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Unsere heutige Ausgabe

ist, wie unsere Leser wohl bemerken,
mit einer besonderen Sorgfalt bereitet

worden, indem wir ein außergewöhn—-

lich gutes Papier zu derselben benutzt

haben, damit die Bilder unserer Front—-

seite desto besser hervortreten.
Sollten unsere Leser eine Anzahl

dieser Nummer wünschen, so sind wir

bereit, ihnen dieselbe kostenfrei zu

iütbermitteln, da wir einen Vorrath die—-

ser Ausgabe eigens haben drucken las-

sen. Wer seinen Freunden in Ame—-

rika oder Europa einige Exemplare

dieser Nummer zuschicken will, theile
uns es gefl. gleich mit und wir werden

denselben nach· Wunsch kostenfrei eine

Anzahl zusenden.

Nach der Schlacht.

Der 6. November des Jahres 1894

war „klein demokratischer Tag“ wie man

hier landläufig in politischen Kreisen

zu sagen pflegt. Die Republikaner
haben einen Sieg auf der ganzen Linie

zu verzeichnen.
Wenn wir nun nach der Schlacht,

nach der Ursache der demokratischen

Niederlage forschen, so glauben wir

dor Allem folgende Punkte hervor zu

heben dürfen: Trotz aller Gegenbeweise
und trotz der logischen Reihenfolge von

Ursache und Wirkung hat man die De—-

mokraten für die finanzielle Noth ver—-

antwortlich gemacht, welche unser Land

zeitweilig bedrückte. Mit der Herrschaft
der demokratischen Partei trat eine

finanzielle Krisis ein, folglich, ur—-

theilte das Volk unvernünftiger Weise,

sind die Demokraten Schuld an der

Noth. Mochte man tausend Mal beto—-

nen, daß die Geldnoth durch die vor-

hergegangene republikanische Mißwirth—-

schaft von über 25 Jahren herbeigeführt
worden war, es half Nichts. Das

Volk argumentirte nicht. Die kalte

Thatsache, die drückende Last des Augen—-
blickes übt bei demselben einen stärkeren
Druck aus als Beweise und Grundsätze.
Das ist die erste Ursache der Niederlage
der Demokratie und dieses ist der

Hauptgrund, aus welchem die Demo—-

tenbei den Nationalwahlen

auf der ganzen Linie besiegt
wurden.

Dazu mag man als zweiten Grund

noch die Saumseligteit des demotrati—-

schen Congresses in der Erfüllung seines
feierlich gegebenen Versprechens, den

Wiederruf der MeKinley Bill, rechnen.
Es war nämlich ein wenig erbauendes

Schauspiel zu sehen wie die Demotra—-

ten, als sie zum ersten Male nach 25

jähriger republitanischer Herrschast ans

Ruder gelangt, unter sich selbst uneinig
waren, so daß es schien als brächten

ñe überhaupt teine neue Tarifvorlage

austande, und als diese Gesetz wurde,

sich gezwungen sahen dieselbe wegen

ihrer Mängel zu entschuldigen und dem

Volte dann noch beweisen mußten, daß

das was sie gethan hatten auch wirklich
eiwas Gutes sei. Der Gesammtein—-

druck der Wahltampagne, wie die Demo—-

klraten dieselbe geführt, machte also den

Eindruck einer Partei, welche sich wegen

eines Vertrauensbruches dem Volle ge—-

genüber entschuldigen müße. Daß dieser
Eindruck aber die Wähler für die Par—-
tei ungünstig stimmen mußte, das ist
Har.

Dazu kam der Streit unter den

demokratischen Heerführern, welcher nicht
umhin tonnte das Volt unangenehm
gegen eine Partei zu stimmen, deren

Leiter nicht einig sind. Cleveland war

offenbar der Heerführer und er hat sich
als Herr der Situation bewiesen, denn

Cleveland hat ja die „Partei im Jahre
1884 und trotz der Rückschlagwelle im

Jahre 1888, zu dem Siege des Jahres
1892 geführt. Dazu war Cleveland

ein charaklterfester und entschiedener
Parteiführer, der nach strickt gesunden
politischen Grundsätzen gehandelt hatte.

Hill war der Streitstifster im Senate

gewesen und hatte die Tarifreform ge—-

gehindert und verzögert. Daß er in sei—-
nem Kampfe um die Gouverneursstelle
in New York Cleveland's Hülfe bean—-

spruchte, und sogar imperatorisch
heischte, war offenbar etwas zu an—-

spruchsvoll und man mag Cleveland

antlagen wie man will: Hill hat der

Partei geschadet indem er die Eintom—-

mensteuer der Tarifbill so bitter be—-

lämpfte und er darf daher jetzt nicht tla—-

gen, wenn sein Beispiel der Streitsucht
nun ihm zum Schaden gereicht. Er

hatte die Zwietracht gesät, und daß sie

ihn verdarb, ist nur die gerechte Strafe,
denn er hat durch seine Opposition ge—-

gen Cleveland nnd den Ausspruch des

Volles, diesem das Vertrauen in die

Leiter der demokratischen Partei ge—-

raubt, und dieses war eines der Haupt-
übel unter dem die demokratische Partei

gelitten hat.

Solches waren die Quellen aus denen

die demotkratische Niederlage entstammte.
Es soll damit jedoch noch lange nicht

gesagt sein, daß man deshalb berechtigt

sei zu meinen, die Grundsätze um

die es sich bei der Wahl gehandelt hat,

haben irgend wie an Bedeutung verlo—-

ren, und es soll noch viel weniger damit

gesagt sein, daß die republikanische

Partei, weil sie gesiegt hat, besser ge—-

worden ist. Die Stellung und die

Grundsätze der Parteien sind dieselben

geblieben, und wir haben volle Zuver—-

sicht in die ehrliche Gesinnung und die

gesunden Grundsätze, welche die demo—-

kratische Partei bisher noch immer be—-

kundet und vertreten hat. Die Tarif—-

frage ist noch nicht erledigt, denn die—-

selbe istnur eine Form, nur ein

Kleid, unter welcher ein tieferes und

bedeutenderes Prinzip auf den Kampf—

platz getreten ist, und welches Prinzip

von wesentlicher Bedeutung für die

Republit ist, nämlich: die Bevorzugung

Einzelner auf Kosten des Gemeinwoh—-

les. Der Schutzzoll war nur eine

Form der Ideen der republitanischen

Anschauungen, welche die Klassen-

gesetzgebung befürwortet. Nach der

Erledigung der Tariffrage, welche aber

noch nicht eingetreten ist, werden Demo—-

tratie und Republitanismus noch im-

mer einander gegenüber stehen als die

Vertreter zweier Grundideen. Die Re—-

publitaner als die Befürworter der

Ausbeutung des Staates und seiner

Einkünfte für Privatinteressen, und die

Demokraten als die Vertreter der abso—-

luten Gerechtigkteitsidee, welche darin

gipfelt, daß alle Sonderinteressen dem

Gemeinwohle geopfert werden müssen.

Welche der beiden Parteien daher den

guten Kampf tämpft ist tlar, und

selbstverständlich wird die demotratische

Partei als Vertreterin des reinsten

Volteswohles auch als Sieger in diesem

großen Kampfe die Oberhand behalten.

Als Trost der Demolraten und als

Ermunterung für dieselben in ihrem

Kampse für die Voltsrechte gegen die

Beschützung privilegirter Klassen, wol—-

len wir noch sagen, daß noch ein jeder

Sieg der Republikaner in der Nation

und in den Hauptstaaten einzig und

allein dadurch herbeigeführt wurde, daß

die Demotraten, im weitern Sinne des

Wortes, sich dadurch schwächen ließen,

daß sie in minder wichtigen Fragen

ihre eigenen Parteien errichten, wäh—-

rend sie jedoch auf den Grundideen,

auf denen die Vertheidigung des Volls—-

wohles basirt ist, einig sind. Durch diese

Spaltungen jedoch, gelang es den Pri—-

vilegirten, den Blutsäugern am Staais-

körper, welche stets und immer in dem

einen Gedanken der systematischen Be—-

raubung des Gemeinwohles für ihre
Sonderinteressen einig waren auch
dieses Mal zu siegen, und es gelang
einer charakterlosen räuberischen Mi n—-

derheit, die große Majori—
tät des Volkes um den Sieg an der

Wahlurne und um ihre gewollten Ver—-

treter in der Landes- und den Staats—-

regierungen zu bringen.

Der Feind.

Auf der Jahresveriammlung des

Centralvereins zu New York sagte

Msgr. Schröder in seiner Ansprache an

den Centralverein unter Anderem:

„Man hört zuweilen Leute von einem

tatholischen Liberalismus reden. So
Etwas besteht jedoch nicht, meine Herren.
Am Liberalismus ist auch nicht einmal

ein Haar breit Katholizismus. Er ist
gerade der größte Feind der Kirche.“

Es tann dieses nicht häusig und oft

genug betont und wiederholt werden,

denn der Liberalismus unter welchem
wir die sich breitmachende Gleichgiltig—-
teit gegen alle und jede positive, prat—-
tische und entschiedene dleligion und die

Bethätigung derselben verstehen, ist der

eingesleischte Feind der klatholischen
Kirche, auch hier in Amerita. Wir

haben in früheren Artiteln schon
darauf hingewiesen, wie gerade hier—-
zulande unter einem falschverstandenen
und mißbrauchten Freiheitsdün—-
tel Presse und Theater, Vereine und

Landesschule dazu beitragen, den in—-

sipiden d. h. den überaus geschmac—-

losen Geist des Liberalismus gegen

alles entschieden tatholische Wesen groß
zu ziehen.

Allein der Liberalismus birgt auch
eine soziale Gefahr. Er ist nur

ein Trittbrett, das zum Fortschritte der

Gottlosigteit d. h. der Gottentfremdung
der Gesellschaft dient. Europa liefert
den Beweis dafür:

In Deutschland hat sich die Bedeu—-

tung des Liberalismus am Schnell—-
sten gezeigt. Nach all den Kämpfen
der latholischen Kirche mit den verschie-
denen Parteien und „Parteichen“ nach
all dem Hadern mit den Fraktionen

und „Frattiönchen“, welche das Volt

zu vertreten behaupten, sind nur

zwe i Parteien geblieben: die Katho—-

liten und die Umstürzler. Die Ent—-

deckung, daß man es außerhalb der

tatholischen Kirche am Ende mit der

Anarchie pure et simple zu thun hat,

hat Allen einen entsezlichen Schrecken

eingejagt. Selbst Kaiser und Kanzler

zittern und wissen keine Hülfe; „die
Furcht vor dem Umsturz“ hat Caprivi

gestürzt, denn er konnte Bismarct's Un—-

terdrückungsplan nicht entschieden gut-
heißen und glaubte auch nicht, daß die

„Milde“ dem Uebel stenuern könne. Es

war ihm über den Kopf gewachsen und

er ging, oder viel eher, „wurde gegan—-

gen“, denn der Herrscher willeinen An—-

deren sich an dem Problem versuchen
lassen. Daß die Sozialpolitiker, welche

außerhalb der katholischen Kirche stehen,
im „Kampfe gegen den Umsturz“ sieg-

reich sein werden, ist nicht möglich.
Sie haben den Vater der Umsturzpar—-

tei, den Liberalismus, nicht erkannt und

der Sohn wird ihnen ebenso unbezwing—-
bar sein.

In Belgien hat sich die „Evolu—-
tion“ des Liberalismus in Sozialismus

ebenfalls eilig vollzogen. Nach den

Wahlen am Sonntag, den 14. Oltober,
blieben nur mehr zwei Parteien übrig:
die Katholiken und die Sozialisten. Es

stehen also auch dort die katholische Kirche

und der Umsturz von Angesicht zu An—-

gesicht gegenüber. Der Liberalismus

ist plötzlich verendet und sein wilder

und entschiedener Sohn hat seine Stelle

eingenommen.

Und das auch unser Land nicht den—-

selben Weg gehen sollte, wenn der

Liberalismus nicht nnablässig und rast-
los betämpft wird, wer wollte es leug--
nen? Sollten wir etwa verschont blei—-

ben, weil wir eine Republit sind?
Unsinn!

Menschen sind die Menschenkinder

Aller Zeiten, aller Zonen,

und der Liberalismus, die religiöse

Gleichgültigkeit mag hier 'in anderen

Kleidern einherstolziren, aber er ist und

bleibt der alte, gemeine, klirchen- und

auch staatsfeindliche Geselle, dessen

Sohn nur Zeit braucht, um zu wach—-

sen und groß zu werden. Er wird

sich alsdann schon ertlären und den

Kampf gegen die bestehende Ordnung

beginnen. Daran ist nicht zu zweifeln

und es ist nur ein Heil gegen ihn
und das ist die ruhe- und rastlose Be—-

kämpfung des Liberalismus. Die

Schöoönsprecher und Theoriendrescher,
die Leisetreter und Dottrinäre gelten

in diesem Kampfe nicht, und wir kön—-

snen uns nicht bei ihnen aufhalten.
Laßt sie ihre Complimente machen und

ihre glattzüngigen Reden hersagen und

laßt sie laufen. Sie verzögern nur den

Entscheidungskampf und der mu?;

tommen. Und für diesen brauchen wir

entschiedene kathooische Männer, welche

entschiedene Thaten begehen werden.

Darum fort mit den Liberalen und

nieder mit dem Liberalismus, denn er

sist der Feind.

Wir möchten alle Leser

in besonderer Weise auf den Artilel

„Unsere Schulfrage“ aufmertsam ma—-

schen, denn derselbe ist von besonders
gutem Gehalte. Die Bedeutung der

tatholischen Erziehung kann nicht genug

beherzigt und erst wenn alle Katholi—-
ten die Lage, die Aufgabe, die Kämpfe
und die ganze und volle Kraft der

tatholischen Erziehung im Kampfe
gegen den Liberalismus verstehen und

auch darnach handeln, erst dann

ist die Gewißheit vorhanden, daß die

Mission der tatholischen Schule erfüllt
werden wird. Es gilt daher sich nach

Krästen über diese Frage zu unter—-

richten.

Blödsinnige und blindgehässige

demotratische Parteiklepper geben Prä—-
sident Cleveland alle Schuld für die

Niederlage der Partei, während ande—-

rerseits überbegeisterte Freunde Cleve—-

lands davon reden, diesen als Candi—-

daten für einen dritten Präsidentschafts-
termin aufzustellen. Die beiden Be—-

hauptungen sind unvernünftige Er—-

treme. Cleveland wird wohl selbst

gescheidt genug sein, teinen dritten

Termin zu „wollen“. Sollten ihn
jedoch weitere Herrschergelüste versuchen,
so würden wir ihm rathen, vorerst eine

Conferenz mit unserem Ex-Gouverneur
Boies abzuhalten, bei welcher Gouver—-

neur Peck von Wisconsin, als thira

terim candidate, tonfidentielle Mit—-

theilungen über Aussichten für einen

dritten Termin geben tönnten. Doch
Grover weiß besser, er wird des guten
Rathes wohl nicht bedürfen.

Die neuesten Wahlnachrichten mel—-

den, daß auch der Staat Missouri,

welchen sich die Demokraten schon sicher

zugezählt hatten, mit etwa 12,500

republitanisch gegangen ist und daß

der Staat Texas, welcher zur Zeit
180, 000 Stimmen demotratische Mehr—-
heit abgab, wahrscheinlich einen popu—-

listischen Gouverneuer erwählt hat,

während die Demokraten dazu an 11

Congreßmänner von 13 verlieren

werden.

Heirathslustige junge Männer und

junge Damen wollen sich den erbauli—-

chen Ehelontratt näher besichtigen, wel—-

cher an anderer Stelle in dem Artikel

betitelt: „Fortschritt auf dem richtigen

Wege“ erscheint. Zu unterstreichen
wäre der Paragraph: „Daß sie (die

Heirathskandidatin) ihre etwaige Ueber—

Zuxemburger Gazette.

legenheit an körperlicher Krast nie—-

mals ihren Ehegatten fühlen lasse“,
denn das scheint uns eine Art „Anti—

Pantoffelheld-Klause“, welche bei den

„stärkeren“ Trieben des weiblichen Ge—-

schlechtes in unserer Zeit besonders an—-

gemessen ist.

Züdischer Uebermuth.

Durch die judendienerische Presse
ging neulich folgende Prahlerei der

„Jüdischen Review“: „Sei stolz ein

Jude zu sein! Sollten dir etwa die

äußeren Merkmale eines Juden fehlen,
so betrachte das nicht als eine Ehre.
Die erste Pflicht der jüdischen Presse
sollte darin bestehen, die ganze Mensch-
heit über den Ruhm der Kinder Jalobs
zu unterrichten, daß sie stolz seien auf
ihren Stammbaum, der größer ist als

derjenige aller Koönige der Erde. Unsere
Väter waren Anbeter des Einen Gottes
und Schöpfers, wenn die Bewohner
Englands noch rohe Heiden waren,

wenn die Vorfahren der antisemitischen
Teutonen noch in dichten Wäldern

wohnten, Jagd machten und selbst über

die wilden Thiere wenig erhaben waren.

Rom's Herrlichleit existirte noch nicht,
als bereits die vollkommenste Regie—-
rung in den Städten Israels herrschte.
Die Künste der Griechen lagen noch in

ihrem Keime, als schon die Mauern

des Tempels zu Jerusalem erbaut

waren und da sollte ein Jude sich nech
schämen, auf seinem Antlitz den Stem—-

pel des Voltes Gottes zu tragen?
Rom's Herrlichkeit ging unter; Grie—-

chenland liegt in Ruinen. Beide er—-

scheinen nur wie ein uichtes Traumge—-
bilde, das im nächsten Moment ver—-

schwindet, im Vergleich zu der tausend—-
jähr. glorreichen Geschichte des Juden—-
thums. Die Fortdauer des Juden—-
thnms ist nur ein Beispiel des Gesetzes,
daß der Tüchtigste als Sieger aus dem

Kampfe hervorgeht (the survival ot

tho fittest), und gerade wie die Bar—-

barei vor dem Fortschritt der Civilisa-
tion zurückweichen muß, so stand Israel
triumphirend mitten unter den zerfal—-
lenden Dynastien, als ein lebendiger
Beweis der Erhabenheit des Lichtes
über die Finsterniß, des Idealen über

das Sinnliche. Auf unser IJudenthum
tönnen wir stolz sein, und das Wort

„Jude“ tann fsür uns nie etwas

Schändliches und Verächtliches enthal—-
ten, wenn wir bedenten, daß Israel
der Vater der heutigen Civilisation ist.“

So viele Worte diese jüdische Prah—-
lerei enthält, so viele Lügen und Ver—-

drehungen enthält dieselbe auch. Allein
ein jüdischer Zeitungsschreiber ist ebenso
unwiderlegbar wie ein jüdischer Vieh—-
händler, weil er die Wahrheit nicht ein-

gestehen-will.

Daß Juda selbst in dem von ihm
beherrschten Lande niemals eine eigene
Cultur entwickelt hat, geht aus den

jüdischen Schriften selbst hervor. Wir

erfahren dort, daß die Bauleute für
den Salomonischen Tempel aus frem—-

den Landen bezogen werden mußten,
daß in ganz Israel kein Schmied zu
finden war u. s. w. Jüdische Bild—-

hauerei, jüdische Malerei, jüdische
Architeltur, jüdische Technit hat es ue-

mals gegeben. Daß in Palestina das

jüdische Volk eine gewisse Lultur
er-

reichte, ist dem Fleiß und der schöpferi—-
schen Kraft der eingesessenen Bevölkle-

rung, die den Juden Frohndienste
leistete, zu verdanken. Von nennens—-

werthen Baudenktmälern ist in Palestina
wenig zu finden und selbsi an dem viel—-

gerühmten Salomonischen Tempel
dürfte die Ueberfülle des angebrachten
Goldes der einzige Vorzug gewesen
sein. Als die canaanitische Grund—

Bevölkerung unter der jüdischen Aus—-

mergelung nach und nach zu Grunde

ging und durch Vermischung entartete,

ging der jüdische Staat einem raschen
Ende entgegen und machte nach 700—

jährigem Bestehen kläglich Bankerott,
denn Juda hat schon damals wie später
in seiner Zerstrenung nur Schacher
und Wucher betrieben, sich aber an der

Cultur -Arbeit der Völker nicht be—-

theiligt.
Nichtsdestoweniger waren sie einst

das Volt, welches Gott sich auserwãhlte,
um die Erlenntniß des wahren Gottes

bis auf die Ankunft des Messias zu
bewahren. Daraus darf jedoch nicht
der Schluß gezogen werden, daß sie
besser und würdiger als andere Völker

waren, vielmehr betlagt sich Gott in

der hl. Schrist unzählige Male über

ihren Undant, ihre häufige Rücktehr
zum Götzendienst, ihre Verfolgung und

Tödtung der Propheten. Und welche

Vorwürfe macht ihnen erst Christus
über ihre Verstocktheit, Heuchelei und

ihre Verwerfung und Hinrichtung des

Messias? Ihre eigenen Bücher lündi—-

gen ihnen den Untergang ihres Reiches
und die Zerstreuung unter die Völker

als die Strafe und den Fluch Gottes

an, und dennoch fahren sie in ihrer
Blindheit fort, sich für das auser—-

wählte Volt Gottes zu halten? Welche
Verblendung!

Der ewige Jude, der bis an's Ende

der Welt rastlos wandern muß, ist das

richtige Bild dieses nun von Gott ver—-

worfenen Volkes, das nirgends eine

Heimath besitzt, sondern Nomaden
gleich sich unter alle Völker zerstreut,
um alle zu ruiniren. Wo immer der

Jude sich niederläßt, da ist er eine Pest
und ein Ruin für das Volk, das ihn
aufnimmt. So war's in allen Jahr-
hunderten und bei allen Völtern, weß—-
halb er sich auch den Haß und die Ver—-

achtung aller Bölker und aller Zeiten
zuzog. Heiden, Türken und Christen
hassen den Juden als einen schlauen
Ausbenter des Volkes. In Afrita, in

Asien wie in Europa, ist der Jude ver—-

haßt. Alle Jahrhunderte und alle

Völter haben ihre Juden-Verfolgungen
aufzuweisen. Solche Erscheinungen
sind aber unerklärbar mit der Annah—-

me, daß die Juden ein harmtloses, un—-

schuldiges und nützliches Voölkchen seien.
Vielmehr gilt hier die Regel: Was
all- Völker, was alle Jahrhunderte von

den Juden gehalten haben, das muß

wohl wahr sein. Trotzdem lügen und

prahlen die Juden weiter als wären sie
das Heil und der Segen der Mensch-

heit. Man höre Franz Held über die

Mission des Judenthums in der Zeit—-
schrifst „Die Gesellschafst“: „Das Ju—-
denthum wird die Welt beglücken, erlö—-

sen. Es ist die nationalitäts-säure—-
freie, chemisch-reine, rein humane Uni—-

versal-Seele, welche versprengt ist unter

die hundert kleinen Duodez-Voltksseelen,
diese Spottgeburten von Dreck und

Feuer, von Diplomaten-Kniffen und

Kanonen-Schlünden. Es hat die Auf—-
gabe, die zersplitterten Nationalitäten

zu einer einzigen großen Gemeinschaft
zusammen zu schweißen, der Rohheit
die Seele gesteigerten Menschthums ein—-

zuhauchen, gegen den Säbel mit dem

Check, gegen die Kaserne mit dem Waa—-

ren -Magazin anzurennen. Dieser

Kampf? ist tragisch, weil er wegen der

Ungleichheit der Kräfte ein Matyrer—-

tampf bisher sein mußte und noch lange
sein wird. Unumgänglich werden viele

edle Juden ihrem kosmopolitischen Kö—-

nige Jesus nachbluten. Dem Juden
muß die Führung anheimfallen. Hät—-
ten wir doppelt so viel Juden, und

halb so viel Soldaten, Prediger, Be—-

amte, Professoren und Zeitungs-Rep—-
tile, dann könnte der deutsche Adler

seine Schwingen entfalten zum Son—-

nenflug, während er jetzt nur kampf—-
bereit jeine Klauen auf- und zukrampft,
seinen barbarischen Schnabel weytt.
Das Judenthum hat ein gutes Recht,

Theilnahme an der obersten Verwal—-

tung und Regierung des Landes zu

erlangen; nicht nur Sitze im Reichs—-

tage, nein am Ministertische.“

Fortschritt aus dem richtigen

Wege.

Wie weit die amerikanische Weiber—-

welt vom rechten Wege sich verirrt hat,
zeigt der Ehetontratt, der vor einiger
Zeit ein vorsichtiger New Yorker Bräu—-

tigam mit seiner zutünftigen Ehehälste

nach dem VBerichte den New Yort
„Worid“ abgeschlossen haben soll. Der

Wortlant ist folgender:
Uebereintunft abgeschlossen den. . ..

Tag des Monats....1804 zwischen
Edwin Jones einerseits und Angelina
Smith anderersits. In Anbetracht
der beabsichtigten Heirath zwischen
Edwin Jones und Angelina Smith
und des sehnlichen Wunsches des Bräu—-

tigams Edwin Jones sich und seiner

Familie Frieden und häusliches Glück

zu sichern, verspricht die Braut Ange—-
lina Smith, die nachstehenden Bedin—-

gungen während ihres ehelichen Lebens

tren und gewissenhaft zu erfüllen,
nämlich:

Daß sie niemals während der Dauer

ihrer Ehe mit Edwin Jones bei öffent—-

lichen Wahlen ihre Stimme abgebe,
wenn auch die bestehenden Gesetze ihr
das Stimmrecht zuerkennen sollten;

Daß sie niemals als Candidatin für
ein öffentliches Amt auftrete;

Daß sie niemals Zusammenkünften
oder Versammlungen beiwohne, zu
dem Zwecke die öffentlichen Wahlen zu

beeinflussen;

Daß sie weder össentlich noch privat
ihre politischen Meinungen kundgebe;

Daß sie auf keinerlei Weise trachte,
ihre politischen Meinungen den Mit—-

gliedern der Familie beizubringzen und
die männlichen Glieder der Familie in

der Ausübung ihres freien Wahlrechtes
beeinflusse;

Daß sie auf keinem Zweirad sfahre;
Daß sie nicht nach Männer-Art zu

Pserde sitze;
Daß sie keine offenen Unterkleider,

keine Mannshosen oder lang gespaltene
Ueberröcke trage;

Daß sie niemals einem Club oder

einer clubähnlichen Gesellschast ange—-

höre;
Daß sie niemals philosophische,

soziale, psychologische, metaphysische,
antologische und spiritualistische Schrist-
stellerei treibe, noch sich mit anderen

Wissenschaften abgebe, welche nach dem

Urtheile ihres Mannes Edwin Jones
sie von ihrem häuslichen Wirtungs—-
ktreis abhalten oder in demselben stören
tönnten;

Daß sie niemals Cigarren, Cigaret—-
ten, oder Tabat auf irgend eine Weise
rauche;

Daß sie keinen Hut trage, wenn sie
zum Theater geht;

Daß sie ihre Photographieen nicht
wegschente, noch zugebe, daß dieselben
zum öffentlichen Vertaufe feil geboten
werden;

Daß sie bei Gelegenheit ihrer Ein—-

täule in den Läden keinen Schnaps
oder andere berauschenden Getränke

trinte;

Daß sie das Wort „damn“ (ver—-
flucht), oder andere Fluchworter nicht
gebrauche, um ihren Gefühlen Luft zu

machen;

Daß sie ihre etwaige Ueberlegenheit
an köorperlicher Kraft niemals ihren
Ehegatten Edwin Jones fühlen lasse;

Daß sie niemals den Rock, den Hut,
die Hose oder Schürze des besagten
Edwin Jones trage;

Daß sie sich in Geschäfts-Unterneh—-
men nicht einlasse;

Daß sie niemals Novellen noch andere

Schriften der Dichtung verfasse;

Daß sie ihr Haar nicht kurz oder

nach der Seite gescheitelt trage;
Daß sie weder Mustasche noch anderen

harigen Schmuck im Gesichte trage.

Zur Beträftigung dieses Vertrages
haben beide Theile ihre Unterschrift
hier beigefügt am Tage und Jahr wie

oben. Edwin Jones.
Angelina Smith.

Gezeichnet und abgegeben in Gegen—-
wart von Georg Brown.

Wie gut dieser Ehecontrat auch ge—-
meint sein mag, so ist er doch nur der

erste Schritt auf dem rechten Wege.
Der zweite nothwendige Schritt muß
sein, daß man der verkehrten Erziehung
der Töchter ein Ende macht. Will
man eine gute Hansfran aus ihr ma—-

chen, dann erziehe man sie nicht zu

einer Zierpuppe, zu einer alademisch
gebildeten Künstlerin, Rednerin, Sän—-

gerin. Die Küche und Nähe-Stube ist
die beste Akademie für Töchter. Fleißige

Arbeit vom Morgen bis zum Abend
bildet sie mehr für ihren einstigen Be—-

ruf als das ewige Klaviertlimpern und

der lange Schulbesuch. Der dritte

nothwendige Schritt ist, daß die Eltern

ihren Töchtern Religion eintrichtern,
weil die Priester allein dies nicht zu

Stande bringen; daß sie dieselben zur

sleißigen Arbeit und nicht zum Müßi—-
ganz erziehen u. s. w., aber dazu ist
das gute Beispiel der Eltern erfordert
und da liegt der Halen.

Die Wahlergebnisse.

Ueber die Ursachen der republikani—-
schen Hochfluth, welche am verfl. 6. No—-
vember „uns Demokraten“ fast von der

Welt gefegt hat, haben wir an editoriel-

ler Stelle unsere Ansicht gegeben und

da unsere Rundschau Seite diese Woche

besetzt ist, entnehmen wir einem Wech—-

selblatte folgenden Ueberblick über das

Resultat der Wahl in den einzelnen
Staaten, welches ein findiger Geist in

treffender Weise infolgender sogenann—-
ten „republitanischer Pyramide“ darge—-
stellt hat:

Utah

Idaho
Nevada

Montana

Wyoming
Washington

New dJersey
Delaware 8000

Nhode I. 3000

Nebraska 5000

Züd Dakota. dOOO
N. Hampshire6ooo
Nord Tatota 10,000

Kansas 10,000
Galiforuien. 10,000
Gonneetient ..10,0600

West Virginien. 10,000
Tennessee 10,000

Nißssouri. 15,000

Oregon. 15,000

Indiana. ... . 20,000
Golorado 20.0u0
Minneiota 25.6000

Vermont
.

20.000

Maine.
i

8, 000
Wisconsin 50,000

Massachusetts. aO,OOO
Zown i .75, 600

Michigal. 71,000
allinbis n 110.000

Chio luo 200
New Nork 140 000

Pennsylvanien 250.000

In der solgenden Tabelle geben wir

die politische Zusammensetzung des Re—-

präsentantenhauses, wie es im gegen—-

wärtigen dreiundfünfzigsten Congresse
ist, und wie dieselbe im nächsten vier—-

undfünfzigsten Congresse sein wird:

Dem. Rep. Pep. Dem. Rep. Poyp,
—.O . 6 1 2:Alabama

Artani s

GCaltjornia
Cotorado
Gonneeticut.. . . 3
Delawarce. 1

Flerida. . . v 2

Geroriga... N vûæ ·ò 11

Ababo .

Zuinois. . 11
Audiana.. 1

1-
ni

1u...
2e
P..

Kanjsas. . .

Kentucth..... .10
Loursiana. .... . 6

Maint..
Maryland. .. . . 6

Massachusetts.. . 4

Michizau....
Minncsoia . . -

Mijsissivpi... .. 7
Mihssouri. . . Nòñ 14

Momana.....
ebrasta....... 1

Nevara. . .. .. .

RNew Hampshire. ..

New Zeriw.... 6
New Yort... òV 1
Nord Carolina. 8

Rord Dakoa.. .
0hi0... 11

Oiegont. 11
Pennsylbanien. 9
Rhode Jöluud.. 2
Süd Carolina.. 6

Süd Datota.. . .
Tennelsjce....
Tera 412
Veimenit...
Virginia... ... 10

Washington ...
.

West-Birginia.. 4

Wieconsin.... .. 6

Wyoming.. . 1

Total .... .. · -19 125
Wujoritt ... 82 ...

n22 25

Im Senate werden die Populi—-
sten wohl die ausschlagende Zahl haben.

unsere Schulsrage.

Die Zukunft unseres Voltes hängt
von unseremn Schulwesen ab. Wie die

Erziehung unserer Jugend ist, so wird

auch die nächste Generation sein. In
früheren Zeiten bis herab in die Mitte
dieses Jahrhunderts waren noch überall

die Schulen christlich. Seitdem aber

der ungläubige Liberalismus zur Herr—-
schaft gelangt ist, mußte das Christen—-
thum aus der Schule weichen. Diese

Ungläubigen verbreiteten mit allen

Mitteln die Meinung, es sei vollkom—-

men hinreichend, daß die Religion zu

Hause und in der Sonntagsschule ge—-

lehrt werde. Und es gab einfältige
Menschen genug, selbst unter den Pre—-
digern protestantischer Seklten, die dem

versührerischen Worte der Ungläubigen
Gehör schentten. Die Erfahrung hat
jedoch bald gezeigt, daß die religiöse
Erziehung in der Familie und in der

Sonntagsschule nur eine Täuschung
war, weil den Eltern meistens die Zeit
oder der gute Wille fehlt, ihre Kinder
in der christlichen Religion zu unterrich—-
ten und weil die Sonntagsschulen nur

die geringe Zahl derjenigen erreichen,
welche sreiwillig kommen.

Die katholische Kirche hat aber immer

entschieden als ihr Lebensprinzip den

Grundsatz betannt, daß weltlicher und

religiöser Unterricht niemals bei der

Erziehung der Kinder getrennt werden

sollen und zwar nicht blos in den Pri—-
märschulen sondern auch in den Mittel—-

schulen und in den Universitäten.
Hierin hat die Kirche nie geschwankt und
wird auch niemals in die Entfernung
des religiösen Unterrichtes aus den

Schulen einwilligen, weil ein weltlicher
Unterricht allein noch lange nicht Erzie—-
hung ist. Erziehung bedeutet die Bil—-

dung des ganzen Menschen Geist,
Herz, Wille, Charaklter, Verstand und

Seele. Die katholische Kirche kann

keine Erziehung anerkennen, die sich nicht

auf den ganzen Menschen erstreckt, mögen
die Polititer dieselbe auch noch so hoch
anrühmen, denn bloßer Unterricht ist
noch keine Erziehung. Weltlicher Un—-

terricht ohne das Licht des Glaubens
bildet nicht, sondern verbildet den Men—-
schen. Sie bildet ihn nach einem fal—-
schen Model. Der Mensch ist von Gott

zu einem religiösen Wesen erschaffen
und darf daher nicht religionslos erzo-

gen werden. Er will Licht haben in

religiösen Fragen; wird dieses ihm ent—-

zogen so verfällt er in die Finsternisse
des Unglaubens und Aberglaubens.

Dieses Licht aber entzieht ihm unser

Schulwesen grundsätzlich. Ist das nun

eine wahre Erziehung? Besäße ein

Mensch auch einen dreifachen Doktor-

titel, fehlt ihm aber die Kenntniß Got-

tes, so ist er in den Augen Gottes nur

ein unwissender Heide und steht weit

hinter dem katholischen Kinde zurück,
das seinen tleinen Katechismus versteht.
Ist es da ein Wunder, daß die Kirche
niemals ihre Zustimmung zur Verban—-

nung des Religiensunterrichtes aus den

Schulen gibt? Die Religion ist nicht
eine Nebensache, die man etwa zu Hause
oder in der Sonntagsschule nachholen
tann, sie ist ein Licht, das alle unsere
Kenntnisse erleuchten, durchdringen und

leiten muß, sie muß das Lebenselement

unseres Geistes und unserer Seele sein.

Der ungläubige Liberalismus er—-

kannte bald, daß die Schule die Men—-

schen bildet und daß die Menschen die

Gesellschast bilden, mit anderen Wor--

ten, daß, wer die Schule besitzt, auch
Meister der Zukunft sein wird. Die

Ungläubigen werden daher stets trach—-
ten die Relizion aus den Schulen zu

verdrängen, und sobald sie zur Herr-
schast gelangen, nehmen sie alsogleich
das Schulwesen in ihre Hand mit Aus-

schluß der Eltern und der Kirche.
Denn, wo die Eltern oder die Kirche
noch eine Stimme im Schulwesen ha-

ben, da ist die Verwirklichung des

„Staates ohne Gott“ in weite Ferne
hinausgeschoben. Daher der große
Eifer für die Publitschulen und der

Haß gegen die religiösen Schulen. Zei—-
tungen, Professoren, Politiker predigen
seit einem Menschenalter die nothwen—-

dige Trennung der Religion von der

Politit, von der Philosophie und von

der Wissenschaft. Die öffentliche Mei-

nung ist derart ven diesem liberalen

Geschrei betäubt, daß sie die falsche
Lehre stumpfsinnig annimmt. Die

junge Generation, welche ohne Religion
aufgewachsen ist, glaubt bereits, die

Religion gehöre nicht in's öffentliche
sondern blos in's Privatleben. Ohne
daß das gläubige Vollt eine Ahnung
davon hatte, wurde ihm die Religion
aus der Schule, aus dem ösfentlichen
Leben und aus den Herzen ihrer Kinder

weggestohlen, und die Grundsätze des

nackien Unglaubens wurden in die Ge—-

setzgebung und in die Schule eingesührt.
Diese Grundsätze nun sind:

1. Die Erziehnng der Jugend ist
Sache des Staates.

2. Die Schulen gehören dein Staate.
3. Die Kinder gehören dem Staate.
4. Der Staat hat keine Religion.
5. Die Bildung des nationalen Cha—-

rakters gehört dem Staate.
6. Die Heranbildung der Lehrer ist

Sache des Staates.
7. Niemand darf Unterricht ertheilen

ausgenommen mit Erlaubniß des

Staates.

Selten werden diese Grundsätze offen
ausgesprochen, allein sie werden still—-
schweigend und unter dem Deckmantel
schöner Redensarten eingeführt.

Auf ganz entgegengesetzten Grund—-
sätzen beruht das christliche Erziehungs-
wesen:

1. Die Kinder christlicher Eltern ha-
ben nach gottlichem Gesetz ein Recht auf
eine christliche Erziehung.

2. Christliche Eltern haben nach gött-
lichem und natürlichem Gesetz das Recht
und die Pflicht ihren Kinvern eine christ-
liche Erziehung zu verschaffen.

3. Christliche Kinder sind keineswegs
das Eigenthum eines religionslosen
Staates.

4. Der christliche Unterricht und Er—-
ziehung sind weit wichtiger als der

weltliche Unterricht und dürfen diesem
nicht nachgesetzt noch aufgeopfert wer-
den.

5. Den Eltern allein steht das Recht
zu, die Lehrer und Schulen für ihre
Kinder zu wählen, nicht aber dem
Staate.

6. Der Staat,der dieses Necht an

sich reißt, begeht eine schreiende Unge—-
rechtigleit.

Niemand täusche sich in der Mei—-
nung, es könnten möglicher Weise diese
beiden Systeme der Erziehung mit ein—-
ander versöhnt oder vermischt werden.
Sie sind absolut unvereinbar. Es
gibt keinen Mitte'weg, wir müssen zwi-
schen beiden eine Wahl treffen. Die
Kirche hat durch den Nund unserer Bi—-
schöfe auf den Baltimorer Concilien
und durch des Papstes ertlärt, daß
tatholische Schulen sür jede Pfarrei
eine Nothwendigkeit seien. Die täg-
liche Erfahrung zeigt uns, daß Tau—-
sende von katholischen Kindern durch
Mangel an einer christlichen Erziehung
für die Kirche und für den Himmel
verloren gehen, daß die Religion aus
der· menschlichen Gesellschaft schwindet,
daß die Sittlichteit abnimmt, daß der
Charalter und die Ehrenhastigteit sich
verschlimmere u. s. w.

Für die Unterrichtsfreiheit, die uns
bis jetzt noch geblieben, müssen wir
Gott danken, aber zugleich missen wir

sorgfältig wachen, daß dieselbe uns von
den Ungläubigen, welche nichts ärger
als latholische Schulen hassen, nicht
entrissen werde. Der Kampf aber für
unsere katholischen Schulen wird nicht
mit dem Munde, nicht mit der Faust,
sondern am Stimmtasten ausgefochten.
Hier thue Jeder seine Pflicht.

Der Liberale

ist elegant, voller Complimente und
schöner Worte. Er grüßt nach allen
Seiten und lächelt nach hüben und drü—-
ben. Er gibt sich nicht als Gegner der

Religion ous; er prahlt ja mit seiner
Toleranz, er ist freiheitlich und freige-
big, auch die Religion mag erxistiren
doch sie soll bescheiden sein, sich nicht
auf den Straßen zeigen sondern blos
in der Kirche. Da drinnen in der
Kirche kann man singen und beten und
opfern und auch predigen, aber man
muß milde predigen, Niemanden ver—-

dammen, vollständige Toleranz gegen
Andersgläubige zeigen, besonders wenn
dieselben nicht getauft sind. Außer-
halb der Kirche hat die Religion kein
Existenzrecht. Nur schoön ruhig und
still sich verhalten und keinen Lärm
machen!

Vrddle bmdodd in
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