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Achtung ihr Katoliken.

Die Stimme des verst. Pius Ix.

Wir ersuchen Sie inständigst, allen denen

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

ulzerder Kenntniß ausgerüstet, sich an

le Arbeit machen und Büücher und Zeitun-

— zur Vertheidigung und Verbreitung der

atholischen Lehre veröffentlichen.
Encyclica Pius IX.

Die Stimeme Leos Xlll.

Lasset euer Licht leuchten vor den Men—-

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

Leo Xlll.an bas in Parma erscheinende Blatt

Luce“ (Leuchte), Ansang 1880.

Ihr kennt, ehrwüürdige Brüder, die Zeit-
verhältnisse. Auf der einen Seite sind die

Menschen von einer unbändigen Lesewuth
beseelt, auf der andern Seite ergießt sich
rin Strom schlechter Schrifsten. kann

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

? 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. Sehr nützlich wird es

sein, wenn unter euerer Aufsicht und Lei—-

tung Tagesbläãtter erscheinen, welche dem
von allen Seiten dargereichten Gifte zeit-

emäß entgegenwirken, und die Vahrheit,
!und Religion schützen.

J

Xlll. an die portugiesischen Bischöfe.

Der katholische deuisch-ameritka-

nische Preszverein.

Gelegentlich der Katholiken - Versamm—-
lung in Cleveland hielt auch ber katho—-
lische deutsch: amerikanische Preßverein seine
Jahresversammlung am Montag, um zwei
Uhr Nachmittags, in einem Saale des

Hollenden Hotels ab. Die Versammlung
war nicht so stark als vor. Jahr besucht.
Die Beamten erstatteten ihre Berichte, die

angenommen wurden. Die meisten Ver—-

hanblungen drehten sich um geschäftliche
Angelegenheiten. Die dem Verein noch
nicht angeschlossenen katholischen deutschen
Blätter der Union sollen nochmal zum Bei—-
tritt aufgefordert werden. Einfstimmig
wurdben die alten Beamten wieder erwählt,
nmlich als

Präfident Nilkolaus Gonner von der

„Jowa“ und „Luxemburger Gazette“;
Sekretãr L. Blankemeier vom „He—-

rold des Glaubens“;
Schatzmeister I. Dietrich vom „Wahr-

heitsfreund“.
Der Verein faßte den Beschluß folgende

Depesche an den hl. Vater zu senden, die

denn auch abgesandt ward.

SANCTITATI SUAE LEONI DECIMO
Teunnio.

ROMAF
Editores Catholici unacum congressu tertio

Catholicorum, linguae Germanicae, Cleve-
landiae congregati, ad Sanctitatis Tuae pedes
provoluti, impietatem celebrationis Brunonis
detestantur, petuntque henedictionem aposto-
licam. NICOLAUS GONNENR.

Praesidens.

An Se. Heiligkeit Papst Leo Xlll.
in Rom.

Die katholischen Redakteure, welche zugleich
mit dem dritten Katholikentag in Cleveland ver-

sammelt sind, werfen sich Ew. Friligteit zu
Füßen, brandmarken die Bruno-Feier als ver-

abscheuungswürdig und bitten um den Aposto—-
lischen Segen.

Nicolaus Gonner, Präsident,
im Namen der folgenden zum katholischen Preß-
verein gehörenden Blätter:

Cäcilia;

Lriaioser Negerkind;

Herold des Glaubens;
Jowa;
Katholischer Jugenfreund;
Katholische Voltkszeitung (Baltimore);
Katholische Warte;

Katholisches Wochenblatt (Chicago);
Luxemburger Gazette;
Ohio Waisenfreund;
Pastoralblatt;
St. Benedikts Panier;
Stimme der Wahrheit;
Volksfreund (Buffalo);
Wahrheitsfrennd;
Warn derer.

Hierauf erfolgte am nächsten Tage nach-
stehende telegrephische Antwoit:

ROMA.

D. GoNNER NiCOLAO,
CLEVELAND, O.

Summmnus Ponifex Congregatis tuo tele—-
grammate recensitis grato animo petitam
benedictionem impertit.

CARD. RAMPOLIA

An den HerrnNicolaus Gonner,
Cleveland,O

Der heil. Vater errheilt der Versammilung,
deren Du in Deiner Depesche erwähnst, mt

dantbarem Herzen den erbetenen Segen.

Card. Rampolla

Die nächste Versammlung der Gesell—-
schaft findet bei Gelegenheit des nächsten
Katholikentags statt.

Rede gehalten vom hochw. Hrn.
Heinrich Meißner, Pfarrer

an der St. Carl Bar—-

romäus HKirche in

Peru, Ind.,
auf dem deutschen Katholikeutage zu Cleveland.

vapst, Bischof, Priester, Volt.

Meine Herren und Damen! Wena es

im Wesen der Katholikentage liegt, latho—-
lisches Bewußtsein zum öffentlichen Aus—

drucke ? bringen; wenn katholisches Be—-
wußtsein in der freudigen Gewißheit be—-

steht, jener göttlichen Heilsgesellschaft von

Gläubigen anzugehören, welche unter ihrem
sichtbaren Oberhaupte, dem Papft, und den

ihm untergeordneten Bischöfen und Prie—-
stern durch das Band des Glaubens und
der Liebe miteinander vereinigt sind, dann

erscheint es ganz in der Ordnung, daß wir

uns öffentlich über die Stellung des Pap—-
stes, der Bischöfe, Priester und Laien zu
einander klar werden, zumal da eine ver—-

blendete Gegenwart diese Stellung zu ver-

rucken und den ganzen Glaubensbau um—-

zustürzen droht.
Was ist der Papst? Der Papst ist ein

bloßer Mensch, sagt man. Nun ja—aber
der höchste Inhaber göttlicher Gewalt auf
Erden, und je höher göttliche Gewalt
menschliche überragt, desto höher steht der

Papst über allen Gewaltigen der Erde.
Der Papst ist ein Mensch, —aber der un-

fehlbare Träger und Verkürder des Wor—-

tes, und je mehr Gottes Wort über die

Worte aller Gelehrten erhaben ist, desto
größer ist der Papst als alle Weltweisen.
Er ist ein Mensch, —aber Verwalter des

gesammten göttlichen Gnadenschatzes, und

zwar so, daß alle anderen Gnadenspender
ihr Amt von ihm und durch ihn haben.
So viel nun, als die geringste Goitesgna-
de werthvoller ist, als die Gnaden aller

Fürsten? und wären diese Gnaden König-
reiche, so viel höher steht der Papst über

Fürsten und Königen. Er ist ein Mensch
—aber der erhabenste Gesetzgeber, der un—-

fehlbare Ausleger der göttlichen Gebote, der

allerhöchste Richter und Urtheilsvollstrecker,
der Stellvertreter des Richters der Lebendi-

gen und der Todten.

Als Statthalter des mãchtigsten, weise-
sten, schönsten und liebevollsten Gottmen—-

schen ist er—so bezeugt es die Geschichte
der beste Befestiger aller Auktorität, der

eifrigste Befürworter aller Wissenschast, der

treueste Hort aller Küünste, der edelste
Gründer und Schirmher:? aller Wohlthä—-
tigkeitsanstalten, der wahre Vater der

Christenheit und christlicher Gesittung.
Der Papfst ist der höchste und sicherste Weg-
weiser zum Himmel; und wie Christus,
als er vor den Augen der Seinigen zum

Himmel fahren wollte, den Oelberg frei
und unbesetzt fand von heidnischen und jü—-
dischen

· Soldaten, so muß auch die dem

Papste von der Vorsehung angewiesene
Siebenhügelstadt frei sein von feindlichen
Soldbaten, ja von allen feindlichen Elemen—-

ten, bamit er frei und unabhängig sein er-

habenes Amt ausüben kann. Die Vor—-
sehung hatte es gefügt, daß die verschiede-
nen Nationen der Erde unter römischem
Scepter gerade damals vereint waren, als

Petrus seinen Sitz in Rom aufschlug, da-

mit diejenigen, wel-e daran gewöhnt wa-

ren, von Rom aus in irdischen Dingen be—-

herrscht zu werden, sich leicht daran gewöh—-
en tönnten, vom Papste in himmlichen
Dingen regiert zu werden, zumail diese Re—-

gierung auf Vilderung und friedliche Be—-
seitigung vieler irdischer Uebelstände drang,
wie der Sklaverei, des Wuchers, der Roh—-
heit gegen Frauen und Kinder u. dgl.
Die Christen aller Läader gehorchten der

Stimme Petri mit Freuden. Als dann

unter Gottes Zulassung die edelsten Blu—-

men im römischen Reiche durch das Mar—-

tyrium der Erde entzogen wurden und die

barbarischen Horden der Völkerwanderung
das Unkraut gewaltig niederstampften, da

waren es die Päpste, welche diese Barba-
reu dem Joche Christi unterwarfen und zu—-

gleich Rom mehrmals vom sichern Unter-
gange retteten; jenes Rom, von welchem
Konstantin aus Ehrfurcht gegen sein geist·
liches Oberhaupt sich mit seiner Dynastie
zurückgezogen hatte in das von ihm am

Bosporus erbaute Konstantinopel; jenes
Rom, welches die Kaiser nicht zu vertheidi--
gen vermochtn, welches einzig und allein

auf den Schut des Popstes angewiesen
und daher auch als Eigenthum des Papstrs
anerkannt war, bis sthließlich ihm dessen
Besitztitel nebst dem anderer Theile Ita—-
liens formell übertragen wurde. Im Be—-

siße Roms und des Kirchenstaates konnte

der Papst die verschiebenen Nationen leiten

und zu einer großea Gottesfamilie verbin—-

den.

Wenn zu jener Zeit, wo diese Verbindung
wenigstens annähernd stattfand, die Unab--

hängigkeit des Papstes nothwendig war,
wieviel mehr jetzt, nachdem die kirchliche
Revolution des 16. Jahrhaunderts ihre
Früchte getragen und bie verschiedenen
christlichen Nationen auf das Entsetzlichste
entzweit hat.

Aber Petrus hatte ja kein weltliches
Besitzthum? Gewiß unicht. Und dem

Haupte, welches gegen den Boden ge—-

senkt am Kreuze erblaßte, folgten unter

unsäglichen Peinen die Glieder bis in

den Bodden der Katakomben, der Ge—-
fängnisse, selbst des Meeres. Wohlan!
Wenn Petri bewegtes Leben, Qualen
und Tod die von Gott gewollte Stellung
des Papstthums ist, dann ist es der nor--

male Zustand aller Katholiken, sich für ih--
ren Glauben plündern, peinigen und töd—-

ten zu lassen.
-

Wenn aber Christus den Boben seiner
Kirche mit seinem und seiner Jünger Blute

hat befruchten, aber nicht mit einem ewigen
Blutsee, einem fortwährenben rothen Mee-

re, hat bedecken wollen; wenn die ersten
Christen selbst so innig um Aufhören der

blutigen Verfolgung und um die Belkeh—-
rung Roms beteten, damit Christus öffent—-
lichin der ganzen Welt ungehindert angebe-
tet und mehr als alle Kreaturen er?annt,
gelobt und durch gute Werke verherrlicht
werde: dann muß nicht allein die Christen-
heit, sondern auch ihr Oberhaupt, das

Schafe und Lämmer weiden soll, vollstän—-
dig frei sein. Dann muß der Statthalter
Jesu Christi im Besitze solcher Mittel sein,
welche es ihm ermöglichen, mit den Hirten
und Gläubigen der entlegensten Weltge-
genden ungehindert zu verkehren, die Sit—-
ten und Gebräuche der entferntesten Länder

zu kennen und dem göttlichen Gesetze an—-

zupassen, unter die Verlassensten der Men—-

schen Missionäre zu schiden, den leidenden

Kindern zu Hülfe zu kommen, über Wis--
senschaften, Künste und ibre Institute zu
w chn und so viele Gehil n oder Untec-

beamte zu unterhalten als zu diesem Zwecke
nothwendig ist. Vor Allem muß er voll-

ständig frei sein, so frei, daß auch der ent—-

eun Katholik nicht den geringsten Arg—-
wohn hegen darf, als habe über irgend eine

göttliche Handlung oder Entscheidung ir-

gend ein Potentat einen nachtheiligen Ein—-
fluß ausgeubt.

Ist aber der Papst frei, wenn er wie ein

Verbrecher von einem gekrönten Räuber,
der ihm Alles genommen, fortwährend be—-

wacht wird? Wenn die Möglichkeit seines
Verkehrs mit der Außenwelt ganz vom Gut—-
dünken dieses Raubkönigs und seiner Sippe
abhängt? Wenn er die Bischöse zu keinem

Konzil berufen kann ohne Gefahr, den gan—-

zen Episkopat mit einem Schlage vernichtet
zu sehen? Wenn er jeden Augenblick ge—-

zwungen werden kann, die Freunde und

Feinde der Raubregierung als Freunde und

Feinde der Kirche zu behandeln, oder aber

jeden Verkehr mit den Gegnern Italiens
abzabrechen?

Wenn die ganze katholische Welt schließ—-
lich vom Willen dieses Königs abhängig
gemacht wird? Wenn sogar die Wahl
eines Papstes verhindert oder beanstandei
oder umgestoßen oder beeinflußt werden

kann?

Ist Leo Xlll. als Haupt der katholi—-
schen Kirche frei, wenn er nicht einmal als
Bischof von Rom frei ist? Die meisten
Bischöfe der übrigen Welt haben zu ihren
Herden freien Zutritt. Kann Leo unge—-

uder Erlasse geben selbst für die Stadt
Rom

Die Bischöfe veranstalten feierliche Um-

züge und Prozessionen, wenn sie wollen.

In Rom ist sogar die össentliche Fronleich-
namsprozession zur Unmöglichkeit gewor—-
den. Ja, noch mehr, das Gesindel, wel-

ches die Raubregierung mit sich brachte, ist
mehr als einmal mit Knütteln und Stei—-

nen in die Kirchen gedrungen, um 40ftün-
dige Andachten zu stören. Die Bischöfe
durchreisen ihre Diözesen, wie Petrus die

Kirchen Kleinasiens besuchte. Leo XIIII.
darf sich auf Roms Straßrn nicht sehen
lassen ohne insultirt zu werden. Alle Na—-
tionen ehren ihre Todten. Bei uns bezeu—-
en Heiden und Ungläubige einem ver—-

re Bischofe Respekt. In Rom
konnte nur mit knapper Noth der letzte
Wille des Papstts Pius IX. ausgeführt
werden, seine Leiche in der St. Laurentius—

Kirche beizusetzen. Um Störungen zu ver-

meiden, sollte die Beisezung in der Stille

der Nacht stattfinden. Allein gemeine
Horden, von der Regierung davon in Kennt—-
niß gesetzt, versuchten es mit Gewalt, die

Leiche in die Tiber zu werfen, was ihnen,
Dank den üübermenschlichen Anstrengungen
der Getreuen des Papstes, nicht gelang.
Heiden und Juden haben Christenthum und

seine Stellvertreter gehaßt. Aber meines

Wissens hat keiner von ihnen dem Judas
Iskariot oder dem Ananias und ber Sa-

phira ein Monument errichtet. Und doch
waren diese bloß todte Sandhügel im Vei-

gleich zu jenem wideilichen, pestartigen
Sumpfe, dem Niemand nahen konnte, oh-

ne besudelt oder mit Gist undb Galle üder—-

schitet zu werden. Diesem elenden Men—-
schen haben unter dem Schutze der Rubre—-

gierung die geschworenen Finsterlinge
Europas im Herzen des Katholizismus, in

Rom, ein Den!mal errichtet und mit ihren
Revolutionsschürzeu Beifall zugerauscht;
wahrscheinlich, weil er mit dem Tode, den

er gesetzlich hundert Mal verdient hatte,
nur einmal bestraft werden konnte. Wer

war denn dieser Jordan Bruno, den man

einer dreihundertjährigen Vergessenheit zu

entreißen sacht ? Ein ruheloser, unsittlicher,
total verkommener Apostat und Anarchist,
der den Unterschied zwischen Gut und Bös,
zwischen Gott und Welt läugnete, die Gei—-
stesriesen des Alterthums wie Soktrates und

Aristoteles verspottete, die Koryphäen sei—-
ner Zeit beschimpfte, seine eigene Heimath
mit Unflath bewarf, die Gegner seiner See-

lenwanderungsmanie getödtet wissen wollte,
und der nicht einmal das Verdienst hat, ein

lesbares Buch geschrieben oder einen nen—-

nenswerthen Schler gefunden zu haben.
Selbst Leute seines Gelichters nennen die

Lektüre seiner Schriften ganz widerwärtig
und selbst dem geduldigsten Menschen un—-

ertrãglich.
Meine Herren! Die alten Heiden er—-

hoben allerlei Laster zu Gottheiten und er—-

richteten ihnen Statuen. Aber so weit

sind sie doch nicht gegangen, die Dummheit
zur Göttin zu machen und der Bornirtheit
eine Statue zu weihen. Das erst haben
die modernen Heiden fertig gebracht; denn

dies ist ihre Stunde und die Macht der

Finsterniß. Es mag ja zu allen Zeiten
Teufel in Menschengestalt gegeben haben.
Ich habe die Teufel, was die Ausubung
ihrer Bosheit betrifft, immer für scharfsin-
nig und verschmitzt gehalten. Jetzt aber
ist das, was ich nie recht einsehen konnte,
mir sonnenklar geworden, daß es doch
auch recht dumme Teufel gibt. Kommen

Die von Ingrimm gegen Papstthum und

Kirche verblendet Hunderte von Meilen

hergereist, um ein erbrmliches Bubenstuück
aufzuführen. Wir verachten eine Regie—-
rung, die Solches in einer ehrwürdigen,
geschichtlichen Weltstadt, die allein das

Recht hat, sich die ewige zu nennen, ge—-

schehen läßt. Wir protestiren gegen den

Gräuel der Verwüüstung an heiliger Stätte.
Und wir protestiren gegen das eniserlide
Sakrilegium, welches die Ursache dieser
und vieler anderer Schandthaten geworden
ist; wir protestiren ernst und feierlich gegen

die gewaltsame Wegnahme des Kirchenstaa-
tes und die Vergewaltigung des Papstes.
Besonders protestiren dagegen wir Deutsch-
Amerikaner, weil uns vom Papstthume der
Wohlthäter unserer Vorfahren gesandt
wurde: der h. Bonifatius, dessen Ehr-
furcht gegen den h. Stuhl wir mit über

den Ozean genommen und die zu bewahren
und unsern Kindern zu vererben wir hier
vollständige Freiheit haben. Konnte doch
Papst Gregor XVI. mit Recht sagen:
„Ich bin nirgends so sehr Papst als in den

Ver. Staaten Nerdamerikas.“ Rede- und

Preßfteiheit, freie Ausuübung der Religion
und des gesellschaftlichen Verkehrs, Schut
des Eigenthums sind hier unantastbare
Güter des ärmsten Hürgeris und wir ver—-

langen sie wahrhaftig für das Oberhaupt
unserer hl. Kirche.

Als das Raubgesindel Roms seine Herr-
schaft dadurch zu verewigen suchte, daß es

die dortigen Kirchen und Wohlthätigkeits-

Euxemburger Gazette.

anstalten und somit auch das amerikanische
Colleg fur seine Schulden haftbar machen
wollte, da war es ein amerikanischer Bi—-
schof deutscher Abkunft und deutscher Zun-

e, der bei unserer Regierung um einenEsnhalsbefebl anfrug. Unsere noble Re-

gierung entsandte raleih ein kräftiges
„Hands off“ und das amerikanische Colleg
war gerettet. Und wie somit durch einen

Prälaten deutscher Abkunft dafür gesorgt
ist, daß Leute dieses Landes zur Erhaltung
und Verbreitung des Glaubens in diesem
Lande beim Lehrstuhl Petri ihre Ausbil—-

dung erhalten, so haben wir Katholiken
deutscher Abkunft auch dafür gesorgt, daß
unsere Landsleute bei ihrer Ankunft in
New York nicht in Gefahr kommen, Glau—-
ben und Gesundheit der Seele und des
Leibes zu verlieren. Wir haben für sie zu

Ehren des Papstes Leo XIII. mit eigenen
Mitteln das Leohaus gegründet und was

zur Eimichtung dieses Hauses noch fehlen
mag—und es fehlt noch sehr Vieles auch
das wollen wir opferwillig herbeischaffen.
Wir wollen ebenso fortfahren mit der Un—-

terstützung des Apostolischen Stuhles durch
Gebet und Geldopfer.

Und wie wir unsere Liebe zu Christus
zeigen durch die Liebe zu seinem sichtbaren
Stellvertreter, so wollen wir wiederum

da der Papst nicht in Amerika wohnt, uns

gleichsam unsichtbar ist, unsere Anhäng—-
lichkeit zu ihm bekunden durch die Anhäng—-
lichkeit an die fur uns sichtbaren, von ihm
gestärkten Brüder, die Bischöfe, die Nach—-
folger der Apostel.

Soweit ich die Geschichte dieses Landes
kenne, wenigstens in den letzten 25 Jahren,
welche beinahe ich selbst hier mit durchlebt
habe, waren es die katholischen Deutsch-
Amerikaner, welche unseren Bischöfen die

geringsten Schwierigkeiten bereitet haben,
und so soll es wir geloben dies auch
bleiben. Wir entstammen einem Lande,
welches stolz ist auf seinen Episkopat;
denn dieser Episkopat hat in den Tagen
des Culturkampfes Lersolunn. Kerker
und Verbannung gelitten. Aber auch un—-

ser amerikanischer Episkopat bringt groß-
Opfer, wenn auch in anderer Weise.

Wenn drüben—gemäß der seit Jahrhun—-
derten bestehenden Ordnung—die Bischöfe
ihre Weihbischöfe, Domkapitel und Abthei—-
lungen in den verschiedenen Verwaltungs-
zweigen besitzen, wodurch es ihnen verhält-
nißmäßig leicht gemacht wird, die Diözesen
zu regieren; so wissen wir, daß an unsere
amerikanischen Bischöfe in Theorie und

Praxis, für Seele und Leib, für himmli—-
sches und irdisches Besitzthum, die Anfor—-
derungen von Universalgenies gestellt sind.
Grüündung und Aufrechthaltung der Semi—-
narien, Rekrutirung und Ausbildung der

Theologen, Besetzung der ärmsten Biss
onsplöõtze mit Priestern zweier, dreier und

mehr Sprachen, Sorge sür Schul-, Wai—-
sen-, Kranken-, Armenhäuser, Kenntniß
der kirchlichen Baukunst, sowie der Landes-
gesetze und des kanonischen Rechtes, För—-
derung des Ordenslebens und seiner Wirk—-
samleit auf dem Felde der Missionen und

geistlichen Uebungen, Hebung der religiösen
Presse, der Bruderschaften und kirchlichen
Vereine, das sind so einige von den Aufga—-
ben, welche alle einem einzigen Prälaten
auf die Schultern gelegt werden, von Er—-
theilung der Firmung und Priesterweihe,
von Einsegnung neuer Gottesäcker, Kir-

chen, Glocken u. drgl. gar nicht zu sprechen.
Aber das sind ja lauter bekannte Sachen!

Gewiß, und die Welt darf und soll es

wissen, in Deutsch und in Englisch, daß
dieses uns Katholiken bekannt ist und wir

deßhalb unsere Bischöfe für die größten
Wohlthäter unseres Landes halten.

Nativisten sagen gewöhnlich Alles, was

sie wissen, und noch viel mehr. Dieses
haben sie vielleicht noch nicht gewußt, und

deßhalb sagen wir es ihnen. Sie dürfen
und sollen es wissen, daß uns kein Opfer
zu schwer sält, unsere Bischöfe in allen

oben genannten Punkten zu unterstützen.
Denn wenn etwas dazu beiträgt, die ge—-

sanden Principien George Washington's
und der Gründer unserer Constitution auf-
recht zu erhalten, so ist es die unermeßliche
Liebesthätigkeit unserer für Autorität und

Gerechtigkeit, füt Vaterlandsliebe und

Wohlthätigkeit wirkenden Bischöfe.
Da nun aber jeder einzelne Bischof nicht

jeden Tag, auch nicht jeden Monat in jeder
Gemeinde sein kann, die ihm untergebenen
Gehülfen aber, die Priester, immer bei uns

sind, so können wir unsere Achtung gegen
unsern Bischof nicht besser bethätigen, als

durch bie thatkräftige Liebe zu den Seel—-

sorgern, welchen er unser Heil anvertraut

hat. Unsere Priester sinb nicht an einem

Hlitzstrahl entlang vom Himmel gerutscht,
sie kamen auch nicht von oben mit dem

Donner dahergerollt, etwa wie Pallas
Athene aus dem Kopfe des Donnergottes
Jupiter herausgehüpft sein soll. Unsere
Priester sind Kinder ehrsamer Handwerker,
Landleute oder Taglöhner, sie kennen voll—-

ständig unsere Lebensweise und Verhält—-
nisse. Sie sind uns, und wir ihnen nichts
Neues. Ihre Eltern entzogen Manches
dem eigenen Munde, nur um die Studien—-

kosten bestreiten zu können. Sie selbst
enisagten den weltlichen Genüssen, verzich-
teten auf einträgliche Beschäftigungen und

Ehrenstellen, nur um Rashuiedlig sich dem

Wohle der Mitmenschen opfern zu dürfen.
Ihre größte Ehre finden sie in dem Ruhme,
der Hölle Seelen zu entreißen, ihre höchste
Würde, üüber Christi Fleisch und Biut zu

verfügen, ihr größtes Vergnügen, die Sa—-

kramente zu spenden, ihren größten Schatz,
das unausloschliche Merkmal eines mit

öttlichen Vollmachten versehenen Dieners
Gnt zu besitzen. Könige starben und

sie sind Koönige gewesen. Feldherrn, Phi-
losophen, Künstler sterben, und sie siad
teine Feldherrn, Philosophen und Künstler
mehr. Der Priester stirbt und er bleibt

Priester in Ewigkeit. Nie wurden so viele

Thränen geweint, als zur Zeit des Kultur-

kampfes, als man den Leuten die Priester
entriß. Nie kann ein größeres Unglüück ge—-

dacht werden, als ohne Priester zu leben

unh ohne Priester zu sterben. Wohlan!
Ehren wir und beten wir für die Priester,
erleichtern wir ihre Bürden durch freudige
Folgsamkeit, vertheidigen wir sie gegen alle

Angriffe. Sollte sich aber jemand finden,
der mnit seinem Seelsorger unzufrieden ist,
für den weiß ich ein probates Miitel. Die

Kirche hat zu 4 Zeiten des Jahres 3 Fast—-
tage vorgeschrieben. Man nennt sie Qua-

tembertage. Die soll ein solcher nur recht
strenge beobachten und fasten, daß ihm die

Kniee krachen. Ich wiederhole es, er soll

ren mißbeliebigen Seelsorger flott weg-
asten.

Je mehr in unsern Tagen Papst, Bi—-
schöfe und Priester aus dem öffentlichen
Leben verdrängt sind, desto mehr mussen
sich die Laien erinnern, daß, wenn sie auch
keine Könige und Priester sind, sie doch
durch die h. Kirche und mit ihr ein könig—-
liches Priesterthum bilden, daß es also ihre
Aufgabe ist im öffentlichen Leben Christüm
und seine Lehren und seine Gnadenverwal—-

tung wieder zur Geltung zu bringen.
Die im Programm angegebenen Thema-

ta handeln von sehr wichtigen Punkten
dieser Aufgabe und werden dieselben näher
erörtert werden. Außer denselben betone
ich die Nothwendigkeit, gute Zeitungen und

Bücher nicht blos zu lesen, sondern auch zu

verbreiten, sich katholischen Vereinen anzu—-
schließen und immer mehr Mitglieder an—-

zuwerben, die Gesetze des Landes zu beo—-

bachten und all' Ihren Mitbürgern ein gu—-
tes Beispiel zu geben, die Bewegungen der

Feinde Ihrer Freiheit zu bewachen und, zu
welcher Partei Sie sich auch bekennen, nie

Sklaven irgend einer Partei zu werden,
sondern von Ihren politischen Rechten im-

mer und zwar den gewissenhaftesten Ge—-
brauch zu machen. Vor Allem aber und
in allen Lebenslagen Ihren Glauben mu—-

thig zu bekennen und sich immer zu erin—-

nern, was Sie am Tage Ihrer ersten hl.
Communion so schön sangen: „Fest soll
mein Taufbund immer stehn, —lch willdie

Kirche hören, Sie soll mich allzeit gläu-
big sehn' Und folgsam ihren Lehren.
Dank sei dem Herrn, Der mich aus

Gnad' Zu seiner Kirch' berufen hat:
Nie will ich von ihr weichen.“

Original - Correfypondenz aus Neu
Seeland.

Zum bessern Verständniß der nach—-
stehenden Correspondenz bemerken wir, daß
Neu Seeland, 245 Meilen südwestlich vom

australischen Festlande liegt, seit 1840 eine

britische Colonie ist und 4998 englische
Quadratmeilen Flächeninhalt mit etwa

310, 000 Bewohnern hot.
Timaru, Neu Seeland, 30. Juli 1889.

Bester Freund!

Neu Seeland besteht aus zwei ertund einer kleinen nahe aneinander liegen-
den Inseln, deren Flächeninhalt ungefähr so
groß ist als England, Schottland und

Irland zusammen.
Im Allgemeinen hat Neu Seeland in

seiner geographischen Gestaltung eine große
Aehnlichkeit mit Italien. Wie dort, so
durchzieht auch hier eine ununterbrochene
hohe Gebirgskette diese Inseln von Norden

nach Süüden auf eine Länge von ca. 1100

englische Meilen. Die durchgängig mitt-

lere Breite der beiden großen Inseln ist un-

gefähr 120 Meilen. Aber bei uns bildet

der Norden den warmen Himmels strich und

der Süden den kalten. Das Klima ist
nicht so warm wie in Italien, aber jedoch
so angenehm, daß ich in meinem vielen

Reisen durch die Welt desgleichen nirgends
angetroffen habe. Eben auf der mittleren

Sudinsel, wo ich jetzt wohne, ist flüchtiger
Schnee, mit Ausnahme in den Gebirgen,
eine Seltenheit. Unser schlimmste Winter

von Mai bis Ende August gleicht
einem kalten Herbst und kalten Frühling im

luxemburger Lande. Von Ungeziefer, wie

Schlangen oder Muskitos, oder schädlichen
Thieren, wie Wölfe, Füüchse, Bären -c.,
oder einheimischen Krankheiten wissen wir

nichts. Thatsächlich ist dieses ein Mor—-

genland. Wir leben an den wahren Gren—-

zen von Osten. Die Sonne also, und

auch wir, stehen elf Stunden früher auf
hier als unsere Landsleute im Eischen- oder

Merscherthal, und wenn letztere ihr Tage—-
werk beginnen, dann ist das unsrige schon
vollendet und ehe sie wieder zur Ruhe ge—-

hen, haben unsere eifrigen Katholiken schon
die hl, Messe des nächsten Tages wieder

angehört. So wird denn täglich mit dem

Gange der Morgensonne von Neu See—-
land bis nach Europa, und von Europa
bis nach Amerika, und von da bis zu den

westlichen Inseln des großen Oceans dem

lieben Gott buchstäblich ein ununterbroche-
nes reines Opfer vom Aufgang bis zum

Niedergang der Sonne dargebracht. Wie

erhebend schön ist nicht dieser Gedanke!

Von den zahlreichen Touristen sowohl
wie von den Colonisten wird Neu Seeland

als ein Wunderland angesehen. Betrach—-
tet man dasselbe von einem wissenschastli—-
chen, oder blos oberfläãchlichen Stand—-

punkte, so verdient es wohl diesen Ehren—-
namen nicht mit Unrecht. Auf die obwal—-

tenden Räthsel unserer hiesigen Geologie
kann ich mich nicht einlassen. Nur ein

Beispiel unter anderen sei hier bemerkt:

Es ist noch lange nicht bewiesen, ob diese
Inseln den Continenten an Alter gleich
stehen oder ob sie jünger sind. Gute

Gründe werden auf beiden Seiten ange—-

führt. Die Tradition der Maoris hat die

Schöpfung der Bibel, wenn auch verkehrt,
jedoch annähernd erhalten. Die Maoris
sagen Ariki, ihr Halbgott, habe Neu See—-
land mit der Angel aus dem Meere ge—-

fischt. Man lasse Ariki mit seiner Angel
bei Seite, stelle Gott an seinen Platz und

man hat die bischöfliche Schöpfung wört—-

lich. Dieses ist um so befriedigender, da

eben unsere Seientisten ziemlich klar be-

wiesen, daß die Maoris ebensowohl als die

meisten andern Insulaner Oceanien's aus

Asten herstammen müssen.
Neu Seeland ist ein Wunderland, denn

wundberschön und reizend ist der Anblick sei-
ner Alpen the southern Alps genannt.
Was ich auf der Rio Grand & Denver

Linie von den Rocky Mountains gesehen
habe, kann, wenigstens was Großartigkeit
betrifft, nicht mit unsern Bergen verglichen
werden. Anstatt des nackten oder nur

spärlich bewachsenen Bodens der Felsenge—-
birge sind unsere Alpen mehr mit immer—-

gruünendem dichtem Wald oder Farn fast
bis zur Schneelinie bedeckt, während die

Gipfel eine unzerstörbare Krone aus glän—-
zenden Gletschern und ewigem Schnee tra:

gen. Mount Cork ist der höchste Berg,
welcher 12,335 Fuß hoch ist, viele andere

Gipfel erreichen eine Höhe von 7000 bis

10,000 Fuß.
Unter den vielen großartigen Berg-

schluchten gibt es einige, welche zu den be—-
rüühmtesten der Welt gehören sollen. Die

Otira Gorge ist eine von diesen. Oefters
habe ich dicser durchreist und ich muß ge—-
stehen, daß eine solche erfstaunend chaotische
Verwirrung der Natur, abwechselnd mit
schwindelerregenden Abgründen wohl ge—-

eignet sind, um Geist und Gemüth mit

Furcht und Bewunderung für die Größe
und Allmacht Gottes zu erfüllen.

An sehenswerthen Seen und Wasser-
fällen ist Neu Seeland ziemlich reich. Der

Sutherland Fall auf der mittlern Insel
hat mit zwei kleinen Unterbrechungen einen

senkrechten Fall von 1995 Fuß. Die mitt-

lere Insel ist besonders zum Ackerbau ge—-

eignet. Auf der östlichen Küste derselben
sind die Canterbury Plains, eine Ebene,
die 200 Meilen lang und durchgängig 30

Meilen breit ist. Was nicht schon frucht-
bar ist, wird allmählg durch Wasserleitun-
gen fruchtbar gemacht.

Die Nordinsel ist merkwürdig durch ihre
vulkanische Bildung, von welcher viele

Spuren vorhanden sind. Unbedeutende

Erdbeben sind häufig, gefährliche kommen

von Zeit zu Zeit vor. Ja der Umgegend
von Auckland soll man bis 82 erloschene
Krater aufzählen können. Jetzt bestehen
noch vier bedeutende feuerspeiende Berge,
von denen drei in der Mitte der Insel lie-

gen. Unter diesen ist der Tarawera, von

dem Sie wahrscheinlich gehört haben. Die—-
ser brach am 10. Juli 1886 gegen 2 Uhr
Morgens aus. Von vulkanischem Ur—-

sprung lagen hier keine Zeichen vor. Nach
furchtbarem Erdbeben wurde ein Theil die—-
ses Berges, Felsen und Erde eine Meile

lang, ungefähr 500 Fuß hoch und beinahe
ebenso breit in einem Klumpen in der

Form eines aufgeschlagenen Regenschirmes
bis ca. 10,000 Fuß in die Höhe geschleu-
dert. Ein entsetzlicher Blitzsturm mit

Donner durchschimmerte und durchzuckte
die auffahrende Masse in jeder möglichen
Richtung und unmittelbar darauf erfolgte
ein Orkan von solcher Wuth, daß er einen

Urwald neun Meilen weit entfernt total

entwurzelte. Zu gleicher Zeit wurden die

niedergeschmetterten Bäume und Gesträuche
fünfzig Fuß hoch unter herabfallenden
Steinen, Schutt und Aschen begraben.

Mehrere Tage lang dauerte das Knallen
der Explosionen, welche 400 Meilen weit

gehört wurden und während einer Woche
nachher stieg aus diesem rasenden Krater

eine Dapssaule deren Höhe man auf
45,000 Fuß berechnete. An 90 Menschen
haben dabei das Leben verloren. Ganz
merkwürdig dabei war, daß ein Maoridorf
am Rande des benannten Waldes, wo die

Touristen schändlichen Unfug mit den

Maoris trieben, der Mittelpunkt der Zer-
störung wurde. Tarawera liegt in der

Hot Lake Country, wo Geisers, warme

Seen, Quellen von siedendem Wasser mit

einer Hitze bisweilen von 260 Gr. Fahren-
heit weit und breit vorgefunden werden.

Daneben ist der Boden an manchen Stel—-

len so heiß, daß z. B. Fleisch im Topfe
kaum unter der Erde begraben in kurzer
Zeit gen mundgerecht zugerichtet ist. Die

ger take Country hat viel Aehnlichkeit mit

hrem Yellowstone Park. The thing looks

so unearthly, that one feels like unhinged
in it. 3.N. 2.

Neue Kalender.

Regensburger Marienkalender für das

Jahr 1890. 26. Jahrgang. Druck
und Verlag von Fr. Pustet & Co. in

New York und Cincinnati. Preis
25 Cents.

Der in den ganzen Ver. Staaten auf's Beste
bekannte „Regensburger Marienkalender“ liegt
nun in seinem 25. urger we für 1890 vor Der
Inhalt ist ein ungemein reichhaltiger und beleh—-
render, wie immer, wohl mit Bildern und

Schnitten schön geschmückt. Daß Amerika die

nöthige Beriicts ilgun- findet, versteht sich wohl
von selbst. Da sind biographische Skizzen des

hochw'sten Herrn Fr. Janssen D. D., Erzbischof
von New Orleans und des hochw. Dekan I.M.
Sorg, zu beiden Brustbildern. In Wort und
Bild wird uns das neue St. Petershospital in

Brooklyn, die neue St. Michaels-Kirche zu Ro—-
chester, N. Y., die neue St StanislausKirche
der Polen in Cleveland, 0., die kath. Universi—-
tät zu das Leo-Haus in New York
vorgeführt. ie zweite deutsch-amerikanische
Katholiken - Versammlung wird besprochen und
uns ihre Wortführer, vorän Dr. Lieber, in patz-
lichen Bildern gezeigt. Ein schönes Farbenbild
ist „Maria, die unbeflecct Empfangene“, wozu
ein schönes Gedicht. Die Erzählung: „Der
blinde Musikant“, von Franz v. Seeburg ist
spannend, zeitgemäß und belehrend. Noch jwei
andere Erzählungen bieten guten, lehrreichen
Lesestoss. Aber äuch das Humoristische ist nicht
vergessen. Die Militärhumoreske: „Die ära—-
rialischen Stiefel“ ist besonders gut gelungen.
Die Federzeichnungen sind äußerst passend.

Kleiner Marienlalender für qchrist—-
liche Frauen und Jung—-
frauen, von Ludwig Grem—-
minger füür das Jahr 1890. Ver—-

lag von Fr. Pustet & Co., New

York und Cincinnati, O.
Der wunderhübsche kleine, besonders für

Frauen und Jungfrauen geeignete Kalender istheuer ebenso gen. au ünd reichhaltig ais in

riyeren Jahren. as Inhaltsverzeichniß be—-
weist es.

Kronprinz Rudolph's Erzieher. Es

sind jezt über 6 Monate, seit Kronprinz
Rudolph so schrecklich geendet hat; und nun

sind ihm seine drei Erzieher, die einen ver—-

hängnißvollen Einfluß auf ihn uübten, alle

im Tode nachgefolgt; nämlich der eigentli-
che Erzieher, Propst Ronay, ein alter 48er
und

neatiger Vollblutsliberaler und er—-

klärter Freimaurer; dieser Mann hatte die
religiössittliche Erziehung des jungen Prin—-
zen zu leiten; 1. Der semitische Schrist-
steller und Hofrath Weilen, ein gleichfalls
ganz liberaler „Aufgeklärter“, und 3.

endlich der Oberhofmeister Graf Bombel—-
les, ein Mann, der im Genusse das Ziel
des Lebens erkannte. Was diese brei
Männer von Anfang an für einen Einfluß
auf den Kronprinzen übten, das kann jetzt
beurtheilt werden. Aber wahrhaft rãthsel-
haft ist, wie es möglich war, das edle, jun-

ge Blut in solche Hände zu geben und nicht
sich die Leute genauer anzusehen. Es scheint
aich hier wieder die alte Erfahrung vorzu-
liegen: man fürchtete die strenge, ernste
Frömmigkeit und Kirchlichkeit und gerieth
dann recht in's Unglück.


