
Die Gazzette.
0

———————

Dienstag, den 9. Jannar 1883.

Katholischer Kirchen · Kalender.

Von der Hochzeit zu Canna. —Joh. 2.

Sonnt. den 14. Januar Nam. Jesuf. Hilarius.

Mont. „15.
„

Maurus. Paul., E.

Dienst.
,„

16. „Marcellus.
Mittw. „17.

„
Antonius, Erzv. d. E.

Donnerst.,„ 18.
„

Petri Stuhlf. Prisca.

Freitag ,„
198.

„ Kanut, K. u. M.

Samstag „
.

„
Fabian u. Sebastian.

ZLDEEL QLOAéSEU)ZELELLDDEZEAñADWX?>?=SïSwïí—DCGDGVO——QQIW 5

Achtung ihr Katholiten!

Die Stimme des verst. Pius 11.

Wir ersuchen Sie inständigst, allen denen

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

genügender Kenntniß ausgerüstet, sich an

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

katholischen Lehre veröffentlichen.
Encyelica Pius IX.

Die Stimme Leo's Alll.

Lasset euer Licht leuchten vor den Men—-

schen, damit sie euere guten Werke sehen.
Und der Herr gebe euch dazu Seinen Segen!

Leo XIII. an das in Parma erscheinende Blatt

„Luce“ (Leuchte), Anfang 1880.

Wir können euch in dem Vorsatze, ein
kathol. Blatt zu gründen, nur ermuthigen.
Wir hoffen, daß alle guten Katholiken, die

sich um die Religion und das Vaterland

verdient machen wollen, in dem Eifer und

der Thätigkeit für dieses Werk, das in un—-

sern Augen von der höchsten Bedeu—-
tung ist, wetteifern werden.

Leo XIIII. in 1882 an den Bischof von Ancona.

Charakterzüge des heiligen Va—-

ters. .

Ein französischer Erzbischof entwirft in

einem Hirtenbrife folgendes schöne Charak—-
terbild von dem hl. Vater, dem jetzt regie—-
renden Papst Leo dem Dreizehnten: Er ist
ein Vater, welcher seine Güte bis zur Zärt—-
lichkeit bezugt ohne jedoch zu vergessen, daß
er das Haupt der Kirche ist, welches den

Auftrag hat, sie zu regieren und zu leiten.

Wer sich ihm nähert, Me daß seine Augen,
welche gewöhnlich so sanft und liebevoll

blicken, fähig sind, wenn es nöthig wäre,
Flammen und Feuer von heiligem Eifer
auszusenden. Unter dem sanftesten und

bedachtesten Anscheine erkennt man in ihm
unerschrockene vorher überlegte Entschlies-
sungen und einen energischen mächtigen
Willen, welcher zu jedem Kampfe bereit

steht und zu jedem ausdauernden Wider—-

stande fähig wäre. Ja, Papst Leo hat
einen Charakter welcher sich selbst beherrscht,
sowie er die anderen beherrscht, und was

selten bei den hochgestellten Persönlichkei—-
ten zu finden ist, er weiß, wann er einen

festen Willen haben und wann er verhan—-
deln oder ausführen soll in dem gehörigen
Wirkungskreise. Diese allgemeine Ueber—-

zeugung hat schon allen denen, welche ihn

umgeben, ihre gehörigen Früchte gebracht.
Um ihn herrscht eine strenge Ordnung.
Dort ist die Arbeit Regel für Alle. Er hat
einem Jeden seine bestimmte Stellung ange—-

wiesen. Der Papst ist der erste, welcher
die thätige Wirksamkeit mit seinem Bei—-

spiel fortwährend predigt. Die öffentlichen
und einzelnen Audienzen nehmen schon
einen großen Theil des Tages hinweg;
dann seine wiederholten SaaihsglegusZusammenkünfte mit den Präfekten oder

Sekretären der verschiedenen Congregatio—-
nen, mit den von ihm selbst eingeführten
Commissionen (oder Beauftragungen). Und

da ihm der Tag immer zu kurz ist, so ge—-

schieht es öfters, daß er halbe Nächte bei der

Arbeit oder im Gebete wacht und wenn

schon Alle im Vatican tief schlafen, brennt

beim Papste noch die Lampe, bei welcher er

betet oder arbeitet. Immerwährend sorg—-
fältig auf Alles, überschaut er Alles, ohne
daß die kleinsten Einzelnheiten seiner Wach—-
samkeit entgehen. Leo XIII. dentkt an

Alles, gibt von Allem Rechenschaft und rer—-

gißt Nichts, denn er erinnert sich an Alles.

Und als ob diese immerwährenden Beschäf—-
tigungen seiner Thätigkeit noch nicht genü—-
gen würden, setzt er selbst dit bewunderungs-
würdigen Rundschreiben auf, deren so schöne
Sprache, wie tiefer Grund der ganzen Welt

beweist, daß zu unsern Zeiten die klassische
lateinische Sprache einzig und allein das

Erbtheil der Kirche geblieben ist.
Wenn man nur dieser Herzensgüte, die—-

ser unermüdlichen Wirksamkeit eine ganz

englische Frömmigkeit, eine grenzenlose Ge—-

duld, eine unverletzliche ed zur Gerech—-
tigkeit, eine große Freigebigkeit gegen die

Armen und einen wahren Haß x Vsea
egen die Sünde beisetzt, so werden wir die

Hauptzüge dieser edlen und hl. Seele be—-

schrieben haben. Daher erklärt es sich,
wie der hl. Geist sobald auf ihn die Wahl
zum Oberhaupte der Kirche fallen ließ, der

uns an den Ausspruch der hl. Schrift er—-

innert: „Du hast die Gerechtigkeit geliebt
und die Gottlosigkeit gehaßt; deßwegen

e dich Gott gesalbt mit dem Oel der

reude vordeinen Brüdern.“ (Psalm 44, 9.)

Das Deutsch-ameritanische Leh—-
rerseminar in Milwautkee und

die Freimaurerlogen.

Der Ausschuß des Deutsch-amerikani—-
schen Lehrerbundes veröffentlichte vor Kur—-

zem eine Statistik über den deutschen Schul--
unterricht in den V. Staaten, u. wir theilten
in der zweitletzten Nr. das Ergebniß mit.

Aus dieser Statistik geht klar hervor, daß,
so mangelhaft die mitgetheilten Zahlen auch
auch sein mögen, in den Ver. Staaten die

kirchlichen Schulen im Ueber—-
ewichtüber alle andernSchu—-ben sind, in denen Deutsch ge—-

lehrt wird, und daß inzweiter
Linie die katholischen Schulen,
in denen die deutsche Sprache
Lehrobjeet ist, die protestanti—-

-14:: bei weitem und weitem
überwiegen und überflügeln.

Zu derselben Zeit ward auch auf die pre—-
eäre Lage aufmerksam gemacht, in der sich das

Deutsch-amerikanische Lehrerseminar in

Milwaukee (nicht zu verwechseln mit dem

katholischen Lehrerseminar in St.

Francis bei Milwaukee), bekanntlich eine

Schöpfung der Turnvereine auf nicht christ-
licher Basis beruhend, befinde. Daß den

Staats - Schulmännern die katholischen
Schulen ein Dorn im Auge sind, ist längs
bekannt, daß unter den deutschen Staats—-

schulmonopolisten, die meisten geheimen
Gesellschaften angehören, die Ergebnisse der

Statistik und die dürftige Lage rern Semi—-

nars Erregung hervorgerufen, läßt sich den—-

ken. Um das Schooßkind doch nicht elen—-

diglich umkommen zu lassen und mit der

Zeit die Jugend, die Deutsch lernen will, in

die verruchten Kirchenschulen zu treiben, ha-
ben sich jetzt 28 deutsche Freimaurerlogen
im Staate New York vereint und beschlos—-
sen durch Sammlungen einen Fond zu grün—-
den, um aus demselben die Unterhaltungs—-
kosten bedürftiger deutscher junger Männer,
die das Lehrer-Seminar in Milwaukee be—-

suchen wollen, zu bestreiten. Ein (libera—-
les) Wechselblatt meint dazu: „Aber mit

dem Senden von Schülern ist eigentlich
noch nicht Alles gethan, was diese achtund—-
zwanzig Logen und andere deutschen Logen
in dem weiten Gebiet der Ver. Staaten für
diese Sache thun könnten. Das Lehrer—
Seminar braucht auch noch Geld, um

finanziell sicher gestellt zu sein, und ein

Theil der so gesammelten Gelder sollte
wohl für diesen Zweck verwendet werden.

Die deutschen Logen—nicht nur die der Frei-
maurer, sondern auch die der Sieben Wei—-

sen, Harugari, Sonderbaren Brüder, Drui—-

den, und wie sie alle heißen mögen—reprä—-
sentiren das Deutschthum ebenso wohl, wie

die Turnvereine, Gesangvereine, und andere

derartige Gesellschaften, und haben inFolge
dessen auch die Verpflichtung, für die Befe—-

stigung und Erhaltung der deutschen Spra—-
che in diesem Lande zu wirken, und sicher—-
lich gibt es kein besseres Mittel, dies zu

bewerkstelligen, als durch die Unterstützung
des Lehrer-Seminars. Aus diesem Grunde

hoffen wir, daß die von den New Yorker
deutschen Freimaurern eingeleitete Bewe—-

gung einen freudigen Wiederhall in allen

anderen deutschen Logen finden wird.“

Daß das deutsche Lehrerseminar in Mil—-
waukee mit der Zeit ganz den Händen der

geheimen Gesellschaften anheim fällt, daran

ist kein Zweifel, ebensowenig als für uns

ein Zweifel daran besteht, daß die Anstalt
mit der Zeit trotzdem eingeht. Der Opfer—-
sinn der deutschen Geheimbündler ist nicht
gar groß und die Unterhaltung eines Leh—-
rerseminars erfordert große und schwere
Opfer. Wird die deutsche Sprache in Ame—-

rika erhalten, dann thun es nicht die Staats—-
schulen, zu deren Hülfe ja das Deutsch—-
amerikanische Seminar in Milwaukee ge—-

gründet ist, es thun dies die Kirchenschulen
und zwar meist die katholischen, da hilft alle

Opposition nichts, so lange uns die reli—-

giöse Freiheit bleibt.

Der Tod Gambetta's.

In der Nacht vom Sonntag auf Montag
l. W. meldete der transatlantische Tele—-

graph den erfolgten Tod Gambetta's. Wie

die Leser wissen, war derselbe schon seit län—-

gerer Zeit leidend; angeblich hatte er sich.
beim Versuchen eines Revolvers an der rech-
ten Hand verwundet, gemß der chronique
scandaleuse aber soll ihn ein Frauenzim—-
mer, mit dem er in unehelichem Umgange
gelebt, und dem er die Heirath weigerte,
verwundet haben. Soviel ist sicher, daß
die wahre Todesursache noch nicht über das

Krankenzimmer hinausgekommen ist. Die

Aerzte behaupten, er sei an Blutvergiftung
verstorben.

Gambetta wurde am 30. Oktober in Ca—-

hors geboren und stammte von einer aus

Genua eingewanderten jüdischen Familie
ab. Er erhielt guten Schulunterricht, soll
aber störrischen Benehmens gewesen sein

und sich das eine Auge ausgestochen haben,
als der Vater sich weigerte, ihn aus einer
dem Schüler nicht passenden Lehranstalt
hinwegzunehmen. Im Jahre 1859 wurde

er Advokat in Paris, war aber lange ohne
Beschäftigung und suchte sich durch seine

Opposition gegen das Kaiserreich bemerklich
zu machen. Bei den Neuwahlen Ge—-

setzgebenden Körper in 1863 trat Gambetta

durch emsige Thätigkeit für die republikani—-
sche Sache hervor, besonders durch seine
Wahlreden. Als Advoecat gewann er sich
durch Verthcid gung politischer Vergehen An—-

geklagter eine gewissen Ruf. 1869 ward

er Candidat der „unversöhnlitpen Opposi—-
tion“ sn Paris und Marseille. An beiden

Plätzen ging er siegreich aus der Urne her—-
vor und nahm die Wahl in Paris an. Doch
an einem Augenübel leidend, erschien er nur

selten in der Kammer und machte sich auch
sonst nicht bemerklich. Nach der Nieder-
lage von Sedan in 1870 beantragte er die

Absetzung Napoleon's in der Kammer und

proclamirte von den Stufen des Parla—-
mentsgebäudes die dritte Republik. Als

Paris von den deutschen Armeen einge—-
schlossen war, verließ Gambetta in einem

Luftballon die Stadt, verfügte sich nach
Tours, wo er das non versume so über—-

nahm, und waltete seitdem als Dictator.
Er organisirte eine Massenerhebung, stellte
wirklich drei neue starke Armeen in das

Feld, um Paris zu entsetzen, proklamirte
den Krieg bis auf's Aeußerste (la guerre à

outrance) und verbreitete wahrhaft colos-
sal lügenhafte Siegesberichte. Das Un—-

glück des Vaterlandes benutzte er, um sich zu
bereichern und tausendmal haben ihm die

öffentlichen Blätter vorgeworfen, daß er dort

Millionen bei Seite geschoben. Uebrigens
konnte er nie Rechnung über die gemachten
Ausgaben ablegen und erst im letzten Jahre
entledigte ihn die Kammern dieser Lu:Als später Tours von den Deutschen be—-

droht wurde, ging Gambetta nach Bor—-

deaux. Nachdem hacio capitulirt hatte u.

von der Regierung der Nationalvertheidi-
gung die Mhien für eine Gesetzgebende
Versammlung ausgeschrieben waren, erließ
er von Bordeaux aus eine Proklamation,
in welcher alle Mitglieder der früheren
Herrscherfamilie, alle früheren Beamten

des Kaiserreich's, alle Personen, welche je—-
mals unter dem Kaiserreich als sog. ofsi-
zielle Candidaten für den Gesetzgebenden
Körper aufgetreten waren, des ativen so—-

wohl als des passiven Wahlrechts für ver—-

lustig erklärt wurden. Die Regierung von

Paris erklärte diese Proklamatiou und die

durch dieselbe ausgesprochenen Wahlrechts-
entziehungen für null und nichtig.

Gambetta entfernte sich nun für einige
Zeit nach Spanien, erklärte sich aber nicht
gegen die Communarden-Revolution inPa—-
ris, und trat später wieder die Führung der

radikal-republitkanischen Linken in der Na—-

tionalversammlung an. 1872 unternahm
er Agitationsreisen in die Provinz, don—-

nerte wie einst Danton gegen Monarchisten,
Aristokraten und Priester, hielt jedoch seit
Januar 1873 etwas an sich, um nicht mit

Thiers, dem Präsidenten der französischen
Republik, der ihn den rasenden Narren,
(kou furieux) betitelte, zu brechen, der die

„conservative“ Republik zu gründen ver—-

suchte, die Gambetta als die Brücke zu der

radikalen, wie sich als Nachfolger von

Thiers betrachtete, wekhalb er damals den

Namen „republikanischer Prätendent“
(Dauphin de la République) erhielt. Seit
1875 fand er es opportun, für den gemäßig-
ten Fortschritt zu plaidiren, und es gelang
ihm, das Centrum der Abgeordnetenkam—-
mer mit der Linken zu verbinden und da—-

durch eine republikanische Mehrheit herzu—-
stellen, die ihn später nach Grevy's Antritt

der Präsidentschaft, zum Vorsitzenden der

Deputirten-Kammer machte. Des Listen—-
serutiniums wegen trat er ab, wirthschaftete
sich innerhalb sechs Wochen als Minister—-
präsident zu Tode, indem er um seinem
Glanze keinen Eintrag zu thun, sich meist
mit unfähigen Männern umgab. Immer
noch auf die Präsidentschaft der Republik
speculirend, arbeitete er mit allen Schli—-
chen des Demagogen auf sein Ziel los.

Gambetta war ein grimmiger Feind der

Kirche. Der französische Culturkampf, die

Klosterstürmerei, die Austreibung der Or—-
den, die gehässigen Schulgesetze, haupt-
sächlich sein Werk. Von der Freimauer—-
loge zu dem gemacht, was er war, war er

ein den rühriges· Mitglied. Wir wol—-

len seine guten Seiten gern anerkennen,
seine unbeugsame Energie, sein rastloses
Streben, seine Beredtsamkeit verdienen al—-

les Lob. Aber die Schatten seines Cha—-
racters sind dunkel. Es war etwas Dämo—-

nisches in dieser Natur, das sich in bren—-

nendem Ehrgeiz, in men Hasse ge—-

gen alles Göttliche kundgab. Doch eine

große Dosis Windbeutelei und Großspre—-
cherei fehlte auch nicht. Er war die Per—-
sonifizirung des Rachegedankens, und in so
fern ist sein Tod ein wahres Glück für
Frankreich. Die Folgen seines Absterbens
auf die Parteiverhältnisse in dem schönen
Lande sind bis jetzt nicht berechenbar.

Kirchliche Zustände in Portugal.

Ueber die kirchlichen Zustände in Portu—-

gal brachte die London „Times“ kürzlich
Folgendes:

„Die Beziehung zwischen dem Vatican

und der portugiesischen Regierung sind kri—-

tischer Natur. Seit beträchtlicher Zeit ist
eine Anzahl Bischofssitze vacant gewesen,
da der Nuntius sich weigerte, die von der

Regierung Ernannten zu acceptiren, welche
sämmtlich ausgesprochen liberalen Tenden—-

zen huldigen. Zu diesen Sitzen gehört
auch das Patriarchat von Lissabon. Der

gegenwärtige Patriarch, Cardinal Cordoso,
wünscht wegen seines Alters und seines

Siechthums zu resigniren, aber es war un—-

moglich, zu irgend einer Entscheidung we—-

gen seines Nachfolgers zu gelangen. Seine

Resignation wurde aufgehalten und das

Patriarchat wurde durch den GeneralViear,
der selber erzbischöfliche Würde hat, admi—-

nistrirt. Der jetzige Nuntius, Monsignore
Masella, folgte 1879 dem verstorbenen
Cardinal Sang ini und hat seitdem stets
vergebens versucht die Schwierigkeit zu he—-
ben. Da keiner von beiden Seiten nachge—-
ben wolte, blieben die Sitze vacant. Die

Regierung hat jetzt Bisthümer unterdrückt

und geht mit dem Gedanken um, dem Nun—-

tius seinen Paß zu geben, wenn er fortfah—-
ren sollte, die von der Regierung für die

übrigen Diöcesen präsentirten Candidaten

nicht anzuerkennen. Als vor einigen Ta—-

gen Se. Erxzcellenz (der Nuntius) zum Ju—-
stizminister gebeten war, empfing ihn der

Diener sitzend und rauchend. Der Posten
an der Thür benannte ihn mit einem der

unschmackhaften Namen, welche in Lissabon
so oft von rohen Gesellen auf die Priester
angewendet werden. Dies wird eine 2

nung von der Behandlung geben, welche

man dem Nuntius angedeihen läßt. Man

spricht davon, daß seitnes des diplomatischen
Corps dagegen Protest eingelegt werden

soll. Das wahrscheinliche Resultat der gan—-

zen Affaire wird wohl die Unterdrückung der

Hierarchie in Portugal und die Herstellung
apostolischer Vicariate sein, indem Portugal
für ein „Missionsland“ erklärt wird. (7)
Dies würde ernstlich vou der großen Masse
des Volkes empfunden werden, da die por—-

tugiesischen Bischöfe sich großer kirchlicher
Privilegien erfreuen. Der Patriarch von

Lissabon hat deren mehr, als irgend ein

anderer, ausgenommen der Papst, und die

Erzbischöfe von Braga haben stets den Pri—-
mat nicht blos über sa paben allein, sondern
von der ganzen Halbinsel in Anspruch ge—-
nommen. ie Nuntien am Lissaboner
Hofe sind stets die „Protectoren“ dreier

Institute gewesen, welche englischen Unter—-

thanen “e nämlich eines Collegiums
zur Ausbildung katholischer Priester für
England, welches über 50 Alumnen zählt,
und zweier der irischen Provinz des Domi—-
nicanerordens gehörender idster eines für
Mönche u. eines für Nonnen. Diese ridenDominicanerinnen r-

die Erziehung der

Töchter der „Elite Portugals.“ —So der

wahrscheinlich protestantische Correspondent
des englischen Blattes. Wir haben schon
früher klingende Meldungen gefun—-
den und es ist ebenso wenig Grund nranden, den Bericht der,„Times“ anzuzweifeln,
als demselben wegen der bekannten Frei—-
mauerwirthschaft in Portugal einen Com—-
mentar zu geben.

Socialismus und Christenthum.

Abgefallen vom Christenthum und das

Licht der Offenbarung freiwillig entbehrend,
verinag der Soeialismus die Welt und ihre
gesellschaftlichen Verhältnisse unmöglich zu

begreifen; sie sind ihm eben so viele un—-

durchdringliche Geheimnisse. Die Idee

Lurxemburger Gazette.

einer abzubüßenden Schuld und die Hoff-
nung auf eine einstige Vergeltung, Gedan—-

ken, wie das Christenthum dem Kinde sie
klarlegt und wodurch es die ersten Forschun—-
gen des Mannes befriedigt, —der ungläu—-
bige Socialist will sie nicht anerkennen und

belacht und verachtet sie; sieht sich aber

eben deßhalb vor eine Menge ungelöster
Räthsel hingestellt.

Von Zeit zu Zeit sucht nun der Socia—-

lismus diese Räthsel selbst zu lösen, bald

mehr theoretisch, bald furchtbar praktisch
mit Dynamit und Petroleum, durch Auf-
stände und Revolutionen, oder wenigstens
durch Straßenkrawalle, wie jüngst in
Montceau und Wien, immer aber zerstö—-
rend und niederreißend, mit wüstem Sie—-

gesgeschrei beginnend, mit kläglicher Nie—-

derlage endend und nichts als Trümmer zu—-
rücklassend. In seiner Idee ein Gebäude

ohne Fundament, ist der Socialismus in

seinen sporadischen, gewaltthätigen Erschei—-
nungen ein reißender Strom, der Alles

überfluthet und verwüstet. Wie die ele—-
mentare Gewalt im unglücklichen Tirol
weite Landstrecken verwüstete, so tritt die

dämonische Gewalt des Soc ia—-
lismus ganze Städte, ganze Völker nie—-

der; verheerend wie Wasserfluthen und

Waldbrände tritt er auf. „Das Schreck—-
lichste der Schrecken, das ist der Mensch in

seinem Wahn.“ Mit bluthrother Fackel
beleuchtete der Socialismus in Frankreich
das Ende des vorigen Jahrhunderts, wo

unter der Devise von „Freiheit und Gleich-
heit“ alles Bestehende zusammenbrach, und
ein neues Zeitalter der unerhörtesten Bar—-
barei und des zügellosesten Lebens gekom—-
men zu sein schien. Die Nachwehen der

ereben französischen Revolution machen sihis zur Stunde noch bemerkbar, selbs
wenn wir gar nicht an die Juli-Revolution,
an das he 1848 und den letzten Pariser
Commune-Aufstand denken wollen. Es
tritt aber noch ein Umstand hinzu, den man

nicht übersehen sollte; die socialistischen
Bestrebungen der Gegenwart gehen mehr
oder weniger aus einersystematischen
Organisation hervor, die, was Auf—-
wand an Zeit und Kräften, was Geldmit-
tel und Parteidisciplin anbelangt, einer

bessern Sache würdig wäre. Es möge hier
enügen, die Hauptvertreter der socialisti-e Systeme kurz neubai zu machen: es

sind dies in Frankreich Graf Saint Simon
( 1825 zu Paris) und Fourier (f 1837);
in England Robert Oven (f 1848) und in

Deutschland Ferd. Lassalle, der in einem

Duell bei Genf siel (1869). Die Ideen
des Letztern sind ziemlich allgemein bekannt,
und die beiden Ersteren dürften weniger un-

ser Interesse beanspruchen. Robert Oven

dagegen ist ein Socialist, der mit großem
Erfolge seine Pläne verfolgte. Geboren
1771 zu Newton, übernahm er 1801 die

Leitung einer großen Baumwollspinnerei zu
Newlanark in Schottland, trat bald darauf
mit seinen socialistischen Ideen hervor,
wandte sich, in Schottland verfolgt, 1823

nach Nordamerika, kaufte in Indiania eine
Colonie zur Errichtung einer kommunisti-
schen Gemeinde, die aber bald in sich zer-
siel, kehrte dann 1827 nach England zurück
und wirkte hier literarisch für sein System,
zugleich mit der Gründung und Organisi—-
rung von Arbeitervereinen beschäftigt. Was
die Theorien dieses socialen Reformators
betrifft, so ist er wohl derradikalste
unter allen. Nach ihm ist der Mensch nichts
als eine organisirte Materie, das Dasein
eines Geistes, menschliche Freiheit im christ—-
lichen Sinne und moralische Verantwort-

lichkeit wird von ihm geleugnet. Das ei—-

gentliche. Glück besteht nach Oven „als
Frucht der Erziehung und Gesundheit in

dem Wunsche, das Wohl der Mitmenschen

zu vermehren und durch Associati·n greich—-
fühlender Wesen zur Verwirklichung dieses
Zweckes beizutragen: Um dieses Ziel zu er-

reichen, sollen alle gesellschaftlichen Unter—-

schiede, die Reichthum, Stand und Rang
hervorbringen, verwischt werden. Die das

nicht wollen, sind in den Augen Doens
Feinde der menschlichen Gesellschaft. Daß
Oven aber nicht überall solche „F inde“,
sondern sehr viele Freunde nnd Anhänger
hat, das beweist uns das offene und ge—-
heime Wirken derlnternationale.
Von London (Karl Marx) aus gehen ihre
Fäden über alle europäischen Länder, so—-
wohl nach Rußland zu den Nihilisten, die

ihre Ordres via Genf erhalten, als nach
Frankreich zu den Communisten, nach Ita—-
lien zu den,„Unversöhnlichen“, nach Deutsch—-
land zu den Socialdemokraten, und sogar
in Oesterreich scheinen die Agitatoren der

Internationalen Boden zu fassen, wie die

jüngsten Vorkommnisse in Wien und Lem—-

berg beweisen. Ist's Zufall oder nicht,
fast allenthalben sinden wir Juden an der

Spitze der socialistischen Bewegung. Vom

Christenthum ist bei all' diesen Leuten keine

Rede; das beweisen die verschiedenen inter—-

nationalen Arbeitercongresse, welche zu

Genf, Lausanne, Brüssel, Basel, Antwer—-

pen -c. gehalten wurden, die gottlosen Ti—-

raden der Rothen inParis, Lyon und Mar—-

seille und die Gotteslästerungen, welche die

russischen Nihilisten unter dem Galgen noch
ausstießen. Der totale Umsturz aller be—-

stehenden Verhältnisse ist das Ziel der In—-
ternationale, und daß ganz Europa von

dieser Seite eine unberechenbare große Ge—-

fahr droht, ist klar. Aufhebung jeder Re—-

gierung, des Erbrechtes, der Religion, der

stehenden Heere und des Kapitalbesitzes,
das willder Socialismus in seiner Conse—-
quenz. „Wir appelliren an die Massen,“
schrieb am 27. März 1870 ein socialdemo—-
kratisches Blatt, „und sind nberzeugt daß
sie allein das Geheimniß ihres Berufes bben, daß sie allein das Losungswort der

Zukunft geben. Recht derArbeiter ist un—-

ser Princip, Organisation der Arbeit unser
Agitationsmittel, sociale Revolu—-
tion unser Zweck.“ Bebel nannte die

Flammen der Pariser Kommune „dieMor—-
genröthe einer bessern Zukunft,“ die Flege—-
leien und Niederträchtigkeiten eines Joh.
Most und Hasselmann aber will er nicht
wiederholen. Wo sind nun die Verbünde—-

ten der Socialdemokratie zu suchen? Sind

es die Vertreter, die Anhänger und Beken—-

ner des eieen. die man so gern

unter dem Namen der „schwarzen Interna-
tionale“ mit der rothen auf eine Linie stellt,
oder ist es der glaubenslose, indifferente
Liberalismus?

Wo keine lebendige, religiöse Ueberzeu—-
gung, da ist zunächst Verah an der eige-

nen Person, aber anch nicht minder an der

menschlichen Gesellschaft. Das Chri—-
stenthum allein ist ein Damm gegen
den Socialismus der Gegenwart; in ihm
ist Schutz des Eigenthums, Anerkennung
des Rechts, Hochhaltung der Autorität; in

ihm allein ist Heil für den Einzelnen, für
die Familien, für die Staaten! (C. Ztg.)

Sollen und müssen abgemurkst
werden.

Johann Most, so erzählt die „Illinois
Staatszeitung“ in ihrer Freitagsausgabe,
Johann Most hielt gestern Abend eine Rede
in der Aurora Turnhalle vor einer großen
Zuhörerzahl, welche eine vermehrte und ver—-

besserte Auflage der am Dienstag Abend in
der Vorwärts Turnhalle gehaltenen war.

Er befürwortete darin die Aufhebung aller

Gesetze, welche die Thätigkeit der Einzelnen

rten. die Hinrichtung aller höheren
deamten, Geistlichen und Richter, Confis—-

cation aller Zeitungen, sammt Lettern,
Pressen und Zubehör, soweit dieselben nicht
die Revolution predigten, und ähnliche
Liebenswürdigkeiten. Er theilte seinen Zu—-
hörern mit, sie hätten lange genug unter

dem Joche von Tyrannen geseufzt und es

sei jetzt ihre Pflicht sowohl, wie ihr Vergnü—-
gen, besagte Tyrannen vermittelst Dolch—-
messer und Feuerbrand von ihrem Throne
zu vertreiben. Mord sei unter den herr—-
schenden Umständen überhaupt kein Verbre—-

chen, und es sei nur zu bedauern, daß der
Mord noch nicht mehr in Mode gekommen
sei. Priester, Beamte, Advokaten, Redak—-
teure und andere Leute, welche vom Schwei—-
ße der Arbeiter lebten, sollten abgemurkst
werden, wie Schlachtochsen. Es sei eine

Schmach, daß die Sozialisten nicht schon
längst dies eingesehen und Hand an's Werk

gelegt hätten. Nachdem die Versammlung
durch die blutdürstigen Bemerkungen des

gährenden Most zur Genüge unterhalten
war, wurde ihr Enthusiasmus durch Ver—-

anstaltung einer Collekte zur „Bestreitung
der Kosten“ bedeutend abgekühlt, trotzdem
es hieß, daß ein etwaiger Ueberschuß zur

Förderung der Sache der Revolution ver—-

wendet werden solle.

Keine Passionsspiele in New—

Yort.

Der Mayor von New York hat dem

Theaterunternehmer Morse die Licenz für
seine neue Halle, in welcher die Paonar
spiele aufgeführt werden sollten, verweigert.

Es wäre aber auch ein Schimpf und eine

Schande gewesen, einer Schauspielerbande
von Ungläubigen und Religionsspöttern zu

gestatten, die Leidensgeschichte des Welterlö—-

sers auf's Theater zu zerren und zu einer

Komödie herabzuwürdigen. „Quod licet

Jovi non licet bhovi“ sagt ein altes Sprich—-
wort. Was dem Jupiter erlaubt ist, das

ist nicht jedem Ochsen erlaubt. Wenn es

den frommen Leuten im Ober-Ammergau
erlaubt ist, Passionsspiele aufzuführen, um

ein Gelübde zu erfüllen, so darf es deshalb
noch lange keiner Bande von professionellen
Theaterspielern gestattet werden, „Pas—-
sionsspiele“ zum Geldmachen aufzuführen.

(Glaubensbote.)

Wie man in Rußland Betkehrun—-
gen macht.

Ein aus den Diensten eines russischen
Großfürsten ausgetretener angesehener Hüt-
tenbeamter verbürgt sich für die Wahrheit
folgender Geschichte, „wie man russische
Bekehrungen macht“. Vorausgeschickt sei,
daß sich sämmtliche Mitglieder der russischen
Kaiserfamilie durch große Leutseligkeit ihren
Untergebenen gegenüber auszeichnen, und

daß im russischen Staatsgebrauch „Russisch“
so viel bezeichnet, als die russisch-schismati-
sche Kirche.

Ein Mitglied des niederen polnischen
Adels in den östlichen Provinzen („östlich“
nämlich vom Königreich Polen aus gerech—-
net im Gouvernement Minsk) Namens

Michael, war aus der Stellung entlassen
worden, die er auf den Gütern des Großfür—-
sten N. bekleidet hatte, der in jener Ge—-

gend ein großes Berg- und Hüttenwerk hat.
Vor wenigen Monaten begegnete er in den

Straßen Moskau's dem Adjutanten des

Großfürsten. Nachdem der Adjutant die

traurige Lage des Michael, den er von frü—-
her her kannte, und seiner Familie erfah—-
ren, ve spricht er, ihm durch ein Empfeh—-
lungsschreiben an den General-Bevollmäch-
tigten des Großfürsten auf dessen Gütern

einen der soeben frei gewordenen Posten zu
verschaffen. Michael reist überglücklich
fort nach St. Petersburg und glualn
dem Brvrllmiiatn das Emr sehlurstschreiben des Adjutanten. Der Beamte

erklärte jedoch, sein Gesuch noch nicht sofort
bescheiden zu können, fordert ihn aber auf,
mit ihm zum Großfürsten zu kommen. Sie

treffen diesen im Begriff, auszugehen. Und

nun, gleichsan zwischen Thür und Angel,
entspinnt sich zwischen dem Großfürsten,
dem ein vorzügliches Gedächtniß zu Gebote

steht, und dem Bittsteller, der nochmals
sein Gesuch vorträgt, folgendes Gespräch:

Großfürst: siehe da, Michael, ich
wäre zwar nicht abgeneigt, Dich ich meine

Dienste zu nehnen, allein es besteht ein Hin—-
derniß.

Michael: Was könnte das sein, kaiser—-
liche Hoheit?

Großfürst: Du bist katholisch!
Michael: Ja, laietde LenGroßfürst: Nun, siehst Du, die dorti—-

gen östlichen Provinzen müssen alle russisch
werden. Weißt Du, Du kannst es auch
werden. Du Glaubst an denselben Gott,
nicht wahr? :

Michael: Ja, kaiserliche Hoheit.
Großfürst: Nun also! Und es ist ja

ganz gleich, ob Du das Kreuz so radas lateinische Kreuzzeichen) oder so (schlägt
das griechische Kreuz) machst! Nicht wahr?

Der schon halb betäubte Michael bejaht.
Großfürst: Nun, also weißt Du, da

kannst Du gleich getauft werden. Meine
Gemahlin fü dir Pathin sein. Auch ich
stehe Dir zu Pathen, will mich aber hier
durch meinen Bevollmächtigten, Deinen

künftigen Vorgesetzten, dabei vertreten las—-
sen, damit er Dich gleich kennt und nicht
etwa in Zukunft so dãa die ausgespreizten
Finger vor die Ausen ansieht (d. ; dea
ansieht)h. Ich schicke noch zum Herrn

Großfürsten D., der wird Dir auch Pathe
soin.

Der Neuzubekehrende wird nun nicht
mehr aus dem Garne gelassen; in einer
halben Stunde sind der Hauspope (griechi—-
scher Geistliche) und die hohen Pathen um
den zitternden Michael versammelt und die

Ceremonie der Wiedertaufe sindet kurzer
Hand in der Hauskapelle statt. Bei der

Ceremonie erhält der arme eine große bren—-

nende Kerze in die Hand, die ihm erklärli—-

cher Weise heftig zittert, so daß die Frau
Großfürstin noch zugreist und ihm den Arm

hält. Nach der Taufe, die ihm die ge—-

wünschte Stellung gesichert hat, wird der

neue „Russe“ zum Thee bei den hohen Herr-
schaften geladen und bei demselben fragt die

hohe Pathin ihr „Päthchen“: Aber sage,
warum hat denn dein Arm bei der Ceremo—-

nie so gezittert? Michael antwortete demü—-

thigst: Nun, es ist doch eben keine Kleinig—-
keit, wenn man den alten Gott, dem man

achtundvierzig Jahre gedient hat, abschwö—-
ren muß.

Ja, ja, ich glaube es schon, antwortete

huldvoll die Frau Großfürstin. Und die

die Geschichte ist abgethan, hier wenigstens
ohne die Gewalt, mit der der russische
Glauben in den sog. östlichen Provinzen
eingeführt wird. So gibt es in densel—-
ben eine weite Gegend, in der noch vor

zwei bis drei Jahren nur eine einzige russi—-

sche, dagegen sehr viele katholische Kirchen
zu finden waren. Heute sind sie sämmtlich
russifizirt. Dies pflegt auf folgende Weise
zu geschehen: Die katholische Gemeinde ist
in ihrer Kirche versammelt. Da tritt in

ihre Mitte, während Kosacken draußen be—-

reitstehen, der russische Pope und verliest
eine Schrift, in welcher an die Gemeinde

der Befehl ertheilt hwird, sofort russisch zu
werden. Der Aelteste der Gemeinde wird

mit Namen aufgerufen, und muß nun im

Namen der ganzen Gemeinde die Schrift
unterzeichnen, und damit gilt Kirche und

Gemeinde für russisch. Schon am andern

Tage beginnt man, die Kirche nach den Vor—-

schriften des russischen Cultus und Bau—-

styls umzubauen und wer etwa Widerstand

liset. fällt in die rohen Hände der Kosak
en.

Ein entstehendes Land-Pro—-
letariat.

Daß das moderne Maschinenwesen
schließlich der Masse der Menschheit zu Gute

kommen wird, läßt sich hoffen; aber daß es

vorläufig eine Tendenz zeigt, die Kluft
zwischen Kapital und dubel

zum großen
Nachtheil der letztern zu erweitern, steht lei—-

der fest. Auf dem Felde der Industrie ist
dies von anerkannten Autoritäten der Na—-

tionalökonomie vielfach konstatirt worden.

Allein der Einwirkung des modernen Ma—-

schinenwesens auf die Agrikulturverhältnisse
ist weniger Aufmerksamkeit geschenkt wor—-

den.

Sensation erregt daher ein Aufsatz in der

Monatsschrift „Atlantie Monthly“ über die

tiefe Umgestaltung, der das Ackerbauwesen
in unserm Westen durch dieselbe Ursache mit

raschen Schritten entgegengeht und die aus

unseren freien Bauern so etwas wie irische
und englische Pächter oder egyptische Fel—-
lahs zu machen droht.

Der Verfasser des Aufsatzes hat seine
Angaben bei einem Besuch verschiedener der

Riesenfarmen des Westens gesammelt, de—-

ren rasche Zunahme die Gefahr als sehr
nahe erscheinen läßt. Wir lassen hier das

Wichtigste daraus folgen.
Diese kolossalen Getreideplantagen (denn

Farmen kann man sie kaum noch nennen)
nehmen 10,000 bis 50, 000 Aeres ein und

werden von New Yorker, Bostoner, Phila—-
delphier und selbst europäischen Kapitali—-
sten, die das Land um einen Spottpreis er-

standen haben, ausgebeutet. Der Nutzen,
den sie durch diese Großwirthschäft erzielen,
ist selbstverständlich ungeheuer und läßt sich
aus der Angabe des Verfassers ermessen,
daß die 20 bis 22 Bushel Weizen, die 1

Acre dort trägt, nicht mehr als $8.69 Her—-
stellungskosten verursachen, so daß das an—-

gelegte Kapital sich mit 20 bis 25 Procent
und vielleicht mehr verzinsen soll.

Die Folgen dieser Großwirthschaft füx
den kleinen Farmer sind klar: er kann nicht
damit concurriren, geräth allmählich in

Schulden und muß sein Stückchen Land ver—-

kaufen, das dann von dem Ungeheuer ver—-

schlungen wird. Dann wird er nothge—-
drungen besitzloser Ackerknecht auf diesen
selben Monstrefarmen, wo er froh ist, das

Jahr hindurch 60 bis 70 Cents Tagelohn
zu verdienen, vorausgesetzt, daß er überhaupt
das Jahr hindurch Beschäftigung findet,
welches Glück nur einer sehr beschränkten
Zahl zu Theil werden soll.

Die so sich vollziehende „Versklavung“
unseres Ackerbau's ist noch weit gefährlicher,
als die d.r Industrie. Denn unsere Land—-
bevölkerung, bisher durch ihre selbstständige
Existenz ein Haupthort unserer Freiheit, ist
zum mindesten doppelt so stark, als die in

den Manufacturen und Minen beschäftigte
und bereits in größere Abhängigkeit gera—-

thene.
Immer mehr drängt sich die Frage in den

Vordergrnnd, ob und wie das amerikanische
Volk der auf allen Gebieten seines wirth—-
schaftlichen Lebens sich vollziehenden, mo—-

nopolistischen Ausbeutung seiner natürlichen
Reichthümer, seiner großen Fähigkeiten und

daher herrührenden Erfindungen steuern
kann. Diese Frage ist nicht nur für seine
materielle, sondern anch für seine geistige
Zukunft unendlich wichtiger, als die „poli—-
tischen“ Klopffechtereien, womit es vou sei—-
nen Staatsmännern und Zeitungen tagtäg—-
lich gefüttert wird. (Buffalo Dem.)

——

Original-Correspondenz aus Eqgypten.
Alexandrien am 5. Dez. 1882.

Herr Gonner! Eanten fängt wieder
anr Handel und Wandel zu treiben
wie früher, obschon es traurig aussieht mit
den Trümmern, da gerade der schönste Theil
der Stadt in einen Schutthaufen verwan—-

delt ward und manche europäische Familie,
deren Hab und Gut gestohlen oder ver—-

brannt wurde, ganzlich ruinirt ist. Gott sei
Dantk, unsere Anstalt, das Collegium der

h. Catharina, das durch die Mstlichen
Schulbrüder geleitet wird, hat ur einen

Schaden von 3000 bis 4000 Frs. erlitten.

Alles ist bereits hergestellt, und die Lehran-
stalt blüht wie vorher. In den 12 Classen
unseres Pensionates sind heute gegen 400


