
geweihte Gegenstände, sowie Weihwasser,
Kerzen, Palmen oder an Mariä Himmel—-
fahrt geweihte Kräuter in ihren Häãusern zu
bewahren.

Die Namen der Mitglieder müssen in das

Lereintregiser in Carey eingeschrieben wer—-

en.

Solche sind die Regeln des Vereins. Sie

sind alle den Regeln der vor 200 Jahren
errichteten Bruderschaft der Trösterin der
Betrübten in Luxemburg entnommen.
Die Welt verfolgt uns überall. Ueber—-
all sucht man den Glauben zu untergra—-
ben und die Sitten zu verderben. Darum
auch ist es nothwendig, daß wir uns jeden
Tag enger zusammenschließen und durch
kräftiges und vereintes Gebet den Herrñ
anflehen, er möge in seiner Barmherzigkeit
die Zeit der Prüfung abkürzen. Und, wo

könnten wir uns wohl besser versammeln,
besonders in diesen Zeiten der Trauer und
Bedrängniß, als gerade bei der Mutter
Jesu, der Trösterin der Betrübten? Auf
denn, ihr Katholiken, tretet fleißig diesem
frommen Vereine bei, sendet eure Namen
zum Einschreiben in's Vereinsregister und

laßt uns alle miteinander beten, und wir
können sicher sein, Maria wird uns nicht
verlassen in Ewigkeit.

Rev. Jos. P. Gloden,
St. Nicholas Ohureh, Berwick, Ohio.

Feierlicher Einzug des ersten Bi—-

schofs von Peoria, Jl.
Seit mehreren Wochen schon waren von

Seiten der Katholiken Peorias die eifrigsten
Vorbereitungen gemacht worden, um dem
neu geweihten Bischof der neugeschaffenen
Diöcese Peoria, dem hochw'sten Herr John
Lancaster Eneleinn be seiner Ankunft in

seiner zukünftigen Residenz einen würdigen
Empfang zu bereiten.

Am 22. d. v. M., Morgens, bestieg das

Empfangs-Comite einen Extra·Wagen der

Chicago und Rock Island Bahn, um dem

Bischof und seinen Begleitern entgegen zu
fahren. Die deutschen Katholiken waren

durch folgende Herren vertreten: Rev. B.
Baak, B. Cremer, Dr. Joseph Studer, F.
C. Misner, P. A. Cramer, Simon Tref--
ziger, F. Lammers, Nice. Bergen, I.
Dugge, Ch. Huverstuhl, Magnus Dienst—-
berger, Dominik Barthel, Jakob Hadank
und Jakob Wurster.

In La Salle wurde Halt gemacht, bis
der Zug von Chicago ankam. In Gesell--
schaft des Bischofs Spalding befanden sich
Bischof Foley und Dr. MeMullen von Chi—-
cago und verschiedene andere Geistliche. Als

der Zug um s Uhr in Peoria anlangte,

ie sich eine ungeheure Volksmenge am

ahnhof versammelt, wohin sämmtliche ka-

c Vereine der Stadt mit klingendem
piel und fliegenden Fahnen gezogen

waren.

Die Prozession bewegte sich durch einige

Lerpitrehtn der Stadt bis zur St. Mary's
irche, wo die Theilnehmer des Festzuges

Spalier bildeten. Die Kirche war bereits

gedrängt voll Menschen und das Innere er-

Un in brillantem Lichtschimmer. Die

ltäre und Wände prangten in üppiger
Pracht und waren verschwenderisch mit herr-
üchen Blumen geschmückt. Der hostw'ste
Bischof Foley von Chicago hielt eine kurze
Ansprache an die Versammelten und stellte
ihnen mit wenigen gewählten Worten den

neuen geistlichen Oberhirten der Diöcese
von Peoria vor und trai in aller Form den

Theil der Diöcese Chicago's, welcher nun

den neuen Kirchen-Sprengel bildet, an sei—-
nen Nachfolger, den hochw'sten Bischof

Spalding ab. Der neue Bischof von

Peoria übernahm die ihm übertragene
Würde hierauf mit einigen tiefgefühlten
Worten des Dankes für den liebevollen

Empfang, welcher bei seinem ersten Eintref—-

fen inPeoria, seinem neuen Wirkungskreise,
ihm von den, seiner geistlichen Obhut an—-

vertrauten, Pfleglingen bereitet worden sei
und versicherte, daß er gekommen sei, um

ur Ehre Gottes und zum Heile aller Men--

rn in seinem hohen Berufe thätig zu sein.
Er bitte seine Mitarbeiter im Weinberge
des Herrn, die Brüder vom Clerus, ihn in

seinen edlen Werke zu unterstützen und er—-

flehe den Segen des Allerhöchsten für seine
neu beginnende Laufbahn in Peoria vom

Tyrone des Herrn der Heerschaaren. Zum

Schlusse eriheilte er der versammelten

Menge seinen bischöflichen Segen.

Bischof Spalding ist der jüngste Bischof
in den Ver. Staaten; er ist ungefähr 37

Jahre alt, von mittlerer Größe und sehr

einnehmendem Aeußern und edlen Gesichts—-
ügen. Seine klaren Augen lassen eine

sene Intelligenz und Eneigie durchleuch—-

ten, und in der Unterhaltung erkennt man

sofort, daß er eine europãische Bildung ge-

nossen. Er e und liest ebenso fließ—-
end Deutsch wie Englisch und ist von der

Natur mit einer klangvollen Stimme be—-

gabt.
Wir wünschen den Katholiken der Diöcese

Peoria von Herzen Glück zu ihrem ersten

Oberhirten, ihm selbst aber rufen wir ein

freudiges Willkommen zu und hoffen und

wüuschen, daß er mit Gottes allmächtigem
Beistand seine Diöcese durch viele, viele

Jahre zum ewigen Wohle seiner selbst und

der ihm anvertrauten Gläubigen regieren
werde.

Vivat, ftoreat, crescat!

Ad multos annos!

Die Genetal-·Versammlung der

ratholischen Vereine Belgiens.

In den letzten Tagen des April fand in

Charleroi die diesjhrige General—-

versammlung derkatholischen
Vereine statt. Seit dem

Jahre 1869, wo der erste Congreß dieser
Art tagte, hat es keinen ähnlichen Zusam—-
menflnß von Katholiken mehr gegeben und

ist demnach das dieeien Fest ein äußerst
glänzendes gewesen. Sämmtliche 66 Cer—-

cles eatholiques hatten Deputationen ge—-

schickt. Präsident war der Mechelner Se—-

nätor de Cannard d'Hancale. In seiner
Eröffnungsrede wies derselbe besonders auf
die Mungarene Alloeution vom 12.

März hin, erinnerte an die traurige Lage,
in welche der Papst in Folge frevelhafter
Attentate Seitens der piemontesischen Re:

gierung gerathen ist und an die Pflicht, der

päpstlichen Aufforderung zu entsprechen und

an die weltliche Regierung die Bitte zu rich
ten, für die geistliche Unabhängigkeit des

Kirchenoberhauptes nach Kräften einzuste—-
hen. Oie Versammlung adoptirte eine

vorgelegte Adresse, welche im Namen des

kath. Belgiens dem Papste die innigste
Verehrung zu dessen 50jähriger bischöflicher
Jubelfeier ausdrückt und den Commentar
bildet zu den prachtvollen Geschenken, wel—-

che das Volk bei dieser Gelegenheit dem

Jubelgreis übersandt hat, das Gelöbniß
treuer Anhänglichkeit an den apostolischen
Stuhl wird in derselben erneuert und sehr
energisch gegen die Maßnahmen der Kir—-

chenfeinde protestirt. Der „ultramontane“
Kerckhove vermißte in der Adresse die Be—-

zugnahme auf die Nothwendigkeit, der

weltlichen Herrschaft des Papstes; die

Zeitumstände drärgten, die ganze und volle

Unterwerfung unter alle päpstliche Aus—-

sprüche und Mahnungen zu betonen; alle

Halbheit müsse uen und in alle

Beziehuugen auf eine energische Vertre—-

tung des katholischen Volkes hingear—-
beitet werden. Diese markige Rede fand
in der gesammten Presse ein lautes Echo
und scheint das der größte Erfolg der Ver-
sammlung zu sein, daß von nun an bei uns

frank und frei mit der Proklamation katho-
lischer Grundsätze hervorgetreten wird; das

bisher vielfach vertretene Princip des

Schwankens wäre damit gründlich beseitigt.
Ein anderer Redner wiederlegte die liberale

Lüge, daß die Katholiken Belgiens nur in

Folge der Anregung seitens der Geistlichen
ihre Wahlsiege verdanken, die Priester in

Allem nur Politik tieben. Sodann wur-

den noch Proteste erlassen gegen die scheuß—-
lichen Verhöhnungen der katholischen Kir—-

che gelegentlich der letzten Fastnacht in

Brusel und Antwerpeu, welche eben unter

Zustimmung der betreffenden Behörden
Belgien compromittirten. Eine Adresse an

die parlamentarischen Rechte, bei den be—-

vorstehenden Debatten über das neue Wahl—-
gesetz die Rechte des katholischen Volkes en-

ergisch zu vertreten, alle Fälschung der

Wahlen unmöglich zu machen, ward mit

großem Applaus aufgenommen. Von den

gefaßten Resolutionen will ich nur die er—-

wähnen, welche von der kathol. Presse
handeln, damit deutsche Leser kennen, mit

welcher Energie die Belgier in diesem
Punkte handeln. Sie lauten: 1) die Ver—-

bündung der kathol. Vereine (cereles ea-

— erinnert an die Pastoralbriefe
der belgischen Bischöfe, welche das Lesen
schlechter Schriften und Zeitungen streng
verbieten; 2) die Vereinsmitglieder ver—-

pflichten sich, auf keine hicte Zei-
ung zu abonniren, u. sie auch nicht zu lesen; 3)
sie verbinden sich dagegen zum Abonnement

auf gute Journale, weil das eine Noth—-
wendigkeit, eine Pflicht und ein

Mittel ist, die gute Presse zu heben; 4) die

Vereinsmitalieder gehen in kein Caf?, kein

Hotel, auf keinen Vohatof ader an andere

Versammlungsplätze, ohne katholische Zei—-
tungen zu verlangen; 5) die Mitglieder
werden diese Beschlüsse zur Ausführung
bringen, indem sie die Mahnung des Pap—-
stes befolge, welcher gesagt hat; handelt,
handelt! (Ihr Amerikaner, so handeln
die Kath. Belgiens! Red.) Den katholi—-
schen Wählern Antwerpens wird eine im—-

posante Ovation g-bracht wegen ihres neu—-

lichen Wahlsieges, da sie statt eines halb
Liberalen einen ganzen Ultramontanen
durchbrachten. Beim Bankett erklangen
natürlich Toaste auf Papst und König,
welche mit dem größten Beifall aufgenom—-
men wurden. Auf eine telegraphische Be—-

grüßung des Lehtzteren lief alsbald die Ant-

wort ein: „Die Königin, meine Kinder

und ich sind sehr gerührt in Folge ihres Te—-

legrammes und bitten wir, den Mitgliedern
der katholischen Vereine herzlich zu danken

für die r welche sie uns eben

dargebracht haben. Leopold.“ Die Tage
von Charlaroi werden jedenfalls segens—-
reiche Früchte für die gute Sache bringen.“

(Niederrhh. Volksztg.)

Berlin bei Nacht.
„Dies Völlchen spürt den Teufel nie,
Und wenn er sie am Krazen hätte.“

Das Berl.„Tagbl.“ schreibt: „Berlin
bei Nacht.“ So wenig der Berliner nach Ca-

nossa geht, so wenig geht er zur ge—-

?e ri
z

n Zeit zu Bett. Das nächtliche
eben beginnt mit der 10 Stunde, wo die

Pforte der Konzertsäle und Theater trotz
des „Nothstandes“ Tausende von

Menschen ausspeien, von denen nur die

wenigsten sofort den heimathlichen Heerd
aufsuchen; wir begegnen den meisten der—-

selben vielmehr erst wieder nach 12 Uhr,
aus der Restauration oder dem Weinleller
kommend. Unm diese Zeit wird es auf den

Straßen immer lebhafter; Mitglieder ei—-

nes Gesang· Veins machen unter summen—-
den Melodien nach Schluß der Uebungen

noch eine kleine Bierreise, ihnen dehen
sich die verschiedensten Vereine, die soeben
ihre Sitzungen beendet haben, beurlaubte

Soldaten allen Waffengattungen, einsame
und doppelte Schwärmer beiderlei Ge—-

schlechts an. Zu allen Stunden der Nachte- sich die Hausthüren, um die

Schaar der Gäste von einem Souper, Ge—-

burtstag, Tänzchen-c. zu entlassen, nicht
selten machen auch die kleinsten Kinder

auf den Armen des Vaters oder im Korb—-

wagen die nächtliche Reise mit. Rech—-

net man hierzu die thãtizen Compagnieen der
Straßenreiniger, die, fliegenden“ Streich-

eu Cigarrenspien- und Apfelsinen-
ändler resp. Händlerinnen, so erhält man

die Grau in Grau Lerigneltn Umrisse des

nächtlichen Berliner Straßenlebens. Wel—-

chen ermunternden (1) Eindruck macht es

nicht, wenn man des Morgens gegen fünf

ur vor jenem weißschürzigen, Saucischen
E atwursten tronenden Individuum die

Saie seines Blechkastens anpreisen hoört:
„Warm sind sie r-! „Etwas Mostrich
(Senf) gefällig?“ Noch wenige Minuten
später und zu ihm gesellt sich der ewig schlaf-
lose Bäckerjunge, der seine frische Waare
schon den Kunden überbringt. Um dieselbe
Zeit entleert auch das Wiener Cafö, das

schloflaseste aller Etablissements, seine letz
ten Gäste, die im Verein mit dem vom

Bal masquo?, paroõ und dansant zuruckteh-
renden „Damen der Halbwelt“ den

Straßen ein neues belebendes Element

verleihen, bis endlich all die Gestalten von

dem erwachenden arbeitenden Theile Ber—-
lins verdrängt werden.“

Moderne Erziehung.

Ausland.

Geschichtliches über die Kathe—-
drale in Metz.

Die von dem verhängnißvollen Kaiser--
schicksale, das vor zehn Jahren den Frank—-
furter Pfarrthurm in Asche legte, heimge—-
suchte Metzer Kathedrale ist ein kühnes, im—-

posantes Bauwerk. In den ersten Jahren
des 12. Jahrhunderts unter dem Bischof
Thierry 111. begonnen, wurde die Kirche im

14. Jahrhundert nach einem neuen Plane
fast gänzlich umgebaut und 1546 vollendet.

Um einen Begriff von den großartigen und

zugleich zierlichen Verhältnissen des Bau—-
werkes zu bekommen, genügt es, darauf
hinzuweisen, daß es 121 Meter in der Län—-

niht und daß die Fenster, die seine
Wände durchbrechen, eine Fläche von 4071

Quadratmeter repräsentiren. Im südlichen
Portal befindet sich eine Rosette von außer—-
ordentlicher Zierlichkeit und beträchtlichen
Dimensionen. Dieses Portal bildete im

13. Jahrhundert den Haupteingang der

Kirche Notre: Dame la:Rolande und wurde
in sehr geistreicher Weise in den Gesammt—-
plan der Kathedrale mit aufgenommen.
Die bunten Glasfenster stammen aus dem

14. Jahrhundert, die des Chors von 1546.

Mit Recht bewundert man die Schönheit
ihrer Zeichnung und den Schmelz ihrer
Farben, sie gehören zu den schönsten Glas-
fenstern Frankreichs. Ueber der vierten

Gewölbespannung des südlichen Seiten—-
swiffes erhebt sich ein viereckiget Thurm mit

durchbrochenem Helm; er enthält eine

Glocke (La Mutte) von 26,000 Pfund,
die wegen der ingenieusen Art, womit sie

aufgehangen ist, trotz ihres Gewichts mit

Leichtigkeit geläutet werden kann. Der ent—-

sprechende Thurm auf der Nordseite endet

mit einer Plattform. Das westliche Por
tal stammt aus dem Jahre 1725, es ist ein

Barockbau mit Anlehnung an die dorische
Ordnung. Es steht in einem häßlichen
Gegensatze zu dem ganzen Charakter der

Kirche. Die Kathedrale von Metz besitzt
einen ziemlich ansehnlichen Kirchenschatz. Duxemburgisehes.

Das ungarische Blatt„Magyar Allaw“

berichtet: „In der vom Frauenindustrie—
Vereine zu Budapest gegründeten höhe—-
ren Mädchenerziehungsanstalt
und Gewerbeschule begann der katholische
Religionsunterricht endlich doch am 15.

Oktober 1876, weil der Cultusminister er—-

klärte, das Institut ohne Religionsuuter—-
richt nicht mit dem Rechte der Oeffentlich—-
keit bekleiden zu können. Man hat aber

der Religionslehre nur bescheiden Rechnung
getragen, denn man räumte den beiden

Klassen zusammengenommen wöchentlich
nur eine Stunde ein, und auch diese wurde

nicht gehalten, wenn die Vorbereitungen
für die Tanzstunde oder physikalische Expe—-
rimente die Zeit in Anspruch nahmen. So
rückie die Fastenzeit heran und der Reli—-

gionslehrer nahm sich das Recht heraus,
uüber das Sakrament der Buße zu sprechen.
Da hat die Direktion des Instituts plötzlich
die Religionsstunden ganz eingestellt und

den Religionslehrer unverzüglich entlassen,
weil die Mädchenzöglinge erklärten, eher die

Schule zu verlassen, als zur Beichte zu

gehen.“

Kitrchliche Uenigkeiten.

Der hochw' ste Bischof Konrad Martin

von Paderborn wurde am 7. Mai vom hl.
Vater in Privataudien; empfangen. Der

Papst unterhielt sich sehr liebevoll mit ihm
etwa eine halbe Stunde lang und schenkte
ihm ein mit Brillanten besetztes Pectorale.

Der Bischof von Ermland Dr. Crementz
hat in Begleitung eines Domherrn und

eines Caplans eine Reise nach Rom ange—-

treten, um dem Papste zu dem ssojährigen
Bischofsjubiläum desselben die Wünsche und

Geschenke des Ermlandes darzubringen.

Unter den Geschenken, welche dem

Papste zu seinem sojährigen Bischofsjubi—-
läum aus allen Theilen der Welt zufließen,
befindet sich auch als Geschenk des Grafen
G. de Caix von Saint: Amour eine voll-

ständige Altareinrichtung aus massiven
Golde, deren einzelne Stücke aus den

Schmucksachen seiner nach neunmonatlicher
Ehe verstorbenen Gemahlin angefertigt
wurden. Pius IX. nahm diese Spende
sehr gütig auf und bestimmte dieselbe, den

Intentionen des Gebers gemäß, für seine
eigene Kapelle, sich, wie der „Peregrinus
Catholicus“ mittheilt, nur vorbehaltend,
den Altar der Königin von England zu ver—-

ehren, wenn dieselbe sich einst zum Katholi—-
cismus beklehren sollte.

Einer der Redacteure des ärgsten Scan-

dalblattes Brussels, „La Chronique,“ ist
am 1. April in ein Trappistenk loster einge-
treten. Mögen die Anderen ihm bald fol—-
gen!

Die Mitglieder des Piusvereins in der

französischen Schweiz haben beschlossen, die

für das Bischofsjubiläum Pius IX. gesam—-
melten Gaben zum Ankauf von Taschen-
uhren zu verwenden, damit der hl. Vater

dieselben Missionären schenke.

Was das kleine Belgien an Geschenken
zum Bischofsjubiläum des hl. Vaters zu

sammengebracht hat, ist, wie dem „Pauli—-
nus· Blatte“ geschrieben wind, vor einigen
Tagen in einem eigenen Waggon von Brüs-
sel nach Rom abgeschickt worden, nämlich
458 Meßgewänder, 14 Chorkappen, 8

Monstranzen, 156 Ciborien (Speisekelche),
188 Kelche, 185 silberne Büchschen für die

eilige Wegzehrung und ebenso viele für diepriuge Oele, 143 gebundene Meßbücher,
282 Alben, 272 Vrichec droael, 280 Altar-

tüücher, 950 Corporalien, 135 kleine Steh—-
kreuze von Messing mit je einem Paar klei--

ner Leuchter. n dieser Zahl sind einbe:
riffen 185 vollständige Ausrüstungen fürPlssonce (materieller Werth 54,000

Franken) und 27 kostbare Kelche, welche
die Arbeiter-Vereine vom heiligon Fran
Xaver beschafft haben. Mag nun

Belgien neuerdings durch mehr als liberale

Kundgebungen und offenkundige Gottlosig-
keiten wieder in Verruf zu kommen drohen:
eine Begeisterung Quferritigteit.welche in vier Monaten für den hl. Vater

so viel zusammenbringt, ist doch auch eine

mehr als trostreiche katholische Kundgebung.

Vereinigte Staaten.

Lurxrembunurger Gazette.

Herr F. Ternes aus Cascade, geboren
in Oberanven, hat der Kirche in Cascade

einen schönen Taufstein zum Geschenk ge—-

macht. Der erste Täufling, der dort dem

Irthume abschwor und Aufnahme fand in

die Kirche, war die Ehefrau unseres Lands—-
mannes Frank Ernster, die zum katholischen
Glauben übergetreten ist und das Glau—-
bensbekenntniß tief innerlich erregt in die
Hände des hochw. Pfarrers ablegte.

Wie der „Carroll Co. Demokrat“ er—-

fährt, wird unser Landsmann, Herr John
Nockels sich in kurzer Zeit ein Gebäude ne-

ben Wetterills Store in Carroll, errichten.
John, sagt das Blatt, macht trotz den schlech-
ten Zeiten gut aus, was die Thätigkeit sei—-
ner Arbeiter und die zahlreichen Kunden,
welche ihn besuchen, bezeugen.

Außerordentlich häufig kommen uns

Klagen zu Ohren, daß es nicht möglich sei,
in Besitz des Geldes zu gelangen, das hier
wohnende Luxemburger aus Cbl afonn—-
gelegenheiten, Verkäufen, Versteigerungen,
die vonNotaren im Großherzogthum geregelt
resp. gemacht oder gehalten wurden, zu gut
haben. Dasßegeln vonErbschaftsansprüchen
ist nach den im Großherzogthum geltenden
napoleonischen Gesetzen mit außerordentlich
vielen Formalitäten und Umständen ver—-

knüpft und nimmt Zeit und Geduld in An—-

spruch. Leichter ist die Abrechnung bei

Verkäufen, doch auch hier ist Zeit erfordert,
indem die Versteigerung von Grundeigen-
thum im Großherzogthum meist auf Ea
mine von 1, 2 und 3 Jahren geschieht, wo—-

durch natürlich höhere Preise erzielt werden.

Ehe man daher die Notare drüben, die

Agenten, Banken u. s. w., die von hier
aus solche Ansprüche betreiben, der Unred-

lichkeit oder des Schwindels anklagt, infor—-
mire man sich wohl, ob die beanspruchten
Gelder überhaupt schon fällig oder die Erb—-

schaftsansprüche geregelt sind, was noch
lange nicht immer der Fall ist. Sind sie
das, dann ist es natürlich auch Pflicht der

Notare u. s. w. die Zahlung zu machen.
Geschieht dies nicht in Zeit, dann wende

man sich an den Staatsprocurator beim

betreffenden Bezirksgerichte in Luxemburg
oder Diekirch, stelle diesem Beamten die

Sache klar und deutlich vor. Er wird

dann den Notar zur Rechenschaft ziehen.
Es ist leider wahr, daß die Geschäfte man—-

cher Notare im Großherzogthum nicht nach
kaufmännischen Regeln geführt werden, u.

daß es bei solchen her
eine stehende Re-

gel zu sein scheint, fremde Gelder nur erst
dann zu debursiren wenn sie“ quasi nichts
anders mehr können. Damit soll keines

wegs dem ganzen Notariate unserer alten

Heimath zu nahe getreten werden, aber

das, was wir hier sagen, ist Factum und

könnte mit Namen bekräftigt werden.

Großherzogthum.

Bei Gelegenheit seiner auettr von

Rom hat der hochw'ste Bischof Ns. Adames

folgendes Hirtenschreiben erlassen:

Vielgeliebte Brüder!

Die Pilgerreise zu den Grabstätten der

hh. Apostelsürsten, welche ich in Begleitung
von drei Mitbrüdern am Ostermontage an—-

getreten hatte, ist unter dem Schuhe der h.
Mutter Gottes und der hh. Schutzengel

lücklich erntlaujen Ihr alle, eu n
Ptee habet uns mit eurem frommen Ge—-
bete begleitet; dafür unsern herzlichsten
Dank!

In Köln beging am 1. Mai Seine bi—-

schöfliche Gnaden Weihbichof Dr. Johan—-
nes Baudri sein ssojähriges Priesterjubi—-

läum. Ueber die Feier entnehmen wir der

„Kölnischen Zeitung“ Folgendes: Seine
Hochwürden hatten sich mit Rücksicht auf
die traurige Lage der kathol. Kirche alles

äußere Festgepränge verbeten, weshalb die

Feier vornehmlich eine kirchliche war. Um

e Uhr wurde der Jublilat von dem Fest-
Comite in seiner Wohnung abgeholt und

nach der Domkirche begleitet, woselbst er

um 110 Uhr unter Anwesenheit vieler An-

dächtigen ein feierliches Hochamt celebrirte.
Der Chor der hohen Domkirche war fest
lich geschmückt. Üeber dem Hochaltar auf
einem Riesenschilde standen die Worte:
„Rece sacerdos magnus in suis exultans!“

Um 12 Uhr erfolgten die Gratulationen

und die Ueberreichung einer von den Ver—-
tretern sämmtlicher katholischen Kirchenge-
meinden unserer Stadt und von den Vor-

ständen aller hiesigen katholischen Vereine
und Congregationen unterzeichneten Adresse.

Dieselbe deseh aus einer großen Anzahl
einzelner Blätter, welche von Herrn Adolph
Wallraf jr. hierselbst in altgothischer Kir-

chenschrift mit passenden Allegorieen und

Arabesken geschmackooll und künstlerisch
schön ausgefühtt sind. Das Titelblatt,
ein ebenso prächtiges Gedenkblatt, welches
den Dom in seiner Vollendung zeigt und

dem Jubilar von den Vorständen der Rhei-
nischen Volksbank, dem Katholischen Volks.
verein und der Pius: Bau-Gesellschaft über-

reicht wurde, ist von Herrn Georg Fuchs
hierselbst ausgeführt. Ein besonderes Ge—-
denkblatt haben auch „die Mitglieder des

deutschen Reichstages, des preußischen Ab—-

geordnetenhauses und des Stadtverordne-

ten-Collegiums in Köln“ in das Album

niedergelegt. Am Nachmittage fand im

Hotel du Dome zu Ehren des Jubilars ein

Festessen statt.

Wir hatten das große Glück, unsern h.
Vater Pius IX. wieder zu sehen und zu

sprechen. Er empfing uns wie ein lieben-
der Vater seine Kinder empfängt. z-brachte ihm, dem Stellvertreter Christi,
meine und eure Huldigungen, den ehrerbie
tigsten Ausdruck unserer tiefsten Verehrung,
innigsten Liebe und unerschütterlichen Treüe
und Anhänglichkeit im Namen aller Prie—-
ster und aller Gläubigen unserer Dioöcese
dar. Ich sagte ihm, wie wir alle den

wärmsten ahei nehmen an seinen Leiden

und Bedrängnissen; wie wir fortwährend
für ihn beten, damit der Herr ihn uns noch
lange erhalte, ihn schütze und tröste, aus al—-

len Bedrängnissen erlöse, und ihm und der

h. Kirche ei Sieg und Triumph ver—-

leihe. Dann sprach ich ihm unsere ehrer—-
bietigsten Glückwünsche zu seinem bevor—-

stehenden Bischofs: Jubiläãum aus, u. über—-

gab ihm die vielen Gratulations - Adressen
und eure Liebesgaben zu diesem glorreichen
Ereigniß.

Der h. Vater war tief gerührt und sprach:
„O, die guten Luxemburger, die selbst nicht
„reich sind, und ihren armen Vater fort-
„während unterstützen! Der liebe Gott
„wolle sie alle segnen und es ihnen vergel—-
„ten mit himmlischen Gaben und Gnaden!

„Sage ihnen meinen herzlichsten Dank für
„ihre Glückwünsche und Vesdente - Nah-
dem er sich noch eine Zeit lang liebevoll mit

uns unterhalten, gab er uns ünd Euch al—-

len, Priestern, Ordensgenossenschaften,
Bruderschaften, Anstalten und Gläubigen
seinen Apostolischen Segen. Ungeachtet
seines hohen Alters von 85 Jahren ist un—-

ser h. Vater gesund, geistesfrisch und kräf—-
tig, wie ich ihn sher gesehen. Der
Schutz des Allmächtigen wachet sichtbar über

das kostbare Leben lerm Stellvertreters

auf Erden.
Vielgeliebte Brüder! Wie früher verkün--

det worden ist, wird die Feier des Bischofs—
Jubiläums unseres heiligen Vaters Pius
IX. am Pfingstmontag in unserer
Diöcese stattfinden. Obschon dieser Tag
nicht der Jahrestag seiner Bischofs-Weihe,
sondern seiner Bischofs-Ernennung ist, so
hat Seine Heiligkeit auch für diesen Ta
uns einen vollkommenen baß
unter den gewöhnlichen Bedingungen be—-

willigt. Darum bitte ich Euch alle, viel—-

geliebte Brüder, soviel als möglich, an die—-

sem Tage das heilige Opfer und die heilige
Kommunion für unsern heiligen Vater auf—-
zuopfern, nach seiner Meinung für die all-

gemeinen Anliegen der Kirche zu beten, und

dadurch den vollkommenen AÄblaß zu ge—-

winnen, der auch den armen Seelen im

Fegfeuer zugewendet werden kann.

Dazu bewegen uns auch die traurigen
Verhältnisse der jetzigen Zeit. Seit den

fünfzig Jahren seiner Bischofsweihe, was

hat Pius IX. nicht erduldet? Und nun

steht er im höchsten Greisenalter; aber auch
seine Sorgen, Kämpfe und Leiden sind auf's
höchste gestiegen, da seine Feinde ihm nicht
bloß seine persönliche Freiheit und sein
weltliches Besitzthum geraubt haben,
sondern ihm jetzt auch noch die freie und

unabhängige Ausübung seines ge ist—
Lichen Oberhirtenamtes, die freie Be-

lehrung der Kirche, behindern wollen,
wie Ihr vernehmen werdet aus seiner letz-
ten Ansprache an die Kardinäle der heiligen
Römischen Kirche. Wieviel Grund haben
wir daher, besonders jetzt für ihn zu beten,
daß er nicht unterliege, daß Gott ihn seiner
Kirche noch lange erhalte. Er ist ja das

Haupt, wir die Glieder der Kirche.
Wenn das Haupt leidet, so leiden auch die

Glieder. Die Leiden, welche den Papst
treffen, treffen uns Alle. Wir beten da—-

rum auch für uns selbst, indem wir für den
Papst beten; gleichwie eine Familie für
sich selbst, für Fer Bestand und ihr Wohl—-
ergehen betet, wenn sie betet, daß der Vater

ihr erhalten werde.

Vor sechs Jahren beging der schwerge-
prüfte, aber auch glorreich bewährte Papst
das Fest seines g riester- Jubiläums.
Das damalige Fest habet Ihr, vielgeliebte
Brüder, würdig gefeiert, ohne daß es einer

besondern Anregung dazu bedurfte. In
der Kirche habet Ihr mit inbrünstiger An—-

dacht euere Dankgebete und Bitten zum

Himmel geschickt; aber auch außerhalb
der Kirche euerer Freude, Liebe unt

Anhänglichkeit an den heiligen Vater be—-

eisterten Ausdruck gegeben. Seitdem hat
Manches geändert; euere Liebe zum

heiligen Vater hat sich aber, Gott sei Dank,
nicht geändert. Deshalb werdet ihr auch
sein bevorstehendes B ischofs - Jubiläum
würdig zu feiern verstehen. Es wird die

dankbare Freudenbezeugung guter Kinder

sein am Jubeltage ihres geliebten Vaters.

Gegenwärtiges Rundschreiben, sowie die

Allocution des heiligen Vaters an die Kar-
dinäle (Nr. 7 und 8 des diesjährigen
„Kirchl. Anzeigers“) sollen am Sonntag
vor Pfingsten den Gläubigen vorgelesen
werden.

Gegeben zu Luxemburg, am 4. Mai 1877.

f Nikolaus, Bischof von Luxemburg.

Ende August wird unter der Patronage
der Regierung und der Stadt Luxemburg
zu Luxemburg eine Ausstellung von Feuer—-
spritzen und Lolrranisuen stattsinden.
Der Zweck der Ausstellung ist, den Land—-

gemeinden die Möglichkeit zu verschaffen,
all das Löschmaterial, das eine Gemeinde

besitzen muß, in einem Loose zu sehen und

sich einen Begriff über die Ausgabe
Nothwendigen zu machen. Den Schluß
der Ausstellung soll eine g-oße Schau—
Uebung bilden, in welcher alle Rettungs—-
apparate in Anwendung gebracht werden.

Die Dielircher wollen ihre Stadt ent-
wässern. Da noch 30 bis 40 Centimenter

Untergrundwasser in den Kellern steht und

viele Gärten der Stadt versumpft sind, so
joll eine allgemeine Drainage vorgenom

men werden. Der Landbeu InzenieurEnzweiler hat sich sehr günstig über das

Project ausgesprochen.
Der Staatsminister, Hr. v.Blochhausen

und der Generaldirector, Herr Eischen be—-

grüßten den deutschen Kaiser bei seiner An-

wesenheit in Metz, wurden zu verschiedenen
Malen zur Tafel gezogen und auf's aller—-

freundlichste behandelt. Wie die luxem—-

burger Blatter melden, hat der Kaiser nun

den Staatsminister von Blochhausen mit

dem Großcordon und Herrn Eischen mit

den Comthurkreuz des Kronenordens de—-

corirt.

Heiderscheidl. Am 7. Mai wurden in

Ort genannt Heschtebirchen eirca 5 Aeres ei-

ner Lohhecke durch Feuer stark beschädigt.

Consthum. Am 7. Mai Nachmi tags

fand man den 15 Jahre alten Dichsitneh-
des hiesigen Ackerers L., Namens Nilles

1., in dem Pferdestalle seines Dienstherrn
regungslos an einer um den a gelegten
Leine hangen. Alle Versuche, denselben
ins Leben zurückzurufen, blieben fruchtlos.
Der Entleibte war stets arbeitsam u. guter
Dinge; nicht die geringste Spur von Gei—-

stesschwäche ward je an demselben bemerkt.
Ein naher Verwandter von N. entleibte sich
im verflossenen Jahre auf die nämliche
Weise.

Ehner ( Säul). Am 5. Mai wurde auf
hiesigem Banne, Ort genannt „Remscht“,

ca. ein Hectare Hochwald und Lohhecke
durch eine Feuersbrunst stark mitgenom-
men. Den Anstrengungen der Einwohner-
schaft gelang es, eine weitere Ausdehnu
des Feuers zu verhindern. Schaden
ungefähr 100 Fr. veranschlagt.

Folschette. Die Frau Friesing, welche
bei Gelegenheit der in der Nacht vom 2. aüf
den 3. d. M. in ihrer Behausung ausgebro-
chenen Feuersbrunst starke Brandwunden
erlitten hatte, ist am 8. Mai an diesen Ver-

letzungen gestorben.

Kathtmandersgeid. Durch die Unvor—-

sichtigkeit des Acerers P. gerieth am!s.
Mai eine Lohhecke im Ort genannt „Eri-
meschberg“ in Brand; doch gelang es den

Dorfbewohnern durch Aufwerfen von Grä—-
ben das Feuer zu bewältigen, nachdem über
zwei Hektare mitgenommen waren.

Man schätzt den verursachten Schaden auf
4 bis 500 Franken.

Draufelt. Am 9. Mai waren mehrere
Arbeiter auf der Eisenbahn beschäftigt, ei-

nen kleinen mit 10 Eisenbahnschienen be-

ladenen Wagen (lorris) nach Station Wil-
werwiltz zu her als der Arbeiter Brück

R., ein junger Mann von 20 Jahren, der

dem Wagen unmittelbar vorherging, aus-

rutschte, fiel, und eines der Räder d den

linken Arm derart zermalmte, daß eine

Amputation desselben für nöthig erachtet
wurde, zu welchem Zwecke man ihn noch am

nämlichen Tage ins Centralhospital nach
Ettelbrück transportirte.

Nospelt. Hier starb am 9. Mai die
brave Lehrerin Marie Heimes. Gebürtig
aus Nospelt widmete sie sich dem Lehrfach,
betrat 1870 die Normalschule, wo sie wäh—-

rend ihres dreijährigen Cursus sich auszeich-
nete und immer einen der ersten Plätze be-

hauptete. Mit einem Brevet 4. Ranges
versehen, übernahm sie 1873 die zahlreiche
Mädchenschule von Harlingen. 1875 er—-

hielt sie das Brevet 3. Ranges, erkrankte
aber und ging an der galoppirenden
Schwindsucht leidend in's bessere Jenseits.

Schieren baut eine neue Kirche, die zu
70,000 frs. veranschlagt ist.

Luxemburg. Für die gedeckte Passage
haben die Herren Jentgen Weber und

Peeters 46,000 für das Cerclegebäude
Fräulein Faber 75, 000 frs. als Kaufspreis
offerirt.

Luxemburg. Die Maria Theresienka-
serne wird abgebrochen.

Luxemburg. Zu Ehren des sojährigen
Bischofsjubilums des hl. Vaters ward am

Pfingstmontag ein großartiger Umzug uehalten. Die Luxemb. Zeitung hetzte die

Vereine auf sich nicht an der Feier zu be—-

theiligen. Doch das half wenig, des sind
wir, obschon noch keine Berichte vorliegen,
sicher.

Luxemburg. Am 13. Mai fand die 14.

ordentliche General Versammlung des Lu—-
remburger Credit Vereins P. Gilbert & Co. .

statt. Der Verein hat gute Geschäfte ge-

macht, da er bei diesen schlechten Zeiten im-

mer noch 5 Prozent Dividende geben konnte.

Die Mitgliederzahl ist 238.

Belgisqh-uxemburg.

Zu Gemp wird eine neue Kirche ge-ß
baut.

In der ganzen Provinz gibt es nur
34 Bürger, welche die vom Gesetze nöthige
Qualification haben und die erforderlichen
Steuern bezahlen, um für den belgischen
Senat wählbar zu sein.

Unser Landsmann, Herr Kur

Proessor an der Universitãt Lüttich hat sich
den Haß der belgischen Doetrinäre dadurch
zugezogen, daß er Reinhold Baumstarks
Buch, Voiudo 11., König vonSpanien, in's

dramosisde übersetzt hat. Er hat dadurch
der Wahrheit, der Geschichte und seinem
Glauben mit dieser Uebersetzung einen eben-

so großen Dienst geleistet als mit seiner
Brochüre: Lettres sur la Paecification de

Gant. Ehre ihm, dem wackeren Manne,
der den Muth hat, im Lager der Feinde
selbst das Banner des Katholicismus zu

entfalten. -

Saar, Mosel, Eisfel und Huns-
rüden.

Dieser Tage bot ein Bauer in den

Straßen Diedenhofens sieben junge Wölfe,
die er im nahen Walde gefangen hatte, zum

Verkaufe aus. Dieselben erreichten einen

Preis von 2 bis 3 Mark und waren rasch
verkaust.

In Bernkastel eröffnete der Lenz
und Wonnemonat mit Schneegestöber und

scharfem Nordwind.

In der Umgegend Bernkastels,
waren sie bis jetzt im Ganzen und Großen
ziemlich vom Schwarzwild verschont geblie-
ben, nun tritt es auch dort in ganz bedenk-

licher Weise auf und thut besonders in den
Kartoffelfeldern Schaden.

Der wegen Mord zum Tode ver—-

urtheilte Handelsmann Hansen aus Saar-

burg ist zu ledentUnagliher Zuchthaus strafe
begnadigt und nach Köln überführt worden.

Bei der Weinversteigerung
am 30. April in Trier, kamen die Weine
des Gutbesitzers Herr J. Rhe nhard zum

Ausgebot. Wegen wentelnder Coneurrenz
gingen. jedoch von 24 Fuder 187ser Caseler
nur 3 Fuder zum Preise von 130, 133 und

165 Thir. und Fuder 1874er Grünhäu-
ser (Viertelberg) zu 145 Thlr. über, 12

Fuder 1876er Grünhäuser (Viertelberg)
sowie 2 Fuder 1874er gleichen Wachsthums,
? Fuder 1874er Casier 1 Ohm 1874er

Caseler Rothwein und 2 Ohm 187 der glei-
cher Art wurden ebenfalls zurückgezogen.

Der Tunnel durch den ceochemer
Berg ist am 6. Mai in seiner ganzen Linse4200 Meter durchbrochen. Es war eine

freudige Ueberraschung, als die Arbeiter sich
von der Süd- und Nordseite unter der Erde

die Hand reichen konnten. Dieser Tunnel

ist bis jetzt der längste in ganz Deutschland
und wird die Moselbahn in strategischer
Beziehung für dasselbe von vurunwerden. Die Unternehmer des Tunnel-

baues haben ihre Arbeiten zwei Monate

früher fertig, als ihnen der Termin gestellt
war.

Am 28. März traf die Kaiserin Augu

von Deutschland in Coblenz ein.
Lunnla


