
Achtung ihr Katholiken!

Die Stimme des verst. Pius IX.

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

V sate 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-

selben in Vergessenheit e ließen.
Pius IX. in einem Schreiben von 1851.

Wir ersuchen Sie inständigst allen denen

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

Frrlgenver Kenntniß ausgerüstet, sich an

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

atholischen Lehre veröffentlichen. Ency—-
clica Pius IX.

Die Stimme Leo's XIII.

Luceat lux vestra coram hominibus, ut videant

Opera vestra bona. Et Dominus vos benedicat!

(Lasset euer Licht leuchten vor den Men—-
schen, damit sie euere guten Werke sehen.
Und der Herr gebe euch dazu Seinen Se—-

gen!)
Leo XIII. an das in Parma erscheinende

Blatt „Luce“ (Leuchte), Anfang 1880.

Der Ehrentag des Centrum's.

Hier die Rede des Abg. Windthor st,
die wir wegen Mangel an Raum in letzter
Nr. nicht mittheilen konnten:

M. H.! Zunäãchst habe ich zu bedauern,
daß dem Herrn Reichskanzler seine Gesund-
heit nicht erlaubte, hier zu bleiben, um die
Antwort zu hören, welche man ihm auf die

Angriffe zu geben hat, die er L in einer
für mich e überraschenden Weise auszu—-
sprechen nöthig fand. (Sehr richtig! im

Centrum.) Ich habe nämlich bisher ge—-
glaubt, daß bei solchen Angriffen es Ritter-

sitte sei, die Antwort persoönlich entgegenzu-
„nehmen. (Sehr wahr! im Centrum und

links.) Ich glaube nicht, daß hier im

Hause Jemand ist, der bei dem Gegenstande,
welcher uns der Tagesordnung gemäß be—-
schäftigt, eine Rede erwartet hat, wie wir
sie gehört haben. Auf die Materie der An-

elegenheit, die eigentlich zur Verhandlunghe hoffe ich in einem spätern Stadium
der Verhandlung zurückkommen zu können;
ich wende mich jetzt zu den allgemeinen Be-
trachtungen des Herrn Reichskanzlers, und
ich hoffe, daß der Herr Präsideut mir nicht

Lerertert· machen wird, daß ich von dem

Gegenstande abweiche (Sehr gut! links ),
wenn ich mich genau an dasjenige halte,
was der Reichskanzler vorgetragen hat;
konnte er das, was geschehen, vortragen,
so steht es mir zu, darauf zu antworien.

(Sehr gur? links.)

Diese allgemeinen Aeußerungen des
Herrn Reichskanzlers bezeichnen einen Eh—-
rentag für die Fraktion, der ich angehöre.
(Sehr gut! - Wir heißen dem—-
nach nicht mehr Centrum, verehrte Freunde,
wir sind es. (Heiterceit.) Wir sind der

Thurm, welcher dastehen soll im deutschen
Reiche, angeblich um dem deutschen Reiche
Trotz zu bieten. Das klingt zurück an die
Zeiten, da man uns der Reichsfeindlichkeit
beschuldigt hat. Meine Freunde und ich
nehmen in Anspruch, daß wir für das deut-
sche Reich eben so warm und ebenso lebhaft
empfinden, wie der Reichskanzler oder Ei—-
ner hier im Hause. (Sehr wahr! Bravo!
im Centrum.) Wir nehmen das Reich,
wie es konstruirt ist auf dem Boden der

Verfassung, als föderativen Staat und ver—-

theidigen ihn als solchen nach allen Rich-
tungen, woher auch der Angriff kommen
mag. Daß uns am Wohl des Reiches
liegt, haben in Hunderten von Abstim—-
mungen gezeigt, und wenn irgend ein

schwerwiegendes Votum für diese unsere
Reichsfreundlichkeit existiren kann, so ist es
das, in welchem wir dem Reiche in seiner
ãußersten Geldbedrängniß vielleicht den

venn von 130 Millionen neuer Steuern
bewilligt haben. Einem Staatswesen,
welchem man feindlich gegenübersteht, gibt
man solche Geldmittel Ich üüberlasse
es dem gesunden Sinne des deutschen Vol—-
kes, zu ermessen, ob nach solchem Votum
man uns hinstellen kann als einen Thurm,
der gegen das Reich steht. Ich habe übri-

gens dem Herrn Reichskanzler zu danken,
daß er anerkannt hat, wir seien in dieser
Angelegenheit reichsfreundlich gewesen;
und da er seine Anklage daraüf beschränkt
hat, daß wir in den letten Monaten eine
andere Stellung eingenommen haben. Wir
haben in den lehten Monaten im Landtage

der Reichskanzler hat sich darauf bezö—-
gen, sonst gehörte der Landtag nicht heee:

und hier im Reichstage so votirt, wie es

unsere Ueberzeugung mi sich brachte, die
wir lediglich aus den Materien entnehmen,
über die ergestinmt wurde, aus keinerlei
anderen Nebenrücksichten, vor Allem aber
in dem Bewußtsein, daß die Stimmen, die

wir abgaben, in vollem Einklange waren

mit den Anschauungen unserer Wähler.
(Sehr richtig! im Centrum.)

Freilich sind die Wähler ein imperatives
Mandat zu geben nicht berechtigt, aber es

ist doch jedes Abgeorbneten Pflicht, auf die
Stiminen derer zu hören, welche ihn hieher
geschickt re Ich habe die Ueberzeu-

ung, daß, wenn der verehrte 2:; ni
2 einen Appell an das Volk machen

wird, einstimmig die Antwort unserer Wäh--
ler sein wird: wir Leltutgen das Votum,
welches dit Herren argene haben. (Sehr
richtig! im Centrum.

Der verehrte Reichskanzler hat angedeu—-

tet, daß unser Votum beeinflußt sein könne

durch unsere Beziehungen in der Hierarchie
unserer Kirche. Ich weise eine derartige
Insinuation zurück. Wir bedauern unse--
rerseits sehr, daß man es im Interesse des

Reiches und Preußens gefunden hat, ohne
jegliche Noth, ohne jegliche Veranlassung
einen Kampf mit der katholischen Kirche zu
beginnen, einen Kampf, der auf Leben und

Tod geht. Ich bin allerdings mit dem
verehrten Herrn Reichskanzler der Meinung,
daß in diejsem Kampfe eine schwere Verlez-
zung der Interessen des Reiches liegt, aber

wir sind es nicht, die diesen Kampf herbei—-
geführt haben. (Bewegung.) Leider ist
er zurückgebracht aus der e, welche
für die deutsche Nation eine der ruhmreich:
sten war, aus der großen Stunde von Ver—-

sailles. Ich habe die

nebe eugers daß,
wenndieser Streit nicht bald sein Ende er-

reicht, allerdings das Reich in seinen Fun—-
damenten erschüttert wird. (Sehr wahr!
im Centrum.)

Fünfzehn Millionen Einwohner des Rei—-

ches können nicht in den heiligsten Interes—-
sen, welche sie haben, dauernd so verletzt
werden, wie es geschieht, ohne daß sie einer

tiefen Mißstimmung verfallen, ohne daß sie
sich abwenden von denen, welche also sie
verfolgen. Ich habe mehr als einmal in

diesem großen Kampfe darauf aufmerksam
gemacht, wie fehlerhaft es sei, daß man in

dieser großen Wendung der deutschen Ge—-
schichte nicht zu allernächst dafur gesorgt
habe, daß den Kirchen und insbesondere der

katholischen Kirche die Sicherheit gegeben
werde, die man zu allen Zeiten der deut—-

schen Geschichte für die Kirche verlangt hat.
Ich habe noch ganz neulich Gelegenheit ge-

habt, hier zu sagen: Als die Katholiken im

Reiche in der Majoritäãt waren, haben un—-

sere protestantischen Mitbrüder mit Recht
Garantieen verlangt, und die sind ihnen
damals in der Reichsverfassung gegeben
worden. Wir, jetzt in der Minoritäãt, ha—-
ben gleiche Garantieen verlangt, und es ist
uns mit den r- geantwortet wor-

den. Sind das Garantieen für die Selbst—-
ständigkeit der Kirche? Es ist einmal in

Deutschland diese Kirchen-Trennung vor—-

handen, und jeder Staatsmann, der in

Deutschland regieren will, hat'die Aufgabe
und Pflicht, dafür zu sorgen, daß die kir—-

chenpolitischen Verhältnisse richtig und gut
geordnet sind. Und wenn sie das sind,
dann bin ich der a das Reich
dann erst fest begründet ist, und daß es

dann viel fester begründet ist, als es durch
Paragraphen, die man so oder anders aus

legt. je nach dem Bedürfnisse, gesichert sein
ann.

Es ist angedeutet wolden, daß wir unsere
Abstimmungen wohl einrichteten nach den

minderen oder größeren Aussichten, welche
die Verhandlungen wegen der Beendigung
des Kirchenstreits böten. Es ist das ein-

fach schon aus dem Grunde nicht möglich,
weil uns der Inhalt und der Fortgang die--

ser Breuriurgen anz und gar ener
licht wird. Und ren ur ist es doch ein

ganz besonderes Beginnen welches bisher
nur in der Zeitungspresse und bei einzelnen
Rednern des Hauses heute aber zum

ersten Male äuch durch den Herrn Reichs—-
kanzler Ausdruck gefunden hat —, zu glau-
ben, daß wir unsere staatsbürgerlichen
Pflichten nicht selbstständig und unabhn-

ig halten können von unseren kirchlichen
und Bestrebungen. Wit

betrachten alle staatlicen Fragen mit der—-

selben sachlichen Objektivität wie jeder an-

dere Staatsbürger, und gerade der Umstand,
daß bald diese, bald jene Seite des Hauses
mit uns zu stimmen in der Xage war, sollte
den Herrn Reichskanzler überzeugt haben,
daß wir immer sachlich urtheilen; denn da-

rüber wird doch der Herr Reichskanzler sich
keiner Täuschung hingeben, daß keine Par-
tei

tie im 222 ist, die in den kirchlichen
Bestrebungen uns zu unterstützen ernstlich
geneigt wäre. Ich habe wohl von dieser
oder jener Partei so etwas erwartet, aber
es ist bis jetzt ein kräãftiges ernstliches Wort,
dem unseligen Kampfe ein Ende zu machen,
aus keiner Partei gesprochen! (Sehr wahr!
im Centrum) Der Gang der Verhand—-
lungen mit Rom also hat auf unsere Ab—-
stimmung in keinem Falle eingewirkt; wir

haben in jedem Falle so gestimmt, wie es
die in der Sache liegenden Gründe verlang-
ten.

Der verehrte Herr Reichskanzler hat be—-

sonders hingewieseu auf die Samoavorlage,
und gemeint, es wöre bei 'der Gelegenheit
so recht klar gewesen, daß wir die Entschei-
dung hätten. Nun dieses ist auch bei vie—-
len anderen Abstimmungen leicht zu entdek—-

ken gewesen. Bei der Samoavorlage ha—-
ben wir nach sorgfältiger Erwägung uns

nicht überzeugen koönnen, daß das Interesse,
welches bei der Frage obschwebt, so viel

Geld werth sei, wie man sofort darauf ver-

wenden wollte. Noch we?niger fanden wir
nachgewiesen, daß mit der Summe, die man

geben wollte, die Ausgaben zu Ende seien,
und daß nicht weitergehende Forderungen
der ersten folgen werden. Wir haben da—-

rin den Anfang einer Kolonialpolitik ent—-

deckt, deren Zweckmäßigkeit für Deutschland
zunächst zu erörtern gewesen wäre, die aber

nicht erörteit wurde, und über die, wenn

der Herr Reichskanzler daran gedacht, uns

doch nähere Vorlagen zu machen gewesen
wären. Wir tn Bedenken gehabt, uns

in solche auswãrtige, weitergehende Unter—-

nehmungen einzulassen, weil wir fürchteten,
daß sehr bald die Ehre Deutschlands enga—-
irt sein könnte, und daß wir dann eine

Meue zu bauen hätten, die weit über die

Kräfte des Landes ginge dessen Stärke we-

sentlich auf der Landarmee beruht. (Sehr
richtig!) Ich denke alsa, daß bei der Ab--
stimmung über die Samoavorlage in der

That - nicht die geringste Rchhtnahme
auf kirchliche Intersen obgewaltet haben
kann. Politisch, auf aatlichen Gebiete hat
das Centrum gar keinen anderen Boden, gar
keine anderen Tendenten, gar keine anderen

Einwirkungen, als jede andere Partei hier
im Hause. Es hat sich aber die Selbststãn-
digkeit seines Urtheils mehr gewahrt, als
die uübrigen Parteien, (Sehr q im

Centrum.) und zwar wesentlich haib,
weil es auch seine Existenz aufrecht erhalten
wollte, während bei den anderen Parteien
die Existenz mehr oder minder in Frage
steht, und nach meinem Dafüurhalten uheoder minder zu sehr von der augenblickü-

.

Die Gazette.
———— ———„ôAß
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Katholischer Kirchen-Kalender.
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Vom reichen Fischzuge Petri.Luc. 5.

Sonnt. den 13. Juni Antonius v. Padua.

Mont. „ 14. „ Basilius, Erzbi chof.

Dienst. ,
158.. „ Vitus. Modest.

Mittw. , 16. „ Benno. Franz Regis.

Donnerst., 17. u Rainer, Belt. Adolf.
Freitag „

18. „
Marcus u. Marcell.

Samstag „ 19. „ Juliana Fale. Gervas.

Luxemburger Gazette—
chen Stimmung der Regierung abhängt.
(Sehr richtig!)

Der Herr Reichskanzler hat dann ge·
äußert, seinerseits könne er auf die Bestre-
bungen, die wir auf kirchlichem Gebiete
haben, nicht eingehen, “so weit würde er

nicht folgen können, und es sei deshalb der

Friede eta zu erreichen. Wir haben
unsere Anschauungen uüber die Art und

Weise, wie man den Streit beendigen kann,
zu jeder Zoit vollständig dargelegt, wir ha-

wiederholt darauf erdelen daß in

Preußen, —und um Preußen handelt es sich
doch —der Friede auf Grund der Verfas
sung, wie sie ursprünglich war, lange Jahre
bestanden hat, und daß gerade das Verhält—-
niß, in welchem derzeit Kirche und Staat
sich befanden, weseatlich die Ursache war,

weßhalb in Preußen ein so tiefer Friede
herrschte, weßhalb Preußen stark genug

war, um alle Hindernisse zu übersteigen,
die es uberstiegen hat. Das ist nirgends
nachgewiesen, daß für den Staat etwas Un—-

zuträgliches in diesem von einem großen
preußischen Könige genehmigten Zustande
gelegen hat. Ich weiß in der That nicht,
wie man jetzt kommen kann und behaupten,
wir verfolgten Ziele, welche die Interessen
des Reichs oder Preußens verletzten, nach-
dem beide, zu der Zeit, da das wirklich be-

stand, was jetzt erstrebt wird, in so vorireff-
licher Weise geblht haben. Ich glaube,
es ist an der Zeit, in einem Augenblicke,
wie der gegenwärtige ist, daran zu erinnern,
daß Friedrich Wilhelm IV. nicht so gedacht
hat, wie es heute von der Regierungsbank
verlautet. Uebrigens würde es ja an der

Zeit sein, daß uns von Seiten der Regie-
rung klargelegt würde, welche Ziele sie denn

ihrerseits verfolgt, was sie an die Stelle des

jetigen, traurigen, erschreckenden Zustan—-
des zu setzen im Begriffe ist, und erst, wenn

wix uns darüber geäußert, würde vielleicht
ein Urtheil gerechtfertigt sein, welches sich
dahin ausspricht, daß mit uns zum Frieden
nicht zu kommen sei.

Uebrigens muß ich dem verehrten Reichs-
kanzler sagen, daß nicht wir es find, mit
denen der Friede zu schließen, sondern daß
es der rõmische Stuhl ist, und daß wir in

unserem parlamentarischen Leben gar nicht
anders thun, als daß wir die Beschwerden
fort und fort vortragen, welche uns durch
eine heillose Gesetzgebung auferlegt sind.

Leretert; Sehr rhu! im Centrum.)
Wena die Regierung uns Vorschläge macht,
so werden wir sie sorgfältig prüfen. Wir
haben den sehr dringenden Wunsch, zu
einem Frieden zu kommen, aus den Grün—-
den, die ich Ihnen angeführt. Wir haben
diesen Wunsch auch deßhalb, weil es uns

swehe thut, wenn wir Tausende von Ge—-

meinden ohne Seelsorger und ohne Trost
der Religion sehen; wenn wir sehen, wie

sie ohne Leitung inkirchlicher Hinfiht noth-
wendig verwildern müssen, und wenn in

Folge dessen die Socialdemokratie riesen—-
mächtig wächst. (Zuruf.) Das ist einer
der wesentlichen Gründe allerdings, meine

Herrn, weßhalb wir den Frieden wünschen,
und ich hoffe, daß der heutige Tag bazu
beitragen wird, in jedem Manne de im

Hause und in ganz Deutschland tie Ueber—-

zeu gung zu eu- daß nothwendig die—-

ser Kampf beendigt werden muß, damit

nicht stets und immer von Neuem solche
Anklagen erfolgen, wie sie heute gehört
sind, damit endlich alle Bewohner des deut-

schen Reiches unter dem Schutze, welchen
die Regierung ri h muß, unter diesemReioshud in Frieden und Fröhlichkeit ne-

ben einander wohnen und Gott dienen kön-

nen, was die Aufgabe des Lebens ist.
Ich meinestheils hoffe, daß der Herr

Reichskanzler heute in einem gewissen Un—-

muthe manche Aeußerung gemacht hat, mit

der er es so übel nicht meint. (Heiterkeit.)
Ich appellire von dem erregten Reichs-
kanzler an den ruhigen Reichskanzler,
wenn er in seiner Einsamkeit ist, von der er

uns unterhalten hat, und ich hoffe, daß
dann das Urjheil über uns etwas milder

lauten wird.

Was den Appell an die übrigen Frak—-
tionen betrifft, so darf ich denen wohl die

Antwort und die Selbstvertheidigung über—-
lassen. (Heiterkeit.) Ich zweifle auch
nicht, daß sie von dort erfolgen wird.

(Rufe: Ganz gewiß!) Ich mache nur dar—-

auf aufmerksam, daß die ganze Exhortation
eigentlich nur dahin ging: Hüütet euch vor

dem Centrum! (Große Heiterkeit.) Wei—-
tere positive Anfgaben für die übrigen Frak--
tionen sind nicht entwickelt worden (Heiter—-
keit,) es wäre denn die, welthe wir auch in

den Blättern gelesen, daß man eine große
Partei bilden möge, weil dann ohne das

Centrum regiert werden könne. Ich will

es den verehrten Herren überlassen, diese
Bildung zu machen; man arbeitet daran

schon viele Jahre, in dem letten Winter
und jetzt mit Hochdruck. Es hat nicht ge—-

lingen wollen, und es wird nicht gelingen.
So lange der kirchliche Streit nicht been--

digt, so lange das wesentlichste aller Ver—-

haitnjse nicht geregelt ist, ist an eine voll-

ständig richtige Parteibildung gar nicht zu

denken, und unter keinen Umständen, glaube
ich, wird eine Partei zu bilden und zu fin-
den sein, welche immer und überall, wenn

die Regierung es verlangt, Ja sagt. (Sehr
gut!) Wenn das verlangt wird, dann weiß
ich nicht, warum man nicht lieber die ganze

Volksvbertretung abschafft. (Sehr wahr!)
Wir sind doch in der That da, um gegen-
über den Vorschlägen der Regierung die

Bemerkungen zu machen, welche wir, die

wir'mitten aus dem Volke kommen, dazu
zu machen haben. Wir hahen absolut nicht
die Meinung, der Rerierung Opposition zu

machen quand möme; nein, wir haben nur

die Aufgabe, aufmerksam - machen, ob

Dieses oder Jenes geht; und wenn wir das
in diesem Jahre vielleicht hluser verneinen

mußten, als in früheren, so liegt es viel—-

leicht darin und darüber sollte doch der
Bundesrath auch nachdenken, daß man

uns Vorschläge macht, die eben mit den In-
teressen des Volkes nicht vereinbar sind.
(Sehr wahr!) Ich füühle mich in gar kei—-
nem Gegensatze zu den Krgierunsen, ich
wünsche meinerseits nichts dringender und

nichts sehnlicher, als mit den ezitruntensteis Hand in Hand gehen zu können; aber

auf Kosten meiner Ueberzeugung und unter

Aufopferung der iehea derer, die mich

l-! haben, kann ich niemals handeln.
enn das von mir verlangt wird, so muß

ich allerbings ein unbedingtes Nein sagen,
und ich beite daß alle meine Kollegen hier
im Hause, welcher Fraktion sie auch ange—-

hören, ganz dasselbe Nein in demselben
Sinne sagen. (Sehr n! Sehr wahr!)Schuchug bemerke ich, daß ich meines

theils sehr ungern diese Erwiderungen ge«

macht habe, daß ich es bedauern würde,
wenn ich irgend ein verletzendes Wort gegen
den Herrn Reichskanzler gesagt hätte. Was

ich gesagt, habe ich im Vertheidi—-
ungszustand gesagt und sagen müssen.3 weiß, daß unter den gegebenen Verhält-

nissen nur durch den Reichskanzler herge-
stellt werden kann, was jetzt fehlt, der kirch-
liche Frieden, und es würde mir sehr leid

thun, wenn der heutige Tag dazu beigetra-
gen hätte, diesen hinauszuschieben. Macht
der Herr Reichskanzler u Frieden, unter

welchem die katholische Kirche und alle

Kirchen gedeihen können, dann glaube ich,
wird er viele Ziele erreichen, die er heute
nicht erreichen kann. (Großer Beifall im

Centrum.)

Deutsche Preszzustände.
Ueber die deutschen Preßzustände theilt

ein gut unterrichteter Berliner Correspon-
dent einige Vorgänge als Beitrag zur Be—-

urtheilung der Lage mit. Dieselben sind
characteristisch inmehr als einer Beziehung.
Sie betreffen die deutsche Presse ünd die

Stellung der Beamten im Reichsdienst.
Von allem Verhaßten scheint dem Reichs--
kanzler die Presse doppelt verhaßt und es

wird gegen jede mißliebige Aeußerung der—-

selben nicht allein mit Anwendung von

Prozessen vorgegangen, sondern ängstlich
darüüber gewacht, daß sie uüberhzaupt nichts
erfahren soll. So erregten die Zeitungs—-
nachrichten über die Vorgänge im Bundes—-

rath die Indignation des Fürsten Bismarck
und die ganze Geheimpolizei, welche aus

einem den der Erträgnisse der 16 Millio·
nen des Welfenfonds besoldet wird, wurde

aufgeboten, um den vermutheten Urhebern
jener Mittheilungen auf die Spur zu kom—-

men. Da ein anderer Vorfall, welchen
ich im Verlauf dieses Berichtes melden

werde, bereits an der. Amtsverschwiegen—-
heit hatte zweifeln lassen, wurden nicht we

niger als neun Räthe des Reichskanzleram
tes von Detectives überwacht; es scheint
aber, daß diese Ueberwachung nutzlos war,
denn die Mittheilungen waren durch Mit—-

lieder des Bundesrathes selbst erfolgt, da

- bei diesen eine steis steigende Äbnei—-

grns gegen das dictatorische Gebahren des

eichskanzlers geltend macht. So hat auch
eben der Vertreter Bayerns, Herr von Rud-

hardt, der in den Berliner Kreisen sehr be-

liebt ist, seine Entlassung genommen, weil

der Reichskanzler sich erlaubte, ihm bei der

neulichen Soiröe in Gegenwark von Bun—-

desraths· Bevollmãchtigten und Reichstags-
abgeordneten wegen seiner Stellungnahme
zu Gunsten Hamburgs höchst unpassende
Vorwürfe in „ungesellschaftlichen“ Worten

zu machen. Man wunderte sich sogar, daß
Herr v. Rudhardt nicht augenblicklich die

Soiröe verlassen hat und mit ihm die übri—-

gen Gesandten der Bundesstaaien ein Glei

ches gethan haben. Der Vorgang erregt
aber allgemeines und

grrtqtet Aufsehen.
So ist man auch in Beamtenkreisen über

die oben gemeldete Ueberwachung, welche
man ausgefunden hat, im höthsten Grade

empört. Mit jenen Räthen wurde auch
eine Anzahl von Reportern auf Schritt und

Tritt von Geheimpolizisten verfolgt und in

seiner Verzweiflung fuhr einer in einer

Droschke bis tief in die Nacht in den Stra—-

hen der Reichshauptstadt spazieren. Aber

sein „Schalten“ fuhr hinterher. Dennoch
gelang es einen Reporter der „Magdebur—-
ger Zeitung“ in slagranti zu ertappen, als

er das Reichskanzleramt verließ. Er wur

de nach dem Polizeipräsidium auf dem

Molbenmarkt gebracht, hier bis auf's Hemd
ausgezogen und ihm einige Aktenstücke ab—-

genommen. Der arme, dicke Dr. Benelke

mag eine gute Angst ausgestanden haben.
An dem Rath im Kanzleramt oder Reichs
ministerium des Innern, wie es jetzt offi-
ziell heißt, welcher die Mittheilungen gelie—-
fert hatte, wurde aber ein Exempel statuirt
Er wurde mit der Hälste seines Gehalts
auf Wartegeld gesetzt. Ein anderer Re—-

porter, der frühere österreichische Lieutenant

Parfuhl, wurde sofort beim Betreten des

Reichsministeriums verhaftet, ebenfalls
nach dem Molkenmarkt, „sistitt“, wie ein
Einbrecher entkleidet und gleichfalls genau
durchsucht. Fürst Bismarck will eben
durchaus nichts in die Oeffentlichkeit ge-

u- lassen, was nicht seine spezielle
Sänction hat. So waren ja auch diejeni-
gen Reichstagsmitglieder, welche am vori—-

gn Dienstag der Abendkneiperei bei Sr.

urchlaucht beiwohnten, ungemein zuge—-
knöpft in ihren Mittheilungen über das

aus dem fürstlichen Munde Eryerie bis

ihnen „mit allergnädigster Erlaubniß“ die

Zunge gelöst war. Die Reizbarkeit des

Nhen gegen die Presse hat uübrigens selbst
den Kaiser angesteckt. Kaiser Wilhelm,
der sich über die Loyalität der Presse gegen

ihn in keiner Weise zu bellagen hat, nimmt

jett auch Kleinigkeiten krumm. Da er--

zählte vor einiger Zeit ein Berliner Blatt

in bester Absicht von einem Fuchs - Walla—-
chen, welcher um 5000 Doll. für den Kaiser
angekauft worden sei und für ihn zum Ge—-

brauch bei den Frühjahrsparaben zugeritten
werde. Unglücklicherweise ist das arme

Thier pae geworden und der Kaiser
ist nun über jene Zeitungsnotiz so ärgerlich,
daß die Marstallbeamten verwarnt worden

sind, sich jeder Mittheilung an die Presse
zu enthalten. Zu allem Diesem kommt

nun noch die in Finanzkreisen herrschende

Aufregung über die geheimen Vorgänge bei

der Acquirirung der Lr-bisgen Bahnen
durch den Staat. Man weiß von dem

Heer der Dienstmänner, die, als Actionãre

verkleidet, in den General· Versammlungen
den Ausschlag gegeben haben. Man weiß

auch, »i bei diesen Transactionen der

Bankier Bleichröder, ein Intimus der Wil-

helmsstraße, riesige Summen verdient hat
und man erzählt sich, daß der gedachte
Bankier seit dem vorigen Jahr von der

Steuerhehörde bezüglich eines urligenMehreinkommens von 300,000 Mark in

seiner Steuerschuldigkleit erhöht worden ist.
So greift die Unzufriedenheit in Beamten-

und anderen Kreisen um s- Es süuhlt
sich Niemand sicher und kein Beamter und

sei er noch so hoch gestellt, ist seines Amtes

für den nchsten Tag gewiß. Alles seufzt
unter der Dewalherrshas des „Einigers
Deutschlands“ und heimlich selbst der Hai
ser, denn auch er lebt in halber Spannung
mit dem gewaltigen Kanzler. Aber sein
„Niem als“ bindet ihn, denn an einem

Füürstenwort soll man nicht drehen noch

dentiln und am allexwenigsten ein Fürst
selbst.

(Correspondenz.)
Die geplante Reform der römi—-

schen Priesterschaft nach dem

Vetter von Mallet Creet, Ohio.

Das fünfte Erxerriil. welches der

Vetter seinen Amtsbrüdern im Schulmei
ster-Blättel vorschlägt, hat er in folzende
Worte geklleidet: „Müssen wir arbeiten an

der Reform der römischen Priesterschaft
selbst, indem wir ihnen ihre Anmaßung da-

durch zeigen, daß wir es dahin bringen, sie
gründlich zu besiegen auf dem 801 l werke
eines amerikanischen Systems von freien,
nicht sektirerischen öffentlichen Schulen.“
„Reform“ ist ein lateinisch: deutsches Wort,
und bedeutet Umbildung, Umänderung eines

bestehenden Zustandes ohne gewaltsames
Einschreiten und Erschüttern Ob der

Vetter seine Reform in diesem Sinne be—-

werkstelligen will, weiß ich nicht, da er in

seinem Gegennättel viel Raum für recht
dicke Gedankenstriche gelassen hat. Dem

Vetter aber und seinen Consorten die

hirnverbrannten Gedanken aus dem Kopfe
ju lesen, habe ch leider nicht gelernt und

kann somit den Lesern hierin nicht vollauf
annne Was ich aber kann, will ich auch
thun. Wie der Vetter damit zufrieden
sein möchte, kann ich auch nicht sagen, es

möqhte sich aber auch schließlich gleich blei

ben.

Wenn überhaupt bei der römischen Prie;
sterschaft von einer Reform die Rede sein
sollte, dann ist doch gewiß die Hand der Kirche
dabei erfordert, und es ist u. wird nicht die

Sache der Schulmeister und ihrer Consorten
sein, dieses zu thun. Die Kirche, insofern
sie einen goöttlichen Charaklter hat, insofern
ihre Glaubens:· und Sittenlehren, ihre
Gnadenmittel und ihre Einrichtung auf
unmittelbar göttlicher Einsetzung und fort
dauernder göttlicher Einwirkung beruhen,
ist keiner Reform fähig, und darf somit
keiner solchen unterworfen werden. Ob
der Vetter in dieser angedeuteten Hinsicht
etwas an der Kirche Christi umgestaltet

haben möchte, geht nicht aus seinem Ge-
genmüttel hervor. Sollte er sich aber be·
rufen sinden, dieses zu thun und zwar durch
die Freischulen, dann koönnte er hööchstens
zu einer solch traurigen Berühmtheit wie

Luther, Melanchthon, Zwingli, Heinrich
der Achte von England und Clvi gelan-

en, mehr wüürde er gewiß nicht erreichen.Vas zeigte sich so auffallend in der angeb—-
lichen Reform dieser Herren? Ihre Reform
barg vom Auene an den Keim der Zer—-
setzung und des Verfalles in sich und trug
ihr Verdammungsurtheil an der Stirne.
Denn kaum hatte Luther mit seiner Lehre
begonnen, kaum war er aus dem Kloster
entronnen, so hatte auch schon seine Lehre
ein Loch bekommen. Wie bitter hat er sich
nicht selten über die Wandelbarkeit des

menschlichen Geistes beklagt? Wie bald

hatte er nicht Gelegenheit in seinen Mit—-
arbeitern am oden Werke der Reform
seine ärgsten Gegner zu entdecken? Daß
Heinrich dem Achten kein ähnliches Schick-
sal bevorstand, daran war wohl sein mãch-
tiger Arm und die religiöse und politische
Speichellecerei seines gottlosen Anhanges
schuld. Und doch würden Heinrich der Achte
und Luther heute dem Grabe entsteigen,
was würden sie für ein Gesicht :

wenn man ihnen die verschiedenen Glaubens-
bekenntnisse der verschiedenen Anhnger ih—-
rer Lehre vorlegte? Mit Verachtung gegen

die menschliche Veränderlichtkeit und ihre
beständige Reformsucht würden sie, eines

VBessern belehrt, mit einer Verwünschung
ihres eigenen Werkes auf der Zunge, in den

Staub zurücksinken, um den für sie so grau

enhaften Tag des Gerichtes zu erwarten.

Das ist das Schicksal menschlicher Reform
in Glaubenss· und Sittensachen. Die
Kirche Gottes, welche· bei der getreuen Lehre
des Evangeliums und der Üeberlieferung
stehen geblieben ist/ bekennt heute noch was

sie im Anfange bekannt hat, und diese
Thatsache schon gibt uns die Versicherung,
daß sie nie von dem vorgezeichneten Wege
ablenken wird.

Die Kirche ist aber auch die große sicht-
bare Gemeinde aller Christen auf Erden,
und man mag daher sagen, es „menschelt“
in derselben, insofern he Wirksamkleit an

menschliche Verhltnisse anknüpft und in-

dem sie bei der Ausführung ihrer Aufgabe
menschliche Thäãtigkeit mit göttlicher Vt
samkeit verbindet. In dieser Hinsicht ist es
nun möglich, daß Fehler vorkommen, daß
Unvollkommenheiten, ja grobe Mißbräuche
sich einschleichen und eine Reform jin der

Kirche selbst zur Nothwendigkeit wird.
Wollte Gott, es wäãre anders. Je voll—-

kommener die Glieder der Kirche sind, um

so weniger bedarf es einer Reform. Der
Kirche steht aber, wie schon gesagt, allein

das Recht zu, eine solche Reform vorzuneh-
men. Oieses sollte sich manche Gemeinde
merlken, welche mit dem Pfarrer, ob er

seine Pflicht erfüllt oder nicht, nicht zufrie-
den ist und ihn auf eigene Faust versetzen
möchte. Wie die Eltnbien nicht alle

Engel sind, weil sie eben Menschen sind,
qo sind auch nicht alle Priester Engel. Wie—-
viele Sünden werden das Jahr hindurch
nicht gebeichtet, schwere, abscheulige Sün—-
den? Was sind sie ander's als Fehler, als

Unvollkommenheiten, als Mißbräuche am

menschlichen Momentein der Kirche? Die

naseweisen Reformer in so mancher Ge—-
meinde würden weit besser daran thun,wenn sie ihr eigenes Gewissen erforschen
wurden, ehe sie Steine aufheben, um auf
andere zu werfen, zumal wenn dieses Vor-

gehen dem Pfarrer gegenüber vorkommt.

Wüurde Mancher, der glaubt, viel klüger
als andere Leute zu sein, seine eigene
Handlungsweise in 0 e Fami-
lie betrachten, er könnte vielleicht sagen:
Ach Gott, bei mir „menschelt“ es recht br:
Glück bringt eine solch' egn eigene Re-
form den Gemeindemitgliedern eben so
wenig, als sie den Settesn und Kir-

pn gebracht hat. Wenn in einer

emeinde etwas zu reformiren ist, dann

soll man sich an den betreffenden Bischof
wenden. Dieses sollte aber nur mit der

vollen und lautern Wahrheit geschehen.
Die Lügen und Verleumdungen gegen gute
und pflichttreue Priester haben das Ohr
unserer Bischöfe nicht arg geneigt gemacht,
die Klagen, wenn auch uue zu hoören und
dem wirklichen Uebelstande abzuhelfen.
Dem es in solchen Fällen um eine wirkliche
Reform in der Gemeinde zu thun ist, der

sollte sich vor Allem das achte Gebot in's

Gedächtniß zurückrufen und sich es wohl
merken, was bei der Anzeige zu beobachten
ist. Wenn alle Reformer in den Gemein-
den dieses thun wüürden, dann würde man-

cher boshafte, ja mancher satanische Reform-
versuch unterbleiben. Jeder Bürger und

Bauer, jeder Wirth und Kaufmann sollte
sich dieses wohl merken und lieber mehr
um gute Priester beten, als gute Priester
verschreien. Mancher schlechte Priester ist
für die Gemeinde eine derbe Strafe Got-
tes. Will der Vetter der römischen Prie-
sterschaft ihre angebliche Anmaßung zeigen,
so muß doch vor allem eine solche vorltgen.Ich glaube zu Genüüge dargethan zu haben,
daß die Priester, wenn sie für die katholi—-
schen Schulen einstehen und solchen derb

die Wahrheit sagen, welche ihre Kinder den
Freischulen anvertrauen, im vollen Rechte
sind. Welche Anmaßung soll wohl der

Mann vom Echalmcier Blttel meinen?
Sind etwa die in den Vereinigten
Staaten ihres Burgerrechtes zu sehr be—-

wußt, als daß sie zu diesen Herrn kommen

und um das Gnadenbrod der Duldung im

Lande anhalten? Oder treten sie zu frei
und freimüthig auf? In der Kirche mag

dieses schon vorkommen, nach Apysicht der

Einsichtsvollen, aber in der Deffchtei
da hapert es mit den meisten. Die Rechte
nach außen vertheidigen, scheint nicht die

Sache der Priester zu sein. Sie fürchten,
wie es scheint, die Oeffentlichkeit. Sie

lassen sich lieber mitsammt ihrer Gemeinde
die Haut über die Ohren ziehen, als daß
sie fur ihre Rechte eintreten. Unternimmt
es aber ein Priester, für die Rechte der

Katholiken einzustehen, dann kann er sich
gefaßt machen, die Sache gen allein aus-

zufechten, während seine Amtsbrüder und

Pfarrkinder die müßigen Zuschauer bei der

Affaire vertreten. Aus Diesem möchte enGenüge hervorgehen, daß nach Außen die

katholischen Priester nicht arg anmaßend
sind. An die katholische Priesterschaft
schmiegt sich auch manche katholische Presse
an, indem sie im selben zurückhaltenden
Geiste ihre Spalten füllt.

Wenn im Lager des Unglaubens das

Wort „Money“ eine bedeutende Rolle

spielt, oder so ein Aemtchen zu erhaschen
ist, dann mag der Priester sich wohl in Acht
nehmen, daß er kein Wort über die öffentli-

chen utleterteren und die Pflichten eines

guten Bürgers spricht oder schreibt, sonst
läuft er Gefahr, vonUeberläufern verschrieen
zu werden, daß es eine Schande ist.
Füür die katholische Priesterschaft scheint
das Wort „Anmaßung“ eine ganz andere

Bedeutung zu haben, als für die sektireri--
schen Prediger, welche das Lager des Un—-

glaubens mit ihrem Unglauben beehren u.

verkehren. Hier könnte man das etwas

derbe, heidnische Sprüchwort in Anwen—-

dung bringen: Quod lieet Jovi, non licet

bovi, was dem Jupiter erlaubt, ist dem

DOchsen nicht erlaubt: oder in anderen

Worten, was dem Prediger im Lager un—-

serer Feinde erlaubt, ist den Priestern im

Lager unserer Freunde nicht erlaubt, das ist
für, ihn die abscheulichste Anmaßung, das

priesterliche Uebergriffe auf politischem
ebiete. -

Sollte man da nicht aus der Haut fah—-
ren? Schön hinter dem Ofen hocken blei-

ben, katholischer Priester, sonst bekommst
Du von uns und den Einsichtvollen aus

Staatsgnade auch noch von Katholiken auf
die Finger geklopft. Im Lager des Un—-

glaubens sind die Freischulen das Paladi-
um unserer republikanischen Freiheit. Was

Wunder, wenn diese Herren sich hinter die—-

ses von anderer Leute Geld erbautes und

unterhaltenes Bollwerk verstecken. Was

Waunder wenn diese Herren für ein solchez
Schoßkind begeistert sind, welches sie nicht
einmal nothwendig haben zu ernähren, son-
dern sie selbst zu ernähren im Stande ist.
Dieses Bollwerk hat aber für uns wenig
Bedeutung, wenn wirden rechten Geist be—-

wahren und unsere Priester ihre Pflicht in

Bezug auf Religionsunterricht erfüllen,
und von den katholischen Laien hierin wak-

ker unterstützt werden.

Unsere Republik kann wohl von diesem
Bollwerke aus in Stücke geschossen werden,
und als zusammengeschmiedete Monarchie
aus demselben hervorgehen, aber die katho-
lische Religion wird dadurch nicht vernichtet.
Derbe Hiebe möchten uns wohl versetzt
werden, aber großen Schaden würde uns

das nicht bringen. Im Gegentheil, es
würde uns eher Nutzen bereiten. Mancher
katholische Michel würde alsdann die dicke

Elephantenhaut ableten und sein Herz
würde anfangen, wieder katholischer zu

schlagen. Tausende mögen durch eine sol-
che Umwälzung der Dinge in religioser
Hinsicht Bankcott machen; aber andere

Tausende würden um so fester und entschie-
dener zur Kreuzesfahne stehen, und an ein

Besiegtwerden wäre nicht zu denken.

Zum Schlusse dieser Correspondenzen
über den Vetter von Mallet Creek, 0.,
und sein Gebahren möchte ich noch einmal

bemerken, daß mit Lgen und Verläum—-

dungen den Vereinigten Staaten nicht ge-
dient und die katholische Priesterschaft nicht
unschädlich gemacht ist; daß die Mittel des
Vetters leeres Stroh sind, wrlger

dre-

schen mag, wer da will, für welches aber
kein wirklich einsichtsvoller Mensch Ge—-

schmack haben kann.

Dem Vetter zum Gruß!
A. I. D.

Bismarck, die Jesuiten und die

Freimaurer.

Während der parlamentarischen Soiree

vom 4. Mai äußerte Fürst Bismarck, die

Jesuiten seien gescheidte Leute, mit ihnen

ließe sich auskommen, aber nicht mit Frei—-
maurern, die düpirten (betrögen) die gro-
hen Herren.


