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Sonni. den 10. Nov. Andreas Av. Tiberius.
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FSreitag „ 15. „ Leopoldus, Marlgraf.
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Achtung ihr Katholitken!

Die Stimme des verst. Pius IX.

In unsern Tagen scheint die Vorsehung
ber katholischen Vene eine besondere Mis—-
sion gegeben zu haben. An ihr ist es, die

Brutbsahe der Ordnung und des Glau—-

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

ta und eine kalte Gea altnea die-

?
en in Vergessenheit gerathen ließen.

ius IX. in einem Schreiben von 1851.

Wir ersuchen Sie inständigst allen denen

anit eurem guten Willen und eurer Gunst
beizustehen, die mit Geist begabt und mit

ener Kenntniß ausgerüstet, Kat machen und Bücher und Zeitun—-
zur Vertheidigung und Verbreitung der

atholischen Lehre veröffentlichen. Ency-
ælica Pius IX.

Laßt Nichts unversucht, wodurch unsere

r Religion und ihre heilsame Lehre in

en Vereinigten Staaten weiter verbreitet
werden können, damit verirrte Wanderer

auf den rechten Pfad rcheleun werden

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

chfe der V. St.

Katholische Presse.

Die katholischen Redacteure aus allen

Welttheilen sind bekanntlich zu einer Pil—-

gerfahrt nach Rom eingeladen und ist für

dieselben am Jahrestage der Erwählung
Papst Leo XIII.eine specielle Audienz beim

hl. Vater arrangirt worden. Wir machten
nun kürzlich den Vorschlag eine Nr. aller

kath. Blätter der Ver. Staaten in ein Al—-

bum einbinden und mit einer von allen Re-

dacteuren unterzeichneten Adresse durch ei—-

nen Delegaten dem h. Vater überreichen zu

lassen. Mehrere der kath. Blätter erklär—-

ten sich mit dem Vorschlag einverstanden
und die „Aurora“ proponirte die Gebrüder

„Benziger“, Herausgeber des „Wahrheits—-

freund“, des ältesten katholischen Blattes

in den Ver. Staaten, zu ersuchen, in dieser

Angelegenheit die Initiative zu ergreifen.
In der letzten Nr. des „Wahrheitsfreund“
sehen wir nun, daß die Redaction dieses
Blattes nach genommener Rücksprache mit

den Herrn Verlegern in der Lage ist anzu—-

kündigen, daß die Firma „Benziger“ fich

gern bereit findet, zur Herstellung eines sol-
chen Albums mitzuwirken und sie in liberal—-

ster Weise die Ausstattung und Einbindung
desselben besorgen will. Sie bittet tie Re-

dactionen der kath. Zeitungen recht bald ihre
Ansichten za äußern.
Wir unsererseits schlagen nun weiter vor,

1) daß der Redacteur des „Wahrheits—-
freund“, der hochw. Herr Jessing vom

„Ohio Waisenfreund“ und Herr Müller,
Redacteur der „Stimme der Wahrheit“, mit

der Abfassung der Adresse betraut werden

ur.d dieselbe soviel möglich beeilen;
2) Daß eine Copie der verschiebenen ka—-

tholischen Blätter, und zwar die Nr. von der

ersten Woche Dezember d. 1., worin wohl

jede Redaction einen Artikel bezüglich des

hohen Festes der Unbefleckten Empfängniß
bringen wird, welches Fest Papst Pius se—-

lig so hoch schätte, an die Firma,Benziger“
in Cincinnati einsendet. Hierbei ist zu be—-

merken, daß um dem h. Vater eine klare

Idee der hiesigen katholischen Presse zu ge—-

ben, nicht eine Extra Nr. zu dem Zwecke zu

fertigen ist, sondern eine Nr. wie sie dem

Leser allwöchentlich zugeht, eingeschickt wer—-

den soll.

Wie die Uebergabe in Rom zu geschehen

hat, darüber wäãre ein Wort von den Herrn

Collegen ebenfalls willkommen.

Also haben wir uns nicht geirrt.

Wir haben schon lange gemuthmaßt, daß
die geheimen Gesellschaften unter der Hand

sich für ihre Candidaten bei den Wahlen
verwendeten, hatten aber keinen klaren Be

weis dafür. Der ist nun aber auch gelie-

fert. Kürzlich war das,Grand Encampe—-
ment“ der Jowa Odd Fellow Logen inDa—-

venport in Sitzung. Wie das dort erschei—-
nende „Sternenbanner“ sagt, war der

„wichtigste“ Beschluß, der gefaßt wurde,
derjenige, daßkeine Loge Wahleir—-
culare erlassen oder in irgend
einer Weisedie politischen An—-

sichten ihrer Mitglieder beein—-

flujsen soll Es heißt in dem Be—-

schluß, daß die Praxis der Wahleireulare
u. s. w. so eingerissen sei, daß es Zeit sei,
dem abzuhelsen. Damit gibt die höchste
Autorität des Odd Fellow Ordens des

Staates Jowa direct zu, daß die Logen
Wahleireulare erlassen und die

politischen Ansichten ihrer

Mitglieder beeinflußt haben.
Das wirft ein grelles Licht auf diese Seite

des Treibens des Odd Fellow Ordens und

beweist im Kleinen die Gefahr für die bür

gerliche Freiheit, die in den geheimen Ge

sellschaften liegt

Dieser Beschluß erklärt auch, warum

manchmal die besten Candidaten, trotz gu--

ten Parteinominationen, trotz den besten
Aussichten bei Wahlen gegen alles Erwar—-

ten geschlagen wurden, und besonders gute
katholische Candidaten unterlagen. Oef—-
fentlich sprach man es nach der letzten Cam-

pagne aus, daß Fouk nie seinen Gegner
Poweis als Anwalt des Districtgerichtes
geschlagen, hätte Fouk nicht mit an der

Spitze des Geheimordens der „Vereinigten
Arbeiter“ gestanden. Wenn die Katholiken
so was thun würden, was sollte man da ein

Hallo hören, aber so, ja Bauer, das ist was

anders. Ob in den Logen der Odd Fel
lows nun die politische Beeinflussung der

Mitglieder aufhört, wir hoffen es; aber uns

fehlt noch der Glaube.

f Bischof Rosecrans. f
Wie bereits kurz mitgetheilt, hat die Diö—-

cese Columbus, Ohio, einen schweren Ver—-

lust erlitten, indem dieselbe den Generalvi
car 1.8. Hemstegger und ihren Oberhir
ten, Bischof Rosecrans, durch den Tod ver—-

loren hat. Der Verstorbene hatte noch am

Sonntag den 20. d. M. die Freude, die

Einweihung der neuen Kathedrale mit

geeber Feierlichkeit vollziehen zu sehen.
ls er am Nachmittage der Vesper beiwoh—-

nen wollie, trat plõtlich eine Lungenblutung
bei ihm ein. Bald trafen ihn drei weitere

Anfälle. In der Nacht von Sonntag auf
Montag befand sich der hohe Kranke leidlich,
aber am Montag Morgen traten mehrere
Blutungen rasch nach einander ein und
wurde der Patient von Stunde zu Stunde
schwächer, blieb jedoch bis zu seinem Hin
scheiden am Montag Abend um halb 11

Uhr bei vollem Bewußtsein. Die Todes—
Nachricht wurde erst um Mitternacht bekannt

eorrr In Folge des plötzlichen Able.
ens waren nur wenige Geistliche am Ster—-

bebette. Der Bischof starb ohne Kampf.
Sein Tod war wie ein sanfter Schlaf
Kurz vor seinem Ableben ertheilte ihm Pa—-
ter ?- alle Sterbe: Sakramente. ls sein
Arzt ihm sagte, daß er sterben müüsse, ant-

wortete der Bischof, er sei bereit und er

fühle keinen Schmerz. Seine letzten hör
baren Worte waren: „Jesus, Maria und

Joseph“. Obwohl er selten über sein Lei--
den klagte, hat der Bischof dennoch sein bal—-

diges Ende erwartet.

Der Verewigte war geboren in Lincking
County, Ohio, graduirte am Kenyon Colle-
gium, wo er den derzeitigen Präsidenten
Hayes zum Mitschüler hatte, und wurde
vor 26 Jahren in Rom zum Priester ge—-
weiht. Am 25. März 1862 wurde der

e S. H. Rosecranz zum Bischof von

omp:jepolis, i. p i., consecrirt und dem

hochw'sten Eizbischof Purcell von Circin-

nati als Weihbischof beigegeben; sechs
Jahtre später, am 2. März 1868, wurde er

der erste Bischof der Diöcese Columbus.
Zehn Jahre lang hatte er die ihm anver

traute Oiöcese treu verwaltet und mit freu-
diger Sehnsucht sah er während dieser gan-
zen Zeit dem Tage entgegen, da die St.

Joseph's Kathedrale dem Dienste Gottes
geweiht werden konnte. Er hat den Tag
erlebt, der Herr ließ ihn die Vollendung
seines Tagewerkes schauen, bevor er ihn ab-

rief, um ihm im seligen Jenseits die Krone

der Gerechtigkleit zu berleihen. Die Kathe-
drale wird die Ruhestätte der irdischen
Ueberreste und zugleich das Denkmal sein

für den edlen Oberhirten der Diöcese
Columbus. Bischof Rosecranz war be—-

kanntlich der Bruder des Generals Rose—-
kranz.

Die Beisetzung der Leiche fand am Frei—-
tag Morgen im Beisein einer ungeheuren
Menge von Leidtragenden statt. Um 7 Uhr
Morgens wurde die Leiche von dreißig
Männern in die Cathedrale getragen; um

halb neun Uhr wurde vom hochw'sten Herrn
Bischof Toebbe von Covington ein stilles
Seelenamt gelesen, dem 1500 Kinder bei—-

wohnten. Um 9 Uhr wurde das feierliche
Todtenamt celebrirt und das gregorianische
Requiem gesungen. Bisdef it von

Chicago, Borgeß von Detroit, Gilmore
von Chatard von Vincennes,
Kain von Richmond und Toebbe vor Co—-
vington und Erzbischof Purcell von Cin
cinnati wohnten der Leichenfeier bei. Die
Leiche wurde in einem Gewölbe unter der

Cathedrale, das sich der Verstorbene selbst
zur letzten Ruhestätte auserwählt hatte, bei-

gesetzt.

Strahlende Lichtbilder aus

Memphis.

(Aus den Briefen von V. Thoma, C. P. P. 8.)

St. Patricks Kirche, den 18. Oklt. 1878.

Theuerste Freunde!—Nachdem ich
so viel Trauriges von hier geschrieben, wüürde

ich unrecht handeln an rien Lesern und

dem hiesigen guten Volke, wenn ich nicht
auch einmal etwas Tröstliches schreiben
würde, da doch auch von Diesem sehr Vieles
hier zu sinden ist.

Also mögen dies Mal einige helle Licht-
bilder das stis des Todes erleuchten und

erheitern. Nicht von Priestern oder Schwe—-
stern, deren übermenschliches Arbeiten ja
schon bekannt ist, sind sie entnommen, son—-
dern aus der Mitte des Volkes.

Erstes Lichtbild.

Es ist dieses höchst rührend und bezeugt
den festen, lebendigen Glauben, der in die

sem Volkc lebt ich rede nämlich nur von

Katholiken.
Die Sterbenden, die ich versehen, waren

meistens Jünglinge und Jungfrauen in der

Blüthe der Jahren. Mon kennt den Leicht
sinn so Mancher dieses Alters; wie erfreut

war ich deshalb, als ich sah, daß diese jun—-

gen Leute alle mehr thun wollten, als die

Pflicht ihnen auferlegte. Bekanntlich wollte

uns der Herr nur zu einer Ohren:Beicht
verpflichten, nicht zu einer öffentlichen. Nun

traf es sich in den meisten Fällen, daß die

Kranken nicht allein waren -m Bette, oder

zum wenigsten nicht allein im kleinen Zim—-
mer. Trotzdem gelang es mir nicht ein ein-

ziges Mal die Sterbenden, die noch vollen

Verstand hatien, dazu zu bewegen, von ih
rem Pilegium Gebrauch zu machen Alle

vollien beichten wie im Beichtstuhl, ganz
unbetkümmert, ob's Andere hörten ober

nimwt.

Welch' erhabenes Beispiel für so Manche,
welche vielleicht sogar im Beichtstuhle noch
Schwierigkeiten haben, Alles aufrichtig zu

bekennen. Mögen sie denken, daß auch n
bald sterben werden und immer so beichten,
wie in der Todesstunde.

Zweites Lichtbild.

Ich wurde eines Abends gerufen zu einem

sterbenden Knaben von 15 Eresen Nach-
dem er die Tröstungen der Religion alle

empfangen hatte, fragte er mich, ob ich
meinte, er habe den schwarzen Husten? Ich
sagte: Oh! es wäre wohl möglich. Vater,
sagte er darauf, ich muß es bestimmt wis—-
sen, denn wenn ich den schwarzen Husten
habe, so sterbe ich noch diese Nacht, und da

muß mein kleiner Bruder sorgen, daß ich
gleich fortgeschafft werde, damit meine

Schwester, welche jezt auf dem Wege der

Besserung ist, vom üblen Geruch nicht rück—-

fällig werde. O goldener Knabe, der du

noch im Tode sorgst für deine Schwester!
Ich sagte nun bestimmt: Ja, du hast ihn.

Des andern Morzens kam ich; der

Knabe war todt, der Leichnam fort, das Bett
verbrannt. Er hatte gut gesorgt.

Drittes Lichtbild.

Es ist hier ein sehr großes Haus, das

früher ein Hotel war, jehi ader von zahl-
reichen armen Familien bewohnt wird. Viel
Mal kommt es vor, daß keine etwas zu essen
hat, ausgenommen einige, und diese theilen
mit, so lange sie haben, gerade wie die ersten
Christen. Und der liebe Gott sorgt immer
wieder. So war z. B. vor kurzer Zeit
eine arme Polen: Familie mit zwei Kindern
in dem Hause. Nebendran eine Französin,
welcher erst der Mann gestorben. Die
Polen hatten nichts mehr zu essen. Die
Französin hatte noch viele Kartoffeln Nun
wurde getheilt, aber es kamen auch Andere;
es wurde wieder getheilt und bald war Alles
fort. Nun starben beide Polen Eltern zu—-

leich. Die Kinder kamen zur Französin.glei war sie erst recht in Verlegenheit.
Sie lief zu einer Nachbarin und fragte:
Was anfangen? Nichts zu essen und die

Kinter da! Die Nachbarin sagte: Für
Essen werden die Priester sorgen und für
die Kinder das Waisenhaus. So geschah
es. Die Kinder sind bei den Schwestern
und ein Priester hat für die gute Französin
und ihre Armen 15 Dollars geschickt, die

wohl einige Tage langen, und dann hilft
Gott wieder.

Ein wahrhaft nachzuahmendes Beispiel
bietet dieses Haus für Stadt und Land, be

sonders für manchen hartgesottenen Farmer
oder Farmerin. Manche werden sich hier
vielleicht wieder an die „Howard Associa—-
tion“ erinnern; aber man muß wohl be—-

denken, daß dieselbe weder allmächtig noch
allwissend ist. Für 7000 Kranke zu sorgen
ist schon Trubel genug. Zudem gibt es

viele Familien, die mehr Vertrauen zu einem

katholischen Priester haben in der Stunde
der Noth, als sonst zu irgend Jemand.
Soll man sie deshalb tadeln? O wäre

größeres Vertrauen bei so Manchem, es

würde ihm nichts schaden.

Viertes Lichtbild.
Seit einigen Tagen erholen sich wieder

viele von denen, die schon 8., õ., 6. und

auch mehr Wocheu krank waren. Die
Stadt ist mehr belegt. Mein Zimmer liegt
der Kirche gegenuüber, die immer offen steht.
Ich sehe nun, was ich sonst nie gesehen.
Eine große Zahl der Voruübergehenden—ob
mit Korb oder sonst einer Last, das macht
nichtis —begibt sich in die Kirche und betet

eine Zeitlang. Ahme dieses Beispiel nach,
mein Leser. Gar Vieles hat das göttliche
Herz Jesu dir zu sagen und du ihm vielleicht
noch mehr —zu klagen. Warum fliehst du

deinen Heiland? Versuche es ein paar Mal

und klage deinem verborgenen oder lebendi—-

gen Gott deine Noth ganz. Bald werdet

ihr intime Freunde sein und du wirst sanft
ruhen an seinem Herzen.

Fünftes Lichtbild.

Schon mehimals habe ich angedeutet, daß
etwa 500 Personen auf den Hügeln sind,
die wir erhalten mit dem Gelde, das uns

von Priestern persoönlich zugeschickt wird.

Wie aber dieselben auf die Hügel unter Zel—-
ten gebracht worden sind, das ist bewunde-

rungswürdig.
Bekanntlich geht Niemand gerne von

Haus und Hof fort, besonders wenn er

auf's Feld soll und dort unter einem Stück

Leinwand monatelang mit der ganzen Fa-
milie verweilen soll. Und dennoch gingen
so Viele. Was sie fortbrachte, war mehr
die Liebe zu Gott, als zum Leben. Das
ist Thatsache.

Sie ter- von den Priestern: „Bleibt
Ihr in der Stadt, so habt Ihr keinen Gott-

tesdienst; g Ihr in's Camp, habt Ihr
jeden Tag Messe, koönnt beichten und co-a-

--muniziren, wenn Ihr wollt. Der Sonn—-

tag wird gefeiert wie immer und Eure Re—-
ligion leidet keinen Schaden.“ Dieses zog.

Ich wiederhole, daß ich hier von Thatsachen
rede. Die Menschen leben alle noch, wer—-

den aber am jüngsten Tage Zeugniß able—-

gen gegen Jene, die um der Bequemlichkeit
willen oder um schnöden Gewinn ihren hl.
katholischen Glauben verkauften.

Sechtes Lichtbild.
Weltbekannt ist es, daß bei einer an-

steckenden Seuche protestantische„Preachers“
meistens —Ausnahmen gibi's immer so
rar werden, als weiße Sperlinge, obschon
sie sonst wie Schwämme aufschießen. Ünd
ist auch ganz recht; denn Sakramente tön—-
nen sie den Sterbenden keine spenden und

das arme Weib liegt in Todesängsten, wäh
rend der Mann—wenn's je vorkommt—am

Krankenbeite des Verpesteten weilt.

So ist es denn geschehen, daß glaubens—-
treue Protestanten auch bei dieser Seuche
ihre Zuflucht zum katholischen Priester ge—-
nommen, und in weniger als zwei Mona—-

ten sino hier allein viele Hundecte zurückge—-
kehrt in den Schooß der katholischen Kirche,
wo sie fast auch alle sanst im Herrn ent—-

schlafen sind. Ja, klatholisch ist gut sterben!

Siebentes Lichtbild.

Schon aus Obigem kann man leicht ur-

theilen, welch' hohe Achtung die katholischen
Priester, die

am Platze geblieben bis zum
Todt —ll sind gestorben —oder so lange als

Gott will, hier genießen.

Eurxemburger Gazett-

Doch eines ist auffallend, nämlich, daß
man auch den Priester ehrt, den man nicht
einmal kennt! Nur deshalb, weil er Prie—-
ster ist! Ich bin hier fremd. Niemand
kennt mich fast, denn die Kranken, die ich
versehen, sind alle gestorben. Und dennoch
nimmt sich dieses gute Volk meiner an.

Nur einige Beispiele: Es kommt ein Kind,
bringt einen Apfel und sagt, das ist der

erste, den der Vater gefunden, braten Sie

ihn, er wird Ihnen gut thun. Ein anderes

bringt einen Blumenstrauß, gibt ihn und

sagt: Der macht Wohlgeruch im Zimmer.
Ein drittes üüberreicht zwei Eier urd sagt:
Diese sind ganz frisch, trinken Sie eines

heute und eines morgen. Ein Mann bringt
eine Flasche italienischen Weines und sagt:
Trinken Sie immer ein Bischen davon, das

macht Sie stark. Ein Anderer bringt Au—-

stern, ein Anderer Maccaroni, ein Anderer

eingemachtes Obst und so fort.
Es sind dieses Kleinigkeiten, aber eine

ganze Welt von Liebe ist darin verborgen.
Möchten alle Katholiken eine solche Liebe

zu den Priestern haben.
Hiermit will ich nicht sagen, daß es keine

Schattenbilder hier gebe; es gibt deren zu

viele, aber gerade aus dem Schatten glänzt
das Licht am schoönsten.

Ein katholischer Priester als

Indianer: Agent ernannt.

Als Indianer Agent für die Reservation
zu Standing Rock, Dakota Territorium,
wurde hochw. Herr J. A. Stephan,
bisher Pfarrer der katholischen Gemeinde

zu St. Pierre, Indiana, von der Bundes—-

regierung angestellt. Es kann dieß als

ein neuer Beweis von der Umsicht und dem

Gerechtigleitssinn des jetzigen Ministers
des Innern in Washington, Hrn. Carl

Schurz, betrachtet werden, mit welchem der-

selbe die Indianer-Angelegenheiten ver-

waltet. Die getroffene Wahl ist eine sehr
gute, denn hochw. Hr. Stephan nimmt an

seinen sehr schwierigen Posten eine sehr
reiche Ertahrung mit, welche er in verschie—-
denen Lebensstellungen gemacht, in frühe—-
ren Jahren als Ingenieur, während der Zeit
des letzten Bürgerkrieges als Militärgeist
licher und in seiner bisherigen Seelsorger—-
stellung, so daß selbst diejenigen, welche in

ihm nicht gern den katholischen Priester in

diesem Amte sehen, dennoch beruhigt sein
können. Hochw. Hr. Stephan traf bereits

in St. Paul ein und reiste, begleitet von

Dolmetscher, Unteragenten und Indianer—
Häuptlingen nach seinem Posten ab. Möge
sein Wirken in der ihm übertragenen Stelle

ein erfolg- und segensreiches sein. ODie

Indianer haben an ihm einen wahren Va—
W.

„Ultramontane Gründer.“

(Auch ein Zeitbild.)

Unter obigem Titel bringen die „Christ
lich· sozialen: Blätter“—das hervorragendste
sozialpolitische Organ der deutschen Katho—-
liken einen interessanten Artikel. Der—-
selbe lautet folgendermaßen:

„Vor vielen Jahren machte das von dem

Gtafen Lagrand·Dumonceau in Belgien
in's Leben gerufene großartige katholifche
Bankgeschäft in ganz Europa gewaltiges
Aufsehen. Der 2: hatte es nã zur Auf-

Le gestellt, die Katholiken aus den Hän—-
en jüdischer und liberaler Banquiers zu

befreien; mit dule hoher und reicher Gön-
ner gelang es ihm, sein neues Unternehmen
immer mehr zu heben. Die Katholiken
faßten Bertrauen zu dem Unternehmen, um

so mehr, als die den Banquiers dienstbaren
Blätter mit Lug und Trug gegen den ge—-

fährlichen Rivalen ganz gewaltig loszogen.
Da regnete es in den liberalen Organen
Tag fur Tag grausige Anklagen gegen La—-

grand: er sei ein Lgner, ein Betrüger, ein

Halsabschneider, ein Erzlump, seine Mani-

pulationen gehörten vor den Staatsanwalt,
der Staat müsse für die irregeleitete Menge
eintreten, sie vor dem sicheren Verderben zu

bewahren. Damals waren in Belgien die

Liberalen am Ruder, der „Jüngling“ Bara

war Justizminister; ihn hatten die Blätter

bestürmt, „das Land vom Tyrannen zu be—-

freien“ Richtig ging der gestrenge Herr
auf den Leim; ohne allen Rechtsgrund ver—-

ordnete er, das Gericht soll plötzlich in die

Bureaux Lagrand's eindringen, die Bücher
mit Beschlag belegen. Der damalige
Ober Prokurator und der Prokurator des

Gerichts weigerten sich, dem hohen Befehle
nachzukommen, weil kein Paragraph des

Gesetzes ein solches Verfahren rechtfertige.
Sie wurden einfach abgesetzt. Gerichis—-
herren drangen in die Bureaux ein, revidir—-

ten, legten die Bücher in Beschlag: die

liberalen Blätter jubelten, da der Pindie
constatirt sei und declamirten von da an

bis jetzt: sehet, welche schlechten Kerls die

Katholiken sind. Ueber Nacht wurde so
das blühende Geschäft ruinirt. Die Güter
und Effekten (Werthpapiere) wurden um

Spottpreise losgeschlagen, und doch kamen

alle Betheiligten fast zu all ihrem Gelde.

Ein reicher Vanquier erklärte, in der gan—-

zen Welt existire kein Geschäft, welches die

Gläubiger in gleicher Weise hätte befriedi-
gen können, wenn ihm in derselben Weise
der Garaus gemacht worden wäre. Bara

war damit nicht zufrieden, der ungesetzliche
Henker des verhaßten Instituts geworden
za sein; er wollte den Verwaltungsrath
in's Loch bringen. Darum ordnete er die

eingehendste Untersuchung gegen die belgi—-
schen Grafen, Deputirten und Großindu
striellen an, welche den getauften und un—-

jetauften Juden auf die Fßen gerreten

haiten. Präsident des Verwaltungsrathes
war Locd Salisbury, jeyiger Minister des

Auswärtigen in England; den packte Herr
Bara nicht, weil er sich dann

in Englant
sofort lächerlich gemacht haã e belg

schen Herren desanden sich zeha Jahre in

Untersuchung; Folianten wurden auf Fo

lianten gehäuft. Zehn Jahre wiederholten
die liberalen Blätt-r aller Länder die An

tlagen gegen die Katholiken als unfähige
Geschäftsleute und Betrüger unter dem

Deckmantel der Religion. Endlich ist die

Untersuchung g- schlossen. Die ersten In

stanzen beschlossen, die Verwaltungsräthe
müssen auf der Assisenbank Platz nehmen;

der oberste Gerichtshof dekret jedoch,
keiner der Herren gehöre auf die Berbre

cherhan!, da keine einzige der angezogenen

Handlungen vor dem Gesetz strafbar ist

Danach snt also die Herren freigesprozen;

verurtheilt ist der Justizministet Bara, dem

es schwarz auf weiß in das Stammbuch
eingekreidet wurde, daß er gesetzlich nicht

brrequiat gewesen ist, das Ins zu ruini-

ren em Staat hat der Spaß 800, 000
Franes gekostet. Die liberalen Zeitungen
im In- und Auslande find natürlich ob die—-

ses unerwarteten Ausganges der viel kom—-

mentirten Affaire übenger - Bara will

die Sache bei den Haaren in die Kammer

ziehen und sich rechtfertigen, und nach sei—-
nem Leiborgan klarlegen, wie es mglich
war, daß die Geschichte endete, wie sie eben

geendet hat. Nun sind aber die Richter in

der Wolle gefärbte Liberale.“

Wir bemerken noch zu diesem Artikel der

„Christlich sozialen: Blätter,“ daß vor zehn
Jahren namentlich auch die weitverbreitete

„Gartenlaube“ es war, welche in einem

langen Artikel, an den wir nur mit Ekel

zurückdenken können, den Gcaf Lagrand—-
Dumonceau in der heftigsten Weise angriff.

Ob dieses Journal, sowie die übrigen
gegnerischen Zeitschriften und Blätter nun

auch sämmtlich ihre Verunzlimpfungen zu—-

rücknehmen werden? Bis jetzt hat noch
keins es gethan.

Der Fortschritt des Katholizis-
mus in England.

Ein Correspondent der „New PYork
Tin.es“ in London, wie seine Bemerkungen
zeigen, ein Protestant, schildert den Fort—-
schritt der katholischen Kirche in Großbri—-
tannien auf nachstehende Weise:

„Ein katholisches Journal hat unlängst
eine Liste von etwa 600 Personen bekannt

emacht, welche seit 15 Jahren sich in
Er en vom Protestantismus los—-

sagten und sich der katholischen Kirche an

schlossen. Es ist das keine amtliche Liste,
sondern ein Namensverzeichniß, wie es ein

Mann aus der Reihe der ihm bekannten

Convertionen zusammenstellte. Es kann

lange nicht auf Vollständigkeit Anspruch
machen, da eine große Anzahl Convertiten
darin nicht aufgenommen erscheint Und

doch hat dieses unvollständige Verzeichniß
bereits die Hauptvertreter des Protchantis
mus im Parlamente, die Herren Whalley
und Newdegate mit Entsetzen erfüllt. Es
hat einen tiefen Sinn, daß der Papst heute
einen Nuntius an den englischen Hof schik
ken will. Vor 20 Jahren noch hätte ein

solcher Vorschlag das ganze protestantische
Gemeinwesen in Aufruhr gebracht. Heute
läßt man diese Nachricht ganz gleichgiltig
an sich vorbeigehen. Verachtung kann man

kaum annehmen, da jene Tage, wo der eng-

lische Protestantismus die katholische Kirche
verachten konnte, längst vorbei sind. Die
in der englischen Constitution vorgesehene
religiöõse elen ist der katholischen Kirche
sehr zu Statten gekommen. Sie hat in die—-

sem Garten mit großem Eifer gearbeitet.
Niemand legte ihr Hindernisse in den Weg.
Heute kann man überall Priester und Non

nen sehen. Ueberall erheben sich katholi—-
sche Kapellen, in jedem englischen Thale
kann man katholische Klöster sehen. In
allen Parks London's kann man katholische
Priester an der Spitze vonProzessionen von

Schulkindern sehen. Der Papst hat das

Land in Bisthümer abgetheilt. Man em—-

pfängt seine Diener überall mit Achtung
und Ehrfurcht. Sie erziehen Tausende
von armen Kindern und beeinflußen damit
ihre Eltern. Der Enthusiasmus ihrer Con--
vertiten ist so großartig, daß Viele ihrem
neuen Glauben zu Liebe große Opfer
brachten.

Als Dr. Newman zu Rom übertrat,
sagte Lord Beaconsfield mit Recht, daß die

anglikanische Kirche damit einen Schlag
bekam, den sie lange Zeit sühlen muß. Der

Erzdiakon Lern und die großen her-
zoglichen Häuser Norfolk, Leeds, Ripon,
Bute, Hamilton, Londonderry, Lothian,
Queensbary, Herbert u. Denbigh sind nur

ein Paar ihrer Errungenshaften. Die Liste
der Rekruten Rom's schließt berühmte Theo—-
logen, Herzoge, Barone hochgeborene Da—-

men, einfache Arbeiter, Geistliche, Dichter,
Schriftsteller, Kaufleute, Commodores u.

s. w. ein. Coventry Patmore und Aubrey
de Vere vertreten die Dichter. Miß Glad—-
stone, Schwester des ehemaligen Premiers,
und Lady Charles Thynne und Frau Pye,
Töchter von Bischöfen, repräsentiren Da—-
men aus der höheren Gesellschaft; Frank
Marshall, Miß Florenee Maryatt und Hr.
Almont Scott sind Schriftsteller, welche
sich dem Katholizismus anschlossen. So
auch Hr. F. C. Burnard von „Punch“ und

Arthur A. Becket. Unter den Convertiten

findet man auch Armee- und Marine-Of—-
fiziere, Professoren und Männer der Wis—-
senschaft wie z. B. Professor Paley von

Cambridge, Professor Eert von Oxford,
den Chemiker Barff und beruhmte Advo—-

katen wie Hope Secott, Bagshawe, Aspi—-
nall und Badeley. Selbst Dean's Stan-

ley Schwester schloß sich der katholischen
Kirche an und gibt es kaum eine einzige
englische Adelsfamilie, welche nicht einen

oder mehrere Convertiten an die katholische
Kirche abgab, so daß heute zwischen Pro—-
testanten und Katholiken ein gegenseitiges
gutes Einvernehmen herrscht. Ich kann

mich noch jenes Tages erinnern, wo sich kein

katholischer Priester im Ornate auf der

Straße zeigen durfte, heute kann man sie
und katholische Schwestern fast überall se-
hen.“

Fehlgeschlagene protestantisqhe

Propaganda in Rom.

Selbst dem Katholizismus entschieden
feindliche Zeitungen, wie „L'ltalia“ in

Rom müssen zugeben, daß die protestanti
sche Propaganda in Rom ganz fehlgeschla
gen ist. In einem diesem Gegenstande ge
widmeten Aufsatze sagt das obige Journal,

daß Rom im Jahre 1870 mit dem Einmar—-

sche der Piemontesen allen möglichen See—-

ten offen stand. Engländer und Ameri

kaner benützten diese Gelegenheit mit En—-

thusiat mus. Sie schicktea Prediger voll

Eifer, Kraft und Einsicht. Geld gab es

genug. Man baute eine große Anzahl Bet—-

häuser, wovon eines allein $140,000 fostete.
Man veranstaltete Predigten, theilte Bi—-

beln aus, gründete Kleinkinderbewahran—-
stalten, kurz und gut, man verabsäumte
kein Mitiel, Prosyleten zu machen. Was

hat man aber damit erreicht? Eine Secte

hat 40, eine andere 80 Anhänger und die
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übrigen ebenso wenig. Im Ganzen gibt es

heute in Rom höchstens 700 Protestanten.
Das ist die Frucht einer eltyrion ange-
strengten Thätigkeit und großer Geldopfer.
Es ã das ein neuer Beweis, daß der Pro-
testantismus in einem katholischen Lande

niemals Wurzel fassen kann. Ein guter
Katholik bleibt Katholik und ein schlechter
Katholik wird nur sehr selten ein Prote-

stant, da er gewöhnlich dem eglauber in

die Arme fadt So geht es auch in Ita—-
lien und Rom zu.

HilftNichts.

Bei Gelegenheit der Debatte des nun

angenommenen Gesetzes gegen die Sociali-

sten in Deutschland macht die „Coblenzer
Volksztg.“ folgende sehr richtige und tref-
fende Bemerkungen:

Die Geschichte sollte der deutshen
Regierung schon längst die Ueberzeu-
gung beigebracht haben, daß mit den in

dem Sozialistengesetentwurf gebotenen
Waffen gegen die Sozialdemokraten gar
wenig itsein dürfte. Die Geschichte
weißt kein einziges Beispiel auf, welches

zeigt, daß es jemals gelungen sei, auf dem

Wege der polizeilichen Maßregelung einen

anderen Menschen zum Aufgeben seiner
Ansichten und seines Glaubens zu bringen.
Nennt nur einen Fall, in dem es einem

Machthaber gelungen ift, durch Gewalt-
maßregeln zu verhindern, daß wihleteAnsichten geheim, also sicher vor polizeill-
chen Angriffen, und noch wirksamer als

früüher, verbreitet wurden.

Für das Gegentheil wollen wir Euch
Beispiele in Hülle und Fülle liefern:

1) Trotz ca. 10 Christenverfolgungen
gibt es ungezählte Millionen Christen.

2) Trotz Judenverfolgungen noch ca.

MillionenJuden.
3) Tcotz Buddhistenverfolgungen in In-

dien noch M llionen Dadhilten.
4) In Folge reactionärer Preßordon-

nanzen verlor Karl X. seinen Thron.
5.) Nach dem Attentat des Fieschi auf

Louis Philipp wurde die Preßfreiheit und
das Versammlungsrecht beschränkt. Schühzte
das den kurzsichtigen König vor Revolution
und Absetzung?

6) Welche Regierung der letzten 20 Jah-
re war despotischer als die Louis Napoleons
111., unter welcher Regierung wurden

Presse, Versammlungs- und Vereinsrecht
mehr geknebeli, unter welcher Regierung
strenger gegen Demokraten und Sozialisten
vorgegangen? Was war die Folge?
Stetiges Wachsen der Opposi—-
tion. Was war das Ende? Sedan
und die Commune.

7) Welches Land hat mehr Ausnahms-
gesetze gegen mißliebige Parteien als das

„heilige“ Rußland? Was sind die Folgen?
Nur stärkeres Heranwachsen des Nihilismus
und Zunahme der politischen Morde.

8) Hinderte das russisch·preußische Poli-
zei: und Spionir· System die große polnische
Verschwörung unter Koszeiusko, die be—-

kanntlich an 100,000 Personen umfaßte
und doch ganz unerwartet ausbrach?

Aus dem Lager der Gegner.

Was aus den altkatholischen
Pfarrern werden soll! Für den

Fall eines Ilmit Rom—schreibt
das „Wiener Volksblatt“ —soll den altla-

tholischen Pfarrern in Preußen, deren

Stellung dadurch natürlich unhaltbar wür-

de, ein Unterkommen als Tabalbaustehern rsor gestellt worden sein. Starker
ak!

Der letzte Student der altkatho-
lischen Theologie in Bonn, ein Bayer, ist
gegen Mitte September mit Sack und Pack
durchgedrannt, nachdem er noch zuvor einen

altkatholischen Professor um einige hundert
Mark angepumpt hatte. Auch hat er bei

seiner Hauswirthin eine nicht unbeträchtli--
che Summe Schulden als theuere Erinner-

ung hinterlaßen. Ein prächtiger Student
das?

Die „Churceh Seascn“ wurde in Louis-

ville, Ky., wie ein englisches Abendblatt

berichtet, vorigen Errnen l den „fashion-
ablen“ amerikanischen Kirchen eröffnet.
Diese Leute haben also ihre Kirchen-Sai-
son, wie ihre Erbsen- und Austern· Saison.

Der russische Pope in New--York,
N. Bjerring, früher Cigarrenmacher Lehr-
ling, Kellner und weiß der Himmel sonst
noch was, hat vom Czaren die „Ka—-
molasska“ oder das violette Barett, in An-

erkennung seiner Verdienste um die grie—-
chischruiside Kirche in New PYork, erhal-
ten.

Der „ehrwüürdige“ Talmage in Brook-

lyn, Beecher's „Amtsbruder“, hat eine Er—-

höhung seines Gehaltes von S7OOO auf
12,000 beantragt. Er könne mit der

obenerwähnten Bagatelle schlechterdings
nicht auskommen, le er. Der braucht
etwas mehr als einen Stein, um sein Haupt
drauf zu legen.

In Pittsburg wird jetzt der Sonn—-

tag echt puritanisch gefeiert. Die Kausflä—-
den, Barbierstuben, die Cigarrenläden, die

Wirthschaften, Alles ist geschlossen. Es

lausen keine Straßeneisenbahnen, keine

Eisenbahnzüge, keine Wagen, keine Kut—-

schen. Nur die Kirchen sind offen.

Selbst die liberale,New Yorker
Staatszeitung“ wird jetzt hoffentlich von

ihrer sonderbaren Theorie zurückkommen,
welcher zufolge die bloße formale „Bil—-
dung“ gte Bürger und moralische Men—-

schen macht. Eine jüngst vorgenommene

statistische Aufnahme hat nämlich ergeben,
daß im Staatsgefängniß zu Auburn New

York 27 Prediger, kein Priester, 42 Advo—-

katen und 13 Doktoren „Termine“ von

größerer oder geringerer Länge absitzen.
-

Das Testament des verstorbenen Ge—-

neralvikars I. Curtis von Omaha Neb.

lautet also: „Schickt bas Bischen VBermö

gen, das ich hinterlasse, den Nothleidende
im Süden.“


