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Achtung ihr Katholitken!

Die Stimme des verst. Pius IX.

In unsern Tagen scheint die Vorsehung
der katholischen Vene eine besondere Mis--
sion gegeben zu haben. An ihr ist es, die

Grundstze der Ordnung und des Glau—-

bens dort, wo dieselben herrschen, zu bewah—-
ren und sie da zu verbreiten, wo Gottlo—-

sgtein und eine kalte

Elciagaltigti die-
selben in Vergessenheit gerathen ließen.
Pius IX. in einem Schreiben von 1851.

Wir ersuchen Sie inständigst allen denen

mit eurem guten Willen und eurer Gunst
beizustehen, die mit Geist begabt und mit

-rt Kenntniß ausgerüstet, arbeit machen und Bücher und Zeitun-

n zur Lerttrirn und Verbreitung der

atholischen Lehre veröffentlichen. Ency—-
elica Pius IX.

Laßt Nichts unversucht, wodurch unsere

reitise Religion und ihre heilsame Lehre in

erxeinigten Staaten weiter verbreitet

werden können, damit verirrte Wanderer

auf den rechten Pfad rgelenet werden

me Soriten Pius IX. an die Bi—-

schöfe der V. St.

Katholische Kunst und Erzie-

hung.

Wir nehmen auf freundschaftliches Er—-

suchen des hochw. Autors und Ex-Collegen
den nachfolgenden Artikel mit Vergnuügen
in unsere Spalten auf, leisten wir doch da-

durch einerseits den guten Schwestern, die

ein Opfer des Culturkampfes sind, und an-

dererseits der hochw. Geistlichkeit und den

katholischen Vereinen einen Dienst, indem
wir sie auf eine Anstalt aufmerksam machen,
wo sie zu billigen Preise gute und nach den

Regeln der christlichen Kunst geschmackvoll
ausgeführte Paramente, Ornamente, Fah-
nen und Banner haben können.

New Cassel, 21. Juni.
Vor etwa vier Jahren gründeten Schwe—-

stein des Ordens des hl. Franziskus, Opfer
des Eulturkampfes in dem Experimentir--
winkel Baden, unter recht schwierigen Ver—-

hältnissen dahier eine Niederlassung, bauten

ein ver hältnißmäßig geräumiges Haus und

errichteten ein Pensionat für junge Mäd—-

chen. Der Schwestern waren anfangs we—-

nige; ihre Hauptbeschäftigungen sind: An—-

fertiguag von Paramenten im Geiste der

kirchlichen Kunst des Mittelalters, Heran—-
bildung der Schulschwestern und Erziehung
junger Mädchen. Die Anstalt entwickelte

sich troß der ungünstigen Zeitverhältnisse
rasch und zwar so, daß ihr Fortbestand ge--
sichert und ihre weitere Ausdehnung unzwei—-
felhaft erscheint.

Die Veranlassung diese Zeilen zu schrei-
ben war eine das in Rede stehende Kloster
betreffende Feier, welche am 18. Juni in

der Pfarrkirche dahier sich vollzog. Eine
stattliche Reihe von zehn Jungfrauen nahm
näãmlich nach uüber standenem Mbejahre den

Schleier. Die Gesammtzahl der Schul—-
schwestern des Hauses wuchs dadurch auf
38. Daß die Feier so festlich wie moöglich
war, versteht sich von selbst. In Folge re-

ger Theilnahme von Seiten der Gemeinde
war die Kirche wie an einem Sonntag ge—-

füllt. Eine Prozession der Schulkinder und
des Klerus holte die zehn Bräute des

im Kloster ab und geleitete sie zur Pfarr—-
kirche. Der hochw. Vater Michels, Pastor
des Klosters und der Gemeinde, nahm die
Ceremonien der Aufnahme vor. Darauf
celebrirte der Unteizeichnete, Mn durch
die hochw. HH. Schleyer von St. Anna
und Grome von Kewaskum, das Hochamt.
Die assistirenden hochwürdigen Herrn pre-

digten nach dem Evangelium, ersterer in

deutscher, letterer in u EyraeDie Feier schloß mit dem Deum.
der Feier des Tages beune sich auch der
hochw. Herr Spath von Eschweiler.

Es war mir weniger darum zu thun,
einen Bericht über diese schöne ngu:Feier zu geben, als vielmehr die sich bietenbe

Gelegenheit, öffentlich einmal hinzuweisen
auf die junge Pflanzschule rqus Kunst
und christlicher Erziehung, welche sich dahier
an dem Ufer des Milwaukeeflußes erhebt,
nicht unbenützt vorübergehen zu lassen.

Somit möchte ich denn erstlich die Auf--
merksamkeit der hochw. HH. Confratres
auf die Geschicklichkeit der Nonnen in New

Cassel in Anfertigung von Paramenten,
allem zum Gottesdienste nothwendigem
Weißzeuge, Fahnen und künstlichen Viu
men hinlenken. Ich hatte Gelegenheit,
einfache, aus dauerhaften Stoffen in schö—-
ner dauerhafter Handarbeit hergestellte Ca--
seln, mit den zugehörigen Artikeln, zu dem

äußerst billigen hrhe von 827 bis 830
und in besserer Qualität und kunstvollerer
Arbeit zu entsprechend aufsteigenden Preisen
zu sehen.

Besonders bewunderte ich auch feinere
Stickarbeiten, die nach klassischen Mustern
angefertigt, alle fabrikmäßig gearbeiteten
Paramente, was Dauerhaftigkeit, Schön—-

ht der Ausführung, als auch Billigkeitan·
etrifft, sehr stark in Schatten stellen. Ein

Meßgewand, welches jetzt im Besitze des

hochw. Herrn Michels ist, und das, was

Alassicitt und Schönheit der Ausführung
anbelangt, sich dem Besten anreihen, eben-

bürtig anreihen dürfte, das Deutschland's
kirchliche Kunst erzeugt, hier Beispiels hal—-
ber kurz zu skizziren, kann ich mir nicht ver-

sagen. Die Vrtdosition der überaus herr-
ligen Zeichnung, wonach die Nonnen in

New Cassel dsei angefertigt, stammt
her von einem besonders im beye der kirch-
lichen Glasmalerei huruen und fruchtba-
ren Künstler, dem bewährten Professor I.

Klein in Wien. Das Gewand ist in soge-
nannter Applikationsstickerei in den Haupt-
figuren ausgeführt. Von der weißen Seide

hebt sich das im Grundtone lichtmatt ge-
fäbrte Caselkreuz leicht ab. Den unteren

Theil des Langbalkens ziert reiches, ziemlich
massiges Rebenwerk in fein nüancirter Sei—-

denstickerei. Darüber erhebt sich schwebend
die schlanke Gestalt eines Engels in langem,
blaßrosigen Gewande, in prächtigem Fa
tenwurf. Eine goldige Stola legt sich um

den Lerrgten Nacken und kreuzt sich auf
der Brust. Auf dem Nacken des Engels
ruhend, auf Halbmond und Wolken stehend,
baut sich das Vild der unbefleckt empfange—-
nen Jungfrau in der gewöhnlichen Darstel-
lungsweise und den traditionellen Farben
auf. Ueber dem Haupte, das bis zur obe—-
ren Linie der Kreuzung der Balken reicht,
schwebt eine geschmackooll und fein enKrone. Den oberen Theil des Langbalkens
füllt eine aus stylisirten Wolken herunter:-
ragende Hand Gottes, wie zum Segenspen
den ausgestreckt. Jede Hälfte des Ober--

balkens zeigt einen wagerecht heranschwe-
benden E el in betender Haltung in den

nämlichen in welchen der evelauf dem Langbalken durchgeführt ist. Die
Gesichter der vier Figuren sind recht aus-
drucksvoll. Die Vorderseite der Casel ziert
ein schön gearbeitetes, von dunkler Schileife
durchzogenes Rebenwerk in den geschinack.
vollsten Farben. Die Sqhleife trägt die

Inschrift: Monstra Te essem Matrem.

Stola, Manipel, Kelchvelum und Palla
sind in schönster Harmonie zur Casel ge—-

zeichnet und durchgeführt, wie das Ganze,
mit bewunderungswerther Meisterhaftigkeit;
und ich stehe nicht an, dieses Meßgewand
ein Kunstwerk im eigentlichen Sinne des
Wortes zu nennen. Der Preis dieses
Prachtgewandes stellt sich verhältnißmäßig
spottbillig, nämlich auf 150, und erreicht
das Höchste, was die Schwestern für ihre

besten VNetterider fordern. Pluvialen
fertigen die Schwestern entsprechend kunst-
voll und nach siylgerechten Zeichnungen zum

Preise von sSO bis 8200 an. Ein voll.

ständiges Gewaad zum Altardienste; also
einsches lich Albe und compieter Kelchbedet-
kung und Pluviale, in der besten Stickerei
auf bestem Stoffe, nach klassischen Mustern
ausgeführt, wird zum Preise von 8500 an—-

gefertigt; in geringerer Qualitãt und ein-

facherer Stickerei natürlich entsprechend bil—-

liger. Alle Altardienst nothwendigen
Paramente, Weißzeuge und Fahnen werden

auch einzeln, in kirchlichem Style, künstler—-
isch und billig von den Schwesiern gemacht.

Einer weiteren Empfehlung der Schwe-
stern in New Cassel zur Anserigung von

Meßkleidern möchte es nach dem Obgesag-
ten kaum bedürfen. Sollte man des mei-

nen, allein das Bewußtsein, eine Anstalt
für echt kirchliche Kunst in der Erzdiöcese
zu haben, müßte hinreichen, den hochw.
Clerus zu ausgiebiger Unterstützung dersel—-
ben zu ermuntern.

In zweiter Linie möchte ich darauf auf-
merksam machen, daß die Franziskanerinnen
ia New Cassel unter Leitung bes als tüch-
tiger Pädagoge geachteten hochw. Vater
Michels Schulschwestern ausbilden, die den

aus anderen Häusern hervorgegangenen ge-
wiß ebenbürtig und meist desadiat sind, die

Orgel zu spielen ein Umstand, der für
Landgemeinden nicht zu übersehen ist. Die
Zahl der disponiblen Schulschwestern ist
zwar zur Stunde vergeben; in kurzer Zeit
aber werden mehrere zur Verfügung stehen.

Endlich darf ich mir auch noch erlauben,
das Pensionat desselben Klosters in empfeh—-
lende Erinnerung zu bringen. Lage und

Einrichtung des Hausa n gesund, der

Preis niedrig, die Erziehung gut, katholisch,
bürgerlich. Der Verkehrn Lehrerin-
und Schülerinnen ist der einer guten Fami—-
lie, so daß die Kinder sich recht his- füüh-
len. Der Unterricht wird in beiden Spra--
chen ertheilt und erstreckt sich auf einfache
und künstlerische Handarbeit, nach Wunsch
auf Musik, Malen u. s. w.

I. W. Blum, Pastor.

Die ratholische Schule.

Philadelphia, im April 1878.

Lieber Oheim!

Nicht allein haben wir Irrthümer mit

Are u zu belämpfen, sondern
manchmal selbst die unserer e Glau—-

bensgenossen. Soz. B. hatte ich heute einen
Discourse nit einem geborenen Ainerilaner,
welcher nebenbei bemerkt, ein guter, japagmeinem Urtheil, sehr guter Katholik i

(dieses hat er seiner Mutter selig zu ver—-

danken) über die katholischen Schulen. Da
er meinen Standpunkt hinsichtlich unserer
Schulen genau kannte, so hob er an:

„Captain (deßwegen brauchst Du den Hut
jedoch nicht abzunehmen, da er mich so hoch
titulirte, denn unter Governor, General

oder Colonel ist man in Amerika a small

Potatoe). You are mistaken, unsere kath.
Schulen sind hinter den Publie Sebools

weit, sehr weit zurück. Schau, nie in mei.
nem Leben lesgu ich eine katholische
Schule, und dennoch bin ich bereit, wenn

erforderlich, für unsere heilige Religion
mein Leben zu opfern.“ (Bravol)

„Gut, Freund S., so sage mir einme

aufrichtig, was Du an unseren katholischen
Schulen auszusetzen hast?“

„Well, 1. ist es meine Erfahrung, daß
Schüler von 10 Jahren und mehr in den
Puhlie Sehools unsere inRechnen, Geogra—-
phie u. s. w. weit übertreffen, uichts zu sa—-
gen von Declamiren und Kopfrechnungen.“

„Nun, und weiter.“

„2. sind unsere Kinder nicht bescheidener,
uls die der Freischulen, say Publie
Sohools —well then Publie Schools, im
Gegentheil, auf der Straße sind unsere
eben so frech, ucisy u. s. w. wie die der

Publie Schools, wenn nicht mehr, und das

Schlimmste davon ist, sie schauen aus, als

hätten die Eltern kein Wasser und keine

Kämme zu Hause!“ (Starker Taback das !)
„Nun und ?“

„O, so manches ist auszusetzen (als gähbe
es was Vollkommenes Erden) zV. die

Gesundheit der Kinder. 23 ehe Dich

manqual deine 3 Kinder (leider, es wären

4, wure nicht eines, das elsrunztvrlltemit einer unheilbaren Krankheit an's Betit

fesselt) schon vor Tageslicht fm Winter)üan die Ecke begleiten, auf dem Wege

Euxembunurger Gaze:te.

zur Schule, this is nonsense, denn siehe,
ich weiß, daß Du auch kein Millionär bist
(nicht übel) und kannst kein eigenes Kinder-

mädchen halten. Wie ist es nun möglich,
daß Deine Kinder zu solcher frühen Stun-

de, gehörig gekleidet u. s. w. den Schul—-
ang antreten, viel weniger ein gesundesVhnãa zu sich nehmen können, aus Furcht,

daß sie zu spät kommen, was doch sicherlich
der Gesundheit schadet.“

„Well, anything else?“

„4. Da ich nicht einsehen kann, wie der

Unterricht in den Publie Schools unserer
hl. Religion schaden kann, so sehe ich iotein, warum wir Katholiken doppelt bezah:
len müssen, um (Money is the object, he ?)
unseren Kindern eine Education zu geben,
da wir doch so wie so für die Publie Sehools

jährlich zu bezahlen haben. Nebenbei wer-

den unsere Kinder von den anderen verab-

scheut und verhöhnt, so wie auch wir hinter-

gengen werden von solchen, welche bezahlen
önnen, aber es nicht thun·“

„Genug, mein Freund, ich will Dir nun

zeigen, u Du diese wichtige Angelegen-
heit nicht recht rrien hast. Ich st
zu, daß Du, obschon Du niemals eine kath.

Schule besuchtest, dennoch ein treuer An-

hänger unserer hl. Relegion bist. Das hast
Du unter Gottes Gnaden auch Deinen gu—-
ten Eltern zu verdanken und ihrem guten

Unterricht zu Hause. Wie viele Tausende
unserer Kinder aber müssen ohne diesen gu-
ten heimathlichen Unterricht erzogen wer-

den? Nicht, weil dieselben etwa schlechte
Eltern haben, nein, sondern deßhalb, weil

die Eltern durch die Kümmerung des Le—-

bensunterhaltes in diesen gedrängten Zei:
ten, weder die Zeit noch Lust dazu haben.
Die Mutter (welche die dantlide Erzie
hungs-Quelle ist,) mit 6 bis 15 Kindetn

(denn bekanntlich haben gute Katholiken,
wenn gesegnet, viele Kinder —(God bless

them) ist am Abend zu erschöpft, noch lan-

gen Unterricht zu geben und oft ist es auch
der Fall, daß dieselbe nicht den hinreichen-
den Unterricht selbst genossen hat, um es

- lieben Kindern itrtren —wen

ie auch den besten Willen hätte. Der

Vater, ermüdet von der harten, schlecht be-

zahlten Arbeit, ist in derselben Lage, und

zu oft sucht er leider seinem Elende Luft zu

machen in einem eheap saloon oder bei so-
enannten Arbeiter Agitationen, welche abert Lage noch verschlimmern, denn sei

versichert, „Water willfind it's level“, so
auch Arbeit und Löhnung; siehe, deßwegen
erachte ich die kath. Schule für unbedingt
nothwendig, weil so viele unserer Kinder
durch Obiges den gehörigen Unterricht
zu Hause nicht erhalten können. Denn
nicht allein sollen unsere Kinder unsere
hl. Religion vollständig selbst begrei-

fen, deren Ceremonien u. s. w., erer
im Falle der Noth bereit stehen, dieselbe
auch wissenschaftlich vertheidigen zu kön—-

nen.

Deine Aussage, daß unsere Kinder
nicht so gut unterrichtet sind, als die der

Fublie Sechools stelle ich ganz und
genexcuse me, in Abrede; daß jedoch ein Kind

bessere Fortschritte macht als ein anderes,
ist freilich wahr. Daß dieses jedoch die
Schuld der Lehrer ist, kann ich nicht glauben
und bin davon überzeugt, denn ich habe
einen Jungen und hatte ein Mädchen (wel—-
ches jett leider weder Schule noch Kirche
besuchen kann), welche solche Fortschritte
machtien, daß ich die ehrw. Schwestern bit
ten ließ, dieselben keineswegs anzueifern,
denn „to muech Study and no play makes

Jack a dull boy“ ist ein Sprüchwort. Im
andern Falle habe ich eines Jahre länger
iu der Schule, welches im dortschritt zu
wünschen übrig läßt. Daß dieses nicht an

den ehrw. Schwestern liegt, bin ich üühber—-

zeugt, denn dieselben Eri hattenufgt über alle drei gehabt. Ich gestehe
auch zu, daß in manchen Sachen unsere
Kinder nicht so smart sind, als die der
Public Sehools, ob aber diese smartness

zum zeitlichen und ewigen Wohl der Kin—-

der ist, oder ob sie dem Staate nützliche Bür-
ger liefert, will ich nicht beurtheilen, ge—-
brauche jedoch hier die Worte des Hon.
Richard Vaux, Grand Master of Fre?ma-
sons of Va., welcher tun in einer öffent
lichen Rede sich dahin aus praq. zeeh die
Insassen unserer Gefängnisse und Houses of
Refuge zu Neunzehnteln die blessings der
Public Schools genossen eren: die genaue

Untersuchung ere Ge angnise mache es

klar, daß die überwiegende rh nicht
wegen Mangel aa modernen llennt-mise eingekerkert ist, sondern nan Man-
el „im Saveihe deines Angesitessrun Du dein Brod verdieaen.“ Ay boysoll ein Bookkeeper, Lawyer, Cler

werden, aber ein Schuster, Schneider,
Schmied oder sonst ein nützliches Hand-
werk, Gott bewahre, das ist nicht genteel.

Die Howard Association von London,
England, (gewiß nicht katholisch) erörterte

kürzlich diesen Punkt auf nachstehende Wei—-
se: „Indeed, popular intellectual edueca-

tion, if separated from its two essential

complementsreligious and industrial

training is an engine sraught with ter-

rible mischief. Also erkennt obige Gesell-
schaft den Mangel der Unterrichtes der Ju-

gend in Religion und Arbeitsamkeit als ein

fürchterliches Uebel. Hätte dieses ein kath.
Priester von der Kanzel verkündet, o wehe.
Noch kürzlich hatte der „Public Ledger“

don hier einen Leitartikel gebracht, worin

er es für rathsam findet, den moralischen
Unterricht in die Publie Sehools einzu-

o denn der Unterricht von

Bayrheit.edlichkeit, Ehrenhaftigkeit, Bescheidenheit,
Arbeitsamkeit u. s. w. könnte selbst unserem
amerikanischen Congreß sogar nichts scha—-
den, denn es scheine, die Congreßleute hãt—-
ten so etwas nie erlernt, Gechchr wohl, das

ist nicht mein Urtheil)h. Ich aber Le-tesicherlich, daß Amerika den Tag noch bereut,
an dem der Koney making Unterricht in

den Publie Sehools eingefuuhrt wurde.

Daß unsere Kinder nicht eingezogener
sind, als die der Publie Sehools darauf
antworte ich, Ja und nein.

Diese Deine Behauptung zu widerlegen,
besuchte ich tuut. die halb 8 Uhr 2Messe, sogenannte Kinder-Messe in der St.

Peters Kirche, es war am Freitag, hl.

E Fest. Die Kinder kamen der frühen
tunde halber (und merke es wohl, neidemehrere Meilen entfernt) etwas zerstreut in

die Kirche, gestehe auch zu, ware nicht so

fein frisirt, wie so ein Feuermann's Pudel-
hund, aber schmutzig keines. Ehe aber die
hochw. jungen Greise, Patres Beraneck und

rter (God bless them!) die hl. Stãtte

etraten, ersterer auf dem Hochaltar, letz-
terer auf dem temporären hl. Herz Jesu-
Altar, waren alle Plätze besetzt und herrsch-
die größte Ordnung. (Warum ich sage
junge Greise, obschon das ehrwürdige
Haupt von Jahren und von der Seelsorge
weiß etltigt ist? So mußt du dies zuge-
ben, denn Du kennst die 2222 Herren,
daß dieselben trot ihres Alters so emsig
den Weinberg des Herrn pslegen, als stän-
den dieselbe im kräftigsten Mannesalter.)
Nie erhob sich mein de mehr zu Gott,
als in diesen zwei hl. Messen, warum?

Dieser schmerzhafte Rosenkranz dieser un:

schuldigen Kinder, dieser einfache aber zum

Himmel tönende Gesang, kurz, die ga
tung der ehrw. Brüder, Schwestern und

der Kinder muß selbst Gott wohlgefalligsein. Ich dachte bei mir selbst, wie vie

Glück und Segen von Gott haben wir El—-
nicht diesen begen» Kleinen zu verdanken?
Die hl. Messe war zu Ende und so wollte

ich doch auch die „Rohheit der Kinher beob:
achten“, ging hinaus, stellte mich auf der

andern Seite neben Maier's Store hinter
einen Baum. Zur selben Zeit kam ein

israelitischer Freund zu mir undfragte mich:
„Was thun Du hier zu dieser Stunde ?“

Ich beobachte diesen Ehulgung „Ja,“
sagte er, „ich stand schon manchen Morgen
hier und ergötzte mich an dieset Ordnung;
siehe da, eine Klasse nach der andern, be-

gleitet unter Aufsicht; mein Wort darauf,
eine preußische Arme zieht nicht feiner auf
Parade.“

Ebenso beobachtete ich den Auslaß der
Schule. Einer der ersten Knaben, den ich
sah, war mein ein eigener; dieses Sprin-
gen, Hüpfen, Jauchzen u. s. w. ich lachte
und dachte (es freute mich loge. erade wie

dein Vater. O lange glückliche Eere zu
rück zu Schwetzbengen un der Musel. Es

mahr, vom männlichen Standpunkte aus

beirachtet ist, war deren Treiben etwas toll,
aber es sind ja noch Kinder. Manche wa-

ren, wie ich bemerkte, etwas roh; kurz, die
Jungens hüpften, sprangen, jauchzten, u.

s. w. Die Mädchen hingegen kamen sehr
eingezogen, nur mit Ausnahme, daß hie
und da einige die Thürglocke eines Hauses
zogen und dann eilig davon liefen, doch
muß man Nachsicht haben, da es noch früh
im April war.

Den dritten Punkt, daß es der Gesund—-
heit unserer Kinder nachtheilig ist, im Win—-
ter vor Zr ohne gehörige Nah—-
rung und Reinlichkeit, der frühen Stunbe

wegen den Schulgang anireten müssen, er-

achte ich bloß als einen Vorwurf gegen die
St. Peters Schule. Da ich selbst damit

nicht gen einverstanden bin, jedoch nicht
urtheilen mag, ehe ich die Gründe für diese

e Zeit recht erkenne, so will ich dir da

rauf nicht antworten, bis ich einmal die

Ehre haben werde, mit Herrn Pater Ree—-

tor daruber zu sprechen.
Also du kannst viertens nicht einsehen,

wie die Puhlie Schools unserer hl. Religion
Schaden zufügen können (0h my, you are

short sighted), daß unsere Kinder von den

andern verhöhnt und verspottet werden und

daß wir so viele in der Schule frei halten,
deren Eltern brhlen könnien, wenn die—-

selbe nur den Willen hätten. Dies will ich
dir zum Schluß kurz beantworten.

Wer nicht für uns ist, ist gegen uns, und
wie ich dir schon bemerkte, sollen unsere
Kinder so unterrichtet sein, daß dieselben
unsere h Religion vertheidigen können;
du magst wohl s en, die vahte Religion
braucht keine Verihridigung x ruth must

E ja, e - eittu Fuß, egen die Lüge per Telegraph.Ge weil unser Glaube und unsere
bräãuche so verachtet werden, ist es nothwen-
dig, daß nicht allein Priester und Lehrer,
sondern auch Laien ihren Standpunkt klar

machen, und ohne den hehörigen Unterricht
ist dieses nicht möglich; davon ein Beispiel.
Da die Kirche für eine Zeit den modernen
Gesang und die Musik in der Kirche duldete

aute wohl, von der Kirche war derselbe
nie authorisirt) so emporten sich manche,
auch gute Katholiken, als in manchen Kir-
chen diese Vaney-:Musik abgeschaffi wurde,
und der alte, ehrwürdige gregorianische Ge-
sang, besser gesagt o wieder einge-
führt wurde.

Diese guten Leute empörten - weulgeraus Vrehrit als aus Unwissenheit. Nicht
wahr wie erhaben und slehr ad ist der Ge—

Priesters am Astare: „Sursum
corda oder Et ne nos inducas in tenta-

tionem“ warum soll nun der Chor inOpern
Musik antworten? Nun die Erfahrung der
leyten Tage in kirchlichem Seln in eini-

gen unserer Kirchen muß sogar diesen Leu-
ten ihren Irrthum klar zeigen. Denn, sei
es hier bemerkt, der Gesang war himmlisch.
(Siehe Anhang.)

Ferner lacht blos mancher gurer Prote-
stant über unser Kirchengehen, Fasten uid

Beichten aus Unwissenheit r--he als aus

Bosheit. hate mancher Protestant die

Predigt des hochw. Paters Beraneck in der

hl. Fastenzeit über die Bedeckung der Kreuze
und Bilder angehört, so würde vee
un lachen üüber die blaue Bedeckung der--

selben, oder die verschiedenen fünf Verdig.
ten des Herrn Pater Hölscher über den ver—-

lorenen Sohn. Sie würden die hl. Beicht
nicht so falsch auffassen.

Daß unsere Kinder von anderen verhöhn:
werden, weiß ich nur zu gut, (that won't
hurt t.em) denn vor 2—3 Jahren wurden

sämmtliche katholischen Kinder aus einer

Public School (Leider hatte man keine ka—-

tholische) im Staate New Hampshire ent

lassen, weil dieselben dem hh. Vhlcih
namsfest beiwohnten, ohne die Erlaubaniß
einer puritanischer Lehrerin.

Es kam vor Lei und der noble? Rich-
ter entschied zu Gunsten der Publice Schools.
Well Katholiklen sollen auch wilen daß
blos Regenwetter, Washington's Birthday,
Firemen- oder Freemasons Parade, oder

wenn Barnum mit seinem Circus kommt,
entschuldigt nicht in die Schule zu tommen,
aber ein katholischer Feiertag, ja sogar
Frohnleichnam, oh humhbug.

Daß wir manche Kinder in

der Schule haben, deren Eltern bezahlen
könnten, mag war sein, das siad aber keine

uten Eltern und kommt es deshalb den Kin-t-: so viel besser zu Statten. Uebrigens
schmälert dies das Almosen nicht, noch
schmerzt die monatliche Collekte diejeni—-

en nicht, die da von Gott mit Ge—-sandbeit und Verdienst beschenkt sind,
und ich glaube die 25 Cents mehr
oder weniger opfert jeder mit freudi—-
gem Herzen, sogar die Jünglinge, welche

e Standes noch keinen rechten
egriff der Familiensorgen haben, tragen

Ihr Scherflein fleißig bei.

Ich sage dir Freund S. (der Mann heißt
nicht Jones sonst wüürde ich I sagen) die ka-

tholische Schule ist unbedingt Le ee
denn in den Publie Sehocls können unsere
Kinder unmöglich lernen, daß die katholische
Kirche „a Divine Institution“das heißt gott
lichen Ursprungs ist. Rauben wir unsern
Kindern diese VPahtheit so ist die Zeit nicht
ferne, daß unsere Kirchen, wie manches jeht
in Philadelphia stehendes früüheres Secten

Meetinghaus in einen Stall, Tavern oder

noch schlimmer in ein Lariety Show ver:

wandelt werden. (Ich kenne etliche Häuser
hier, welche früher the House of G ge-
nannt wurden, wo jetzt die schändlichsten
Vorstellungen stattfinden.“)

„Hold Captain, ich erkenne mein Unrecht.

- ist wahr, man muß blos die Sache über—-
egen.“

Nachdem ich den Ausgang der Schule
beobachtet hatte, eilte ich hu einer Neben-
straße nach Hause, war schon eine Viertel-
stunde zu Hause, als mein herein
trat, mit „Gelobt sei Jesus Christus.“ „In

Evigteu aber sage mir mal C., wo bleibst
du so lange?“ „Pap, 1 came stratght
home. “Spreche deutsch!“, Ich kam geraden-
wegs heim“. „Schau mal, Du bist ja ga
beschmutzt, deine Füüße sind naß und wo ü
dein Hut.“

„Well es war Wasser in der Straße.“
„Aber dein Hut?“

„Zwei Buben, melche ich nicht kenne, nah-
men mit denselben vom Kopfe und liefen
davon.“

Nun, lieber Oheim, da ich sah, daß der
Bub mit aufrichtigem Blick wahr redete,
sollte ich ihn schlagen? Nein, da er kein

Verbrechen begangen, so, wäre er nicht zu—-

segen gewesen, so hätte ich gelacht, denn

oag ago machte ich es auch so.
De Jung fun Schwehbengen an der Mussel.

Anhang. Vor etlichen Tagen sprach
ich mit einem Freunde über kirchlichen
Gesang und Musik, ah, sagte er, am heil.
Osterfeste hatten wir aber eine herrliche
Musik (eine berühmte Musikbande) in un—-

serer Kirche, das hätten Sie anhören sollen.
Ich antwortete ihm, das hätte mir gar nicht
gefallen, obschon die Musik schön, dennoch
nicht katholisch sei, denn ebenso wenig kann
ein Protestantischer oder Infidel guien ka—-

tholischen Gesang und Musit liefern, als
ein ungläubiger Maler ein kath. Bild ma—-

len, denn ohne den Glauben und das Ge—-
fühl ist solches unmöglich. Da trat zufãl—-
lig der Herr Organist dieser Kirche rlBia sei bemertkit, daß besagter Organist
nicht allein einer der ältesten unserer Diö—-
cese ist, sondern ebenso Lhi ) OGuten
Morgen Gr. —lch hörte, 4208 solch'
feine Musit am Osterfest; Ja es war gui.
Nun, war es auch echt kirchlich? Hier zückte
er die Schultern und sagte, das will ich da-

hingestellt lassen. Kurz darauf traf ich den

Herrn Pastor, da ich gut bekannt watr, er-

laubte ich mir auch an seine Hochwürden
dieselbe Frage zu stellen. Obschon er mir

keine entscheidende Antwort gab, so sah ich
doch klar, daß auch er meiner Meinung ist;
dessetwegen hoffe ich doch, lieber Oheim,
daß weder Du oder andere es mir verargen,
meine Ansicht auszusprechen, ich meine es

zu gut —every one to his owntaste —Also,
nichts für ungut, Musiker, denn Ihr müßt
mir zugeben, daß es für uns beschmend ist,

ungliubla- zu engagiren, um auf heil.
Stãtte Gesang und Musik zu liefern, als
wären wir selbst dazu nicht gewachsen.

Der Einsluß der Frauen.

Der jetige Zeitgeist, der alle Verhãlt-
nisse mehr oder weniger lockert, zeigi sich
auch feindselig gegen das christliche Institut
der Ehe. en eine traurige Thatsache,deh t- Männern, namentlich in ben sog.
gebildeten, für die übrigen dielfach

rt Ständen die Geringshähun
Ehe stets mehr und mehr uin d

greitt ur damit die

nnlio Selstsugtebun u.Genbsd das at
Concubinate, pion während die Achtung
des christlichen G andes und die Freude an

den ungen des häuslichen Herdes zu

n hent. Solche Dinge waãren nicht

mdgl „ wenn nige die Frauen dem ver-

derblichen antichristlichen Zeitgeiste selbst
theilweise huldigten. Wenn bie Frauen

Lun radikal e sind, wenn ihnen der

egriff der christlichen Ehe abhanden ge-
kommen und es ihnen gleichgültig ist, ob
ihre Verbindung vor Gott oder vor dem

weltlichen Richter abgeschlossen wird, als,
älte es vur einen wenn

sich selbst so tief erniedrigen, woher soll
denn die Achtung des Mannes kommen?
So lange sich Frauen finden, die selbst sich
entwürdigen, so lange die Erhaltung einer

Frau in ken des unsinnigen Luxus, der

vurszaliden Bergnigungssacht uud der

maßlosen Putzsucht und Kleiderpracht, die
alle Stände durchdringen, zu einem so kost—-
baren Nrtikel im eu Budget gehört,
daß ihn der Mann bei allernu und Ar-

bein nicht kann: so lange darf
man es den Männern nicht grade üübel neh-
men, wenn sie eine Verbindung für's Le—-
ben mit einer Frau fürchten.

Nebst dem verderblichen Zeingeist trägt
eine wesentliche Schuld an dem Verfall der

Familie die Verweltlichung der Frauen.
Schon bei der be fehlt u 4selten die wahre Liebe und bie reine Ab—-

sicht. Manche reichen ie Hand einem

Manne, um nur einen Mann zu haben,
aus blos irdischen Rücksichten, 1 an die

hehe Bedeutung der Ehe, an die Pflichten
selben und an das ewige Heil der Seelen

u denken. Es wird mit aller Emsigkeits eine ute Ausstattung gesorgt, aber daß
die künftige Frau auch isren Geist mit den

entsprechenden Kenninissen, ihr en mit

wahrer und gründlicher Frönmmigkeit aus-

statten soll, das dünki Vielen ein überwun—

denes Vorurtheil und überflüssiger Zeit
wand. —Nun ist die Ehe geschlossen; sehen
wir in die Wohnung der Neuvermählten.
Fuur alle Bedürfnisse ist auf's Beste Vor-
sorge getroffen, nur das Krucisix oder Hei—-
ligenbild hat man vergessen. Was Wun—-
der, wenn auch das Morgen- und Abendge-
bet nicht verrichtet wird, wenn man den

Sonntag entheiligt und die Luctler
urben außer Acht läßt, während dage-

en alle weltlichen Lustbarkeiten, Schau—-hile Bälle, Gartengesellschaften -c.

punktlichst besucht werden. Ohne Regen
und Thau vertrocknet die edelste Pflanze,
und wo der Segen von oben fehlt, da muß
der unl Plat greifen, und der Verfall
der Familie eintreten. Wie könnte es an—-

ders sein? Das Alltagsleben nimmt den

lubrlen Lersinten schillerndes Ge-
wand, die Fehler und Schwächen treten

täglich w hervor; der Mann langweilt
ihält sich für betrogen, klagt, sade Er-
holung anderwärts und auf den Trümmern
des häuslichen Glückes weilt die Reue.
Wer ist Schuld daran? Die Frau, welche
aus vergänglichen Interessen und ohne
wahre Liebe geheiraihet hat. Wo nichts
Höheres als das Geld, Name und Stand
das Band der Ehe knüfen, da wird es nur

zu bald gelockert; wer seine Frau nicht mehr
aus reiner Seele achten kann, und das kann
er nur, wenn sie fromm und tugendhafst ist,
der kann sie auch nicht wahrhaft lieben, und
wo in der Familie das Feuer der Liebe er—-

lischt, da herrscht eisige Kälte.

Was der Mann für die Politik, das ist
die Frau ia der Religion. Ihr liegt es ob,
die Flamme des Glaubens am häuslichen

e wieder anzufachen, damit sie alle

erzen erleuchte und durchwärme. Im
Gegensatze zu der verderblichen Lauheit und
Gleichgültigkeit des Mannes in Sachen der

Religion, muß die Frau Muth und Eifer
besitzen und entwickeln, um den christlichen
Glauben mit seinen wohlthätigen Folgen
zu erhalten, zu schützen und, wenn es chia
ist, zu vertheidigen. Freilich genügt es

heute nicht mehr, einige Sätze aus dem Ka-
techismus zu wissen oder aus einem Gebet-
buche lesen zu können, um einem leichtfer—-
tigen oder ungläubigen Manne Respelt
vor der Keunen einzuflößen, dazu ist ein

grandliger nterricht und noch mehr eine
gründliche u der Religion nothwen--
dig. Zeigt aber die Frau ihre Anhänglich-
keit an die

Lirce Crrin durch innige Theil-
nahme an den Schicksalen derselben, durch
Gehorsam gegen die Gebote der Kirche,
insbesondere durch Hane des Sonn-
tags, durch ein inniges uffassen der Feste
des Kirchenjahres, indem sie dieselben zu

erutle gestaltet, durch den öftern
pfang der hl. Sakramente -c., so wird

sie bald die freudige Genugthuung erleben,
daß auch der Mann sich für Kirchliches zu
interessiren beginnt und nach dem Glauben
sich - bemüht, denn in der Regel ist
der Mann in religioser Beziehung das, was
die Frau aus ihm macht. Wenn die Frauen
dieses Gehimniß der weiblichen Macht recht
erfcssen und benutzen, so helfen sie am b?-

sten und ausgiebigsten mii, um das gesun—-
kene Familienleben wieder aufzurichten.

Die Weltausstellung von 1878.

Paris, 6. Juni.
Frankreich.

Versuchen wir aus den endlosen Galerie-
en der sraubsigen Abtheilung, welche für
sich allein eben so viel Raum tr r
als diejenigen aller rer Völker zusam-
mengenommen, das Merkwürdigere, das

besonders Charakteristische hervorzuheben,
und durs Vergleiche mit den Leistungen
anderer Nationen dem Bilde eine lebhaftere

Firen zu geben, als dies durch eine durre

Aufzählung zahlloser Objecte elehenkönnten, die sich großentheils in allen euro—-

pãischen Galerieen wiederfinden.
Neben den äußern Galerieen, in denen

Cerealien, Eßwaaren, gegohrene Getränke,
Sattel· und Wagnerwerk -c. sich welelfinden, neben der von einer Kuppel bis zur
andern sich erstreckenden Maschinengalerie,
in weld unter den Augen des Zuschauers
die verschiedensten Mechanismen der Neu—-

zeit arbeiten, finden wirinden inneren Ga-
lerieen zunächst die hramosishen Ledersor-
ten, bica Leder,· Wachstuche, Lruieund hu; ferner Droguen, Krystalle,
Stea n eusupt chem roduete. revier

Waidmanns · Instrumente, de aus-

gestopfte Thiere und Aehnliches ausgestellt.
Unter den Lrrru u Produk-

ten finden sich Oele, Wachs, Wolle, Bür-

sten; unter denen der Waldwirthschaft
Harze, Hölzer untilgbar gefärbte),

enrhotte Holzwaaren, Nser -c. DieLe e der der werke und der Metal—-

lurgie entwiceln ü- auf einer Linie von

720 Fuß, vom Küchentopf bis zum Riesen-
cylinder, vom Uhrgehäuse bis zum beisernen Haus-Skelett, vom feinsten Draht
bis zur Schiffs: Kette sind alle einsgltgienGegenstände vertreten. In dbemselben
Theile sinden sich t auf galva—-
noplastischem Wege dee ellten Figuren,
Peter der Große, ein Löwe und eine Lö—-
win; die Sachen sind sehr effectvoll gehal—-
ten und machen den Eindruck von kühn be—-

handelten Original-Bronzen. Reisekoffer,
Kinderspielzeug, Korbmacherwaaren, Pari—-
ser Parfumerieen sollen hier einfach ange—-
fuhrtsein. Die Galerieen der Kleidungs-
stücke für Männer und Frauen verdienen in-

sofern Erwähnung, als sie igen, daß der

Pariser auch die abscheulichen modernen

Damentrachten mit einer gewissen Eleganz
aufzuputzen versteht. Die edelern Pariser
Frauen schenken den Ueberfluß am moder—-

nen Kleide den Armen; die meisten aber
lassen sich vom Speculationsgeiste eines be—-

kannten General - Schneiders in wahre
Stolpersäãcke stecen.

Unter dem bunten Allerlei, als Hüten,
Flanell Kleidern, Strümpfen, Handschuhen
Knöpfen, Let Leinwand· Hemden und
Leinwand-· Taschentüchern -e., fordern die
indischen Shawls etwas meh Aufmerk-
kamkeit. Neben den anzosishenSpitzen, Tullen und Posamentir· Waaren

ts die weiten ge sich für die Woll-,
Seiden·, Baumwoll- und Leinwand· Spin-
nerei und Weberei: Produkte aus. Machen
wir lun den Leser auf die Lyoner Seiden-

stoffe, die Bänder von Si. Etienne, die


