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Katholischer Kirchen- Kalender.

17. Sonntag n. Pf. Evang.: Vom größten
Gebote.Math. 22.

„Soennt.den A4. Septemb. Maria de Merc.

Mon. 2. clerpbai.

Diens. lustina, Mart.

Mit. 27. a Keomoo u; Damian.

Don. 12 „ Adelrich. Wenzeol.

Dreit. „W Michael, Erzengel.

Samst. „

. Ursuo u Bictor.

Kirchliche Hachrichten.
q

Austlärung, Fortsqhritt, Freiheit.
Was ist denn der Fortschritt der Auf—-

getlärten unserer Täge? Den Fortschritt
der Aufgeklärten könnte man wohl auch
„Fortschnitt“ nennen ; denn sie schneiden
an Neligion, Anstand, Zucht und Sitte

Alles weg, was sie beengt, belästigt und

ihnen im War steht ; sie überschreiten frech
jedes göttliche und kirchliche Gebot, sie ar-

beiten unermüdet an der allgemeinen Be-
rifföverwirrung, unterschieben, um das

zu täuschen, den Worten andern
DSinn und andere Bedeutung, kämpfen
anscheinend und vorgeblich nur gegen
Irrihum, Aberglauben und Mißbrauch,
führen aber ihre Streiche geschickt gegen
das Herz der Religion und des Christen-
thums ; sir spielen dem Volke solche Zei—-
tungen und Buger in die Hand, die heloffen, halb v „Glauben und Sitten

angreifen, sie suchen die Atlen, die

Kirche und ihre Diener lächerlich und

verächtlich zu machen, indem sie aus al-

latthrarenen Aer was aurlis„sorgsam zusammenlesen, ausstaffiren,a toltm an den Pranger stel-
len und dann die Schlußfolgerung nahe
legen: so sind Alle und so stehts mit Al-
len, Das ist ih r Fortschritt

Und ihre Freiheit? Sie reiht sich
würdig i hrer Aufflärung und ihrem

gensgrin an, sie jst ein ihren Eltern gan
licher Sprößling. Ihre gtitUngebundenheit, arrh und Willkür;

ihte Freiheit ist unternate Tehund grllohateit: ihre— heit
Nichtachtung jedes Rechtes, Kränkung
und Anfeindung der Anderodenkenden u.

Auherenltubige zihre Freiheit ist Par-
teili Ke und links: Gunst,
Vorzug undVortecht für ihre Gesinnungo-

rsen ; Grhahigleit Zurtasebung und
exfolgung für Alle, die nicht mit ihnen

lachen Und ihihrHorn blasen. Kiemand iunverträglicher, anmaßender und Eralt -

als die s. g. Aufgellärten. Sie jie-
en alle Stränge an um zum zZiele zu

tommen, en alle Hebel an um ihr
Wertzu foörden, sie sind nicht serupulös
bel der Wahl der Mittel, um ihre Zwece
zu erreichen

v

Grade e huldigen 4 die Bank
dem, voni el dn hesuiea äls zuund boshafter Weisein die Schühe ge—-
schobenen, erwerftihen Grundsatze: „der

Zwen heiligt die Mitiel;“ es kommt ih-
nen Alles gelegen, wenn es gilt, Prosely-

ten zu machen.
Frelheit—shönes Wort! Fre i—-

he ii—erhabenes Gut! Freiheit
immlische Gabe. Wo aber findest du

e ? Wahrlich nicht bei denjenigen, die

ihren Namen stets im Munde führen und

ihn eniweihen; nt bei benienlgen die

gegen Christus und sein Evangelium
kämpfen als gegen Geistestyrannei dage-
gen willigund gerne ihre Natken beugen
unterSatan's und der Sünde entehren-
des Sklavenjoch. Frei, daß Goit er-

barm'! Frei sind diejenigen am allerwe—-

nigsten, die sich dafür ausgeben, dle das

vierfache F (das Wort „fromm“ wird bei

ihnen wohl wegfallen, also das dreifache
F) allüberall als Devise tragen und da—-

mit prahlen, die durch verschicdene Ab—-

zeichnungen die ganze Welt frei machen
wollen.

Frei ist nur derjenige, der in Christo
Jesu zur greihet gefangt ist, nach seinen
eigenen Worien: e Wahrheit wird

euch frei machen.“ Areb ist nur derjeni—-
ge, der die Offenbarun en de · wahrhafti-

ser ee t und Hadh- gunr Verständ-.iß eing uige Kund na

ihrer Lersont let: ur betje-
nige, der die vertehrten Triebeund Nei-

gungen seiner gefallenen Natur beherrscht;

frei isi nur derjenige, der sich losschlvoa
all dem, was ihn erdwärts zieht, der von

sich eenn was seine Würde als

Mensch und Christ erniedrigt, der zu stolz
ist, der Sünde und der Leidenschasten Joch
zu tragen, der ein Knecht Gottes ist und

ein Schüler und Nachfolger Christi. Doch
diese reiheit will die Welt nicht; sie er-

scheint ihr als Thorheit und Sklaverei.

Und was ist der wahre Fortsqhritt, in

des. Wortes ächter Bedeutung? Der

e Fortschritt besteht darin, daß der

Mensch täglich besser, tugendreicher, Gott

wohlgefälliger und verdienstlicher zu wer—-

den trachtet, daß er ringt und strebt, täg—-
ich vollkommener zu werden, daß er un—-

ausgesetzt kämpft, gegen Fleisch, Welt und

bösen Feind, daß er sich selbst beherrscht,
verleugnet und überwindet. Siehe, die—-

se r Fortschritt ist demjenigen det „Auf—-
gellärten“ gradezu entgegengesetzt; jene
lassen ihren arshehen freien Spiel—-
raum, lassen der verkehrten gefallenen
Natur die Zügel schießen; lassen sich wil-

lenlos binden und knebeln und zur
Schlachtbank des bösen Feindes führen;
jene dagegen, die dem wahren Fort—-
schritte huldigen, bekämpfen den alten
Adam, erheben sich über die gefallene Na-

tur, bosiegen sie mit Gottes Gnade und

lassen sich blos von Gott, der höchsten
Vernunft und Weisheit leiten.

Und was istnhre Hustlrunl ?Das
ist wahre Aufklärung: volle, flare Er—-
kenntniß Gottes und seines heiligen Wil—-
lens, die volle und klare Erkenntniß des

Zweckes und Zieles des Menschen. Das

istwahre Aufklärung: sich selbst,
sein Inneres, seines Herzens Tiefen zu
ergründen, sinen Serlensanr zu erken-
nen, den Sitz des gefährlichen Uebels, dei

Seelenkranlheit, zü erforschen, sich ein

klares Bild von der Häßlichlkeit und dem

Verderben der Sünde zu machen, den

Weg zu suchen, der allein zum Seele n-
frieden, zur Ruhe, zu Gott und

zur ewigen Seligkeit führt. Sich

rinis belehren das ist wahrt
uftklärung, Fortschritt und

Fre ihe it zugleich ; das aber kann nur

ein Christ, ein gläubiger, · ontschiedener
Christ.
Die Bekehrung ist tint ollige Um—-

wandlung, rugestaltuns und Wieder-
geburt des en chen. Die ehrnist wa hre Alifllärung des Geistes u

Veredlung des Herzens,/ istwa hrer
Fortschritt im Guten, ist wahr e Frei—-
heit des

gonen Menschen für Zeit und

Ewigkeit. Ein Ungläubiger kann blos
diese vder jene Tugend ablegen, gehobelt,
polirt, lackirt oder gefirnißt werden: wie—-
dergeboren, d. h. umgewandelt, neugeschaf-
fen, geheiligt u. gerechtfertigt kann er nicht
werden. Daher kommt 0 der himmel-
weite Unterschied uisgen gläubigen Chri-
sten und respeltabeln e ischen geheikigten, gerechtfertigten Gli
der Kirche und blos gutgesitteten, feinge-
bildeten, neumodischen Heiden, zwischen
chrisilicher Tugend uud guten Naturan-

lagen und csd Also nur dem

wahren Christen gelten die Worte: Auf-
klärung, Forischritt und Freiheit; für alle
Andern sind sie Parodie, Ironie, Phan—-
tom und Popanz.

Wenn nun die Welttinder ·so vieles

thun für i h r e Auftlärung,ihr e n Fon-
schriti und ihre Feibeit züm höchsten
und größten Verderben der Menschheit,
ollten dann ue die von it

iundBeruf dazu erhalten, für
die wahre Aufllärung, den wahren
Fortschritt und die wahre Freiheit in
die Schranken treten und alles qun und
aufbieten was in ihren Kräften steht; um

ihnen Siege zu verhelfen. Ja,taug is unsere rrrrn nenwirnicht einstehen für das Heiligste was
es auf Erden gibt: für Religion, Gesit-
tung ünd Recht, Gesetz und

Ordnung in der Welt. Welche Mühe
geben sich nicht unsere Feinde, diese hl.
Güter der Menschheit zu entreißen ! Schau
herum in der Welt: überall Verachtung—
Feindschaft u. Haß der Religion u.—ihre
Früchte : Hochmuth,Genußsucht, Fleisches—-
lust, Rohheit, Verwilderung /zerrüttete Fa—-
milien, Schwindel, Schulden wie Schei—-
terbeugen, Großthuerei und Characterlo-
sigleit! Und über diesen troftlosen Zu—-
ständen prangt tausendfach die Lüge:

Austlirua Fortschritt und Frtiheit!
Mit demselben Recht, mit welchem dieses
Elend die Auftlirunt ertschritt und Freiheit, trägt, könnte sich aa Narrenhaus, Universität aller

senschaften,u. der vorkommenste Schnapps-
lump, die Zierde aller Mäßigkeitsvereine,
nennen.

Mit einer geduldigen Etiquetie istnicht
geholfen, mit hohlen Pheasen und moder-

nen Etenbrispnasenen ist der Welt
ngch lange nicht gedient und mit all dem

Schwadronisiren und Brambasiren ist vie
kranke Mensehheit nicht geheilt.

Dubuque, 21. Sep-t. Heute Gurde in der

hiestgen Kathedrale, Rev. Dialon Gustave Rott
ler von unserm Hochwürdigsten Ra Hennessey
die h. Priesterweihe ertheilt,.
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7 kMoru des Pricherhses.
dung. der katholischen Priester ist

ene hervorragende Erscheinung in unsern
Tagen. Den Grund dieser Erscheinung
hat der Heiland ganz einfach angegeben.
Er hat nämlich gesagt, mas die apostoli—-
schen Verkünder des Evangelium sein sol—-
len, und was sie, dann und wann einen

Judas abgerechnet, auch wirklich gewesen
und nochsind: „Ihr seid das Salz
der Erde“. Das Salz ist aber scharf
uud beißt namentlich wenn es auf offene
Wunden kommt; aber es bewahrt vor

Fäulniß und nimmt den öden und faden

Geschmack hinweg. Und wiederum hat er

gesagt: „Ihr seid das Licht der

Welt“ Das aber ist für blöde Augen
schmerzlich. Das Licht scheuen Diebe,
Betrüger, Wollüstlinge, geheime Gesell-
schaften. Solche leben tie Finsterniß
und hassen das Licht. Koönnen wir uns

da wundern, wenn die Welt nnd ihre
Kinder mit Ingrimm gegen das Licht er-

füllt sind? Und abermals spracher:
Wenn euch die Welthaßt, so
wisset, daß sie mich zuvor ge—-

tet! hat.“ Der Jünger soll es al-

onicht besser haben, als der Meister, der

Lruertr gu Anferirgler ealscher verurtheilt und hingerichtet

wurde, Er, der Gott der Herrlichkeit und

Macht.
Der göttliche Lehrer führt dann noch

einen weiteren Grund an: „Wenn ihr
von der Welt gewesen wäret, so würde
die Welt lieben, was ihr angehört. Weil
ihr aber nicht yon der Welt seid, son—-
dern weil ich euch auserwählt habe von

der Welt, daruin haßt euch die Welt.“
So ist es. Wo ein oder Bischof
sich findet, der von der Welt ist, ein Welt-
priester im schlechten Sinne des Wortes,
mit freien Sitten, fortschrittlich, liberal,

Spttt mmn ee die kirchliche
O gteit: da kennt die Weli keinen Haß;
sie liebt solches Auftreten und streut sol-
chen unglücklichen Abtrüunnigen Weih—-

rauch. Die Welt liebldas Ih—-
rige. nda u un

Die waren Priester sind nicht Kinder
dieser Welt; siet auserwähli pon der-
selben; sie su iener Chrtsti und Aus

a ligen tinnit Gottes.
haßt sie die Welt; denn sie haßt

Christum und seine Lehre von der De—-

muth nrStlbsrweneuanuns. Wehe dem

Lritten der von den Liberalen, von den

den Christi und der heiligen Kirche
gelobt und erhoben wird! Es ist dies das
schlechteste Zeugniß, das ihn brandmarkt

Gott und vor den Augen der Gutge-
nten.

Ge?daulen über unsere Sqchulen von 3.

B. Breier, Freestone, Ohie.
Wir haben vor nicht vielen Jahren einem grei-

sen Lehtet in der alten Heimath heimgeläutet.
Nie, so schien es uns, erllangen vom bemoosten

Thurme die Gloden so schwer und bang; nie noch
zürnten wir dem Todesengel mit tiefzerrisseneren
Herzen, als wenn er unerbittlich aus unseren, seit
der Krankheit des Eblen, tiefbetrübten Mitte, den

Schuhengel unserer Kindheit, den Führer unserer
Jugend, den Vater riß. Mil schwerer, fast don

Thränen ersticher Brust folgten wir alle: Reiche
und Arme, Greise, Väter und Mütier, Jünglinge
und Jungfrauen, Kinder, die zuleht an seiner
Lehrerbrust gesegen und solche, welche noch nicht
gestillt waren, in unaussprechlichem Gramt seinein
Sarge. 441 u n2

Eine greßt Zahl Lehrer, die den Landesschulen
zur größten e drun gereichen und ven

ihm herangebilbel wahenriesen an seiner Gruft
ihm die erschütiernden Scheidegrüße nach; man-

che arme auf ihren Sohn, als Stab und Hoff-

nung im Alter angewieseneWittwe opferte dem
Himmel der Danlesthränen ungtzählte Menge
für ihren und ihtes Kindes Lehrer und Wohlthä-
ter, haite er ja mit vitlen, vielen gänzlich oder

auch nur halbverwaisten armen Kindern selbst sein-
lärglich Brod gesheilt/nnd ahnen rine Borbildung
gegeben, welche ; rlzten der ESchwester oder
Mutter lindernden Balsam auf die Wunde, wel-

che der Tod des Vatersoder Gatten geschlagen, zu

gleßen und dieselhe noch, wenn möglich, zum Ver-

herschen zu bringen. i
Indem er sich selbst mil allen seinen Fahigleiten

der Menschheit hlgah stene er alle „Peabedyo“

in den Hintergrund,
Seinen eigenen Kihdern hinterlieh er nur sei-

nen Geist. Biele dex Leser dieses Blattes waren

einst seine Schliler. 2 Neynung seines Na—-

menso reicht hin, um iha, don ihuen ein Dank·

g?bet gegen Himmtl aufsteigen zu lassen. Es war

der fast ein halbe MenschenalterinGrevenmacher

wirlende Clasen. ;
Und so haben vin Gulet gepriesen, viele Leh--

rer im alten Valerlahbe, deren Namen nur ihren

Wohlthätern belanni sint unb die nur mit den

Rachlemmen Lehitrer erlschen fünnen.
Sit wirten still nd demulhopoll Zahrzehnte

an einer Stelle; sie wollen nurein Paradies len—-

nen: die Schulstübe. Aa von Hum-

boldt nur die ui Geliebte anertann-

le, soersennenanch he alo· hochsen Genuß ein

mdglich langeo ayd Lehten und Wohl-

t tinem Ore ees ea nteerf in der einsa n- ad.

Bor·eiwa 10 gahren heuligen Tage
en und loden sortwahrenddie augrenzendea

h nen u L
inzen die der „und deutscheu

glei
m-

Lur· Lehrer at
j nnl 4. mmn 2

so hohen Gehältern, wie sie bezogen oder auch jeht

noch beziehen, in ihre Eisfenbahn- und Geschäfto-

dienste —und haben nuir einige wenige gelödert

und die schlechtesten. 31—

Solche uneigennühige, berufotreue Lehrer er—-

zieht nur vit Kirche, wie sie nur barmherzige
Schwestern hervorzubkingen vermag. Kein Wun--

der, daß daher in jenem gesegneten Lande die

Gefsängnisse und Armenhäuserfast lter stehen.
Eine Erziehung durch solche Männer ist des Ar—-

men und Reichen größter Schatß. Kein Wunder,

daß eines französischen Königs Wort: „Ein jeder

habe Sonntags sein Huhn im Topf“ fast wahr

geworden. Kein Wunder, daß der Einwohner

jenes Landes sich zu den freiesten der Erde zählen

darf: „Aechte Bildung macht frei.“ „Wissen—-
schaft macht frei“. Die Schule drüben ist auch
frei d. h. sie ist gesetlich, wenn ich nicht irre, von

der Kirche getrennt, aber faktisch lann sie es nie

und nimmer werden. Den Lehrer von seinem

natürlichen Mitarbeiter, dem Priester, trennen,

dessen thätiger Mithülfe er meistens die schönsten

Resultate auf dem Felde der Erziehung verdankt,

vermögen kein Geseß und kein Machtspruch der

Erde; er weiß, mit wem er Hand in Hand geht,
um sein erhabeners Ziel, seines Pfarrers erha-

benstes die Erziehuna für den Himmel—sicher
zu erreichen.

Ist es doch heute, wo man soviel liest von · der

Trennung der Schule und Kirche, als ob man

dem Himmel gebiete, sein Auge zu verhüllen vor

dem Anblicke der neu-heidnischen Erziehung und

Erziehungsanstalten. Wehe, daß er co fast im-

mer thun muß. Die Kirche hat sich in den Zei—-
ten des Heidenthums wenig um die heidnischen
Schulen bekümmert; sie hat nur ihre Kinder vor

denselben gewarnt. Das thut sie auch noch heute
und wird es immer thun. ;

Woher kommt es aber, daß wirKatholilken hier
in Amerila so selten einen Lehrer länger als zwei

bis drei Jahre auf einer Stelle wirlen sehen? Die

Schuld, glaube ich, liegt hauptsächlich theils an

den Eltern, theils anden Lehrern und theilos an

den Seelsorgern. Cs gibt Eltern, welche lieber

einen Ochsen kaufen möchten, als verhindern,daß
ihr Kind zum Ochsen werde. Ihre Zahl beschränkt
sih auf Diejenigen, die selbst keinen oder nur ei-

nen höchst mangelhaften Unterricht genossen ha-

ben; sie ist leider noch immer zu groß. Andere

verlangen von ihrem Lehrer, daß er alle Zweige
lehte, welche in der nächsten Freischule auf dem

Progranime stehen, als da sein mögen: Geome-
trie und Trigonometrie, Astronomie, Chemie,
Geschichte der Literatur, höhert Algebra, diverse

Sprachen und vielleicht auch noch Stenographie,
oder was Alles gelehrt und nicht gelehrt wird, be-
sondersn einer uncontrollirten Landfreisqult.Sie sehen eben vor Bäumen den nithi.
Ihr Lehrer erscheint ihnen ein Simpel zu sein,
da er doch den Kern der Bildung diesem eitlen

Gepränge nicht opfert, das nur dazu dient, die
Lüge des Lehrers zu bedecken. Sie schicken lieber

ihre Kinder dahin, wo sie von Allem nichts lernen

—ja, doch eins —Unsittlichleit und glühenden Hah
gegen ihre Religion—den „Papismus“.

Schmieden ihre Kinder ihnen Nägel zum Tod—-

tensarge, so mögen sie sich es nur ihrer eigenen
Eitelleit zuschreiben. ;

Die nãchste Schulmamsell lehrt döch ihre Kin—-

der recht seine Manieren. Da geht Peters Gret-

chen kaum zwei Monate zu ihr und schon machtsie
Knixe und spricht Stückchen so verliebtartig her,
wie eine sweet sixteen. Wehe Euch Eltern, daß
Euch diese feinen Manieren, diese ,exhibitions“
diese Knixe euerer Kinder mehr erfreuen;, als ihre

englische Kindlichleit und wahres Wissen und

Können. Ihr entfremdet Euch Euere Kinder u.

Ihr werdet mit Thränen erndten, was Ihr leicht—-
sinnig gesäet habet. Die Unschuld Eurer, wenn

auch noch so jungen Kinder, ist auf dem Holzwege.
Der Schutzengel Euerer Kinder wird, sein/Ange-
sicht verhüllend, von ihnen - hinweggetrieben.
Gute „broeding“ (Anstand) hiert den Katholilen,
wie jeben andernz sie darf aber nicht auf Kosten
der Kindlichleit den Kindern erlauft werden. Die

esten Menschen sind auch die natürlich anstndig-
aber auch der elendeste Loafer hesiht, wenn

er will, feine Manleren, fast nie abet edlen An—-

sand. Uehergebet euert Kindet einem Lehret
oder einer Lehrerin,die jeden Augenblid bereit

sein können, /dem Himmel und dem gesunden
Menschenverstande von deren Herzens- und Ver-

stanbesbildung Rechenschast abzulegen. Ueber-

gebet· sie Denen, die immer sich ihrer schweren,
heiligen Ausgabe bewußt sind, welche sie mitWon-
ne erfüllen, weil„der Herr“ sie ihnen auser-
legt hat. Miethlinge täuschen Euch und Euere

Kinder. Entmuthigt um ein Paar Thaler willen
das Werk der Christenerziehung nicht.“

Eine andere Klasse von Eltetn trägt oft auth
dazu bei, den Lehrer zu entmuthigen und ihn end-
lich zu bewegen, seine Stelle zu verlassen ; sie glau-
ben hier in dem Lande der Freiheit dürfe keine
Unterwürsigleit, kein Gehorsam unter bes Lehrers
Authoritãt statt haben.

Die Zuchtruthe ist solchen ein Gräuel, ein Zei—-

chen der Sclayerei. Wir wollen unsere Kinder
ncht niggern lasen Des Lehrers Aulhorit is

nicht weit her wirbezahlen ihn nicht um unsere
Kinder zu züchtigen. Wit schicken sie in die Frei-

schule, dort ist die Ruthe verboten. (Der Lehrer
wird dort ja oft nur beibehalten, wenn er allen

Kindern ihren eigenen Weg gelassen und sie doch
alle gleich zärtlich gelieblost hat. —lhr vergeßt,
theuere Eltern, daß dor Lehrer einer guten

Mutter und eines guten Vaters Stelle in der

Schule vertritt; ihr vergeht, daß ihm, wenn er

des Namens eines Lehrers würdig ist, nichts we-

her thut, als wenn er in die Nothwenbigleit ver-

sett wird, Euere Kinder zu strafen. Ihr vergeßt,

daß ohne unbdedingie Unterwürfigleit unter den

Lehrer, ohne unbedingien Authoritãtsglauben an

den Khrer die Schule ihnen zum Schaden an der

Seele gercicht, dah er nur als leytes Besserungo-
min?l zur Rüithe greift und dah Ihr meistens die-

selbe r Hand zwüngi, indem Iht zu
Haust Enern Kindern schlechte Eltern seid, Ihr

vergeht dann auch, daß Euere Kinder nicht zur

dreiheit geboren wurden, rt zur Freiheit er-

zogen werden müssen, wollen ste nieht ewig Sela—-

ven ihrer Leidenschaften sein.

Der Lehret wäre schon gnt, aber er spielt nicht
so schön, wie der frühere, kann auch nicht so gut

singen. Wenn du sicher bist, lieber Vater, liebe

NMilier, daß er ein guter Lehrer ist; wenn Du

verstehst, was ein guter Lehrer ist, und du kannst

ihm das Prädicat „gut“ so ziemlich aufrichtig ge

ben, so sehe ihm seine schlechte Stimme und sein
mangelhaftes Spiel nach; denn das ist das Ge

ringste.

Wenn, du nur recht fromm bist von Herzen, so
wird dich auch sein schlechtes Spiel erbauen. Er

hat vielleicht Saiten in dem Instrumente de?

Herzchend deines Kindes angeschlagen, die fort u.

foritönen dürften in die Ewigkeit hinein und hin

durch und die, könntest du sie hören, dirbesser, har
moniereichen klängen, als alle Musik eines Be—-

thoven oder Mozarts ven den Meistern selbst ge—-

spielt. Der Schlüssel zu dem Instrumente liegt

vielleicht in dem geheimnißvollen Bande, das Leh—-
rer und Schüler umschlingt, und ehe der schlechte
Sänger das Instrument vollbesaitet und gloden—-
rein gestimmt hat, löse das Band nicht, laß ihm

das Instrument. Ein anderer suchte vielleicht
den Schlüssel dazu vergebens.

Die Schuld liegt oft am Lehrer selbst. Viele

Lehrer, welche Europa verlassen, haben den Glau-

ben verloren. Viele gewöhnen sich an ein unge-

bundenes Leben, ergeben sich dem Trunke und an—-

dern Leidenschaften, während der ersten Zeit ihres
Hierseins we sie, ohne geeignete Arbeit, oft den

schädlichsten Einslüssen ausgeseht sind. Die la—-

sholische Kirche verliertsieund ihre Dienste nur

alljuoft. Nicht selten schleicht sich auch ein Ver-

dorbener ,fonrant of something better“ in die

latholischen Schulen ein und rithtet dort gräuel-
volle Verwüstungen an., Wie wäre es, wenn die

reichern latholischen Gemeinden einen oder meh—-
rere ihrer armen zum Lehrerstande beruffühlenden
jungen Leute lostenfrei einem hiesigen katholischen
Lehrerseminar, etwa dem des Herrn Dr. Sald—-
mann, zuschichen würden, und sie ausbilden ließen
um sich selbst oder andern Gemeinden nachher ein

Geschenk zu machen; wie wäre es, wenn sich die

hochwürdigeGeistlichteit an gute, deutsche Lehrer—-

seminaxe in Europa wenden würde, um junge
berufserfüllie Lehrer die Direktoren der Anstaltea
bäte und den nach Beendignng ihrer Curse her-

übergeklbmmenen, wähtend den ersten sechs Me--

naten Unterricht im Englischen ertheilte.

Ein halbjähriger Cursus dürfte genügen. Opfer
müßten in der That gebracht werden, aber der Ka-

tholiciomus ist ja so opferbere itwillig; er würde

ja unendliches Gute erzielen. Ein thätiger Herr

Marrer und Herr Lehrer dürften den Unterricht

ertheilen und gutgesiunte, vermögendere Katholi-
len würden schon für die Subsistenzmittel dieser

jüngen Leute sorgen.
Es ist traurig, daß es selbst hier in Ohio noch

katholische Lehrer gibt, die unter Anderm z. B.

beim ersten Unterricht in der deutschen Sprache
sich noch der alten Buchstabirmethode von „Anno
dazumal“ bebienen. Von Schreiblesemethede
scheinen einige leine Ahnung zu haben. Es ist
trauerig/ höchst träuerig, daß es Lehrer gibt, für
die die Päbagogil tin böhmisches Dorf ist. St?

bern Sie die Bihliethel einiger unsertr Lehrer
durch, was bald geschehen ist, Sie suchen verge-
bens nach einem Werkle der neuern Pädagogit.

Es gibt aber auch tüchtige Pdagegen unteran
seru Lehrern. Während der Valanz brachte ich
einige Tage bei einem braven erfolgreichen und

zufriedenen Lehrer zu und sand ihn zu verschiede-
nen Stunden des Tages in das Studium von

Kellner's Werken vertiefst. Er sagte: „Wenn
mein Pfarrer Brevier betet, studire ich Kellner;
Kellner ist werlh, das ganze Leben hindurch studirt
zu werden.

Keinem Menschen solite die Leitung und die

Einwirkung auf eine Kinderseele übertragen wer—-

den, der dadon nichto versteht. Der Lehrer muß
Vsychologe sein. Er muß die Individualitten

seiner Kinderseelen lennen. Es ist ein unverant-

wortlicher dehler deo Hochw. Herrn Pfarrero, auf

gute Zeugnisse hin unbedingt oder nach kurzem
Examen über Katechiömus und Sprachen den

Lehrer anzustellen. Sehe er vorerst, ob der Leh—-
„rer Psychvloge ist. Vergessen witnicht, daß ein

Lehrer oin guter Katholil sein mag; aber dennoch
einen herzlich shlechten Lehrer abgeben kann.

Ist es wahr, daß es latholische Schulen gibt,
welche der Hochw. Herr Pfarrer nur einmal die

Woche besucht, den Unterricht sehr kurz in Kate-

chismus ertheilt und alles Uebrige dem Lehrer

selbstkrerutr dann bedauere ich dich, lieber Leh—-
rer, und Sie, lieber Herr Pfarrer, am meisten
aber die Gemeinde. Du, o Lehrer, stehst dann

und wann rathlos da undkein Wunder, wenn Du

dich nach einer andern Stelle umsiehst. :
MN das Entgegengesehte wahr, läßt dein Herr

Psarer dir gar leinen Willen, stört er dich ·alle

Viertelstunde in der Schule, se bedauere ich Dich

wieder.

rieblgelt etwa dein Pfarter mit deinen ver

mügenden Feinden, weil sie viel zur Verschönerung
des Altars heigetragen haben und den Pfarrer,

vielleicht Dich auch früher, eche Du das ungera-

thene Kind gezüchtigt hast, rechi liebreich empfan

gen, so bist Dü zu bedauern.

Martrer sind, wit sie selbst wohl wissen, leine

Engel und deßhalb mag ihnen verziehen werden.

nebrigens lommen diese Fälle unter unserm in

telligenten, guten Klerus kaum vor.

In Milwaulee traten am N. und 28. August
im Mutierhause der Schulschwest·rn von Notre-

Dame b 4 Candidatinnen in das Noviziat und am

deste des hl. Augustinus, den W. August, legten
48 Schwestern die seierlichen Gelübde ab. Der

Hochwste Bischof Henni leitete die Ceremonien.

Aus allen Theilen der Ver St. warren dir

Anverwandien herbeigeeilt, um Zeugen bieser

Feierlichfeit zu soin. ; ;
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