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Wochenschau. 

(Inland.) 

Im Congreß zu Washington sind eine 
ganzeReiheVorschläge eingebracht worden 
von denen wir die wichtigsten hier folgen 
lassen. Herr Anthony legte eine Petition 
im Interesse eines internationalen 
Schiedsgerichts zurErledigung vonStrei-
tigkeiten zwischen Nationen vor. DieBitt-
schrift war von 2325 Mitgliedern der 
Society of Friends vonNeu England un-
terzeichnet. Eine Petition.von Bürgern 
Wisconsins um Widerrufung des Gesetzes 
zur Vermehrung des Portos auf Kauf-
mannswaare. 

Herr M o r i l l brachte eine Bill ein, 
wonach das Committee für auswärtige 
Angegelenheiten angewiesen wird, sich 
darnach zu erkundigen, ob es nicht raih* 
sam sei durch ein allgemeines Gesetz die 
Auslieferung von entsprungenen Straf-
lingen anzuordnen, und ferner vb es 
nicht passend sei, fliehenden Verbrechern 
ein Asyl zu verweigern und sie aus dem 
Lande zu entfernen. Er glaubte, wir hät
ten selbst genug. 

Herr Blaine brachte eine Bill ein, 
worin ein Amendement zur Constitution 
vorgeschlagen wird, das vorschreibt, daß 
kein Staat irgend ein Gesetz erlösten soll, 
welches die Einsetzung einer Religion be
treffe oder die freie Ausübung derselben 
verbietet; und daß kein Geld,welches durch 
Steuern in irgend einem Staate zur Un 
terstützung der öffentlichen Schulen erho 
ben wurde, oder aus irgend einem öffent 
lichen Fond derselben herrührt, und keine 
für den Zweck bestimmten öffentlichen 
Ländereien jemals unter die Kontrolle 
irgend einer religiösen Secte sein sollen; 
und daß kein Geld oder Land, was dazu, 
geschenkt wurde, unter religiöse Secten 
oder Denominationen vertheilt werden 
soll: 

Herr Harrison brachte eineBill ein, 
wonach der Präsident nur einen Termin 
im Amte bleiben darf und nicht in ir 
gend einer Wahl wiedergewählt werden 
kann. Der Präsident wird durch die Bill 
jedoch nach Ablauf seines Amtstermins 
zum Senator at Large von den Ver. 
Staaten für Lebenszeit gemacht. 

Herr Morrison brachte eine Bill 
ein, wornach der Termin des Präsidenten 
6 Jahre dauern soll und wornach der 
Präsident in 12 Jahren nicht wieder ge 
wählt werden kann. 

Herr Rand a l l  s c h l u g  e i n  A m e n d e  
ment zur Constitution vor, welches be 
stimmt, daß nach der nächsten Präsiden 
tenwahl der Präsident der Ver. Staaten 
sein Amt für sechs Jahre innehaben soll, 
und daß weder der Präsident noch der 
Vice-Präsident, wenn das Amt eines 
Präsidenten ihm zufällt, wiedergewählt 
werden kann. 

Herr Sp »lger brachte eine Resolu 
tton ein, wornach das Committee fürMt 
litärsngelegenheiten angewiesen wird, sich 
zu erkundigt», ob es nicht zweckmäßig sei, 
die reguläre Armee auf 10,000 Mann 
zu reduziren, oder irgend eine Zahl, die 
genügende Dienste leisten kann und nicht 
über $20,000,000, per Jahr kostet. An
genommen. 

C a m e s  b r a c h t e  e i n e  B i l l  e i n  w o r n a c h  
das Jnlandporto auf alle Postsachen er
ster Klasse (Briefe) auf 1 Cts. per 4 Un-
zen reduzirt werden soll. 

S t a r k w e a t h e r  b r a c h t e  e i l t  B i l l  
ein, wornach das Gesetz in Bezug auf das 
Porto für Postsendungen dritter Klasse 
amendirt werden soll. Das Amendement 
bestimmt, daß vom 1. Januar 1876 an 
das Porto für alle Pamphlete, vereinzelte 
Zeitungen, Zeitschriften und Magazine, 
Anzeigenzettel,Anschlagzettel,unversiegelte 
Circulate, Prospecte, Correcturbogen und 
ausgebesserte Correcturbogen einen Cent 
für je zwei Unzen oder einen Bruchtheil 
davon, betragen soll, und daß das Porto 
für alle andern Postsendungen so bleiben 
soll, wie es jetzt durch das Gesetz vorge-
schrieben ist. 

R a n d a l l  w ü n s c h t ,  d a ß  d i e  B i l l  a n  
ein Committe verwiesen werde damit noch 
mehr Hebel im Portowesen abgestellt wer
den könnten. Unter Anderen wünsche er, 
daß das Porto für kleine Packete wieder 
erniedrigt werde welches man im letzten 
Winter im Interesse eines Monopols er
höht habe. 

S p r i n g e r  v o n  I l l i n o i s  b r a c h t e  f o l 
g e n d e  R e s o l u t i o n  e i n  B e s c h l o s s e n ,  
daß nach der Ansicht dieses Hauses das 
Beispiel Washington's und anderer Prä-
sidenten der Ver. Staaten, indem sie sich 
nach ihrem zweiten Termin vom Amte 
zurückzogen, durch allgemeineZustimmung 
ein Theil unseres republikanischen Regie-
rungs-Systems geworden ist, und daß je-
des Abweichen von dieser, durch die Zeit 
geehrten Sitte, unweise, unpatriotisch 
und gefährlich für unsere freien Jnstitu-
tionen sein würde. 

C a u l f i e l d  b r a c h t e  e i n e  B i l l  e i n ,  
wornach die Spitzen des Executiv - De
partements Sitze im Hause einnehmen 
sollen, ferner eine Resolution, wornach 
der Präsident nur für einen Termin er
wählt werden kann. 

— Die Führer der republi-
kanischen Partei wollen es of
fenbar bei der nächsten Präsidentenwahl 
mit dem „Culturkampfe" versuchen. Vor 
vierzehn Tagen hielt der geistliche Bera
ther des Präsidenten, Ex-Consularin-
spector Dr. Newman in der Metropolis 
tan*Met!)odiftenfirche zu Washington 
einePredigt über „päpstlicheUnfehlbarkeit, 
Inquisition, Cranmer, Maria Stuart 
zc.", die von Fanatismus und gehässigen 
Angriffen auf die katholischeKirche strotzte. 
DaS republikanische Congreß-Comite hat 
nun diese Predigt mit der Botschaft des 
Präsidenten inPamphletform drucken las-
len.n. will sünshnnderttausend Exemplare 
davon über das ganze Land verbreiten. 

— Präsident Grant will jetzt Cuba 
nicht mehr. (2>etn Mentor Morton hat 
ihn darauf aufmerksam gemacht, daß 
durch Annexion der Perle der Antillen 
die katholische Bevölkerungszahl in den 
Ver. Staaten um anderthalb Millionen 
vermehrt würde. Das hat bei dem 
neuen „Culturkämpfer-" gezogen. 

In der Nähe von Sharpsburg, Md., 
fand eine 97 Jahre alte Farbige ihren 
Tod in den Flammen; dieselbe war 16-
mal verheiratet gewesen. 

Wochenschau. 
(Ausland.) 

K ö l n, 15. Dez. Der hochw'ste Erz-
bischos von Köln hat uns gestern verlas-
sen und wird, wie man glaubt, nicht zu
rückkehren. Dem Vernehmen nach hat er 
seine Functionen einem subordinirten 
Geistlichen übertragen. 

C o n st a n t i n o p e l, 14. Dez. Der 
österreichische Gesandte hat den Großve^ 
zier aufgefordert, die Feindseligkeiten in 
den aufständischen Districten einzustellen 
und Unterhandlungen zu eröffnen. 

L o n d o n ,  1 4 .  D e z .  H e u t e  w u r d e  i n  
Horwich der Inquest über die Leichen von 
dein gescheiterten Dampfer „Deutschland" 
geschlossen. Capt. Brickenstein wiederholte 
seine früher gemachte Aussage, daß er sich 
35 Meilen außerhalb seines Curses be
fand, als derDampfer ausstieß. Es wurde 
zu beweisen gesucht, daß der^chleppdam-
pfer „Liverpool" alles Mögliche that, 
um Menschenleben zu retten. 

Aus Fulda wirb unter dem 26sten 
November geschrieben : Dechant Kleespieß 
zu Orb hatte gegen die Regierung, welche 
ihn aus dem Pfarrhause verwiesen, die 
Klage wegenBesitzstörung erhoben. Durch 
das am 23. November vom Bezirksgericht 
zu Orb publicirte Erkenntniß wurde die 
Klage als begründet erkannt und derselbe 
wieder in alle seine Rechte auf Pfarrhaus 
und Zugehör eingesetzt. 

Am 18. November haben die Preußen 
das Priesterseminar in Paderborn aufge
hoben und dieHörsale desselben versiegelt. 
In Münster, unserer ultramontanen Hei* 
math treiben die fanatischen Preußen die 
Dinge gar arg. In der Kirche des auf-
gehobenen Kapuzinerklosters vor demNeu-
thor hatte ein Pater kürzlich noch bei 
verschlossenen Thüren Messe gelesen. Als 
die Preußen das erfuhren war das Va
terland in Gefahr, denn sie hassen das 
heilige Meßopfer, wie der Teufel, der den 
Luther beredete, dasselbe abzuschaffen. 
Also drangen unverhofft preußischeScher-
gen in das fast leer stehende Kapuziner-
kloster. Diese Menschen verrammelten 
und vernagelten alleEingänge der schönen 
Kirche und auch das allerheiligste Altars
sakrament konnte daraus nicht vorher 
entfernt werden, sondern blieb darin. 
Nachdem so die Kirche vollständig fest 
verschlossen und verrammelt war, wur-
den auch noch Siegel mit dem preußischen 
Kuckuk darauf an alle Zugänge gelegt, 
so daß die preußischen Schergen buch
stäblich den allerheiligsten Leib des Herrn 
verschlossen und versiegelt haben, wie 
weiland die Hohenpriester und Pharisäer 
imGrabe mitZustimmung d.Pilates dessen 
Stellein dieseinFalle Bismarck einnimmt. 
Wie aber dasVerrameln n. Versiegeln am 
Grabe Christi nichts geholfen hat so wird 
auch das Versiegeln des allerheiligsten 
Sakraments den Preußen nichts helfen. 
Christus wird dennoch früher oder später 
über die preußischen Tyranei triurnphi-
ren.— Ein anderer Priester stand kürzlich 
vor Gericht in Münster und da fragte 
ihn der Richter, ob er vielleicht Abends 
Messe gelesen habe! — In der Lamberti 
Schule, die auch wir vor 30 Jahren be
suchten , hat der Kirchenwrstand die 

Schlösser von den Thüren nehmen las-
sen, damit die Preußen die Lehrer nicht 
zwingen können, die Schulzimmer zu 
verschließe», wenn der Priester kommt! 
Der Religionsunterricht ift. nämlich für 
das wackelige deutsche Reich „staatsge-
fährlich." Als nun in diese Schule kürz
lich zwei Kapläne mit den Kindern ein
treten wollten, um an einen sonst freien 
Nachmittage Religionsunterricht zu hal
ten, da war ein Polizist an jeder Schul-
thiire poftirt, der den Eintrit mit Ge-
wait verhinderte. Die Priester protefiirten 
dagegen , die Mädchen weinten und die 
Knaben fchrieenHiirrah! SolcheLächerlich-
feiten bringen die Preußen mit dem Cul
turkampfe zu Wege. 

I n  O x f o r d  f a n d  a m  2 5 .  N o v e m b e r  
ein Ereigniß statt, auf welches —wie ein 
Correspondent der demokratischen Frank
furter Zeitung wohl mit Recht sagt — 
die Anhänger der Hochkirche mit weh« 
niüthigen Augen blicken werden, und das 
von den Katholiken als besonderes Zei
chen ihres Aufblühens in England ge
priesen werden wird. „Cardinal Manning 
predigte in einer neugebauten katholischen 
Kirche in Oxford, und noch dazu in einer 
Kirche, die dem heiligen Aloisius gewid
met ist. In Oxford eine katholische Kirche, 
und Manning der Prediger daselbst! 
Oxford, die Verkörperung der „Churcli 
of England", derSitz der anglicanischen 
Theologie pat- excellence, der Univer
sität, wo noch bis vor Kurzem Niemand 
als ein Mitglied der Hochkirche anch nur 
studiren konnte, und Manning, vor we
niger als dreißig Jahren die Zierde dieser 
Universität, der von derKanzel herab bald 
in süßen Worten bald mit Donnerstimme 
gegen die katholische Kirche und papisti
schen Greuel donnerte; dieser Mann pre-
nigte Heute im Purpur, des Cardinals 
nur wenige Schritte von der Kirche ent
fernt, in welcher er sich den Namen eines 
der ersten anglicanischen Prediger erwor
ben hatte! Ein einzelnes Individuum 
mag nicht viel bedeuten; allein Veran
lassung zum Denken gibt die Einweihung 
der neuen Kirche zum heiligen Aloisius 
in Oxford gewiß." 

—Eine aufgefundene Stadt. 
Russische Blätter melden, daß bei der letz
ten Dtecognoscirung in den Steppen öst
lich vom Kaspischen Meere die russischen 
Truppen auf dieRuinen einer altenStadt 
gestoßen seien, deren Vorhandensein bis
her ganz unbekannt war. Den Ruinen 
nach zu schließen muß die Stadt eine 
zahlreiche seßhafteBevölkerung gehabt Ha« -
ben : man fand mehrere Minarett in ara
bischer Bauart, welche durch ihren festen 
Bau sehr gilt erhalten geblieben sind. 
Die russischen Ossiziciere welche die Ex-
peditionscolonne führten, haben die vor
handenen Inschriften abgeschrieben, die 
nun Fachgelehrten vorgelegt worden sind. 
Im Weichbilde der Stadt finden sichSpu-
ren von ausgedehnten Bewässerungsan
lagen. wie man auch jetzt noch vortreffli
ches Trinkwasser daselbst antrifft. Nach 
einer turkomanischen Ueberlieferurg soll 
die Landschaft einstmals sehr fruchtbar, 
und durch einen Canal bewässert gewesen, 
sein. 


