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Viel Glück und Segen zum

nenen Jahre!

Das ist unser Wunsch, den wir hier—-

mit allen anseren Lesern auf das Herz-

lichste entbieten. Unser Bestreben wird

es hingegen auch im neuen Jahre sein

nach Kräften mittelst der tatholischen

Presse die Interessen der hl. Kirche zu

fördern, und vor Allem, was diese ge-

sährdet, zu warnen. Gebe Gott seinen

Segen dazu, daß es uns gelinge in

jeder tatholischen Familie eine katho-

geitung einzuführen um die farblose

und tatholikenfeindliche Presse so nach

Kräften zu verdrängen, ihren verderb-

lichen Einfluß zu hemmen und ihre

Wirkungen möglichst abzuschwächen.

Preisermäszigung.

Die „Luxemburger Gazette“ füür

32.00 das Jahr.

Mit dem Beginn des Jahres 1896

haben wir beschlossen den Preis der

„Luxemburger Gazette“, bei Vorausbe—-

zahlung eines ganzen undvollen

Jahrganges, von 82.50 auf 82.00

herabzusetßzen und bringen diese That—-

sache allen unseren Lesern hiermit zur

Kenntniß.

Wir haben schon oft darauf hinge-
wiesen, daß es fast ein Ding der Un--

möoglichteit ist, bei dem verhältnißmäßig

verschwindend kleinen Ar—-

beitsfeldedas zur Verbreitung des

Blattes besteht, ein eigenes Blatt

für die Nationalität der Luxemburger

herauszugeben. Wenn man dazu nach

bedentt, daß die „Gazette“ nicht nur

kein kleines Blatt, sondern zu den best—-

ausstaffirten der deutschen Wo—-

chenblätter des ganzen Landes ge-
hört, so glauben wir es Pflicht zu

sein, den Luxemburgern in Amerita

diese Erwägung etwas näher zu legen,
wenn wir denselben die Preißermßi-
gung von 82.50 auf 82.00 per Jahr
ankündigen, damit diese unserer

stung in ihrem Interesse ein Mal
ernstlich erwägen und Ihrerseits
auch uns gegenüber gereicht werden.

Wir wissen ganz genau, daß
noch gar viele Luxemburger
der „Gazette“ gegenüber sich ihrer ern-

sten Pflicht durchaus nicht bewußt
sind oder aus den allertraurigsten und

läppischsten Beweggründen derselben

nicht genügen. Für die deutschen,

katholischen Blätter hat Msgr. Schroe-
der allen deutschen Katholiten empfoh-
len ihre Presse zu unterstützen indem

sie „abonniren, annonziren und corres-

pondiren.“ Und diese drei Worte, sie

gelten ganz besonders für einen jeden
wahren Luxemburger in Bezug auf die

„Gazette.“ Man begnüge sich als

Luxemburger nicht damit, daß man

wie eine echte, kleinliche „Kartoffelseele“
lieber jede Woche in irgend einem

Wirthshause fünf Cents für ein Glas

Bier verausgabt um dort alsdann die

Zeitung zu lesen. Das heißt weiter

Nichts als ein silziger Geizhals sein,
denn dadurch, daß man die „Gazette“
im Wirthshause liest entzieht man den

übrigen Familienmitgliedern die Lektüre

unserer Zeitung und beschränkt so deren

Wirtungstreis für das Gute ge—-

rade dort wo eine entschieden katho—-

lische Zeitung wie die „Gazette“ wirken

soll und will, nämlich in der Fa—-
milie. Dieses gilt auch für jene
ewig lästigen Gäste die die Zeitung
regelmäßig vom Nachbar leihen
um sie zu lesen. Auch Sie treten dem

guten Wirkten der „Gazette“ hemmend
in den Weg und entziehen obendrein

dem Herausgeber die unumgäng—-
lichnothwendigen Geldmit—-

tel, ohne welche keine Zei—-
tung existiren tann. Auch in

Bezug auf Anzeigen thut noch mancher
Luxemburger nicht das Seinige gegen-

über der „Gazette“, denn es schmerzt
uns nicht wenig, wenn wir sehen, daß
Landsleute oft ihre Anzeigen in Blät-

tern einrücken die Ihnen durchaus von

teinem Nutzen sein lönnen, und

für welche eine Anzeige in der,„Gazette“
bei ihren Landsleuten ost von vier bis
zehnfach größerem Nutzen sein würde.

Auch in Bezug“auf das Anzeigen er-

suchen wir daher die Landsleute das
Ihrige zu thun, denn auch dieses ist
ein Punkt der besonderer Beachtung
verdient und ein vernünftiges
Anzeigen bezahlt sich fast immer sehr
reichlich.

Was das,Correspondiren“anbelangt,
so sollte jeder Luxemburger es sich zur

Ehrensache machen in der „Gazette“
die freudigen und traurigen Ereignisse
die den Landsleuten begegnen, zu mel-

den, damit die Verwandten der Betref-

fenden dieselben vernehmen und beach-

ten. Gute Correspondenzen heben und

verbessern eine Zeitung und machen
Sie den Lesern lieb und werth. Die—-

ses ist unter den Luxemburgern beson-
ders wahr, weil die Nation verhältniß—-

mäßig klein ist und die Familien ver—-

bindungen intimer und die Bekannt—-

schaften unter Landsleuten viel näher

sind als bei irgend einer anderen Natio-

nalität.

Ein Wort im Besondern richten wir
hiermit auch an unsere Lokalagenten.
Sie wollen nicht ruhen bis in Ihrer
Gegend ein jeder Luxemburger auf die
„Gazette“ abonnirt hat. Man spreche
dem Landsmann ein Mal zu und be-

stelle wo nöthig einige Probenum—-
mern bei uns für denselben und gebe
diese ab damit er sich seiner Pflicht ein

Mal bewußt werde. Und dann soll
ein jeder redliche Mann auch aus eige-

nem Ehr- und Rechtlichkeitsgefühl da-

ran denken seine Zeitung zu bezahlen
und zwar regelmäßig jedes!
Jahr im Voraus zu bezah—-
len. Die Verluste, welche der„Gazette“

durch Nichtzahlung der Abonnemente

erwachsen, sind sehr bedeutend

und es muß außerdem noch hervorge-

hoben werden, daß die vielen Mahn—-
briefe und das Einheben rückständiger
Abonnements-Gelder viele zeitraubende
Arbeit verursachen und mit großen
Geldauslagen verbunden

sind.

Sollen wir zum Schlusse wieder be—-

tonen was die „Luxemburger Gazette“
für die Luxemburger in Amerika gewe

sen? Sollen wir hervorheben, daß ge-

rade durch die „Gazette“ die Luxembur
ger hier in Amerika immer und überall

die Ihnen gebührende Anerkennung vn

funden haben? Wir sind es fast er

drüssig da es zu leicht als eine Ueberhe-

bung der Leistungen der „Gazette“ aus—-

gelegt werden könnte. Wir wollen hier

nur an die eben vollendete Stiftung
der fünften Freistelle zu Ehren der

„Trösterin der Betrübten“ zu Colum-
bus, 0., am päpstlichen Collegium,

Josephinum erinnern. Es ist ein

Denkmal das dauern wird und wie

es taum ein edeleres gedacht werden

tann. Auch Dieses wurde einzig und

allein durch die „Luxemburger Gazette“

möglich und die Namen der edelen

Luxemburger des Gonner Denklmal—-

Comites haben dadurch einen Klang er-

halten der ihnen noch lange Jahre hin—-

durch zur Ehre sein wird. Und die

Stiftung der fünften Freistelle ist nur

eines der großen, guten Wirkungen
der „Gazette“; kleinere aber für
die einzelnen Landsleute sehr wich—-

tige Dienste leistet die „Gazette“ noch
immer zu Hunderten.

Sollten wir nun in Anbetracht des

Gesagten vergebens an das Ehrgefühl
der Luxemburger in Amerika appelliren
wenn wir im Vertrauen auf Dieses, den-

selben die „Gazette“ zu 82.00 das Jahr
bei Vorausbezahlung anbie—-

ten? Ein jeder Luxemburger erzähle
es seinem nächsten Landsmann und er-

suche denselben auf die „Gazette“ zu

abonniren, denn wenn wir den Preis
des Blattes erniedrigen, so erwarten

wir natürlich dadurch eine Vergröße—-
rung unseres Leserkreises zu bewirten

und wir wenden uns daher an einen

jeden Landsmann und Leser in diesem
Sinne zu wirlen, damit die „Gazette“
von allen Jenen gelesen werde für
die sie geschrieben wird, nämlich: von

allen Luxemburgern in Ame-

rita. LorenzGonner,
Geschäftsführer.

Eine Rechnung.

; Wer einen tlaren Einblick in die

Lage des tatholischen Vereinswesens

haben will, der stelle die folgende Be—-

trachtung an. Man zähle zuerst aus

einer Gemeinde die Zahl derjenigen,
welche katholisch sein sollten,
d. h. man zähle die „abgefallenen“

Katholiken. Dann rechne man, wie

viele Katholilen in diesen Gemeinden

noch „prattische“ Katholiten sind.
Und dann rechne man ein Mal zu

guter Letzt wie viele von diesen noch
Uebrigen in einem katholischen Vereine

Mitglied sind? Und dann? Nun

dann wird man aus diesen Ziffern und

Zahlen ersehen, daß alle Katholilen,

sowohl die Priester als die Laien, so—-

wohl in Kirche und Schule als auch in

der tatholischen Presse noch Vieles,
Vieles zu thun haben, ehe auf die-

sem Gebiete einer heiligen

Pflicht Genüge geleistet sein wird.

Im Lichte dieser Zahlen werden

dann auch alle Jene, deren Auf—-

gabe es ist vor schlechten
Vereinen zu warnen, ein—-

sehen, daß die Pflege des katho—-

lischen Vereinswesens in

unseren Tagen doppelt nothwendig
wird, und daß die Vernachlässigung

desselben sich, gerade wie die

Vernachlässigung der ka-

tholishen Schule und eer

tatholischen Presse, durch den

Abfall vom Glauben bitter rächt.

Wir brauchen ein deutsch-

amerikanisches Collegium
in Rom.

Der Artitel an anderer Stelle: „Eine

schreiende Ungerechtigleit gegen die

deutschen Katholiken der Ver. Staaten“,

beweist die Nothwendigkeit ganz klar,

daß in Rom ein eigenes deutsch-

amerikanisches Collegium gegründet

werde, von wo aus alsdann mit mehr

Nachdruck und hoffentlich auch mit

mehr Erfolg die Interessen der deutsch—-

amerikanischen Katholiten betont wer—-

den können.

Da Rev. Jessing vom Josephinum
in Columbus, 0., schon die Erlaubniß

zum Bau eines solchen Collegiums vom

hl. Stuhle erhalten hat, so hoffen wir

ernstlich, daß es demselben möglichst
bald gelingen wird, seine segensreichen
Pläne ganz auszuführen.

Zum Scthreiben des hochw. Vater

Rosen von Madison, Minn., hätten
wir Nichts hinzuzufügen, als daß das—-

selbe die nöthigen Beweise liefert,

welche die nam hafte Verdammung

der „Modern Woodmen“ herbeiführen

wird, wenn Rom überhaupt sich zu

weiterennominellen Verdammun—-

gen herbeilassen wird. Uns scheint,

daß es fast überflüssig ist nach den aus—-

drücklichen Bestimmungen, durch welche
die Kirche alle geheimen Gesellschaf-
ten gekennzeichnet hat, noch mit Nen—-

nung des Namens gegen einzelne
Gesellschaften vorzugehen. Die Zeit
wird es wohl zeigen.

Ein seeleneifriger Priester gab in

einer vortrefflichen Predigt dieser Tage

folgende drei Hauptursachen an, welche
als Hauptfaktoren mitwirken den gewal-

tigen Massenabfall vom

Glauben zu bewirten, welcher hier
in Amerika unleugbare That—-

sache ist:

Erstens: Die gottlose Er—-

ziehung, d. h. die religionslose
öffentliche, offizielle Schule Ame-

ritas.

Zweitens: Die schlechte

Presse, welche wie eine zweite pest-
verbreitende Sündfluth unser Land

überzogen und Familie und Staat ent-

christlicht und entsittlicht hat.
Drittens: Die geheimen

und tkirchenfeindlichen Ge—-

sellschaften und Vereine..
Das waren treffende, überaus wahre

Worte, die von jedem Katholilen der

Erde verstanden werden sollten.
Dort ist der Sitz der Gottlosigkeit und

im Kampfe gegen diese drei Faktoren
und ihren Einfluß liegt das Heil der

tatbolischen Kirche.

Der Zug unserer Zeit ist offenbar
derjenige, sich zu Vereinen zusammen—-

zuthun, und diejenigen katholischen

Gemeinden, welche nicht bei Zeiten
ihre eigenen katholischen Vereine erhal-

ten, werden auch auf dem Lande

erfahren, daß ihre Mitglieder in

nichtkatholische Vereinigungen
hineingebracht werden. Es gilt eben,
wie wir schon früher bemerkt, nicht die-

sen Zug der Zeit zu betämpfen oder

ihm hindernd in den Weg zu treten,

sondern denselben einfach zu beherr—-

schen, d. h. ihn zur Bildung von

ktatholischen Organisationen zu

benutzen.

Präsident Cleveland hat in seiner

Spezial-Botschaft am 17. Dez., auf
das zweite Ersuchen von Venezuela hin,
dem englischen Ministerium den Vor—-

schlag gemacht, eine unparteiische Unter-

suchungs- Commission nach Venezuela

zu schicken, um die Grenzstreitigleiten,

welche zwischen England und Venezuela
entstanden sind, zu untersuchen. Die

„Amerila“ meint dazu:

„Cleveland's Vorschlag ist durchaus
verständig. Nur wenn dieselbe die

wohlerwogene Ueberzeugung ausspricht,
daß Venezuela wirtlich im Rechte ist,
soll der erbetene Schutß ihm gewährt
werden. Dann aber auch ohne Rück-

sicht auf die möglichen Consequenzen.
„Es handelt sich hier also nicht um

eine Gewaltanmaßung seitens der Ver.

Staaten, auch nicht um Wiederbelebung
eines von Mon-oe zuerst aufgestellten,
vielleicht veralteten Anspruchs, sondern
einfach darum, ob die mächtige Union

eine mit Unrecht bedrängte und mit

Gewaltthat bedrohte schwächere Schwe—-
sterrepublit auf der westlichen Hemis-
phäre beschützen soll. Vom Stand-

puntte der Gerechtigleit ist hiergegen
offenbur nicht das Mindeste einzuwen-
den.“

Omaha, Nebr., 15. Dez. Eine

Spezialdepesche, welche die „Bee“ von

Tecumseh erhielt, sagt: „Die katho—-
lische Gemeinde dieses County faßte
heute Beschlüsse, in welchen sie die Ab—-

sicht erkllärt, den Rev. Murphy in sei—-
ner Widersetzlichteit gegen den Bischof
Bonacum zu unterstützen. Der Prie-
ster, welcher vom Bischof Bonacum

hierher gesandt wurde, nachdem Rev.

Murbphy excommunizirt war, hielt heute
Gottesdienst in einer Halle ab, weil

Murphy sich noch immer weigert, das

Kircheneigenthum auszuliefern; er

fand aber, trozdem der Bischof die

Excommunitkation protlamirt und alle

Katholilen, die sich an dem von Murphy
abgehaltenen Gottesdienste betheiligen,
in dieselbe eingeschlossen hat, nur
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wenige Gläubige versammelt. Sie
trotßzen dem Bischof.“

Unser Correspondent aus Nebraska

sagte in lezter Nummer mit Recht:
„Wir freuen uns, daß die Namen der

Hauptbetheiligten in dieser scandalsösen
Affaire keine deutschen sind.

Der „Wanderer“ von St. Paul,
Minn., frägt, nachdem er unsere Be—-

merkungen zu dem Hirtenbriefe Msgr.
Meßzmer's citirt hat: How about the

“Sons of Columbus' at St. Cloud,
Minn.?“ Wir wissen Nichts von dem

genannten Vereine oder was die Sons

of Columbus“ auch immer sein mögen.
Zur Beantwortung dec Frage müßte
man uns zuerst darüber unterrichten.

Die Judenfrage

ist heutzutage zur brennendsten Frage
bei allen Voölter geworden. In allen

Ländern erheben sich ängstliche Klagen
über das Vordringen der Juden im

Handel, in der Polititk und im sozialen
Leben. Ueberall entstehen antisemi—-
tische Bewegungen und Vereine wenig-
stens in Europa, um sich gegen diese
jüdische Eroberung zu wehren. In den

Parlamenten, in der Presse und in

einer zahlreichen Literatur wird auf die

drohende Judengefahr hingewiesen.
Auf der anderen Seite suchen aber

auch die Juden durch die öffentliche
Presse, welche ihnen größtentheils dienst-
bar ist, die Existenz einer Judenfrage
gänzlich abzuleugnen und überhäusen
ihre Gegner mit allen Schmähungen
und Lästerungen, welche die Sprache
liefern tann.

Die Judenfrage ist auf Seiten der

übrigen Völler kteine reliziöse Frage,
wie die Juden heuchlerischer Weise die-

selbe darstellen wollen. In unserem
Jahrhundert, ebensowenig wie in den

verflossenen Jahrhundert· n, werden die
Juden ihrer Religion wegen verfolgt.
Die Menschen haben sich längst daran

gewöhnt, alle religiösen Bekenntnisse
zu toleriren. Von religiösem Fanatis-
mus ist bei den Antisemiten, die mei—-

stens religionslos sind, gar teine Spur
zu finden, und die wenigen, welche
irgend einem christlichen Bokenntnisse
angehören, sind in dieser Hinsicht
änßerst tolerant. Die Judenfrage ist
in Wirklichteit für die verschiedenen
Völter eine Existenzfrage geworden,
bei welcher es sich um die Erhaltung
ihrer Nationalität, ihrer Freiheit und

ihrer sozialen Stellung handelt, welche
durch das rasche Vordringen der Juden
in Frage gestellt werden. Die anti—-

semitische Bewegung unserer Tage hat
teine anderen Ursachen als die Juden—-
travalle des Mittelalters. Sie ist eine
Reaktion, eine Auflehnung, gegen die

jüdische Oberherrschaft und weiter

nichts.
Von Seiten der Juden ist die Juden-

frage allerdings eine religiöse und

nationale. Denn, daß die Juden für
alle anderen Nationen, die sie aufneh—-
men, eine Geißel und eine Gefahr sind,
tommt von ihrer Religion her; aber

nicht von ihrem Glauben an Moses und

die Propheten, denen sie längst den
Rücken gewendet, sondern von ihrem
Glauben an die Lehren des Talmud,
der sie mit Haß gegen alle anderen

Nationen erfüllt. Diesen Lehren ver—-

danten sie die Zähigkeit, mit welcher sie
ihre eigene Nationalität seit einer zwei-
taufendjährigen Zerstreuung unter die

übrigen Nationen bewahrt haben. Sie

halten sich für eine höhere und edlere
Ragçe, für das Volt Gottes, dem der

Herr die Herrschaft über alle Völter der

Erde verliehen; eine Herrschaft, zu deren

Erreichung ihnen alle Mittel erlaubt

sind. Das langersehnte messianische
Reich ist nichts anderes als die Herr-
schaft Israels über alle Nationen der

Erde.

„Die antisemitische Bewegung“,
sagte Professor Treitschte im deutschen
Reichstag, „ist die natürliche Reaction

des Nationalgefühles gegen ein· fremdes
Element, das einen zu großen Raum

in unserm öffentlichen Leben erlangt
hat..“ Mit anderen Worten: Die
Juden sind zu reich, zu mächtig, zu

einflußreich geworden. Sie bilden
eine Gefahr für unsere Nationalität.

„Die Juden sind unser Unglüdc“.
Dasselbe behauptet 1890 Claudio Jean-
net im Congreß von Angers in Frant-

reich: „Wir müssen die Juden an—-

greifen, nicht weil sie Spekulanten und

Kapitalisten sind (waren sie nicht da, so
thäten Andere diesGeschäft), sondern wir

müssen sie aus unserer Gesellschaft ent-

fernen, weil sie einer fremden, unzer-

störbaren Nationalitt anhängen,

welde unfähig ist sich jemals mit einer

anderen Nation zu verschmelzen.“
Ebenso urtheilen deutsche Philosophen,
u. A. Schopenhauer welcher, schreibt:
Das jüdische Volt lebt parasitisch auf
den anderen Völtern und ihrem Boden;
ist aber nichtsdestoweniger vom lebhaf-
testen Patriotismus für die eigene
Nation beseelt, den es an den Tag legt
durch das festeste Zusammenhalten,

wonach Alle für Einen und Einer für
Alle stehen. Demnach ist es eine höchst

oberflachliche und falsche Ansicht, wenn

man die Juden blos als Religionssette

betrachtet; wenn aber gar, um diesen
Irrthum zu begünstigen, das Juden—-
thum mit einem der Kirche entlehnten
Ausdrudc bezeichnet wird, als „jüdische
Confession“, so ist dies ein grundfal-
scher, absichtlich auf das Irreleiten
berechneter Ausdruck, der gar nicht
gestattet sein sollte. BVielinehr ist
„jüdische Nation“ das Richtige.“

Die Väter der ameritanischen Union,
welche allen Nationen die Einwande—-

rung in dieses Land gestatteten, gingen
von der Voraussetzung aus, daß alle
Völler assimilirbar seien und zu einem
einheitlichen ameritanischen Volte ver—-

schmolzen werden ktönnten. Diese Vor—-

aussetzung, die bei allen Völtern ein-

irisft, wird nie bei den Juden sich
verwirklichen. wie eine zweitausend—-
jährige Geschichte gelehrt hat. In
Deutschland, Frankreich, Italien, Eng—-
land werden fremde Einwanderer mit

der zweiten oder dritten Generation in

wahre Deutsche, Franzosen, Ilaliener,

Engländer umgewandelt. Die Juden
allein bilden eine Ausnahme. Und sie
sind stolz darauf. Der Jude Cremieux
schreibt: „Zerstreut inmitten von Völ-
tern, die unseren Rechten und Interessen
seindlich sind, werden wir vor Allem
Juden bleiben. Unsere Nationalitãt
ist die Religion unserer Väter, wir
erkennen keine andere an. Wir woh-
nen in fremden Ländern und können

uns für die wechselnden Interessen
dieser Länder nicht interessiren, so
lange unsere moralischen und materi-
ellen Interessen in Gefahr sind.“

Diese Fremde Nation, welche keinen

anderen Patriotismus als für Juda
tennt, war nie so jahlreich als in unse-
ren Tagen; nie hat sich auch ihr festes
Zusammenhalten offener gezeigt, als

in der Theilnahme, welche das ge—-
sammte Judenthum bei den Kinder-
mordprozessen in Ungarn, in Xanten
und bei der Austreibung aus Rußland
an den Tag legte; nie war auch die

finanzielle und politische Macht Jada's
größer als heute; nie standen sie auch
der Verwirtlichung ihres messianischen
Reiches näher als in unserer Zeit.

„Benutzen wir alle Umstände“,
schreibt Cremieuxz. „Unsere Macht ist
groß, lernen wir sie zu gebrauchen.
Der Tag ist nicht sern, wo die Reich-
thümer der Erde ausschließlich den

Juden gehören werden. Wir machen
Riesenschritte. Ein neues gessianisches
Reich, ein neues Jerusalen? muß erste-
hen an der Stelle der Kaiser und

Päpste.“

Schon vor einem Menschenalter
tonnte Toussenel ein Wert schreiben
unter dem Titel: „Die Juden, die
Könige unserer Zeit“, und den Beweis

sühren, daß Europa den Juden zins-
pflichtig geworden sei. Die Universal—-
herrschast, die von vielen Eroberern

vergebens angestrebt wurde, fiel endlich
in die Hände der Junden, indem sie die

Gläubiger aller Nationen wurden.

Wenige Jahre vor der letzten Erobe—-

rung Rom's, schrieben die Brüder
Lé?mann an ihre ehemaligen Glaubens-
genossen: „Ihr Israeliten Rom's,
wir tennen eure Gewohnheiten; würde

man euch das verlangte Recht gewähren,
Eigenthum zu erwerben, so wollten wir

wetten, daß in 30 bis 40 Jahren Rom

nicht mehr den Katholiten sondern euch
gehören würde.“ Unglücklicher Weise

ersüllt sich diese Prophezeihung nicht
nur in Rom sondern in allen Haupt—-
städten Europa's. Wie die Regierun—-
gen so sind auch die Städte den Juden
verschuldet. Handel und Geld wan—-

dern in jüdische Hände. Geht diese
stille finanzielle Eroberung der christ-
lichen Natiönen durch die Juden noch
eine Zeitlang fort, so führt sie unfehl—-
bar zu einer Katastrophe, d. h. zu

einem Judenkrawall, weil unser Volt

noch nicht reif ist, die Herrschast der

Juden anzuertennen. Diese Gefahr
mag die jüdische und judendienerische
Presse noch so tühn ableugnen, sie liegt
heute osfen zu Tage. Man sage auch
nicht, es sei von Seiten der Christen
nur Geschäftsneid. Wo es sich um

Selbsterhaltung handelt, da ist weder

Zeit noch Ort um von Neid zu reden,
da wird die Nothwendigteit zu einem
Recht und zu einer Pflicht. In Europa
wird die Judenfrage bald zur Ent—-
scheidung kommen, und werden als—-

dann Rs liberalen Zeitungen wohl
auch zur Erkenntniß kommen, daß eine

Judenfrage wirklich in der Welt existirt
hat.

Aus den anderen katholischen

Zeitungen.

Soll dein Kind nicht später in Ge-

fahr tommen, einen Andersgläubigen
zu heirathen und vielleicht gar in einer

nicht-katholischen Kirche sich trauen zu

lassen, so muß es schon frühzeitig er—-

mahnt werden, seinen Umgang unter

braven Glaubensgenossen zu wählen.
Wir leben doch nicht in einem Lande,
wo es nur wenige Katholiken gibt und

so hält es für einen tatholischen jungen
Mann, ein latholisches junges Mädchen
nicht schwer, unter Gleichgesinnten eine

gute und passende Wahl zu tresfen.
Halte deine Söhne und Töchter an, sich
den in jeder Gemeinde bestehenden
Sodalitäten anzuschließzen, die einen

träftigen Damm gegen die vielen Ge-

fahren bilden, von denen die Jugend
besonders in diesem Lande tagtäglich
umgeben ist. —,„Christl. Woche.“

Der kann's nit verstan. Ein Ehr-
widriger, benamset Mister Beals, hat
bei den “Loyal Women of American

Liberty“ (muß eine hübsche Sippe
sein) die Frage aufgeworfen: „Wa—-
rum fahren die “Sisters of Charity”
frei in den Straßenbahnwagen, wah—-
rend ich doch bezahlen muß?“ Guck,
Mister, das tommt daher, weil man

vor den Schwestern und ihren Liebes-

werlen mehr Respekt hat, als vor dem

ganzen apaistischen Predigerpack. Ver-

standen! „Sepp“ in der „Kath.
Vollsztg.“ ;

Er oralelt wieder. Die Anhäng—-
lichteit des Rev. D. Phelan an den

Erzbischof von St. Paul ist wirllich
rührend, und ferne sei es von uns,
einen Tadel dagegen zu finden. Es ist

ganz in der Ordnung, daß ein Freund
um seines Freundes Ehre besorgt ist.
Was aber der „Waschman“ in Folgen—-
dem sagen will, ist gewiß räthselhaft.
Ueber des Erzbischofs Thätigteit sagt
er: „Er hat die gegenseitigen Rechte
der Kirche und des Staates betreffs der

Erziehungsfrage für immer sfestgesetzt.
Diese Frage kann jetzt als gelost be-

trachtet werden. Dafür schulden die

Katholiten der ganzen Welt dem Pr-
laten in St. Paul ihren Dant. ·Ein

hartnäckigrr Streit, irgend eines nicht
geistestr Wi Theologen unwerth, ist
nun für immer beigelegt.“ Na!
Werden wohl „die Katholiten der gan-

zen Welt“ dem Prälaten von St. Paul
den Dank schüldig bleiben? Oder
wird das katholische Centrum von

Deutschland, das sich doch so sehr um

„die gegenseitigen Rechte der Kirche
und des Staates bezüglich der Schule“
abgetrubelt hat, dem hochw'sten Herrn

ein Dankesvotum herüberkabeln? Oder
wird die Sach Anderleuten ebenso räth-
selhaft vortommen, wie Unsereinem?
„Idem ibidem.“

In Grand Rapids, Mich., hat sich,
wie ein katholisches Tauschblatt meldet,
ein hervorragender katholischer Ge—-

schäftsmann den Pythias-Rittern ange-

schlossen, wofür er in der täglichen
Sensationspresse gewaltig herausgestri-
chen wurde. Bei seiner Aufnahme in

die Loge wurde ihm eine Extrawurst
gebraten, in Gestalt einer besonderen
Festlichteit, die man ihm zu Ehren ver-

anstaltete. Der „latholische“ Pythias-
Ritter von Grand Rapids soll bei sei—-
nen Glaubensbrüdern sehr beliebt sein
und bei Unterhaltungen zum Besten
von Kirchen und kath. Wohilthätigteits-
anstalten eine große Rolle spielen.

Wieder ein Früchtchen des Liberal-

Katholizismus. Doch es muß noch
toller tommen, ehe es besser wird!
„Kath. Sonntagsblatt.“

Modern Woodmen.

MaDisoxN, Minu., Dee. 22.'96.

Dear Sir: —Numerous have been
the letters I received regarding my
statement that the Modern Wood-

men of America are a society otf

religious character and most of the

writers denied this, claiming that

there is no religious feature in the

exercises precribed by Ritual.

To obviate similar questions in

the future I quote from Ritual is-

sued by the “Head-Camp“ and

dated: Pulton, 1., April 1894.
This Ritual does not prescribe “that

the Bible should be placed on the

Urn and opened at ã certain place”
as I stated soome time ago, buùt the

Modern Woodmen are still a society
ceoming under the ban of the Church

even for the religious feature

thereot:

On page 9we read: Opening Ode No.l

“Again with weleome greeting
Kind neighbor now we com?;

To wateh and guard the futuro
For those we love at home.

Each thanktful to the Ghyer
Ot every earthly elaim

We now aseribe the honor
Due to His holy Name.“

“The ofsieer in station
The camp fire all ablaze

And every wandering stranger
On it with joy may gaze.

The working tools are ready
The beetle, axe and wedge

The pertume, fruit and water
We to the stranger pledge.”

Or the Ode No. 11. on the same pago:

“Neighbors, Wood men let us render
Unto God our Father dear,

Grateful praiso and love s 0 toender
For the joy of meeting here.

From all eares and sorrow free
Here we meet fraternally

Round our eamp-fires ruddy glow
Let our hearts no discord know.”

On page 16 the Rscort says to candidate;
“I assure you however that nothing willbe

done to violate your political or religious
obligation or hurt your solfrespoct but a

valuable lesson willbe taught you by the

ceremonies pecullar to our fraternity.“
On page 19 we read:

“OChiet Vorester: Stranger, raiso your
right hand and repeat atter me th? follow-

ing obligation: IN.. N
.. upon my most

sacred uonor promise that I willnot in any
manner reveal or communicate to mortal

ear, sigt or sense any ot the secrets of the
Modern Woodmen of America, whiehIhave

already seen or heard, or whieh I hereafter

see, hear, or experience, unless it be a

Neighbor whom I know tobe a member ot

sa.d Fraternity and be authorized to know
and receive the saine. To all this I, with-
out mental reservation, most solemnly and

sineerly promise.“
On pago 24.

“The baukers ete. put on long robes s 0 as
to represeunt Forest Patriarchs and then it
is said:

...
.see the banner and upon it

is inseribed: “Peace, Lighi and Saseiy”
The candidate takes the fruit offered him

and the Foresters repeat in concert the

following (taken from OQCauntiele ot

Cantieles):

“As the apple tree among the troes of the
wood, so is wy beloved among the sons.

Isat down under his shadow with great
deligt and his Iruit was sweet to iny tasto.”

“Awake, O northwind, and comeo thou
south, blow upon my garden thut the spiec-
es thereof may dow out. Let my beloved

eome unto his garden and eat his pleasant
truit.

“Phe mandrakes give a smell and at our

gates are all manners ot pleaant truits,
new and old, which I have laid up for thee,
O my beloved.“

On page 27 Vorest Patriareh osfers water

to eandidate whieh he driuks and then all

say: “Ihine own tfriend and thy tathers
friend forsake not; neither go into thy broth-

ers house in the day of thy ealamity, tor

better is a neighbor that is uear than a

brother far off.“

“Love worketh no ill to his nelghbor.

theretor love ls the fulsillment of the
Law.

“Let every one of us please his neigh-
hors for his good to ediñucation. (Taken
from the Old and New Testament.)

On page 28 we read the soug “Roeck ot

Ages.

“Roeck of ages cleft forme,
Let me hide myselt iu Vhee.
Lot the water and the blooã

Vrom Vhy rivers side whieh flowed,
Be of sin the double cure.

Sauve mne from its guilt and power.
Not the labor of iuy hands

Can fulfillThy law's demands,
Could my 2eal no respite know,
Couid uy tears sorever flow, -
Allfor sin cold not atone;
Thou must save, and Vhou alono.

Nothing in my hand 1 briug,

Lunr to Thy eross 1 eling;
Naked, come to Thee for dress;
Hlpless, look to Vnee sor grace;

Voul, Ito Vhy fountain uy;
Wash me Savior or ldie.'

On page 30 and 31 we read: The Vorest-
ers all say lu coneert:

“Thou shalt lo e thy nelgvora thyselt.
“Phou shalt not desraud thy neighbor
neither rob him.“ “Who is my neighor?
It is he that suecurred man after the Vriest
and Levite had passcd him to the other

side. He that showed merey on him. Go
and do thou likewise.”

Well, 1 suppose no one willsay after this

that tno Modern Woodmen uso —no
Bihle —?

Page 47: “The Modern Woodmen are

expectod at eaeh meeting of the Camp to

deposit a pebble in the Urne. Itf they havo
been happy and confortable duriug tlie time

intervening siuee tho last meetiug white
pebble is deposited; it otherwise, a black

one. At the proper time each ovening the

pebbles will be eounted and discussed.”

Page 54: Candidate is bound to a stake
and threatened tobe burned alive... ho is
told that ho must be “braunded” (like eattle)
tor identisication ete.”

Page 0: Caudidateisbound, placed on

the maechine and the saw is set in motion.
As soon as his head comes near the fast
rovolving saw the hoodwink is removed
and he faces the saw wliieh threatensto cut
him asunder.

Page 30: “The candidate is placed on
the Camp-Goat and rode rapidly around the
Camp.'

Page 18: “Withyells the Foresters run

toward the candidate, seizo and bini him,
place his head upon a block while the COhiet

Vorester stands over hiin with an axe ready
to strike.

How consistent this is with self repect?
Beetle, Axe, Wedge, Branches of palm,

sive stars an the shield are embloms ot th?

Fraternity.
Tho funeral serv ces are of a religious

eharacter.

I suppose there is already inexistance, or

soon will be a higher braneh ecalled the
“Seleet Woodmen oõf the Wora and tho
quoted Ritual is only for beginners.

The unwritten secret work is commuul-
eated ouly to a select few.

As to my statement about the finanees or
the Lodge 1 refer to their Publications.

1 leave eomments on the foregoing to
others and as« you as a favor to publish it
in the Engliseh language tirst, so as to givo
a chanece to all interested to correet me ifl
amn mistaken.

I assure you that itwas no easy task for
me to get hold of the Kitual and ihe justice
iu the ease demanded the foregoing explan-
ation. Your's wmost truly

FP. RosxEN.

(Wir werden in nächster Nummer die
deutsche Uebersetung dieses Artitels bringen.
Anm. der Red.)

Eine schreiende Ungerechtig-
teit gegen die deutschen

Katholiten der Ver—-

nigten Staaten.

Von dem gehässigen “No Duteh-

men need apply“, welches im Garten
der Kirche Gottes Amerita's schon so
viel Unheil angerichtet und Zwiespalt
verursacht hat, willman trotz der wach-
senden Macht der Apaisten noch immer
nicht abgeben. Das ergibt sich aus
den Mittheilungen eines Priesters von

Philadelphia in der neuesten Nummer
der wackeren “Review“ von Chicago.
Besagter Priester berichtet, daß der

hochw. Hr. Augustin M. I. Schulte,
Profeffor der Geschichte unb der fran-
zösischen und englischen Sprache im
Seminar des hl. Karl Borromäus zu
Overbroot bei Philadelphia, vom

hochw'sten Erzbischof Ryan als erster
Candidat für das Amt eines Reltors
des amerikanischen Collegiums in Rom
vorgeschlagen wurde. Cardinal Sa-
tolli unterstützte diese Candidatur, weil
er wußte, daß Hr. Prof. Schulte sich
für dieses wichtige Amt vorzüglich qua-

lifizirte, da er längere Zeit als Vice-
Reltor und nach dem Ableben des

Msgr. Hostlot nahezu 2 Jahre als

provisorischer Rektor des amerilanischen
Seminars in Rom fungirt hat und

als ebenso frommer und kirchlich ge-

sinnter, als gelehrter und fähiger
Priester bekannt ist. Aber trotzdem
kam Prof. Schulte nicht auf die Liste.
Und weßhalb nicht? Wegen seines
deutschen Namens und seiner
deutschen Abstammung!! Prof.
Schulte ist zwar in Philadelphia gebo-
ren, welches zur Zeit seiner Geburt zu
den Ver. Staaten gehörte und jetzt noch
in dieser Union liegt, aber vor seinem
Namen steht kein „Mac“ oder lein „O“
und außerdem hatte det gute Mann--
das Pech, daß seine Eltern aus Deutsch-
land stammten. Ein “Dutehman“

an der Spitze des amerilanischen Semi-
nars in der ewigen Stadt wäre dem

auserwählten Volte des 19. Jahrhun-
derts unerträglich gewesen und deshalb
durfte der Name Schulte nicht auf die
Candidatenliste. Wäre er darauf ge-

tommen, dann hätte er in Rom, wo

man seine Fähigleiten und seine Ver-

dienste tennt, den Vorzug erhalten.
Das befürchtete man und deshalb ruhte
man nicht, bis man es fertig gebracht
hatte, seinen Namen von der Liste zu

streichen! Prof. Schulte mußte einem

jüngeren Priester weichen, welcher aller-

dings den großen Vorzug vor ihm hat,
daß er von der „grünen Insel“ stammt,
ein „O“ vor seinem Namen hat und

seine Elementarbildung in den “Pub—-

lie Schools“ erhielt, was ihm in der

amerikanischen Sensationspresse bereits

großes Lob eingebracht hat. Hoffent-
lich gibt sich der nene Reltor des ame-

ritanischen Collegiums in Rom, Rev.
H. O'Connell von Boston, nicht dazu
her, zwischen den ameritanischen Irlan-

isten und dem Vatitan den Zwischen-
räger zu machen, wie das sein Vor-

gänger Msgr. O'Connell zum Schaden
der tath. Kirche Amerita's gethan hat!

(„Stimme der Wahrheit.“)

Merkwürdiges.

Es lommt selten vox, daß Großvater,
Vater und Sohn sämmtlich im Parla-
ment sizen. Dies ist der Fall, seitdem
Lord Warkworth im Londoner Stadt-

distriltt Süd-Kensington zum Abgeocd“
neten gewählt ist. Sein Großvater ist
der 85jährige Earl von Northumber-
land und sein Vater Earl Percy, der

den Wahltreis Berwick im Unterhause
vertritt. Lord Warkworth ist erst 24

Jahre alt.

Das größte Geschäft der Welt besitzt
unstreitig die Firma Armour & Co.,
in Chicago. Diese Firma hatte für
das Jahr 1893 nachstehenden Ausweis:

Sie schlachtete 1,750, 000 Schweine,
1,800,000 Rindviehy und 625,000
Schafse, und beliesen sich ihre Vertäufe
auf 102 Millionen Dollars. Sie be-
schästigte 11, 000 Leute, denen sie zu-

sammen fast 6 Millionen Dollars Löhne
zahlte. In den Schweineschlächtereien
wurden täglich rund 5000 Borstenthiere
verarbeitet, ebensoviel auch an Rind-

vieh. Im Winter wird diese Zahl noch
gewaltig überboten. Armour beherrscht
vollständig den Weltmartt in Schweine-
fleisch und Schmalz.

Ein tragisches Geschick ereilte das

ehemalige Dienstmädchen des in Wies-
baden verstorbenen Fräulein Elenore

Stuber, welches von seiner Herrin mit

einem Legat von 100, 000 Mark bedacht
worden war und diesen Geldbetrag
auch bereits ausbezahlt erhalten hat.
Seitdem das plötzlich zu solcher Wohl—-
habenheit gelangte Mädchen im Besitze
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