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Inland.
Wie schnell doch ein Jahr in's Land hin—-

eingeht! Kaum glaubt man die Dinte sei

trocken, mit der man die lehte Jahresrund—-
schau geschrieben und schon ist wieder ein

neues Jahr da. Und doch wievieles ist in der

Welt in der kurzen Spanne Zeit geschehen ?

Wir hier in den Ver. Staaten, wir können

Gott danken, wir mögen im Allgemeinen
wohl sagen, daß wir l. I. das glücklichste
Volk der Erde gewesen sind. Wir lebten

mit der ganzen Welt in Frieden, das Ver—-

hältniß mit den Nachbarn war ein freund—-

liches, wir haben durchgängig eine gute
Erndte gehabt, wir sind nicht von Hunger,
Noth und Pestilenz heimgesucht worden,
und haben auch einzelne Landstriche zu kla-

gen, so sind dahingegen andere doppelt ge—-

segnet worden. Unsre Bergwerke waren

ergiebig, die Industrie hatte genuügend Ar—-

beit, Verkehr u. Handel waren lebhaft. Von

einem Culturkampf, wie er in den Ländern

der alten Welt geführt wird und der soviel

Unglück und Unheil im Gefolge hat, wissen
wir nichts. Hier kann Jeder nach seiner

Façon selig werden. Militarismus ken—-

nen wir nur dem Namen nach, Millionen

sind in den Ver. Staaten, die lettes Jahr
nicht die Farbe einer Soldatenuniform ge-
sehen; unsere Steuern, wenn auch hoch,
druckten uns nicht. Was kein Land der

Welt fertig brachte, das gelang den Ver—-

einigten Staaten. Trotz der maßlosen

Verschwendung der Gelder durch den Con-

greß, zahlte die Union monatlich über hun—-
dert Millionen Dollars an ihrer Staats-

schuld ab.

Unsere politischen Zustände im Großen
und Ganzen genommen, waren noch gut.
Wir genossen einer heilsamen Freiheit, un—-

sere Unabhängigkeit blieb soweit intact, und

daß trotz allen politischen Parteiungen, trotz

aller Monopole, trot aller Cliquenwirth-
schaft das Volk das Ruder noch in der

Hand hat, das ist durch die letzte Wahl be-

wiesen worden. Richtig ist zwar, daß ge-
fährliche Angriffe auf die persönliche Frei-

heit gemacht worden sind, Angriffe, die, wenn

sie weiter gegangen wäãren, die Grundlagen,
auf denen dieses Staatswesen beruht, in

Gefahr gebracht hätten; richtig ist, daß sich
eine zur Centralisation und daher zum De—-

· spotismus · geneigte Partei so fest gesetzt
hatte, daß es verlorene Hoffnung schien, sie
aus den Bollwerken zu bringen; richtig ist,
daß sich innerhalb dieser Partei eine Clique
gebildet, die fähig war, das Aeußerste zu

wagen, um ihre persoönlichen, freiheitsge—-
fährlichen Zwecke zu fördern und dazu die

Kassen des Bundes plünderte und seine
Beamten brandschatte. Aber erfreulich
war es, daß das Volk die Gefahr in Zeit
erlannte, es sah ein, daß man die Funda-
mente des Bundes zu untergraben suchte
daß die Bahn, auf welcher die herrschende
Partei dahinschreite, eine höchst gefährliche
sei und zum Abgrund führe. Und das Volk

gebot ihr am 7. November am Stimmkla-

sten ein donnerndes Halt. Von einem Ende

des Landes bis zum andern tönte es: Nie-

der mit der republikanischen Partei, der

Partei der Centralisation, des Despotis-
mus, des Diebstahls und der Verschwen-
dung. Unerwartet wie ein Blitz aus hei—-
term Himmel kam der Schlag. Erschreckt,
betäubt, verwirrt und wie vernichtet stoben

sie auseinander, die republikanischen De—-

magogen. Erst in den Hallen des Con—-

gresses sanden sie sich wieder, aber nur füür

kurze Dauer. Mit der Herrlichkeit hat's
ein Ende. In Bälde werden sie andern,
bessern Elementen Platz machen, denen das

Wohl des Volles hoffentlich mehr am Her—-

zen liegt, als das Wohl der Partei, Leu—-

te, von denen wir erwarten, daß sie alle

Angrifse auf die Grundvesten der Verfas-

sung abweisen, gerechte Gesetze machen,

gleichmäßigere Steuern auflegen, für die

arbeitende Classe statt für die Capitalisten
und Monopolisten sorgen, die Abgaben
mindern, die unnützen Beamten abschaffen
und Sparsamkeit im Haushalte einführen.
Nun, daß das Volk das Berdammungsur-
theil gesprochen, möchte die republikanische
Partei Buße thun, das Versumte nachho-

len, doch es llingt ihr in's Ohr:

Ruckwarts rckwärts Don Rodrigo
Alle diese Mühe ist vergebens, umsonst,

der nchste Präsident ist, wenn die an's Ru-

der kommenden Demokraten nur halbwegs
die Hosfnungen erfüllen, die man in sie
stellt, ein Dem okrat. Und sie werden

sie erfllen,deß sind wir sicher. Sie sind
jeyt durchfremderLeute Schaden und frü-

her durch eigenen Schaden klug gemacht
worden, und das hilft.

Schwere Krisen hat die Republik schon
siegreich überstanden, sichtbar ruhte auf ihr
der Segen des Himmels, möge er auch in

den kunstigen Jahren diesem Staatswesen
nicht mangeln, daß die Freiheit nicht zur

Anarchie und die Unabhänigkeit nicht zur

Unbändigkeit, nicht zum Despotismus führe,
daß Jeder nach seiner Façon selig werden

und der fleißige Arbeiter die Bedürfnisse
seiner Familie reichlich, ohne Lohnsklave zu

sein, erwerben kann.

Auslaud.

Ein ganz anderes Bild zeigt sich uns,
wenn wir hinüber nach Europa, nach der

alten Welt blicken. Schwere Heimsuchungen
haben dort die Völker allerwärts getroffen.

Krieg, Hunger, Noth, Ueberschwemmun
gen, Krankheit, und wer weiß, was sonst
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noch. Augenscheinlich hat den Leuten dr--

ben der Segen Gottes gemangelt, denn

sonst könnt's doch nicht so gar schlimm sein.
Und fragen wir uns, ob Ursachen zu den

Strafen da sind, so müssen wir, wenn wir

die Hand auf's Gewissen legen, ja sagen.
Ueberall ist die Kirche bedrängt, sind ihre
Diener verfolgt, ihr Cultus gehemmt. Die

Sittlichkeit sinkt in erschreckendem Maaße,
Gesetlosigkeit nimmt überhand, der Arme

wird nothgedrängt zum Umstrzler, der

theilen will, aber die Großen hat das Alles

nicht zur Einsicht gebracht. Es geht ihnen
wie David sagt: Sie haben Augen und

sehen nicht, sie haben Ohren und hören
nicht. Aber sie werden hoören, wenn der

Tag der Anarchie, die sie durch Druck,Ente

qhristlichung und Entsittlichung der Völker

heraufbeschworen haben, kömmt, wenn der

Kanonendonner durch die Straßen der Re-

sidenzen zieht, Bruder gegen Bruder auf
den Barikaden kämpft, Weiber zu Hyänen
werden. Dann sehen sie ein, was sie ge—-

than, ob's dann noch Zeit, wer weiß es?

O ja, dann würden sie den Statthalter
Christi gern wieder zu seiner ehemaligen
Stelle im Völkerbunde erheben, sie würden

gerne alle die Bedrängniß, die sie ihm an—-

gethan, ungeschehen machen, gerne würden

sie die Wunden, die der Culturkampf den

Völkern geschlagen, heilen. Dann sinden
sie aus, die Fürsten, daß sie heilloses Un-

glüuck angestistet. Wanken ihre Throne,

mchten sie sich am Felsen Petri ergreisfen,

der wankt nicht, den stürzen weder die Ba-

jonette der Rebellen noch die Gewaltsprüche
der Mächtigen der Erde. Leo XIIL.sitzt

noch immer als Gefangener im VBatilan.

E
Italien, das Italien des Raubes, des Mor—-

des und der Revolution, es vergriff sich

durch feile Richter an der Freiheit des Va—-

tikans, die durch Völkervertrag garantirt ist.
Doch ungestört geschah es nicht. Bismarck,
der thatsachliche Beherrscher Dentschlauds,
er ist klüger geworden und legte Protest

ein gegen das frevelhafte Beginnen. Er

hat ersahren, daß es der Welt nicht zum

Heile gereicht, wenn der Papst geknebelt ist.
Er hat einsehen gelernt, daß die katholische
Kirche eine Macht ist, die stärker als alle
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Bajonette der Erde, aber die Macht nicht

zum Bedrücken der Völker, sondern zu ihrer

Beglückung gebraucht. Deßwegen sucht er

den Frieden mit ihr wieder zugewinnen, deß

wegen ist der Herrschgewaltige auf dem

Wege nach Canossa. Wohl möchte er feil-

schen und markten und die politische Frage
mit der religïsen verquicken; aber es geht

nicht. Der hl. Vater mischt sich nicht in

die Politik und wirkt nicht auf's Centrum,
das Centrum mischt sich nicht in die Unter—-

handlungen mit Rom ; jeder hat freie Hand,
nur Bismarck's Hände sind gebunden. Das

Centrum ist die leitende und gebietende
Macht in Deutschland, ohne es ist keine

Gesetannahme möglich. Doch es feilscht
und handelt nicht, es urtheilt der Sache ge-
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mäß, daher die Macht; daher scheiterten
alle Versuche es zu sprengen, es zu schwä—-
chen. Die Katholiken sind heutr trotz ihrer
Minderheit in Deutschland Meister. Der

Culturkampf hat sie geeinigt und gestärkt.
Es war auf die Vernichtung der Macht des

hl. Vaters abgesehen, und heute gibt es kei-

nen Mann in Deutschland, der so treue An—-

hänger hat als der Papst. Rom kann war—-

ten, es gibt nach, so weit möglich, aber seine
Grundsätze gibt es nicht auf. Deutschland
kann nicht immer warten, bricht der dro—-

hende Krieg im Osten oder Westen los,

muß der Kaiser Frieden mit seinem Volke

haben, und den kann ihm nur Rom geben.
Ist der Friede dann nicht da, st Deutschland
verloren. Die Unzufriedenen erheben in

Norden und Süden das Haupt und ein ge-

theilter Feind ist ein geschlagener Feind.

Verschieden ist die Lage in Oesterreich.
Dort, wo seit Jahren der stille Cultur-

kampf verderbenbringend geführt ward, ist
eine heilsame vielversprechende Reaction im

Gange. Der Culturkampf hört auf, die

Macht des Liberalismus ist gründlich ge-

brochen, und die Leute der neuen Aera su—-

chen die Wunden zu heilen, dem Volke die

geraubten Freiheiten wiederzugeben und es.

wirthschaftlich zu heben. Zwar auch Oester-

reich droht man russischerseits und Seitens

des verrotteten Italiens. Im ersten Falle
würde wohl Deutschland beispringen, im

andern Italien eine gesalzene Niederlage
erleiden.

In der Schweiz hat sich auch ein bedeu—-

tender Umschwung kundgegeben. Auch
dort hat der Liberalismus abgewirthschaf-
tet, das Volk fast an den Bettelstab ge—-

bracht und es hinter der spanischen Wand

des Culturkampfes gründlich ausgepläündert.
Jetzt, wo man den Versuch klarer hervor-
treten ließ, es auch durch die Schule zu ent—-

christlichen, sagte es Nein, daß es in den

fernsten Bergschluchten widerhallte.

Frankreich macht rasend schnelle Schritte
zur Auflösung der Scheinrepublik. An der

Spitze. der Regierung und in den Kammern

sind eine Anzahl Männer, denen der Radi

kalismus dazu dient, die Taschen zu füllen.
Das reiche Land nähert sich mit schnellen

Schritten einer schrecklichen finanziellen Cri-

sis, die durch Unehrlichkeit und Unfähigkeit
heraufbeschworen wird. Nach Außen hin

hat es den Nimbus seiner Macht verloren,
Tunis hängt ihm wie ein Bleigewicht an

dem Beine und verlorene Lerbeeren suchen
die Gewalthaber in leichtem Siege mit wil—-

den Völkerschaften zu erringen. Zwar

wüühlt der Religionshaß das Voltk noch auf,

doch, mag er auch für eine Weile aufhören,
der Liberalismus kann ihn zum Deckman—-

tel seiner saubern Pläne nicht entbehren.

Rußlaud, der Coloß auf thönernen Füßen,
leidet noch fortwährend am alten Uebel.

Die Nihilisten sind trotz aller Zwangsmaß—-

regeln nicht gebändigt. Schlimm ging es

den Juden wegen ihrer Blutsaugerei, sie

mußten zu Tausenden nach der Union aus--

wandern, die sie grade nicht gerne aufnahm.

Doch eine tröstliche Nachricht ist zu melden.

Die Uebereinkunft zwischen dem Czar und

dem hl. Vater. Sie wird die Leiden der

Katholiken lindern, und bald werden die

verbannten Priester u. Bischöfe zurückkehren.

England hat nach wie vor an den so bar-

barisch mißhandelten Iren sein Leid. Sie

geben sich nicht mehr zufrieden von engli—-

schen Pächtern ausgesaugt zu werden und

wollen selbst Herrn des Grund und Be—-

dens, den man ihnen vor Jahrhunderten

geraubt, werden. Mit dem in Egypten vom

Zaune gebrocheneu Couponkriege ist es un-

erwartet schnell fertig geworden, und hat

tüczlich Arabi Pascha uit den andern Räã—-

delsführern in die Verbannung geschickt.
Es ist jetzt Herr und Meister des Suezca—-
nales und wird es auch wohl bleiben.

Von den übrigen Ländern Europa's ist

nichtviel zu sagen. Belgien hat noch
immer seine alten Wirren und Kämpfe.
Den Katholiken ist es bei den letzten Wah-
len noch nicht gelungen zu siegen und da

am Siege nicht viel fehlte, sind die Radica—-

len wüthender denn je. Auf der Skan—-

dinavischen Halbinsel machen sich
republikanische Gelüste breit, in Däne—-

mark ist der Krieg zwischen der Krone und

Volksvertretung noch nicht zu Ende. In

Spanien und Portugal wühlen die

Freimaurer zum Umsturz der bestehenden
Regierung. In den Donaufürsten—-
thümern herrscht, ebensowieinGrie che n-
lan dein unruhiger Geist und wann die

Türkei fällt, ist noch immer nux eine

Frage der Zeit.
Aus denüübrigen Welttheilen ist nicht viel

zu berichten. In China, Cochinchi—-
na, Japan und verschiedenen Inseln
Ostasiens herrschte die Cholera. Aus Au—-

stralien ist gar Nichts zu berichten und in

Südamerika ist trotß Beendigung des

Salpeterkrieges der Friede zwischen Chile,
Bolivia und Peru noch nicht hergestellt.

Hoffen wir, daß wir bei der nächstjähri—-
gen Rundschau auch aus dem fernen Euro—-

pa Besseres und Freudigeres zu berichten

haben werden. Hoffen wir, daß die hart—-
geprüften Völker verschont bleiben von den

vielen Plagen, die sie letztes Jahr betroffen,

daß ihre Erndte eine gute sein wird, die

Großen zur Einsicht kommen, die Kriegs--
gefahren verschwunden sind, der Druck, der

auf den Völkern lastet, ein schwächerer sein

wird, daß der unselige Culturkampf auf-

hört, der religiõse Friede wiedergekehrt ist,
und daß berall Ruhe und Eintracht herrscht.


