
UJa ,Vilt Die Ktrclie?
Mein lieber Leser und Freund!Ich will annehmen, du habest die

letztwöchigen Ausführungen über das,
was der Socialismus will, mit In-
teresse gelesen. Da aber möchtest du
vielleicht zum Schluß mir den Vor-
wurf machen: „Seien Sie nicht par
teiifch, übergeben Sie nicht einen
wichtigen Punct. Der So-
cialismus will ja besonders den
Kampf des unterjochten
Arbeiters gegen di e Ue -

ber macht des Capitals, die
Besserung der gedrückte Lage des
Arbeiterstaiides."

Nun, mein Freund, ich danke für '
deine sicundliche Erinnerung: aber
sie wäre nicht nöthig gewesen, denn
ich wollte eben gerade hiervon noch
sprechen. Ja, ja, wenn der Socialis-
mus n u r Sa s wollte, nur den ar-
men Arbeitern helfen, dann ginge ich
beure noch zu ihm über. Daß er aber
nur dieses wolle, wirst du nach den
vielen citirten Aussprüchen doch nicht
im Ernste meinen. Ich weiß dir aber
jemanden, der wirklich nur die-
ses will, und das ist dieKirchc. >

Also, was will die Kirche?
Sie will die gegenwärtigen socialen!
Schäden heilen, wahre, wirkliche,
Lauernde Rettung bringen der be-
drängten Menschheit. Dieses Wort
der Befreiung, des Mitleidens und
der Liebe bat das einstige sichtbare
Oberhaupt der Kirche selber, nämlich
Papst Leo 13.. gesprochen in seinem
herrlichen Rundschreiben vom 17.,
Mai 1801.

Der berühmte' englische Cardinal
Mannittg schrieb nach dem Erscheinen!
diese: Enzyklika: „Noch nie und zu!
leimn Zeiten hat eine Stimme der
Christenheit für den arbeitenden und
leidenden Theil des Voltes sich mit
so tiefer und liebender Theilnahme'
und so kräftig erhoben, wie die
Stimme Leo s 13. Seitdem der hl.:
Paulus ieineii Brief an Philemon
schrieb, ist nie ein bedeutungsvolleres
Wort christlicher Locialweisheit in
die Welt ergangen als das Arbeiter-:
rilndjchreiben Leo's 13."

WaS will nun im Besonderen der
Papst und init ihm die Kirche in die-
sem Rundschreiben? Ich folge diesbe-
züglich den Ausführungen des llni-
versttätsprofessors Tr. Beck im Vor-
wort zum „Rundschreiben" in der
Broschürensamniluiig „Volksanfklä-!
rung". Der Papst errichtet in sei-!
ner Enzyklika in gewaltigen Zügen
ein Programm. Auf
läge der Lehren der Geisteshelden
der christlichen Vorzeit stellt er ein
entwickeltes System, einen festen Aus-
bau des Gejellschaitsledens dem
Geiste des Lesers vor.

Die Einleitung des Rundschrei-!
bcns bittet in erschütternden Worten >
eine Schilderung der joeialen Lage
der Gegenwart und der Ursachen:
derselben, als welche die Vorherr-
schaft de Liberalismus und feiner
heidnischen Grundsätze im Wirth-!
schaftslcben bezeichnet werden.

Was kann da helfen? Tie Beant-
wortung dieser Frage bildet den ei-
gentlichen Inhalt des päpstlichen
Schreibens und zwar in zwei Haupt-
tyeilen. Im ersten wird die durch
den Socialismus versuchte Lö-
sung der socialen Frage als
falsch, sich selbst widerspre-
chend und verderbenbrin-
gend zurückgewiesen.

Der zweite Haupttbeil zeigt die
Mittel zur Lösung d"r socialen Fra-
ge und speciell der Arbeiterfrage.
Drei Factoren kommen bei solcher
Lösung in Betracht: die Kirche, der
Staat und die Organisa-
tion der in der Arbeit thätigen
Kräfte. Jedem dieser Factoren weist
der Papst bestimmt und klar seine
Aufgaben und P'licbten zu. Er zeigt,
wie durch das harmonische Zusam-
menwirken der drei weltbeherrschen-
den Mächte: Staat. Kirche und Ar-
beit die große Frage der Gegenwart
gelöst und jene Stunde herbeige-
führt wird, in welcher auf den
Grundlagen der Gerechtigkeit ein
neues christliches Gefellschaftsleben
erblühen wird.

An schönen Worten und Vorschlä-
gen läßt man es aber nicht bewen-
den: sondern ivas so der Papst ange-
regt. was so die Kirche will, das sucht
man auch kirchlicherseits kräftig
in ' s Wer k z u setz e n. Wie bat
nicht z. B. das kirchlich gesinnte Cen-
trum im deutschen Reichstag schon so
manche arbeiterfrenndliche Gesetze
durchgedruckt! Aber merkwürdig!
Gerade die Socialisten verhiel-
ten sich dabei passiv oder gar a b-
lehnend! Der Socialismus will
eben nicht, was die Kirche will. Seine
„Arbeiterfreundlichkeit" isl eben nur
fauler Zauber. C. M.

Zur Scltutfruge.
Ein erzbsictMicher Erlaß irischen

Angedenken bat in weiteren Kreisen
nicht wenig Staub aufgew.rvelt. Das
zeigt, das hinter dem Erlaß doch
eine Kraft, ein bedeutende mora-
lische Macht steckt, denn wegen
Kleinigkeiten regt man sich ja be-
kanntermaßen nicht auf. So ein Bi-
schosswort fällt halt eben schwer in
die Wagschale. Manchen fällt es aus
die gute Laune wie ein Stein, und es
dauert manchen Tag und es bedarf
vielen Hin- und Henvindens, bis sie
die peinliche Last wieder abgewälzt
haben und daS Leben wieder in
dttche genießen können. Die Armen
sind zu bedauern, denen jede That
und jedes Wort eines Bischofs an sei-
ne Diözescmen so unangenehm isl wie
ein Fliege in der Suppe. Kummer-
ren sie sich weniger um die innerkirch-
ilär Politik, so machten sie sich das
Leben viel leichter.

Un erscheint dieser bischöfliche
Erlaß in einem andern Licht. Wie
nn kräftiger LenzwinL
kommt er uns vor. Ter Wind be-
fruchtet, kräftigt, läutert. Unrast
und Unruhe bewirkt er nur unter den
dürrenßlättern des Waldes,
Li da raichsl ruck üb fei

kräftiges Ungestüm. So hat es denn
auch im dürren Blätterwalde der
aiititaliiolijcheir Presse gerauscht und
gemurmelt, blos wett ein Bischof
ein laute Wort gefugt. L man sollte
fast glauben, so ein Bischof sei ein
Ries e. daß er eine solche Erregung
durch den bloßen Hauch feines Mun-
des hervorzubringen vermag!

Obwohl sich nun die erste flürnirfche
Erregung schon gelegt bat, zirrert
hier und da noch ein Blatt in hefti-
gen Schwingungen „gewaltiger Ent-
rüstung" nach. Ein solches Blatt im
großen Btätterwalde ist auch jener-,
das sich kühn und siolz „Voice os tbe
Peovle" nennt, und woran die „Co-
lumbia" in ihrer letzten Nummer ein
Zitat brachte mit der Ueberschritt:
„Der Clericalisinus und die öffentli-
chen Schulen". Es überkam mich
heim Lesen des Citats ein stilles Mit-
leid mit dem zitternden und zeternden
Blattt und gerührt hätte ick. beinahe
theilnehmend gefragt: „Was hat man
Dir, Lu armes Blatt gethan?" Ler
hohe Schatten Goethe'-:- möge mir die
Profanation seines herrlichen Gedich-
tes verzeihen: aber in Augenblicken
großer Rührung wägt man seine
Worte nicht ans der Goldwage.

Aber kommen wir zur Sache.
Wenn man von einem Kampfe der
katholischen Kirche gegen die öffcnt-
liche Schule reden will, obwohl da
eigentlich nicht richtig gesprochen ist,
so muH man wenigstens e i n s zuge-
stehen. daß die Kirche in ihrem
Kampfe offen nd ehrlich zn Werke
geht. Da sie nun einmal Religion
in ihren Schulen haben null, so baut
sie sich selbst St-mlen. wo üe Her-
rin ist, und wo n n r i !' r e Kinder
Belehrung suchen. Sie sackt Ande
ren ihre unerwünschten Lehren nicht
aufzudrängen. Davon hebt sich wie
ein Schornsteinfeger von einem Ku-
chenbäcker. die mehr als zweideutige
Handlungsweise gewisser socialisli
scher Kreise ab. die ihre Lehren in
unsere öffentlichen Schulen einzu
schmuggeln suchen, wie das neck
jüngst für New ;')ork nachgewiesen
wurde. Darüber mm bat das
Publicum ei Reckt zn klage,
den,, der Socialismus als Weltan-
schaumig, als Glaubensbekenntnis;
des Classeiihasses. hat ebensowenig
ein Recht in Miseren Schulen wie das
Credo irgend einer anderen Religion.
Die Socialisten svaren sich die Aus-
lagen, eigene Schulen zu errichte,
um ihre Irrthümer unter das Volk
zu bringen; sie benutzen die öffentli-
chen Schulen, deren Unterhaltungs-
kosten von Anderen bestritten werden.
Man kann das schlau, gerieben,
durchtrieben nennen; aber fein, of-
fen, ehrlich, ritterlich ist es nich t.

Tie katholische Schule ruht
auf einem durch und durch patrio-
tischem Gedanken. Zweck der Schule
ist wohl dem Staate gute Bürger zu
erziehen. Sinn ist es aber Ueberzeu-
gung der Katholiken, und vieler An-
derer, die vernünftig denken, das; cs
keine bessere Grundlage für Charcic-
terfestigkeit, Ehrlichkeit, Treue gibt,
als eine religiöse Erzieb-
uii g. In ihrer Weise leisten die
Katholiken somit dem Staat einen
unschätzbaren Dienst: sie liefern ihm
Leute, auf die man sich verlassen kann
und bezahlen zudem noch die Pro-
dnetiüliskosten. Nun, immerhin, kei-
ne schlechte Gabe, auf dem Artar des
Vaterlandes niedergelegt.

Die Feinde der Religion ziehen
eine wunderliche Conseauen; ans der
Thatsache, daß Katholiken ihre Kin-
der nicht in die öffentlichen Schulen
schicken: nämlich sie sollen deshalb
auch von den Lehrstellen und
dem Schulrath zurücktreten. Das
folgt nicht. Der Katholik hat als
Bürger ein Recht auf An-
stellung. gerade so gut wie der o-
cialist und der Hottentot, falls er den
Befähigungsnachweis erbringt. Als
Steuerzahler hat er ein
Recht im Lchulrath neben jedem
Aicheren. Wer mitzählen muß,
der darf auch' mit dabei sein, wenn
das Geld ausgegeben wird.
Ja, wenn die Socialisten eigene

Schulen auf eigene Kosten errich-
teten und unterhielten, dann hät-
ten die Katholiken kein Recht mitzu-
sprechen in der Verwaltung dersel-
den. ebensowenig wie die Socialisten
etwas mitzureden haben in unse
renL ,ulen.

Katholiken empfinden es nicht als
Zwang, ihre Kinder in die katholische
Schule zu schicken. Sie betrachten
ihren Glauben als ein kostbares
Erbe, das sie ihren Kindern als
schönstes Vermächtnis; übermitteln
wollen, und deshalb scheuen sie nicht
einmal die großen Opfer, die mit der
Errichtung und Unterhaltung cige-
ner Schulen verbunden sind.

Wenn aber die Turner und Socia
listen die einzigen Wächter unserer
Freiheit und die Hüter der Intelli-
genz wären, so befürchten wir, daß
wir bald vergebens diese schönen
Dinge suchen würden. P.

L Vlarrrstüvclren. Z
R ron „Utinam."

Müller: „Unser Hl. Vater Pius
10. ist doch ein großer Mann, ja
wirklich ein Mann der göttlichen Vor-
sehung. ein Mann, der da kindliche
Geiühl der unbeirrten Treu- aller
wahren Katholiken besitzt!"

Uttnam: „Da haben Sie Recht,
Herr Müller! Und auffällig ist es,
daß bei allen Päpsten, welche durch
den Namen Pius ausgezeichnet sind,
darin eine eigenthümliche Aehnlich-
keir vorliegt. Es ist bei Allen, seit
dem Martyrerpapste Pius dem
Ersten ein gewisses heldenmüttnges
Dulden iür die Rechte Jesu Christi
und der kath. Kirche zu bemerken. Be-
sonders ist dir heldenhafte Zurückwei-sung aller verlockenden Anerbietun-
gen der Kirchenfeinde eine der we-
sentlichiren Eigenschaften aller
Päpste, welch den Namen PmS tra-

Albinus: „Herr Utinain zeigen
Sie uns das Lurch einige Beispiele!"

Utinam: „Mit Vergnügen! Ich
brauche Sic da z B. nur zu erinnern
an Papst Pius 5., welcher die Forde-
rungen Elisaberh's von England, sie
als Königin anzuerkennen, in der
vollen Größe seines Rechtsbcwußt-
seius abwies; ebenso an Pius 6., wel-
cher die Ziimuttmugen losef's des
Zweiten und ivaier des republicani-
icben Frankreich' , zurückwies und lie-
ber i der Verbannung starb; ich
brauche ferner mir zu erinnern an
Pius 7 . dessen Leelengröße auch
durch dir Drohungen Napoleon'; des f
Ersten nickt gebrochen! werden konn-
te. Ich erinnere an Pius 9,, welcher!
mitten unter der Freimaurerhcrr- f
scbaft in Mitteleuropa und Italien!
die unveräußerlichen Rechte der Kir-
che unerschrocken und beldenmütbig
vertheidigte. Und in ganz gleicher
Weise hat Pins 10., welchen seine!
Gegner den Intransigenten neunen,
die Cultue-genesienschatten, welche die!
rranzösjsche Regierung au Stelle des
Concordats einführen wollte, als

n recht in äßig verworfen und
den schleichenden Feinden i der ka-
tholischen Kirche, den Modernisren.
die alte und immer neue von Chri-
stus den Aposteln übermittelte katho-
lische Lehre entgegengestellt. Selbst
die Feinde der kalb. Kirche und
die sreimaurerischen Blätter Ita-
liens müssen diese Leelengröße Pius
des Zrbnten anerkennen."

Müller: „Kein Wunder, daß
ans ibii die Blicke der ganzen Welt

! gerichtet sind: Augen, die in Ehr-
furcht und Bewunderung glänzen,
aber auch Augen wie Bischof Dr,
von Koppler auf dem Katholikentag
in Aachen sagte aus denen Haß u.
Wnkb funkeln."

Utinam: „Mögen die Feinde
des Papstthums den Untergang der
Kirche auch noch so oft prophezeien,
es gelten diese „Prophezeiungen"
nicht mehr als das Gekrächze von Ra
den."

AlbinnS:—„Das Papstthum wird
seine Mission erfüllen bis zum Ende
der Zeiten, dafür bürgt uns das
Wort Cbi-sti."

Utinam: „Ganz gewiß, Aldi
uns, der Fels Petri ist Gottes
Werk. Das Gotteswort: „Die Pfor-
ten der Hölle werden die Kirche nicht
überwältigen", schirmt ihn!"

AlbinnS: ..Welch' ein Trost im
Wirrwarr unserer Zeit für jeden Ka-
tholiken!"

Müller: „lawobl. Albinus,
und wie sehr sind alle die zu bedau-
ern, welche sich nickt festhalten an die-
sem Felsen oder sich gar von ihm ge-
trennt haben!"

Utinam: „Freilich! An diesen
erfüllt sich aber auch das Wort: „Tie
Quelle de lebendigen Wassers haben
sic verlassen und sich Cisternen ge-
graben, die kein Wasser haben!""

Müller: „Darum: Drei kräf-
tige „Hoch" auf unseren Hl. Vater
Pius 10., der von der Vorsehung in
ganz besonderem Maße berufen zu
sein scheint, das Reich Gottes „mo-
bil", zu machen.

Wilson's „katholische" Gegner.
Oesters schon im Laufe der letzten
Monate, schreibt die „Amerika", ist
uns die Frage gestellt worden, wo
und wie der Verdacht aufgekommen
und in Umlauf gelangt sei, daß
Woodrom Wilson den Katholiken un-
sympathisch gegenüberstehe und ge-
gen sie voreingenommen sei. Als Ant-
wort auf solche Fragen verwiesen wir
auf zwei Männer, gleich edel, gleich
vertrauenswürdig, gleich uneigen-
nützig William Hearst und Emil
L. Schars, als diejenigen, die es
mit Wilson gemacht hatten wie jener
zu Pferde reitende Kaufmann älterer
Zeit. Als ein Hund auf der Land-
straße dessen Gant anbellte, so daß
der Reiter Gefahr lief, von dem sich
bannenden Thier herabzufallen, rief
er dem Thiere zu: „Wart', ich will
Dir einen bösen Namen machen."
Im nächsten Dorfe rief er dann den
Bauern zu: „Draußen auf der Land-
straße ist ein toller Hund!" Und die
Bauern glaubten es, liefen hinaus
und schlugen das Thier mit ihren
Knütteln todt.

Hearst und Schars versuchten schon
Monate lang vor deni Baltimorer
Convent Wilson einen bösen Namen
zu machen. Hearst verdächtigt? den
Gouverneur New Jersey' als den m
natioisllscher Voreingenommenheit
befangenen Gegner der Eingewan-
derten aus Südeuropa. Schars ver-
dächtigte ihn als Katbolikeilseind.

So sandte Scharf, der in Washing-
ton ein Preßbureau unterhält (frü-
her nannte es sich: „The Catholic
News Agency) im April bereits eine
Correspondenz an die Presse ans, eine
„Special Edition", welche die Num-
mer 738 trägt, in der der famose
Herausgeber Wilson's Kampf gegen
den corrupten 80ß SmiO auf reli-
giöse Vorerngenommenl-eit zurück-
führen will! Smith, der notorischer
Weise mit Leuten wie Oucw. Platt,
Lorimer in eine Categorie zu stellen
in. ist Katholik, da ist richtig—Gott
je. geklagt! Ter berüchtigte Spie-
ler Mike McTonnell, der krumme
Politicant und Älderman Powers in
Chicago auch sie sind dem Namen
nach Katholiken. Aber wett davon
entfernt, Männer, die solche Elende
bloßstellen, ihnen die Wege verlegen
zu ihrem Schmarotzen am Volkskör-
per, als „Katholikenfeinde" zu ver-
dächtigen, und so jenen Schändern
des Namens Katholik die Möglichkeit

: gewähren -u Helsen, ihr Parasitenda-
fein fortzusetzen, begrüßen wir sie als
Mitkämpfer im Streit gegen jene

> verseuchende Corruption, die ' die
Fundamente der Gesellschaft und des

' Staates bedroht. Und wenn sie ei-
l nen mit seinem „katholischen Namen"
oder katholischen Taufschein vor dem
Hamen fischsndenUnwürdigen enttar-
nen. so danken wir es ihnen, denn
damit haben sie den Katholiken selbst
den besten Dienst erwiesen. Wir
vermögen dann sie abzuschütteln, so:
daß nicht aus die Letzt, wenn die
frucht gatz faul geworden ist und

Milwaukee, Sonntag, 27. Oktober.
Andere angesteckt bat, Ilel-elwoUende
mit einem Schein vc Recht behaup-
ten dürfen: Solche Früchte tragt
der Baum!

Wir wollten, es hatte jemand in
New Jersey vor labrm bereits ei-
nen „Katnolitsnircund" an den
Prä ger gestellt 2.um wären den
Katholiken die Auge:: aufgegangen,
und fic bäkten sic! länger, nicht
dis an s Ende, nill, dis stb-r die
Leickenseierlichkeir binzus. dethere
las'en von dnPN! ..Volkstte.ind".
labrelang war e: . :e der Skützen
der Gesellschaft ü: , ein Staate: wie
ein römischer Gre-, der das in den
Provinzen von .cr, Bewohnern ec-
preßte Geld auf! adle -ur Erlan-
gung der Volrsg. i, jo enaufle sichDavis mir dem. den, Voile entwen-
dete Mittet fei e „Popularität'.
Jedes labr eum veransialtete er
ein großes Fefi: er ncnerle mehrere
große Dampffchi' > denen man. da
sie die Menge nillk asjen tonnte,
Barien anhing. La war er ein
„volkslhüntticher". citi „beliebter",
ein „wohlthätiger Mann, geachtet
und angesehen in den Augen der
.Katholiken. Als er gestorben vor et-
was mehr als Io re christ. bereitete
man ihm eine große 2ranerseier, Des
Weihrauch war genutz heute
weiß man, daß Dacis 8250,000 öf-
fentliche Gelder mncrschlagen batte,
als er starb.

Wäre Wilson ein, c früher ans dem
politischen Kampsinde erschienen, so
hätte er auch sicheräch diesen Manu,
an dessen Ersequieo ;wei Bischöfe sich
beklwiligten, bc-käiu: g wie er den von
Herrn Cxprofesser Bcharf in seiner
Treicent - ajx, die ver-
folgte katholische lloschuld hingestell-
ten Senator Znnw öffentlich in s
wahre Liebt gerücki bat. Und dann
würde unzweiselhoif sofort das Ole-
schrei erhoben worden sein; „Sehet
da! Wilson bekundet seine Abneigung
gegen die KatholikenV Und solche
von dem in seine höchsten Interes-
sen" getroffenen 80ß ansgchonde
„Mimicry" würdo natürlich ihr Pub-
licum gefunden haben, Herr Scharf
vor Allem würde dem bedrängten
„katholischen" Ehrenmanne zu
Hülfe geeilt sein, eine Cxtrmiiimmer
seiner Correspondenz ansgesandt und
alle Anklagen als den Answuchs des

Katbolikenhassec- hingestellt habe.
Behauptet er doch in der eingangs
genannten Nummer seiner Korre-
spondenz die bei uns in Verdacht
steht, das; sie ihr schwindsüchtige Da-
sein zum Theil mit repiiblicanischen
Parteigeldern fristet der Vorwurf,
Ehren Smith sei ein Werkzeug der
Korporationen, sei ein hohler Vor-
wand. Ter wahre Grand, wärmn
Smith geschlagen worden, sei. weil er
Katholik. Die „N, Z, Cve, Post",
ein hochachtbares Blatt, das mit
Wilson dem Ineubns Smith die We-
ge in den Senat verlegte, nennt
Scharf bei derselben Gelegenheit „an
old reliable A. P. A, Paper". Eine
Verleumdung so grob und dick. wie
sie nur jene auszusprechen pflegen,
die einer schlechten Lache Diener
sind. Tie nicht wegzuläugnende
Thatsache aber, daß Wissen als Gou-
verneur von Skew Jersey viele Katho-
liken in Aemter befördert bat, ver-
sucht das edle Preßrevtil mit einer
Gemeinheit im Stile der „Sunday
Ouatschmann" abzuschwächen, indem
er schreibt: „Es ist heute eine Anzahl
von Katholiken im Staats-Capitol
New Jersey s zu Trenton in verschie-
denen lucrativen Stellungen beschäf-
tigt. Wie ich höre, versieht einer
von ihnen das hohe Amt des Tpuck-
napfreinigers, während andere aus
ähnliche Wesse beschäftigt find".

Solche Skucra find Wilson's
„katholische" Gegner, die Leute, die
ihm einen „bösen Namen" zu geben
versuchten. Ilm solcher Fcindc willrn
wird man den Mann nur achten dür-
ft!

Kirchliche
Nachrichten.

Der nächste Donnerstag ist als
Vigil von Allerheiligen gebotener
Fast- und Abstinenztag. Am Frei-
tag, 1. November, feierte die
Kircye das hohe Fest Allerheiligen,
ein gebotener Feiertag, und am
Samstag 2, Nov. begeht die Kirche
das Fest aller in Christo abgefchiede-
ner Seelen, den Allcrseelentag. Da
durch das Motu Proprio de Hl. Va-
ters „Supremi disciplinae" vom 2,

Juli 1911 für alle auf Freitag fal-
lenden gebotenen Feiertage von der
FreiiagS-Abflinenz dispeniirt wurde,
ist somit der Genuß von Fleischspeisen
am Freitag kommender Woche gestat-
tet.

Milwaukre. Am heutigen Sonn-
tag wird der hockw'ste Hr. Erzbischof
in der St. Patnck's- u, der Erlöser-
Kirche in Madison die hl. Firmung
spenden. Am Montag ist Firmung
in Belleville u. Dayton; am Dinstag
in Paoli: am Mittwoch in Edgerton
n. Stougbton, und am Freitag, 1.
Nov., in Sbaron.

Rev. Job Fstzgerald ist zum
ersten ressdirenden Pfarrer der jun-
gen neugegründeten St. Bcrnard's-
Gemeinde in Wauwawsa ernannt
worden.

Am heutigen Sonntag wird
hochw. Hr. Mich. I. A. Gra-'ttinger,
der in weiten Kreisen geschätzte Seel-
sorger der hiesigen St. Aittonius-kßc-
meinde. sein Silbernes Jubiläum
als Priester begehen. „Ad multos
annos!"

Reo. Joh. Huber, ein Priester
dieser Diözese, ist am Mittwoch v. W.
in Canada gestorben. R. i. v

Der hockw'ste Hr. Hilisbischof
Koudelka spendete am l. Sonntag
vormittags in der hiesigen St Gall's-
Kirche und nachmittags in der St.
Johann Nev -Kirche in Racine die hl.
Firmung und vollzog bei dieser Ge-
legenheit auch die Grundsteinlegung
zur neuen Kirche letztgenannter Ge-
meinde Am heutigen Sonntag wird
der hochw'ste Dr. Bischof in Nord-
Mrlwartk firmen.

- In feierlicher, erhebender Weise
wurde am t. Lviustug m der yiefigen
Sl. Mar::Kirche die zur Begeyung
des OÜ. latzresrages ihrer Gründung
rum Ser r. wcarieu-uremeinae ar-
cangnre tzeflwvche nur eurem folen-
nen Oanr-Golre-dleiifl eröffnet, ere-
teoraist des solennen Pourrficalamrs
war der hoam> ue q,st. apn-
!';st von Luperior, erir -Loyn sec >-u-
-belgenieiude. a stsruten vrev.
wc. ckc. ck.re.'iü, ars piefeyrer a>fr-
ftens, Revs. crhas. 2'lc-orioe rud
-tug. zieyl, als L.mon vezw. Luo-
diaro der Me-fse und otevs. R. Bru,r
und 2. v- Piccrarlpy als Cvrenüla-
ione. Revs. I. Ru-dt uns Gev.
Rikuer fungirieu a:c oeremomare.
2er vochm ue Herr Generalvttar und
Semuiarregcns-Vrulal lof. Zainer
htt->t die Feslpreüigr, in der er den
wacieren Ptonicren des tary. Oeulfch-
Numis hot)e Anerkennung zollre iuid
seine Zubörer aufforderte, rreu den
Traditionen, lreu dem Glauben ihrer
'Vorväter zu lur-iden und deren Erve
bvck;uschätzen. Im Sanctnarimn
.oaren außerdem noch zugegen: der
liochiv'fle Mjgr. P. ätz'. Abbelc. und
die bockiv, HH. Will,. Haberslock. H.
T. Slemper, Jos, 2. Tegnoli, N. D.
Becker, Pfarrer der (N-meinSe, und
F. Saiiipon, dessen Assistent. Ein
mit Bogey-erling gesungene Te
Dem bildete den Schluß des scier-
lichen Gottesdienstes. Nach dem
Abendgottesdienste wurde sodann die
weltliche Feier in er Geincindehalle
crösfnet mit Reden der hochw'sten
Hrn. Bischöfe Lchiiim-r u. Koudelka,
des Congreßabgeordneten Win. I.
Cary und de Hrn. Hy. C. Schranck.
Letzterer, ein früherer Zögling der
St. Marien-Schule. fand besonders
Anklang mit seiner Rede, in der er
Msgr. L. Batz, dem langjährigen
Seelsorger der i.R.-meindc, und dessen
Wirken einen begeisterten Tribut
zollte. Die Festseier wird noch die
ganze Woche bindnrch i Verbindung
mit einem großen Bazar in der Ge-
leindehalle fortgesetzt. An jedem
Nachmittag und Abend kommt ein in-
teressantes Programm zur Durch
fülirung.

Am I. Dinstag fanden unter
großer Betheiligung die feierlichen
Crseguien und die Beisetzung der
sterblichen Hülle des am 8. ScpL. in
Freibnrg i. Br. verstorbenen Rev.
Job. B. Pü-rron. T.D., in der Hei-
mat!, des Verewigten zu Dacada
statt. R. i. p.

Luprrior, WiS. Reo. Nie. Kief-
fer von Park Falls, der seit den letz-
ten Wochen im St. Joseph's-Hospital
in Ashland bedenklich erkrankt dar-
niederlag. ist ach dem Alerianer-
Hospital in Chicago zur Behandlung
überführt worden. Sein Befinde:,
ist noch immer ein sehr kritisches.

St- Paul, Miiin. Von hiesigen
Geschäftsleuten wird Propaganda ge-
macht für den Plan, die alten Ge-
bäude in der Umgebung der neuen
Kathedrale niederzulegen und das
Gotteshaus mit einem Kranz von
städtischen Anlagen zu umgeben.
Am heutigen Sonntag findet die
Grundsteinlegung des neuen Loretto-
Hospitals in New Ulm statt.

St. Cloud, Min. Hochw. Hr.
B. Richter von Melrose isl zum päpst-
lichen Hausprälaten mit dem Titel
Mojignor ernannt worden. In
der Lt. lohannes-Abtei legten am
12. dss. die Fratres Victor Ronellen-

fitsch, Florian Lacnicar, Odilo Köh-
ler, Adalberr Unruhe, Edgar ttees
ihre feierlichen Gelübde ab,

Chicago, Jll. Der Bright'schen
Krankheit ist, 01 Jahre alt. in Lock-
port hochw. Hr. Georg Rathz erlegen,
einer der tüchtigsten deutschen Kan-
zelredner des Landes, der seit acht
Fakiren Seelsorger der dortigen Lt.
loseph's-Gemeinde und früher lange
an der SS. Peter u. Paul- nd der
Unbesl. Empsä.ignitz- Kirche in Chi-
cago als Assistent und auch in Deka-
tur, Savannah und Maywood thätig
war, R. i, P.

Alton, Jll. Am I. Donnerstag
hielten die Priester dieser Diözese in
Springsield ihre jährliche Eucharisti-
sche Convention ab. Rev. Philip
Walsh ist von Hume iu>ch Altamont
verestzt worden; Rev. I. Aher, bis-
her Assistent in Mattoon. wurde zum
Pfarrer von Hume ernannt und der
hochw. Reopresbyter Dünne, welcher
unlängst von Ireland kam, zum Assi-
stenten in Mattoon. Rev, A.
Schokaert, bisher Pfarrer von St.
Patrick s in Grafton, hat die Pasto-
ration der St. Bavo's-Genvinde in
Mishawaka. Jnd., übernommen.
Am 10. Oct. fand die Einweihung
der neue Capelle und de; großen
Anbaues an das „Nazareth Home"
in Alton statt,

BkllcviUe, Jll. Rev. F. Berken-
brock von Cahokia ist zum Pfarrer
der St. Liborius-Gemeinde zu St.
Libory. als Nachfolger des verstorbe-
nen Rev. A. Brefeld. ernannt wr-
den.

Proria, Jll. Rev. Lewis B.
Landreth von Ttreator wurde als
Assistent an die Kirche Mariä Heim-
suchung in Kewanee versetzt, Sei-
nen 00. Geburtstag hat Rev. Jos
Costa. O. C.. D.D., Pfarrer der Ge-
meinde in Galesburg, in großer Rü-
stigkeit begangen.

Tubuaue, Ja. Rev. T. R.
Brady, Rector der hiesigen St Ra-
phael's-Gemeinde, ist zum Kanzler
der Erzdiözese ernannt worden und
Rev, I. F- Kemper, als Nachfolger
von Rev, Thos. I, Rooney. zum
P-'arrer von St. AloyfiuS in Garry
Owen. Rev. Philip N. Rittmeier.
L. F. N-. wurde zum Assistenten an
der Hl. Dreifaltigkeits-Kirche dahier
ernannt. Rev. Jos, C, Nacke, Assi-
stent in Petersburg, wird gesund-
heitshalber nach Little Rock, Ark„ ab-
reisen und dort bis Frühjahr verwei-
len. Die mit einem Kostenauf-
wand von §40,000 errichtete neue
„Academy of Our Lady of Victor,"
in Waterloo ist vom bochw'sten Hrn,
Erzbischof eingeweiht worden.

Laseapart, Ja. Rev. Lambert

Heinen. bisher Assistenl an St, Ma-
rien in Clinton, wurde zum Pfarrer
der neuen St. Marien Gemeinde in
Keora ernannt: Rev. Jos. L. Heller,bisher am St. Ainbrosius-Collegium,
zum Pfarrer der neuen St. lofepb's-
Gemeinde in Pleasanr Plain: Rev
Thcs Smnth fr. von Co.grcve. ;um,
Caplan der St. loseph'S Academy in!-Lttumwa: sein Nachfolger in Cos- j
grove ist Reo. 2hos. Ldecäy von Pg. ?
lcr:a: nach Valeria komn r Ic.>. Tn.!
Mahencv von Brrant: Ree. M. 2.
Garnen wird Assistent an St, Pa-
kri.l c in ä-uva Citu. Lgs neue
Her; Jesu Hofvital ; Ottnmwa
wurde am . Ort. voni
eern. Vssiyof Laris eing nreisu.
Sie neue St. Patrick Ki:cke in
Brooillm ist in vorl. Wecke emge-
weilst worden und ebenso auck ckc
neue Lt. Mani'S Hochichiile in River-
de.

Des Mviiics, Ja. In der sta-
thedrale dahier trat am Mituvock dü-
sest Longercin angekündigte Liöze-fan-Snnode in Sitzung, deren Haupt
zweck die Promnlgiriing der nenen
Diözeßm-Statuten war. Die hiesige
St. lohn's-Geineiiide har den -Bau
eines neuen Kirchen- u. Schnlgebä
des in Angriss genonnnen, dessen ko-
sten ans ca. §lO,OOO sich belaufe sol-len.

Omaha, Rcbr. Die hiesige Lt.
Peter's-Gemeinde hat 7 Grnndpar
cellen zum Preise von §l-2,500 ange-
kauft, als Bauholz für eine ene
Kirche und ein Pfarrhaus.

St. Louis, Mo. Rev. H, I,
Mnckermann von Linn ist von seiner
lmonatigen Curopareise wohlbehal-
ten wieder heimgekehrt.

Denver, Col. Am heutigen
Sonntag findet die feierliche Ein-
weibung der'hiesigen neue Kathe-
drale durch Se. Eminenz Cardinal-
Erzbischof Jarlen von New Bork statt.
Das Pontificalamt relebrirt Erzbi-
schof Pitaval von Santa Je und Erz-
bischos Glennon von Lt. Louis hält
die leslpredigt. Am Tage nach der
Cimveilmng wird Bischos Platz sein
25jährige Bischofs-Jubiläum bege-
he.

Cincinnati, O. Aast unermar-
tet, wenn auch nach längerem Leiden,
ist hochw. P. liwenal SchuorlmO.
F. M., Guardia deS St. Antonius-
Klosters zu Mt. Airy, nd einer der
bestbekannten und geachtetsten Fran-
ciSranerpatres, im Alter von 50 Jah-
ren gestorben. N. i. P. AIS Pro
test gegen die Anwendung gemeiner
und gotteslästerlicher Reden paradir-
ten hier am l. Sonntag 20,000 Mit-
glieder des Vereins vom Hl. Namen
durch die Straßen.

Detroit, Mich. Rev. Aallon ist
zum 2 Assistenten an St. Thomas
in An Arbor und Rev. Gafsney zum
Caplan pro tei, an der St. loseph's-
Academie in Adrian ernannt worden,
an stelle de Rev. Fleming, der aus
Gesundheitsrücksichten zeitweilig Ur-
laub nehmen mußte, Rev. Dr. MileS
Whalcn wurde zeitweise die Pastora-
tion der Gemeinde in Delray über-
tragen, während der Abwesenheit deö
Neo. Doman.

Columbus, Ohio. Einen ein-
drucksvollen Protest gcgen die Enthei-
ligung des Namen Gottes legte am
vorl. Sonntag die hiesige „Holn
Name Society" ab. Eine öffentliche
Procession wurde abgehalten, bei
der aber keine Musik mitging. Vor
der Kathedrale erneuerten die Mti-
glieder des Vereins vor dem hoch-
w'sten Hrn. Bischof Hartlcy ihr Ge-
lübde. den Mißbrauch des Namens
GolteS mit allen rechtlichen Mitteln
zu bekämpfen, vor Allein durch ihr
eigenes giss- Beispiel. Während
der Procession läuteten die Glocken
der Trinity Episkopal Lhurch, zum
Zeichen, daß die Cpiscopalen der
Stadt sich der Demonstration ihrer
kath. Mitbürger anschlössen.

Baltimore, Md. Al Protest ge-
gen den Gebrauch gotteslästerlicher
und gemeiner Sprache inarschirten
am l. Sonntag in Washington 20,-
000 Männer und Knaben, begleitet
von 20 Musikkapellen vor daS Wasb-
ington-Monument, woselbst der
päpstliche Ablegal Bonzana nd An-
dere. entsprechende Ansprachen hiel-
ten. Tie Leute kamen von Mary-
land und dem Tistrsi von Columbia.

Nereln-Uali vierten.
Milwaukee. Auf einer v. W. in

der alten St, Peter's-Kirche abgehal-
tenen Versammlung der Direktoren
der Staatsföderation kath. Vereine
wurden die einleitenden Schritte ge-
than zu einer würdigen Vorbereitung
für die im nächsten Jahre hier statt-
findenden Nationalconvchition der
Kath. Föderation. Auch wurde be-
schlossen Schritte zu thun zum Aus-
bau des St. Catherine's Home für
zureisende Mädchen dahier und ser-
ner wurden Comites zur Durchfüh-
rung der Beschlüsse des Staatscon-
vents ernannt.

Manitowoc, WiS. Am l. Sonn-
tag fand dahier eine Versammlung
des 2 Tistrictsverbandes der kath.
Vereine Wisconsin s statt. Am Abend
wurde eine große deutsche Katholikcn-
veriammlung abgehalten, bei welcher
hochw. Hr. Dr. Carl F. Bruebl r>mi

Priesterseminar zu St. Francis die
Hauptrede hielt.

Allerlei vorn Tage.

Tie polnische katholische Union
von America hat die Errichtung einer
Centralstelle in Angriff genommen.

Rach ZeitungSbe-
IN richten, die leider

Lentralitcll Angaben über Ein-
kür i zelheiten vermis-

rtz. pe. sen lassen, soll in
Chicago mit einem

Kostenaufwand von §130,000 eine
polnische Centtalstelle errichtet wer-
den, die einen Mittelpunkt bilden
wird iür alle religiösen und erziehen-
schen Befriedungen der polnischen

Katholiken unseres Landes. An ü
spitze de Unternchineus sieht de,
rolmsche Weihbischof Rhode.

!er ersie Geiverkschafts-Congrej
für grauen wurde kürzlich in Brusse,
abgehalten, wobei es die K a t h o r i-
i e u waren, die hier wieder bahn-

brechend vorgingen
s?.u,-ksch,ft, Pater Rutten, dei
Lsn.zretz für unermüdliche Lr-

cheaueil. gu-niaior der Ar
deiternlassen. be-

tonte die Nelbmendigkett des lusam-
lenschlusses iür die weiblichen Äroei-
k-r. 2je olle des Geistlichen besiehe
nicht darin ihre Verbände zu vecwal
len, sondern dünn,-innen moralisch
Ili'. i !i! lüg ZN leihen. 2er Lau- -
gre>; ocsihloß die .Heranbildung non
Rednennen, die darauf ausgeben,
den Gewerkschastsgedanten immer
rolivth, mlicher uttr.r den grauen zu
machen. A-Mier wucdr- die Bildung
eines Verbandes der Näberinen be-
schlossen und gegen deren Ausbeu-
tung Froni gemacht. Eine andere
Forderung war die Festsetzung eines
Mindesilohnes iür die Heimath.
lind er sind Katholiken, die so
vorgehen! Klingt das nicht unglaub-
lich?!

lieber das Verhältnis; zwischen
Frankreich und dem Vatican wird
ans Rom gemeldet: Das abermals
verbreitete Gerücht das; zwischen dem
Vatikan und Frantreich eine diploma-
tische Annäherung bevorstehe und
das; demnächst zwischen dem pävstli-
vchen Ltaalsseeretariak lind dem Ca-

binet Poincare Ver-
Frankrcict, Handlungen über

u. er t'atican. die in Marocco ein-'
MÜibrende kirchlich!

Organisation eröffnet verden dürf-
ten, isl ganz „begründet,
Cs ist gllerdings in Frankreich aus
kirchenpolitischem Gebiete eine Ent
spaniinug eingetreten und es gibt
selbst unter den Anhängern der re-
publikanischen Partei nicht Wenige,
die bedauern, das; mit der Annahm
des Lrennungsgeietzes mich der Ab-
druck der dlplomatilliikn Beziehungen
zum Papstthum erfolgt 'st. Es er-
scheint daher nicht ausgeschlossen, daß
diese Beziehungen eines Pages Wiede?
aiigelnüpst werden. Sicher aber ist,
das; dieser Tag noch nicht gekommen!
ist. In reisen, die zur Beurtheilungf
dieser Frage sehr berufen sind, isß
man der Ansicht, das; eine solch
Wendung unter dem gegenwärtigen
Pontifikate überhaupt nicht eintreten
dürfe. Unter allen Umständen sin!
Combination über „vertraulich
Unterhandlungen" zwischen dem Va-
tican und der republikanischen Re-
gierung und über die Möglichkeit dev
„Wiederherstellung diplomatische;
Beziehungen,, völlig haltlos.

Die von den Socialisten
schmähliche religiöse Verhetzung hat
jüngst zwei geistliche Opfer gefordert.
Im Stadtpark zu Brüssel stach ein
Socialdemokrat aus Prscsterbatz ei-
nen sranzosischen Geistlichen

Der greise Pnestev
Folgen war in einem öfi

socialistischer sentlichen ißrrten
Verhetzung, gesessen und hatta

sein Brevier gebe-
tet. als ihn der Mörder meuchlrrischl
überfiel und mit dem Ausrufe „Hur-

rah, die sociale Revolutionl" dew
tödtlichen Stich versetzte. In Wim
erhielt der Weihbischof Dr. Pflüger
von einem Socialisten eine gefäkwllchck
Stichwunde, als er auf dem Wega
zum Fesigotteodienst im St. Ste
Phan's Tome aus Anlaß des 81.
burtstages des Kaisers war. Wäh-
rend der belgische Mörder bekannt
hat. daß er an jenem Tage ausge-
gangen, fei um den ersten besteig
Geistlichen zu ermorden, den er tref-
fen würde, hat der öslern-chilche er-
klärt. er habe beabsichtigt, den Car
dinalerzbifchof Ragt zu erstechen. Dick
liberale und socialistische Presse be-
müht sich, beide Mörder abzuschüt-
teln, indem sie selbe für wahnsinniG
erklärt.

Sin Hülfcruf. ?

Buffalo, Wyo., 17. Oktober 1912
Geehrter Herr Redacteur: DaD

Elend und die Armuth in meines
Mission zwingen mich, eine Bitte an
Sie zu richten. Buffalo, Wyo., ish
eine der ärmsten Missionen des gan-
ze NordwestenS, zudem wurde daß
Städtchen im Juni von einenH
furchtbaren Wokkenbruch fast ganU

zerstört. Viele von dm kath. Arbei-
tern find jetzt noch obdachlos und eS
ist fast unmöglich den Winter übe;
Gottesdienst halten zu können. Es
fehlt überall: ich habe kaum daS!
Nothivendigste um Messe lesen zß
können, ferner ist kein PfarrbauG
hier, ja ich bin genöthigt, bei Me-,
rhodisten zu wohnen. Seit dem 1
August l. I. bin ich hier und lb
nicht so viel erhalten, um Kost unH
Zimmermiethe bezahlen zu können.
Wenn ich keine Hilfe von auswartH
bekomme, so kann ich unmöglich hiev
bleiben, dann würde diese armen Ka-
tholiken noch ihrer Religion beraubt
werden.

Deshalb richte ich mit Erlaubnis
unseres hvchiv'sten Herrn Bischofs di
demüthige Bitte an Sie, einen Hülfs-
rus in Ihrer werten Zeitung ver-
öffentlichen zu wollen. Bitte thun
Sie es, um Gott ' Willen, zur Ret-
tung dieser verlassenen sratholikenk
Gewiß werde sich emige Wohlthäter
finden, die gerne ein Schärflein iüiz
diese arme Mission bestragen werden
Gaben wolle inan, bitte, an mich un-
ter untenstehender Adresse oder ach
den hochw'sten Hrn Bischof McÄo-
vern in Cheyenne. Dyo., senden.

Hoffend, daß Sie meine Bitte nichh
abschlagen, zeichnet mit vorzügliches
Hochachtung

Ihr in Christo ergebener ü:
Rev. Fridolin Hutzle. '.!

Bufjal, Wha,

Für Angab von Adressen, a
welche diese Zeitung proocn'mi vn>4
sandt werden türmt, smd ir seUll
dcmtdar. H
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