliehenen Rechte als die große
Lehrerin u. Erzieherin der Völker auch einen ge-
schichtlich erworbenen Anspruch auf die Squle.

_3. Aus dieser Stellung und Aufgabe der
Schule uno aus dem unveräußerlichen eht der

Eltern, welches gegenüber den Ansprüchen des
Staates ein primitives ist, die Kinder nach ihrer

Ueberzeugung zu bilden und zu erziehen, folgt,
daß der Staat kein Recht hat, die Schule als sein
Monopol zu erklären.

4. Die Generalversammlung erklärt die soge-
nannte religionslose Schule als ein Unding und
eine Absurdität, da ohne Religioa weder Unter-
richt noch die Erziehung eine allseitige, normale
und segensreiche sein kann.

5. Daher verurtheilt die Generalversamm-
lung ein Schulsystem, welches die Religion aus

der Schule verbannt, als unnatürlich, verderb-

lich und daher verwerflich.
6. Die Generalversammlung erklärt es daher

für Unrecht, Eltern für einen Schulunterricht zu
besteuern, welcher ihren heiligsten Ueberzeugun—-
gen zuwider ist, zumal, wenn der Unterricht über
die elementaren Grenzen hinausgeht.

7. Die General - Versammlung empsiehlt
dringend das Folgende:

a) Die Katholilen belämpfen das hierzulande
beststehende Schulsystem nicht, sondern überlassen
es sich selbst und seiner eigenen Entwickelung, da--

gegen halten die Katholitken es sur die beste Lö—-
sung der Schulfrage unter unseren Verhältnissen,
ihre eigenen Schulen auf die möglichst höchste
Stufe der Vollkommenheit zu bringen, so daß
dieselben denjenigen aller anderen Schulen nicht
blos ebenbürtig, sondern überlegen sind.

b) Die Katholiken sollen ihre Schulen wo—-

möglich zu wirklichen Freischulen machen, das
mhe dafur sorgen, daß alle Kinder wie in den öf-
fentlichen Schulen unentgeltlich Unterricht und

Erziehung erhalten. Als das beste Mittel, die-

ses zu erreichen, dücfte sich die Gründung von

Schulvereinen in allen katholischen Gemeinden
empfehlen, durch deren Bemühungen die katholi-
schen Schulen die nöthigen Fonds erbalten. Die

Mitglieder des Centralvereins verpflichten sich,
bei der Gründung und Aufrechterhaltung solcher
Schulvereine kein Opfer zu scheuen und den reg—-

sten Eifer zu entfalten.

e) Statistische Nachrichten über das klatholi—-

sche Schulwesen in unserem Lande sind sehr er-

wünscht, damit wir über den Stand der Schule
genaue Kenntniß haben.

Rev. F. Westerholt, Rev. A. Schwen niaer, H.
3. Spaunhorst, I. M. Long, Louis Ernst, Friß
Arendes, John Fellenz, John D. Deuser.

Das Committee für Anträãge empfahl die

Annahme folgender Anträge:
1. Daß die Angelegenheit des Vereins

zu Syracuse für eine nur lokale zu erklären

sei, und daß der Centralverein derartige
Sachen den Loklalvereinen selbst üüberlassen
solle. Es handelte sich darum, ob ein

Mitglied, welches aus einem Verein aus—-

tritt, später aber ait einer Reisekarte von

einem andern Verein zurückkehrt, wieder

aufgenommen werden hü Der Antrag
wurde dahin amendirt, daß er besagt: Die
Sache wird für eine lokale Angelegenhei
erklärt und ein jeder Verein hat das Recht,
einem Mitglied, das mit Schulden den

Verein verläßt und mit einer Reisekarte von

einem anderen Verein zurückkehrt, die Wie—-

deraufnahme zu verweigern. Der Antrag
wurde in der amendirten Fassung angenom-
men. Ferner empfahl das Committee,
daß der Centralverein beschließen udaß Exemplare der Constitution und Ge—-

schäftsregeln auf jeder Generalversamm—-
lung vertheilt werden sollen. Angenommen.
Endblich empfahl das Committeedie Wie-

dererwägung der Abstimmung in Betreff

Geschäftssitzungam Mittwoch.
Die Sitzung wurde wie gewöhnlich er—-

öffnet. Der Präsident hielt eine kieine
Rede und erklärte die vom „Cleveland An—-

zeiger“ gebrachte Behauptung, daß eine

Spaltung unter den Delegaten ausgebro—-
chen sei, für absurd. —Das Comite für Le
bensversicherung schickte einen Bericht ein,
in welchem es empfiehlt, daß in den Verei

nen Lebensversicherungen und Sterbekassen
gegründet werden, die Vereine selbstständig
die Gründung derselben in die Hand neh—-
men und die Delegaten in ihren respektiven
Vereinen die Gründung solcher Institutio—-
nen anregen sollen. Ferner ward empfoh—-
len, daß die Vereine sich mit ihren respekü—-
ven Geistlichen in Verbindung setzen und
unter ihren Beistande die Institutionen
gründen. Die Vicepräsidenten der einzel—-
nen Staaten sollen besonders beauftragt
werden, für diesen Zweck in ihren Staaten

zu wirken.Das Comite für Schulangele
genheiten schickte folgenden Bericht ein, der

einstimmig angenommnen wurde: Der mo—-

derne Liberalismus, allen Glaubens baar,
und in schroffer Opposition gegen jede ge—-
offenbarte Religion sucht die menschliche
Gesellschaft wiederum auf die rein heidn—-
sche Basis zu stellen. Auf dieses Ziel sind
alle Bestrebungen des modernen Liberalis

mus gerichtet und zu diesem Ende hat er

den sogenanten Culturkampf in Scene ge
setzt. Ueberzeugt von der hohen Bedeu—-

tung der Schule für das endliche Gelingen
seines Unternehmens hat er unter der Pa—-
role: „Wer die Schule hat, dem gehöort die

Zukurft“ erklärt, daß die Schule dm mo—

Fernen omnipotenten übsoluten Staate al—-

lein gehöre, um auf diese Weise die Schule
zu controlliren, nachdem der moderne Staat
sich ihm auf Gnade und Ungnade ergeben
hat. Diesem Liberalismus gegenüber er—-

klärt nun die 22. Generalversammlung des
deutschen R. K. C. V.:

1. Die Schule ist eine Hülfsanstalt der Fa-
milie, insoferne sie sich mit den Eltern in die

Pslicht theili, dem Kinde einen tuchtigen elemen-
tarischen Unterricht und eine solide christliche Er-
ziehung zu geben.

der Einquartirung der Delegaten auf den

Generalversammlungen. Der Antrag auf
Wiedererwägung wurde mit großer Majo—-
rität verworfen. Das Comite zur Un—-

tersuchung der Bücher des Schatzmeisters
stattete Bericht ab und der Bericht wude

angenommen. Das Comite zur Bera

thung über Aenderungen in der gemein—-
schaftlichen Constitution schlägt folgende
Abänderung des Artikels 11 vor:

1. Die Vereine müssen k itholisch sein in ihrem

Zweck and in ihren Mitgliedern. Um das Erste-
re sicher zu steüen, müssen die Consti ution und
die Geseße dem Ordinarius vorgelegt und von

ihm approdbirt werden; in Bezug auf das Letztere
muß immer der howw. Pfarrer entscheiden, der

zum geistlichen Leiter und Oirektor Aller seiner
Kirche angehörigen Vereine ernannt ist, und

Keiner kaunn in einem katholischen Verein Mit-
glied werden, oder Mitglied bleiben, dessen An-

sprüche, daß er ein braver Katholit sei, der Pfar-
rer anzuerkennen verweigert.

2. Der Ortspfarrer hat das Recht, bei allen

Verjammlungen und bei der Wahl von Beamten
zugegen zu sein, und er muß freien Zutritt haben
zu den Büchern un» Archiven, wenn nothwendig
und keine Bücher können in die Bibliothek auf-
genommen ooer in Circulation gegeben werden

ohne seine Gutheißung.

Diese Vorschläge bleiben bis zur nãchsten
Generalversammlung ligen. Hierauf Pau—-
se. Nach der Pause, die nur 15 Minuten

währte, stattete das Comite für Drucksachen
Bericht ab. In demselben wurde empfoh—-
len, 4 Exemplare des Protokolls für je ei—-

nen Verein und 1 Exemplar für je 20 Mit—-

glieder drucken zu lassen. Der Recordse-
kretär soll unter Aufsicht des Präsidenten
die Ausfertigung des Protokolls und das

Drucken desselben zu besorgen. Angenom—-
men. Die Berichte der Vertrauensmänner
Kölble und Bitter in Bezug auf ihre Thä—-
tigkeit für die Einwanderer in New York
und Baltimore wurden eingereicht und die

Generalversammlung nahm einen Beschluß
an, worin diesen beiden Herren, sowie dem

Hochw. A. Schwenniger, dem Präsidenten
des Auswanderungs- Ausschusses, der Dank
des Centralvereins ausgesprochen wird.

Herr Scheidt stellte den Antrag, das Exe—-
cutiv Comite zu instruiren, Schritte zu

thun, um den Centralverein incorporiren
zu lassen. Angenommen. Rev. Schwen—-
ninger stellte den Antrag, die Geschäftsre-
geln dahin zu amendiren, daß die Vereine

ihre Berichte bereits zwei Monate vor der

General-Versammlung hinzuschicken haben.
Angenom mnen.

In der Nachmittags: Sitzung berichtete
das Executiv Comite, dem die Angelegen—-
heit in Betreff des Vertrages mit der,lrish
Catholie Benevolent Union“ zur Auswech:
selung von Reisekarten überwiesen war, die

Resolutionen ein, wornach folgende Regeln
aufgestellt werden sollen:

1. Reisek. rten eines Mitgliedes des Central-
vereins und der„lrt sh Catholic Union“ sollen
von jedem Vereine respectirt werden, und in Er—-
krankungsfallen sollen die Inhaber derselben zur

Unterstütung berechtigt sein, wie die eigenen
Mitglieder.

2. Der Betrag des Krankengeldes soll derselbe
sein, wie der Verein bezahlt, der die Reisekarte
ausstellte. Der Sekretär des Vereins, der das

Krankengeld auszahlt, soll den Sekretär des Ver-
eins, der die Reisekarte aussellt, davon benach-
richten.

3. Stirbt ein Mitglied, so soll sein Verein
benachrichtet werden, damit die Leiche abgeholt
werden kann. Ist das nicht thunlich, so soll der

Verein, an den der Verstor »ene sich gewandt hatte,
für ein anstandiges Begräbniß sorgen

4. Alle Auslagen müssen vom dem Verein,
der die Reisekarte ausgestellt hatte, zurückerstattet
werden. Sollte dieser es nicht thun, so soll der
Central-Verein oder die„lrisch Catholic Union“
dafür aufkommen..

5. Diese Bestimmungen sollen nur für solche
Orte gelten, wo keine Vereine existiren, die dem

Centralfkörper angehören.

Der Bericht wurde angenommen.

Das Comite für die Preß Angelegenhei—-
ten berichtete folgende Beschlüsse zur An—-

nahme ein, die genehmigt wurden:

1. Die Presse ist eine Großmacht, deren Ein-
fluß nicht unterschätßt werden darf.

2. Die Presse ist das gewaltigste Mittel, um

Angriffen entgegenzutreten und Rechte zu schützen.
3. Die karholische Presse ist der Unterstützung

in hohem Grade würdig, und es ist die Pslicht
eines jeden guten Katholiken, Alles zu thun, daß
tüchtige Kräfte sih dem Journalismus widmen.

4. Der Beruf eines latholischen Journalisten
ist um so schwerer, als der Journalist, der für die

fatholische Sache streitet, ohne Furcht und Bitter-
keit die Wahrheit sagen muß und keinerlei Be-

loh aungen von politischen Cliquen und Ringen
annehmen darf.

5. Zur Förderung der Interessen der katho-
lischen Kirche sind zwei Tagesblätter, eines für
den Osten und eines für den Westen, nothwen—-
dig, die ohne Furcht, aber auch ohne Bitterkeit,

t Wahrheit verkünden und für dieselbe strei-
en.

6. Die bestehenden katholischen Wochen- und

Monatsblätter sollte· auf's Kräftigste unterstütt
werden; es wird jedoch vor zu Zersplitte-
rung gewarnt, damit die brennenden Fragen mit
um so viel größerer Fähigkeit besprochen werden

können.

7. Den Mitgliedern wird der „Vereinsbote“
als Vereinsorgan besonders empfohlen.

8. Die klirchenfeindlichen Blätter sollen nicht
unterstüht werden.

9. Die nichtlatholischen illustrirten Blätter

sollten mit großer Borsicht aufgenommen werden.

Es wurde noch ein Beschluß passirt, der

den „Vereinsboten“ zum officiellen Ver—-

einsorgan macht.
Die Beamtenwahl ergab folgendes Re—-

sultat: Präs. I.H. Spaunhorst; Vicepräsi-
dent, Rev. F. asterhelet von Cleveland;
Rekordsekretär, A. Schwenniger; Corre—-

spondirender Sekretãr, Fr. Häfner; Schatz-
meister, L. Ernst; Executivcomite, Fr.
Arendes von St. Louis, John M. Long
von itten. John Fellenz von Milwau-

kee, Ed. Neuhaus von Louisville. Zu
Vicepräsidenten in den verschiedenen Staa—-
ten wurden erwählt:

Illinois: Quirin Regneri, Chicago.

-: John G. Fledermann, Fort

Wayne. Kentucky: Geo. D. Deuser,
Louisville. Maryland: John A. Osten-
dorf, Baltimore. Michigan: Paul Gies,
Detroit. Missouri: Fritz Arendes, St.

Louis. New Jersey: Benedict Krap,
Newark. New York: John Mittler Buf—-
falo. Ohio: I. M. Lent Hamilton.
Pennsylpania: John A. Weber, Pitts-
burg. West Virginia: Conrad Aul, Whee—-
ling. Wisconsin: John Fellenz, Milwau—-
lee.

Es wurde noch beschlossen, daß solche
Vereine, welche mehr als drei Monate mit

ihren Beiträgen im Ruckstande sind, im

Vereinsboten publizirt werden sollen, da—-

mit die anderen rere sehen, daß ihre
Reisekarten nicht mehr gelten.

Während mittelst Stimmzettel über
den Vorort abgestimmt wurde, um 25 Mi—-
nuten nach 4 Uhr, traf folgende Depesche
aus Rom ein:

Summus pontifex istis societatibus catho-
lieis germanieis gratias agens petitam
benedictionem peramanter impertit.

J. Card. Simeoni.

Zu Deutsch:
Ver Papst ertheilt in Liebe den deutschen

katholischen Vereinen unter Dank den erbe-
tenen Segen.

I. Card. Simeoni.

Auf Antrag des hochw. A. Schweaniger
wurde ein dreifaches Hoch auf den hl. Vater

ausgebracht, und man fuhr dann mit der

Zählung der Stimmen für den Vorort fort.
Indianapolis, das eine große Mehrheit er--

halten hatte, wurde für nächstes Jahr als
Vorort bestimmt. Nach Annahme der ge-

wöhnlichen Dankesbeschlüsse vertagte
die Versammlung auf Pfingsten nächsten
Jahres.

Bericht über die Wallfahrt zur

Trösterin der Betrübten in

Carey, Ohio.
(Aus der „Kath. Volls Zeitung.“)

Carey, Ohio, den 22. Mai 1877.

Gestern und heute waren Tage großer
nnd inniger Verehrung unserer lieben Mut-

ter, der Trösterin der belibien, in Carey.

Sestern. am 21. Mai, kam die Gemeinde
von St. Nicholas, Berwick, hieher gewall—-

fahrtet mit einer Prozession von deinahe
tausend Pilgern. Aus allen umliegenden
Gemeinden hatten sich zahlreiche Katholi—-
ken in Carey eingefunden, um sich an dieser
großartigen Verehrung der Mutter Jesu zu
erbauen. Noch nie zuvor hatte Carey solch'
eine Anzahl von Katholiken bei sich gesehen;
es waten ihrer mehr als 1400 dort zusam—-
mengekommen. Trotz dieser großen An—-

zahl von Menschen, kam nicht die geringste
Unordnung vor. Alles ging in der schön--
sten Ordnung her. Rev. P. Moes von

Sandusky City und ich leiteten die Prozes—-
sion, wobei fünf schöne Fahnen von den

Jünglingen von St. Nicholas getragen
wurden. In Carey wurde die Poorisen
von Rev. V. Braschler von Uppersandusky
und Rev. P. Rosenberg von Kirby erwartet.

Rev. P. Braschler celebrirte ein feierliches
Hochamt, und P. Moes hielt eine herrliche
Rede, worin er nachwies, warum die Mut—-

ter Jesu,Trösterin der Betrübten“ genannt
wird.

Am 22. Mai kam die Prozession von

St. Pete.s an, 400 Personen stark, geleitet
von ihrem Pfarrer, Rev. Georg Fleisch, O.

P.P.S. Auch sie trugen ihre herrlichen
Fahnen bei sich. In Carey wurden sie
empfangen von Rev. Gloden, der dann das

Hochamt hielt. :
Wie Sie sehen, hat die Wallfahrt bis

jetzt noch nichts von ihrem Ansehen verlo—-

ren, im Gegentheil. Möge sie auch fer—-
nerhin von gn zu Jahr zunehmen und

mögen auch noch andere Gemeinden zahl-
reiche Prozessionen hinschicken zum Gnaden—-

throne Mariens.

Es wird gewiß auch allen Lesern Ihres
geschätzten gerib Freude machen, zu er—-

fahren, daß ich letzte Woche von Rom aus
eine kostbare Reliquie, ein Stück vom Kreu—-

ze unseres Herrn und Heilandes erhielt,
welches ich der Kirche der „Trösterin der

Betrübten“ zu schenken gedenke, um den

frommen Pilgern den Trost zu geben, vor

dem wahren Kreuze unseres lieben Heilan—-
des beten zu können. Jedoch wollte ich
vorher einen eigenen Kreuzaltar in der Kir—-
che errichten, um die kosthare Reliquie darin
mit aller derselben gebührenden Ehrfurcht
aufzubewahren. Die Mittel den fehlen
mir aber gänzlich. Darum erlaube ich mir

an alle frommen Verehrer der Trösterin der

Betrübten die Bitte zu richten, sie wollen

mir gutigst helfen in der Errichtung dieses
Altares, der ein Stück des Kreuzes unseres
Herrn in sich aufnehmen soll. Alle Die—-

jenigen, die zu diesem schönen Zwecke etwas
beitragen wollen, sind gebeten, ihre from—-
men Gaben entweder an mich selbst, oder

an die Redaction dieser Zeitung zu senden,
die mir dieselben dann zuschicken wird.

Gewiß wird es auch Allen sehr angenehm
sein zu hören, daß ich vor Kurzem mit Er—-

laubniß des hochw'sten Bischofs von Cleve—-
land einen Verein der Trösterin der Be—-
trübten in Carey, Ohio, errichtet habe,
welchem jeder Katholik beitreten kann, wo—-

fern er seinen Namen und Vornamen mir

zum Einschreiben zuschickt.
Die Statuten des Vereins sind folgende:
1. Eltern müssen versprechen, niemals

ohne Erlaubniß ihres Seelsorgers oder Bi—-

schofes ihre Kinder in protestantische (?)
Schulen zu schicken.

2. Alle versprechen, niemals irgend ei—-

nem Vereine beizutreten, der nicht vorher
von der Kirche anerkannt und gutgeheißen
wurde, aus Furcht, man möchte in irgend
welche gemeine Gesellschaft gerathen.

3. Alle versprechen, niemals irgend welche
abergläubische Mittel zur Heilung von

Krankheiten oder in nn Unglüücksfãl-
len zu gebrauchen, sondern in allen Noöthen
ihre Zuflucht zu Maria, der Mutter Jesu,
der Trösterin der Betrübten, zu nehmen,
die da ist die wahre Spenderin L Gnaden

Christi.
4. Alle versprechen, täglich das Salve

Regina mit 5 Ave Maria, oder die das

Salve Regina nicht kennen, 5 Vater unser
und 5 Gegrüßet seist du Maria zu Ehren
der Trösterin der Betrübten zu beten füür die

Anliegen aller Vereinsmitglieder, für die

Belkehrung der Irrtaubigen und Ungläu—-
bigen und für die Erhöhung unserer heil.
Mutter, der Kirche.

5. Alle versprechen, nach Kräften die

Verehrung der Eosterin der Betrübten zu
verbreiten.

6. Es ist Allen strenge enbrnlen jedes
Jahr vier Mal, nlis in der Octave vom

vierten auf den fünften Sonntag nach
Ostern, gegen Mariã Linwuhn Aller-

heiligen und Weihnachten gemeinschaftlich
die hl. Sakramente der Buß und des Al-
tars zu empfangen.

7. Es ist allen angerathen, beständig


