
Rationen und Gelder vertheilte, ließ er die

Indianer Quittungsformulare, ohne daß
solche mit den betrefsenden Summen aus—-

gefüllt waren, unterzeichnen. Später dann

erhöhte er in den Qüttungen den wirklich
ausgezahlten Betrag um das Doppelte oder

Dreifache. Die Bediensteten der Agentur
wurden gezwungen, für ihre Löhnung weit

rte: Beträge zu quittiren, als sie in

irklichkeit erhielten. Häufig sahen sich
die Osagen veranlaßt, beim „großen Vater“

über das ihnen zugefügte Unrecht Klage zu

sühren. Gibson aber wußte es immer so

einzurichten, daß die betresfenden Petitionen
nie ihren Bestimmungsort erreichten! Als

die sogenannte „Friedens- oder Quäkerpo—-
litik“inaugurirt wurde, glaubten die Osages
in ihrer Herzenseinfalt, sie seien dazu be—-

rechtigt, einen katholischen Agenten vom

„großen Vater“zu verlangen. Damit aber

kamen sie bei dem Herrn Gibson übel weg.
Alle Indianer, welche um einen katholischen
Agenten und nm katholische Missionäre

nachgesucht hatten, wurden von ihm auf's

Gräüsamste verfolgt, und bis auf den heu—-

tigen Tag noch läßt er Solchen seine Macht

und seine Rache fühlen. Diese und andere

Anklagen sollen jetzt untersucht werden.

Die Untersuchungs-Commission ist aus den

Herren Van Vorhes und Neal aus Ohio,
und Hawks aus Chicago zusammengesetzt.
Man sagt, daß Herr Delano bei der Er—-

nennung dieser Commissäre hauptsächlich
die „Weißwaschung“ seines Freundes Gib—-

son im Auge gehabt habe. Das Resultat

der Untersuchung wäre also vorauszusehen.

Literarisches.

Das letzte Heft der „Alten und Neuen

Welt“ No. 13. enthält:
Die Perle der Tialmira. Novelle von Ph.

Laicus.Ver Mensch und die Thierlein. Ge—-

dicht von Maria von Arndts. Toomas Zuma

lacarregui. Von Reinhold Baumstark. —Ein

Tag in der Residenz Ceitinje. Von Dr. August
Tewes.Malwna. Noveile von L. von Erl-
burg. —Die „Alte und Neue Weli“ im Vatican.

—Menhirs und Dolmen. Von Dr. B.— Vie
Maienkönigin. Gedicht von C. H. —Katho ische

Zeitgenossen: Cardin-l John MacCloskey, Erz-
bischof von New-YJork.—Die Vertreibung der

Barmherzigen Schwestern aus Mexilo. —Resi--
denzgarten und Natureinsamkeit.

Illustrationen: Thomas Zumalacarre-
gui. Nach einer Lithographie in Holz geschnit-
ten von Emil Ost.Der Hochze teschmuck. Nach
dem Gemälde von I. Weiß. —lnitiale O.—
Kauft Maiblümerl! Nach einem Gemälde von

W. Souchon.Die Ackerbauhalle auf der Welt-
ausstellung in Philade phia.Dolmen aus dem

Thale El Arouna in Kadbylien Maitag. Von
C. E. Böttcher. —Die Menhir·Gruppe von Car-
nac. —Vie Steinreise von Stonrhenge. —Das
Monument von Abury.Die Buchervertheilung.
Originalzeichnung von Fr. Hiddemann.Cardi-

nal ga MaeCloskey, Erzbischof von New-York.
—Der Maienkönigin. Originalzeichnung von

Heinrich Merte. —Schlußvignette. —Vergangene

Fiten Nach dem Gemälde von Karl Franz.
Wer ist Herr im Hause?

Die „Alte und Neue Welt“, eine der be—-

sten katholischen Monatsschriften, erscheint
im Verlage,der Gebr. Benziger in New

York und Cineinnati jährlich in 16 Heften
und kostet 20 Cents das Heft oder 83.00

ert- bei Vorausbezahlung. Ohne jede

tachzahlung wird als Gratis Prämie das

schöne Oelfarbenbild: „Auf dem Kirchhofe“
gegeben.

Von den durch den hochw'sten Bischof
Gilmour von Cleveland bearbeiteten Ca—-

tholie National Series liegen uns der erste
und zweite Reader vor. Der dritte Rea—-

der wird bald erscheinen. Es steht zu hof—-
fen, daß diese Serie Lehrbücher, die an

Text und Bild durch und durch katholisch,
auf guter pädagogischer Grundlage ruhgnd,
die noch in manchen Pfarrschulen gebrauch—-
ten auf dem Humanitätsprinzipien basiren—-
den MeGuffy'schen Serien u. s. w. ver—-

drängen wird. Man wende sich an die

Benziger'sche Firma, in deren Verlag die

Werke erscheinen.

Van der prachtvollen, gediegenen Mo—-

natsschrist: „Deutscher Hausschatz“, die im

Verlage von Fr. Pustet in New York und

Cineinnati erscheint, haben wir das 14. und

15. Heft vor uns liegen. Beide sind sehr
reichhaltig an gutem ausgewähltem, durch
und durch katholischem Lesestoffe mit den

schönsten Stichen geziert. Der Preis des

Heftes ist 20 Cents, und jährlich wird den

AÄbonnenten gratis ein prachtvolles Farben—-
druckbild gegeben.

Das 15. Heft enthält: Tert: In der Fremde.
Von Jeimar Jacobus. Errinnerungen an die

Remfahrt im Mai des Jubeljahres 1875. Von
D. A. de Waal. Eine Sommerfrische auf dem

Rigi. Heitere Bilder aus München. Von Fr.
Trautmann. Der Hexenrichter von Wünzburg.
Historishe Erzählungen von Fr. von Seeburg.
Catania in Siecilien. Von Seb. Brunner.

Aue der Kindersube. Von Dr. I. A. Schiling.
Allerlei.

Illustrationen: Der Petersplatß mit der

S Peterokirche und dem Vatican in Rom.

Capitel mit dem Severvsboger und Theilen des

Forum romanum in Rom. Die Ruinen des

Colesseums in Rom. Basilica von St Maria

Maggiore in Rom. Ruinen des Trojanischen
mit der Trajanssäule nnd zwei Marienkirchen in

Rom. Crur de Cruce.

Leichenbegängniß der durch den Schifforuch des

„Schiller“ umgekommenen in Hugyh Tewn.
Der große See und der Wasserfall im Houlogner
Gehölr bei Paris.
Clements in Rom. Lae Pantheon in Rom.

Nuinen des Vestatempels i· Tivoli bei Rom.
Ein letter Gruß. Gepanzertes deutsches

Kanonenboot auf dem Ryein. Catania in

Sicilien. Oer Triumphbogen Constantin's in

Rom. Tie Fentana des Trevi in Rom.

Der Friedhof der Deutschen und die Kuppel der

Peterotirche in Nom. Der Erdenpiiger.

Der Kanonenkönig John Holtum im Schügzen-
haus in Leipzig.

Inland.

Aus dem Benziger'ichen Verlage erhiel-
ten wir: „Aufsatzlehre sür Voltsschulen“.
Bearbeitet von Schwester M. Nepomucena,
0. 8. B. Wir haben das Werkchen durch—-
gesehen und können es sehr wohl unsern
kath. Schulen empfehlen.

Ferner „Deutsche Sprachlehre“ zu den

neuen Lesebüchern für die deutschen kath.

Schulen Nordamerika's, bearbeitet von

mehreren Priestern u. Lehrern. Das Buch,
das leichtfaßlich, klar und kurz abgefaßt ist,
empfiehlt sich durch diese drei Eigenschaften
für die Volksschule und wird hossentlich sich
bald Eingang verschafsen.

Um die Einführung zu erleichtern gibt
die Buchhandlung für den ersten Bedarf
allen Schulen 50 Proz. Rabatt und Pro—-
beexemplare werden re: Verlangen gratis
versandt.

Von der Monatsschrift „Maria Hilf“
für die kath. Jugend ist uns das 11. u. 12.

Heft zugekommen. Diese in Cleveland er—-

scheinende Jugendschrift kann nicht genug

empfohlen werden. Ihr billiger Preis, 65

Cents jährlich, ermöglicht es jeder Familie
dieselbe für die Kinder anzuschaffen.

No. s 8 der „Cäeilia“, des V. Organes
des amerikanischen Cäeilienvereins ist eben-

falls wieder auf dem Tische. Es freut uns

zu sehen, daß das Organ seine Wirkungen
bereits auf die englischsprechenden Katholi—-
ken ausdehnt. Langsam geht's, aber es

geht auf dem Wege zum Bessern.

Wir erhielten durch die Gebr. Benziger
ein Exemplar der „Nequiem Messe“, arran-

girt von B. H. F. Hellebusch für 4 Stim—-
men und Orgel nach dem authentischen von

Papst Pius IX. approbirten Graduale, 4.

Auflage.

Johnson, Wilson & Co., No, 27 Beck-
mann Straße, New York, sandten uns Pro—-

bebogen und Circular einer neuen, volks—-

thümlichen „Pietorial History of the United

States“ von Benson J. Lossing. Wir sahen
die Probebogen durch und rathen denjeni-
gen unserer Leser, denen man vielleicht solch
ein Wertk zum Verkause anbietet, die Fin—-
ger davon zu lassen. Diese Probebogen
strotzen von geschichtlicher Entstellung, Haß
gegen den Katholicismus zum öftern unter

schmeichelnden Worten verdekt. Das Buch
besticht durch schöne Ausstattung und

Bildschmuck.

Vom „Vereinsboten“ erhielten wir

das 9te Heft (Juli)h. Das Heft ist dies—-
mal reich an Lesestoff. Besonders freut es

uns zu erfahren, daß bereits sehr viele Ver—-
eine die zu Cineinnati vereinbarte allge—-
meine Constitution angenommen haben.

Wir ersehen aus einer Notiz, daß in Zu—-
kunft der „Vereinsbote“ im Pustet'schen
Verlag, No. 52 Bareleystraße erscheint,
wohin alle Briefe zu richten sind.

Kirchlicht Uenigkeiten.

Vier neue Klöster sollen hier im Westen
gegründet werden.

Erzdiöcese Cincinnati.

Ei Bezug auf das Jubiläum erläßt der

hochw'ste ErzbischofPurcell nachstehende ofsi-
cielle Erklärung: „Esgereicht uns zur gro—-

Ben Freude, zu etn daß die Jubiläums—-
andachten von so Vielen und mit so großer
Erbauung verrichtet werden. Wir wieder—-

holen, daß der hl. Vater den Seelenhirten
die Vollmacht verliehen hat, von dem Be—-
suche der Kirchen zu dispensiren, wenn eine

solche Dispensation nach ihrer Ansicht noth—-
wendig und angemessen ist. Wenn Leute

nicht vier Kirchen besuchen können, daß sie
eine oder zwei besuchen; u. wenn sie wegen

Altersschwäche oder aus anderen Ursachen
keine besuchen können, so können sie die vor—-

geschriebenen oder empfohlenen Gebete in

ihrem eigenen Zimmer oder vor ihrem Cru—-

cifire verrichten. Die Gebete sind, wenn

man sie verrichten will, die Litanei von allen

Heiligen; aber vorgeschrieben sind fünf Va—-

ter unser und „Gegrüßet seist Du Maria“

nach der Meinung des hl. Vaters. Das

heißt, für den Frieden und das Wohl der

katholischen Kirche, die Bekehrung aller,
die im Irthume und mit Todsünden bela—-

stet sind und für den Frieden und die Einig-
keit unter allen christlichen Staaten und

Völkern. Jedoch die erste und Hauptbe—-
dingung ist die Ablegung einer guten
Beichte mit herzlicher Reue und Liebe zu
Gott und der Empfang der h. Communion.

Erzdiöcese Milwaukee.

Racine, 4. August. Heute legten im
hiesigen Kloster der Dominicanerinnen

fünf Schwestern Profeß ab. Sechs Prie—-
ster waren bei dieser feierlichen Gelegenheit
zugegen.

In West Bend und Barton ertheilte der

hochw'ste Erzbischof Henni vorlette Woche
das hl. Sacrament der Firmung.

Erzdiöcese Cineinnati.

Cineinnati hat eine katholische Freischule

für farbige Kinder, welche darchschnittlich
von einhundert Zöglingen besucht wird.

Diöcese Dubuque.
Correspondenz.

Boonsboro Jowa, 17. Aug. 1875.

f Hochw. Bater John Coneannon starb
gestern hier, nach kurzem Leiden. Er war

schon längere Zeit kränklich; das Leiden
aber verschlimmerte sich plötzlich und sein
Tod kam unerwartet. Der Entschlafene
stand erst im 46. Lebensjahre, von welchen
er die 4 letzten der hiesigen Gemeinde mit

vielem Eifer und treuer Hingebung als

Seelsorger gewidmet hatte. Durch seine
Leutseligkeit und seine Tugenden gewann

er sich die Liebe und Zuneigung seiner An—-

empfohlenen in hohem Grade. R. I. P.

Diöcese Albany.
Der hochw. Vater Brown, Pfarrer der

französischen Kirche zu Troy, N. Y,, soll

zu einem Bischofssitze in Canada vorge—-

schlagen sein und der hochw. D'Huberdeau
von Glen Falls, N. Y., sein Nachfolger
werden.

Diöcese Greenbay.
Das bisher in Manitoivoe erscheinende

katholische Wochenblatt „Coneordia“ ist
nach Green Bay übergesiedelt und mit der

dortigen „Wisconsin Staatszeitung“ ver—-

schmötzen worden. Das vereinigte Blatt
wird unter dem Namen ,„„Concordia“ fort—-
gesührt.

Diöcese Louisville.

Der hochw'ste Bischof W. MecClosky,
ist von seinem Besuche in Europa mit ge—-

besserter Gesundheit wieder hier eingetroffen
und bereits wieder in Erfüllung seiner
Pslichten begriffen.

Diöcese Fort Wayne.
Der hochw'ste Bischof Dwenger legte

den Grundstein zu einer schoönen Kirche in

New Haven, Ind., wobei eine äußerst zahl-
reiche Volksmenge aus der Umgegend sich
eingefunden hatte. Die Kosten des neuen

Gotteshauses sollen sich auf 830,000 be—-

rletIn Lasayette, Indiana, soll ein Hospi-
tal gegründet werden, das barmherzigen

Diöcese St. Panul.

Ausland.

Luxemburger Gazette.

Schwestern aus Deutschland zur Leitung
übergeben wird. Ein deutscher Bürger da—-

selbst hat zu genanntem Zweck SI,OOO so—-
fort gezeichnet, andere sind bereit, ihm mit

gleich liberalen Summen zu folgen.
Diöcese Providence.

In der Stadt Providence, Rhode Is-
land, sind 10 Gemeinden mit zusammen
nierzig Tausend Katholiken.

Diöcese Pittsburg.
Der hochw' ste Bischof Domenec weihte

eine schöne Kirche unter dem Schutze des

hl. Aloysius in Dunbar, Pennsylvanien.
Diöcese Brooklyn.

Mit Erlaubniß des hochw'sten Bischofs
Loughlin haben die Katholiken von South
Brooklyn Kirche und Bauplatz der Baptist-
Tabernakel Gemeinde für 812,000 ange—-

kauft.

In Stillwater, Minnesota, wurde am

Sonntag, den 15. August, die neue St.
Michaels-Kirche eingeweiht. Eine bedeu—-

dende Zahl von Mitgliedern der Vereine

von St. Paul betheiligten sich an der Fest—-
lichkeit.

Die Priester der Diöcese St. Paul be—-

gannen am 17. Aug. ihre geistlichen Uebun—-

gen, welche unter der Leitung des Hochw'st.
Bischofs Dr. M. Heiß von La Crosse statt-
finden.

Diöcese La Crosse.

Correspondenz.
Am Donnerstag den 12. August fand

eine feierliche Gelübdeablegüng im Mut—-

terkloster der Franziskanerinnen zu La Crosse

statt. Der Gottesdienst begann Frühmor—-
gens s Uhr. Vor Beginn der Ceremonien

hielt der hochw. V. Schwebach eine Anrede
in englischer Sprache an die Jungfrauen
über die Ceremonie bei derGelübdeablegung.
Entschieden beantworteten die Candida—-
ten die vorgeschriebenen dragen, welche der

hochw' ste idef ihnen stellte und wäh—-
rend die Allerheiligen Litanei gebetet wurde,
legten sich die Jungfrauen flachmit dem An—-

gesichte zur Erde. Aus der Hand des Bischofs
empfingen sie das Ordenskleid u. wurden mit

den Brautkränzen geschmückt. Während
des feierlichen Leviten-Amtes, indem sämmt-
liche Candidaten zum Tische des Herrn gin-
gen, hielt der hochw. Vater Geyer von

Fountain City in deutscher Sprache eine

Rede, in der er die Gelübde erklärte und

darauf hinwies, wie diese Bräute zu denje—-
nigen gehören, von denen es inder Offenba—-
rung Johannis heißt, baß sie dem Lamme

folgen, wohin es geht. Nach Ausstellung
des hochw. Gutes und Ertheilung des bi—-

schöflichen Segens schloß die Feier mit dem

Lobgesange: „Großer Gott.“

Folgendes sind die Namen derjenigen,
welche die Gelübde abgelegt haben:
Katharina Brommenschenkel

von Dubuque, Fa., jeyt Schwester Aegidia,
Maria Lang „

Delphos, Ohio.. Mathilda,
Maria Kralawsli, Drrand, Wioe., „ Margaretha,
Elisadetha Schuler,, Dubugue, Jowa., “

dareme
Maria Lespales „

Coon Ballevy. Wieet., Louista

Jobanna Pfluger ,„La Crosse, Wioe.. Ottilia,
Anna Pfiffner „ Guttenberg. Jowa, , Maria,
B. Mühlenkamp

„
St. Mary'o Ridge, „

Cäcilia,
Kaibariua Sibetr
Anna Wagner „

Watertown Wioc., . Gerardis,
Helena Hünnekens,, Franklin, Wiec., : Blanka,
Rosa Gebus „ Waumandee, Wis. „ Hironymia,

Marg. Rabhahn „ dJerdinauda,
Marla Bulkny „Caledonia, Minn,. „ Katharina,

Agatha Bobletter, Dubuqgue, Zowa, :
Violata.

Añna Hünnelers,, Franklin, Wioe.
:

Amiliana.

Unter den Geistlichen, die der Feier bei—-

wohnten, bemerken wir außer den bereits

Genannten: Den hochw. F. X. Obermül—-

ler, dem die geistliche Leitung der Genossen—-
schaft übertragen ist, serner die Herrn M.

Obermüller und L. Suchi von La Crosse,
H. Lührsmann von Guttenberg, Jowa,
W. Jacoby von Lansing, Jowa, L. Lay
von Buffalo, Waumandee, Wise., P.
Brommenschenkel von Marshaltown, Jowa
und andere, deren Namen uns nicht be—-
kannt sind.
General Vicariat St. Cloud.

Vor Kurzeim wurden in der Abtei St.
Ludwig am See geistliche Uebungen abge—-
halten, die der hochw. P. Schnitzler 8. I.

leitete. Nachdem dieselben beendigt, leg—-
ten die hochw. ?. J. M. Wesseling u. B.
M. Schlöter, O. 8. B. ihren fererlichen Pro—-
feß ab·und empsingen die nachbenannten
Herrn vom hochwst. Bischof Seidenbusch
die niederen Weihen: G. Steil, W. Evers—-

mann, W. Mahowald, W. Brockmeyer u.

I. Mayer. Die Weihe des Subdiakonats

erhielten die Herrn: F. Mersmann, P.
Rettenmeyer, A. Hermanutz, J. Wesseling,
B. Schloeter, E. P. Schneider und P. I.
Lynch. Am Sonntag darauf empfsingen
dieselben das Diakonat. Am 10. August
erhielten folgende Herrn die h. Priester—-
weihe: Emanuel P. Schneider, Ignatz
Wesseling, O. S. 8., Bonaventura Schlö-
ter, O. S. B. und Patrick Lynch.

Die neugeweihten Priester feierten am

15. August in folgenden Plätzen ihre Pri—-
miz: Hochw. P. Schneider in St. Cloud;
hochw. P. Wesseling, O. S. B. in Neu

München; hochw. P. Schlöter, O. S. B.
in St. Augusta und hochw. P. Lynch im

hiesigen St. Johns College.

Katholische Universttit. Liberale deut-

sche Blätter bringen jetzt „über katholische
Universitäten, die in der Gründung begrif—-
sen sein sollen, viel Uebertriebenes. Nach
ihren Berichten würde demnächst das ganze
Land mit solchen neuen Universitäten über—-

schwemmt sein und natürlich sind überall

die Jesuiten als die Gründer bezeichnet.
Dem gegenüber dürste es gut sein, zu con-

statiren, daß vor allem die Jesuiten sich voll—-

ständig in der Reserve halten, wie das nur

ganz natürlich ist, und sich gegenwärtig mit

keinem Organisationsprojekte einer katholi—-
schen Universität tragen. Sie haben dem—-

gemäß nicht, wie es z. B. von der „Kölni-
schen“ u. von der „Ostsee-Zeitung“ erzählt
wird, in Paris oder anderswo Baugrüünde
gekauft, Contraete abgeschlossen -e. -e.,

sondern überlassen diese Sorge anderen in

erster Linie dazu Berufenen. Ueberhaupt
wird die Zahl der neuen katholischen Uni—-

versitäten für's Erste nicht so groß sein, als

die Liberalen es zu fürchten scheinen. Wir

glauben nicht zu irren mit der Behauptung,
daß zunächst nur drei Universitäten in Aus—-

sicht genommen sind, u. zwar eine zu Paris,

welche vom Cardinal Guibert im Verein
mit Msgr. Dupanloup gegründet wird und

für welche die noöthigen Mittel bereits auf-
gebracht sein sollen eine zweite in Lille,

zu welcher der Grund schon seit vorigem
Herbste gelegt ist und wo eine kleine An—-

zahl von Studenten bereits den Vorlesun—-
gen folgen, die dritte endlich in Poitiers,
wo der selige und leider zu früh gestorbene
P. Schrader unter der Anleitung des vor—-

trefflichen Bischoss Mfsgr. Pie ges die

besten Keime gelegt hat. Darauf beschrän—-
ken sich für's Erste all diese gefürchteten
Gründungspläne.

In Meßkirch haben die Katholiken, aus

ihrer Kirche durch sogenannte Altkatholiken
verdrängt, eine große Fruchtscheune oder

vielmehr Fruchtholle gekauft. Sie soll einen

Werxth von 20, 000 Gulden haben, der Ver—-

käufer aber, Fürst von Fürstenberg, überließ
sie zu 8000 Gulden.

Für die Herz-Jesu-Kirche auf Mont—-

martre zu Paris sind bis zum 25. Juli
2,359.103 Fr. eingekommen.

Ehrendes Zeugniß für die Barmherzi—-
gen Schwestern. Als vor fünf Jahren die

Spitalzüge nach Frankreich abgingen, wei—-

gerten sich, wie das „Pastoralblatt für Mün—-

chen-Freising“ erzählt, mehrere Aerzte, noch-
mals einen solchen zu begleiten, wenn ihnen
nicht Barmherzige Schwestern beigegeben
würden. Mit den Wärterinnen ginge es

nun einmal nicht. Denn 1) könne man

nicht von jeder ein vollkommen verlässiges
und wahrheitsgetreues Leumundszeugniß
erhalten und müßte deswegen stets auf ir—-
gend einen Scandal gefaßt sein; 2) brin—-

gen die wenigsten die nöthigen Kenntnisse
mit, während die Barmherzigen Schwestern
im Besitze reicher Erfahrungen den Aerzten
wie den Kranken die wesentlichsten Dienste
leisteten; 3) sei der Anzug der Kloster—-
frauen auch nach wochenlangen Reisen bei

Tag und Nacht stets geordnet, reinlich und

ferne von allem Unanständigen, während
die weltlichen Wärterinneu nicht selten in

sehr unanständigem Anzuge erschienen und

gar oft zu nichts weniger als erbaulichen
Scenen Veranlassung böten; 4) seien die

Klosterfrauen auf dem ganzen Wege nur

mit den Patienten und, soweit ihnen Zeit
bleibe, mit ihren frommen Uebungen be—-

schäftigt, kümmerten sich um nichts, während
die weltlichen Wärterinnen bei der Ankunft
auf einer Station die ersten seien, welche
den Zug verließen, um ihre Neugierde zu

befriedigen. Man führe weltliche Wärter—-

innen ein in den Krankenhäusern und es

wird gar manchen Patienten gehen, wie ei—-

nem schwer verwundeten Soldaten im Jahre
1870 zu Fulda, der, als sich eine solche
„Wärterin“ um sein Befinden erkundigte
und ihm dann ein Riechfläschchen reichte,
stöhnend ausrief: „Ach, jetzt sind Sie heu-
te schon die Dritte, die mich riechen läßt.“

Duxemburgisehes.

Großherzogthum.

Der Congresß; der Amerikanisten
wird nächstes Jahr in Luxem—-

burg tagen.

Die Stadt Luxemburg ist zum Vororte
des 2. Congresses der Amerikanisten, d. h.
derjenigen Gelehrten, die sich mit dem Stu—-
dium der Geschichte Amerika's vor der Ent-

deckung desselben befassen, bestimmt worden.

Der Congreß wird im September nächsten
Jahres dort tagen. Auf dem Festessen,
welches die Stadt Nanzig den Gelehrten,
die sich dieses Jahr dort versammelten, gab,
brachte Herr Lion de Rosny, Präsident der

ethnographischen Gesellschaft in Frankreich
und Vicepräsident das amerikanischen Con—-

gresses zu Nanzig einen Toast auf den

Souverain und des Großherzogthum aus

und die Beifallsbezeugungen gaben kund,
daß das Publikum mit der Wahl des Vor—-

ortes wohl zufrieden war. Der Bürger—-
meister der Stadt Luxemburg hat den

großen Saal des Stadthauses zur Disposi—-
tion gestellt und den Herrn Blaise, Delegat
des Central-Comites für das Großherzog—-
thum, beauftragt, dem Organisationscomite
von Nanzig den Dank der Stadt Luxemburg
auszudrücken mit der Versicherung, daß die

Mitglieder des nächst Congresses die

herzligste Aufnahme iusl Großherzogtham
finden werden.

Die Sitzung des Congresses zu Luxem—-

burg wird unter sehr vortheilhaften Bedin—-

gungen stattfinden. Luxemburgs Delegat
ist bereits schriftlich davon in Kenntniß ge—-

setzt, daß das Comite von Nanzig ihm 1000

Fr. zur Deckung der ersten Kosten einhän—-
digen wird und die Herrn haben die Benutz—-
ung ihrer amerikanischen Fahnen mit dem

großen Wappenschilde angeboten. Ferner
hat der um den Nanziger Congreß so ver—-

diente Organisator, Herr Lucien Adam, dem

Luxemburger Comite, sobald es gebildet
sein wird, seine Mithilfe angeboten.

Die Summe, welche das Nanziger Co—-

mite dem Luxemburger Comite überträßt,
ist der Mehrbetrag der Einnahmen über die

Ausgaben des Nanziger Congresses, der

nach den Statuten dem nächsten Vorort

zu überliefern ist.
Das Großherzogthum, wir sind stolz

darauf es sagen zu können, zählt in den

Reihen seiner Beamten in allen Fächern der

Wissenschaften u. unter den Professoren seiner

Unterrichtsanstalten hervorragende Gelehr—-
ste, alles Leute, die ihrem Vaterlande treu

ergeben, so daß man sicher darauf cechnen

kann, daß in kurzem das Festcomite sich ge—-

bildet, das dann in Zeiten in amtliche Ver—-

binduug mit den Comite's und den Dele—-

gaten beider Welttheile treten kann. Be—-

reits hat das Nanziger Festeomite sich wie—-

der im Jnteresse des Luxemburger Congres-
ses recoustruirt.

Hier ist, in freier Uebersetzung der Toast,
den Herr Leon de Rosay ausgebracht:

Die amerikanischen Studien hatten kein
Centrum. Eine Stadt, die andere sozusa-
gen nur eine Proovinzialstadt nennen möch-

ten, und ich mit Stolz eine Großstadt
nenne, Nanzig hat diesen Mittelpunkt
gegeben. Mit Recht kann ich sagen, denn
noch heute Morgen schrieb einer ihrer be—-

rühmten Collegen, ein Mann der sehr hoch
gehalten wird, besonders dort wo die

Schicksale der lateinischen Race in der neuen

Welt discutirt werden, unser College Forres
Caiscedo, der leider nicht lange genug hier
in Nanzig bleiben konnte, um ihn an dieser
Tafel zu sehen, Forres Caicedo schrieb
mir: die amerilanischen Studien sind in

Nanzig nicht neubelebt, nein sie sind ge—-

gründet worden; in Zukunft werden sie ein

Centrum, eine Hauptstadt haben und ihnen
ist die Zukunft.

Die Zukunft! Der Zukunft meine Herren
ists, daß der ehrsame Magistrat dieser
Stadt Euch eingeladen hat, einen Toast zu
bringen. Die Zukunft unserer internatio—-

nalen Gesellschaft, unserer Gesellschaft, die

sich über alle Länder, über alle Climate er—-

streckt, haben wir einer kleinen nachbarli—-
chen Nation, einer Freundin neuer Ideen,
durch das Votum dieses Morgens anver—-

traut.

In zwei Jahren, mit der neuen Kraft,
die uns neue Studien in den Augen der

Wissenschaft geben, in zwei Jahren, werden

wir uns in Luxemburg wieder treffen, um

das ruhmreiche Inventar der Fortschritte
des Amerikanismus, des zu Nanzig wieder

belebten Amerikanismus aufzustellen.
Luxemburg haben wir die Sorge für un—-

sere Zukunft anvertraut. Ihr alle meine

Herren, ihr alle werdet glücklich sein auf die

Wohlfahrt des kleinen Staates, die Ge—-

sundheit des erhabenen Fürsten zu trinken,

durch dessen Willen das kleine Land, in dem

es fret wurde, auch groß wurde, denn

dort nur ist die Größe, wo die Freiheit ist.

Ich trinke auf die Gesundheit unserer

zukünftigen Gastgeber, auf das Wohl des

Großherzogthum's Luxemburg! Stürmi—-

scher Applaus folgte diesen Worten.

Ein Correspondent, der aus Echternach
an das „Luxemburger Wort“ schreibt, eon—-

statirt, daß durch die Hinausschiebung des

Gesetzes über die Erhöhung der Gehalte
des Lehrercorps große Unzufriedenheit
herrscht und viele Lehrer aus diesem Grunde

ihre Stellen verlassen. Unrecht haben die

Leute nicht!

Eine Correspondenzvon der Meß be—-

fürwortet im „Luxemburger Worte“ eine

Revision des Wirthshausgesetzes und Ver—-

stärkung des Gendarmerie-Corps.

Am Vormittage des 30. Juli, es mag
etwa halb 8 Uhr gewesen sein, verkündete

ein starker Rauch, welcher aus der mit Schie-
fern gedeckten, der Familie Even zu

Befort zugehörenden Scheune, empor—-

stieg, den Ausbruch einer Feuersbrunst.
Die durch das Läuten der Glocke zur Brand—-

stätte berufenen Einwohner xter vr das

Feuer zu dämpfen, was ihnen jedoch erst
nach dreistündiger anstrengender Arbeit ge-

lang, ohne daß ein anderes Gebäude als

die Scheune zu Schaden kam, die dann auch
gänzlich sammt Früchten und Furragen
abbrannte. Der hierdurch entstandene Scha—-
den beläuft sich auf mehrere tausend Fran—-
ken, jedoch stehen die verbrannten Mobilien

und Immobilien bei der Gesellschaft „As-

surance génoõrale de Bruxelles“ assekurirt.

Aujf einer auf dem Escher Banne, Ort ge-
nannt „Gleicht“ sich befindlichen Galerie,
der Saarbrückecgesellschaft zugehörend, hat-
ten die Arbeiter Adam J. und Elgas N.

am Nachmittage des 26. Juli, nachdem sie
ihre Mine mit Pulver geladen und. die

Schnur entzündet hatten, sich in eine Neben—

Galerie zurückgezogen. Nachdem beide da—-

selbst mehr als eine Viertelstunde über die

zum Losbrennen einer Mine erforderliche
Zeit verbracht, kehrten selbe zurück um sich
zu überzeugen, aus welchem Grunde die

Mine sich nicht entladen habe. Kaum dort

angelangt, entlud sich diese, und Adam im

Gesichte getroffen, stürzte rückwärts auf den

hinter ihm stehenden Elgas. Auf den Hül—-
feruf dieses Letzteren kamen mehrere Arbei—-

ter hinzu und brachten Adam, der ziemlich
bedeutende Wunden am Gesichte trug und

stark blutete, nach seiner Wohnung.

Bei der Wahl für Deputirten des Can—-

tons Grevenmacher erhielt von den 286 er-

schienen Wählern, Herr Mehlen 196 und

Herr I. Lessel sB6 Stimmen.

Luxemburg, 27. Juli. Gestern um 124
Uhr, spielte der 10jährige R. auf einem

Nachtstisch mit Kerzen und Bildern, richtete

sich eine Art Altar auf u. fing an die Kerzen
aizuzünden R. war allein. Auf einmal sahen
die in dem, dem Hause gegenüberliegenden
Caf- sich befindlichen Gäste das Zimmer in

lichten Flammen stehen, sie liefon eiligst hin

und war bei ihrer Ankunft glücklicherweise
nur eine große Gardine verbrannt. Auf

das Hülferufen des Kleinen war dessen

älterer Bruder herbeigelaufen, und konnte

dieser so einer sichern Feuersbrunst vorbeu—-

gen. Warnung an nachlässige Eltern!

Am 22. d. v. M. starb zu Esch a.d.

Sauer der hochw. H. Hommel, Pastor der

Pfarrei. Seit Pfingsten, an welchem Tage
der Verstorbene zum letztenmale die h.

Messe las, verschlimmerte sich sein Zustand
trot aller ärztlichen Hülfe von Tag zu dag
bis er gottergeben leidend in's bessere Jen-
seits gerufen wurde. Dreißig Jahre hatte
er in Esch gewirkt und so zu sagen eine
ganze Generation unterrichtet und der Zug,
der dem Sarge folgte, zeigte, was der Ver—-

blichene der Gemeinde gewesen ist.

Herr“ Hommel geboren zu Simmern

187, besuchte die Unterrichtsanstalten zu

Bastnach und Luxemburg um 1840 zu Na-

mur die Priesterweihe zu empfangen. Nach-
dem er während 4 Jahre als Vikar zu Bö—-

wingen gearbeitet, ward ihm die bedeutende

Kaplanei Eich zu Theil und von dort kam

er 1846 nach Esch. .R. I. V.

Zu Eischen fand man am 27. Juli halb
sechs Uhr Morgens, den Leichnam des Ei—-

senbahnarbeiters von Reusbergen A. aus

Testelt (Belgien) in der Eisch liegen.
Derselbe war eine Stunde früher zum

Auswaschen einiger schmutzigen Kleidungs—-
stücke an das nahe vorbeisließende Wasser

getceten, scheint schwindelig geworden und

mit dem Kopfe in's Wasser gestürzt zu sein,
allwo er hülflos ertrank. Reusberger hatte
eben nach achttägigem Kraunkenlager das
Bett verlassen.

Die Gemeinderäthe von Wahl, Gros—-

bous, Vichten, Folscheit, Useldingen, Bett—-

born, Beckerich, Arsdorf nd Bondorf ha—-
ben ein Gesuch an die Regierung gerichtet,
daß die im Bau begrifsene Attertbahn im

Interesse des Cantons Redingen über Reich—-

lngen gehe und in Reichlingen eine Station

errichtet werde.

Belgisch- Kuxemburg.

Von Amtswegen wird zu Rendeux

ein neues Schulhaus errichtet.

Herr Gorard Florentin von

Tournai (Neusch teau), Schüler der Löwe-
ner Universität, hat sein zweites Doctorats
Examen mit großer Auszeichnung besta
den.

Herr M.V. Castagne, Einreg?-
strirungseinnehmer zu Dinant, ist als Hy—-
pothekenbewahrer nach Marche ernannt

worden.

Die Kirche von Cierreux ist zur
Annere der Pfarrei Bovigny erhoben wor-

den.

Auch die belgischen „Liberalen“ ver-

stehen es die Stimmlisten zu doet'ren.

Herr N. Hoffschmied, Instrue—-
tionsrichter zu Marche ist zum Präsidenten
des dortigen Gerichtshofes ernannt worden.

Ueber die Erndte in der Provinz
schreibt man der,Voix du Luxembourg“ von

Laroche. ;
Mit ziemlicher Sichexheit kann man setzt

die Erndten im Ourthe“Thale und in den

Ardenen beurtheilen. Im Ourthe-Thale
waren, selbst während der Trockenheit, die
Aussichten immer sehr schön, Futter ausge-
nommen, und die Hoffnungen wurden nicht
getäuscht. Kornfrüchte, besonders der
Weizen, sind sehr zufriedenstellend gerathen,
der Hafer ist sehr ergiebig, nud die Kartof-
seln versprechen eine ausgezeichnete Erndte.
Wenn auch der erste Schnitt der Futterkräu-
ter gefehlt ist, so wird der zweite so ergiebi
sein, daß er den Ausfall des erstern ziemli
gut deckt. Was das Obst angeht, weiß

i

nicht ob die Bäume mehr tragen könnten;
selbst die Nußbäume, die gewöhnlich nicht
unter ihrer Last brechen, machen dieses Jahr
eine Ausnahme.

In den Ardennen, in der Houffalizer
Gegend, um Bastnach u. s. w. ist e
Erndte, ohne ganz so gut als im Ourthe-
Thale ausgefallen zu sein, doch eine

lohnende für den Bauer; besonders Hafer
und Kartoffeln, die Stapelprodukte der
Gegend, sind besser als gewöhnlich gerathen.
Diese an sich gute Lage der Dinge würde
noch durch die Regen gebessert, die zur rech-
ten Zeit fielen und obschon sie der Erndte
etwas weniges schadeten, so stieg doch durch
die Aussicht auf zweites Futter der Preis
des Viehes sehr bedeutend und er ist heute
so hoch, daß es nicht wohl möglich ist, daß er

so halten könne. So bezahlt man sehr
gerne für ein junges Ferkel 25 bis 30 Frs.
Im Ganzen können die Bauern wohl zu-
frieden sein.

Die Touristen bereisen jetzt die Pro-
vinz Luxemburg ziemlich stark. Freilich,
wer wilde, großartige Landschaftsbilder,
oder eine arme Gegend sucht, der kaun sie
dort stellenweise finden.

Der Polizei-Commissar, Herr
D. F. Goedertier, zu Bouillon ist in der-

selben Eigenschaft nach Tournay versetzt
worden. 2

Am 28. v. M. gegen 3 Uhr Mittags
brach Feuer in der Dampfsägemühle des

Herrn Baudry zu Marche, eine der größten
Schneidemühlen Belgiens, aus und zer-

störte nebst der Mühle das Wohnhaus und
die Nebengebäude. Der Feuerwehr gelang
es den Maschinenraum und das Holzmaga-
zin, wo eine Masse Gehölz aufgeschichtet
war, zu reiten. Abends neun Uhr stürzte
einer der Arbeiter und brach ein Bein.
Man muthmaßt, daß ein Funken der Ma-

schiene Schuld an dem Unglück trage.
Wohnhaus u. s. w. sind versichert.

Herr Louis Lambotte von Bast-
nach, Schüler der Universität Löwen, hat
mit großer Auszeichnung sein Candidatur

Examen der Rechtswissen schaft gemacht.
Am 29. Juli legte eine Feuersbrunst ei-

nen kleinen Theil des Stationsgebäudes zu
Arlon in Asche. Das durch mehrere Faß
Petrol gespeiste Feuer wurde schnell durch
die Eisenbahnarbeiter gelöscht.

Saar, Mosel, Eifel und Huns—
rüden.

Beiden früheren Festendes land-
wirthschaftlichen Provinzialvereines zu Trier

pflegte man eine Kommission zu ernennen,

welche nach der Schweiz reiste, um dort

gegen theures Geld und hohe Reisespesen
Zuchtvieh zu kaufen, das alsdann ausge-
—tellt und schließlich verloost wurde. Von

diesem Verfahren ist man diesesmal abge-
gangen. Zur Viehverloosung wird man

nämlich im Bezirke Rindvieh der Glauer
RNace und Schweizer Nachzucht kaufen.

Gestern, St. Jakobus, wurde uns,
schreibt ein Trierer Blatt, eine reife Roth-
traube und eine bereits vollständig in den

Wein gegangene weiße Traube vorgelegtDieselben rühren von Spalier Reben

Hospitalsgarten her, welcher sich überhaupt
unter der emsigen und geschickten Hand des

Gärtners Peter Leidinger durch vorzügliche
Reben-, Obst- und Gemüse-Kultur auszeich-
net. Auch im Garten des Handels- und

Knnstgärtners Reiter vor der Moselbrücke,
sowie an einer Rebe des Schlossers Jäger
am Viehmarkt sieht man reife Trauben.

Sogar in Weinbergeu sindet man hin und

wieder Trauben, die bereits in den Wein ge-

gangen sind.

Zu Oberemmel im Agritiusberg
fanden sich gestern an einem Stock, der im

Ganzen 18 Trauben hat, schon sechs davon

in fast reifem Zustande.

Am 25. Juli. Fand in einem Tunnel

der Rheinischen Eisenbahn, zwischen Erdorf
und Philippsheim, ein kleiner Einsturz statt,
so daß der VBahnverkehr daselbst mehrere

Tage verhindert war.

Eine Wetterregel sagt, wenn's

auf Medardus-Tag, 8. Juni, regne, regne

es sechs Wochen lang; dies hat sich heuer
bestätigt. Zwar sind die Bäche augenblick-
lich angewachsen, werden jedoch bald wieder

abgelaufen sein. Heftige Regengüsse gab's
in der Zeit sehr viele, aber sie hielten nicht

lange än. Trotz allem Regen ist das Erd-

reich in der Tiefe trocken. Das Heu mußte
meist herein „gestohlen“ werden, vieles hat

bedeutend Schaden gelitten. Der Preis
desselben ist dieserhalb und weil Viehfutter
in Menge nachzuwachsen scheint, gesunken.
Die Kartoffeln haben meterlanges Kraut,
drohen aber zu fiulen. Heutle haben wir

endlich wolkenlosen Himmel, aber wieder

fällt das Barometer.


