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Aqchtung ihr Katholiken.

Die Stimmne des verst. Pius IX.

Wir ersuchen Sie inständigst, allen denen

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

genugender Kenntniß ausgerustet, sich an

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

katholischen Lehre veröffentlichen.
Encyclica Pius IX.

Die Stimme Leo's Xlll2.

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
Luco“ (Leuchte), Aniang 1880.

Ihr kennt, ehrwürdige Br—üder, die Zeit-
verhältnisse. Auf der einen Seite sind die

Menschen von einer unbändigen Lesewuth
deseelt, auf der andern Seite ergießt sich
ein Strom schlechter Schriften. Es kann

kaum geschildert werden, welchen Schaden
diese tagtäglich den Sitten und der Reli—-

gien zufügen. Darum seid eifrig darauf
edacht, durch Bitten und Ermahnen und

auf andere Weise die Gläubigen von jenen
unlautern Quellen fernzuhalten und sie zu

bessern zu führen. Seh nutzlich wird es

sein, wenn unter euerer Aufsicht und Lei—-

tung Tagesblätter erscheinen, welche dem

von allen Seiten dargereichten Gifte zeit—-

ras entgegenwirken, und die Wahrheit,
ugend und Religion schützen.

L Xlll. an die portugiesischen Bischöfe.
0.

Zum amerikanischen Katholi—-
ten-Cougreß

schreibt die St. Louiser,, Amerika“: Peter
L. Foy von St. Louis, der durch seine
Verbindung mit der reichen Chouteau Fa-
milie bekannt geworden ist, veröffentlicht in

der„American Catholic Quarterily Re—-

view“ einen Artikel über den Plan des

hochw'sten Erzbischofs Ireland, eine Katho—-
liken-Versammlung zu Baltimore zur Ver—-

herrlichung der Eröffaung der Washing—-
toner Universität abzuhalten.

Diese Versammlung soll am 11. und

12. November 1889 in Baltimore statt—-
finden und mit ber Centennialfeier der Er—-

richtung der katholischen Hierarchie in den

Ver. Staaten zusammenfallen. Denn die—-

selbe wird am 10. November in der Cathe-
drale zu Baltimore beginnen und am 13.
November mit der feierlichen Eröffnung der

Universität in Washington abgeschlossen
werden.

Die Idee zu diesem Congresse ist, nach
Herrn ey, von dem Mayor Henry F.
Brownson in Detroit ausgegangen, der

auch bis jetzt den größten Theil der Vor-
arbeiten zu demselben geleistet hat. Als

Zweck des Congresses wird angegeben, alle

über das ungeheure Gebiet der Ver. Staa—-
ten zerstreuten Katrholiken, welche den ver—-

schiedensten Menschenrassen und Nationali—-
tãten angehören, in gegenseitige Berührung
zu bringen und in ein organisches Ganze
zu verschmelzen, damit sie gemeinschaftlich
ihre Interessen zu wahren im Stande sind.

Die erste vorbereitende Versammlung für
diesen Congreß katholischer Laien fand im
Mai d. J. unter dem Vorsitze des Erzbi-
schoss Iceland von St. Paul in Chicago
statt. Major Brownson hatte vorher das

Gutachten des Cardinals Gibbons und

mehrerer anderer katholischer Prälaten ein-

geholt und Herr W. I. Onahan von Chi—-
cago mit mehreren anderen Prälaten Rück-

sprache gepflogen und alle diese Kirchen--
fürsten den Plan gutgeheißen.

Am 5. Jani trat dann in Detroit eine
aweite Conferenz zusammen, in welcher
Vertreter der kathoelischen Laien mit Ver—-

tretern des katholischen Episcopats die nu-

heren Einzelheiten besprachen. Die deut:

schen, die nländischen und die im Lande ge—-
borenen Katholiken waren durch deutsche,
irlãndische und amerikanische Delegaten
vertreten. Ein Neger vertrat die katholi—-
schen Neger und ein Missioãr aus der Ge—-
sellschaft Jesu die katholischen Indianer.
Bischof Mary von Dakota war Vorsitzer
und Bischof Foley nahm an den Verhand—-
lungen hervorragenden Antheil.

Nach dem bei dieser Gelegenheit verein--

barten Programme soll jedem katholischen
Priester oder Loien das Recht zustehen, an

diesem Congresse und an dessen Debatten
theilzunehmen, doch sollen die Vorsitzer und

Beamten Laien sein. Von katholischen
Laien vtrfaßte Aufsätze über Theilnahme
an Wohlthätigkeiisanstalten, über Erzie-
hung, über Gesellschaften und Vereine, über

Einwandernng und Colonisation und üüber

den Fortschritt der Kirche während dieses
Jahrhunde-ts sollen vorgelesen und debat—-

tirt werden und gleichzeitig auch dem hl.
Vater die Sympathie in der ihn von allen

Seiten bedrängenden Nothlage ausgebrückt
werden.

Weßhalb zu den Vorarbeiten füür diesen
allgemeinen Katholiken - Congreß, meint,
in Uebereistimmung mit anderen katholi—-
schen Blättern, die,,Nord·Amerika“, keine

Vertreter der italtenischen, polnischen, böh—-
mischen, französtfchen und anderer in den

Ver. Staaten ansässigen Katholiken einge--
laden worden sind, wird nicht gesagt.

„Catholic Review“, „Ave Maria“,
„DOolota Catholic“ und andere katholische
Zeitschriften sprechen den Wunsch aus, daß

auf dem Congreß auch die katholische Presse
einen Gegenstand der Verhandlungen ab—-
geben sollte.

Der „Connecticut Catholic“ will wis-

sen—und die „Northw. Chronicle“ druckt

es ohne Zusatz ab—daß der Ort der Ver—-

sammlung noch immer gar nicht feststehe.
Es scheine wahrscheinlich, daß nicht Balti—-

more oder Washington, sondern New York
oder Buffallo auserlesen würde. Ferner
theilt das Blatt mit, der hochw'ste Hr.
Erzbischof Ireland habe auf seiner jüngsten
Reise auch die besonders für irische Katho—-
liken bestimmte Einwanderer-Mission be—-

sucht, und es sei wahrscheinlich, daß auch
diese auf dem Programm des projectirten
Katholiken - Congresses noch eine Stelle

finden werde.

So weit der „Wanderer“.

Sagen wir es frei heraus: gibt die

Initiative des hochw'sten Erz - Bischofs
Ireland nicht zu denken? Er, der die

deutsche Katholikenversammlung als ein

most dangerous movement bezeichnete,
nimmt die Inittiative zu eben einem solchen
Congreß in die Hand, freilich, man nenni's

allgemein, aber die Einleitungen sind

keine allgemeinen, wie oben aus dem, Wan—-
derer“ ersichtlich.

Daß Cleriker den Vorsitz nicht fuhren
dürfen, ist eine überfl·süge Angst. Man

nennt den Congreß deßwegen einen Laien
Congreß. Ist das nicht eine Art Täu—-
schung oder sieht es nicht so aus?

Programm.

Die „Amerika“ stellt folgendes Pro—-
gramm aus, das jedes katholische Blatt

ohne Zögern unterschreiben kann.

Wirvertheidiaen die von den

„Knownothings“ des Ostens und Westens
dedrohte Unterrichtsfreiheit.

Vor Allem weil sie urs naturrechilich,
wegen der elterlichen Eiziehungspflicht, zu—-
steht. Der Staat mag den Eltern töõ.dernd

und hütend zur Seite tieten; stötende und

verderbliche Eiamischung dessclden in un'e

Erziehungswerk weisen wir entschieden zu—-
rud.

Wir vertheibigen also die Un—-

terrichtsfreiheit, weil wir es als

unsere Pflicht erachten, unsere Kinder in

unserem eigenen Glaubensgeist zu erziehn.
Wir vertheidigen sie aber auch,

weil sie zur Erhaltung unserer Mutter-

sprache noihwendig ist. Denn nur in der

Muttersprache, als der gemeinsamen geisti—-
gen Atmosphäre, kann von sittlicher Ein—-
winkung auf unsere Söhne und Töchter die

Rede sein. Weder unsere Religien noch
unsere Muttersprache wollen wir fahren

lossen. Und weil wir beide unter allen Um

ständen zu erhalien und zu pflegen entschlos-
sen sind, werden wir den räuberischen
„Nichts vissecn“ auch die Unter—-

richtsfreiheit nicht Preis ge—-
ben.

Wir verlangen ferner die unan geta—-
stete Fortdauer der Unterricht—-
sfreiheit in allen Staaten und Territo-

rien der Union als ein nothwendiges Stück
der Religionsfreiheit. Denn

Religionsfreiheit ist, nach allgemein mensch-
lichem wie amerikanischem Begriffe: nicht
blos Freiheit der religiösen Ueberzeugung,
sondern vor Allem unbehinderte Re lig i-

onsübung. Zur Religionsbung ge
hört aber Predigt und Untertr icht.

Wir fordern endlich den unverküm—-
merten Fortbestand der selt
Jahrhunderten geübten Unte—-
rrichtsfreiheit in Amerika, im

Namen der durch alle Staatsverfassungen
und durch die Bundesverfassung selber ge—-

währleisteten Rede-und Preßfrei-
heit. Denn von aller pfl'chtmäßigtn
Rede ist uns die Rede zu unseren
Kindern die werthvollste. Und wenn

der unbeschränkteste Unterricht durch die

Oruckerpresse an Ecwachsene und
Kinder gegen staatlichen Eingriff gesichert
ist, so darf der beschränktere nicht ohne Fol-
gewidriakeit unter staatliche Controlle ge—-

stellt werden.

Zu Aufrechterhaltung dieser gerechten und
nnter den „Sternen und Streifen“ längst
heimischen Grundsätze verbinden wir uns.

Und wenn wir hierin unsre Pflicht thun, so
ist kein Fanatiler und kein Demagog start
genug, uns den Sieg zu entreißen.

Allerlei Lesenswerthes.

Ein Streik in einer Chicagoer Ziegelei
wunde vor einigen Tagen dadurch zu Ende
gebracht, daß Arbeiter und Arbeitgeber die

Streitfrage dem Richter Turley zur Ent—-

scheidung überließen. Der Richter entschied

gegen die Arbeiter, weil sie sich unter Con—-
tratt verpflichtet hatten, für einen gewissen
Loha per Stunde bis zum Jahre 1890 zu
arbeiten. Die Arbeiter wollten den sstün—-

digen Arbeitstag einführen, beanspruchten
aber denselben Lohn wie für den 10stündi—-
gen; sie fügten sich aber der Entscheidung
des Schiedsrichters und kehrten zur Arbeit

zurlick. Auf diese Weise könnten alle

Streils in kurzer Frist beendigt werden.

Fechtschulen der Damen im sogenannten
fashionablen Kreisen sind jetzt sehr modern.

Man sagt, daßz Fechten sehr gesund sei und

zur Stärkung der Arme und Brust beitrage.
Dem mag so seia, aber die Uebungen am

Waschzuber, sovie die mit Besen und

Scheuerbürste sollen ebenfalls sehr stä-kend
auf Hand, Arm und Brust wirken. DOoch
dergleichen gesunde Bewegungen sind bei
unseren Modepüppchen nicht sehr beliebt.

* *
*

Erfordernisse für Eheleute. Ueber die—-

ses Thema stellt Abraham a Sancta Clara

Folgendes auf: Die Eheleute müssen gute

Zähne haben, denn sie müssen oft etwas

verbeißen; sie müssen gute Finger haben,
denn sie müssen gar oft durch dieselben

schauen; sie müssen einen guten R—ücken ha-
ben, denn ste müssen ger

Vieles tragen;
sie müssen einen guten Magen haben, denn

ste müüssen manchen harten Brocken schmek
ken; sie müüssen eine gute Leber haben, denn

es kriecht ihnen gar oft etwas darüber; sie
müüssen endlich gute Füße haben, denn es

drückt sie der Schuh gar oft.

Die liberale Presse Belgien's ist außer
sich, weil der anonyme Herausgeber der

vor zwei Jahren erschienenen Liste aller

belgischen Freimaurer soeben das bevorste-
hende Erscheinen einer neuen vervollstän--
digten Auflage dieses interessanten Regi—-
sters ankündigt. Schon die erste Auflage
war uüberreich an unglaublichen Enthüllun-
gen.

* *

Elisabeth Stuart Phelps hat unsere so—-
genannte „beste“ Gesellschaft studirt und

erkläit in der letzten Nummer des„Forum“
als Resultat dieses Studiums es als eine

„ungeschminkte“ Thatsache, daß, sollte Je-
sus Christus eine unserer „fashionablen“
Kirchen besuchen, ihm ein Platz auf der

letzten Gallerie angewiesen werden wurde

und er zu den „Parlors“ der Kirche (?)
ohne Einführungsschreiben von einer in der

ellschaft angesehenen Persönlichkeit nicht
zuhelassen werden würde.

Das ist gerade nicht sehr hübsch gespro-
chen, es trifft aber den Nagel aber den Kopf.

* *

*

Im Allerheiligsten haben die ungarischen
Juden David Stern, Moritz Schwarz und

Louis Weber in Chicago ihrem Rabbiner

Samuel Bauer die Haare ausgerissen.
Derselbe hatte von einer Partei der Ge—-

meinde den Laufpaß erholten, kümmerte

sich aber nicht darum, sondern betrat die

Synagoge wieder und amtirte, als ob nichts
vorgefallen wäre. Das erbitterte die ge—-
nannten Söhne Israel's dergestalt, daß
ste sich am Rabdiner in der Synagoge ver—-

griffen, ihm die Haare ausrauften, ihn vom

Altare wegzerrten und zuletzt aus der Sy
nagoge hinauswarfen. Rabdi Bauer hat
die rohen Gesellen auf SIO,OOO Schaden—-
ersatz verllagt, welche Summe sie hoffent—-
lich blechen müssen. Dann wird aber,„Au
waih“ geschrieen und ein Geheul erhoben
über den Verlust so vieler „Massematten“!

Die Ernte hüben und drüben.

Die Winterweizenernte ist beinahe voll-

ständig eingebracht. Sie hat uüberall einen

guten, zuftiedenstellenden,wenn auch keinen

überreichen Ertrag gegeben. Was an

Menge abgeht, das wird im Großen und

Ganzen durch die Güte des Geernteten

wirder ersetzi, so daß im Winterweizenge—-
biet nur wenig Anlaß zu begründeter Kla—-

ge ist.

Nicht ganz so gut lauten die Nachrichten
aus dem Gebiete des Sommerweizens.
Zwar das Wetter in den letzten 14 Tagen
war äußerst günstig, und reichlicher Regen
bei hoher Temperatur habe das Wachsthum
der Feldfiüchte sehr gefördert. Dennoch
kann der Sqaden, den die lange anhaiten
de Trockenheit im Frühjahr angerichtet,
unmöglich mehr ganz ausgeglichen werden.

Einige Counties in Dakota
werden fast gar keine Erute haben. Moan

schätßt den Werzenerirag für ganz Dakota
nur auf 20 Millionen Bushels, und das

ist nur die schwache Hälfte eines mäßigen
Durchschnittseitrags. Besser steht es in

Mirnesota, wo nan immezhin 40 Millio—-
nen Bushels zu ernten hofft. Nimmt man

diese Zihlen als richtiig an, so würde die

gesammte Weizrnernte der Vereirigten
Staaten etwa 175 Millionen Bushels be—-

tragen.

Während wir aber mit unserer Ernte zu
frieden sein können, wenn es auch nicht die

größte ist, die bis jezt eingeheimst wurde,
sieht es in der alten Welt drüben theilweise
recht schlimm ous. Insbesondere sind es

die Ueberschußländer, welche sonst die an—-

deren Staaten mit Weizen zu v.rsorgen ha—-
ben, aus denen die unguünstigten Erntenach--
richten kommeu.

Vor Allem ist es in Rußland schlecht be-

sellt, wo, wie in Dakota, die Trockenheit
außero-rdentlich viel geschadet hat. Stelbst
in den besten Distrikten sind bie Aussichten
nur mittelmäßig. Die Wintersaaten sind
als total verloren zu bezeichnen, und auch
die Sommersaaten versprechen nur sehr we—-

nig. Der Herbst des vergangenen Jahres
war sehr trocken, und das Land konnte aus
diesem Grunde nicht früh genug gepflügt
werden, um der Aussaat Widerstandsfähig—-
keit gegen den Winterfrost zu verleihen.
Trotzdem nun im März dieses Jahres häu—-
fige diegen der Saat günstig waren, ist die—-

selbe, da gar keine Wurzelbildung stattge—-
funden hatte, verfault. Die dann bestell--
ten Sommei saaten sind durch die trockenen

Winde im Monate April am Wachsthum
verhindert worden, und die jetzige Hitze hat
den größten Theil versengt.

Ueber die noch vorhandenen Weizenvor—-
räthe aus den beiden letzten Jahren, welche
gute Ecnten brachten, lauten die Mitthei—-
lungen sehr verschieden. Während von der

einen Seite behauptet wird, daß die anoßen
Getreidespeicher, wie zB. in Odessa, so

gut wie leer seien, bestchen Andere darauf,
daß noch reichliche Vorräthe vorhanden sinb,
genug um einen Ausfall zu decken. Das

wahrscheinliche ist indessen, daß die Wei—-

zenvorräthe in Rußlaud verhältnißmäßig
nur noch klein sind.

Di- gleichen Ursachen, welche die russi-
sche Ecnte so stark zu verkürzen drohen,
find auch in Ungarn, Rumänien und Ost
Oeunschland wnksam. Auch dort wird die

Einte nur sehr mager ausfallen, und so
wohl Rußland als Oesterreich-Ungarn wer-

den froh sein, wenn sie genug Getreide füür
den eigenen Bedarf ernten. An eine Aus-

fuhr aber ist kaum zu benken, da sich die

Aussichten wohl noch verschlimmern, aber

nicht mehr bessern können.

England und Frankreich und das westli—-

che Deutschland haben zwar alle Aus sichten
auf eine gute Ernte. Ja der That ist der

Stand ihrer Saaten besser als im vorigen
Jahre, und die deiden eistgenannten Län—-

der erwarten eine um 40 Millionen Bu—-

shels reichlichere Ernte als im Jahre 1888

Dennoch sind diese Länder, wie auch Ita—-
lien und Spanien, auf die Einfuhr ange—-

wiesen.

Zieht man nun in Betracht, daß auch
die Ernte Indiens in diesem Jahre keine

Rolle spielen wird, da sie ebenfalls ein

thatsächlicher Fehlschlag ist, und daß Au—-

stralien infolge seiner mangelhaften letzten
Ernte jetzt schon genöthigt ist, Getreide

aus California einzufhtren, so ist Europa
in diesem Jahre einzig und allein auf die

ESzuxemburger Gazette.

ameriklanischen Ueberschüsse angewiesen, und

es ist leicht begreiflich, daß man drüben un—-

sere Erntenachrichten mit großer Spannung
verfolgt.

Unsere Farmer haben daher alle Aus—-

sicht, von dem Unglüück ihrer Collegen in

Rußland und Ungarn Nutzen zu ziehen,
und sie haben gegründete Ursache, auf gu—-
te Preise für ihre Produkte zu erwarten.

Somit hat sich wieder einmal dos Sprüch-
wort bewährt, daß auch schlimme Winde

irgend Jemanden etwas Gutes zuwehen
müssen.

Die Farmer haben gute Aussicht auf

hohe Preise, das ist richtig. Aber es

lauert auch eine Gefahr dahinter. Es ist
eine alte Erfahrung, daß wenn die Ge—-

treidepreise einmal eine gewisse Höhe
üuberschritten haben, die Verbraucher ihre
Bedürfnisse einschränken und lieber nach
billigeren Ersatzmitteln greifen, was um

so leichter ist, wenn, wie dieses Jahr, eine

agute Kartoffelernte zu erwarten steht.
Es wird sich daher für die Farmer em—-

pfehlen, eine gewisse Vorsicht zu üben,
und nicht allzu lange mit ihren Vorrä—-

then zurückzuhalten. Wenn ihnen gute
Preise geboten werden, so thun sie sicher-

lich am besten, loszuschlagen, wenn sie nicht
Gefahr laufen wollen, später am Ende zu
bedeutend niedrigen Preisen verkaufen zu

müssen.
Was nun die üübrigen Ernteaussichten in

den Ver. Staaten anbelangt, so lauten sie
fast durchgängig gut. Der Mais steht von

Ohio westlich bis Nebraska vortrefflich und

verspricht reichlichen Ertrag; das gegen—-

wärtig herrschende Wetter ist ihm außeror—-
dentlich günstig. Kentuchy berichtet, daß
der Tabak sich in den letzten zwei Wochen
vortrefflich gemacht hat und ebenfalls eine

reiche Ernte verspricht. In Tennessee,
Misñssippi und Alabama haben übermäßi-
ge Regengüsse die Baumwollfelder eiwas

beschädigt, und dringende Feldarbeiten un—-

möglich gemacht. Auch in New England
ist das Wetter für die Feldfrüchte günstig,
nur die Kartoffeln lassen dort zu wünschen
übrig.

Brand von Spokane Falls.

Eine telegraphische Depesche vom d.

August bringt die Nachricht, daß Spokane
Falls, die betriebsame Bergwerksstadt im

Washington Territorium das Loos Seatt—-

les geiheilt hat. 25 Häusergevierte, der

Geschäftstheil der Stadt, liegen in Asche
und der Brandschaden wird auf 6 Millio—-

nen Dollars geschätzt, die mit 23 Millionen

Dollars versichert sind.

Es war num die sicbente Abendstunde, als

die Feuerglocken den Ausbruch eines Bran—-

des in der Railroad Avenue meldeten, und

die Spritzen durch die Straßen rasselten.
Das Feuer war in einem Kosthause entstan-
den, und da es an Wasser mangelte, griffen
die Flammen, von dem heftigen Winde an—-

gefacht, mit einer Schnelligkeit um sich, der

die Feuerwehr ohnmächtig gegenüüber stand.
Vergebens suchte man dem Brand Ein—-

halt zu thun, daß man die in seiner Bahn
liegenden Häuser in die Luft sprengte. Als

das Arlington Hotel in Flammen stand,
stüzte sich ein Mensch aus dem zweiten
Stockwerk auf die Straße, sprang auf und

eilte davon, bis er, von der Hitze überwäl—-

tigt, zusammenbrach. Hülfsbereite Hände
hoben den Unglückuchen auf und brachten
ihn aus dem Bereich der Flammen. Er
war buchstäblich geröstet und die Haut
schälte sich vom ganzen Leibe ob. Charles
Davis hieß der Unglüückliche, der unmöglich
mit dem Leben davonkommen kann.

Nur noch ein eirziges Geschäfthaus, das

„Crescent“ Gebäãude, ist stehen geblieben.
Gerettet ist nur wenig; an Lebensmitteln

herrscht jetzt schon Mangel. Milizen sor—-
gen für die Aufrechterhaltung der Ruhe
und gestatten nur gegen Vorweisung eines

Passes den Aufenthalt in dem Brandbezirk.
Von den sieben Banken sind sünf in dem

„Crescent Block“ einquartirt.

Kirchliche Neuigleiten.

AlAnland.

Erzdiöcese Chicago.

Auch die Polen in Chicago erhalten

jetzt ein ansehnliches Waisenhaus, welches
den hl. Josaphat, der vor ungefähr 200

Jahren in Rußland fuur seinen hl. Glauben

den Märtyrertod erlitt, als Schutzpatron
besitzt. Eine Anzahl Waisen wurde bisher
in einem bescheidenen Framehause unter-

halten, welches jedoch den Anforderungen
nicht mehr zu genügen vermag, und wurde

daher letztes Jahr mit der Sammlung vor

Beiträgen begonnen, welche ein sehr erfreu-
liches Resultat hatte.

Erzdiöcese Milwaukee.

Der hochw'ste Erzbischof Heiß hat am

1. August die neue St. Peterskirche zu
Milwaukee eingeweiht.

Diöcese Greenbay.

Der Grundstein zur neuen St. Marien-

Kirche zu Pine Bluff ist am 31. Juli ge—-

legt worden. Die Kirche wird auf 88000

zu stehen kommen.

Am 31. Zuli wurde die neue Kirche zu

Shawano durch den hochw'sten Bischof
Katzer eingeweiht.

Diöcese Omaha.

Im Luxemburger Settlement, welches
von Bellewood aus pastorint wird, ist un—-

längst der Grundstein zu einer neuen Kirche
durch den hochw. B. Hansen aus Pomeroy,
0., gelegt worden. Am daraufsolgenden
Sonntag war Glockenweihe. Vie Kirche
wird in 7 —sß Wochen vollendet sein. Sie
wird 40 Fuß breit, 90 Fuß lang mit einem

100 Fuß hohen Thurm und kommt auf
uber 4000 zu stehen.

Der Haupttag (8. Juli) des Kilians-

Jubiläums zu Würzburg wurde durch einen

Gottesdienst im Dome eingeleitet. Bischof
Dr. Ehrler von Speyer hielt die Festrede.
Hierauf ging die Kiliaus·Prozession vor

sich. Dieselbe eröffneten Deputationen der

katholischen Studentenverbindungen mit

Fahnen, die hninere der katholischen
Männervereine, die Alumnen, die Pfarr-

geistlichkeit. Von Diakonen in rother
Dalmatika getragen, folgten in vergoldetem
Reliquienkasten die Häupter der drei Fran-
kenapostel, dann dic Assistenz der fremden
Bischöfe, die drei Aebte von Lambach,
Kremsmünster und Scheyern, die anwesen—-

den fremden Bischöfe, die Assistenzgeistlich-
keit des Würzburger Bischofs, hierauf die—-

ser selbst mit dem Sanktissimum, alsdann

sämmtliche Professoren der theologischen
und zwei Professoren der philosephischen
Fakultät und zahlreiche Andächtige. Nach
der Prozession fand feierlicher vom hoqh:
w'sten Bischof Dr. v. Stein celebrirtes

Pontificalamt statt mit Ertheilung des

päpstlichen Segens an dessen Schlusse.

Auszeichnung katholischer Lehrer. Die

„katholische clericale Dummheit und Ver—-

dummungssucht“, von welcher die liberalen

Eiferer sr „Jatelligenz und Aufklärung“
gelegentlich jo viel zu erzählen wissen, hat
in den großen Arsstellungen in Adelaide

und Barcelona wieder eine gar eigenthuüm—-
liche Beleuchtung erfahren. Es wurden

nämlich vier Schulbrüdern speciell und

ihren Orden überhaupt, sowie drei Pro—-
fessoren der katholischen Universität in Lö—-

wen und dieser Universität selbst goldene
und silberne Medaillen für Leistungen im

Unterrichtswesen zuerkannt, während sämmt—-
liche andere Aussteller Belgien's auf dem

Gebiete des Unterrichts leer ausgingen.

In Canada ist eine neue Kirchenprovinz

gegründet worden. Der hochw'ste Bischof
James Vincent Cleary von Kingston wurde

zum Erzbischof ernannt. Es gibt jetzt in

Canada 7 Kirchenprovinzen.

Am 27. Aug. 1864 wurden durch den

hochw'sten Weihbischof Dr. Eberhard von

Trier 33 Alumnen des Priester-Seminars
die hl. Priesterweihe ertheilt. Von diesen
leben noch 26. Diese Herren werden, so
Gott will, am 27. dieses Monats das 25.

Jahr ihres Priesterthums vollenden.

Ein erschüiternder Todesfall ereignete

sich am 23. v. M. in Hundsangen bei Ha—-
damar in der Diöcese Limburg. Am Sonn—-

tag Morgen blieb der Pfarrer und Decan

Heinrich Schmidt in Hundsongen unge—-

wöhnlich lange im Beichtstuhle, obschon
längere Zeit kein Beichtkind mehr anwesend
war. Als man endlich ihn für die hl
Messe rief, fand man ihn entseelt im Beicht
stuhle. Da der Verewigte sich einer unge
mein tiefen Verehrung und Liebe verdien—-

termaßen bei seiner Gemeinde erfreute,
kann man sich der Trauer der Pfarrkinder
vorstellen. RI.PV.

Das Dorf Gehnkirchen in Lothringen
besaß bisher eines der ältesten Beinhäuser
Lothringen's. Wegen Vergrößerung bes

Friedhofes mußte dasselbe abgetragen wer—-

den. Beim Aufräumen wurde von den
Arbeitern ein kelchförmiges Glas ohne Fuß
zu Tage geföcdert, welches ein Papier mit

fast unleserlicher Ausschrift und mehrere
Ueberreste menschlicher Knochen enthielt,
welche in Kreuzesform zusammengestellt
waren. Das Glas mit Inhalt wurde dem

hochw'sten Herrn Bischof von Metz über—-

geben. Nach sorgfältigster Untersuchung
scheinen die Knochen vom Hinterkopfe des

hl. Clemens, Schüleris des hl. Petrus,
also vom Evangelisator des Metzer Landes
und ersten Bischofs von Metz zu sein.
Mööge die sorgfältigst weitergeführte Unter—-

suchung Nheres und Bestimmtes baldigst
an das Licht bringen!

Die „Fuld. Ztg.“ schreibt: „Wie nun—-

mehr feststeht, werden die Bischöfe Preu—-
ßens auch in diesem Jahre wieder ihre Con—-

ferenz in Fulda am Grabe des hl. Boni
fatius halten und zwar am 20. August.
Die diesjährigen Verhandlungen des Epis—-
copates erregen um deßwillen besonderes
Interesse, da ein entschiedener Protest gegen
das abscheuliche Giordano-Bruno-Fest in

Rom in Aussicht steht, und wohl auch, wie

eiae Berliner Centrums-Correspondenz her—-
vorhebt, die Frage der Besetzung erledigter
Bischofsstühle Gegenstand der Erörterung
bilden dürfte. Nachdem die preußische Re—-
gierung im Widerspruche mit den Verein-

barungen, darauf ausgeht, das Wahlrecht
der Domcapitel hinfällig zu machen, ist es

nothwendig, daß auch der Episcopat hier—-
gegen entschieden Stellung nimmt.“ Es

liegt allerdings sehr nahe, an die angeführ-
ten beiden Berathungsgegenstände zu den—-

ken; jedoch wird darüber aus den Kreisen
der Conferenziheilnehmer sicherlich vorher
nichts verlauten.

Es dürfte unsern Lesern ein Umstand der

Giordano Brunofeier in Rom noch mehr
oder weniger unbekannt sein. Die saubere
freimaurerische, kirchenfeindliche Festsippe
hat nämlich zu der gottesschänderischen Feier
das brave, nichts ahnende Landvolk unter

der Vorspiegelung einer Canonisations-
Feier des groößten Heiligen Italien's und

unter mannigfachen Vergünstigungen nach
Rom eingeladen, um an der Feier theilzu—-
nehmen. Das so hintergangene Volk kam

denn auch in großer Menge zur Stadt, em—-

pfiag dort eifrigst die hl. Sakramente und

zog im guten Glauben prozessionsweise zu
der neuen Schandsäule, bekreuzigte sich und

betete vor demselben zu dem angeblichen
Heiligen.

Fuxemburgisdqhes.

Vereiniate Staaten.

John Kuntze.

In dem berüchtigten Cronin Mordpro-
zesse, der in Chicago in Gang ist, heißt, oder

gibt einer der Angeklagten vor, „J. Kuntze“
zu heißen und aus Remich im Großh. Lu—-

xemburg geboren zu sein. Ein Auszug aus

der „Illinois Staatszeitung“, No. vom

3. Jali, gibt Näheres über diesen Kuntze.
Das Blatt schreibt:

Kuntze's dunkle BVergangenheit.

„Wenn je ein Schwindler den Galgen ver—-

dient hat, so ist es Kuntze,“ bemerlte gestern ein
bekannter Geschäftsmann auf der North Avenue,
und im Chor stimmen alle diejenigen bei, die

Opfer seiner geriebenen Schwindeleien geworden
waren. Die Nordseite war sein eigentliches
Feld, und erst als dasselbe abgegrast war, ver—-

legte er das Terrain auf die Südseite.
John Kunhe wohnte bis vor einem Jahre bei

dem Zimmermann Peter Wolf, 30õ Cleveland

Avenue.. Er gab sich dort als Möbelpolier aus
und wollte einen Lohn von sl2 bezogeu haben.
Für einen gewöhnlichen Arbeiter besaß er über—-

raschend ausgiebige Geldmittel und ging stets
elegant gekleidet. Seine glatte Zunge, sein lie-

benswürdiges Wesen gewannen ihm das Zu—-
trauen und die Zuneigung der Haue genossen.Um Weihnachten herum zog er fort. Kuntze ist
24 Jahre alt. Er nannte seinen Freunden ge—-

genüber Luxemburg als sein Heimathsland und

prahlte damit, aus einer reichen aristokratischen
Familie zu stammen.

Jakob Weydert, ein an 308 Racine Avenue

wohnender Schankwirth, wußte eiwas mehr
über Kuntze's„vornehme Abstammung“ zu er—-

zählen.

„Ja wohl, Kuntze ist das Kind vornehmer
Eltern, aber ein illegitimes Kind,“ sagte er:

„Kuntze wurde in Remich, an der luxemburgisch--
franzönschen soll wohl heißen preußischen R.
d. G.) Grenze, geboren. Sein Bater befsindet

sich schon seit Jähren im Irrenasyl. Er selbst
kam als Knabe von 14 Jahren in's Laud und
hat hauptsächlich vom Schwindel gelebt.“

Mit Coughlin wurde er bekannt, als im ver—-

gangenen Winter ein Versuch gemacht wude,
die Shuhfeldt'sche Brennerei in die Luft zu spren-

gen. Coughlin wußte sich aus Gründen, die

setzt bekanit siud, den Anschein zu geben, als ob

er über die Attentäter mehr als Ardere wüßte,
und richtig, man beauftragte ihn mit der Unter—-

tersuchung. Während er sich in seiner S ellung
als Umersuchungsbeamter in das Vertrauen des
Direktors Lynch, von der Schuhfeldt'schen Breu—-
ne-ei, schlich, arbeitete er dessen Gegner, dem
Schnappsbrenner - Trust, an dessen Spitze
Coughlin's Clan-na-Gael Bruder Spellman
stand, in die Hände. Auf Kosten Lynch's reiste

Coughlin und der von ihm „entdecktte' Kuntze
nach Peoria. Weder ließ es sich Coughlin an—-

gelegen sein, dem Dynamit- Attentat auf die
Spur zu kommen, noch wußte Kuntze, wie er

vorgegeben hatte, etwas über die Attentäter.

Lem Einen diente die Reise als Mittel zu Con—-

ferenzen mit Spellman, dem Anderen zum
Wohlwollen. Jewt nimmt man an, daß Kuntze
selbst das Dynamitartentat unternommen und

daß Dan Coughlin darum gewußt, wenn nicht
sogar es gefördert hat.

Kunte befand sich gestern, wenigst·ns für ei—-

nige Stunden, in der Station an der Ost-Chi—-
cago Avenue. Er wird jetzt bearbeitet, um um

„Squealen“ bewogen zu werden. Das ist der

Grund, weßhalb Capt. Schüttler seinen Aufent—-
halt geheim hält und keinem den Zutritt gestat-
tet. Bis jetzt hat er über die Berschwoörung
selbst noch so gut wie nichts gesgt. Ueber sein?

Freundschaft mit Coughlin ließ er sich freimü—-

thig aus. Kuntze leugnet, in der Nacht vom 4.

zum . Mai mit Goughlin in einem uggy vor

das Carlson'sche Häuschen vorgefahren zu sein.
Er behauptt, ein bis in's Kleinste gehende Alibi
nachweisen zu können. Wunderbarer Weise ist
es gerade diese Nacht, deren Einzelheiten er so
gut im Gedächtniß behalten hat, während viel
spätere Tage aanz aus seiner Erinnerung ge—-
schwunden sind.

Da Kantze 24 lihre alt sein soll, müßte
er 1865 geboren sein. Nun waren wir

selbst von 1859 bis Ende 1865 in Nemich
als Wege· und Brücken-Beamter angestellt
und waren nicht allein in der Stadt selbst,
sondern im ganzen Canton wohlbekannt.
Als man uns doher bei unserer Anwesen-
heit in Chicago mündlich und durch viele

Briefe schrifilich um Auskunft über Kuntze
anging, sagten wir, daß der Name Kuntze
in Remich und der Gegend nicht bekannt
sei und wir auch nie von einem derartigen
Skandale, wie den mit Kuntze's Geburt
verknüpsten hörten.

Um aber sicher zu gehen, schrieben wir an

den uns aus früherer Zeit wohlbekannten
Dr. Neyen, jetzt Bürgermeister und hier,
was uns derselbe antwortet:

Remich, den 23 Juli 1889.

Sehr geehrter Herr Redakteur!

In höflicher Beantwortung Ihres Geehrten
vom 8. Juli -e., beehre ich mich Ihnen mitzu—-
theilen daß der Name „Kuntze“ in Remich
gänzlich unbekannt ist. Von der FamilieKons,
welche in Remich und in dem Canton zahlreiche

Lririever zählt, ist, soviel ich erfahren konnte,
seit Menschengedenken Niemand nach Ame ila
ausgewandert. Es muß mithin angenommen
werden, daß der Bursche falsche Angäben hin-
sichtlich seiues Geburtsortes gemacht hat, viel-
leicht auch einen falschen oder umgeänderten
Namen trägt. Im preußischen G*] tkömmt
der Name Kintzele, z. B. im benächbarten
Perl*] vor, während der Familienname Schul-
ze in der Stadt Luxemburg zu finden ist. Sie
tönnen also ganz bestimmt behaupten, daß
Kunze John nicht aus Remich wahrscheinlich
nicht einmal aus dem Luxemburgischen gebürtig
ist.

Mitbestfreundschaftlichem Gruße aus Ihrer
alten Heimath, zeichnet hochachtungsvoll

Ihr ergebener
Dr. J. Aug. Neyen.

Wir sandten das Schreiben in Beireff
von Kunte an den Staatsanwalt Longe-
necker in Chicago, damit es zu den Prozeß-
acten gelegt werde.

Damit ist der Schwindler, der uns Lu—-
remburger zur großen Schande gercichen
wurde, doch in Betreff seiner Geburt ent-

larvt.

* Ga, heißt der Strich zwischen Mosel uud Saar.
Perl, in Preußen an der Grenze Lothringens.

Großherzogthum.

Ueber dem luxemburgischen Thronwechsel
werden mancherorts noch wichtige Bedenken un—-
terhalten. Wohl wissen wir hier diesseits des
Oceans, daß Bischof und Herzog, weil beide
von Gottes Gnaden oder mindestens von Got—-
tes Zulassung sind, friedfertig neben einander
die geistlichen und zeitlichen Anglegenheiten des
Landes verwalten können und söllen, dan keiner
in die Befugnisse des Andern eingreifen, den
Andern unterjochen und hindern sol Aber was
uns in Amerika als klar, einfach und leicht er-

scheint, das erscheint dem Katholiken hassenden
europischen Liberatismus und Protestäntismus
als eine wahre Utopie. Oie lauten Klagen der
Culturkämpfer über die Uebergrisse von geistli-
cher Seite in das staatliche Gebiet erscheinen uns
in Amerika nicht anders als eine Wiederholung
der Kabel vom Wolf und vom Lamme,
das dem Erstern das Wasser getrübt haben sollte.

Es ist ein Unglück für Europa, daß es seine
angehenden Stätsmänner nicht nach den Ver.
Staaten sendet, daß dieselben bier the retisch
und praktisch sich überzeugen könnten von der
Möglichkeit, daß Staat ünd Kirche sehr leicht
sriedfertig neben einander leben tönnen, von der
Unmöglichkeit, daß die Kirche jemals Uebergrisse
in das naatliche Gebiei mache, von der vollkom—-
menen Ungefsährlichkeit und Unschädlichkeit der

Bischöfe und der religiösen Orden, wofern nur
der Staat von unbefugten Uebergriffen in's

kirchliche Gebiet sich enthält, und endlich von
der wahrhast patriotischen Gesinnung eines
freien Clerus, der vom Staate in kein?r Weise
bevormundet und drangsalirt wird. Leider ist
in Europa der liberale und seltirerische Fanatis-
mus einer solchen Erkenntniß nicht sähig, und
darum ist der brutale Culturkampf nur die noth-
wendige Folge dieses blinden Katholitkenhasses.

Zu jeder Zeit legten weise Staatsmänner
großen Werth auf die Glaubens-Ginheit cines
Volkes. Auch unsere Liberalen und Protestan-
ten wollen diese Wahrheit woch anerkennen,
wosern es sich nur nicht um katholische Glau-
bens Cinheit handelt. Daher muß in katholi-
schen Ländern die Einführung fremder Culte
möglichst begünstigt werden, sönst erschallt das
liberale Geh?ul über katholische Intoleranz über
ganz Europa.

Die Glaubens-Ceinheit bestand bis jetzt im
Großherzogthum troh der Handvoll cosmopoli-


