
riMrvaukee, Sonntag, Ich. September.

Sseberr erschienen!
Columbias—

für ,Yl4.

Ter allhelicbtc „Columbia-Kalen-
der" Hai wiederum für das Fahr
1914 sein Erscheinen gemacht und ist

zehr znm Versandt bereit.
Dieser prächtige Kalender, 136 Lei-

ten stark, in hübschem, handlichemFormat, ist auf das Reichlichste aus-
gestaltet nnd enraätt eine Fülle lehr-
reichen und interessanten Lesestoffs,
nebst 3 prächtigen Bildern i Treiiar.
bendruck. 8 seinen Bildern in Ton-
druck und zahlreichen Fllusirationen
ini Tcrt.

Ter prächtige Kalender enthält Fol-
gendcS:

Feitrcchiiuiig und Astronomische
Erscheinungen.

Kalendarium.
Fsrarlitischrr und hundrrtjährigcr

Kalender.
Echtes und falsches Gold.
Ein Besuch der ca'isornischrn

Fcsiungsinsrln.
Tic Eiserne Feit bor hundert Fah-ren.
Siilvrfterglocke.
Tie Frau Akzrst'ist.
Bilder nus Canada.
Ter Geheimdienst des Bundcs-

schavamtc-..
Eine anstergcwöhnlichc Rolle.
Fn drr Stadt Mexico.
Seine erste und letzte Liebe.
Tie Bedeutung irischen Obstes.
Pontiacs vereitelte List.
Ans einer Alligntvr-F-arm.
Straßenraub.
Kirchliche Rundschau.
Fahrt nus Leben und Tod.
Weltr'indschau.

Fllnstrationc.
Bilder in Trrisnrbrndrnck: Abschied

der Aiiswanbrrrr. Abelidgcbrt.
Tas Geheimniß.

Bilder im Tondruck: F-rühlinasrr-
wachen. Fm Herbst. Pstiigstrn

Nun schläst's. Baugr Stunden.
Völkerschlacht bei Leipzig. Tic

Nassauer bei Waterloo. .Husch!
Husch! Mnttrrsegrn. Nruigkci-
trii. Bei dc Knniiichr. Ter
rrstc Schritt. Wir gratnlireii.
Fn spät. Castle Gate, Utah.

"Schwäbische Hochzeit.
Fllni'trationrn im Text: Ein Braut-

paar aus der Coloninlzcit. Hvscr's
Haus im Passcicrthalc. Sonntag.

St. Goar, Ruine Rheiusrls.
Seines Alters Freude. Vor der
Waldcnpellr. Abholung der Braut.

Srürmniig des rothcn Thurmes.
-- Abc ndglocke ii. Fm süßenSchlummer. Lorelei,. Bekränzt

mit Laub den liebevollen Becher.
Flittermochci!. Freiwillige vor!
Tcr Wirthin Tvchtrrlciii.

Fliustrirtc Artikel. Geschichtliche,
Geographische und Politische Fliu-
sirntioiien.

Was Reichhaltigkeit und Ausstat-
tung aiibckriist. sieht der „Colnmbia-
Kalcndcr" unzweifelhaft n drr Spitze
der Kalender Literatur und wirb ge-
wiß die große Fahl feiner Freunde
iin neuen Fahre noch bedeutend ver-
mehren.

Tie trefflichen Erzählungen und
Anifätze werden 'ickcrlich gern gelesen
werden, namentlich von den Haus-
frauen und Fultgsimien. Cs bedarf
keiner weiteren Empfehlung dieses
Kaleiidero unsererseits, denn derselbe
ist kein gewöbilüchcr Alllagskalender. !
sendern ein vortrefslickes Fahrbnch. j
iinlerbaitend und nützlich zugleich.

Tie Crveditioii dieses Bl Utes. 35
Marlin Str.. Milwaukee. Wis.. ver-
sende; diesen hübschen .Kalender frei
per Post gegen Einsendung von nur
20 Cents wann- auch Briefmarken j
angenommen werden; uack irgend et-!
er Adresse in America oder ini Ans-
lande.

Vorauszahlende Abonnenten kön-
nen auch den Kalender als Prämie sich
wählen.

Kcrtlzclicisttiirivclir' zge-
gvlr KoLittlisnrrrolcliif.

16.

Tic Gebote Gottes.

Als 'Monn nnd Weib hat Gott die
ersten Menschen erschaffen und dadurch
die unauflösliche Ehe gestiftet. „Was
Gott verbunden, das soll der Mensch
iächt trennen", sagt der Hl. Geist.
Gott schütz; in o. Gebot das Leben
des Menschen und seine Fortpflan-
zung, verbietet nicht bloß den Ehe-

bruch, sondern auch all'' anderen Sün-
den gegen dieses Geb-K. Durch die
Taufe wurde der Mensch einverleibt
mit Christus. Tonnn sagt der Apo-
srel: „Wisset ihr nicht, daß idr Glie-
der Christi seid?" Aus dieser Vereint-
gung mit Christus folgert der Apostel
das Schreckliche der Unkeuschbeit, wel-
che die Ouclle des Lebens vergiftet
lind zum Ruin des Lebens 'ührt
des leiblichen sowohl wie des geisri-
gen und übernatürlichen.

Tas goldene Büchlein führt seinem
Leser vor Augen die Sünden gegen
die Sittlichkeit, deren schreckliche Fol-
gen für Feit und Ewigkeit, und die
Mittel, sich vor denselben zu bewahren.
Eine ganz andere Lehre als der Kate-
chismus rührt aber derLocialis-
iii il s seinen Antiängern vor, gerade
wie der wohllüstige Mnhamcd seinen
Bekennern. Tie socialistische Lehre
über Keuschheit und Ebe vollstünd'.o,
wiederzugeben, wäre gerade nicht er-
baulich und hätte auch keinen Zweck.
Nur einige Hauptpunkte sollen hier
hervorgehoben werden, um zu zeigen,
was wir zu erwarten hätte:', wenn
der „neue Fukiiisttssraat" der Socia-
listen verwirklicht würde.

Gott sprach zu Kain: „Unterdrücke
die Lust und herrsche über sie". Ter
Socialismus aber tritt vor
seine Anhänger hin und spricht: „Es
ist cin Gebot des Mensche gegen sich
selbst, das er erfülle must, will er in
normaler und gesunder Weise sich ent-
wickeln, dast er kein Glied seines Lei-
bes in der llrbung vernachlässigt und
keinem Trieb seine normale Befriedi-
gung versagt. Tie sogenannten
thierischen Bedürfnisse nehmen keine
andere Stufe ein wie die sogenannten
geistigen." Tas sind Lehrsätze Bebel s.
Engels sagt: „'Nun liegt es aber schon
in der Abstammung des Menschen aus
dem Thicrreich. daß der Mensch die
Bestie nie voll.; los wird" und Stern
behauptet: „Das Aneiithum. der Pa-
vianisliius, guckt noch ans allen Ecken
und Enden heraus." Ter Mensch
stammt also von den Asse ab, nach
der Behauptung der gelehrten Socia-
listen und hat „gemäß eines strengen
Natiirgcbotes" die Gcschlechtstricbe zu
befriedigen. Dar; es uns da wun-
dern, wenn Bebel nngescheiit das Ge-
setz der „freien Liebe" proclamir;:
„Fn der Lirbcswahl ist sie. die Frau,
gleich dem Mnnnr, srri und ungehin-
dert. Sic freit und lästt sich freien
und schließt den Bund aus keiner an-
dere Rücksicht als ans ihre Neigung.
Dieser Bund ist cin Privatvcrtrag
ohne Dazwischentrete irgend eines
Fulictionars.... Stellt sich zwischen
2 Mciischcii, die einen Bund schloffen,
Unverträglichkeit, Enttäuschung oder
Abneigung heraus, so gebietet dir
Moral, die unnntärlichr nnd darum
unsittlich gewordene Verbindung zu
lösen." Fa. „diese socialistischen
Ehen lind oft viel sittlicher als man-
che kirchlich oder staatlich geweihte
Elien.-" ' - >,-

Wie die Berheiratheten leben, ist
ihre Lacke, denn nach Kahler ist
„die Festsetzung von Freiheiu-n wäh-
rend der Ehe Privatsache der Eheleu-
te". Tie „Nene Feit" läßt in einer
„Anmerkung" die „überaus einsacke

Lösung des Geschlechtsprobleins in
der ziikünftigenGesellschait" menigeiis
ahnen, diese Annierklliig wollen
wir aber hier nicht anführen.

Tie „freie Liebe", welche da der
Socialismus predigt, ist eine noth-
wendige Folgerung aus dem ganzen
Snsteiii Gott. Geist. Ewigkeit, Ver-
antwortung gelten als Cl,i in äre n.
Nur die M aterie cristirt. Ter
Mensch hat kein anderes Fiel als Le-
bensgenuß und höchstens die Vervoll-
kommnung der Rasse. Somit fällt je-
der Grund weg. dem freien Belieben
eine Schranke zu setzen. Kein Wunder
räumen die „Soci" mit dem 0. Ge-
böte so gründlich aus. das; nach
Gnmplowig sogar die Beziehungen ei-
nes Mannes zu mehreren Frauen ge-
rechtfertigt und nnd diese „Liebschaf-
ten" eben „Privatsache" seien. Fn dem
socialistischen Blatt „Neue Feit" von
1905 verlangte eine socialistisch ge-
stirnte „Tarne" für jede gesunde Frau
„das Recht ani Mntteischait". gleich-
viel, ob sic einen Trauschein hat oder
nicht. Tas sagt doch genug! Wahr-
haftig. nur ein sinnlicher Menschmag stch angezogen fühlen vor solch
iamoscn socialistischen Fdeen von
Sittlichkeit, jeder Andere wird stch
aber an die kath o l, ?ch e n Sitten-
lehre halten.

Peregr i n u s.

Tns Work Fnbilänm stammt von
dem hehräü'men Worte Fabel, wel-
ches so V as bedenket als: Freude. Hei-
terkeit. Nachlassung. Freiheit. Fedes
fünfzigste Fahr war bei den Fuden
ein Oobel- oder Fubeljahr. Während
des Fubeljahres erhielten alle hebräi-
scheu Sclaven ihre Freiheit wieder,
veräußerte Grundstücke sielen ohne
Kails an ihre früheren Besitzer oder
deren Erben zurück, und es erloschen

sogar und wurden aulgehoben alle
Schulden.

Was nun bei den Fuden das Fn-
beljahr in zeitlichen Tingcn war. das
soll uns das Fubiläum in gei st -

lichen Dingen sein. Nach dem Vor-
bilde dieser zeitlichen, feierlichen Nach-
lassung von Schulden und Gefangen-
schast. die eine so lebbaite Freude ver-
ursachte. wollte auch die Kirche in ge-
wissen Zeiträumen eine reichlichere
Auscheituug ihrer Gnadeuschäve ein
treten lassen. Wie nämlich im Fubel
jähre bei den Fsracliteu die Gesänge-

neu einlassen und die Sclaven in
Freiheit gesetzt wurden, so wird uns
zur Feit des christlichen Fubiläums
(Gelegenheit verschafft, durch wahre
Buße uns aus der Sklaverei und
Knechtschaft des Bösen zu befreien
und die Fesseln der Sünde abzuwer-
fen. und wie die Fuden damals wieder
in ihr väterliches Erbe eingesetzt win-
den und in den Schoos; ihrer Familie
wieder zurücktraten, ebeiuo finden
auch wir bei dem geistlicheiAiibeliiach-
laß. oder, was dasselbe ist, heim Fn-biläiimsablas;. Gelegenheit, wieder in
die Kiiidschast Gottes und in das ver-
lorene Erbe des Himmelreiches einzu-
treten.

Das Fubiläum des neuen Bundes
ist daher ein außerordentlicher voll-
kommener Ablas, de- mit (Müssen
vorgeschriebenen guten Werken und
Uebungen verbunden und vor anderen
Ablässen mit besonderen Vorzügen
ausgestattet ist. die dessen Werth in
eigenthümlicher Weise erhöhen.

Gewiß werden alle, welche die hohe
Bedeutung des diesjährigen Coiistan-
tiinschen Fubiläums kennen, dasselbe
auch mitmachen. Es endigt, wie be-
reits erwähnt, mit dem 8. December
des Fahros 1913. Tie Bedingungen,
die der Hl. Vater an die Gläubigen
zur Gewinnung des Fubiläumsablas-scs gestellt hat. sind nickt schwer. Auch
den Armen Seelen im Fegseuer kann
durch Zuwendung dieses Fubiläums-
ablasses iu besonderer Weise geholfen
werden.

linker der Fugend in Frankreich. —
Ein hochw. Freund schreibt uns: „Wie
im verflossenen Fahre war ich auch
dieses Mal hier Oii Nordfraiikrcich
als Caplau einer Pariser Fcrieucolo-
nie. Babies van 0 bis 8 Fahren, ziim
Theil recht unwissend, aber doch reckt
liebe Kinder, einige inusterhast. Zwei
Bjährige Knaben baten, ohne dazu
veranlaßt worden zu sein, alle Tage
eine Stunde früher ausstehen zu
dürfen, uni täglich die hl. Coiiimunion
zu empfangen, was ich ihnen gern ge-
währle. Seil dem 3. Fuli hier, habe
ich den Kinder einen vollständigen
Begriff der religiösen Anfangsgründe
geben können. Sie sind mir alle sebr
zugethan, und bleiben ivir länger bei-
sammen. so dürste mein grauer Bart
Schaden nehmen. Cs sind eben Fran-
zosen. denen trotz aller Kirchrineinde
die Tausgnade eine starte religiöse
Wurzel eingepflanzt Hai."

Soweit unser hochwürdiger Freund.
Was er da schreibt, ist gewiß recht er-
baulich und ein Beweis, daß der Hl.
Vater recht hat. wenn er sagt, daß das
französische Volt sich bald wieder als
ein echtes Kind der Kirche zeigen wird.
Das; aber unser Freund den großen
Ester dcrKinder. täglich zu commniii-
ciren. der !ausgnad e a I l e i n
zuschreibt, ist ein Frrtl> n m. den
wir seiner eigenen Bescheidenheit zu-
schreibe müssen. Tie Tausgnade ist
doch wohl überall dieselbe. Wir ver-,
inutlien eher, und schließen es aus sei-
ner Bemerkung über die Kinder, wie
sie an seinem Barte herumziehen, das;
er den Kleinen ein wirklicher Vater
ist. Als solcher wird er den kleinen
„Lämmlein Fesu". mit überzeugen
dem Ester die Süßigkeit des Hin,-
melsbrodes geschildert haben und sie
„ost und mit großem Ester", wie da-Z
einem jeden Priester von der Kirche
besohlen ist, zum täglichen Empfange
der bl. Commninon aufgefordert ha
den. Kein Wunder dann, das; die
Kleinen sich ns,- die täaliche bl. Coin-
mniiioii seihn so begeisterten.

Hier in America haben ivir auch
dieselbe Tanfgilade. wie andersing.
Wenn aber der Ester vieler Priester
sich daran' beschränkt, das; den Klei-
nen gesagt wird, „cs sei ihnen er -

laubt", jeden Tag zu comimmici
reu. so ist es kein Wunder, daß in
Städten von gegen 50.000 Schulkin-
dern kaum 100 täaliche Communi-
caiiteii sind. Kein Wunder, daß die
verschiedenen „Fads" hier io überhand
nehmen, wie der „Fad" der Socialde-
mokratie. der „Fad" der Streiks, der
..Fad" der nverni'iistligen nd nnan-
ständigen Kleidertracht, der ..Fad" dcS
unmoralischen Unterrichtes der Ge-
schlechtslolire in vielen Schulen usw.,
usw. Die Leute durch Vorträge zu
überzeugen, daß alle diese „Fads"
nichts Gutes bringen, ist schon gut.
Was aber der Alltagsmensch und auch
der Sonntaasmclisch bedart vor allem
Anderen, ist Kraft und Muth, drr

s Welt und dem Fleische und dem Teu-
j sel zu widerstehe Lein Wille mutz
gestärkt werde. TaS geschieht aber
vor alleni, hauptsächlich, -und wie die
Kirche im Meßbuch sagt, „einzig"
durch die hl. Communwn.

j Wir wünschen unseren, hochwürdi-
gen Freunde Glück zu seinem Erfolge
init den französischen.Kindern. Möch-
ten doch auch unsere leireiidcnMän-
ncr einsehen, daß unsere americani-
schen Kinder auch Kinder Adaiii's
sind, um nichts besser oder schlechter. I
als die kleinen Franzosen. Rev.
A. L. Schalthöltcr, Troy. Mo.

Ter diesjährige 60. KatholikentagTrurschlaud'e, der iu Metz stattfand,
reihte sich, nach den jetzt vorliegenden
Posrberichtcu. ebenbürtig an seine
früheren Brüder an: das Dian,an-
tene Fubiläum der Katholikenvcr-
sainiiiluiigcn Deutschland s ist würdig
begangen worden.

Am Festzuge, der am Eröümmgs-
tage durch die reich geschmückten Stra-
ßen der altehrwürdige,, Stadt Metz
stattfand, bclbeiligten sich 100 Vereine
mit 30,000 Mitgliedern. Nach dem
Fug vertheilte sich die Theitnehnicr
in verschiedene Fesweisaminlmigcn.
wo zündende Reden über verschiedeneGegenstände gehalten wurden.

Von Montag bis Toimerstag wur-
de die herrlichen, fruchtbringeudeu
eigentlichen Versaimi>igen abgehal-
ten. Tie großen Fragen der Gegen-
wart wurden besprachen, die kalb.
Weltanschauung auseinandergelegt,
der Kamvt für die Freiheit der kalb.,
Kirche im richte des Mailänder Edic-!
tcs unter Coustanliu dem Großen vor
!> Fahren betont. Dem Papste
und dem Kaiser wurde Hiiidigiings-
telegrainme gesandt, ani welche Papst
und Kaiser huldvoll antwortete. sTie Förderung der Organisationen.
zum Sckutze der chriitlichenVolksschute
wurde angeregt. Das Volk wurde
aufgefordert, nicht zu ruhen und ;u!
rasten, bis es seine christliche!
Schule besitzt.

Fm Gewerkschaftsstreit, der in
Deutschland voriges Fabr lobte, sagte
Fürst von Löweiisteiu. daß diese Frage,
durch die Entscheidung des- Papstes'
abgeschlossen sei. „Möge von der 00.
Generalversammlung der Katholiken
Teutschlaud's einst gesagt werden, das;
sie dem unseligen Gewerkschastsstreit
ein für alle Male ein Ende gemacht!
hat. Das wäre zum Tiaiiiaiitcncu I
Fuviläin der Generalversammlung
die herrlichste Krönung und in öe,
Geschichte des deutschen Volkes müßte
daun ein Denkmal gesetzt werden dem
Frieden von Metz."

Ten gebildeten Laien wurden eben-
falls ihre Pflichten in der Fetztzcit
an's Herz gelegt. Sie sollten in der
Religio im allgemeinen mehr unter-
richtet sein. Tie Erfüllung der Pstich
ten des Lciicnstandes hat zum Fweck-
die rechte Erkenntnis; Gottes und das!
möglichst allseitige Verständniß für
Seine Kirche und dieEntfaltiiiig ihrer -

Weltiuissioii. Tie Männer sollen, so
sagte ihnen einer aus dem gebildeten,
Laieiistaiide, mehr zur Communi m
geben . Variier hatte bereits Bischof
Beuzler von -Metz gesagt, das; Giaube
und Religionskeiuititts; nothwendig
sind. j

Mit großem Nachdruck trat der.
Katholikentag auch mehrfach für die
Aushebiig des Festiilengesetzes und
die Freiheit des Hl. Vaters ein. j

Fm Lichte des Mailänder Cdictes §
313 wurden die Grundsätze kirchlicher,
Freiheit dargelegt. F einer meister- >

basten Rede besprach Bischof Faulha-,
ber von Zpener diese Freiheit und
verglich mit derselben jene Freiheit,
die de,- katholischen Kirche im moder- s
neu und im zeitgenössischen Staate ge- -

währt wird.
Nebst den deutschen Versaiiiinliiu-,

gen fanden auch 'eiche in französischer
i Sprache statt: in Elsaß-Lothringen.
und namentlich im lothringischen
i'rauzöusch sprechenden Gebiete, war
dies nicht anders möglich. Cs mußten
'ranzösische Versammlungen gehalten
werden. Und sie fiele gut aus.

Ter nächste Katholikentag von 1!'l l
wird in Münster j. W. abgehalten
werden.

Kirchliche
richten.

Mittwoch. Freilag und Samstag
dieser Woche sind als Onateinper
gebotene Fast und Abstinenz Tage, j

Milwnutcc. Rev. W. Wolf ist
von Neosho nach Easr Bristol versetzt
worden: Rev. Geo. Regeii'iiß von
Caledonia als Spiritual an da§ Klo-
ster der Franciseanerinen zu Sr.
Francis; Rev. Geo. Meyer, bisher
Spiritual daselbst, als Pfarrer nach
Caledonia: Rev. Fobn F. Fitzsimiiins.
bisher Assistent an St. Marien in
Fond du Lae. in gleicher Cigeiiscka't
an die St. Matthew's-Kirche in Mil-

waukce: Neu. B. Bnrant als Capla.
an die Holn Nosarn-Acadeinn zu Cor-
liß: Rev. Aug. C. Breig. T. TANARUS., bis-
her Cavlan dortselbst wurde zum
Secretär des bochiv'stcn Hru. Erzbi-
schofs ernannt, als Nachfolger von
Rev. Aug. Leist, der temporär Assi-
stent an St. Palrrck's in Beaver Dam
wird.

Ter hochw'ste Hr. Crzbischos
Meßmer ist ach Bnstalo gereist, wo
er der am heutigen Sonntag statt!,
denden Consecraiioii der dortigen
prächtigen neuen Li. Ludwig s-Kirche
beiwohnen und dabei poutisicircn
wird.

Ter zum Oberhirten der Diözese
Superior ernannte hochw'ste Hr.
Bischof Koudelka wird Anfangs Octo-
her nach seinem neuen Wirkungskreise
übersiedeln.

Tie hiesige böhmische St. Wen-
ceslaus-Gemeinde bat beschlossen, eine
neue Kirche an der Ecke von 9. Ave.
u. Scott Sir. mit einem Kosteiiaii'-
wand von 825,000 zu errichie. Mit
dem Bau wird im koiuinenden Früh-
jähr begonnen werden.

Hochw. Hr. Pet. Theife. Pfar-
rer der hiesigen St. Leo-Gemeinde,
ist von seiner vor mehreren Monaten
nternommeneu Europareise wohlbe-
halten zurückgekehrt.. Von den 'Mit-
gliedern der Gemeinde wurde aus
diesem Anlaste am Donnerstag.Abend
v. W. eine hübsche Willkommen-Feier
veranstaltet.

Tie ebrw. FranciScauerschwe-
stcru von Greenfield Park daliicr ha
den mit den Ausgrabungen iür eine
neue Capelle begonnen, da die jetzige
den Anforderungen der Comnuinität
in Bezug ans Größe nickt mehr ent-
spricht. Gleichzeitig wird auch ein
Aiihau zum Kloster damit verbunden.
Das Fundament wird noch in diesem
Fahre gelegt und der Bau dann im
kommenden Frühjahr vollendet wer
den.

Grrcn Ba, Wis. Ren. C. H.
Vaissiere. zuletzt Assistent an der hiess-
gen St. Fol'aiines Kirche, welche? un-
längst von einer Europa-Reise zurück-
kehrte, ist setzt in Tunbar stationirl.

La Crosse, Wis. Ter hochw'ste
Hr. Bischof Schwebach hat das Cou-
stanluüsche Fubilänni für diese Diö-zese proiilulgirk.

Rev. Aug. Olbert ist zum ersten
residirenden Pfarrer der Gemeinde zu
Cliiiwood ernannt worden, von wo
ans er Farin Hill als Mission ver-
sehen wird.

Tie Zt. Theresa-Gemeinde zu
Union Center beging an; 9.. 10. und
11. dss. ihr Goldenes Fnbiläum in

feierlicher Weise.
St. Paul, Mi. Am heutigen

Sonntag findet die Grundsteinlegung
für die mit einem Kosteiiaustpand von
P32,0G im Bau begriffene neue
Kirche der St. Fohannes-Gemcilidc in
Vernlillion statt.

St. Cloud, Min. Am l. Sonn
tag wurde derGrundstein für die neue
St. Otto Kirche in Fergns Falls vom
hochw'sten Hrn. Bischof Trobec gelegt.

Wiiiona, Min. Bei eine!, von;
hochw. Hrn. Fol,. 'Meier in der hiess-
gen St. Fosephe's-Kirche cclebrirten
Hochamte, begingen am I. dss. Herr
und Frau G. H. Erding das Fest ih-
res Goldenen Chejubilännis i Ge
geiiwart ihrer sämmtlichen 12 Kinder
imd 23 Enkelkindern. Eine geninth-
liche Feier folgte im Heim des Fnhel-
Paares, wobei die fröhlichen Stunden
nur allzu schnell vergingen.

Bismarck, N. Tak. Rev. B.
Eichuer ist von Odense nach Mott ver
setzt worden: Rev. Rau von Bismarck
ach Odense: Rev. F. X. Miller von
Crosby nach Bismarck: Rev. Arse-
liaull nach Belueld: Rev. Augustin
Fuchs. O. L. 8., von St. Vincent
nach St. Anthony; Reo. Lorenz Wied-
mann. O. Z. 8.. nach St. Vincent:
Rev. Veda Witzig, O. S. 8.. nach St.
Elisabeth: Rev. Thomas Stärkte, O.
Z. 8., von Mott als Professor und
Missionär nach der St. Marien Abtei.
Rev. Gallus Böttcher, O. S. 8.. ver-
siebt die Missionen im westlichen Mor-
ton lind in Adams-Countn. mit
Wohnsitz in New Leipzig. Tie neue
Psarrschule der St. Foseph's.Gemein-
de in Mandan wurde am Verl Soun-
tag vom hochw'steu Hru. Bischof
Wehrte feierlich eingeweiht.

Lrad, L. Tak. Fn Rapid City
soll mit einem Kostenaufwand von
8-50.000 ein kath. Hospital errichtet
werden.

Chicago, Fll. Fm Alexianerho-
spital dalster, wo er sich seit 5 Fah-
ren i Behandlung befand, ist am 1.
dss. Rev. Carl Hahn, C. ZS. R..
lange Fahre an der hiesigen St.
Michacl's-Kirche thätig, nach langen,
schweren Leiden, aus dem Leben ge-
schieden. Ter Verewigte erreichte ein
Aller von 74 Fahren. Mit den El-
tern war er als Knabe aus Bayern
nach Chicago gekommen, und empfing
hier im Fahre 1803 die vrieslcrliche

Weihe. Leit 11 Fahren war er
magenleidend gewesen. N. i. p.
Am l. Sonntag vollzog der hochw'ste
Hr. Crzbischos Ouigley die Einwei-
hung des neuen Schulgebäudes der
hiesigen Sl. Sebastian's-Gemeinde an
Wellington- u. Halstet, Str. Ter
hochw'ste Hr. Hilssbischoi Rhode voll-
zog am 31. Aug. dieGrundsteinleguiig
für die neue kroatische Kirche an 96.
Str. und Cscanaba Ave. dalster.

Alton, Fll. Als Nachfolger des
Ren. Tlios. F. Connolln. der wegen
geschwächter Gesundheit restgistrie.
wurde Rev. W. L. Murphn von Gra-
nite City znm Pfarrer der St. Au-
gustinus-Gemeinde in Ashland er-
nannt: Rev. D. Nnan von Auburn
geht wieder nach Granite Eiln: Ren.
Daniel Ouinn, bisher Verwalter in
Virden, geht am 1. Oct. wieder als
Assistent nach Anbnrn zurück und in
der Zwischenzeit wird Rev. O'Tycr,
welcher während Rev. F. eonin'S
Abwesenheit in Europa auch Virginia
City versah. Assistent in Auburn blej-
den: Ne. Cbas. Fanning gebt von
Mt. Sterling als Pfarrer nach Graf-
ton: Rev. T Doyle von Grailon nach
Charleston. als zeitweiliger Pfarrer
während der Abwesenheit von Rev.
Wm. Costello, welcher ein Fahr an der
kath. Universität in Washington ver-
weilen wird: Rev. Hugh Brady von
Springsirld geht nach New Douglas
als Pfarrer an Stelle von Rev. P.
Maslerson, welcher Nachfolger des
Rev. T. Carroll in Virden wird, der
nach Mt. Sterling versetzt wurde:
Rev. Fas. Murray geht von Ashland
an St. Foseph's in Springsield, als
Assistent: Rev. Chas. Flori vonEssing-
hain nach Bend, als Nachfolger des
Rev. H. W. B. Prost und Rev. Geo.
Nell von Oliincn ach Cffingham als
Assistent des Rev. L. W. Lammert:
Rev. Fos. Maurer wurde von Lilln-
viite nacl. Marine versetzt und Rev.
Wm. Pietsch geht wieder nach Lillh-
ville.

Tiibimuk, Fa.—Rev. F. P. Probst,
seit l 1 Fahren Pfarrer der Gemeinde
in North Washington, ist am 2. dss.
daselbst im Alter von 75 Fahren ge-
slorben. Das Leichenbegängnis; und
die Beisetzung der sterblichen Hülle
eriolgte am st. dss. im Beisein von
ll Priester und gegen tOOO Gläu-
bigen ans dem Laiensiande. Ter
Verewigte war in Luxemburg ge-
bore, kam im Fahre 1800 ach
Amerika und wurde iin Fahre
180! zum Priester geweiht. North
Washington war sein erster Wir-
kungskreis und dorr verblieb er
in segensreicher Thätigkeit bis zu sei-
nem seligen Ende. Cr war einer der
ältesten Priester der Crzdözese und
allgemein beliebt. R. i. p.

Tavenport, Fa. —Am 1. Seht.
wurde in Bauer der Eckstein zu einem
neuen Pfarrhaus gelegt.

Omaha, Nrb. Rev. Carl Breit
kopi ist von Wnnot achConslance ver-
setzt worden und Rev. F. X. Körte von
Constanre nach Wnnot. - Am Mitt
woch fand die Grundsteinlegung für
die neue Kirche in Wnnot statt.

St. Louis, Mo. Rev. H. S.
Kuper, bislang Assistent an St.
Agatha dalster. ist znni Pfarrer von
St. Margareth's in Osage Bend er-
naimr worden, als Nachfolger von
Rev. Pet. Fos. Wigger, der schwer
leidend im Süden weilen imis;. -

Fm Nachfolger des Rev. Kuper a
St. Agatha wurde der Neopresbyter
Rev. Tr. Wm. Fischer, in Rom ge-
weiht. ernannt. Rev. C. H. Win
kelman, Assistent au der St. Peter's-
Kirche in St. Charles, iß von einer
dreimonaligen Enropareise wohlbc-
halten heimgekehrt. Rev. G. W.
Brinkmann, bislang Assistent zu Bon-
neterre, wurde zum Pfarrer von St.
Laurentius in Lawreneetou ernannt.

Detroit, Mich. - Tie neue Psarr-
schule der hiesigen Gemeinde U. l.
Frau v. Lourdes wurde am l. Sonn-
tag durch den hochw'steu Weihbisthof
Kelley eingeweiht. Rev. F. M.
Schreiber von St. Bonifatius dahier
ist von seiner Enropareise wohlbehal-
ten heimgekehrt.

Baltimore, Md. Ter apostolische
Delegat Msgr. Bonzano in Washing-
ton. hat bekannt gegeben, daß der
rnrheiüsche Bischof Ortnnski. welcher
bisher blos unter der Oberleitung der
einzelnen Bischöfe und Erzbischöfe die
bischöfliche Furisdiktion über die
kalb. Ruthenen in den Ver. Staaten
ausübte, vom Papste zum Bischof
mit voller Furisdiktion über alle
Ruthenen (ca. 100.000) in den Der.
Staaten ernannt worden ist. Fn ei-
ner am Telaware-Flus; und dem
Chesapeake-Canal zu gründenden Ca-
lvine der ruthenischcn Katholiken sol-
len mit einen; Kostenaufwand von
8200.000 eine Kathedrale, ein Klo-
ster und ein College für Mädchen er-
richtet werden und wird Bischof
Ortnnski dem Vernehmen nach diese
Kathedrale zu seinem Sitze machen.

Rev. Heinrich Schumacher. Dicc-
Reetor des Priesterseminars in Nom.
ein aus Nipperterbof bei Namson in
der Nheinpsalz gebürtiger deutscher
Theologe, ist an die Proiessur für das
neue Testament bei der Washingtoner
Kath. Universität berufen worden.
Prot. Schuhmacher steht zwar erst iin
30. Lebensjahre, gilt aber als einer
der bedeutendsten belehrten seines
Haches.

Aerrrrrs-Uartirisirrrr
Port Washington. Wis. Am l.

Sonntag beging der hiesige St. Fran-
ciseus-Mäniierverein das Goldene
Fuhiläum seines Bestehens mit einer
bübschen Festseier.

Detroit. Mich. Tie am 31. Aug.
und I Zept. iu der St. Foseph's-
Gemeinde dahier abgehaltene 21. Ge-
neralversammlung des T. R.-K.
Ltaatsverbaiides von Michigan und
des Wohlthätigkeits-Vereins, reihte
sich nicht mir ihren Vorgängern wür-
dig an, sondern überflügelte sie alle
an Begeisterung und in der Wichtig,
keit der Verhandlungen, die einen
höchst erfolgreichen Verlauf nahmen.

Allerlei vonr Tage.
Ter Benedict! ner-Abt Tom Gas-

anet, Vorsitzer der in 1907 oomPapste
zur Nevision des unter dem Na-
men „Vulgata" bekannten lateinischen

Terts der Bibel er-
Li, nannten Commis

hoher sion, ist am 1. d. M.
such. j„ New Port ringe-

troffen und wird
eine Vortragstour durch die Ver-
Staaten machen, in die Americaner
über das von der Commission n-Lcr-
nommeiie Niesenwerk zu mforimren
und Mittel zu dessen Fortsetzung zu
sammeln. Abt Gasguct wurde am 5.
Ortober 1816zuLondon geboren. Von
1878 bis 1881 war er Vorsteher ' 's
Klosters imd Colleges zu Town,.oe
und wurde später Abt-Präses der
Cnglischeii Benedictiner. Cr hat den
größeren Theil seines Gebens geschicht-
licher Forschung gewidmet und ist der
Verfasser mehrerer namhafter histori-
scher Werke. Leit Ernennung der
Commission, an deren Spitze er steht,
sind bereits 1 1,000 biblische Manu
scripte, 30,000 Leiten enthaltend, ge
sammelt worden. Viele dieser Schrit-
ten ruhten Jahrhunderte ungestört.
Abt Gasguet hat bereits das erste
Buch Moses compilirt und dein Truck
übergebe und hofft, das; es ihm vcr-
gönnt sein möge, auch noch den Pen-
tateuch und die Psalmen zu revidiren.
Mit seinem Lode wird die Arbeit von
anderen Gelehrten weiter geführt
werden.

Ter in Cöln abgehaltene erste Ter-
tiären - Congres- Norddentschland's
hat einen großartigen und erhebenden
Vertan; genommen.

An der Tagung
Vcr erst nahmen gegen >OOO

Lortiarencon. theil, darunter P.
grh rrorv. Provincial Richard

Deutschland'. Breisig von der
rheinisch - westfäli-

schen. P. Pacificiis Wehner als Ver-
treter der thüringische, P. Teiinitor
Theophilns Haute als Vertreter der
belgischen Fraiiciscancr - Ordenspro-
viiiz: ferner die Vrovincialobern P.
Joseph Leonissa als Vertreter der
rheinisch westfälischen, P. Augustin
als Vertreter der bäuerischen, P.
Cvarisl als Vertreter der beligischen
imd P. Cinaniiel als Vertreter der
holländischen Capnciner - Provinz.
Ferner waren anwesend Erzbischof
Schiller von Na,stanz, (Henerallieute-
iianr von Borell du Bernau, Aschaf-
senbnrg: Toiilcapitnlar Lauii. Rot-
teiibiirg; die Gräsinen Sophie und
Therese von Lpee; Foh. Förgensen
als Vettttter der dänischen Tertiären:
Neichstagsabgeordneter Wallenborn;
P. Leopold, Nedactenr der ..St.
Franciscusrosen", Luzern: P Sieg-
fried. Luzern: ferner Vertreter der
Ordeiisprovinzei. bezw. Missioneil aus
Oesterreich, der Schweiz, Nordameri-
ka. Brasilien, Aegypten. China usw.
So groß war der Andrang, daß am
2. und 3. Tage drei Perallelversamm-
liiiigen abgehalten werden mußten.
Zahlreiche herrliche Referate wurden
von tüchtigen Rednern in diesen Ver-
sammlungen gehalten. Tie großartige
Tagung wird sicherlich nicht ohne ach-
haltigen Cinsliiß ans das religiöse Le-
ben in Cöln und in ganzNorddentsch-
land sein.

„Nicht durch Coinpromisse und
Unterhandlungen wird es gelingen,
die Feinde der Religion zu besiegen,
sondern mir durch nbernatnrlicheWaf-
fen, für welche die Welt nichts als
Verachtung übrig hat. Häufige Com-
mnnioii der Kinder wie der Erwachse-
nen ist die allererste Krastguelle zu
diesem Kampfe."—Neue Bast.

N e j o s b i n g. beiMilwaukee.
23. August 1857.

Lieber Kilian! Fm Lame des letz-
ten Fabres habe ich Manches zu tra-
gen gehabt Fnnerhalb 5 Monaten
sind mir beide Eltern, zuerst die Mut-
ter, dann deß Vater gestorben, sichre
letzte Kranklieif war kurz, aber beide
starben gut vorbereitet, und, wie ick
'Uverstchtlich hone. haben sie gut vol-
lendet. wie niau es nur einem Chri-
sten wünstbeii kann. Aber mir bat es
dabei reckt web iin Herzen gethan,
und es thut mir noch weh an sie Hci-

Lin Lebensbild.
Briese aus dem Nachlast des ksvchsel.Erzbischofs Michael Heiß.

Math, die süße Heimath zurückzuden-
ken. d,c ;etzt verödet ist. denn eine
Heimath ohne Vater und Mutter ist
(eine Heimath mehr. Fetzt kann ich
meine Gedanken, wenn sie manchmal
nmiderstehlich über den Ocean zu-
rückfliegen. nur mit der Stätte iw
schäftigen, wo sie im Grade ruhen und
mit der Ho'fnung emmal vielleicht,
wenn es Gott will, dasselbe zu' be-
suchen ein Wanderer ans weiter,
weiter Ferne. Fch bitte Dich, iür sie,
die so vrel Sorge und. Herzeleid nir
mich ertragen, manchmal ein Meinen-

to NM Altare zu machen. Tr.
Poulhuber ist. wie Tu wohl erfahren
haben wirst, nach Deutschland zurück-
gekehrt und wird wohl auch dort blei-
ben, obwohl cs ihm nicht ganz gelallt:
er hat uns statt seiner einen Priester
aus der Regensburger Diözese und
einen Tiarouus aus Eichstädt herüber-
gesendet. Es fehlt immiuer noch an
Priestern, besonders au solche, die
die deutsche Sprache verstehen. Darum
mußt Tu nicht authöreu zu beten, das;
doch unser Seminar gedeihe. Wir se
he eine neue Schwierigkeit vor uns,
nämlich, obwohl das Seminar unter
deu'scher Leitung steht und wir deut-
schen Aspiranten so zu sagen keine Be-
diiigilisse der Aufnahme setzen, wenn
sie nur fähig und. so ergib; 'ch doch
bereits jetzt, daß wir mehr englisch
redende Seminaristen zählen als deut-

sche; es scheint, das; unter den Teut-
schen in diesem Lande materieller
Herrlichkeit der höhere Beruf unter-
drückt wird. Aus der zahlreichen Be-
völkerimg Milwaulee's haben wir
nur einen deutschen Zögling. Ar-
beit haben wir genug, zumal ich seit
Mitte -März die 2t. Marien-Gemein-
de, bis jetzt au Samstagen undZonn-
tagen zu pastoriren habe. Dabei leide
ich noch sehr oft an Kopfschmerzen
lind Kopfsansen so daß ich Nachmit-
tags mich gewöhnlich eine kurze Feit
niederlegen muß. um nicht für Alles
unfähig ui sein. Hierin tonnst Tu.
wenn Tu willst. auch die Entschuldi-
gung finden iür meine Saumseugkcit
im Schreiben. Seit 1. Fuli haben
wir Ferien. Fch benützte da einige
freie Zlunden um eine Fnstrnctio de
matrunonn sacramento (Ehe-Unler-

richt) zusammen zu schreiben, denn
das Eherecht hat hier besondere
Schwierigkeiten. Fch schrieb selbe zu-
nächst zu meinem Gebrauche, da ich
ja alle die leidigen Ehegeschichtei, der
ganzen Diözese zu entscheiden habe,
vielleicht aber lasse ich sie auch drucken,
und dann ist Tein Michael auch noch
ein Auctor geworden.—Gegenwärtig
habe,; wir im Seminar eine festliche,
heilige Zeit: nämlich vorige Woche
hatten wir die geistlichen Hebungen
hier in deutscher Sprache und heute
noch beginnen dieselben in englischer
Sprocke, abwechselnd für alle Priester
der Tiözese. Dieselben werden gege-
ben von den PP. Rederemvorstten
uuü ;war in der deutschen Spruche
von unserem ehemaligen lieben Mit
ichüler P. Nuland. der Provincial des
Ordens m America ist... Ter hoch-

w'sie Hr. Bischo? machte die Uebungen
vom Ansang bis zum Ende mit. Ich
aber konnte nicht, weil die anderen
Herren des Seminars theilnehmen
wollten nd sonach ich den Hausmei-
ster macheu mußte. Darum beginne
ich dieselben erst heute mit der engli-
schen Abtheilung. Cs gibt mir viel
Trost, daß diese hl. Uebungen mm
jedes Fahr gehalten werden. Etwas
Weniges hasse ich dabei auch für mich
-n pront!ren, und dann befördert es
im ganzen doch einen besseren Geist
unter unserem Clerns. Nächsten
Sonntag haben wir eine Primizseier.
Ter obenerwähnte Cichstädter Tiaco-
nus *) ist gestern zum Priester ge-
weiht worden und wird nächsten

*) Ter hochw. Hi rrr Frz. Xaver
Psalter -A. d. R.

Sonntag bei den Schnlschwestern m
Milwaukee seine erste ist. Messe
feiern, Fch soll dabei predigen, jedoch
weis; ich nicht, ob cS möglich sein wird,
da ich auch anderswohin soll. Tie
Woche darauf beginnen die Studiei;
wieder nd dann geht cs ohnehin
wieder hart her. Wenn mein Kopf-
leiden nicht besser wird, dann habe ich
wieder manche schwere Stunde zu er.
warten. Tu siebst doch, hoffe ich, im
(Ganzen, das; ich ein armselig geplag-
tes Lastthier oder Eselei bin und
wirst mir deswegen keine zu barte
Buße für mein langes stillschweigen
auferlegen.

- Unumschränkte Freiheit benutzen
die Menschen fast immer dazu, so
schnell als möglich in irgend eineLkla-,
verei zu gerathen.
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