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Katholischer Kirchen-Kalender.

Vom größten Gebote. Matth. 22,
3446.

Sonntag, den 8. Olt. Rosenkranzf. Cand.
Mont. „4., Franz von Assisi.

Dienst. „d. Placidus, Märtyrer.

Mittw. „6.,„ Bruno, Ordensstifter
Donnerst.

,

7.
„ Sergius. Markus.

Freitag „8. „ Brigitta, Wittwe.

Samstag, 9., Dion., Rust., Eleuth.

Post-Sparbantken.

Es ist gegenwärtig eine recht vor-

zügliche Maßregel in den Tages- und

Wochenblättern des Landes zur Bespre-

chung gekommen, welche von allen red-

lich gesinnten Bürgern befürwortet

werden sollte, nämlich die Ertrich—-

tung sogenannter Post—-

Sparbanten. Diese Einrichtung

besteht darin, daß die Postverwaltung
des Landes ein eigenes Banksystem er-

richtet, in welchem kleine Sum—-

men als Depositen zu einem niedri—-

gen Zinsfuße (etwa 24 Prozent) von

der Regierung entgegengenommen wer-

den. Dadurch sollen die Ersparnisse

von Arbeitern und den minder bemit—-

telten Klassen überhaupt, eine sichere

Anlage finden. Denn die Bantk—-

trache haben oft gerade den Sparpfen-

nig des finanziell weniger gutgestellten

Mannes verzehrt und so diejenigen
Leute ihres sauer verdienten Geldes be-

raubt, denen dieselben am nöthigsten

waren.

Abgesehen davon, daß Sparbanken,

welche von der Regierung, wie die Post-

verwaltug gehandhabt würden, das

Vertrauen des Volkes gewinnen wür—-

den, wird dadurch der Landesregierung
eine größere Stabilität verlie—-

hen. Hierzulande ist man nämlich

vielfach aus Furcht und Abscheu vor

den Uebergriffen einer allzu paternellen

Regierung, wie es in Europa in vielen

Staaten und zumal in Preußen

herrscht, in das andere Extrem gefallen
und hat der Bundesregierung zu we—-

nig Einfluß auf das Volt geliehen.

Uebrigens verliert der Einzelne ja keine

Rechte oder Freiheiten, indem er seine

Depositen in den Sparbanken der Lan-

desberwaltung machte.

Weitere wichtige Vortheile, die für
das Post-Sparbanken-System sprechen,
wären z. B. daß die Landesverwaltung
durch diese Depositen zum Theile aus

den Händen der Kapitalisten befreit
würde. Indem nämlich die Regierung
eine größere Geldmenge zur Verfügung

hätte, wäre sie nicht genöthigt, immer

von Neuem Bonds zu verausgaben,

welche nicht nur stets den Geldbaronen

zufallen und dem gewöhnlichen Manne

mit Ersparnissen nicht zugänalich sind,
sondern auch sehr oft von ausländischen

Kapitalisten aufgenommen werden, so

daß die Interessen aus dem Lande

fließen. Wenn für die Regierungsbe—-

dürfnisse die Post-Sparbank-Gelder
verwendet würden, so würde erstens
auch dem minderreichen Manne der

Nutzen der Regierungsanleihen zutom—-
men, und die Interessen würden stets

nur an die Bürger des Landes fließen
und so nicht in's Ausland gezo—-

gen werden. Damit nun aber die

Geldbarone hier nicht Alles an sich
reißen können, so ist in dem Entwurfe
zur Einführung des Post-Sparbantken—-
Systems, wie ihn der „Chicago Re—-

cord“ (der sich in dieser Agitation be—-

sonders verdient gemacht hat) vorgelegt
hat, die Bestimmung getroffen, daß

der Einzelne in einem Jahre nicht

idehr wie 8300, und überhaupt
nicht mehr wie 81000 auf seinen Na—-

men deponiren darf. Hingegen wer-
den Interessen auf Summen von 81.00

und aufwarts bis zur genannten Grenze
bezahlt. Diese letztere Bestimmung soll
Jung und Alt zu Depositen ermuntern
und dadurch die Leute an's Sparen ge-

wöhnen.

Die Idee der Gründung nationaler

Post-Sparbanten scheint gute Aussich-
ten auf Verwirklichung zu ha-

ben, denn nicht nur wird dieselbe von

den meisten Zeitungen und Zeitschrif-
ten unterstützt, sondern viele Vereine
und Privatgesellschaften empfehlen die—-

selbe. Dazu kommt noch, daß der Ge—-

neral-Postmeister Gary den Gedanken

befürwortet und das System und des-
sen Handhabung in allen Ländern, wo

es besteht, hat untersuchen lassen, und

es hängt jezt nur noch vom Congresse
ab, ein diesbezügliches Gesetz zu schaf—-
fen. Wer Näheres über die Verwal—-

tung eines etwaigen Post-Sparbanken-
Systems zu erfahren wünscht, kann

vom „Chicago Record“ Pamphlete mit

ausführlichen Angaben erhalten und es

ist sehr zu wünschen, daß die Agitation,
welche das Blatt kräftig betreibt, in

diesem Punkte allgemeine Unterstützung
findet, denn die Idee ist zum allgemei—-
nen Wohle.

Schulmonopol und Lehrfrei-

heit

sind für logisch denkende Menschen zwei
entgegengesezte Begriffe, nicht aber für
die liberale „Illinois Staatszta“,
welche das staatliche Schulmonopol
Preußens ganz im Einklang mit der

Lehrfreiheit findet. Der gesunde Men—-

schenverstand betrachtet die staatliche
Beschlagnahme der Lehr- und Lernfrei—-
heit als unwürdige Bevormündung von

Seiten des Staates. Die „111. Stztg.“
sieht in derselben das Eldorado der

Lehrfreiheit, und in den Gegnern des

stattlichen Schulmonopols sieht sie nur

Reactionäre und Dunkelmänner. Dem
preußischen Kultusminister Bosse spen-
sie folgendes Lob:

Großes Lob verdient die Entschiedenheit,
womit Bosse für die Lehrfreiheit an den Uni—-

versitäten eintritt. Als ihn kürzlich im

preußischen Landtage Junker und bürgerliche
Dunkelmänner deshalb angriffen, verthei—-
digte er sein System, wonach unter den Uni—-

versitätslehrern die verschiedensten wissen—-
schaftlichen Richtungen vertreten sind, auf's

Nachdrücklichste und nahm dabei besonders
auch die sogenannten Kathedersozialisten
warm in Schutz.

Um so mehr sind die Junker uud bürgerli—-
chen Dunkelmänner darob empört, daß bei
den großen neulichen Aenderungen im preußi—-
schen Ministerium und in der gn un preupr

tung nicht auch Bosse springen mußte.
Eine Uebertreibung der Lehrfreiheit kann

dem Kultusminister Bosse gewiß nicht vorge—-
worfen werden. Er beschräntt sie auf Uni—-

versitäten, während er sie in vorbereitenden

Schulen keineswegs anerkennt. So ist er

zum Beispiel gegen den Lehrer der Schule der
freireligiösen Gemeinde zu Berlin, den radi—-
tkalen Vernunftprediger Dr. Bruno Wille,
scharf und sogar mit Benutzung der Polizei
eingeschritten, um dessen schulmeisterliche
Thätigkeit zu unterdrücken.

Welche Gründe die „111. Stztg.“ hat,
um die Lehrfreiheit auf die Universitä—-
ten zu beschränken, ist uns unerfindlich.
Lehrfreiheit für die Einen, stattlicher
Zwang für die Anderen, erscheint uns
als offenbarer Widerspruch.

Bekanntlich beansprucht der Libera—-

lismus Freiheit für alle Irrthümer,
selbst für die tollsten und verderblich—-

sten. Allein so verstehen wir die Frei-
heit nicht, wir nennen das einen Miß—-
brauch der Freiheit. Niemand hat das

Recht gefährliche und verderbliche Irr—-

tyumer zu lehren. Jede Authorität,
sei es staatliche, kirchliche, oder elterliche

hat die Pflicht einem solchen Lehrer
seine Thätigleit zu verbieten. Diese
Pflicht ist eine nothwendige Folge der

Selbsterhaltung. Leider werden in

Preußen durch das staatliche Schulmo—-
nopol die Kirche und die Eltern an der

Erfällung dieser Pflicht verhindert.
Dadurch erwächst aber dem Staate eine

um so strengere Pflicht, alle Lehrer des

Irrthums aus den Schulen fern zu hal—-
ten. Kann aber eine Regierung, die

ja heute unter dem Einfluß der wech—-
selnden parlamentarischen Parteien ste—-
hen, diese Pflicht ersüllen? Werden fie

nicht vielmehr das Unterrichtswesen aus

der heutigen Abirrung in eine andere

noch schlimmere hinein treiben?

So lange Hegel in Preußen blühte,
wurden fast nur Hegelianer angestellt.
Nicht Hegelianer zu sein, galt als ein

Zeichen der Verwerfung. Später als

in den Cultusministeriellen Regionen
ein anderer Wind wehete, wurden die

Jung-Hegelianer fast planmäßig vom

Lehramte ausgeschlossen. In Preußen
tlagten die Centrumsabgeordneten schon
wiederholt aber vergebens über Zurück-
setzung der katholischen Lehrkräfte, be-

sonders an den Mittel- und Hochschu—-
len. Trotz der garantirten Parität und

trotz der trefflichsten Leistungen warten

viele ausgezeichnete Privatdozenten ein
Vierteljahrhundert vergeblich auf eine

Beförderung. Der jetzige Minister
Bosse wird mit Recht getadelt, daß er

die gefährlichsten Lehren auf religiösem
und wirthschaftlichem Gebiete auf den

Universitäten vortragen lasse. Daß
aber den Katholiken Deutschlands bis

zur Stunde die Errichtung einer freien
katholischen Universität verweigert wird,
daß den Jesuiten, die seit Jahrhunder—-
ten an vielen Orten so segensreich im

Lehrfache gewirkt haben und noch heute
wirken, jede Lehrthätigkeit in Deutsch-
land beharrlich verweigert wird, das
findet das liberale Deutschland und die

liberale „111. Stzts.“ ganz in der Ord-

nung. Sie sehen in der staatlichen Be-

vormundung des Schulwesens e
Eingriff in die Rechte der Eltern, der

Kirche und der Privaten. Ja noch
mehr, sie sehen sogar eine Bedrohung
der Lehrfreiheit darin, daß Kirche,
Eltern und Private ihre Lehrfreiheit
genießen, denn es könnte alsdann der

Fall sich ereignen, daß die Kirche, die
Eltern oder die Privaten, die eine Uni—-
versität gestiftet haben, einem Lehrer
des Irrthums seine Thätigkeit untersag—-
ten. Die Freiheit, für welche die „111.
Stztg.“ kämpft, ist die Freiheit des

Irrthums, von einer Freiheit der Kirche,
der Eltern und Privaten hat sie kein

Verständniß. Das staatliche Schulmo—-
nopol, welches allen Irrthümern freies
Spiel läßt, ist ihr Ideal. Aber selbst
Robert von Mohl, ein Haupt der libe—-
ralen Schule, verwirft vom rechtlichen
Standpunkt das staatliche Schulmono—-
pol. Er schreibt: „Dasselbe würde un—-

mittelbar zu dem Systeme einer Natio-
nalerziehung führen, welches jeden Ein—-

zelnen lediglich als einen Bestandtheil
des politischen Ganzen und als ein Mit—-
tel zur Erreichung der Zwecke desselben
auffaßt... .Ein solches System ist die

härteste Stlaverei, insofern es nicht
blos leibeigen macht, sondern die ganze

Entwickelung der geistigen Thätigkleit
und die höheren menschlichen Zwecke
dem Staate opfert.“

Nur die volle Freiheit der stattlichen
anerkannten Religionsgesellschaften auf
Gründung von Schulen und Universi—-
täten, wie wir solche in Amerika be—-

sizen, könnte das Volt, die Kirche und

die Wissenschaft in Deutschland einer

unwürdigen Bevormundung entreißen,
allein dazu fehlt dem herrschenden Libe—-
ralismus der Muth. Er befürchtet,
die Erziehung der Jugend könnte als—-

dann in die Hände des Klerus, viel-

leicht gar der Jesuiten fallen, und

dann wäre es mit seiner Herrschaft zu
Ende. Das erklärt auch weßhalb die

latholische Kirche ihre hestigsten Gegner
im staatlichen Professorenthum hat.
Diese sehen in ihr eine gefahrliche Riva—-

lin und tämpfen deßhalb für ihr Brod

und ihre Stellung; umso mehr da die
Neigung, der Staatsgewalt Weihrauch
zu streuen und die kotholische Kirche
möglichst zu verunglimphen, in man—-

chem Lande als die beste Empfehlung
für eine Professur gilt.

Gegen dieses deutsche Schulmonopol,
welches das Ideal der „Flll. Stsztg.“
ist, gibt es nur ein Heilmittel: Der
Staat muß wieder aus der Schule, die

er mit Gewalt an sich gerissen hat, hin-
ausgetrieben werden. Unterrichtsfrei-
heit muß der Wahlspruch aller derer

sein, denen die Zunkunft ihrer Kinder,

ihres Staates, am Herzen liegt. Nicht
nur die Eltern und die Gemeinden son-
dern auch die Kirche und Individuen
haben das Recht freie Schulen zu errich—-
ten und zu leiten; sie haben seit undenk-

lichen Zeiten dieses Recht ausgeübt.
Weder der bhzantinsche noch der bour—-

bonische Absolutismus brachte es dahin,
die Schulen der Gemeinde und der

Kirche zu entreißen und sich selbst zum

Generalschulmeister von Meer zu Meer

zu ernennen. Eine solche Tyran—-
nei auszüben, blieb dem modernen

Liberalis reservirt.

Englische Ranbwirthschast in

Indien.

Ein bedeutender sozialpolitischer
Schriftsteller, der gegenwärtig auch eine

Zeitung unter dem Titel: „The
Justice“ herausgibt, Namens H. M.

Hyndman führt folgende 10 Ursachen
der entsetzlichen Hungersnoth in In-
dien.

1. Seit 150 Jahren hat England
die herrschende Gewalt über Indien,
und während dieser Periode schleppte
es allen Reichthum, der sich fortschlep-
pen ließ aus Indien Weg.

2. Anstatt die altindische Verwal—-

tung zu verbessern und ein dauerndes,
gemeinnütziges Regierungssystem dort

aufzubauen, hat England die eingebo-

rene Herrschaft über fünf Sechstel der

Indier willtürlich zerstört und eine er—-

drückende Europäisirung über das Land

verhängt.
3. Nicht nur hat England endloses

Unheil angerichtet durch unpassende
Gesetze und den Indiern widerwärtige
Methoden, sondern anch durch zwangs—-
weise Ausfuhr der Produkte Indien's

zum Vortheile England's, ohne daß
England Gegenleistung bot.

4. Diese Europäisirung nebst der

Produkten-Ausfuhr war schlimm genug
sunter der „Ostindischen Compagnie“,
als die Ausfuhr nur 3 bis 4 Millionen

Pfund Sterling das Jahr betrug.
Damals schon prophezeihten weitsichtige
Männer wie Montgomery Martin,
Sir Georg Wingate und Andere das

Verderben Indien's wenn das System
nicht geändert werde.

5. England bezieht jetzt aus Indien
Produkte jährlich zum Goldwerthe von

E I

Dollars).
6. Indien's Bevölkerung beträgt

250 Millionen Seelen; seine Gesammt-

produttion (industrielle und landwirth—-
schaftliche zusammen) weniger als 250

Millionen Pf. St. das Jahr; das

Land produzirt also per Kopf der Be—-
völlerung kaum 1 Pf. St.; dies zeigt
deutlich genug, daß dort ein nothlei—-

dendes, darbendes, hungerndes Volt

lebt. Trotzdem nimmt England ein

Achtel seiner Produkte aus dem Lande.

7. Seit der letzten großen Hungers-
noth vor zwanzig Jahren hat England
aus Indien Produtte für 500 Millio-
nen Pf. St. Gold aus Indien fortge-
schleppt.

8. Die jetzige Hungersnoth In—-
dien's, nur eine Folge dieses Gesammt-
systems, wird von der euglischen Regie-
rung durch eine künstlich zugerichtete
Statistit bemäntelt; die Ziffer der Ver-

hungerten wird entweder nicht ermittelt
oder verheimlicht.

9. Außer den Riesensummen, welche
England innerhalb 20 Jahren Indien
an Produkten entzog, bezahlte Indien
zur selben Zeit an europische Beamte

dort über 100 Millionen Pf. St. in

Gold und 50 Millionen Pf. St. ver—-

brauchte es in indischen Grenzkriegen.
Hätte England die Hälfte dieser
Summe auf Verbesserung der indischen
Landesverhältnisse verwendet, dann

gäbe es dort keine Hungersnoth mehr.
10. Die sechs großen Eingeborenen-

Staaten Indien's, die nicht europi—-
sirien, mit ihren 50 Millionen Einwoh—-

nern, also ein Fünftel der Gesammtbe—-
döllkerung Indien's Baroda u. s.
w. leiden nicht unter Hungersnoth,
obschon sie dasselbe Klima, wie die

europaisirten Staaten haben. In letz-
teren ist also nur die englische Herr-
schaft an der Hungersnoth schuld.

Die alten Römer rauchten.

Nicht wir haben diese Entdeckung ge—-

macht; wir lassen daher das ganze Ver—-

dienst und die ganze Verantwortlichkeit
der vortrefflichen englischen Zeitschrift
„Gentleman's Magazine“, in welcher
erzahlt wird, daß auf einen in Pompesi
entdeckten alten Basrelief (Gemälde)
römische Legionssoldaten dargestellt
sind, die am Abend einer großen
Schlacht unter dem nebligen Himmel
Englands glückselig die Pfeife rauchen.
Sie bezwangen das Heimweh, indem

sie ihr Haupt von verwischenden Däm—-

pfen umwallen ließen. Wir wissen

nicht, wie man das alles aus dem Bas—-

relief herauslesen tonnte. Bewun—-

dernswerth ist der Scharfsinn der Arch-
ologen, die sogar „den nebligen Him-
mel Englands“ auf dem Relief entdeckt

haben. Was aber rauchten die tapfe-
ren Soldaten? Tabat doch sicher nicht,
denn die Geschichte meldet, daß die

Blätter dieser Pflanze erst um die Mitte
des 15. Jahrhunderts von dem franzo—-
sischen Gesandten Johann Nicot nach
Europa gebracht und der Königin Ka—-

tharina von Medici geschenkt wurden.

Man stellte also genaue Forschungen
an und fand, daß die Römer und auch
die Griechen rauchten.
Dioscorides und Plinss sollen in ihrer
Geschichte darauf hinweisen, daß das

Lattichrauchen ein Hauptvergnügen
ihrer Zeitgenossen war. Wohl be—-

tomm's!

Tuxemburger Gazette, Dienstag, den 28. September 1897.

Wichtig für Zeitungsleser

ist die Kenntniß der liberalistischen
Kunstsprache. Es haben nämlich in

der liberalen Presse die Worte meistens
eine Bedeutung, welche den Uneinge-
weihten gänzlich unbektannt ist. So
glaubt z. B. der gemeine Mann, das

Wort „Aberglauben“ bedeute einen

thörichten Glauben, oder ein thörichtes
Vertrauen auf Dinge, die weder aus

sich noch durch göttliche Kraft irgend
eine nützliche Wirtung haben können,
z· B. Heilung eines Kranten durch Ge—-
bete oder fromme Sprüche, Bewahrung
vor Krankheit oder jähem Tode durch
Tragen von Zetteln, Traumdeuterei,
Wahrsagerei, Spiritismus, Hufeisen
u. s. w. Solche und ähnliche Thor—-
heiten stellt der gemeine Mann sich
vor unter dem Worte „Aberglauben“.

In der liberalen Presse hat dieses
Wort eine ganz verschiedene Bedeu—-

tung. Sie nennt alles,„Aberglauben“,
was man bisher in dem Begrisse,„Re—-
ligion“ zusammenzufassen pflegte.
Nach ihr ist die wahre, echte Religion
blosso eine Art poetischer Empfindung,
die man weit sicherer und angemessener
durch die Beobachtung frappanter Na—-

turerscheinungen, durch das Lesen ir-

gend eines geistreichen Romanes, durch
eine Theater, oder Conzert-Aufführung,
als durch den Besuch der Kirche in sich
zuwege bringt. Mit der Priesterreli—-
gion haben die Wissenschaft und der

Geist nichts gemein; sie stehen sogar in

direkttem Widerspruch zu derselben.
Es gibt keine göttliche Offenbarung,
keine Wunder, teinen Sündenfall, keine

Erlösung nur auf den Trümmern
aller dogmatischen Theologie kann der

Friede unter den Confessionen herge—-
stellt werden. Ueber die Bibel und den

Katechismus ist der denkende Geist

längst hinaus, wie wenig er auch je—-
mals darin gelesen hat. Zudem ist es

aber auch höchst unbequem unb zeitrau-
bend mit solchen Dingen sich näher zu

befassen. Fällt es doch dem Gewissen,
selbst der Aufgekllärtesten, ohnehin schon
schwer genug, sich vom Drucke der

„veralteten“, mit der Muttermilch ein-

gesogenen „Vorurtheile“ zu befreien.
Aus diesem Grunde ist es denn auch,
nach der Ansicht der Aufgeklärten, die

höchste Pflicht des Staates, sein ganzes
Gewicht gegen den „Aberglauben“ in

die Wagschule zu werfen und zu diesem
Ende den Eltern das Recht der Erzie—-
hung ihrer Kinder abzunehmen, keine

Confessions- und am allerwenigsten
Ordensschulen zu dulden, die Geistlich—-
keit in möglichster Abhängigkeit zu hal-
ten, die Wirksamtkeit der Kirche immer

mehr einzuengen Alles natürlich im

Interesse der Aufklärung und der Frei-
heit. Höchstens darf in den Schulen
noch eine allgemeine weltliche Moral

gelehrt werden, damit die kostbare

Schulzeit auf nützlichere Dinge, insbe—-

sondere auf Botanik, Physit und Tur—-
nen verwendet werde.

In der eben entwickelten Bedeutung
ist das Wort „Aberglaube“ schon lange
im Schwung. So schrieb schon der zu
den Schleppenträgern Voltaire's ge—-
hörende „Philosoph“ d'Argens an

Friedrich 11.: „Ich·arbeite an eineimn

Buche, welches den Zweck hat, für im—-

mer den „Abderglauben“ zu vernichten,
welchem man den Namen Religion
gegeben hat.“

Aus dem Gesagten wird es nun leicht,
auch den Sinn zu ermitteln, welchen
die liberale Presse mit dem Worte
„Auftlärung“ verbindet. Ein ge—-

wöhnlicher christlicher Mensch bildet sich
ein, das Christenthum habe die „Auf—-
tlärung“ in die Welt gebracht und uns

aus der Finsterniß und aus dem Aber-

glauben des Heidenthums erlöst. Ge—-
rade das Gegentheil lehrt uns die libe-
rale Presse. Nach ihr ist das Christen-
thum reine Finsterniß und Aberglau—-
ben. Die „Auftlärung“ in ihrem
Sinne besteht in der völligen Auflösung
von Religion, Recht und Pflicht. Wer
nicht vermag, sich, über jede Religion
hinwegzusetzen, ist nicht „aufgetlärt“.
Newton, Leibnitz z. B. verdienen trotz
all ihres Wissens diesen Ehrentitel

nicht, da sie an eine göttliche Offenba—-
rung, an Wunder, an die Kraft des

Gebetes u. s. w. glaubten. Dahinge—-
gen find alle Halbgebildeten in den

Fabriken und Handelshäusern, Alle,
die in den Theatern, Saloons und in

liberalen Blättern ihre Bildung holen,
aufgeklärt, weil sie an gar nichts glau—-
ben, als an die eigene Wichtigkeit.
Wer regelmäßig die Kirche besucht oder

gar die Fastengebote befolgt, kann schon
um dessenwillen unmöglich aufgetlärt
sein; er gehört von Rechtswegen und

ohne Appell zu den Dunkelmän—-
nern, oder gelehrter ausgedrückt, zu
den Obskuranten; begleitet er eine Pro—-
zession mit einer Kerze oder einem Ro—-

senkranz in der Hand, so fährt er da—-

mit unter die Finsterlinge; macht
er eine Wallfahrt mit, dann ist er ohne
Zweifel ein Fanatiker. Die Aufllä—-
rung gestattet nämlich nur Bade-, Ge—-

schäfts- und Plaisir-Reisen, wie sie ihre
„festlich gehobene Stimmung“ im

Theater und Concert, statt in der Kirche
sucht.

Als System ist die Aufllärung eine

französische Erfindung; jedenfalls ist
sie dort zuerst zu einem förmlichen na-

tionalen Cultus ausgebildet worden,
mit dem „höchsten Wesen“ und der

Gottin der Vernunft an der Spitze und

der Guillotine als Opferaltar. In
unseren Tagen wird die Aufklärung
durchweg humaner betrieben. Man

begnügt sich damit, den alten Gott zu

ignoriren, die Seele für eine Chimäre
und die Unsterblichteit für einen Un-

sinn zu erklären. Die Aufgellärten
haben mit den Obsturanten das ge—-

mein, daß sie gewisse Schutzpatrone
verehren, die sie nach den Gegenden
wechseln. In Frankreich war es lange
Zeit hindurch Voltaire, bis später der-

selbe durch Victor Hugo und Renan

verdunkelt wurde. In England war

es Locke; im nördlichen Teutschland
war es Gustav Adolph und Kant; für
die aufgeklärten Deutschen im Allge-
meinen sind Göthe, Schiller, Humbold
die großen Nationalheiligen.

Die Träger der Aufklärung heißen
auch wohl „starke Geister“. Mitunter

geben sie sich auch äußerlich zu erten-

nen. Die jugendlichere, elegantere
Sorte trägt in der Regel einen wohlge-
pflegten Schnurrbart und ein freihän-
gendes Augenglas, welches der Starl—-

geist in eine Augenhoöhle einzwängt,
um im geeigneten Moment verächtlich
auf seine rasirten Nebenmenschen her—-
abzusehen. In geschlossenen Räumen,
im Eisenbahn-Wagen und im Gasthofe
führt er das große Wort, oder liest
verächtlich, wenn Niemand ihn anhö—-
ren will, in seiner Fortschrittszeitung.
An Sonn— und Festtagen kleidet er sich
etwas nachlässiger als an Werktagen;
am Charfreitag ißt er mit Ostentation
Fleisch; überhaupt weiß er selbst in je-
der Kleinigkeit ein „gehollenes Selbst-
bewußtsein“ an den Tag zu legen.

Zur Arbeiter-Frage.

Der Editor Braun studirt die „Ur—-
sache und Wirkung“ und gibt den Un—-

terdrückern der Arbeitertlasse zu verste—-
hen, daß ihr Schimpfen über die „Ka—-
lamitätsheuler“ Niemanden den Hun—-
ger stillt, noch ihnen selbst den Rücken

deckt. Er sagt: „Ich sehe es nicht gerne,

daß man über dem Schlunde eines

Vullans sein Mittagsschläfchen nimmt:

dieser möchte jeden Augenblick ausbre—-

chen und ihre zerissenen Glieder dem

Monde in's Gesicht werfen. So gewiß
als Tod und Taxen, steht große Gefahr
in Aussicht, wenn der reiche Prasser
den armen Lazarus noch lange den

Hunden überläßt.“ Könnten etwa

die hungernden Striters auch zur Zu—-
friedenheit gezwungen werden, wenn

die ußerste Noth sie zwingt, für Hun—-
gerlöhne zu arbeiten? Und wenn dann

Alles wieder zu Hungerlöhnen im Gang
ist, und die großen Geldmenschen über

Prosperität jubeln, und die Millionäre
gleichsam aus dem Boden wachsen,
während Tausende von schmachtenden
Arbeitern in ein frühes Grab sinlen,
wird nicht die Gefahr wachsen? Und

wenn's 'mal losgeht, wird man nicht
das Gottesgericht dem armen Arbeiter

in die Schuhe schieben und es ihm mit

Pulver und Blei in sein undankbares

Herz eingraben? Gott sei beiden Par-
teien gnädig! „Sepp“ in der „Kath.
Volksztg.“

Sein einziger Gedante.

Mr. Zweistein: Schrecklich wild das

Wasser heut! Nü ich bin versichert,
Sie auch, Herr Dreistein?

Mr. Dreistein (der blos halb hinge-
hört): Ich wexd' nirx sein versichert?
Of course, bin ich und noch dazu
in der nobligsten Feierversicherungs—
Gesellschaft, wo mer hat in der ganzen

Stadt New Yort!

Die Opfer von 1870.

Ueber die Verluste im deutsch-fran-
zösischen Kriege hat Bodio, der Gene—-

raldirettor der italienischen Statistik,
folgendes festgestellt: Frankreich ver—-

lor im deutsch-französischen Kriege
136, 000 Mann. Darunter 80, 000 die

auf den Schlachtseldern getödtet wur—-

den wurden oder in Folge ihrer Wun—-
den in Frankreich gestorben sind, 36,-
000 die Frantkreich in Folge einer

Krankheit starben, ferner 20, 000 die

in deutscher Gefangenschaft starben.
Dazu kommen 477,000 Mann, die

während des Krieges dienstuntauglich
und zwar 138, 000 durch Verwundun—-

gen in der Schlacht, 11, 400 durch Ver—-

wundungen auf den Märschen und

328, 000 durch Krantheit, Entbehrun—-
gen usw. Die Verluste der Deutschen
berechnet Bodio nach den amtlichen
Angaben des großen Generalstabes, die

er als durchaus zuverlässig bezeichnet,
folgendermaßen: Auf den Schlachtfel-
dern wurden 57,255 Mann getödtet,
in den Ambulanzen starben 21,028, so
so daß das deutsche Heer durch den Tod

78,278 Mann einbüßte. Die Fran—-
zosen verloren also an Todten 57,222
Mann mehr als die Deutschen.

Heroischer Tod eines Priesters.

Die „Daily Mail“ berichtet aus

Süd-Uist, einer der kleinen Hebriden—
Inseln: „Die Familie eines armen

Händlers, bestehend aus dem Manne,
seiner Frau und einem Kinde, erkrankte

gleichzeitig am Typhus. Von den

Dorfbewohnern getraute sich keine Seele

der Hütte nahe zu kommen. Die Kran—-
ken waren, ohne Pflege, dem Tode ge—-

weiht, als der katholische Priester
George Rigg (ein Sohn des verstorbe-
nen anglicanischen Bischofs Dr. Rigg),
der als Aushülfsgeistlicher in Dalibrog
thätig war, in die Hütte eintrat und

für einige Wochen dort ganz allein die

Kranlen tochte und sie pflegte, bis sie
alle genesen waren. Die Folge dieser
Aufopferung war, daß B. Rigg schließ—-
lich selbst am Typhus erkrankte und

der furchtbaren Krankheit erlag. Sein
Name verdient mit jenem des berühm—-
ten Pere Damian bewahrt zu werden.“

Leo Xlll. über Erxereitien.

Leo XIIII. sagte: „Ich habe in mei—-

ner Jugend lange nach einem Buche
gesucht, nach welchem ich mein ganzes
geistliches Leben einrichten konnte.

Endlich fand ich dieses Buch: das Exer—-
citienbuch! Die erste Betrachtung da—-

von, das Fundament, ist gewaltig ge—-

nug, um eine Welt zu belehren!“

Die Leiden der Schildkröten.

Man schreibt aus London: Wenn

der „Daily Mail“ Recht hat, so wird

in Ceylon ein geradezu teuflisches Ver—-

fahren angewandt, um den Schildkrö-
ten die werthvolle Schale abzunehmen,
aus der Kämme, Haarnadeln u. s. w.

fabrizirt werden. Die Schildkröte
wird über einem Feuer glühender Koh—-
len halb geröstet, bis das Fleisch, das

die Schale festhält, weich wird und

diese sich leicht ablösen läßt. So

schrecklich die Thiere leiden, ihre Lebens—-
kraft ist so zäh, daß sie in den wenigsten
Fällen sterben. Im Verlauf von we—-

nigen Monaten wächst vielmehr eine
neue Schale nach und der Prozeß
beginnt von Neuem. Diese Enthül—-
lung muß Einem den Geschmack an der

schönsten Schildlrötenschale gründlich
verleiden.

Merkwürdiges.

Der Ueberschwemmungsschaden in

Oesterreich wird sich in die Hunderte
von Millionen Gulden belaufen. In
der Provinz Nieder-Oesterreich beträgt
er 114 Millionen. Die freiwilligen
Spenden für die Ueberschwemmten
gehen langsam und spärlich ein.

Vom Vesuv wird eine merkliche Be—-

wegung der Lava-Massen gemeldet.
Der Krater hat große Mengen Asche
ausgeworfen.

Ausweg. Braut: Ach, ich befürchte,
daß Du mich nur meines Rittergutes
wegen liebst! Bräutigam: Na, da

tönnen wir ja morgen das Ding ver—-

silbern!

Höherlegung eines Thurmes. Das,
was man bisher nur in Amerika für

möglich hielt, wird jetzt auch in Deutsch-
land vorgenommen. In Lichtensee bei

Risa hat man schon seit längerer Zeit
die Absicht gehabt, einen Aussichts-
thurm in seinem Fundament um vier

Meter zu erhöhen. Die Vorbereitun-

gen zur Ausführung dieses sonderbaren
Planes sind jetzt beendigt und man hat
mit der Höherschraubung begonnen.
Seit Mittwoch voriger Woche ist der

Thurm schon um einen halben Meter
in die Höhe gewunden worden. Man

hofft, in einigen Wochen die Besucher
des Thurmes von der um vier Meter

„erhöhten Höhe“ die Umgegend bewun—-

dern zu lassen.

Die Selbstmord-Seuche grassirt im

Lande. Armuth und Elend aber trei-

ben die wenigsten dieser Unglücklichen
in den Tod, mehr dagegen ein gottlo—-
ses und zielloses Leben, ein verlüderter

Leib, eine verthierte Seele. Der
Selbstmord war dem Heiden ein Ver—-
brechen der Feigheit; erst dem aufge—-
tlärten 19. Jahrhundert war es vorbe—-

halten, ihn mit einem Nimbus eines

falschen Heroismus zu umgeben.

Dieser Tage ist in der Umgebung
des piemontesischen Ortes Cuneo ein

Landwirth durch die Stiche eines Bie—-

nenschwarmes getödtet worden, den er

bei seiner Arbeit zufällig aufgestört
hatte. Eiu Knecht, der mit ihm zusam—-
men war, rettete sich dadurch, daß er

sich in einen Wassergraben warf, der

Herr aber wurde von der wüthenden
Schaar so gepeinigt und an Gesicht,
Hals und Händen gestochen, daß er sich
im Zustande größter Erschöpfung zu
Bett legen mußte und wenige Stunden
spter starb.

Letzte Zuflucht. Zofe: Wo ist denn

der Herr Baron? Kammerdiener:

Der hat mit der Frau Baronin einen

Zant gehabt, und jetzt sitzt er in der

Küche und läßt sich von der Köchin und

dem Kutscher Trost zusprechen!

Neue norwegische Polarexpedition.
Wie man der Politischen Correspondenz
aus Christiania berichtet, ist die neue

norwegische Polarexpedition unter Füh—-
rung des Capitäns Sverdrup, welcher
belanntlich auch Frithjof Nansens
„Fram“ commandirte, nunmehr eine

beschlossene Sache. Die Ausrüstung
der Expedition werde rund 100,000
Kronen kosten, zu welchem Betrage die

norwegische Regierung 20, 000 Kronen
beisteuert, während der Rest durch
Spenden reicher Privatleute, der Her—-
ren Axel Heiberg und der Gebrüder
Amund und Ellef Rignes, gedeckt wer-

den wird. Der Zeitpunct für die Ab-

fahrt der neuen „Fram“-Expedition sei
noch nicht endgiltig festgesetzt.

Ein gefräßiger Hecht ward dieser
Tage in der Weser gefangen; Gewicht
6 Pfund. Beim Ausnehmen fand sich
in seinem Magen eine ausgewachsene
Wasserratte, noch so gut wie unverdaut.

Trotzdem hat der Hecht den Leuten gut

gemundet.

Ein Beispiel christlicher „Toleranz“
findet sich in der Elbinger Zeitung.
Dort findet sich folgendes Inserat:
„Fleischerstraße 16, bei ttn Martini,
em. Pfarrer, ist eine Wohnung p. anno

für 180 M. zum 1. Oltober zu vermie—-

then. Es sind jedoch folgende Miether
ausgeschlossen: Juden Katholiten
Baptisten.“

Was eine moderne Novelle ist, sagt
uns folgende sächsische Reimerei:

„Er traf bei der Waldgabelle
An der Quelle, silberhelle,
Uff gar sähr idll'scher Schdelle,
Seine Olga nochmals schnelle.
Dann brachd ihn in dungle Zelle
Ae Schandarme. Solche Fälle
Heeßt mer merschdendehls Novelle.“

Man gewöhnt sich leichter zwei Feh—-
ler an, als eine Tugend.

Die Sorge begleitet uns oft in Ge—-
stalt von Idealen.

Eine unerhörte That jugendlichen
Muthwillens begingen mehrere Knaben
in Neuenheim, indem sie eineim öjahri-
gen Mädchen mit Gewalt eine kleine
Kröte in den Mund steckten, die das
Kind in seiner Angst hinunterschluckte.
Jetzt befindet es sich nach badischen
Blättern zur Behandlung im alademi—-

schen Krankenhause.

Ein Unwiderstehlicher. Man erzählt
sich, Herr Lieutenant, daß Sie in die

Erbprinzessin verliebt sind! Ist das

wahr? Stimmt! Muß doch auch

mal aussichtslose Liebe kennen lernen!

Seit 1875 besteht ein Gesetz, laut

welchem Portraits lebender Männer
nicht auf Freimarken gebraucht werden

dürfen.

Unerforschtes Land gibt es auf der

Erde noch etwa 20, 000, 000 Quadrat-
meilen. Hiervon entfallen auf Afrika
6, 500, 000 Quadratmeilen, auf Austra-

lien 2,250,000 auf Nordamerika
1,500, 000 auf Südamerita 500, 000
auf Asien 250, 000, auf Inseln 500,-
000, auf arktische Regionen 3, 500, 000

auf antarktische 5, 000, 000 Quadrat-
meilen.

Die Trunksucht bei dem Zugpersonal
der russischen Eisenbahnen hat so weit

überhand genommen, daß die Bahnver-
waltung dagegen kein wirksameres Mit«
tel weiß, als eine Verordnung, nach
der die Maschinisten und Zugführer
sowohl vor ihrer Abfahrt wie auch
unterwegs sich Prüfungen auf ihre
Nüchternheit unterwefen müssen.

Eine Afrikareise auf dem Zweiradt
unternimmt zur Zeit ein Holländer
Namens Sutherland. Derselbe hat
bereits in den letzten zwei Jahren ganz
Europa, Deutschland, Rußland, die

Türkei, Rumänien, Bulgarien, Ser—-
bien, Oesterreich-Ungarn, Italien und
die Schweiz per Rad bereist und hat
jezt eine Tournee über Belgien, Frant·

reich, Spanien, Algier, Tunis, Tripo.
lis, Aegypten, Jerusalem, von da
zurück nach Suez und alsdann durch
Nubien, Abessynien nach der Südafri—-
kanischen Republit angetreten.

Macht der Gewohnheit. „Kellner,
haben Sie Briefmarken?“ „Gewiß,
mein Herr, sogar in vorzüglicher Qua-
lität.“

Im Reichspostgebiete giebt es insge-
sammt 86, 569 Brieftasten, darunter

25,402 Brieftasten an Orten ohne Post-
anstalten. Dabei wachst die Zahl der

Brieftasten in jedem Jahre und ist z.
B. seit 1888 uin ungefähr 25, 000 ge-
stiegen. Unter Hinzunahme der Post.
gebiete von Bayern und Württemberg
hat das Deutsche Reich insgesammt
110, 000 Briefkasten. Deutschland zu-
nächst kommt Frankreich mit der weit

zurückstehnden Ziffer von 65, 400 Brief-
lasten, dann folgen England mit nur

36, 800, Oesterreich mit 35, 000, Ita-
lien mit über 20,000, Rußland mit

15,000, die Türktei mit 2000, während
Griechenland mit 580 und Bulgarien
mit 520 an letzter Stelle stehen.

Ein Gelehrter hat ausgerechnet, daß
es auf der Welt zwei Millionen Ton—-
nen Gehirn giebt. Man sollt' es nicht
für möglich halten!

Der Postdienst der Ver. Staaten ko-
stet jährlich neun Millionen mehr als
er einbringt. England zieht aus dem

seinigen einen Reinertrag von vierzehn
Millionen, Frankreich von zehn,
Deutschland von sechs und Rußlant
von fünf Millionen. Sogar Indien
und Japan verdienen an der Postbe-
foörderung jährlich anderthalb Millio«

nen. Dagegen bleiben in Canada,'
Norwegen, Siam, Chile, Peru, Boli-
via und Bulgarien die Einnahmen
hinter den Ausgaben zurück.

Pferdelose Wagen, meint die „Ame-
rika“, seien gar keine neue, sondern
schon eine alte Erfindung, wie jeder
Vater, der ein Baby und ein Büggy
besitze, wissen dürfte.

Es gibt in diesem Lande Asphalt-
straßen genug, um einen 2,001,500
Meilen langen, 26 Fuß breiten Fahr-
weg auszumachen.

Elfenbein wird von Jahr zu Jahr.
rarer. Billiardbälle werden jetzt viel-

- aus Stahl gemacht, natürlich
ohl.

Moderne Sklaven.

Die Sklaverei ist in England feit
langer Zeit abgeschafft, aber trotzdem
herrscht jetzt bei der englischen Dainen-
welt die Mode, unter der Dienerschaft
wenigstens einen „Sklavben“ zu haben.
Halb lächelnd nennt man ihn so. Es
handelt sich meist um einen kräftigen
Neger in malerischer orientalischer
Tracht, der den aristokratischen Damen
iberallhin folgt und ihrem Willen un—-

terthnig ist. Consuelo Vanderbilt,
die junge Herzogin von Malborough,
hat diese Mode aus Amerika nach Lon-
don gebracht. Und die Sache gefiel so
sehr, daß man jüngst auf einem aristo-
kratischen Balle im Vorsaal eine ganze

Schaar von afganischen, aufgeputzten
„Sllaven“ bewundern konnte.

Der Temperenzschwindel.

Ich habe nicht die Absicht die großen
Uebel der Trunksucht zu leugnen, aber

ich leugne die schändlichen Uebertrei-

bungen fanatischer Temperenz-Apostel,
welche fast alle Verbrechen in der

Menschheit und das soziale Elend der

Völler dem Genusse berauschender Ge-
tränte zuschreiben. Solche Behaup—-
tungen widersprechen der Wahrheit
und sind eine feige Verleumdung des

Nächsten, unwürdig eines Ehrenman-

nes geschweige denn eines Priesters.
Es ist mir unbegreiflich, wie ein beson-

nener Redner ohne schamroth zu wer—-

den, an anständige christliche Zuhöorer,
die leine verzweifelten Säufer sind, die

Zumuthung wagen kann, sich vom Ge—-

nusse berauschender Getränte gänzlich
zu enthalten.

Christus, unser Muster und Vor—-

bild, war lein Temperenzler, und pre-

digte keine Totalabstinenz. Er selbst
trant Wein. Er fabrizirte sogar Wein

auf wunderbare Weise auf der Hochzeit
zu Kanna, als der Weinvorrath der

Brautleute ausgegangen war. Das

ganze alte und neue Testament bezeugt
uns den erlaubten Gebrauch des Wein-

trinlens, nur warnt es vom Ueber-

genuß. Dieser Gebrauch ist so alt als

die Welt. Weder Christus noch seine

Apostel haben ihn getadelt, viel weni-

ger abgeschafft. Sie haben ihn durch
ihr Beispiel bestätigt. Wer wird sich
erfrechen, diesen sechstausendjährigen
Gebrauch in unserem Jahrhundert ver-

bieten zu wollen? Nur englische Fa-
natiker und amerikanische Yantees sind
solcher Unverfrorenheit fähig.

Ich rede hier nicht der Trunksucht
das Wort, und verpflichte auch Nie»


