
Wollskffe vjn Elboeuf, die Teppiche von

Roubair 4 ksam, die arit der
Technitl tlannhsich jede Concurrenq unmog-

lich machen, wofern für die Seidensiose
China und Japan ausgenommen bleiben.
In künstlerischer Beziehung sind durchweg
wohl die Teppiche als die am belten gelun:

Gewebe zu bezeichnen, obschon sie in
ezug auf Zeichnung und Stilisitung ein-

zelnen Glasgower und Wiener Teppichen
nachstehen. Unter den Lyoner Seidenge-
weben hat Henry sehr gute im mittelalter:
lichen Stil gehaltene Ärbeiten ausgestellt,
das Beste, was in dieser Art auf der Aus:

4figurirt. Manches andere im kirch-
lichen Kunstgewebe ist no wenig geschmac?-
voll nungen die Stickereien, welche ich
sah, stehen kaum auf der Höhe der belgi-
schen. Von dem in decorativer Beziehung
für die Gewänder so undankbar wirkenden

Goldgrunde weiß man sich njcht zu trennen.
Die französischen Bronzen sind meist sehr

effektvoll behandelt und durchweg in moder·

nisirender Renaissance gehalten. Wie in
der französischen Kunstgalerie die Marmor—
Statuen, so zeigen auch die entsprechenden

Bronze higucen in der Ke eine verderb-
liche Neigung für das Nackte, welches lei—-

der nicht mit jener tuliger Objectioitãt der
Griechen und der größern Künstler der Re—-
naissance: Zeit dehandelt ist. Vorzüglich
verdient Erwähnung das von Barbedienne
in Paris ausgestellte monumentale kupferne
Uhrgehäuse; wenn die Erinnerung mich
nicht tãuscht, hat es circa 14 Fuß Höhe; es

ist nach Artder sogenannien Sacraments-
häuschen im Stil des 16. Jahrhunderts
gehalten und von rothen ensetragen; ich möchte es, nach Calliat's Ar-

eiten, als die bedeutendste künstlerische
Leistung der französischen Galerie ansehen.
In schoönen feinen Möbeln rivalisirt Frank—-
reich mit Oesterreich. Die bessern Sachen
sind auch hier im Geschmack des 16. Betehunderts gehalten; baneben finden sich
prachtvolle Teppiche, welche im Stil dersel-
ben Zeit gehalten sind; auch die herrlichen

Kamine und Tische in Marmor, speciell die

Parfoury'schen Sachen, verdienen besondere
Berücksichtigung. Ein Ebenholzschrank
mit eingelegter Elfenbein-Arbeit von Hun-
singer und Wagner ist mit chinesischem
Fleiße gearbeitet; der Preis (25,000 Fr.)
dem entsprechend. In keramischen Pro—-
ducten ist Frankreich sehr reich vertreten.

Meistentheils ist in den feinern Sachen
Sevres nachgeahmt. Als glücklichere Lei-

stungen darf man vielleicht die im mauri—-

schen und persischen Geschmacke behandelten
Platten, Vasen, Krüge -c. bezeichnen; ein-

zelne feinere Porzellane sind nach Art der
edeln Kunstproducte aus Franz' I. Zeit
mit reichen, dunkeln Emails behandelt und

werden durch nichts Aehnliches auf der

Ausstellung übertroffen; so die von Pouyat,
Rabillard, Charlot und von Soyer ausge-
stellten Gegenstände. Unter den Porzel—-
lanmalern her sich Deck mit charakteristisch
behandelten Köpfen ausgezeichnet. Von

Boulenger in Aunceuil nt interessante
Mosaikplatten ausgestellt, ebenso von Boch
Fröres, obschon bei lettern einige sehr
schwungvoll und effectvoll behandelte Zeich-
nungen weniger zweckentsprechend erscheinen
mögen. Die elelun der Krystalle u.

Gläser wirkt ordentlich blendend auf das

Auge. Baccarat ist inAller Munde, na-

mentlich gefällt dem Publicum der von ihm
ausgestellte Krystall· Tempel mit Mereur-

Figur. Das Hauptverdienst an der Sache
schien mir eigentlich, daß der liebe Gott den
Krystall so durchsichtig und glänzend ge-

macht hat. An den r wo die
Brillanten und Schmucksachen ausgestellt
sind, sieht man so ziemlich das Gläãnzend-
ste, was das Palais Royal und die Rüüe de

la Paix liefern können. Durchweg schie-
nen mir die englischen Waaren fuda
voller stilisirt. Auch größere oldarbei—-
terwaaren, Becher, Schalen, Vasen und

dergl mehr sind bei Crilerhle u. a. zu
sehen, vielfach in neugriechischem Stil be—-

hentent in der Contourirung ebenso wie in

en decorativen Partieen duts echte Pari-
ser Eleganz ausgezeichnet. Von den mu—

Lens n ist wenig usagen.
it dem Auge läßt der Ton sich nicht mes-

sen; nur wer sich une in den Räumen

aufhält, wird die Klänge des einen oder
andern Flügels vernehmen. Die äuhßere
Ausstattung ist mehr oder weniger ris und

eer nngenil im famosen Clavierstil auf-
efaßt.:

Die franzoösischen Unterrichts·Anstalten
von der Elementarschule bis zur Universi-
tãt haben in einer langen dehe von Sälen

ihre Lehrmittel csgestelt. Lee Ei-
nem eben nicht bloß in der franz eUnterrichts· Abtheilung, sondern auch in de—-

nen der andern Nälionen Gedanken wie

beim Clavierkasten auf: der ultr Com-

fort fehlt uhr. das Material ist reichlich
eboten. Ob nun aus all den Mitteln

lre und solide, gründliche Lsefgen in

die Köpfe aufsteigen, daß sind Fragen, die
sich auf der Mosteuang nicht endgültig ent·

scheiden lassen. Die lithographischen An-

stalten haben durane un Besonderes
geleistet, auch die Stiche sind meist mittel-
mäßiger Natur: airgends habe ich etwas

finden können, was nur entfernt mit den

Keller'schen Meisterwerken verglichen wer-

den darf; doch bestehen Häuser, die für ar-

chitektonische Werke in Schwarz und crremo Unübertreffliches leisten: so z. B. Du—-

cher, namentlich auch Morel, der

wahteMeisterwerke leen. Die in photolitho-
raphischer Manier gehaltenen Mbe ver-t das höchste Interesse. Aus der Ab

in für Lrllerbeitunk heben wir

die Arbeiten von Stern hervor, der mit viel
Geschmack heraldische Zeichnungen im alten

Stile herstellt. Unter den Photo hist mir nau Außerordentliches usgea en;
die Römischen schienen mir die besten der

tl u sein. Der trenen:Buchhande iü sehr würdig vertreten. An

Luxus· Ausgaben wird u nicht leicht ein
Land mit Mantrcih concurriren können;
wir erinnern bloß an die Didot'schen Aus—-

gaben; die Einbände sind sehr i? werden
aber von den österreichischen ähnlicher Art

noch übertroffen; nur glauben wir, daß der

eigentliche Leder-Einband, wie man ihn
ebenfalls hier findet, in Frankreich die ge-

schmackvoliste Behandlung erfahren hat.
Für echte Leder· Einbände empfiehlt 2speciell die Firma Gruel· Engelmann.

welcher Präeision die Parisen mathemati-

schen Instrumente rtun sind, ist den

Kennern bekannt. Besondere Aufmerksam—-
keit verdienen die geographischen Karten, so
z· B. diejenigen von Hachette, Delalain,
Levasseur, ngen vo auch die von Delagra-

ve, welcher für die geographische “esea—-
schaft arbeitet; vor allen aber die unüber-
trefflichen Karten des Kriegsministeriums,
die mir die schönsten der Ausstellung zu sein
scheinen. Die Höhenzüge sind mit auffal—-
lendem Geschick in ber Zeichnung darge—-
stellt. Auch einzelne Relief · Karten ver-

dienen Bewunderung und erleichtern in be-

deutender Weise das Studium der Boden—-

eeltaltns da neben den Bergbildungen
auch die Strombreite der Flüsse mit selten
erreichter Genauigkeit dargestellt ist. Auch
gemalte Glasfenster finden sich in der Kunst

jutere nãchstgelegenen Lang· Halle, ebenso
n der r- schon erwähnten t-rie. Dieselben sind durchweg mittelmäãßige

Leistungen, und erinnern nicht im mindesten
an jene herrlichen Werke des mittelalterli-

chen Frankreich, das in der Ste. Chapelle
des Pariser rstielatter in den Kathe—-
dralen von Chartres und von Bourges be—-
kanntlich unerreichte Meisterwerde besitzt,
die in letzterer Zeit von eu tie Männern,
wie von Steinheil in Paris, mit außeror-
dentlichem Talent nachgeahmt worden sind.

Woher kommen die Königsmör-
der?

Der hochw'ste Bischof von Nimes

in dente hat e eine sehr zeitge-
mäße, interessante egn ausgegeben,
in welcher er actenmãßig na st, daß die

Königsmorde seit 100 Fahten fast durch-
weg von der Freimaurerei angestiftet wor—-

den sind. Folgende Thatsachen dienen hier:
für als Debeise Im Jahre 1786 beschloß
die grobe Freimaurer · Versammlung in

Frankfurt a. M. den Tod des Königs dub
wig XVI. von Frankreich, sowie des Königs
Gustav von Schweden. (Der actenmßige
Nachweis hierfür findet sich in der illustrir-
ten Zeitschrift: „Deutscher Hausschatz“,

hehrgens 1878, Heft 1.) In der franzö-
schen National·Versammlung (Convent)

waren es die Freimaurer, sim Jahre
1793 die Hinrichtung des Königs Ludwig
XVI. durchsehten. Im Jahre 1820 fiel
der Herzog von Berry durch den Dolch eines

Freimaurers. Im Jahre 1848 wurde Rossi,
der Minister des Papstes Pius IX., auf
Befehl der Freimaurergesellschaft Venta er-

mordet durch einen von derselben gedunge—-
nen Banditen, wie die Prozeßacten auswei—-

sen. Garcia Moreno, Präsident der Re—-
publik Ecuador, fiel ebenfalls durch Frei-
maurer. Die Attentate gegen Louis Philipp
und Napoleon 111. waren desgleichen von

denselben angestiftet, wie das Testament
Orsini's mit Bestimmtheit ergibt. Man

sieht hieraus, daß eine internationale Mord-

verbrüderung existirt, welche sich unter dem

Scheine der Humanität und Bruderliebe in

die Staaten einschleicht, um durch jedes
Mittel nicht blos die Religion, sondern auch
die Fürsten zu beseitigen. Und trotz dieser
unwiderlegbaren Thatsachen gibt es doch
Füürsten, welche die Freimaurer als eine

harmlose Gesellschaft betrachten. Die ka—-

tholische Kirche kennt die Freimaurer besser,
und deßhalb haben viele Päpste, wie Ore-

ger XVI. unb Pius IX. die Theilnahme an

geheimen Gesellschaften der Freimau-
rerei mit dem Ausschlusse aus der kathol.
Kirche (Excommunication) bedroht.

Kirchliche Reuigkeiten.

Inland.
Correspondenz.

Eine Luxemburgerin unter den India-
nern im Dalota Territorium.

Des Moines auf Mariã Verkündigung,
Juli den 2. 1878. —Einem Brief von mel-
ner Schwester Anastasia errehmne ich fol-
gende Neuigkeiten von der jüngst entstande-
nen Benedictiner · Mission unter den E 4dianern, da draußen in Standig Rock, Da—-

kota Ter. Am 20. Mai verließen der hochw.

der Abt Martin Marty mit 2 weiteren

ties und 4 Schwestern das Kloster Fer—-
dinand in Indiana. Die Reisenden sollten
durch Des Moines kommen und mich be-

og zumal ich die Schwester in 12 Jahren
nicht mehr gesehen; da jedoch der eqrteAbt wichtige Geschäfte in St. Paul, -

nesota, abzumachen hatte, wurde der Weg
dahin eingelqlagen. Freitag, am Feste
Mariã, Helferin der Christen, langten sie
in Bismarck, Dakota, an, warteten alsda

am Missouri Fluß bis Sonntags auf's
Dampfboot, das sie nach Standing Rock
mitten unter die Sava bringen sollte.
Es gefãllt den Schwesteen ausgezeichnet
unter ihren Wilden, u. wenn sie die Bhruhederselben bloß kennen würden, wäre wenig
im Wege, dieselben massenhaft für Gott zu

gewinnen. Die Inbianer kommen in ?
rem fantastischen Perlenschmuck jeden Tag zu

ihnen und verlangen Essen, weil bis dahin
sie kein anders Veburfalh hatten, und ihnen
von Gott so g-

wie nichts bekonnt in.
Das Klima ist dort nicht weit hinter dein
Jowa's, die gire soll ziemlich drückend sein,
und unen er gibt es in Menge. In
Standing Rock gibt es außrc dem Schwe-
sternhaus, das einstöckig ist und 4 große
Zimmer enthält, worin nebenbei an 16 in—-

dianische Mädchen Schulunterricht genießen,
ein t mit einem hochw. Pater
und einem Laienbruder, die eine Schule von

35 Knaben leiten. Die meisten der Kna—-

ben sprechen schon englisch; die Kinder sind
alle recht gut, haben e viel Scham und

sind eben ß folgsam und fromm, wie sie
nur irgendwo anders unter den Weißen ge-

lerrn
werden können. Die Sester

astasia hat des Lobes kein End auf den

hochw. Abt, wie er allen die Reise so autenehnehm machte, so daß sie dieselben als elne

Spazierfahrt betrne. Sie gedenkt mit

der Hülfe Goites dankbar zu n en,
indem sie zum Wohle der neuen soa
arbeiten und wirken wil serut wie es in

ihren Krästen steht. N. Sassel.

Erzdiöcese Baltimore.

Der jequle Erzbischof von Baltimor-
beloht in einem Schreiben vom 17. Zuni
das Wirken der katholishen Commissre für
die Indianermisfionen und hofft und er-

wartet, daß dasselbe in trnt viel

ersolgreicher sein werde. Das ist somit eine

weitere Antwort auf die ungerechten und

usctgen Angriffe des „Freeman's Jour—-
nal's“.

Lrieserwene im Sal· sianum. Am

Feste den Johannes des Täufers (24.

Lny sandte das Priesterseminar zum hl.
anz von Sales wiederum neue Arbeiter

aus, um den göottlichen Weinberg zu be-

bauen. Wenn die Zahl der zu aa ho-
hen Würde Erkorenen dießmal hringerwar, so lag der Grund darin, daß die grö—-
ere uahl ter Ordinanden von ihren be—-

treffenden Bischöfen abberufen und von

ihnen selbst entweder schon ret wurden
oder in den nächsten Tagen die Weihen er—-

halten werden. Die hi der von unse-
rem greisen Oberhirten Geweihten betrug
8, von denen 4 der Erzdiözese Milwauklee

angehören. Außerdem dbclten zwei Mi—-
noristen die Subdiaconatsweihe. Auch
ertheilte der hochwürdigste Erzbischof bei
derselben Gelegenheit das hl. Sakrament
der Firmung an 6 Student-rn des Salesia-
nums, 16 Weisenknaben und 11 Taub—-
stumme.

Die Subdiaconatsweihen erhielten die

Herren: Wilhelm Habersiock für die Erz-
diöcese Milwaukee; Peter Trumm für die

erldigerte et Lenu edlel dur die hl. Priesterweihe ten: ie

Erzdiöcese Milwaukee die Herren: Wil—

Franz, Theodor Jacobs, Wilhelm
eGill, Michael Touther:Füür dieene! t. Louis: Wilhelm

Angenendt, ul Schmidt.r die Diõcese La Crosse: Johann Col—-
lins, Willibald Hacker. (M. Col.)

Diöcese Dubuque.

Correspondenz.
Lyons, 30. Juni, 1878.

Geehrter Herr Gonner!

Gestern, als am Tage der heil. Apostel-
fürsten Petrus und Paulus machte ich von

meiner Mission in eur Creel einen Ab-

-er rool, umntenochverehrten Herrn Vo er in Lyons,
Rev. Vater Bassler, Lorganger i abzustat·
ten und zugleich auch einmal diesen Theil
von —: zu sehen. Wir langten gerade
eine Stunde vor dem Beginne des Hocham-
tes dort an, nachdem wir glücklich mit Hüülfe
eines guten Fuhrwerkes und Dank einem in

der der Peitsche erfahrenen
Postilion in der Person des Herrn A.
Neuhaus, das Bäckerdutzend Verte glücklich
und heil überwunden hatten. So bergig
und unbequem der Weg, so schoön und herr-
lich ist aber die Gegend bei der Kirche.

Nach herzlichem Empfange von Seiten
des hochw. Herrn Bassler, begann das feier-
liche Hochamt, celebrirt von demselben.
Nach dem Eoangelium folgte Predigt, ge-

halten von Rev. G. H. renn wo—-

rin derselbe der zahlreich versammelten Ge—-
meinde in beredten Worten die Pflichten des

Christen geen
die auf den Felsen Petri ge-

ründete Kirche und gegen die Diener dieser
Kirche an das Herz legte.

Nach der Predigt wurde das Hochamt
fortgeseyt und den Colah bildete der sakra-
mentalische Segen.

Nicht vergessen will ich die Sänger, da
dieselben in mehr als auf dem Lande ge—-
wöhnlicher Fenigt eir das Hochamt nach dem
röõmischen Chorale sangen.

Nach dem Hochamte wurden wir in lie-

benswürdigster an von to hwüürdi
gen gr durch ein ausgezeichnetes Mit-

tagessen, (wofuür wir geneigt sind,
die Verdienste der pubgeteihneten Köchin
zuzuwenden) bewirthet. Um suyrdenrtmachten wir uns wieder auf den Weg und

langien glücklich wieder zu Hause an.

Daß Spring Brook nicht zu den Ge-
meinden en huße gehörte, ich auf
den ersten Blick. Eine schöne Kirche, feines
Pfarrhaus, beides von Stein, und ein Got--
tesacker, der so reinlich und sauber ist, wie
er an nicht vielen Plätzen schöner gefunden
werden kann, sind Zeugen, daß bei der

oßen Mehrzahl der Gemeinde ein guterE is Aber ein anderes Zeugniß
des guten Willens der Mehrzahl war zu

finden in dem Betragen der Gemeinde bei
und in der Kirche.

Und will nur die g a

ne Gemeinde, den

Ermahnungen ihres so eifrigen und tüchti-

fen Herrn Varrer immer Folge leisten,
o ist nicht der geringste retet vorhanden,

eh Erin -! in nicht allzuferner eitenigen Gemeinden gerechnetrreruen heißt First Ca
dem i Schl dem :

gn ta atits
-denn tn inerl deresen

folge möõge Lern sehen, die reichlichste
und erhebenste Belohnung, die sich ein Prie-
ster wünscht. Amieus.

Apostolisches Vicariat Nor—-

thern Minnesota.

Bischef Seidenbusch von Halia, i. p.
und Apostolischer Vicar des eutihen Min-
nesota, hat am 22. Juni in der Pro - Ca—-
thedrale zu St. Cloud das silberne Prie—-
sterjubiläum gefeiert. Der Benedictiner--
Abt Alerxins cbelbroe von St. Ludwig am

See und tintrelt Anzahl von Benedie--
tinera und Weltgeistlichen wohnten dem

Ehren- und Freudenfeste des liebenswürdi:

gen Bischofes bei. Bischof Rupert Sei-
denbusch, der jetzt im 48. Lerenzlahre steht,
wurde au: 30. Oetober 1880 in Bayerns
schöner Houptstadt Müncher geboren, wan-
derte nach Vollendung der ciasishen Stu-
dien nach den Ver. Staaten aus, wo er am

20. October 1850 zu St. Vincent's in

Pennsylvanien in den Orden des hl. Bene-
dietus trat. Am 6. Januar 1852 gte P.

Rupert Seidenbusch die feierlichen Ordens--
gelübde ab und empfing am 22. Juni 1858

die Priesterweihe. Am Feste Christi Him-
mnelfahrt des gahret 1867 wurde P. Ru—-

rt Seidenbusch als erster Abt von St.
dwia am See in Minnesota benedieirt

und am 30. Mai 1875 zum Bischof von

Halia, i. p., conseerict. Voriges Jahr
oilgerte er mit seinem Jugendfreunde Fr.
Xaver Krautbauer, vige von Greenbay,
Wis., nach Rom, um die Gräber der Apo-
stelfürsten zu besuchen und dem hl. Vater

seine Valdiunt darzubringen.

VBor 22 Jahren wurde in der Taub—

Burxrembunrger Gazett-.

stummen Anstalt in Köln ein Album mit

der Bestimmung angelegt, daß die schön-
sten, gelungensten Zeichnüngen der Zöglinge
demselben einverleiütet und der Anstalt er-

halten werden sollen. Im Lausfe der Jahre
ist dieses Werk son zu einem stattlichen
Bande angewachsen und dient nicht wenig
als Sporn für die Zöglinge; denn es giuals große Ehre, wenn eine Zeichnung der

Aufnahme für würdig befunden wird. Bei
den esentgen Vrusangen so auch neulich,
liegt das Album zur Einsicht auf.

Duxemburgisehes.

Vereinigte Staaten.

Aufsforderung.
Ein Landsmann, Namens Mathias

Mersch aus Redingen oder der Umgegend,
hat in einem der Vostamter in der Nähe
von Dubuque einen Wechsel von Notar

Bian über eine beträchtliche Summe Gel—-
des liegen. Näãhere Auskunft gibt die Re-
daction der „Gazette“, an die man gebeten
ist, sich um Auskunft schriftlich zu wenden.

Diehl. Priesterweihe empfingen zu St.

Francis h Nriesterwei die dinge Vndo:
leute Wilhelm Franz und Theodore Ja-
cobs. Der erste ist gebürtig aus Roodt,
der andere aus Besort.La Franz stu-
dirte für die aritel- ilwaulee, Herr
Jacobs für die Discese St. Paul.

Am 27. wurde durch den e-Vater L. Müller, Pfarrer in hl. aTown Belgium Herr J. Freimann mit Eü-

sabeth Solms fenathelt Gluück und Se—-

gen im Ehestand!

Das Felgende entnehmen wir der Mil—-
waukee „Columbia“:
„Rev. Welter, Pastor der St. John's

Gemeinde in Paris, Kenosha Co., scheint
in keiner guten Haut zu steden. B. S.
schreibt der „Columbia“, daß er ihn am 24.

Juni sehr krank und bettlgerig gefunden

Ler Auf den Rath seiner geistlichen
eunde und Nachbaren entschloß er sich, in

das wegen seiner vortrefflichen Eimichtung
—— belannte Alexianer Hospital in

Chicago zu bentten, um dort unter der

Pflege der Brüder und der Behandlung
prominenter Aerzte Linderung seiner Leiden

L- Rev. Moder, der bei ihm auf
esuch war, begleitete den kranken Mit--

bruder bis Kenosha, von wo er hoffentlich
glüücklich an den Ort seiner Bestimmung an-

gelangt sein wird.“

Correspondenz.
Holy Croß, Wisec., den 3. Juli 1878.

Werther Herr Redacteur!

Wie Ihnen belannt, erhob der hochw'ste
Erzbischof Henni am A. Juni mehrere
Diakonen zur Würde des Priesterthums,
unter ihnen auch ein Landeskind Herr Wm.
I. Frantz, der am 30. Juni in Belgium,
Ozaukee Co. seine erste h. Messe las.

Ueber diese Primiz möchte ich Ihren verehr—-
ten Lesern Einiges mittheilen.

Schon am Vorabende des Festes versam—-
melten sich die Freunde und Gönner, ·um

den hochw. Herrn einen Freudentag zu be—-

reiten. Am Morgen der Feier schnten die

Liubiten von.Nahe und Fern herbei und
fllten das Gotteshaus. Natürlich wurde

der nin Prozession abgenommen
und zum Gotteshaus geleitet, wie das ge—-

bräuchlich, und die Feier hatte ihren Ver--
lauf, wie es der Ritus der Kirche vorschreibt.

? bemerken ist nur, daß im Hochamte Rev.
illmes als Diakon und P. Welbes

als Subdiakon, Herr Reding als Cermo-
nienmeister, Hogan u. Haxmeyer als Ae—-

colyten und Herr Watry als Thurifer fun--
girte. Außer den genannten acs waren

noch Herr Gend und Herr Stemper an—-

wesend. Die Festpredigt hielt Herr A. I.
Decker von Milwaulee, ?. war kurz gesagt,

ediegen, sehr angemessen und erbauend.siaris schloß das Tedeum und Segen
mit dem eq Lu die Feier, eine Feier,
wie sie St.

ien

noch nicht gelehen, ob
schon dort bereits früher mehrere Primizi—-
anten ihre erste h. Messe lasen. Dies ver--

danken wir der Umsicht des hochw. Vaters

Frieden, der sich glücklich fhlte, die Feier so
erhaben, als es möglich war, zu machen.

Den a verbrachten wir in ge-easdah bei den Eltern des

hochw. Primizianten. Do sin erem Farce
geraß gin, aler neier, a geflet gowa, a

esongen. So verlies der auf die
shnte Weise in der gemüthlichsten Art.

Möge der Reugeweihte glücklich die Bahn
vollenden und ein tgriter Arbeiter im

Weinberge des ein! Rev. Frantz
ist einstweilen Stellvertreter des hochw.
Herrn Muller in Holy Croß, der eine Reise
nach Deutschland angetreten. P. H. W.

Gestorben. Dom inik Peiffer,
welcher in Town Belgium, bei St. Niko

las, ein Schmiede da geführt, wurde am

Montag v. W. edo gegen 6 Uhr, vom

Schlage geruührt und starb kurze Zeit dar—-

nach. ? erfreute sich stets einer guten
Gesundheit, war bereits 30 Jahre alt, und

hinteli teine Frau und zwei kleine Kin-

er.

Sroßherzogthum.

Einem uns freundlichst zugestellten Pri-
vatbrief von der Mittelmosel entnehmen
wir das Folgende:

Die Lokomotive pfeist jett allermunterst
auf der andern Seite der Mosel, indem
dreimal des Tages ein Zug hinauf und ei—-
ner hinabgeht. Gegenüber Wormeldingen
besindet sich eine Station vis à vis von 8
mans a Bei Nittel fhrt inan durch
einen ziemlich langen Tunnel. Auf dieser

e ist alles schast eingerichtet. Wo
ein Weg die Bahn schneidet : ein Wacht-

rrgen An demselben iñ eine electrische
locde, welche beim rr ln- Ablassen

des Zuges vom Bahnhof der n ae- Sta-
tion ein Signal gibt, wobei die Wacht ste-

nde Person den Durquns versperrt, und

parat stellt, um beim Annhern der

Lu in's Horn zu blasen.

-l des Tages also, nicht zu rechnen
die t tönt der schrille rauhe Ton

üher die Mosel herüber bis Ehnen u. Len-
e hinauf. So kann man sich ein

Bild des neuen Lebens machen, das sich hier
an der Mosel entwickelt -—— ·Die-
ses Frühjahr herrscht die ungenensuntunzarg und Viele wurden arg angegriffen.

Heute (11. Zuni) haben in unserm Lande
die Wahlen zur Erneuerung der Hatte der

Kammer stattgefunden, unter anbern auch
im Canton Remich. Dieselben haben eine

roße Wichtigkeit, da die Liberalen, wenn

die Majorität erhalten, den Culturkampf
in unser Land einzuführen beabsichtigen,
weßwegen krästig gegen sie gearbeitet wor—-

den ist Drei dache wollen sie in Vor—-

schlag bringen: Vertreibung der Patres,
Einziehung der Kirchengüter und Verban—-

nung der detden aus der Schule (das
Programm der Loge). Die Liberalen lernen

Nichts von den Zeichen der Zeit, braucht
man ja doch nur die Aen aufzuthun, um

die Früchte des Culturkampfes zu sehen;
wie doch selbst der unglückliche deutsche Kai-
ser vor einigen Tagen den Wunsch äußerte,
man möge den Priester wieder in's Land
urückrufen. Wir fürchten aber auch nicht,ee sind kampfbereit.

Im „Luxemb. Wort“ befürwortet ein

Correspondent die Theilung des Canton
Esch an d. A. in zwei Theile, Esch und Bet--
temburg.

Wiltz, 13 Juni. Am Mor-

gen 3u2 brannte da ohae des,
von der Taglöhnerin Wittwe Frank be—-
wohnten Hauses ab. Das Haus selbst ist
Eigenthum des Hospitals und war nicht
assecunnt. Der an demselben entstandene
Schaden wird auf etwa 6 bis 800 Franken
veranschlagt.

Bettel, 14. Juni. er die Ein-
wohnerschaft am heutigen Nachmittage, zur
Feier des Bettages, in der Pfarr zu
Fouhren versammelt war, entstand
in der Behausung des Taglöhners N. -

dert. W. lag mit seinem e 1 alten

Kinde auf dem Stockwerle zu Bett und
schlief, als er durch Rufe von Außen auf-
geweckt, das Zimmer mit Rauch angefllt
und die zum Stockwerke führende dtzerne
Treppe in Brand stehen sah. Mit seinem
Kinde im Arm sprang er sodann zu dem 3

Meter hoch Leleenen Fenster hinaus.
Nachdem er das Kind in Sicherheit ge-
bracht, drang er zur Rettung seiner Möbeln
in das brennende re zurück, wobei er

sich an Kopf und Händen starke Brand-
wunden zuzog und unverrichteter Sache
wieder zurücktehren mußte. Das Haus
brannte bis auf's Erdgeschoß ab und erlei—-

det W. einen Verlust von circa 800 Fran-
ken. Dessen Eigenthum ist nicht assekurirt.

Tetingen, 14. Juni. Vor einigen Ta-
en wurden der hiesigen Section von be-

Hand, 4 gußeiserne Kanonen

zum Geschenke gemacht. Um sich nun von

dem Knalleffekt dieser Geschosse zu überzeu—-
gen, brachten mehrere junge Leute dieselben

nach dem etwa 200 Meter von hiesiger
Ortschaft gelegenen Hesselberg und feuerten
sie mehrmals ab. Der mit dem Laden be-

auftragte Förster H. stand eben im Be—-
griffe den abseits gelegenen mit etwa 10

Kilogramm Pulver angefüllten Sack zu
einer frischen Ladung dechehuholen als er

zu seinem größten Schrecken ein Stuck bren-
nenden Feuerschwamms auf dem Sacke lie-

en sah, und noch bevor sich derselbe zurVust umgedreht, explodirte das Pulver.

Ein jämmerliches Slge erhob sich, die

Kleider von etwa 12 onen, in

der Nähe standen, hatten Feuer ge ;
ein jeder suchte, so gut es tten gings der
brennenden Kleider zu entledigen. rere

dieser unenon diier idon Brand—-

wunden mußten eleitet
werden. Auf welche Weise der e
Zunder auf den Pulversack gelangte, konnte
nicht ermittelt werden.

terna Der „Anzeiget“ meldet,daedte 8 die ener n noch
besser besucht war, als im letten re.

Im vorigen Jahre shatten sie betheiligt:
11,519 wovon 7995 Springer,
1520 Sänger und 130 Musikanten.

An der diesjährigen Springprozession be-
theiligten sich: rig el

12 Fahnenträger und Schweizer,
58

7 Ordensbrüder,
1345 Sänger,
8190 Springer,

164 Musilanten,
121 Commissre für Ordnung ser;erwehr, Gesellenvereinu. s. w.)

1686 Beter.

11575 Personen. Und weiter schreiht
das Vlatt: ;

„Seltea noch hat man solch eine Ord-

nung und nertuil keit bei dieser so
mächtig jedes Menschen ansprechenden
Ceremonie gesehen, wenngleich ein ertterdrängen auf diese Seite der Brücke bein
Anfang der Prozession das Schlimmste be-

srchien ließ. Diese schöne Ordnung ueßuqen auch eine halbe Stunde frü-
her zu Ende kommen, als es voriges Jahr
der k gewesen.

Von den belästigenden Vespen der spot--
tenden Commis: Voyageurs und sonstigen
frechen Zuschauern waren wir dieses Jahr
ziemlich verschont geblieben. Ueberall sah
man die Zuschauer, selbst Hochgestellte, in

lautloser Stille andächtig e mit

entblößtem Lenr. stille betend und zu—-
weilen eine Thräne im Auge ahwischend,
heimlicher Zeuge der Herzengrührung und

Ergriffenheit.“
Esch a. d. Alz. Am 10. Juni fiel der

Maschinisf A. Wolles, Angestellter der

Prinz· Heinrichbahn, während er einen Gü-

terzng nach Petingen hin de unweit

hen er Ortschaft von seiner Maschine, wo—-iha der rechte Fuß gänzlich zermalmt

wurde, so daß eine Amputation dide OGlie-

des ersolgen muß. DemLetue nach

Ler- W. sich während der Fahrt etwas

die Maschine hinaudgelehnt— um sich
von dem regelmäßigen Gange derselben zu

ueen rutschte aus und siel kopfher
in die Bahn.

Luxemburg. Am9. Junihielt die Ge-

ase st ioco c ihren
e Die Tauden dur-

den in Genrtit, Frankreich, etwa 560

Kilometer von rtu n 1 uMinuten bei regnerischem Wetter und

westwind aufgelassen. Die erste der 30

Brieftauben traf um 3 Uhr, 454 Minuten
in Luxemburg ein, die letzte der 12, die
Prämien erhalten, um 4 Uhr 53 Minuten.

Die erste derselben legte den e- von 560

Kilometer (347 Meilen englisch) in 7

Stunden zurück.
Stolzenburg. Auf Christihimmelfahrt

ist die 7 mit dem Interdict belegt
worden. Sie scheint baufällig zu sein.

Der Ettelbrücker Jahrmarkt am 4.

Juni ward gut, aber nicht so stark besucht,
als frühere Märkte in dieser Ortschaft.
Pferde von starkem Sdle waren sehr ge-
sucht. Kuhe brachten hohe Preise. Jung-
vieh fand leichten Absatz. Es scheint, daß
die gute Graserndte Schuld an den hohen
Preisen trägt.

Kammerwahlen.
Folgendes ist das Ergebniß der Kammer-

wahlen am 11. Juni:
Landkanton Luxemburg, 681 Wählende;

davon erhielten die HH. Pescatore 583,
Fischer 501, Laval 181, De Lafontain?
384, Collart 848 Stimmen. Nach ihnen
Hr. Welbes 252 und Hr. Klein 179 Stim-
men.

Kanton Echternach, 220 Wählende; da-
von erhielten die HH. I. M. trr 2108,

Thrien 24Eme; eine Ballotage
and statt rn. Brincour u. Hrñ.

Lefort, aHr. Üba 176 Stimmen
erhielt und also gewhlt ist.

Kanton Remich, 464 Wühlende, wovon

die HH. Knepper 313, Alfred Velter 272,
und Lessel 283 Stimmen erhielten. Hr.
Majerus erhielt 222 und Hr. Ulveling 167

Stimmen.
Kanton Wiltz, 525 Wählende, wovon

2 Weinandy 438 und Hr. Faber 325
timmen erhielten. In der valtotant er-

hielt 2 Mertens 203 und Hr. Pletschette

2 timmen. Der erstere ist also ge-
wählt.

Kanton Mersch, gewählt die 9 Schröõ-
der mit 197 und Knaff mit 196 Stimmen ;
in der Ballotage zwischen Hrn. E. Ser-
vais und Souvignier erhielt Lehterer die

Mehrheit, 244 Stimmen.
Kanton Esch a. d. Alz., 917 Wählende.

Es erhielten die HH. Kirsch 599, Leo Metz
595, DeWacquant 551, Alexis Brasseur

548, welche vier gewählt sind: dann erhiel-
ten Hr. de Tornado 386, Hr. Klensch 376
und Hr. Claude 289 Stimmen.

Leiee ie Art wBeile wieenseitigen Blätter das Ergebniß der 5

len uer -u Das „Wort“ ist zufrieden.
die „Gazette“ ist zufrieden, die „Luxemb.
Zeitung“ ist zufrieden und die „Indepen-
dance“ ist zufrieden, sie alle schreiben ihrer
Partei den Eu zu. So was ist noch nicht
dagewesen, seit die Welt steht! Ob die „Li-
beralen“ abet Ursache haben zufrieden zu

sein, ist eine andere Frage, die wir bezwei-
feln.

Belsgish· uxemburg.

Fo L nde Herrn haben das belgische
Verdienstkreuz erhalten: C. I. Adam, pen-
sionirter Verisficator der Douane in Arlon;
P. I.Bayenay, Goldschmied zu St. Hu-
bert, H. I. A. Bollmann pensionirter

Lerrtnan zu Hamipé?; V. A. I. Leror,
chöffe zu Bouillon; I. H. Lozet, pensio-

nirter Lieutenant in Neufchäteau und A.

Pirsch, Tagelöhner zu Arlon.

Die Gemeinde Rendeux borgt Fr.
17000 und Neufchäteau 8100, 000.

Der ehemalige Pfarrer zu Tami—-

nes, ü tamderidenser „starb versehen mit
den Sakramenten der Kirche am 16. Juni
im Alter von 85 Jahren 5 Monaten. Er
hat 43 Jahre dort gewirkt. R.l. P.

Die neuen Senatoren füür die

Provinz, Graf Limburg-Stirum und Or-
ban von Xivry, haben den Dechanten in ih-
rem Wahlbezirk Gelder für die Armen ge-

geben, welche diese Priester austheilen wer-

en.

Vieil·:Salm erhäãlt von der Provinz
5,154 Fr. zum Bau der Straße von Man-

hay nach Vicil·Salm.

u Etalle wird eineSchule gebaut,dio 11,300 Fr. veranschlagt n.

Saar, Mosel, Eisel und Hunse
ruüden.

Es sind doch Sakramentslerle die

Königlich preußischen Baumeister. Sollte

da bei Wittlich über den Lieserbach am

Trierthore ein neuer eiserner Oberbau zu

Vaser mhe Derdiah du eersdaffen seltasser mehr u en, soll-

ten die beiden plumpen Vrrüee afen Lieser
erhoöht werden. Man vergab die Arbeit,
die beiden Spannungen der eisernen Brücke,
wurden fabrizirt und nun ging man an den

Abbruch der alten Brücke. Dabei igte es

sich, daß die beiden Pfeiler mit Kiesel ge-
fullt waren, zwei andere neue nöthig und

ein einziger, niedrigerer den Zweck besser er-

fullt hätte. Aber was wollte man nedender Oberbau war fertig. Die Wittlicher
wüüthend, müssen aber zahlen uud der Bür-

germeister flucht über die „Königlichen“
wiesi-ben Mann, denn die Bauern haben
ihn am Kragen. Ja, so ein „Königlicher“ ist
oft ein patentirtes Rindvieh!

Bei dem am 11. Juni in Cochem statt-
ehabten Königs-Vogelschießen der St.

Sehasian Sgidenge elsdas brachte Herr
Albert Zimmer und bei dem der Cochemer
Schützengesellschaft Herr Anton Roß ten

Vogel zum dFall.

In den meisten Pfarreien an der

Mosel wurde nach dem Nobiling'schen
Mord Dankgottesdienst gehalten.

Am s. Juni wurden zu Koblenz die

irdischen Ueberreste eines der geagtetstenMitbürger, des Historien Malers und Con-

servators der stãdtischen Bildergalerie, Hrn.

hrerhit Gessen, zur lehten Ruhestãtte ge-
et.

L L thut anhal-
ten en der Heuerndte großen 2

den. 2 der eten und a- en
ten schwer dadurch. Der von Saarbrücken

scheidende Regierungsrath Thomo rettete

auf Abschiedsbesuchen unt s ein ertrin-

kendes Kind aus der at warf sich
angelleidet in den Fluß und rettete den

Knaben, das Kind armer Eltern, die ihm
mitThrnen in den Angen dankten.


