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Erw Mar
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Bischof Meßmer ys. „die ka—-

tholischen Förster“?

Für einen Jeden, welcher das Thun
und Treiben der „tatholischen Förster“

kennt, und welcher grsehen hat, wie

dieselben in allen Tagesblättern ihre
„jährlichen Tänze und Bälle“ angezeigt

haben, scheint es, als zeige der hochw'ste

Bischof Meßmer von Green Bay, Wis.,
mit dem Finger auf deren Gebahren,

wenn der energische Prälat in seinem

Advents-Hirtenschreiben an die Gläubi-

gen seiner Diözese schreibt:

Zu unserem größten Leidwesen sehen
· Wir, daß, trotz des kllaren Verbotsdurch das Baltimorer Conzil, einige

Priester und Gemeinden noch fort-
fahren, Bälle und Tänze für Kirchen-
Zwecke abzuhalten, und Wir b e

dauern, daß einige katholische
Vereine nicht das Unziemliche
einer ausgedehnten Reklame für
ihre Bälle einsehen, die den

Zwect verfolgen, einige
Dollars in ihre leeren Kas—-
sen zu bringen. Denn was

immer zu Gunsten einer Duldung der—-

selben unter gewissen Bedingungen,
als des tleineren Uebels, vorgebracht
werden mag, so ktann nicht der geringste
Zweifel bestehen, daß das Tanzen, wie
es heutzutage allgemein betrieben wird,
sei es in Privattreisen oder in der

Oeffentlichteit, in der höheren oder

in der niederen Gesellschaft, vollauf den

Tadel und die Verdammungsurtheile
verdient, welche zu allen Zeiten die

Väter, die Bischöfe und Theologen der

Kirche auf dasselbe gehäuft haben.“
Wir wissen nicht, ob diese strenge

Rüge für den genannten Orden be—-

absichtigt ist, aber auf dessen
Treiben paßt dieselbe ganz genau.

Bemerkenswerth ist noch die That-

sache, daß Bischof Meßmer, wie Msgr.

Hennessy es hier in Dubuque gethan,
den tatholischen Vereinen die

Bedeutung der Bestimmungen des Con-

zils von Baltimore auseinandersetzt.

Jemand sollte den „Katholiten“, von

welchen der folgende Ausschnitt des

„Excelsior“ erzählt, diesen Theil des

Hirtenbriefes des hochw'sten Bischofes
von Green Bay, roth und blau un—-

terstrichen, zusenden:
„Einen „Wohlthätigteits-Bali“ will

am 11. Dezember also in der Ad—-
ventzeit eine gewisse Sorte von

Katholiken in Chicago veranstalten.
Um die Kirchengebote kümmern sich
solch „liberale“ Katholiken wenig.“

Msgr. Meßmer's Hirtenbrief beginnt
wie folgt:

„InAusübung dieser unserer heili—-
ligen Pflicht warnen Wir Euch, geliebte
Brüder, eindringlich vor einem höchst
anstößigen und unchristlichen Brauch,
der in Unserer Diözese weit verbreitet
ist. Wir meinen die sogen. Sam s-

tag-Abend- und Sonntags—
Tanzvergnügen. Wir wollen

hier nicht über das Tanzen im allç-
meinen sprechen, obgleich Wir Gott
danten würden, wenn Bälle und Tänze
für die Kinder der Kirche unbetannte
Dinge wären.

Wir empfehlen einer Anzahl Nati—-

onal-Vereinen, die Luxem—-
burger, die es betrifft, n icht aus—

genommen, sich den vollen Text über

das Samstag-Aben d- und

Sonntags-Tanzvergnügen
anzuschaffen und es dann in ihrem
Vereinslotale aufzulleben. Es

wird eine sehr lehrreiche Lekltüre

sein für jene „welche auf die Dauer

prattische Katholiten bleiben wol—-

len.

Zum Artitel des hochwürdigen
Vater Pape.

Wir halten es für unsere Pflicht dem

hochw. Vater Pape dafür zu danken,
daß derselbe sich nicht scheut die deutsche
tatholische Presse vor den Mißgriffen zu

warnen, welche er meint, daß diese be—-

ginge. Ein Jeder bedarf nämlich
eines aufrichtigen Freundes, welcher

ihm die „ungeschminkte“ Wahrheit
sagt.

Ueber die Frage ob die deutschen
katholischen Blätter anti-irisch sind
(d. h. wenn man alle Umstände und

Thatsachen erwägt), darüber möchten
wir Rev. Pape die folgenden Zeilen
aus dem „Wanderer“ vorlegen, welche
von der „Columbia“ und anderen

tatholischen Blättern unterzeichnet wor-

den sind. Die „Columbia“ schreibt:

„ESind die deutschen kath. Blätter
anti-irisch? Den deutschen und den

französiich - canadischen katholischen
Vlättern wird, selbst von wohlineinen-

den Leuten oft vorgeworfen, daß sie
„anti--irisch“ sein. Sie sollten ihre
Ansichten aussprechen und die Rechte
ihrer Stammesgenossen vertreten, ohne
dabei die irischen Glaubensgenossen zu

berühren, denn hierdurch werde „der
Frieden gestört“. Darauf erwidert

gaunz in unserem Sinne der „Wande—-
rer“: Den genannten Blättern liegt
jegliche Feindseligkeit gegen die irischen
Glaubensgenossen ganz fern. Wenn

sie dennoch bei der . Wahrung jener

Rechte gar ost in die Lage ktommen, mit

jenen zusammenzustoßen, so liegt eben

die Schuld auf iris“r Seite. Selbst
unser Artitel „Veririschung deutscher

Pfarrschulen“ ist von Einigen als ein

Ausfluß „anti-irischer“ Gesinnung auf—-
aufgefaßt worden, obwohl er offenbar
nicht nur Irländer, sondern auch
Deutsche trifft. Du lieber Himmel,
wie sollten wir es anstellen, diese Sache

zu besprechen, ohne daß man sich auf
irischer Seite davon unangenehm be—-

rührt fühlte? Oder sollten wir etwa,
weil dies unvermeidlich war, von einem
so schreienden Uebelstande schweigen
müssen, um des „Fricdens“ willen?!

Für einen solchen Kicchhofsfrie—-
den danken wir, wie sehr er auch den

Todtengräbern des Deutschthums ge—-

fallen möchte. Katholische Deutsche,
wie auch Französisch-Canadier, verlan-

gen nichts als ihr gutes Recht, welches
sich zusammenfassen läßt in das

Wort Ebenbürtigteit, und so
lange ihnen dies nicht voll und ganz zu-

gestanden wird, gibt es teinen Frieden.

„Lüget, meine Freunde, lüget

tapsfer, es bleibt immer

etwas hängen.“ Voltaire.

Wer zweifelt wohl daran, daß heut—-
zutage Lug und Trug in schönster
Blüthe stehe!? Man nehme nur ein

juden-liberales Blatt zur Hand und

man überzeuge sich. Dieselben Vor—-

würfe, welche Christus den Pharisäernwurte Zeit machte, tönnen auch ihren
Nachfolgern in unseren Tagen gemacht
werden. Er nannte sie Lügner, Heuch—-
ler, Schlangenbrut, Natterngezücht,
Kinder des Satans. Unsere Juden
betrachten das alte Pharisäerthum als

die Blüthe ihrer Nation, und gestehen
somit ein, daß Lüge und Heuchelei,
List und Betrug unzertrennliche Eigen--
schaften ihrer Rasse seien.

Ein alter persischer Spruch lautet:

„Ehrlichteit und Rechtssinn bei einem

Juden erwarten, heißt soviel als: die

Jungfräulichleit bei einer öffentlichen
Dirne suchen.“ Beim Juden ist alles

Lug und Trug; seine Religion, sein
gunzes soziales und politisches Leben.
Ehrliche Arbeit, ehrliche Geschäfte und

Gewerbe, die keine Gelezenheit zum

Lügen und Betrügen bieten, meidet der

Jude. Er wendet sich nur solchen
Berufsarten zu, wo Geschäfte zu machen
sind, d. h. wo geschachert werden kaitn.
Wahr redet der Talmud? wo er sagt:
„Der Jude ist nur zum listigen Han-
deln, aber nicht zum ehrlichen Ackerbau
fähig.“ Alle Bemühungen der Juden,
und alle Millionen des Baron Hirsch
durch Errichtung jüdischer Ackerbau-
Colonien diese verhaßte Wahrheit Lü—-

gen zu strafen, sind bis jetzt zu Wasser
geworden, wie die verunglückten Ver-
suche in Rußland, Dakota und Argen-
tinien beweisen. Sie leben vom Lügen.
Wie der Pferde-, Hausir- und Wucher—
Jude so vor Allen der Preß-Jude.
Hier ist sein Element; hier tann auf—-
geschnitten werden, denn das Papier
ist geduldig und die Leser sind un—-

menschlich dumm. Das beweisen die

paradoxeu Behauptungen, welche ihre
Gelehrten aufstellen. So hörten die
meisten unserer Städte schon Vorträge
aus jüdischem Munde über das Thema:
„Der Jude als Patriot“. Die neueste
Leistung jüdischer Unverschämtheit ist
jedoch ein Werk Simon Wolf's, redi—-

girt von L. Ed. Levy in Philadelphia,
in welchem auf 576 Seiten „Der Ame—-

ritanische Jude als Patriot, Soldat
und Bürger“ verherrlicht wird. Man
weiß hier nicht, ob man lachen cder

zürnen soll. Weit ehrlicher ist doch
der französische Jude Cremieux (sein
deutscher Name war Krämer), welcher
in seinem Aufruf zur Allianee Isra-

élite über den Patriotismus der Juden
also schreibt: „Die anderen Völker sind
in Nationen gespalten; wir allein haben
teine Mitbürger, sondern nur Religi—-

onsgenossen. Nicht eher wird der Jude
der Freund des Christen und des

Muselmannes werden, bis das Licht
des jüdischen Glaubens überall leuchten
wird. Unsere Nationalität ist die Ne—-
ligion unserer Väter, wir erlennen
teine andere an. Wir wohnen in

fremden Ländern und können uns für
die wechselnden luteressen dieser Länder

nicht interessiren.. ... . Israeliten,
wenn ihr glaubt, daß der Glaube
eurer Vorfahren der einzige Patriotis—-
mus ist, so hört unsern Ruf......
Der Tag ist nicht fern, wo die Reich—-
thümer der Erde ausschließlich den

Juden gehören werden. Ein neues

messianisches Reich, ein neues Jerusa—-
lem muß erstehen an der Stelle der

Throne der Kaiser und Päpste.“
Das ist ein ehrliches Geständniß.

Welche unverschämte Verlogenheit nicht
blos von jüdischer Seite jondern auch
von Seiten der judendienerischen Presse,
z· B. der „Illinois Staats-Zeitung“,
gehört nun dazu, das Judenthum als

Muster des wahren Patriotismus, der

Moralitt, der Civilisation und echter
Bürgertugenden darzustellen. Das

Judenthum hat niemals eine Civisa·
tion hervorgebracht, obgleich es früher
zwischen hocheivilisirten Voöltern wohnte.
In Wissenschaft, Kunst und Handwert
blieben die Juden immer unerfahren.
Das einzige rein jüdische Kunstwert,
das sie hervorgebracht, war das n
Kalb. Zum Tempelbau, zum Acter—-
bau und Handwert verwendeten sie die

Canaaniter und Philister, welche sie
zu Sllaven gemacht hatten.

Dennoch schlagen heute die Juden
großen Lärm mit ihren Gelehrten,
Dichtern, Musilern, Patrioten und

verlangen, daß die Christen denselben
Monumente errichten' sollten. Der
Talmud hat Recht, wo er schreibt:
„Schamlose Frechheit ist das Mertmal

eines Juden, denn die jüdische Nation
ist die frechste unter allen Nationen der

Erde, wie der Hund unter den Haus—-
thieren.“ Zur Schande unseres Deutsch—-
thums müssen wir sehen, wie ein Theil
unserer Tagespresse sich zu Judenknech—-
ten herabwürdigt und seit Jahren für
die Errichtung eines Heine-Denkmals
in New Yort Propaganda macht. Es

scheint jedoch, daß dort der Central-
Park-Commission auch ein Licht auf—-
ging, um hinter die schmutzige Intri—-
gue zu schaucn, wie ehemals den

Gemeinderäthen von Düsseldorf und

Mainz. Nicht jeder Jude, der Talent
und Wissenschaft besitzt, ist schon deß—-
halb ein großer Mann. Man sieht
vielmehr darauf, ob er sein Talent

zum Nutzen und nicht zaum Verderben
der Menschheit angewendet. Nicht die

Existenz des Talentes sondern der gute
Gebrauch des Talentes macht den gro—-

ßen und verdienstlichen Mann. Wann
wird die „Jlilinois Staats-Zeituna“
diesen Unterschied lernen?

Geheime Gesellschasten.

Geheime Gesellschaften haben mei—-
stens ein Ritual, d. h. einen vollstän—-
digen religiösen Cult, oft ausgeprägter
und mit mehr Ceremonien, als manche
protestantische Setten. Sie haben ein

Glaubensbetenntniß; z. B. jedes Mit—-

glied muß an ein höheres Wesen glau—-
ben. Wer sich einer neuen geheimen
Gesellschaft anschließt, der schließt sich
einer neuen, geheimen, religiösen Sekte

an, die neben Religion vielleicht auch
Geschäft, Politik, Unterhaltung u. dgl.
treibt; aber er hat sich einer neuen

religiösen Secte angeschlossen und den

Glauben verleugnet, ebenso sehr als

wäre er Methodist geworden.

Ein Katholik, der Methodist gewor—-
den ist, hat den Glauben verleugnet,
auch wenn in seinem Dorse keine Me—-
thodisten-Kirche ist; auch wenn er tein

methodistisches Rituale, keine methodi—-

stische Bibel u. dgl. hat. Um Katho—-
liken zu täuschen, läßt man in Logen
bisweilen das Religiöse weg. Das
ändert aber den Charatter der Genossen-
schaft nicht.

Es gibt also außer der katholischen
Kirche viele Secten der verschiedensten
Art: protestantische Secten und geheime
Secten ohne Zahl. Die protestanti—-
schen Secten glauben meistens an die
Taufe und an den Erlöser; geheime
Secten fordern keine Taufe, sondern
nur den Glauben an ein höheres We—-
sen: Juden, Christen, Hottentot, sie
glauben Alle an einen Gott, Alle
tönnen also Mitglieder werden.

Da hätten wir ja schon zum Theil,
was die Religions-Parlamente anstre-
ben. Zwar haben die Großmeister oft
ertlärt: „Die Loge ist unsere Kirche;
wir kennen keine andere Religion als

die der Loge“, aber sie dulden es

einstweilen, daß die Mitglieder noch zu
einer anderen, selbst der christlichen
Religion sich belennen. Das ist sehr
tlug gehandelt; sonst würden sie
Manche abschrecken. Haben sie aber
Mal einen fest, so wird dessen Religion
schnell schwindsüchtig und liegt bald

in den letzten Zügen.

Warum untersucht die Kirche nicht
sofort die in den letzten Jahren auf—-
getauchten neuen Gesellschaften? Wäre
es sür Priester und Volt nicht wün—-

schenswerth, zu wissen, ob dieselben
zu den verbotenen gehören oder nicht?
Ganz gewiß; denn je länger man in
Unsicherheit ist, desto mehr wird sich
ein zweifelhaster Verein verbreiten,
weil man dann den Leuten vormachen
tann, wenn dieser Verein zu den ver—-

botenen gehörte, dann würde das schon
längst betannt gemacht worden sein.
Dieses sei aber nicht geschehen also
dürse jeber mit gutem Gewissen bei—-

treten. Und Mancher tritt bei.

Hat mal einer jahrelang sein sauer
verdientes Geld einbezahlt, so verliert

er das nicht gern, besonders wenn er

wegen vorgerückten Alters, Krantkheit
oder anderer Umstände in leinem ande—-

ren Verein mehr aufgenommen werden

tann. Auch hat das Logenwesen,
der intime Vekehr mit Ungläubigen,
Irrgläubigen, Glaubenszweiflern, Re-

ligionsspöttern u. dgl. beceits seinen
innig frommen Glaubenseifer allmäh—-
lich aber sicher geschwächt; es mögen
bereits, als unbemertte Folge, gemischte
Ehen in der Familie entstanden sein,
welche weitere Erkaltung im Glauben

brachten; mit einem Worte, der Mann

ist liberal geworden, d. h. er ist lau,
halb ungläubig geworden, und das

lockere Band, das ihn unoch an die

Kirche fesselt, ist bald zerrissen. Kommt

dann die Entscheidung gegen den Ver—-

ein, so sällt er ab. Alles das wurde

in manchen Fällen verhindert worden

k wenn die Kirche bei Zeiten ge—-
prochen hätte. Hai also bie Kirche

Schuld?

Geheime Gesellschaften halten natür—-

lich ihre Sachen geheim; gerade deshalb
nennt man sie ja geheime Gesellschaften.
Nur ein Mitglied bekommt sie zu sehen.
Als vor etwa 2 Jahren Erzbischof Katzer
von Milwaukee in einem persoönlichen
Schreiben, den Großmeister der„Odd
Fellows“ von Wisconsin höflich ersuchte,
ihm Constitution, Ritual etc. seines

Ordens zu übersenden, um entscheiden
zu tönnen, ob Katholiken mit gutem
Gewissen beitreten dürften, betam er

ganz unverfroren die Antwort: wenn

er diese Sachen sehen wolle, so müsse
er „Odd Fellow“ werden; sonst tönne

sie ihm Niemand zeigen. Also nicht
einmal ein Erzbischof, der doch nach der

heiligen Schrift vom heiligen Geiste
eingesett ist, die Kirche Gottes zu

regieren und zu lehren, darf die Bücher
der,„Odd Fellows“ schauen! Ist das

nicht genug einem Katholitken die Au—-

gen zu ösffen? Aber, nenn ein Verein
so sorgfältig seine Schristen verschließt

uxeburger wazette.

und bewacht; wenn jedes Mitglied so
hoch und thener unter Androhung aller
Logen-Strafen schwören muß, kteinem
Menschen außer einem Logenbruder,
teinem Beichtvater, keinem Seelsorger,
keinem Bischofe oder Erzbischofe diesel-
ben zu zeigen oder deren Inhalt zu

erzählen, wie kann die Kirche dieselben
untersuchen und beurtheilen?

Wu hat sie kürzlich di- drei verbote-
nen, geheimen Gefellschäten unterjuchen
und beurtheilen tönnen? Durch Zu—-
jall oder, um christlich zu sprechen,
durch Fügung Gottes fielen deren

Schriften in die rechten Hände, und

die Entscheidung wurde in Rom gege—-
ben. Und als man liberalerseits diese
Entscheidung vertuschen wollte, fügte es

Gott, daß ein einfacher deutscher Prie—-
ster den Anstoß zu der belannten Ver—-

össentlichung gab. Man sieht hieraus,
wie schwer es oft der Kirche fällt, in

Sachen der geheimen Gesellschaften zu
handeln, bis die Vorsehung sichtbar
eingreist.

Ein Mensch, der das Gericht fürchtet;
ein Kind, das das Auge des Vaters

oder der Mutter fürchtet, hat kein gutes
Gewissen: ist schuldig. Eine Gesell-
schaft, die sich weigert, ihre Constitution
und ihr ganzes Thun und Lassen von

der geeigneten Behoörde untersuchen zu

lassen, ist nicht blos verdächtig: sie ist
böse.

Veririschung deutscher Pfarr-

schulen.
(Aus dem „Wanderer“.)

Keine Zeitung ist entschiedener für
die Pfarrschulen eingetreten als

der „Wanderer“. Wenn er sich in die

leidize Nothwendigleit versetzt sieht,
Schden an einigen Schulen aufzudecken
und Kritit zu üben, dann sollte ihn der

einfache Hinweis auf seinen allbekann—-

ten Eifer für die Pfarrschulen von vorn—-

herein vor Mißdeutung seiner Absichten
schützen.

Vorab wollen wir eine historische
Thatsache feststellen, und das ist diese:
Das Pfarrschul-System in den Ver.
Staaten ist seinem Ursprunge nach nicht
eine rein kirchliche Einrichtung. Das
heißt: nicht auf den Befehl der Bischöfe
oder der Concilien ist dasselbe ursprüng—-
lich in's Leben getreten, sondern aus

der eigensten Initiative christlicher Ein-
wanderer, und zwar insbesondere sol—-
cher, die aus Ländern nichtengli—-
scher Zunge kamen. Vor Allem ver—-

dankt es seinen Ursprung den Deut—-

schen, die es auch heute noch mehr aus

eigenem Antrieb als wegen der Coneils—
Decrete vor allen Anderen eifrig und

opferwillig pflegen und gegen alle An—-

griffe vertheidigen.. Der Beweggrund
war: das Bedürfniß der Fortpflanzung
der Muttersprache, in welcher
man zugleich die Vorbedingung der Er--
haltung seiner Religioh in seinen
Kindern erblicktte. Man mag ja
wie es schon geschehen ist an biesem
Beweggrund mäleln; nach seiner natür-
lichen Seite ist er jedenfalls mindestens
ein erlaubter und nach seiner übernatür-
lichen ein edler.

Heutzutage sind von den deutschen
Pfarrschulen bereits nicht wenige ihrem
nationalen Zweck Fortpflan-
zung der Muttersprache mehr oder
minder entfremdet. Diese Entfrem—-
dung vollzieht sich hie und da auf höchst
eigenthümliche Weise, nämlich nicht nur

durch Hintansetzung der deutschen
Sprache, sondern auch dadurch, daß
man den Kindern in solchen Schulen
geradezu ein irisches Gepräge auf—-
drückt. Wir werden das jetzt an einem

Beispiel darthun.
Das „Textbuch“, nach welchem in

manchen Pfarrschulen nordamer i—-

kanische Geschichte gelehrt und

gelernt wird, ist “Sadlier's Elemen-

tary History of the United States.“
Wir werden den Nachweis fühcren, daß

e Buch irisirende Tendenzen ver—-

olgt.
In der 6. Lection, S. 88, unter

dem Titel Katholicismus und

die Revolution“, liest mau:

„Frage 9: Welche berühmten iri—-
schen Namen sind mit dem Ursprung
unserer Freiheit verknüpft? Von
den acht Brigade-Generälen unter

Washington in dem ersten von ihm ge—-

haltenen Kriegsrathe waren zwei Ir—-
länder, Montgomery von New Yort
und Sullivan von New Hampshire,
und im Verlaufe des Krieges, sagt
Darey MeGee, war ein Drittel der

activen Heerführer irischer Geburt
oder Ablunft.

Frage 10: Nenne einige von Wash—-
ington's ersten Befehlshabern der Artil-

lerie, welche entweder Irländer
oder irischer Ablunft waren?

Montogomery siel, tdtlich verwundet,
beim Angriff auf Quebec; Moylan,
Washington's Adjutant und spater
Commandeur der Dragoner, Oberst
Butler, General Wayne, Generalmajor
Sullivan und Oberst Fitzgerald,
Washington's Lieblings-Adjutant.

Frage 11: Was kannst Ou von der
Marine sagen? Die erste im Namen
der Ver. Staaten vorgenomme Erobe—-

rung zur See, die des britischen Vor—-

rathsschiffes Margaretta, wurde von

sünf Brüdern namens O'Brien,
Söhnen von Maurice O'Brien in
Maine, gemacht.

Frage 12: Wie nennt Fenimore
Cooper dieses Ereigniß? Das Lex—-
ington der Meere.

Frage 13: Was weißt Du von Capt.
John Barryzu sagen? .

Frage 14: Wie viele Unterzeichner
der Unabhängigteits-Ertlärung waren

nach Geburt oder Abkunst irisch?
Neun, oder mehr als ein Fünftel.“

Und das Alles steht unter der Ueber—-
schrift: „Katholicismus und die
Revolution.“ Wie grundverkehrt, zu-

gleich aber auch wie bezeichnend für die
nationale Selbstüberhebung des irischen
Verfassers bei einer solchen Ueberschrift
die mitgetheilte Behandlungsweise ist,
springt in die Augen. Unter einer

solchen Ueberschrift tonnte vernünftiger-
weise doch nur in Frage tommen:

n

1

——

Welche berühmten tkatholischen
Namen sind mit dem Ursprung unserer
Freiheit vertnüpft? usw. Welcher
Nation die Betreffenden angehörten,
das festzustellen, war an diesem Orte

gar kein Grund vorhanden. Ueberdem

gab es damals, wie heute, ja auch viele

nichttatholische Iren; irisch ist also noch
nicht ohne weiteres tatholisch. Aber

das ficht diesen wackeren „Historiter“
gar nicht an. Bei ihm ist einmal

Kis Trumpf, und er bringt seinen
Trumpf an, wo er nur kann.

Diese Proben dürften genügen, um

den grobtendentiösen Charalter des

Buches nach dieser Seite Ver—-
herrlichung des Jrenthums

an's Licht zu stellen. RNicht minder

augenfällig ist aber die Tendenz nach
einer anderen Seite Hera b—-

sezung des Deuschthums.
Wenn die verschiedenen fremden

Nationen oder irgend welche ihrer An—-

hörigen wegen dessen, was sie für unser
Land oder die katholische Kirche in dem—-

selben gethan haben, rühmend erwähnt
werden, so sollte man meinen, daß die

Deutschen nicht ignorirt, sondern nach
dem Maße ihrer Verdienste in-diesen
Beziehungen gleich den anderen hervor-
gehoben werden müßten. Das ist aber

nicht der Fall. Neben den Irländern
erhalten nur die sogen. katholischen Na—-
tionen FFrantreich, Italien und Spa—-
nien etwas von den Lorbeeren ab.

Wie man den Deutschen gegenüber
versährt, wollen wir hier zeigen,

Auf S. 85 finden wir drei Fragen
über das Leben des berühmten Pater
Demetrius Gallitzin. Da heißt es:

„Er war ein russischer Fürst, welcher
dadurch, daß er katholisch wurde, die

Ehren, welche ihm sonst seiner Geburt nach
zugekommen wären, verscherzte.“ Fürst
Gallitzin wurde am 22. Dec. 1770 im
Haag inHolland geboren. Sein Vater

war dort russischer Gesandter. Seine
Mutter, we.cher der junge Gallitzin vor-

nehmlich seine Erziehung verdankte,
war eine Deutsche, die Tochter des

preußischen Feldmarschalls S. v.

Schmettau. Ohne sie, welche selbst
eine Convertin war, wäre er kaum

jemals tatholisch geworden. Will man

ihn überhaupt irgend einer Nation zu—-

zählen, so war er ein Deutscher, und in

Amerika waren es die katholischen Deut-

schen, denen er sein ganzes Leben ge—-
widmet hat. Bischof Carroll rief ihn
einmal nach Baltimore zurück mit den

Worten: „Die Deutschen tlagen, daß
sie vernachlässigt werden, und er (Gal—-
litzin) ist der einzige Mann, der ihnen
gerecht werden tann.“

Das Wort „deutsch“ findet man in

diesem Geschichtsbuch überhaupt nur

zweimal; eiumal, wo berichtet wird,
daß „deutsche Protestanten aus

Salzburg Ebenezer gründeten,“ und

das andere mal, wo es heißt, daß die

britische Regierung „mit dem Fürsten
von Hessen einen Handel abschloß
für 17,000 Soldaten, indem sie 836
pro Mann bezahlte.“ Diese Mitthei-
lung wird obendrein illustrirt durch die

Abbildung eines dickbauchigen hessischen
Grenadiers, von möglichst abschrecken-
dem Aussehen, der „Präsentirt's Ge-
wehr“ macht. Er trägt einen Zopf
und einen Helm wie ein Nebelhorn, der

ihm vornüber so auf dem Kopf sitzt,
daß die Spitze desselben fast gegen seine
Muskete stößt. Diese zwei Thatsachen
sind die einzigen in dem ganzen Buche,
welche die Schüler an den Antheil der
Deutschen an der Geschichte dieses Lan-
des erinnern. Und doch haben Deutsche
an dem Werden und Gedeihen unserer
Republit, am Befreiungstriege, am
Bürgerkriege, an der wirthschaftlichen
und politischen Entwicklung des Landes
in Friedenszeiten einen hervorragenden
Antheil gehabt. Und doch haben ge-
rade sie auch um den Katholicis-
mus in diesem Lande sich hochverdient
gemacht; keine andere Nation brachte
und bringt für katholische Kirchen und
Schulen größere Opfer, keine hat für
das Fundament der Kirche in die-
sem Lande, die tatholische Pfarrschute,
eifriger Sorge getragen und es entschie-
dener gegen alle Gefahren vertheidigt
bis auf diesen Tag als die deutsche.

Wir fragen: was würden wohl die

Irländer thun, wenn die Pfarrschule
ihren Kindern ein Schulbuch zumuthete,
das auf dieselbe Weise die Deutschen
glorificirte und die Irländer herab—-

setzte? Sie würden sich mit aller Ener-
gie dagegen verwahren und nicht ruhen,
als bis dasselbe abgeschafft wäre

Und mit vollem Recht Haben
die Deutschen noch einen Funken von

Ehrgefühl, so müssen sieé, wo in deut—-

schen Pfarrschulen jene „Geschichte“
eingeführt ist, dasselbe thun, nicht auf
rebellische Art, sondern auf ruhigem,
ordnungemäßigem Wege. Möge die

Irländer ihre eigenen Kinder so irisch
erziehen, wie ihnen gut düntkt; die

Deut chen aber sollten dafür sorgen,
daß ihre Kinder deutsch erzogen werden

und die deutsche Pfarrschule deutsch
bleibt.

Ueber die Versuche neuer

Religionsbildungen.

XIII.

(Schluß.)

Es biletbt uns noch übrig, einige
Größen deutscher Wissenschaft und

Gründlichteit näher zu betrachten, um

uns eine Idee der Zerfahrenheit deut—-

scher Philosophie und Theologie zu

machen.

In den modernen gebildeten Kreisen
zahlt der Herbartianismus nicht wenige
Anhänger. Mit großer Achtung spricht
dieser Gelehrte stets von der Religion.
In ihr erblict er das klrästigste Heil—-
mittel für das menschliche Gemüth in
aller Bedrängniß und sittlichen
Schwäche. Der ganze Werth der Re—-

ligion, meint er, beruhe auf ihrer pral-
tischen Geltung; in der Wissenschaft
besitze sie keinerlei Begründung. In—-
dessen fühlen es die Herbartiager richtig
heraus, daß es für einen vernünsftigen
Menschen auch bei der Religion ohne
irgend eine theoretische Begründung
nicht abgeht. Alle Gefühlsreligionen,
sagt Drobisch, Herbarts Schüler, kommt

über die bloße Subjeltivität nicht hin-

aus. Wer nur an einen Gott
glaubt, weil er ihn wünscht, weil
ihm diese Annahme wohlthut, der

bildet sich nur einen Gott ein, der hat
ihn, wie einen Fetisch, selbst und für
sich selbst gemacht; einen Gott er—-

tannt hater nicht; dazu würde es

objettiyer Gründe bedürfen. In der

Religionsphilosophie muß die Nach—-
weisung der objettiven Giltigkeit des

Gottesgedankens verlangt werden.

Herbart selbst suchte eine Stütze für
seinen Gottesbegriff in der Betrachtung
der Naturschönheiten und Zweckmäßig-
teit. Aber Drobisch bemertt, es lasse
sich von der Zweckmäßigleit in der

Natur wohl auf einen Naturbaumeister
aber nicht auf einen Weltschöpfer schlie-
Ben. Der sittlich-praktische Werth der

Religion bestehe nicht darin, daß sie
uns Pflichten auferlege, sondern daß
sie uns die Erfülluug derselben ermög—-
liche, denn öne Glauben an Gott
tönne es keine Sittlichleit geben.

Das wäre nun die Herbartianische
Gottesidee! Bei der Einrichtung der

Welt mag Gott für uns gesorgt haben;
jetzt tümmert er sich nicht um uns; er

überläßt uns unserm Schicksal. Von
einer Verbindung des Menschen mit
Gott ist keine Rede.

Was wird auf diesem Standpunkte
aus der Religion? Ein unbestimmtes
Hosfnungsgesühl, ein vages Liebes—-
schmachten, eine fromme Gemüths—-
stimmung, welche von allem Denken
und Ertennen unabhängig ist. Ohne
ratiovnelle Begründung bilden wir uns
den Glauben an Gott, weil das so
unserem Gemüthe entsprechend ist.

Recht originell-fromm ist der jüngere
Fichte, dem die Religion in sentimen—-
taler Gottesliebe vollständig aufgeht.
Gott ist der Urgute, Alles ist lauter

Gottinnigkeit, d. h. das Gefühl sich in

Gott zu wissen. Die Religion fordert
kein eigenthümlich religiöses Thun oder

Unterlassen, sie ist der heilige Geist in
allem Thun und Unterlassen. Pflich—-
ten gegen Gott tennt Fichte nicht; die

Gottinnigkeit erzeugt keine Pslichten.
Am besten beschreibt uns der Philosoph
Ulrici diese Gefühlsreligion. „Im
religiösen Gef hl“, so sagt dieser, „gibt
sich uns das Dasein Gottes unmittelbar

tund. Vor jeder Erkenntniß Gottes

muß das Gefühl Gottes in der Seele
als Wegweiser vorausgehen. Denn
wie lönnte die Seele durch Denten
Gott finden, wenn sie nicht durch Ge—-

fühl von ihm wüßte. Wie aber macht
sich Gott fühlbar? Das ist sehr ein—-

fach. Die wirkende Kraft Gottes strahlt
nämlich fortwährend in die Welt, also
auch in das menschliche Gefühl ein,
üind zwar in bestimmender Weise, also
wird sie gefühlt. Es tommt nun dar—-

auf an, ob die Seele ihrerseits so sein
besaitet ist, um diese Offenbarung auch
wahrzunehmen, die natürlich nur eine
leise Assection der Seele sein kann.
Will man begreifen, wie ein solcher
Rapport zwischen Gott und der Seele
sein tann, so denke man an den bekann—-
ten Rapport zwischen einem Magneti-
seur und den Magnetisirten, an das

Gefühl der Sympathie oder Antipathie.
Man kann behaupten: Das Thier ist
und bleibt im Grunde nur darum

Thier, weil seine Seele nicht fein
genug besaitet ist, um das Dasein und

Wirken Gottes fühlen zu tönnen.“
Schade, daß edeldenkende Menschen

sich so weit verirren konnten. Alle

protestantischen Richtungen lassen die
Religion nur im Gefühl bestehen, nur

lassen die Einen bei ihren religiösen
Idealen die Ethik vor der Astetit her-
vortreten, betonen aber dabei, daß wir
es nur mit subjectiven Hirngespinsten
zu thun haben, die nicht den mindesten
objectiven Werth haben. Religion
wre ein edles Gefühl, das niemals
genirt und oftmals beschwichtigt. Das
wäre also die Religion der jetzigen
gebildeten Welt. O, die großen Den—-
ter!

Otto Pfleiderer rust diesen Phan—-
tasten zu: „Wie, wenn dein Verstand
dir in's Ohr raunte, daß deine religi—-
ösen Vorstellungen nur die Produtkte
deiner Einbildungstraft seien: wird

dann wohl dein Gemüth sich für das

Gebilde deiner Einbildung in nachhal—-
tiger Weise begeistern können?“ Noch
derber sagt ihnen Schopenhauer die
Wahrheit: „Diese Religion sei nur

für den großen Haufen, welcher nicht
zu denken, sondern nur zu glauben be—-

fähigt, und nicht für Gründe sondern
nur für Autorität empfänglich ist; hin—-
gegen hätten die Gebildeten an der

Philosophie gennug. Man muß die
Religion als ein nothwendiges Uebel
betrachten, dessen Nothwendigkeit auf
der erbärmlichen Geistesschwäche der

Mehrheit der Menschen beruht, welche
unsähig ist, die Wahrheit zu fassen.
Mag immerhin die Religion ein excel-
lentes Zähmungs- und Abrichtungs—-
mittel des verkehrten, stumpfen und

boshasten Geschlechtes sein, in den

Augen des Freundes der Wahrheit
bleibt sie immer ein frommer Betrug.
O ja, den Fürsten ist der Herrgott der

Knecht Ruprecht, mit dem sie die großen
Kinder zu Bette jagen, will nichts
anderes mehr helfen, daher sie auch
viel auf ihn halten.“

Hieraus kann man sich nun eine Idee
von der religiösen Verschwommenheit
der gebildeten zWelt machen. Man

begreist auch, daß Alle, die die Religion
in's Gefühl verlegen und ihr Ohr
gegen alle Bedenten, welche die Ver—-

nunft erheben tönnte, verschließen,
hoffnungslos vernagelt sind.

Eben erschienen:

„Lied zum heiligen Ni—-
kolaus“ für zwei, drei oder vier

gemischte Stimmen, von I. Singen—-
berger. Preis 10 Cts. Die Stimmen—-
ausgabe für Sopran und Alt (auf
einem Systeme), wozu die vierstimmige
Ausgabe als Orgelbegleitung dient,
kostet 5 Cents., pro Hundert 83.00.

Vesperae de Communi Confos-

soris Vontilieis.“ Complete Vespers
for the Veast of a Confessor und

Bishop, and in an appendix the hymns
for Benedietion “O salutaris” and

“lantum ergo”, sor one, two, three or

four parts with organ accompanimont,
by J Siugeuberger. Price 320 Ota.

Merkwürdiges.

Zu Streithofen lebte und lebt noch
ein Ehepaar, welches seine Kinder liebte.
nach seiner Meinung, nicht aber im
Geiste des Evangeliums denn die lieben
Kinder lernten alles, nur keinen Gehor—-
sam gegen alle Autoritäten. Schon
frühe verließ der jüngste Sohn, der

Liebling, d. h. der am meisten Verdor-
bene, das elterliche Haus, weil der bis-
weilen zur Einsicht kommende Vater sich
drum einfallen ließ, Gehorsam zu ver-

langen. Als Aufwärter im Wirths-
hause desselben Dorfes war unser Peter
in seinem Element; die väterliche Woh—-
nung betrat er nur selten. Endlich
trat er in Dienst in einem Kantonal-
hauptort, ohne seine Eltern um Rath
zu fragen, ohne ihnen Lebewohl ·zu
sagen.

Vier Wochen ist er fort. In einem
Fuhrwert besucht er seine Heimath.
Wo kehrt er ein? Nicht im Elternhause,
da fährt er vorbei. Im Wirthshause
ist seine Heimath geworden. Man
fragt, ob er denn seine Eltern nicht be-

suche. „In meinem Leben werde ich
ihre Thüre nicht betreten“! Er besteigt
sein Fuhrwerk, fährt wieder am Eltern-
hause vorbei und fort. Aber kaum hat
er einige Hundert Meter zurückgelegt,
da scheut das Pferd, wirft das Fuhr-
wert um und Peter liegt im Straßen—-
grabenk Mit zerbrochenem Arme wird
erin's Elternhaus getragen,
das er nie zu betreten er einige Minu—-
ten vorher geschworen hatte.

Wer erlennt wohl nicht in dieser Be-
gebenheit den Finger Gottes?

Das Amtsblatt des französischen
Großorients der Freimaurer voin April
1895 schreibt: Bruder Felix Faure,
Präsident der französischen Republit,
wurde im Jahre 1865 zum Freimaurer
gewerht. 1867 erreichte Faure den

Meistergrad, er wurde immerfort Mit-
glied der Loge „Freundschaft“. Bru—-
der Felix Faure ist heute das älteste
Mitglied der werkthätigen Freimaurer-
logen, in welchen er Vorträge hielt. In
lezter Zeit hielt auch der neue Finanz-
minister, Bruder Doumer, Vorträge.
Vom gegenwärtigen Ministerium in

Frankreich ist der Ministerpräsident
Bourgeois ebenfalls Freimaurer. Kürz—-
lich noch gab ihm die Loge: „das
Licht“ eine große Festfeier. Ferner ge-

hören der Freimaurerei an die Minister
Mesureur, Lockroy, Ricard und Biger.
Der Minister des Aeußeren Berthelot
ist zwar kein Freimaurer, aber seine
Schrift, „Die Wissenschaft und die

Moral“ wurde allen Freimaurerlogen
empfohlen.

Es schlägt halb 9 Uhr ein und

eine halbe Stunde bereits hat Frau K.
in Siegen auf ihren Mann mit dem

Essen gewartet; der aber sitzt im R'schen
Lokal beim „Marienbörner“ und spielt
ein „Sölchen“, darüber Essen, Frau
und Kind vergessend. Die Uhr schlägt
9, ein wenig betlommen blickt K. empor

da geht die Wirthshausthür auf und

herein tritt die Ehehälfte und setzt mit

einigen schmeichelnden Worten das Essen
auf den Tisch und entfernt sich wieder.

Gelassen·trägt K. unter dem Geläch—-
ter aller Gäste, den Korb mit dem Essen
in den Laden und es wird weiter ge—-

spielt: aber nicht lange; alsbald ging's
mit leerem Magen nach Hause und

er verspicht in Zukunft pünktlicher
zu sein.

Mit Ausnahme der Königin Victoria
und des Prinzen von Wales sind alle

töniglichen Hoheiten Europas Frühauf—-
steher; so erzählt wenigstens die „West-
minster“ ihren Lesern. Kaiser Wil—-
helm ist gewöhnlich um 5 Uhr Morgens
auf den Beinen und die Königin-Regen—-
von Spanien ist jeden Morgen um 7

fix und fertig getleidet. König Hum—-
bert steht um 6 Uhr auf; seinem Bei—-
spiel folgen der König Ostar von

Schweden und König Karl von Rumä—-

nien; während der verstorbene Kaiser
Dom Pedro von Brasilien in Europa
gerne gar schon um 3 Uhr aufstand und

seinen Freunden und Belannten zur

ungewöhnlichen Zeit zwischen 4 und 5

Uhr Besuche abstattete. Königin Viec—-
toria steht nie vor 8 Uhr auj, und beim

Prinzen von Wales, in Marlborough
House und in Sandringham, wird sel-
ten vor 10 Uhr gefrühstückt.

Einige Mißgrisse, Pslichten
und Aufgaben der deut—-

schen, katholischen Presse
in Amerita.

Geehrter Herr Redalteur!

Ich übersende hiermit die angemeldete
Abhandlung über das Thema: „Anti—
Irish“. Der Zweck dieser Abhandlung
ist folgender:

Ich möchte als Priester mahnen zur
Vorsicht und Mäßigung in der Polemit.
Ich möchte aufmertsam machen auf
Mißagriffe, die gemacht worden sind im

Redattionszimmer einiger Zeitungen,
bei dem Verfassen der Leitartitel über

allerlei Zeitfragen besonders über ge—-

wisse Uebelstände in der katholischen
Kirche Ameritas. Veranlassung zu
diesem Schreiben gaben die immer

wieder in einigen Zeitungen erscheinenden
beleidigende Aeußerungen und Anspie—-
lungen auf die Irländer als Nation
oder nationaler Theil der latholischen
Kirche Amerita's. Veranlassuug gaben
serner Klazen unter dem Volle. Kla-

en
ähnlich wie sie Ihr sehr „geschäßter

Freund“ führt, wenn er schreibt: „Die
Tendenz aller deutschen, tatholischen
Blätter ist anti-irisch.“ Ihr Freund
hat Recht; nur hätte er sagen sollen
einige statt aller Blätter.

Ja, es sind Mißgriffe gemacht worden

und es werden solche noch heute ge—-

macht zum großen Nachtheile der

deutsch - ameritanischen Katholiten.
Mißgriffe wurden gemacht in der Wahl
der sprachlichen Ausdrücke und Titula-

turen, bei Besprechung der vermeiunt-

lichen oder wirtlichen Uebelstände in

in der katholischen Kirche Ameritas.

Ganz besonders aber durch die indis-

lirete Anwendung des Wortes „irisch“.
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