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Zum Schreiben des hochw.

Vater Pape
erlauben wir uns zu bemerken, daß

wir unsererseits anderer Meinung sind.

Inwiefern die „Stimme der Wahr—-

heit“ sich „durchweg feindselig“ gegen

die Leiter des Katholitentages verhalten

hat, ist nicht unsere Sache. Die Be—-

hauptung aber, daß die „Stimme der

Wahrheit“ und ganz besonders „unser

Abonnent“ einen tiefgewurzel—-
ten „Haß“ gegen Herrn Hesing hegen,

das mag annehmen wer will, wir glau—-
ben es nicht, denn die „Stimme der

Wahrheit“ halten wir für ein stramm—-

katholisches Blatt, dem Nichts mehr zu—-

wider ist als dieses verächtliche Lieb—-

äugeln mit den höchst zweideutigen

erzliberalen Elementen, deren

Geist in der „Illinois Staatszeitung“
inkarnirt ist. Und jedes Kind weiß,
daß Herr Hesing hauptsächlich als Ver—-

treter der „Illinois Staatszeitung“ be-

tannt ist. Und daß die „Stimme der

Wahrheit“ es wie einen Insult fühlt,

wenn Männer wie Herr Hesing auf

den deutschen Katholikentagen sich breit

machen, darin geben wirihr vollständig

Recht. Auch wir selbst haben es als

„eine Schmach“ im vollsten Sinne

des Wortes betrachtet, odaß man zum

Bedauern und auch zum Schaden der

ntschieden tatholischen Blätter einen

Mann auftreten ließ, dessen Organ
nit System den Bestrebungen der

veutschen tatholischen Blätter „schnur—-

stracks“ entgegenarbeitet. Daß man

deshalb einen „tiefsgewurzelten Ha ß“

gegen Herrn Hesing haben müsse, tön—-

nen wir nicht einsehen. Es handelt

sich einfach darum, ob die ernst katho—-

lischen Blätter sich diese Schmach still-

schweigend gefallen lassen sollen, die

ihnen angethan wurde, indem man einen

Mann, der ein „erzliberales“ Blatt

vertritt, und welcher von Bischof Meß—-
mer auf demtKatholikentage selbst ge-

maßregelt wurde, und dessen Organ

turz nach dem Katholitentage die un—-

verschämte Frechheit hatte, die Beschlüsse
dieses selben Katholitentages als „zag—-

haft“, „furchtsam“ u. dgl. zu bekrit-

teln, als einen der tonangebenden Red-

ner auftreten ließ. Daß wir darin

übrigens nicht allein stehen, das weiß
ein Jeder, welcher die deutschen katho—-
lischen Blätter nach dem Katholikentage
gelesen hat.

Was den „tiefgewurzelten Haß“, den

unser Abonnent für Herrn Hesing hegt,

betrifft, so überlassen wir es diesem

selbst, nach Gutdünten zu antworten

oder nicht.
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benschaftliche Zänkereien einiger Redak—-

teure“ zu bezeichnen, ist, meinen wir,
etwas „lleinstädtisch“ betrachtet. Wir

haben nur die eine Frage: „Sind die

erzliberalen Blätter vom Schlage der

„Illinois Staatszeitung“ als die

Organe und Vertreter der deutschen

Katholiken zu betrachten?“ Man wolle

uns dieses gefälligst kundthun. Wir

unsererseits wollen nicht unter diesel—-
ben gerechnet werden. Wenn derartige
Compromisse geschlossen werden, halten
wir es für Ehrensache, durch unsere
Abwesenheit zu glänzen.

Ob Washington Hesing ein „pra kl—-

tischer Katholit“ ist, wollen wir da—-

hingestellt sein lassen. Wenn man

aber prattischer Katholik sein kann und

zugleich es zulassen darf, daß katholische
Gebräuche und Grundsätze mit dem

Kothe eines niedrigen Hohnes verächt-
lich gemacht werden und daß immer

wieder behauptet werden darf, daß die

tatholische Kirche intolerant und gehäs-
sig sei, wenn sie in einem Lande zur

Herrschaft komme, wie dieses zu vielen

Malen in der „Illinois Staatszeitung“

geschehen ist, dann möchten wir gerne

wissen, was „praktischer Katholitk sein“
heißt.

Daß die Redaklteure der deutschen
katholischen Zeitungen „eine allzuscharfe

Lanze für den Saloon gebrochen ha—-
ben“, das glauben wir kaum. In
jedem Falle war die Lanze nicht so
schar, daß die katholischen Bischöfe diese
Blätter dafür rügen mußten, wie dieses
Herrn Hesing ja geschehen.

Solches ist unsere Ansicht in dieser
Controverse. Wir halten dafür, daß
es Pflicht der erusten, deutschen tatho—-
lischen Blätter ist, nach Kräften gegen

die Glorisitation der Vertreter liberaler

und kirchenfeindlicher Blätter auf den

deutschen Katholikentagen zu protesti—-
ren, denn es liegt darin eine Zurück-
setzung und Mißachtung der stramm—-

tatholischen, deutschen Zeitungen.

Int Anklange an die Corresyondenz
des hochw. Vater Padhe betreffend den

„bratttschen Katholizismus“ des Herrn

Washington Hesing mochen wir auf
Artitel aufniertsem: „Ein mephitischer

Moses“. Der Mann, welcher jene
Zeilen schrieb, liefert den Beweis da—-

für, daß Herr Hesing als Zierde eines

deutschen Katholitentages nicht gerade
paßt.

Keine Religion, dies ist meine

Religion; kein Prinzip,
dies ist mein Prinzip,

so ungefähr lautet die Devise der reli—-

gionsseindlichen „IU. Staatszeitung“.
Wie die übrigen Knownothings-Blätter
haßt sie jede positive Religion, vor

allen jedoch die tatholische. Freiheit
für alle, ausgenommen für die tatho—-
lische, wollte sie wohl noch zugeben.
Aber ihre Nörgeleien an der tatholi—-
schen Religion kann sie nicht aufgeben,
weil sie ihr Lebenselement bilden.

Davon legt wieder ein Artitel vom 16.

Ott. unter dem Titel: „Trennung
von Staat und „Kirche“ beredtes Zeug—-
niß ab.

Nur der katholischen Kirche will sie
am Zeug flicken; gegen die protestan-
tischen, russischen, türkischen Staats—-

ktirchen hat sie nie ein Wort des Tadels.
Diesmal ist es die katholische Kirche in

Ungarn, wo die Protestanten und Zu—-
den wohl volle Religionsfreiheit be—-

sitzen, aber noch das Recht entbehren,
die Katholiken ungestraft unter die

Füße treten zu dürfen, welche ihr ein

Stein des Anstoßes ist. Sie ist nun

der Ansicht, so lange die Protestanten
und Juden dieses Recht nicht besitzen,
sei ihre Freiheit nicht volltommen; den

ungarischen Culturtämpfern müsse die

Regierung freie Hand in ihrem Kampf

gegen die tatholische Kirche lassen. Sie

glaubt den Beruf zu haben, überall in

den Kampf für die Ketzerfreiheit ein-

zutreten, natürlich nur gegen die katho—-
lische Kirche; in protestantischen und

russischen Landen ist die Religions—-
tyrannei ihr ganz recht. Mit wissen—-
schaftlicher Miene beginnt sie ihren
tangathmigen Artitel ganz feierlich:

Der Kulturkampf in Ungarn kann nur
verstanden werden, wenn man die Geschichte
zu Rathe zieht.

Ja wohl, liebe Tante! deßhalb
studire reiflich die Geschichte, bevor du

solche Fragen behandelst. Um den

Leser nicht zu langweilen, übergehe ich
vieles wässerige Geschwätz, und erwähne
nur die Hauptirrthümer:

Einige hundert Jahre später sinden wir

eine mächtige Kirche; aus den versolgten
Christen werden verfolgende Christen. Karl

der Große ließ an einem einzigen Tagc 4500

Sachsen zu Verdun au der Aller hinrichten.
AlUmählich bildete jich aus der Staatstirche
der Kirchenstaat heraus, d. h. die Kirche irat

die Herrschaft an, der Papst setzte sich die

Tiara, die dreifache Krone auf's Haupt, zum

Zeichen der Macht über alle Herrschast auf

Erden, über die bischöfliche Autorität sowohl
wie über die Majestat der Könige.

In welcher Geschichte hast du gele—-
sen, daß aus den verfolgten Christen
sehr bald verfolgende Christen wurden.

Solche Behauptungen bedürfen eines

Beweises. Beispiele sind schlechte Be—-

weise; und dies Beispiel Karls des

Großen beweißt gar nichts, weil er

diese Sachsen nicht als Heiden, sondern
als Rebellen hinrichten ließen, und weil

diese Hinrichtung weder im Auftrage
noch mit der Billigung der Kirche
geschah.

Die dreifache Krone des Papstes,
liebe Tante, flößt dir gewaltigen
Schrecken ein und mag deinen Schlaf
stören. Schlafe nur ruhig. Die Ma—-

jestt der Koönige ist nicht in Gefahr.
Der Papst glaubt, daß es zwei Ge—-

walten auf Erden gibt, die geistliche
und weltliche; er beansprucht nur die

erstere und überläßt die letztere dem

Gezänke der Fürsten.
Damals dachte Niemand an eine Trennung

von Staat und Kirche; die Einheit beider,
das völlige Durchdringen des Staates seitens
der Kirche galt als begehrenswerth; alle

staatlichen und gesellschastlichen Formen sol—-
ten aus der christlichen Anschauungsweise
jener Zeit entspringen und sich den Geboten
des obersten Bischofes von Rom unterwerfen.

Aus jener Zeit siammen jene Privilegien der

Kirche, welche in katholischen Ländern selbst

noch in unseren Tagen, an der Schwelle des

20. Jahrhunderts, zu den sogenaunten „Kul—-
turkämpfen“ führen.

Der christliche Staat, der in diesen
verworrenen Zeilen angedeutet ist, bil—-

det ein wahres Greuel in den Augen
der „Staatszeitung“, weil er ihrem
Ideal, dem Staat ohne Gott und ohne
Religion so sehr widerspricht. Was

sie aber von Privilegien der Kirche
faselt, welche in tatholischen Ländern

selbst noch in unseren Tagen zu Kul—-

turlämpfen führen, ist ein Geheimniß,
das sie wohl nur allein lösen tkann.

Was jederzeit zu Kulturkämpfen An—-

laß gab, waren die reichen Stiftungen
der Kirche und der Klöster, auf welche
die weltlichen Fürsten ihre lüsternen

Augen warfen, und die sie zu sätkulari—-
siren wünschten, um ihre stets leeren

Kassen zu füllen. Gegen diesen Kir—-

chenraub hat aber die „Staatszeitung“
nichts einzuwenden. Was ferner zu

Kulturkämpfen Anlaß gab, war die

freie Selbstverwaltung der Kirche,
welche ihre Feinde ihr nicht gönnten.
Sie wollten eine gekaechtete Kirche und

wer anders konnte sie tnechten als der

Staat. In dieser Knechtung der

Kirche sieht die „111. Staatszeitung“
ihr Ideal der Religions- und Gewis—-
sensfreiheit. Daß der Staat die tatho—-
lischen Bischöfe, Domherren, Professo—-
ren, Dechanten u. s. w. ernennt,

scheint ihr ganz in der Ordnung. Sie

sähe sogar einen Uebergriff der Kirche
in die Rechte des Staates, wenn sie
nicht geduldig diese Knechtschaft erdul—-

dete. In jeder Empörung gegen die

Kirche sieht sie einen Hoffnungsstrahl
für bessere Zeiten; jeder Revolutionär

ist ihr ein erwünschter Bundesgenosse
in ihrem Kampfe gegen die Kirche.

Schon die Reformation war ein Aufbäu—-

men der Freiheit gegen kirchlichen Zwang;
die zu neuem Leben erwachten Künste und

Wissenschaften, die Erfindung der Buch—-
druckerlunst und bes Fernrohres, die Eut—-

deckungen neuer Welten, alles trug dazu bei,
eine ueue geistige Bewegung in Flüß zu brin-

gen, deren Bahubrecher wie Arnold von
Brescia oder Huts freilich noch auf dem
Scheiterhausen endigten, deren späteren Trä-

ger wie Luther, Zwingli u. s. w. jedoch
folgreich für Besteiung der Geister und die

Lostreunung der klirchlichen und staatlichen
Gewalten von der Oberherrschaft Roms in
die Schranten traten.

Der Sturm der Hölle gegen die

Kirche Goltes mußte forttoben, bis die

Kirche, alles irdischen Schutzes beraubt,
auf gleiche Linie mit Heiden, Juden
und Ketzern sich gestellt sah. Das ist
die ideale Freiheit „für alle Irrthü—-
mer“, für „alle Ketzereien“, welche die

„111. Staatszeitung“ entzückt.
Aber die Frerheit ruhte nicht, bis nicht die

gänzliche Trennung von Staat und Kirche
herbeigeführt war, wie sie in den Vereinigten
Staaten, in unserer Republlk im Jähre
1776 sich vollzogen und in der Landesver—-

fassung grundrechtlich gewährleistet wor

den ist.

Trennung von Staat und Kirche ist
heutzutage das Schlagwort Aller, die

keiner Kirche angehören, wie die „111.
Staatszeitung“. Wo aber noch Ein—-

heit des Glaubens besteht, ist ein

freundschaftliches Zusammengehen von

Staat und Kirche gewiß beiden Theilen
vortheilhafter als die Trennung, das

wird jeder Geschichtskenner, liebe Tante,

recht gut wissen. Wo aber viele eifer—-
süchtige Selten in einem Staate neben-

einander leben, da muß natürlich der

Staat sich entweder paritätisch oder

üeutral halten, um den Frieden zu
bewahren. Und selbst diese Neutrali—-

tt ist noch ein Vortheil im Vergleich
mit der Knechtschaft, welche die Kirche
in Europa zu erdulden hat.

Seit hundert Jahren verlangt der religiöse
Zerfall auch gebieterisch die völlige Trennung
von Staat und Kirche. Wir haben sie schon

und wir alle sahren wohl dabei. Jene katho—-
lischen Länder aber, und jene protestantischen
oder griechisch -orthodoxen Staaten, welche
dieses Prinzip der Trennung der beiden Ge—-
walten noch nicht anertannt haben, sie haben
„Kulturkämpfe“ zu bestehen und nirgends ist
ein solcher heißer entbrannt, als gegenwär—-
tig in Ungarn. Auch dort wird das freiheit
liche Brinzip siegen, wenn auch die kirchli-
chen Bollwerke nicht auf den ersten Anlauf

schon falleun.

Hoffe nur wohlgemuth, liebe Tante,
die ungarischen Kulturkämpfer werden

nicht ruhen, bis sie die reichen Kirchen—-
güter sätularisirt, die kirchlichen Schu—-
len verstaatlicht und die Kirche geknech-
tet und zum Gespötte der Juden ge—-
macht haben. . ..

Und deutsche Katholiten lassen sich
am Gängelbande solcher Stümper
leiten!

Und solche Männer beruft man als

Redner auf eine Katholiken-Versamm—-
lung! O tempora! o mores!

Correspondenz.

Geehrter Herr Redakteur!

Mit aufrichtigem Bedauern habe ich
seit einigen Wochen in Ihrem geschätz-
ten Blatte die gehässigen Angriffe gele—-
sen, welche die,„Stimme der Wahrheit“
und „Ihr Abonnent“ auf die Leiter
des jüngst verflossenen Katholitentages
und somit auch auf den Katholitentag
selbst machen.

Was wollen denn diese Herren mit

den fortgesetzten Noörgeleien bezwecken?
Die „Stimme der Wahrheit“ hat sich

durchweg feindselig gegen die Leiter des

diesjährigen Katholitentages verhalten.
Damit nicht genug, muß man diese
unbegreifliche Thatsache den Lesern der

tatholischen Zeitungen mittheilen Zer—-
ner hegen der Redaktteur der „Stimme
der Wahrheit“ und „Ihr Abonnent“

einen tief gewurzelten Haß gegen Mr.
Hesing; das liest man in und zwischen
den Zeilen ihrer Abhandlungen über

diesen Herrn. Doch, was geht das

uns an?! Warum sollen katholische
Zeitungen die leidenschaftlichen Zänte—-
reien einiger Redatteure in der Welt

umher tlatschen? Wozu tkann's from—-
men?

Ich war in Louisville und muß
sagen, daß der Katholitentag in diesem
Jahre in jeder Weise erfolgreich war.

Ich war Delegat des Priestervereins
von Jowa und fühle mich deshalb ver—-

pflichtet, die plumpen Anschuldigungen
und die standalösen Beschimpfungen
gegen die Leiter des diesjährigen Ka—-

tholitentages mit Verachtung zurückzu—-
weisen.

Die Herren Geistlichen und Laien,
besonders von Louisville und Umge—-
gend, welche die Leitung und Vorbe—-

reitung des Katholitentages übernom—-

men hatten, verdienen das höchste Lob

und den innigsten Dant aller vernünf—-
tigen Katholiten Amerita's. Volltom—-

menheit für jede Abtheilung des Pro—-
gramms beanspruchen die Leiter des

Katholikentages nicht; auch durften sie
nicht hoffen, Jedem zu gefallen. Nur

die Betheiligten wissen, wie viel Mühe
und Arbeit die Vorbereitung und Lei—-

tung eines Katholitentages dem Local—

Comite bereiten.

Mr. Hesing wurde von Priestern
und Laien aus der Erzdiöcese Chicago
vorgeschlagen und als guter Redner

und pratltischer Katholit empfohlen.
Warum sollte das Comite das Aner—-

bieten nicht annehmen? Und wäre ein

Mißgriff gemacht worden, so wäre das

ja tein Weltereigniß und teine Univer—-

sal-Galamität!
Mr. Hesing hat eine gute Rede ge—-

halten: A. P. A. und verwandte ge—-

heime Gesellschaften furchtlos bekämpft.
Er machte freilich einen Mißgriff, in—-

dem er Bischof Watterson wegen seinez
Entscheidung in der Wirthefrage unge—-

bührlich tadelte. Aber dafür, meine

ich, sollten die meisten Redalteure der

deutschen katholischen Zeitung dem

Herrn Hesing eine lederne Medaille

votieren, sintemal gedachte Redakteure

in letzter Zeit eine allzuscharfe Lanze
für den Saloon gebrochen haben.

Es ist fürwahr sehr zu betlagen, daß
fast nichts Gutes und Nütliches in die—-
ser Welt mehr gestiftet werden tann,
ohne daß Menschen sich veranlaßt füh—-
len, den guten Effett solcher Unterneh—-
men durch allerlei Ansechtungen zu

schmälern, und das einfach, um den

eigenen Grillen zu genügen und per—-
sönlichen Haß zu befriedigen.

F. W. Pape,
Rekltor der St. Bonifatius-Kirche zu

Neu-Wien, Ja.

Ein mephitischer Moses.

Washington Hesing hat wiederum

den Rock gewechselt. Dieses Mal tehrte
er seiner Partei, seiner Nationalitat

und seiner Religion den Rücken. Für
diejenigen, welche den Mann kennen,
hat diese neueste Wendung nichts Auf—-
fallendes. Für die Anderen scheint es

unglaublich, daß ein demokratischer
Postmeister und zugleich Eigenthümer
eines demokratischen täglichen Blattes

plötzlich über Nacht in's republikanische
Lager desertiren könne. Aber diese
Leute sind auch keine Politiker. Andere

endlich halten es für unmöglich, daß
ein Mann, der noch auf der letzten Ka—-

tholiken-Versammlung sich nicht scheute,
oöffentlich als Redner aufzutreten, fähig
sei, nach einigen Wochen in's Lager der

Katholitenfeinde überzugehen. Aber
diese Leute kennen auch nicht die Fabel
von der Fledermaus. Die Fabel ist
diese: Zu Olims Zeiten bekriegten sich
die Vögel und die vierfüßigen Thiere
mit abwechselndem Erfolg. Die Fle—-
dermaus achtete jedesmal auf den Aus-

gang des Kampfes und machte sich dann

auf die Seite des Siegers; bei den

Vögeln nannte sie sich einen Vogel und
bei den Vierfüßigen eine Maus. Die—-
sen politischen Trick spielte die Fleder—-
maus so lange, bis die beiden Parteien
zuletzt Frieden schlosien; dann erst tam

ihre Falschheit an's Tageslicht.

Nach der letzten Wendung unserer
chicagoer Fledermaus zu schließen,
werden ihre Aussichten in der republi—-
tanischen Partei wohl glänzender sein
als in der demotratischen. Der repu—-
blikanische Wahlfond ist bedeutend grö—-

ser als der demotatische; derselbe wird

zum großen Theile angewendet, um

einflußreiche Tagesblätter zu bestechen
und Niemand weiß, wie viel unsere
Fledermaus schon empfangen hat, und

wie viel ihr noch versprochen ist. Wer
aus einem Lager in's andere desertirt,
der wird,nach reiflicher Erwägung wohl
zu dem Schluße getommen sein, daß
die Gefahr und die Schande, welche mit

diesem Schritte verbunden sind, reich—-
lich durch den materiellen Gewinn auf—-

gewogen werden.

Wie der ktatholische demotratische
Postmeister von Chiccgo und der Prä—-
sident Johnson der „A. P. A.“ an

einem Strange ziehen, um der republi—-
kanischen Partei zum Siege zu verhel—-

sen, das erhellt aus folgender Angrei—-
fung des republikanischen Candidaten

Wulfs.

Aus „Wash.“

Hesings's,,ZU.
Staatsztg.““
vom 15ten
Otktober.

Aus dem gehei
men Cireulare
des Päsideuten
Johnson an

die A. P.A.
Brüder.

Für das Amt eines

Schatzineisters solleu
Männer gewählt wer

den ohue Rücksicht auf

deren politische Ge—-

sinnung sondern eiu—-

zig auf deren Tüchtig
teit. Es ist unsere

Pfticht zu sagen, daß
von den Gandidaten
aller Parteien, der re

publitanische GCandi—-

dat Wulssf weitaus der

würdigne ist. Unser
Wulsi ist stolz auf sei

nen Plattdeutschen
Namen, dem er schon
so viele Ehre gebracht.

Für Staaisschatz
meister Henry Wulsi

von Chicago. Wurde

in Deutschtand gebo
reu, kam im Alter von
4 Jahren mit seinen

Cltern nach Amerita,

wurde protestantisch
erzogen, ist ein Frei—-
maurer u. ein Schrei—-
ner, wurde von rö

misch tatholischen El—-
tern geboren, ist aber

jetzt kein Mitglied die—-
ser Kirche; seine Kin—-

der werden protestan—-
erzogen, besuchen die
Publitkschule und lu—-

therische Sonntags
schule. Er hält A. —.

A. Leute in seinem
Dienste ungeachiet der

Proteste der Röm—-

linge.

Warum ist Wulff der Candidat die—-

ser Beiden? Weil er ein Freimaurer,
ein Schreiner, ein Lutheraner ist, der

die katholische Religion seiner Eltern

aufgegeben, der „A. P. A.“ Leute, den

Katholiken zum Trotz, in seinem Dienste
hält, der ein eifriger Vertheidiger des

verhaßten Edwards Schulgesetzes ist,
welches die Katholiten und Lutheraner
im Jahre 1892 gemeinschaftlich zum

Falle gebracht. Dieser Wulff steht auf
dem republitanischen Ticket, in der

Hoffnung, daß er die Lutheraner wie—-

derum auf die republitanische Seite zu

ziehen vermöge, und Hesing wurde für
dieselbe Partei getapert, in der Hoff—-
nung, daß er die Katholiken mit her—-

überziehen tönne. Im St. Louiser
„Church Progreß“ gibt ein Kenner

folgende naturgeschichtliche Beschreibung
unseres seltsamen Vogels:

Washington Hesing's politische Laufbahn
ist, seitdem er großjahrig geworden, außer
ordentlich buntschäckig. Aus einem jungen
eifrigen Republikaner nach dem großen Chira
goer Feuer entpuppte sich bald ein Auhänger
der Volkspartei, welcher iu weniger als Jah
resfrist in's deinokratische Lager hinüberslog.
Allein es war unicht Erust; er hielt es mit

beiden Parteien, neigte sich bald links bald
rechts, wohin eben sein Vortheil ihn !odte,
wie dies die lezte Mayors Wahl bewieß.
Washington Hesing wurde am 14. Mai 1849
in Cineinnati, 0., geboren, graduirte 1770

in Hale College. Nach dem Chicagoer Feuer
wurde er unter seinem Vater Mitarbeiter an

der „Staatszeitung“. Als republitanischer
Zeitungsmann ernannte ihn Mayor Medil

in den Schulboard. Schon in seinem 22

Jahre begann er seine politische raufbahn
und hielt Stump - Reden in deutscher und

englischer Sprache für die republitanische
Partei. Im Jahre 15878 sinden wir ihn bei
der Volkspartei; ein auderer Seiltänzersprung
sührte ihn in die demokratische Partei; aber

die gehosste Ernennung zum Congreß schlug
jehl. Dann gab er sich und die „Staatzei
tung“ für unabhängig aus tauchte im össent—-
lichen Leben wieder auf als Mitglied des

Schulboards im Jahre 1880.

Darauf llog er zurück in's republikanische
Lager, wo er sich einige Jahre lang sehr eisrig
zeigte. Dann wiederum im Jahre 1892 kam

er zurück und erklärte sich für das demokratische
Tickei und die Tarif·Reform. Aber schon im

selben Jahre litt seine demokransche Gesin—-

uung Schissbruch, als er als Gegenkandidat
mit Garter Harrison nach der Bürgermeisters
Wurde strebte, und glänzend durchfiel. Schon
am selben Unglückstage erklärte er sich und

sein Blatt für independent.

Einen amusirlichen Streich, der ganz

Chicago zum Lachen brachte, spielte er

am Tage der Erwählung Clevelands

zum Präsidenten, als er diesem die
schmeichelerische Depesche sandte: „Wir
haben Illinois für Sie gewonnen, als

wenn bei Verabredung.“ Aber der

Streich brachte für ihn gute Früchte; er

erhielt die Stelle eines Postmeisters von

Chicago, obqgleich sein Gegner Frant
Lawler von Senator Palmer und allen

Congreßmitgliedern des Staates unter-

stützt wurde. Vom Tage seiner Ernen-

nung am 25. November 1893 war er

Demokrat bis zum 15. Oltober 1894.

Wo oder was er nächstens sein wird

weiß Niemand und fragt auch Niemand

darnach.

Früchte des Religions · Par—
laments.

Bon Washington kommt die Nach—-
richt, daß Ex-Staats-Sekretär John
W. Foster, der soeben von einer Reise
um die Welt heimkehrte, am 16. Ott.

eine Rede vor dem Washingtoner Pres-
byterium hielt, in welcher er von den

Erfolgen der christlichen Missionäre in

heidnischen Ländern redete. Herr
Foster behauptete, daß die christliche
Religion nicht gleichen Schritt hielt mit

dem Fortschritt der Civilisation in

Japan. Ferner, daß der Japanische
Gesandte zum Religionsparlament in

Chicago seinen Landsleuten berichtete,
dies Parlament sei aus dem Grunde

zusammenberufen worden, weil die

westlichen Nationen zu der Einsicht
gelangt seien, das Christenthum sei ein

Mißerfolg (a failure) und daß sie mit—-

hin berathschlagen müßten, welche Re—-

ligion die beste sei. Derselbe Gesandte
behauptete auch, der Budhaismus sei
dem Christenthum als überlegen aner—-

kannt worden, und die Amerikaner

seien bereit, diese vorzügliche Religion
Japans anzunehmen. Herr Foster
war zur Zeit des Religions-Parlamen—-
tes in Asien, und versicherte, daß die

Delegaten der Hindu und der Moha—-

medaner dieselben Eindrücke vom Reli—-
gions-Parlament mit nach Hause ge—-

bracht haben und in Folge dessen im

Begriffe sind, Missions - Gesellschasten
zu organisiren, um die Ameritaner zu
ihren respektiven Religionen zu belkeh—-
ren. Herr Foster behauptete auch, daß
das Parlament ganz entmuthigend auf
die Missionäre unter den Heiden wirkte

(was disheartening). Soweit diese
Bemerkung die tatholischen Missionäre
angeht, ist sie leicht begreiflich, weil

unter ihneu der Liberalismus noch
nicht so verbreitet ist als bei uns. Nur

eine christliche Secte hat, meines Wis—-
sens, bei Gelegenheit dieses Parlamen—-
tes sich consequent und würdevoll ge—-

zeigt; und dies ist die Episcopaltirche
Englands.

Aus dem „Arizona Kider·

Auf Besuch in Big Bend.

Schon seit Monaten wußten wir, daß
es um Freund Sewell von der „Big
Bend Gazette“ nicht zum Besten bestellt
sei. Als Mr. Sewell vor einem Jahr
auf dem Weg nach Big Bend hier
durchtam und wir erfuhren, daß er dort
eine Zeitung zu gründen beabsichtigte,
hatten wir wenig Vertrauen in den Er—-

folg seines Unternehmens, ermuthigten
ihn aber gleichwohl und versprachen
ihm unseren Beistand. Er hatte bis

dahin in irgend einem Wintkel des Staa—-
tes Illinois ein den Interessen von

Butter und Käse gewidm-tes Blättchen
redigirt und hat eigentlich nie so recht
ertlären tönnen, weshalb er sich west—-
wärts gewandt.

Als nun letzte Woche die „Gazette“
nur in halbem Format heraustam,
machten wir uns auf einen Nothschrei
gefaßt und der Nothichrei tam am

Dienstag Morgen per Telephon. Eine

Stunde später befanden wir uns bereits

unterwegs nach Big Bend in Beglei—-
tung unseres Pferderedaltenrs. Wir
tonnten uns ungesfähr vorstellen, wie

sich dort die Lage gestaltet hatte und

waren auf harte Arbeit vorbereitet.

Wir erwarteten, Freund Sewell im

Gefängniß zu finden, doch sahen wir

uns hierin getäuscht. Sie hatten ihn
wohl zwei Tage eingesperrt, aber eine

Stunde vor unserer Antunft hatten sie
ihn auf einen blinden Maulesel gesett,
demselben die Direttion nach Salt Late

gegeben und ihm bei Todesstrafe ver—-

boten, vor 30 Tagen Halt zu machen.
Wir schickten unseren Pferderedakteur

auf die Spur des Verurtheilten und

ritten selber nach der „Gazette“-Office.
Trop der höflichen Einwände Freund
Sewells ist seine Office seit Monaten

das Hauptquartier aller Tagediebe und

Rohlinge der Stadt gewesen. Als wir

vor der offen stehenden Thüre abstiegen,
fand gerade drinnen ein Hundekampf
statt unter den Augen einer Zuschauer-
bande von etwa 30 Köpfen. Es gibt
heute noch Leute in Big Bend, welche
nicht wissen, ob ein Cytlon über die

Office getommen oder ob ein Erdbeben

sie erschüttert hat. Wir säuberten den

Platz in sieben Minuten, Uhr in der

Hand, und sämmtlich liefen sie mehr
als eine halbe Meile weit, ehe sie wie—-

der zur Besinnung kamen.

Etwas Traurigeres als die „Gazette“-
Office hatten wir im Leben nicht ge—-

sehen. Sämmtliche Druck- und Redat—-

tionsutensilien hatten die Kerle in den

Hof hinausgeworfen, um vorher Platz
zu betommen; nur ein Faß Drucker-

schwärze, welches als Sitz diente, war

im Raum geblieben. Drei Chinesen
hatten wir schon angestellt, um sauber

zu machen und Ordunung zu schaffen,
als endlich Freund Sewell mit unserem
Pferderedakteur ankam. Er schwamm
in Thränen und jammerte uns vor,
er sei ein ruinirter Mann und gedenke
Selbstmord zu begehen. Wir nahmen
ihn ohne Zeitverlust nach seinem Hof
und drückten ihn so lange gegen die

Zaunwand, bis wieder ein Funte seiner

Männlichteit erwachte und wir Anzei-
chen des wiederkehrenden Ehrgeizes an

ihm entdeckten.

Dann arbeiteten wir alle zusammen
hart bis Donnerstag Nachmittag, um

die Office in Ordnung und das Geschäft
wieder in Gang zu kriegen. Während
einer Ruhepause gingen wir zum Frie—-
densrichter, welcher den Haftbefehl we—-

gen Verleumdung gegen Freund Sewell
ausgestellt hatte und zu dem Kläger und

dessen Advokaten und erhielten überall

die weitgehendsten Entschuldigungen.
Unser Pferderedakteur nahm verschie-
dentlich Gelegenheit, Freund Sewell zu

zeigen, wie man zwei Revolver an—-

schnallt, sie zieht und schießt. Am
Donnerstag nach dem Essen machten
wir uns zusammen auf, um den rück—-

stndigen Betrag von 226 Abonnenten

einzutassiren, und innerhalb 24 Stun—-
den waren nur noch zehn Ausstände
vorhanden. Die betressenden Delin—-

quenten hatten Tags zuvor die Stadt
verlassen; so wäre es Zeitverlust gewe-

sen, dieselben zu verfolgen.

In Big Bend erxistiren 18 Wirth—-
schasten, zwei Restaurants und drei
Lüden und tein einziges dieser Etablis-
sements hatte in der „Gazette“ ange-

zeigt. Wir nahmen Freund Sewell
in den Arm und zeigten ihm, wie

die Anzeigen gemacht werden. Zu
unserem Erstaunen und unserer Freude
lernte er es sehr rasch, den Revolver zu

ziehen, wenn es nothwendig war, einem

Argument das richtige Gewicht zu ver—-

leihen, und vier Spalten guter Jahres-
Annoncen waren das Resultat unserer
Spritztour. Während er zeitweilig
allein in seiner Office saß, kam ein

Viehtreiber von einer benachbarten
Ranch und verlangte die Zurücknahme
einer vor einem Monat gebrachten No—-
tiz, aber Freund Sewell duckte ihn so

gründlich, daß der Kerl um Gnade
heulte. Kaum war dieses Faktum in

der Nachbarschaft betannt geworden, so

tamen auch schon fünf prominente Bür—-

ger und abonnirten auf Extra-Exem—-
plare, um sie an. Freunde im Osten zu

versenden. Bevor wir Big Bend ver—-

ließen, schrieben wir noch 14 schneidige
Artilel für die kommenden Nummern
der „Gazette“ und schentten ·Freund
Sewell zwei alte Revolver und eine

Schachtel Patronen. Sewell ist ent—-

schieden ein anderer Mensch geworden
und er fühlt sich jetzt ziemlich sicher, es

sei denn, daß die ganze Bevolterung
vod 1250 Seelen auf einmal gegen ihn

losgehe. Zur Vorsicht haben wir ihm

für den Rest der Woche unseren Pferde—-
redakteur geliehen und bersprochen, un—-

ser pfeilschnelles Manlthier Tag und

Nacht gesattelt zu halten, bis sich die

Aufregung drüben gelegt hat. Ver—-
folgt Freund Sewell nur die Richtung,
die wir ihm vorgezeichnet haben, so
tann die „Gazette“ mit der Zeit noch
eine Macht im Lande werden. Geht
ihm aber der Muth aus, so wird er

Arizona zu Fuß verlassen, gebrochenen
Herzens, und Niemand wird ihm eine

mitleidige Erinnerung weihen.

Die Judenplage in nngarn.

Die· Zahl der Juden vermehrt sich in

Ungarn in ungewöhnlicher Weise. Vor

hundert Jahren wurden in Ungarn nur

75, 000 Juden vorgefunden. Im Jahre
1846 war ihre Zahl auf 263, 000, im

Jahre 1848 auf 292, 000, im Jahre
1857 auf 4113,000, im Jahre 1870 auf
552, 000 gestiegen und heute übersteigt
sie weit 600, 000. Vergleicht man da—-

gegen die Bevölkerungs-Zunahme bei

den Katholiken, so findet man, daß die—-

selbe in einem Zeitraum von mehr als
60 Jahren sich nicht einmel verdoppelte,
während die Juden in derselben Zeit
um mehr als das vierfache sich vermehr—-
ten. Diese auffallende Vermehrung ist
sowohl der größeren Fruchtbarteit der

Racçe als der fortdauernden Zuwan—-
derung aus Galizien zuzuschreiben.
Seit dem Toleranz-Edicte im Jahre
1782 drängten die Juden schaarenweise
nach Ungarn und besonders nach Ofen—
Pest, so daß der Regierung darob bange
ward. Schon im Jahre 1781 waren

die Juden auf der Muntaeser Herrschaft
so start verbreitet, daß ein gleichzeitiger
Bericht ihnen die sichtbare Verarmung
des Bauernvolkes zu chreibt. Sie hatten
dort nicht nur alle Dorfschenten sondern
auch in der Stadt Muntacs zwei an—-

sehnliche Wirthshäuser, mehrere Müh—-
len, die St. Mitlöser Mauth und die

Steinbrüche von Mußalla und Beregh—-
sß in Pacht.

Ein großer Theil der Juden unter

den slavischen Völkern lebt vom Pachte
der Wirthshäuser, neben welchem sie
noch Klein-Krämerei treiben. Das ist

für das gemeine Volt die verderblichste
Klasse, welche die Grundherren mit

ihrem Schantrechte großgezogen haben.
Durch leichtgewährten Credit auf wu—-

cherische Zinsen, verlocken sie das unge—-
bildete Volt zum Borgen und Trinken
bis dessen Vermögen und Verstand im
Branntwein untergeht, so daß die Fa—-
milien elendiglich zu Grunde gehen
müssen. Das Schankrecht, welches an

den Meistbietenden (d. h. den Juden,
der meistens allein Geld besitzt) verpach-
tet wird, ist darum für das Volt eine

Quelle des Verderbens, für die Juden
aber eine Qnelle des Reichthums. Cha—-
ralteristisch ist, daß der jüdische Wirth
und Krämer am liebsten die slovalischen,
ruthenischen und rumänischen Doörfer
aufsucht und hier am besten gedeiht; in

magyarischen und in deutschen Ortschaf—-
ten klommt er nicht gut fort. Beweis

dessen, daß die dichteste jüdische Bevöl-

terung in den von Slovaten, Ruthenen
und Rumänen bewohnten Landestheilen
anzutresfen ist. Der gesammte Handel
Ungarns liegt auch heute hauptsächlich
in den Händen der Juden, welche die

Herren des Landes geworden sind.
So weit ist es in dieser Hinsicht ge—-

fommen, daß der katholische Psarrer
beim Antritte seines Amtes seinen ersten
offiziellen Besuch beim Dorfjuden, wel-

cher Schenkwirth, Krämer, Gläubiger
und Herr der Bauern ist, machen muß.
In frühren Zeiten war der adelige
Grundherr der Magnat seines Dorfes,
heute ist es der jüdische Wirth und
Krämer.

Wie drüclend die jüdische Herrschaft
ist, in welcher die ungarischen Ruthenen
schmachten, beweist folgender Vorfall,
welchen die „Kansas City Times“ vom

5. Sept. berichtet:
Der Erzbischof Sembrakowics in

Ungarn kam neulich nach Gliniany,
um eine ruthenische Kirche einzuweihen.
An dem feierlichen Empfang nahmen
auch der Vorsitzer der jüdischen Ge—-
meinde und der Oberrabiner Gruns—-
berg Theil. Als der Erzbischof den

Oberrabiner bemerkte, der seine Sepher
Torah trug, trat er zu ihn. hin, und

nachdem er ihm für den herzlichen Em—-

pfang gedantt, sagte er: Wir glauben
Alle an Einen Gott und sind Kinder
Eines Vaters, darum müssen wir uns

gegenseitig lieben und in Freundschaft
mit einander leben. Und im Verlauf
seiner Predigt in der Kirche sorderte er

die Gemeinde auf, ihre Dankbarkeit
gegen die Juden, welche ihn ungeachtet
ihres Sabattes bei seinem Empfange
geehrt, nicht zu vergessen.

Wie erklärt sich die auffallende Tole—-

ranz dieser beiden Würdenträger?

Keineswegs durch ihrereligiöse ·Telo
ranz oder Gleichgiltigteit, wie die

„Kansas City Times“ uns glauben
machen will, sondern durch die soziale
Stellung der beiden Parteien. Die
Juden sind die Herren, die Christen die

Stklaven. Die Letzteren leben von der

Gnade der Juden, die Juden aber von
der Arbeit der Christen. Keine der bei-

den Parteien ist unabhängig; jede be-
darf der Anderen. Der Ruthene bedarf
den Juden zum leben, der Jude bedarf
den Ruthenen um reich zu werden.

Und was von einzelnen Dörfern gilt,
das gilt auch von ganz Ungarn und

vom ganzen österreichischen Staat, wel-

cher von den Juden abhängig ist, und

ohne die Juden (d. h. ohne das Geld

der Juden) nicht mehr bestehen könnte.

Das ertlärt die Judenfreundlichkeit dex

Regierung in Oesterreich und in Un-

garn. Die Judenherrschaft ist zu stark;
eine Reaction gegen dieselbe brächte die
Existenz des Staates in Gefahr, deß—-

halb muß Regierung und Volt sich in
die unvermeidliche Judenherrschaft
beugen.

Der Slave scheint auch zum Stklaven

des Juden geboren zu sein. Ihm fehlt
der Fleiß, die Vorsicht, die Mäßigkeit
und Sparsamtkeit des Deutschen. Er

lebt in den Tag hinein ohne an die

Zutunft zu denken. Er vergeudet sein
Geld im Wirthshaus, ohne das Elend

des nüchsten Tages zu ahnen. Er ist
gewohnt den einen Tag im Uedvberfluß,
den anderen in der Noth zu leben. Er

lebt immer im Ueberfluß so lange er

Geld und Credit hat. Geht ihm bei-

des aus, so tommt er zum Juden und

bittet um Arbeit. Der Jude ist also
naturgemäß der König unter der slavi-
schen Bevölkerung wie der Weiße unter

den Negern oder Indianern. Unter

solchen Umständen wird man leicht be-

greifen, daß nicht der Zigeuner, der

nach weiter nichts trachtet, als sein
Leben zu machen, sondern der Jude,
dessen unersättliche Habgier darnach
trachtet, um jeden Preis reich zu wer—-

den und die Habe ganzer Döorfer in sei—-
ner Hand zu vereinigen, hier verachtet
ist wie das schmutzigste Thier und ge—-

haßt, wie der erbitterste Feind der

Menschheit. Von den Marmaroser
Salinen angefangen, deren Millionen
repräsentirender Absatz von Juden be—-

sorgt wird, bis zu den allergeringsten
Unternehmungen herab, geht aller Han—-
del und Wandel im Ruthenen Gebiet
von ihnen aus. In der Wählerliste
der Kaschauer Handels- und Gewerbe—-
tammer beim Hußter Stuhlbezirt tom-
men unter 48 Wähler nur 13 Christen,
beim Homonuarer unter 35 nur 8,
beim Rahoer unter 38 nur 7, beim
Bartfeldee unter 47 nur 3 Christen vor.

Im Oekörmezoer Bezirk mit 23 Wäh—-
lern, im Sztroptoer mit 24 und im

Spioniler mit 19 Wählern befanden
sich unter diesen nur je ein Ungar; im

Also-Vereczker Bezirk aber unter 24

Wählern kein einziger Ungas. Das
sind die Zustände in Gegenden, wo die

Juden ein Zehniel, ein Achtel, ein
Viertel oder gar die Hälfte der Bevöl-
terung ausmachen.

Bei der Solidaritt ·der Interessen,
welche unter den Juden herrscht, hält
es dem Ruthenen schwer der jüdischen
Uebermacht gegenüber sich daheim als
Kaufmann zu behaupten, wenn er auch
Talent genug dazu besäße. So aber

ist es überhaupt nichts mit dem ruthe—-
nischen Kaufmann, der Jude hat ihn
vollig aus diesem Erwerbszweige ver—-

drängt und den Handel in Ober-Un—-
garn monopolisirt. Ist es da ein
Wunder, daß das christliche Volt die
Juden als die Herren des Landes be—-

trachtet, und entweder knechtlich vor

ihnon schweifwedelt, oder mit verbisse-
nem Groll sie Alle nach Amerika ver-

wünscht?

Aus den Norwegischen Mijß.
sionen.

Am 23. August d. I. erschien im
Pariser „Soleil“ ein Arlilel, der gegen
Msgr. Fallize die ungerechte Anllage
erhob, er untergrabe das Franzosen-
thu in Norwegen, insbesondere suche
er mit allen Mitteln die französischen
Missionäre der Congr?gation de la

Zulette, welche bis dahin mit großer
Aufopferung den durch die Reform der
katholischen Kirche entfremdeten Acker
bebaut hatten, zu verdrängen. Dem
orleanistischen Blatt ist es weniger um
die tatholische Religion, als üm ein
chauvinistisches Franzosenthum zu thun.

Sosort nachdem die Kunde vom er—-

wähnten Artitel nach Norwegen gedrun—-
gen war, verfaßte Herr Kleis, Setretär
des apostolischen Vikariates, eine Ant—-
wort, welche durch Anführung genauer
Thatsachen die vaguen aber schweren
Anschuldigungen des erwähnten Arti—-
lels vernichtete. Die Antwort ist als
Memoire separat erschienen. Sie stellt
im Wesentlichen fest, daß dem im Jahre
1887 mit der norwegischen Mission
betrauten apostolischen Präfekten, dem
R. P. Bernard, auf dessen inständiges
Verlangen, die Demission gewährt
wurde, und daß zwei Jahre nachher die
Congregation der Väter von la Saletta

beschlossen hatten, ihre Missionäre aus
Norwegen zurückzuziehen. Als Herr
Fallize behufs näherer Informationen
nach Rom tam, und man ihm die
Gründe seiner Ernennung zum Mis-
sionsobern von Norwegen ertlärte, be-
merkte man ihm, der Obere der Väter
von la Salette habe auf seinen Begehr
von der Propaganda die Bewilligung
erwirkt, daß diese Congregation ihre
Missionre aus Norwegen zurückziehen
könne, die übrigens dort nur versuchs-
weise angestellt waren, sobald man
andere Missionãre zum Ersatze gefun—-
den haben würde. Von seiner Eigen—-
schast als Luxemburger, als Angehöori—-
ger eines neutralen Staates, erwarte
man, daß es ihm gelingen würde,
solche Ersatmänner anzuwerben. Herr
Fallize nahm darauf seine Ernennung
nur an, nachdem Seine Eminenz Car-
dinal Simeoni ihm versprochen, daß er
sich dem Verbleib der Väler von la
Salette nicht entgegenstellen würde,
wenn die Einwilligung des General-
obern erwirtt werden tnne. Das ge-
lang nach langwierigen Verhandlungen
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