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Tie Gebote Gottes.

Tie Gebote Gottes sind die Grund-
pfeiler der ganzen sittlichen Weltorü-
nung. das für die ganze Menschheit
ewig gültige sittliche Grundgesetz.
Wurzel aller Sittlichkeit sind oer
Gtauve an Gott und das von sinn in
Christo bereitete Heil. Ehrfurcht oor
Seinem hl. Namen, Liebe und Dank-
barkeit gegenüber Seiner Güte. Ab-
scheu vor der-Sünde und Furch: vor
ber-w Strafe, Erkenntniß der Pflicht
des Gehorsams gegen das göttliche
Gesetz. Diese Wurzel erstarkt durch
den religiösen Unterricht, sowie durch
Las, beständige Auffrischen dcsseld"
durch Predigt und Lese guterßücher,
insbesondere des Katechismus.

Ter Socialist sucht diese Wur-
zel zu zerstören wck Wort und
Schrift. Wir sahen, daß er mit den
ersten 1 Geboten gründlich ausge-
räumt bat und mit den übrigen thut
er das Gleiche.

Mit kräftigen Worten erklärt das
7>. Gebot: „Tu sollst nicht todten."
Mit diesen Worten befiel: der ewige
Gcsetzgevcr Vater und Mutter, ja je-
dem Menschen, das Leben des Nebcn-
menjchcn nicht zu zerstören oder aua>
nur zu schädigen. Tas goldene Büch-
tein erklärt uns dieses Gebot kurz
und bündig.

Was thut nun aber der Socia-
lismus. offen und versteckt?
Ten Eheleuten lehrt diese „neue
Lehre" „Tie Fortsetzling von Frei-
heiten während der Ehe ist Privat-
fache der Eheleute". Tic National-
süude der Americaucr wird geradezu
den Eheleuten angepriesen:
..Zur Verhütung unwillkommener
Eiiipfängniß soll dieKenntniß ratio-
neller Mittel verbreitet werden, durch
welche sich eine Herabsetzung der Ge-
burtenzabl auf das wünschenswerthe
Maß wird erzielen lassen." „Tas
(Gewissen muß vor Allem von allem
religiösen Spuk befreit werden",
sagk Marx.

Wobl faselt Bebel, daß im neuen
Staat keine Lasier und keine Verbre-
chen mehr vorkommmen. ja, daß so-
gar paradiesische Zuständc herrschen
wexden. aber dabei feiert dieser selbe
Herr die gröb st e nVerbrech c n
als Heldenthat. Ter Mörder
Kasprozak wird von ihm als „Held
und Märtyrer" gepriesen und Lieb-
kriecht nennt die Conimiinarden „edle
Menschen, die für das Beste der Men-
schen wirkten, u. starben".-- Und diese
..edle Menschen" mißbrauchten etwa
100 Waisemnädchen! --

Ganz skrupellos gehen die Sociali-
sten darauf auz,.tzas Herz des Arbi-
ters mit grimmigen Haß zu erfüllen.
Sie verstehen es, in den grellsten und
übertriebensten Schilderungen von
dem „allgemeinen Arbeitcrelend" zu
sprechen. Ja die Revolutioniriing
der Massen ist überhaupt das Haupt-
ziel aller Arbeit.. . „als Positivste al-
ler Arbeiten haben wir doch stets er-
achtet, das Denken, die Aujfassuiig
der Massen zu revoluckoiiiren." -

SogcK die I u g c > d sucht man zu
revoliitionircii, „Ten Socialismus in
die Köpfe nnd Herzen ,'cr Arbeiterju-
gend zu pflanzn,, ist ciiic dcr wichtig-
sten Ausgaben nserrr Zeit", erklärte
Singer auf dem Parteitag zu Leipzig
<1668). Und daß die Socialisten die-
ser Aufforderung eifrig und gewissen-
hast nachkommen, zeigen die vielen
„lugeiidausschüssc". sowie die sociali-
stischen „Jugendzeitschriften", nicht
minder die „Jugendheime" und die
Herausgabe von Kalendern,

Wenn wir wissen, daß das 7,. Ge-
bot nicht bloß Mord, sondern auch
Haß und Verfübrung verbietet, dann
sehen wir, daß die Socialisten sich we-
nig oder besser getagt, gar nicht
um dieses Gebot kümmern, Uebrigens
gebort ja nach ihrer Meinung die Ge-
setzgebung aus Sinai unter die
Fabel n, -

Wie nath thut es da allen und jun-
gen Arbeitern sich immer und immer
wieder die K a t e ch i s m sichre
nickt bloß in's Gedächtniß zu rufen,
sondern auch stets innerbalb der Gren-
zen dieser Lehren zu wandeln und
da sich gegen socialisiischeUmtriebe be-
waffnet zu halten.

Percgr i n u s.

„Schon wieder die Klagt, daß die
„Assoclirtc Presse" des Metzer Katlio-
likentages mit keiner Silbe Erwäh-

nung gethan", schreibt der „Piltsb,
Beobachter" und macht dann folgen-
den Vorschlag: "Wie wäre es. wenn
die katholischen Zeitungen sich zusam-
mentkun und dafür sorgen würden,
damit sie über derartige Ereignisse
Spezialberickte erhalten. Bei einem
Zusammenwirken würden die Kosten
für die einzelne Zeitung nicht zu hoch
werden und wir würden die „Ast'o
cürte Presse" beschämen. Wer nnter-

j stützt den Vorschlag?" Wir imter-
i stützen bereitwilligst den gewiß höchst

j praktischen und zeitgemäßen Vorschlagi unseres geschätzten Pittsburger Collc-
gen. Zu lange schon Hai sich die katb.
Presse mit den höchst mangelhasten
und dabei auch äußerst unzuverlässi-
gen Berichten der nichts weniger als
katholikenfreuiidlichep „Ass, Preise"
in-Bezug ans hochwichtige kath. Ereig-
nisse behelfen müssen. Bei solche An-
lässen sollte die katb, Presse ihrem
Lesepnblicum mit ausführlichen, sach-
verständigen nnd vor Allem zuverläs-
sigen Berichten auswarten können.

Während die Rksolutionra des
Centralvrreius principiell die Be -

rechtigung der Forderung
der Gleich stell un g unserer
Pfarrschulen betonen, zugleich
aber aus practischeu Gründen die
Verzichll e i st u n g auf jeg-
liche Forderung an den Staat
erklären, hat die „American Fcdera-
tion of Catlwlic Socicties" ans ihren
Eoiwent in Milwaukee wiederum die
Theilung des Schulfonds
verlangt. Wir glauben, die Stellung-
nahme des Centralvereins ist unter
den obwaltenden Verhältnissen die
einzig richtige, da wir, wie die Sachen
gegenwärtig stehen, viel auf's Spiel
setzen würden, wenn wir die finan-
cielle Gleichberechtigung unserer
Psarrschulcn mit denen des Staates
thatsächlich erlangen würden, was
vorerst gänzlich ausgeschlossen ist. Wir
stimmen ganz dem „Eath. Citizen"
bei, der die Frage im Anschluß au
den Mi'lwaukee'er Beschluß v§r allem
auch unter dein Gesichtswinkel der
aktuellen Lage erörtert und dabei da-
rauf hinweist. daß die Agitation nur
dazu dienen könne, den Haß der Geg-
ner zu reizen und die augenblicklich
grassirende antikatholische Propagan-
da zu fördern und das ganz zweck-
los. da erstens einmal die Aussichten,
daß den Forderungen der Federation
Rechnung getragen wird, gleich Null
sind, und da zweitens die Katholiken,
wenn man ihnen wider ErwartenEnt-
gcgenkommen zeigen würde, schwerlich
die Bedingungen erfüllen können, die
man an die Bcwillignng ihrer Forde-
rilligen knüpfen würde.

Handelt es sich um einen wirkli-
chen Vortheil, so lesen wir im „Cili-
zen" u. A., und nm eine einigermaßen
aussichtsvolle Agitation, dann fiele
das Argument, daß man die Gegner
reize, nicht sonderlich schwer in's Ge-
wicht. Wie die Tinge liegen, kann
aber von einer Erfüllung der von
der Föderation ausgesprochciienWün-
sche gar nicht dieRede sein. „Sobald
die Psarrschule öffentliche Gelder be-
zieht, muß sie sich der öffentli-
chen Beaufsichtigung unter-
werfen .... Ter Staat mag der

Kirche gewisse Nonnen setzen, ihr be-
stimmte Lehrbücher vorschreiben und
vielleicht den religiösen oder katecheti-
schen Unterricht ans sechzig oder acht-
zig Minute'. j,n Tage beschränken. Er
mag darauf bestehen, unsere Schwe-
stern einem Examen zu nnkerwerfeii.
TieLage böte an allen Ecken und En-
den Anlaß zu Conflicten zwischen
Staat und Kirche. Und außerdem
müßten wir fortgesetzt mit Unbestän-
digkeiten rechnen, wie etwa bei der
Bewilligung von Regiernngsgeldern
an unsere Indianerfchnlen. Von Zcit
zu Zeit würden Nichtkatholiken anre-
gen, die Beivillignngen an die katbo-
lischen Schulen zu streichen. Tann
würde die Hierarchie (wie in Eng-
land) an das katholische Volk appelli
ren, „die Schule zu retten" und bei
der Erwählung der Gesetzgeber alle
anderen Fragen vor dieser in den Hin-
tergrund treten zu lassen. Katholische
„Progressive" würden ermahnt wer-
de. zur Vertheidigung der Schule für
einen „Standpatter" zu stimmen, weil
er sich für die Interessen der Katholi-
ken verbürgt bat. während sich dessender progressive Candidat weigerte,
und umgekehrt. Wir wären fortwäh-
rend in heißem Wasser, und das Ende
vom Lied wäre vielleicht der Ruinunseres Psarrschnlsnstems."

Das stimmt Alles, bemerkt hierzu
ganz in unserem Sinne der „Wände-
rer". Tic Katholiken wären an jeg
lieber Actionsfrelhest gehindert. Von

einer social-politC-hen Thätigkeit
könnte keine Rede sein, da sie äußerst
vorsichtig sein müßten, cs mit keinem
Politiker und keiner Partei und kei-
nen „Interessen" zu verderben. Sie
müßten oft schweigen gegenüber Grast
und Corrnption. sich vielleicht gar ei-
nen korrupten Graitcr. dessen Woyl-
wollen sie erkaufen mußten, als Sach
Walter gefallen lasten. Und dabei ist
man lsivistg genug jetzt schon in katho-
lischen Kreisen der Corruplion gegen
über allzu nachsichtig.

Man mag die Tinge betrachten,
wie man will, so wird man.zu dem
Schluß kommen, daß der Kaufpreis
stir das von der Federation gefor-
derte Linseiimus allzu hoch ist. Und
da zudem die Aussichten, der Forde-
rung Geltung zu verschaffen, sehr ge-
ring sind, ist cs nickt allein unklug,
sondern auch zwecklos, die Agitation
fortzusetzen. Alles, was wir unter
den gegenwärtigen Verhältnissen ttniii
können, ist, in den Katholiken das
Bewußtsein des Unrechts, das ihnen
in der Sämlfrage fortgesetzt zugefügt
wird, wachzuhalten und zu gelegenen
Zeiten unsere Mitbürger daran zu er-
innern. welche Dienste wir auf dein
Gebiet des Unterrichts und der Er-
ziehiiiig dein Staate und der Gesell-
schaft leisten.

Tic Aufgabe drr Katholiken im
20. Jahrhundert legte der hochw's"
Hr. Bischof v. Kcppler bei einer an-
läßlich der Conftanliil-Feier in Rot-
tcnburg gehaltenen Rede wie folgt
dar:

Wir .Katholiken müssen diesmal,
wie es scheint, die ganze Menschheit
vertreten. Tiefes Jahrhundert - Ge-
dächtniß zu feiern, wäre wirklich
Sache der ganzen Menschheit; es wäre
Pflicht aller Christen, sich zu freuen
über diesen Sieg des Christenthums;
Pflicht aller, die ans Freiheit, Men-
schenwürde. Recht der Persönlichkeit
halten, sich zit freue darüber, daß
vor 1606 Jahren diese hohen Güter
und Werthe triuinphirten über rö
mische und heidnische Tyrannei, über
Cäsarenwahnfinn. Aber merkwürdig,
wie da die moderne Meuschheit auf
einmal ihr gerühmier hislorischer
Sinn, ihre Freude an Jubiläen, ihre
Begeisterung für Freiheit und Per-
sönlichkeit verläßt. Sic steht kühl und
theiliiahmslos bei Seite und überläßt
cs uns, dies Jubiläum zu ieieru.

Tas wäre kaum zu begreifen, wenn
es nicht gar so begreiflich wäre; es
handelt sich eben hier um die christliche
Religion, um die Kirche; ihnen kam
in erster Linie jene Freiheit zugute;
aber Freiheit siir die Religion, Frei-
heit für die Kirche darüber kön-
nen und wollen heutzutage viele sich
nicht mehr freuen. Um so mehr
Grund haben wir. da§ Gedächtnis;
festlich zu begehen. Wir müssen fra-
gen: Was ist die Moral ans der Ge-

,schichte? Tiefe lehren uns die eigent
lichc Sieger des Jahres 313. Tas
waren nicht die römischen Soldaten,
das waren die, welche seit 366 Jah-
ren den Kampf bestanden hatten,
nicht die, welche siegjiibelnd in Rom
eingezogen, sondern die, welche Gott
dankend aus den Tiefen der Erde her-
aufgestiegen; welche wehrlos um
Ehrst willen alle Martern ans sich
ahmen und ihr Blut vergossen. Sic
sind die Sieger; sie haben der Kirche
die Freiheit erkämpft. Und sie rufen
heute uns zu: Schauer auf un: ">'d
folget unserem Beispiel, ihr Catholi-
ken des 20. Jahrhunderts! Ihr habt
zu kämpfen für das Chrisrcntlnim und
die Kirche, ähnlich wie wir, habt zu
kämpfen gegen das moderne Heidcn-
thum, habt zu klagen über viele An-
feindung und Freibeitsbindung
isiachet es wie wir. verzaget nicht, er-
lahmet nicht; und durch Arbeit und
Opfer, durch Leiden und Streiten,
durch Tragen uiidTulden können bes-sere Zeiten herbeigeführt werden:
machet besten Gebrauch von dev Frei
heil, die Euch belassen wird, sei sie
groß oder kein, und Ihr werdet mehr
Freiheit verdienen und erringen!

Darin sind jene Elirisien leuch-
tende Vorbilder für alle Zeiten ge-
worden. Durch gewissenhastesic Aus-
nützung des Mindestmaßes von Frei-
heit haben sie sich lind der Kirche das
Vollmaß von Freiheit erkämpft. Man
nahm ihnen die Freiheit, im Lickte
der Sonne zu athmen: da gruben sie
sich ein in die Erde und beteten und
opferten in den unterirdischen Eata-
comben! Man verschloß ilnicii die Zu-
gänge zu den Cataeomben.' da gruben
sie sich gebeime Eingänge durch die
Sandgruben. Man verbot ihnen jede
christliche Gemeindebilduiig, da einig-
ten sie sich in Vereinen von Todten-
grüben,, die nach dem Gesetze cnaubt

waren Ja, ivenn alle Christen des
20. Jahrhunderts jede Freiheit so
nusnützen würden, wie jene Christen
der ersten drei Jahrhunderte. dann
stände cs besser um die Sache des
Christenthums in unseren Tagen,
dann bülte das moderne Heidenrlnnn
in unseren Tagen gar nicht in diesem
Matze uni sich greifen können, dann
würde auch noch der Kirche mancher
Tag der Freiheit aufleuchten. Aber
wie viel Freiheit, den Glauben ,u be-
kennen. iür dasChrislkukhum einzutre-
ten. bleibt nnbenützt wegen Saumse-
ligkeit, Verschlafenden Gleichgiltig-
keit. namentlich wegen jämmerlicher
Meiischen'urcht—die ist der Knochen-
fraß, der so manch. Mäiinerkrait
lahmlegt, die namentlich unsere In-
gend ansteckt. Wir müssen uns be-
freien aus der Sklaverei der Men-
schenfurckt. dann nuitbig und ent-
schlossen unsere persönliche Freiheit
ausnützen im Privatleben, im Fami-
lienleben. im öffentlichen Leben
das klmt Noth in heutiger Zeit, und
nur um diese Preis ist mehr Freiheit
zu erzwingen.

Ter Tritte Lrdrn lautet die
vom Hl. Vater gesegnete General-In-
tention des Gebetsapostolates iür den
Mongt September, Papst Leo 13.
war ein mächtiger Förderer und Leb-
redner des Tritten Ordens des bl.
Franciscus. den er „die wahre Schule
der Anwendung des Evangeliums"
nannte. Ja. er sagte einst: „lu. bin
überzeugt, daß wir gerade durch den
Tritten Orden und die Verbreitung
des Franciscanergckistcs die Welt ret-
ten werden." Und bei Gelegenheit der
siebenten Jahrhundertfeier des Fran-
ciscanerordens schrieb Pius 10. an
dessen Gcncralininister: „Alle wollen
wir. daß dieser Jahrestag der Tag ei-
netz neuen Aiischwung-'s n. eines mäch-
tigen Gedeihens des Tritten Ordens
sei. .. Und Euch alle, denen die Ebre
des hl. Franciscus und das Heil der
Seelen am Herzen liegen. Euch alle
ermahnen Wir mit verdoppeltem
Drängen: Verwendet allen Euren Ei-
fer. um dem Tritten Orden ueueMit-
olieder in großer Zahl zuzuführen,
bemühet Euch, diejenigen, die schon
Tertiären find, zu vollkommenen
Schülern eines so vortrefflichen Mei-
siers zu machen." Ter Tritte Or-
den. diese von Gottes Vorsehung uns
geschenkte Schule der christlichen Voll-
tvminenheil in der Welt, bedarf unse-sercs Gebetes, damit er blühe und sich
ausbreite, damit er seinen erhabenen
Zweck in unserer Zeit erfülle.

Kirchliche
Uaclivrchten.

Milwaukee. Rev. M. S.
Lnpinski ist nach Ncjhkoro versetz!
worden und Rev. C. I. Zvch nach
Süd-Milwankce. Rev, P. Girardi von
Kenosva übernimmt die Pasloralion
der italienischen Gemeinde in Racine.

- Am l. Tonnerstag vollzog der
hochw'ste Hr. Erzbischof die Einwei
lnmg der neuen Pfarrschule in Fort
Atkinson.

Am heutigen Sonntag wird der
hochw'ste Hr. Erzbischof in Lt. Ma-
rien n. St. Rosa's in Racine die bl,
Firmung spenden: am Montag ist
Firmung in Kensasmllc und am
Tinstag in Brighton.

Am l. Sonntag und Montag
beging die vom Hochw. Hrn. P. H.
Welbcs paslorirte hiesige St. Augusti-
nus - Gemeinde das Silberne Jubi-
läum ihres Bestehens in feierlicher
Weise. Ans diesem Anlasse celebrirle
der hochw'ste Hr, Erzbischof Meßmcr
in der St. Augustinus Kirche um 10
Übr am Somitag-Vormittag ein feier-
liches Pontificalamt. bei welchem der
hochw'ste Hr. Gencralvicar und Se-
minarregcns Prälat Jos, Rainer
die Festpredigt hielt. Nachmittags
3 Uhr war Firmung und am
Montag feierliches Requiem für
die verstorbenen Priester und Pionier-
woaltbäter der Gemeinde. Eine welt-
liche Feier wird vom 12. bis 10. Ok-
tober, in Verbindung mit einem gro-
ßen Bazar, stattfinden, für welchen
schon seit Längerem umfassende Vor-
bereitungen im Gange sind.

Vom 22. bis 26. Sept. wird die
hiesige vom lwchw. Hrn. H. T. Stem-
pel- paslorirte St. Bonifatüis-Gc-
ineinde. welche 1888 vom hochw. Hrn.
L. Trexel gegründet wurde, ihr Sil-
berjubiläum mit einer Festseier bege-
hen. im Anschluß an welche ein großer
Bazar abgehalten werden wird. Tie
Gemeinde läßt zur Zeit die Altäre
und das Innere der Kirche von der
bestens bekannten E. H. Schwartz
Statuary Co. von hier prächtig reno-

Viren und neu decorirc. Auch er-
halt die Kirche ein neues Schieferdach.
Tie Gesammlkosren der Arbeiten be-
laufen fick auf ca. 86000.

Vom 36. Scptembcr bis zum
5. Oclobcr incl. werden in der hiesi-
gen St. Franciseus Kirche geistliche
Uebungen abgehalten werden. Tie-
selbcn beginnen am Tinstag. 30.
Sept.. abends >4 vor 8 Uhr. Am
Mittwoch. Toilnerstag und Freitag.
1., 2. u. 3. Octobcr. ist morgens in
5 Uhr eine hl. Messe mit Vortrag,
nachmittags 3 ttlir Andacht, u. abends
7:17, Uhr Borlrag mit bl. Segen.
Am Samstag, 1. Octobcr. Fest des hl.
Franciscus. ist um 7,1,4 Übr hl.
Messe und Communion für die Ar
beiter: um P2B Uhr feierliches Amt
und Communion für alle klebrigen:
um 16 Uhr feierliches Amt für die
Gemeinde mit Fcstprcdigt: abends
7:17, Uhr Andacht mit Predigt und
Segen. Am Sonntag, 7,. Lctober. ist
um 3 Uhr nachmittags Aufnahme in
den 3. Orden des hl. Franciscus und
Profeßablegung und abends um 7:17
Uhr Schluß der geistlichen Uebungen
mit päpstlichem Segen. Ten damit
verbundenen Ablaß können Alle ge-
winnen, die die geistlichen Uebungen
ganz oder zum Theil mitgemacht ha-
ben. Wer immer in den 3. Orden
ausgenommen zu werden wünscht,
melde sich wäbrend der geistlichen
Uebungen bei den, Ordciisdircctor an
der Klosterpiorte. Alle sollten sich
diese Gnadcnzeit zu Nutzen machen,
zur Eriieiicrniig des Geistes, zur Besserung des Lebens, zur Erlangung
der Gnaden nd zur Gewinnung der
Ablässe. Besonders in unserer Zeit
der religiösen Gleichgültigkeit und der
großen Gefahren find die geistlichen
Exercitien vom größten Nutzen.

Ar nächsten Montag, 8. Sept.
wird ans dem Maria Hill Berge in
Washington County das Fest Mariä
Geburt feierlich begangen werden.
Hl, Messen werden um 6 und 7 Uhr
gelesen werden; um 8 Uhr ist eine hl.
Messe mit polnischer Predigt; um 6
Uhr mit deutscher Predigt, und um
10:30 Uhr ein feierliches Hochamt
mit englischer Predigt. Nachmittags
2 Übr ist Kreuzweg und Segen. Alle
Besucher können unter den üblichen
Bedingungen einen vollkommenen Ab-
laß gewinnen.

Mit einem feierlichen,vom hochw,
Hrn, Msgr, Jos. Rainer celebrirten
Pontisicalmnt beging am I. Montag
die von Rev. I, I. Zalentin Pastori r-
tc Gemeinde zu Sun Prairie das
Goldene Jubiläum ihres Bestehens
unter großerßcthciligung von Clerus
und Volk, Rev, M. M, Gerend, Rec-
tor des St. Johannes Taiibilumnien-
InstitutS zu St. Francis hielt die
deutsche und der hochw'ste Hr, Erzbi-
schof Meßmer. der ebenfalls zu der
Feier erschiene war, die englische
Feslpredigt.

- Hochw. Hr. Techant TANARUS, F. Tlnll.
Pfarrer derNamcn lesn-Gemeiiide in
Sbehoygan. bat sich eines Gallen-
steinlcidens wegen einer Operation
nterzieben müssen, die aber erfreu-
licherweise einen solch erfolgreichen
Verlauf nalnn, baß die gänzliche Ge-
nesung des hochw. Hrn. nun sicher
erscheint.

Grrrn Ba, Wis. Ter bochw'fw
Hr. Bischof Fox vollzog am l. Sonn-
tag die Einweihung des neuen Pfarr-
schulgcbälldes i Maple Grove unter
entsprechenden Feierlichkeiten.

Tie auf l. Sonntag angesetzte
Grundsteinlegung für die neue Zt.
Peker's Schule in Oshkosh in auf de
heutigen Sonntag verschoben worden
und wird nachmittags um 3 Uhr er-
folgen.

Ln Crosse, Wis. Tie von Rev.
Job. E, Prucha paslorirte St. Johan-
nes - Gemeinde in Muscoda bat
ibre Schule vergrößert und umge-
baut.

Superior, Wis. Rev. Patrick
Cuniünghom, bisher Assislent au der
Pro-Kathedrale, ist zum Pfarrer von
St, Patrick's in Long Lake ernannt
worden.

St. Paul, Minn. Ter hochw'ste
Hr. Erzbischof Ireland hat ein Rund-
schreiben an seine Tiözesaiien erlassen,
in welchem er die Nothwendigkeit ka-
tholifcher Schulen darlegt und die
Pflicht kath, Eltern ihren Kindern
eine katbolische Erziehung angcdcihen
zu lassen, nicht allein, soweit diePfar-
rschulen in Betracht kommen, sondern
auch die höheren Lehranstalten.
Rev. Stephan Vinas, S. M,, bisher
in Chelsca, Mass., thätig, wurde von
seinen Oberen zum Pfarrer der hiesi-
gen St. Louis-Geineiiide ernannt, an
Stelle von Reo. Paul Rulquin, S.
M.. der nach Ehclsea koinmt. Das
neue (tzcbäude des St. Paul's-Semi-

nars, als Wobngcbäude für die Stu-
denten bestimmt, ist fertiggestellt und
wird im neuen Schuljahre bezogen
werden. Tie m,t einem Koslenaus-
wand von 866.066 errichtete neue
Schule der hiesigen St. Mark's Ge-
meinde. die 836.606 kostende neue
Schute der hiejigen St. lames-Gc-
meinde und die neue Piarrschule der
Imm. Conception Gemeinde i Min-
licapolis, deren Baukosten sich auf
81AA,660 beliefen, wobt das schönste
Gebäude seiner An im Rordwesien.
sind fertiggestellt und erosfnet wor-
den. An der Ecke von 6. Ave. und
University Str., in Minncapolis wur-
de der Grundstein für die ruthenische
St. Eoiistonlin's Kirche gelegt. Bei
einem schweren Gewitter schlug der
Blitz in die Lt. loseph's-Kirche in
Miesville und äscherte dieselbe fast
vollständig ein. Schaden etwa 840,-
666-, Versicherung nur 81'>,660.

Winvna, Minn. Rev. Francis
Kelly, der in Europa sludirte, sich den
Toctorgrad erwarb und in Rom zuin
Priester geweiht wurde, feierte kürz-
lich in Caledonia, seiner Heiinath,
seine Primiz. Ter hochw'ste Hr. Bi-
schof Heffron hielt die Festpredigt und
legte am gleichen Tage den Grund-
stein der neue Psarrschiile der dorti-
gen Lt. lohaiiiies-Geineinde. In
Wabasha fand die Weibe einer präch-
tigen neuen Orgel für die dortige St
Felix-Kirche statt. Ten Weiheact voll-
zog der hochw'ste Bischof Trobec. in
Gegenwart des hochw'ste Bischofs
Heffron und mehrere Priester.

Bismarck, R. Tak. Am l. Sonn-
tag wurde in der St. losepy'S Kirche
zu Mandan Rev. Felix Hümmer, O.
S. B, vom hochw'stcn Hrn. Bischof
Wehrst zum Priester geweiht, P.
Benedict Seelhaler. O. S. 8., bisher
Pfarrer der Gemeinde in Hcnnnarfh,
bar sich im Aufträge feiner Oberen
nach Povlar. Mont,, begeben, in einen
neuen Wirkungskreis, wo bisher die
lesiütcnväter unter Weißen und In-
dianern wirkten. An seine Stelle in
Haymarsh tritt P, Aloys Strigl, O.
S. B, Mit dein Bau der neuen
Kirche in Brach, die 866,066 kosten
soll, isr begonnen worden.

Fargo, R. Tak. Rev. Emil Bu-
bik, bisbcr Assistent in Hnnkiiisoii, ist
zum Pfarrer von Lt. Mathias in Or-
rin ernannt worden. Tie neue St.
Clara-Kirche in Bnrnslnd wurde kürz-
lich eingeweibt. I Berlin und
Crarn laut man den Bau neuer Kir-
chen. in New Rocksord den Bau einer
Piarrschule.

Sioux Falls, S. Tak. Tic Ro-
senkranz.Gemeiude in Kranzburg hat
Pläne für ein neues Pfarrhaus, das
812,666 kosten soll, in Auftrag gege-
ben, In Marvin ist eine neue
Kirche im Bau begriffen und auch in
South Shore soll eine neue Kirche cr-

!richtet werden,

> Chicago, 111. Rev Stanislaus
Bona, T. TANARUS,. der kürzlich von Rom
zurückkehrte, ist zum Assistenten an
Sk, Barbara's dahier ernannt wor-
den.

Bcllrville, Ili. Rev. Ant, I.
Kiitils ist von Lebmion nach Pader-
born versetzt und Reo, A. I. Sauer,
zur Zeit in Colorado Springs, zu,
Pfarrer von Tt. Joseph'-:- in Lebanon
ernannt worden,

Pcoria, Ist, In Ottawa sind
am Arbeitertag. 1, Sept.. 3 neue
katb, Pfarrschulgebäiide eingeweiht
worden. Ter apostolische Ablegat war
zugegen nd weihte die eine Schule,
St, Columba's. in eigenerPerson ein.
Tie Weihe der neuen St. Patrick's-
Schiile nahm Erzbischof Ouiglcy von
Chicago vor und bei den Feierlichst,
ten in der neuen St. Francis-Schule
anitirte Bischof Miildoo von Rock-
ford. Bischof E. M. Tiinne von Peo-
ria walmte den Festlichkeiten eben
falls bei und hielt eine Ansprache.

Dubuguk, Ja. Rev. Nic. Kessler
von Indepencc ist zmn Assistenten an
Lt. Marien in Marshalltown er-
nannt worden. Rev. I. P. Probst.
Pfarrer der Gemeinde zur Unbesl.
Eiiipsänguiß in North Washington,
liegt schwer erkrankt danieder, In
I,)e'eiidence fand die Investitur
des jüngst zum päpstlichen HauSPrä-
laten ernannten Rev. Garland statt.

Tie Gemeinde in Castle Grove be-
schloß die Eröffnung einer Pfarr-
schule.

Spokanr, Wash. Ter hochw. Ic-
sui'cnpater Paul Sauer von hier
wurde am 27. Juli vom Fürstbischof
von Brixen in Innsbruck zum Prie-
ster geweiht und feierte am folgenden
Tage ebendaselbst seine Primiz Er
machte seine Studien zum Theil in
Ealifornien und im hiesigen Gonzaga
College; die letzten 3 Jahre mar er

an der Universität in Innsbruck, wo
er voraussichtlich noch ein weiteres
Jahr bleiben wird.

St. Louis, Mo. Rev. Alvhons
V. Nicolas, bislang Assistent an St.
Bernhard's dahier, ist zum Pfarrer
der Gemeinde in Frankenstein er
nannt worden. Seine Stelle an St.
Bernhard's übernimmt Rev. I Schul-
te. bislang temporär Assistent an der
hiesigen Herz lesu-Kirche, Am l.
Montag vollzog der hochw'sie Gene-
raloicar Msgr. Jos. A. Connolly die
Grundsteinlegung für die neue polni-
schc St. Adalbert-Kirche dahier und
am selben Tage vollzog der hochw'ste
Erzbischof Glennon die feierliche Ein-
weihung der St. Patrick's-Kirche zu
Eatawissa.

Buffalo, N. ?). Beim Baden im
Erie-See ertrank zu Point Patriot der
im <>.">. Lebensjahre stehende hochm. P.Christoph Schiesl, C. P., eines der
älteste und bestbekanntcn Mitglieder
des Pasjioniüenordens in diesem Lan-
de. R. i. p.

Rum. Tie Eongregalion der
Riten veröffentlichte untcrTatum des
26. Aug das Teeret der Selig-
sprechung der Bernadette Toubirons,
des Hirtenmädchens vonLourdcs. Ter
Proceß schwebte in Rom seit dem
das Grab der Bernadelte in Oktober
>668 geöffnet und der bischöfliche
Leligsprechungsprocesz vollendet und
nach Rom weiter gegeben worden war.

Bernadette Soubirons, als Or-
denSjran Marie Bcrnard. war gebo-
ren 17. Januar 1811 zu Lourdes
und starb am 16. April 1879 zu
Revers. Sie wurde als armes Hir-
tenmädchen zu verschiedenen Zeiten
zwischen dem 11. Februar und dem
l. Juli 1858 durch Erscheinungen
der Mutter Gottes begnadigt. 1886
schloß sie sich den Schwestern der Liebe
und des Christlichen Unterrichtes zu
Revers an. Im Aufträge des Hl.
Vaters wurde von der Apostolischen
Pönitentiarie in Rom auf die Frage,
ob der diesjährige lubiläumsablaß
in e h r m a l s gewonnen werden kön-
ne, die folgende Antwort ertheilt:
Das genannte Jubiläum kann, was
den vollkommenen Ablas; betrifft,
zweimal oder öfter gewonnen werden,
wenn die vorgeschriebenen Werke
zweimal oder öfter wiederholt werden;
doch nur einmal, d. h. das erste Mal,
was die übrige Vortheile betrifft,
nämlich die Lossprechung von Censu-
ren und vorbclialtcnen Fällen, die
Umänderungen und Tizpensationen.

Holland.—Bischof Trehmanns von
Roermond ist gestorben und sein Hin-
scheiden wird im ganzen Lande auf-
richtig betrauert. Ter verstorbene
Bischof war von einfacher lind ascc-
tischer Lebensart und war mit großer
Verwaltungsgabe ausgestattet. Mä-
ßigung und Klugheit waren mit grv-
ßer Willensstärke gepaart lind trotz
seiner Jahre war er noch in allen ver.
wickelten fragen ein Führer. R. i. P.

China. Ter Franciscaner-Mis-
sionär Francis Bernat ist in einer
entlegenen Gegend von Rorth-Shensi
am >3. Juni von fanatischen Chinesen
ermordet worden. P. Bernat reiste, so
heißt es in den Berichten, mit seinem
Tiener in Sbensi, Sie wurden von
Mitgliedern der chinesischen Gesell-
schast der „Aeltcreii Brüder", einem
Verein gegen die Verbreitung des
Christenthums im fernen Olten, über-
fallen und beide getödtet. P. Bernat
stammte aus Barcelona, Spanien,
und war seit 7- Jahren Missionär in
China.

Jubiläen deutsch nmrricanischer
Priester. Tas Goldene Jubiläum
kann im lausenden Monat Septem-
der feiern: Am 21., Rev. Job. H.
Hueser, in Carlsbad, R. M.. im Ruhe-
stand lebend. Tas 27,jäbr. lubi-
läuin können feiern: Am 22.. Reo.
Heinrich P. Fein. Pfarrer von St.
loscph's, Vandcrburg Co.. Ind,;
Rev. P, Gregor Bechtold, O. S. 8,,
Rector des Seminars in der Abtei zu
St, Meinrad, Ind Re. P, Vincenz
Wagner, O. S. 8.. Musikdirektor in
der Abtei zu St, Meinrad, Ind.
Ad miiltos annos!

Spring Bank, Wis.—Ter in versl.
Woche zu Spring Bank abgehaltene
diesjährige Studieiicurs des T. R,-
K. Ccntralvcreins hatte einen noch er-
folgreicheren Verlauf als der letztjäh-
rige. Tw Betheiligung war eine sehr
gute.

St. Cloud, Min. Tie General-
Versammlung des Staatsverbandc!
und der D. R.-K. Unterstützungs-Ge-
sellschaft von Minnesota wird am 21.,
22, und 23. 'September in St. Cloul
stattfinden.

MUrvauEce, Sonntag, 7. Septenrber.

kin kebensbilch

Nojosching. bei 'Milwaukee.
10. Juni 187>6.

Lieber Kilian! Es ist bcntc ein
überaus schöner Sommermorgen; der
Himmel ist wolkenlos, die xhist rein
und vom gestrigen Regen erfrisch:.
Von der Zladt her hören wir reckt
deutlich das Geläute der Glocken. Ter
unübersehbare See liegt da wie ein
Spiegel in der Morgensonne. Soeben
'liegt ein Damptboor vorüber, werter
draußen links und rechts tauchen Se-gelschiffe am Horizonte auf. die den
Hafen suchen. Ringsum aber in der
Näbc ist Alles lieblich grün; der Thau
glänzt r den Bä'"r.e,i des Waldes,
der das Se.Nr.ur außen an der Frontumschließt, und bst- Voglen, zwitschern
oder singen, jo gut sie es eben in
America versieben. Ich hatte schon
um 5 Übr die bl. Mene zu celebrircn
und nachdem rch meine Danksagung

Briefe aus dem Nachlaß des hochscl. Erzbischofs Michael Heiß.

verrichtet und mein Frühstück gcnom-
men hatte ging ich, angezogen von der
Lieblichkeit des Morgens, aui der
freundlichen Anhöhe, wo das Semi-
nar steht, still sinnend für mich in-
ber, bis endlich meine Gedanken sich
ostwärts kehrten u. hinüberflogen im
Nu über weite Laude und Meere und
Tu lebendig vor meiner Seele stau-
best... Ziehe hin Tu flüchtiges Blatt
und bezeuge dem treuen Freunde aus
meinen lugendtageii. daß weit hinten
im fernen Noi-dmesten America'-:-, da,
wo, möchte man sagen, die Welt mit
Brettern vernagelt ist, in Freud und
Leid e-er Freund des Freundes nim-
mer vergißt, O ihr Wolken, „ihr Seg-
ler der Lüste", wer mit Euch zöge, wer
mit Euch schickte! Immer noch, wenn
auch nicht mehr mit jugendlichem Un-
gestüm. lebt im Herzen die innige
Sehnsucht, die Heunartz einmal wieder

zu sehen und dort, ivenn es Gottes
stlle ist. in irgend einem stillen Win-

kel die irdischen Tage zu beschließen
... Tc-ch wie steht es mit unseremSeminar? Als ich Dir das letzte Mal

schrieb, halten wir zu vauen begonnen,
und, indem ich diese Zeilen schreibe,
fitze ich bereits gemüthlich in einem
Zimmer desselben. Ganz ist es zwar
noch nickt volleirdet. Aber das Ge-
bäude ist unter Dach. die Mauern der
damit verbundenen Capelle sind be-
reits aus dem Grunde heraus, das
Innere seinem Tritt!,eil ach vollen-
det. so daß wir schon am 20. Januar,
dem Feste des hl. Franz von Sales,
31 Seminaristen aufgenommen und
seither mit möglichster Sorglalt ih
rem Biwufe entgegenzuführen gestrebt
haben. Außer mir find noch zwei
Priester als Professoren im Seminar,
nämlich Herr Tr, Salzmann und
Herr Rehrl und daun ein "nie. ei
Zchottländer,*) als Prsiesfor der eng-
' Ter Csnvcrtii Bcrnard Turward.
A. d. R.

Zischen Sprache und Litteratur. Ich
l habe deshalb vollauf ; thun, da ich
Professor der Mathematik nd Physil.
der Logik und Metaphysik und der
griechischen Sprache einstweilen sein
muß. Viele Mühe entsteht für uns
daraus, daß die Vorkcuutiiisie der
jungen Leute sehr verschieden sind
und wir sie deshalb in viele Classen
theilen mußten, wenn Alle etwas ge-
Winnen sollen. Außerdem ist die Ver-
schiedenheit der Sprache ein Hemm-
nis;, indem mehrere kein Wort deutsch
und andere nicht viel mehr englück
verstehen. Nächsten Monat geben wir
Ferien wie cs wegen der eintretenden
nngebeureii Wärme an allen Anstal-
ten hier gewöhnlich ist. Während der
Ferien werden die Patres Jesuiten,
welche sich vorigen Herbst in Milwau-
kee niedergelassen haben um dort nach
und nach ein Collegium zu gründen,
für den Clerus der Tiöcese in zwei
Abtneilungen geistliche Uebungen in
Seimnar geben, eine Sache, die senr
noth thut, denn ach. lieber KrUan,

das Verderben hat schnell auch hier
unter den Tienern des Altars einge-
rissen. Es gab einmal hier in Wis-
consin eine Zeit, da alle Priester wirk-
lich reinen, apostolischen Sinn und
Wandel bewährten, aber diese schönen
Tage sind schnell vorübergegangen:
aus dem goldenen Zeitalter sind wir
sttzt in's eiserne und irdene versetzt
worden. O Kilian, bete für uns, daß
nicht einer den anderen hier in's Ver-
derben bringe. Tas Seminar ist ja

recht nothwendig. Wenn von da nicht
Hilfe kommt, dann steht es schlecht mit
der Hoffnung für die Zukunit. Tas
macht mir aber von Seite
ber den KarK cftrnz sMündlich, denn
ich sehe. daß mir mir dem Seminar
eine furchtbare Verantwortung ist
aufgebürdet worden. Ach, es wird
nach viele Aengften und Nöthen kosten,
bi-' wir dem gesteckten Ziele nur eini-
germaßen näher kommen werden.
Nicht wenig Sorgen macht die tein-
porelle Subsistenz. Unsere Schulden-
last ist horibilr dictu nick! un-
ter 30,000 Gulden, und 20.000 Gul-

den mehr haben wir noch nothwendig
um Alles zu vollenden und in ordent-
lichen Stand zu setzen. Tenn was ko-
stet nicht der tägliche Unterhalt von 31
Studenten . 16 anderen Personen?
freilich, wir sparen und knausern,
aber es kostet alle Tage. Unser Land
trägt wohl etwas ein, auch hoffen wir
mit der Ziegelbrennerei etwas zu ma-
chen. allein cs reicht halt immer noch
nicht. Ter Bischof kann uns auch
nichts oder nicht viel helfen. Tic Pne-
ster kümmern sich im ganzen nicht
viel um uns. So muß ns Gott ge-
radezu direct wunderbar helfen,
wenn wir nicht sollen stecken bleiben.
Freilich bisher ist es immer wieder
gegangen, ja oft besser als wir erwar-
leten. Tollen wir deshalb nicht auch
auf die Zukunft vertrauen? Ist es
nicht die Sacke Gottes selbst? Soll
Er. der überreich ist an Erbarmen,
eine so heilige Sache, von der das
Heil so vieler Seelen abhängt, fallen
lassen? Nein, ich glaube das nicht, es
ist nicht möglich. Er mag uns persön-
ltch wohl seinen Legen einziehen und

uns, besonders mich, davonjagen, alz
unfähig seine heiligen Pläne auszu-
führen, aber die Sache nicht. Wenr
nur diese bleibt, diese keinen Schaber
leidet, dann komme was da wolle: an
meiner Person ist mir am Ende wenig
gelegen. So viel ich deshalb bisher
auch Selbstüberwindung und Opfer
daran setzen mußte um die hl. Sache
mit meinem.edlm freunde Tr. Salz.
mann dahin zu bringen, wo sie setz!
steht, so bin ich doch jeden Augenblick
bereit davon zurückzutreten u. sie ant
rcn Händen zu übergeben, wenn cs so
Gottes heiliger Wille sein sollte...
Beim Concil in St. Louis habe ich
nvlens Polens unter den Theologer
bedeutend figuriren müssen: der Her,
Erzbischof war überaus huldvoll ge
gen mich beim Abschied. Man hat
mich sogar zun: Bischof vorschlagen
wollen, wenn Bischof Henni, der mich
zu lieb hak nm mich aus seinen Hän-
den zu entlassen, nicht ein Veto einge-
legt hätte... Unter der Fürbitte der
allzeit unbefleckten Jungfrau

Tein Michael Heiir.
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