
Airchliche Neuigkeiten.

Inland.
Die Jesuiten, so erzählt der Know-

Nothing Le Duc, der Vorleher des Acker-
baubüüreaus in Washington, die Jesuiten
haben die Olive vor nun 150 Jahren zuerst
in den Ver. Staaten, und zwar Aadn in

California, angepflanzt. Die bösen Je-
suiten!

Rev. Schweninger, unser College vom

„Katholischen Volksblatt“ in New York,
der kürzlich von einem bedauerlichen Un—-

falle betroffen wurde, ist nach Erklärung
der Aerzte außer Gefahr. Er hat durch
den Sturz aus einem Buggy einen Bruch
des linken Vorderarms und eine Gehirner
schütterung erlitten. Hoffen wir, daß er

bald wieder im Weinberge des Herrn und

am Redactionstisch sein wird!

Correspondenz.
St John's College, St. Joseph, Minn.

20. October, 1878

Vene Herr Redacteur!
Füür Ihre vielea Leser ist es sicherlich von

roßem Interesse zu hören, wie es in St.

Pers College geht. Jowa, Wisconsin
und Minnesota auch dieses Jahr gut
vertreten. Die Zahl der Studenten ist
nicht gering, aber es ist viel Platz in einem

solchen groben Collegium, wie St. John's
ist. Wären die Zeiten nicht so schlecht und

würde das beruhmte und allgemein beliebte
St. John's College seine Teims etwas er-

niedrigen, so tet es nicht Raum genug,
um die Anzahl der Studenten zu fassen.

Es ist rlereer daß die Lage des Insti—-
tuts eine unuübertreffliche ist und daß das

Klima Vortheile hat, die man sonst irgend-
wo vergebens sucht.

Die Professoren sind Leute, die auf Er—-
fahrung und Kenntnisse Anspruch machen
können und die durch langjähriges Dociren
wissen, wie sie das Wohl ihrer Schüler am

besten befördern.
Das College steht unter der umsichtsvollen

Leitung des dodarsten Herrn Abtes Alexius
Edelbrock und durch seinen Muth und seine
Entscheidenheit hat er es zur Lehranstalt
ersten Ranges erhoben.

Wie ich aus sicherer Quelle soeben ver--

nommen, wird der Herr Abt füür die nächste
Session, die mit dem 1. Februar 1879 an—-

fängt, die Terms für Board und Unterricht
auf 815 per Monat herabsetzen, um jedem
eine Gelegenheit zu geben im lieben alten

St. John's College gründliche Studien zu

machen.

In diesem Jahre wurden drei neue Brick

ebluve vollendet, ein viertes ist der Vollen—-

ung nahe. Durch Dampfkraft wird das

College und Kloster mit Wasser versehen
und durch Steam sogar die Wäsche auf das

prachtvollste gereinigt.
In der Hoffnung Ihnen, geehrter Herr

Redacteur, von Zeit zu Zeit einige Zeilen
zuschicken zu können, bin ich achtungsvollst

Ihr Amicus.

Erzdiöcese Cincinnati.

Se. Papst Leo XIII.,beauf-
tragte Se. inenz Cardinal Franzelin,
dem hochw. P. Weninger zu dessen hue:
ster- Jubiläum seinen Vïavunsa u mel—-

den, mit Ertheilung seines e
apostol. Segens.

Erzdiöcese Milwaukee.

Vor 25 Jahren hielt Rev. P. Wenin-

per
in der damals kauw 6 Jahre beleteen Pfarrei New Cöõln eine Volksmission.

Wer hätte geahnt, daß ebenderselbe nun be-

ruhmte Missionar von Nord Amerila hier
als Priestergreis wieder die Jubelmis—-
sion feiern würde? Und doch ist es so! Am

letzten Sonntag, den 27ten Okt. nahm
die Mission ihren Anfang und schließt am

3ten November.

Erzdiöcese Philadelphia.
Am Sonntag, den 20. Oktober, wurde

die neue St. Agatha: Kirche durch den

hochw'sten Herrn Erzbischof Wood feierlich
eingeweiht. Die Kirche ist 150 bei 75 Fußs

In Doylestovn, Pa., wurde der Thurm
der katholischen Kirche, während eines hef—-
tigen Sturmes, am 23. Okt. beschädigt.

Diöcese St. Paul.

In Lrcson. Fillmore C0.,, wird eine
neue katholische Kirche gebaut, deren Kosten
auf 82, 000 veranschlagt sind.

In Minneapolis, Minn., wurde am 13.

Okt., die von den Dominikaner· Väãtern
pastorirte Kirche zum hl. Rosenkranz durch
den hochw'sten disdel Grace feierlich ein-

geweiht. Die Kirche ist 125 bei 50 Fuß
groß und hat beqem Raum füür 800 Perso-
nen.

Diöcese Chicago.

Rock Island, 11. Am Sonntaa, den
183. Oklt., weihte der hochw'ste Bischof
Foley eine neue Kirche dem Dienste des

Herin.

Chicago, 11. Die neue St. Michaels—
Schule wird, wenn vollendet, eine Zierde
für die ganze Nordseite sein und sich von

keiner Puolic Schule der Stadt überbieten

lassen. Man beabsichtigt, nächstes Früh—-
jahr, so bald als die Witterung es gestattet,
den Bau des einen, für acht Schulen und

Halle bestimmten Flügels (120 bei 68)
in Angrisf zu nehmen. Das Fundament
und der Rohbau des Erdgeschosses für die

sen Flügel werden diesen Herbst zur Vol—-

lendung kommen —Die Kirche zum hl.
Philippus Neri im Town Cicero, wurde

am 20. Okt. vom hochw'sten Bischof Foley
feierlich eingeweiht.

Diöcese Alton.

Eine gemeine L—üge. Wie Lügen fabri—-
zirt und von gewissenlosen Schurken weiter
verbreitet werden um Ordensleute der kath.
Kirche zu beschimpfen und zu beschmutzen,
hat sich in diesen Tagen wieder in Quiney,
Ils. gezeigt. Von einem dortigen Corre

spondenten englischer Blätter in St. Louis

und Chicago wurde bie gemeine Lüge in die

Welt gesetzt, daß ein junges Mädchen von den

Mönchen verführt wurde. Diese Lüge hatte

jedoch sehr kurze Beine und wurde auf ihrer
Rundreise durch die Presse von der Wahr—-

heit bald überholt. Das von einem Schur—-
ken durch Vermittlung einer notorischen
Kupplerin verführte Mädchen hat nämlich
in voriger Woche Gift genommen und auf
dem Todesbette das Belenntniß öffentlich
gemacht, daß es von der Kupplerin dazu
verleitet worden, einen Mönch als Verführer
anzugeben. So werden „Scandalgeschich—-
ten“ fabrizirt.

Ausland.

Ein junger „katholischer“ Lehrer im Op—-
pelner Kreis in Schlesien bekannte öffent—-
lich seinen Unglauben: er glaube nicht an

die Hölle, niht an die Gottheit des hl.
Geistes, die Nenschwerdung Christi u. s.
w. Die königliche Regierung in Oppeln
erhielt davon zuverlässige Kenntniß und

entließ den noch nicht definitiv angestellten,
wenn auch schon selbstständig als zweiter
Lehrer wirkenden Herrn gänzlich aus dem

Schuldienst, da er bei solchem Unglauben
nicht als Jugendbildner heilsam wirken

könne.“ Auch Zeichen der Zeit!

Am 6. September schloß der Knaben—-

lehrer Schmitt zu Allendorf bei Fulda in

Oberhessen, einem eigenthümlichen inneren

Antriebe folgend, die Schule 5 Minuten

vor der festgesetzten Zeit. Unwittelbar da-

rauf stürzte die Decke des Schulzimmers
ein und würde der üübrigen Verhältnisse
wegen (Bruchtheile der herabgestürzten
Decke wogen üüber 40 Pfund) sechs bis acht
kleine Knaben Lne haben, wenn sie
noch in den Bänken gesessen hätten. Kin—-

der haben ihre Schuhengel.

In holland rüsten sich zehn Jesuiten zur
Uebernahme einer neuen Mission in dem

heißen und ungesunden Central · Afrika.
Am 1. December werden die Patres und

Brüüder nach dem Vorgebirg der guten Hoff
nung abreisen. Von da haben sie dann

funf Monate zu Fuß quer durch Afrika zu
reisen. Füür den Anfang gehen im Ganzen
10 Missionäãre hin: drei aus der deutschen
Ordens Provinz, drei Engländer, drei Bel—-

ier und ein Holländer; zusammen sind es

e Patres und vier Brüüder. Das Rei—-

segeld für alle zehn beträgt 70,000 Fres.
Wolle Gott, daß das Geld bald beisam—-
men ist, denn es ist gerade nicht wenig.

Herr Victor Salmon, ein Priester aus
der Diöcese Rennes in Frankreich, welcher
das Ungluck hatte, sich den schweizerischen
Schismatikern anzuschließen, sehnte sich
kurz vor seinem Tode nach einem katholi—-
schen Priester, um mit der Kirche versöhnt
aus dem Leben zu scheiden. In einem von

ihm verfaßten Aufrufe bittet er alle Katho—-
liken um Berzeihung wegen seines Abfalles
vom Glauben und unterwirft sich ohne Vor—-
behalt den Anordnungen des apostolischen
Stuhles. Gleich nach seiner Bekehrung
wurde er von seinen früheren Freunden ge—-

drängt, zum Schisma zurückzukehren. Al—-

lein er blieb standhaft und starb als ein

guter Katholik. Möge er ruhen in Frie—-
den!

In Paderborn, Westfalen, haben die

sogen. französischen Nonnen nach mehr als

200 jähriger segensreicher Wirksamkeit An—-

fang Oktober ihre Thätigkeit einstellen
müüssen. Sie sind nach Neufville bei
Brüssel abgereist, wo sie ihre Thätigkeit
fortsezen. 30 ihrer Schülerinnen sind ih—-
nen dorthin gefolgt.

Europäische Correspondenz der „Gazette“.

Aus meinem Tagebuch.

Zu Anfang dieses Kapitels nii wir

einer Beobachtung erwähnen, die uns

Deutschen sehr auftel nämlich, daß man

den Priester nicht grüßt, weder in Frank—-
reich, noch Italien, nicht einmal in Rom
selbst; selbst Bischöfe - voruüber, ohne
salutirt zu werden. ir konnten die Ur—-
sache hievon nicht ausfinden.

Von Bordeaux aus führte uns unsere
Reise durch das Departement des Landes nach
Pau. Nimm die Karte zur Hand! Da
hast Du vor dir eine große Haide mit

Ginster und Fichten bepflanzt. Es ist eine

traurxige, eintönende Gegend. Hier sahen
wir Drahtfenzen wie in Amerika, um die

Schaafsheerden einzufriedigen Anders

gestaltet sich die Landschaft bei und um

Pau herum. Am 1. September kamen
wir bei den Redemptoristen Patres an;

trafen auch hier zwei luxemburger Söhne
in der Person von Rev. Blum aus Lu—-

xemburg, Rector, und Pater Zigrang aus

Befort, beide ausgezeichnete Shne des hl.
Alphonsus. Die Congregation leistet auch
hier sehr viel Gutes. Die P. P. Franzis—-
caner und die Jesuiten, auch sie haben hier
gesegnete Niederlassungen, nebst vielen

weiblichen Congregationen. Pau ist der

Geburtsort Heinrichs 1IV.; man zeigt noch
seine Wiege im wohlerhaltenen Schloßz;
selbes Schloß war auch der Aufenthaltsplatz
für Abdel Kader und Isabella' aus Spa“
nien. Auch Bernadotte, später König von

Schweden, ward hier geboren. Die Stadt,
mit 30, 000 Einwohn rn, liegt auf einer An-

höhe und schaut hinunter auf die beiden

Flüsse Save und Ossau. Ringsum erhe—-
ben sich die Ausläufer der Pyrenäen, die alle

bis zur Spitze hin theils mit Reben, theils
mit Bäumen angepflanzt sind. Die vil

la's der Reichen sind wie in diese Gebirgs-
kämme hineingesäet. Die herrlichsten Äs

sichten gewinnt man von diesen ungeheuren
Höhen aus. (Kostet aber auch Schweiß,
um dort hinaufzustrampeln.) Auf der

Villa Dareu empfing uns Monsieur Dareu

und erwies uns Hospitalität. Er selbst

lebte 20 JahreinNew Orleans, und so
that es ihm gut einen Amerikaner mit sei
nen Freund-n bewirthen zu können. Hoch
auf den Bergen stehen wir, im klaren

Sonnenschein und haben dann Neoel zu
unsern Füßen; unwillkührlich mußten wir

hier ausrufen: Omnia opera Domini lau

date Dominum (Alle ihr Werke Gottes lo—-

bet euren Schöpfer)! D n Winter kennt

man nicht; zweimal im Jahr zieht man

Kraut. Welschkorn gibt hier das Brod

ab für den gewöhnlichen Mann.

Bei der Abendandacht in der Patresca—-

pelle singt ie ganze Gemeinde,
und zwar theils in Latein, theils in Fran

zösisch, Die Capelle war m Andächtigen

gefüllt, und wir erbauten uns sehr an der

religiösen Haltung der Betenden. Hloreas,

erescas, tleines Capellchen!

Peregrinus

Duxemburgisehes.

Vereinigte Staaten.

Hierschtgedanken.

De Summer, de Summer huot fort sech gemacht;
Seng Rose sin dod, de ons frendlich gelacht.
Fort vun es sen Schmuolven, fort vun es gezuo'n,
An d'Hemecht am Süden, duor sin se gesiu'.

De Summer, de Summer, den as net me do;
Seng Blumen, seng Bleen, de sin em all no;
De gude Geroch, an hir Farwen sen hin,
En zeitleche Frascht huot en den Duodesstuoß gin.

De Summer, de Summer, den as nu vergang,
'Tas Hierescht, an't dauert nu guor net me lana,
Da kent ons de Wanter entgent mat Gewalt,
E brengt ons seng Stirm a senz troßeg Gestalt.

De Summer vum Liewen, de kreit och en Enn;
Drem pleckt iech seng Frichten mat sleißegen Hänn;
An halt iech, 'we d'Schmuolmesch, zum Flee beret,
An d'Hemecht do uowen, de eweg bestet.

Random Lake., Wis., N. E. Beder.

Herr John Conter in Carroll, Jowa,
hat dort wieder einen schönen Möbelstore
eingerichtet. John hat sich diesen Sommer
in der Ferne umgesehen und ist dann nach

eren zurückgekehrt. Er hat Recht ge—-
abt.

Am 10. Juni 1879 wird hochw. Herr
Karl Raphael an der St. Bernhards Kirche
zu Paoli, Wisc, sein 25jähriges Priester-
jubiläum feiern.

Aus Chicago wird uns ein schwerer
Schlag gemeldet, der unsern Freund Herrn
N. Bernard betroffen. In der Nacht vom

14. auf den 15. d. M. brannte die gobeund geräumige Möbelfabrik der Hrn. Whit-
mer und Bernard, Ecke der 18. und Canal—-
straße, nieder bis auf den Grund. Der
nette Verlust der Firma beträgt 810—12,
000 uber die Vesicherung. Der Verlust ist
um so größer, als das Geschäft eben große
Contracte an Hand hatte, die so verloren

gehen. Wir zweifeln nicht, daß die Firma
das Unglück verwinden wirb und bald wie—-

der an der Arbeit ist.
Einem Schreiben aus South St. Louis,

(Carondelet) Mo., entnehmen wir das fol-
gende Een Herr Ns. Schartz hat dort

lettes Frühjahr einen hübschen Laden mit

eiserner Front erbaut, 45 bei 21 Fuß, und

treibt ein Schuh: und Stiefelgeschäft drin,
das recht gut geht, trotz der schlechten Zei—-
ten Es uns dies zu hören und hof—-
fen, daß Herr Schartz in Zukunft ebenso
gute Fortschritte macht, wie bisher und ihm
des Himmels Senen zu Theil werde. Wir

danken für die Anerkennung, die er der

„Gazette“ zu Theil werden läßt.

Unserm Landsmann M. Mohr, aus Re--
mich, dem wir wähcend des kurzen Aufent
haltes in Davenport einen Besuch abstatten

konnten, wurden, wie er uns erzählte, $3.00
aus der Schublade gestohlen, als er sich auf
eine Minute aus dem Geschäfte entfernt
hatte. Glücklicherweise hatte Mohr sein
Packetbuch zu sich genommen, sonst wäre er

an jenem Tag nicht so leichten Kaufes da—-
von gekommen.

Christ. Conrad aus Port Wash—-er eori kürzlich seinen alten Frenn:
den in Kenosha einen Besuch ab. Er kam

dort sehr willkommen, schreibt man uns.

Am den 19. ds. Abends, starb
in Dacada, Sheboygan Co., Wise., im

Alter von 28 Jahren, Susanna Schoeder,
Ehegattin von Nicolas Schoeder, und Mut-

ter von zwei kleinen Kindern, am Nerven—-
fieber.

Die Eltern der Verstorbenen (Schrantz)
stammen von Diekirch und gehören zu den

ersten Ansiedlern der Gegend.
Herr Schoeder selbst ist gebürtig aus

Wolker, Provinz Luxemburg. R.I. P.

Die Doppelhochzeit in der Familie Die—-

grell in St. Anna, Calumet Co., von der

wir kürzlich meldeten, fand am 15. Octo—-
ber statt, wie wir nachträglich hören.

Im fünften District von New York
(Stadt) ist der bisherige Abgeordnete, unser
Landsmann und Schulgenosse, Nicholas
Müller, von den Demokraten wieder sür
Congreß aufgestellt worden, was gleichbe—-
deutend mit ere Erwählung ist. Mül—-
ler hat sich dadurch das Bekämpfen der pro—-

testantischen Prosyleteamacherei in der Ma-
rine bekannt gemacht. Auch in der Geld—-

frage huldigt er gesunden Ansichten und ist

u von des Greenbäcks Blässe angekrän—-
elt.

Correspondenz.
Sehr werther Herr Gonner!

Die vorletzte Nummer der geschätzten
„Luxemburger Gazette“ bringt uns eine

kurze Noti- über die Ertheilung der hl.
Weihen in Notre- Dame, Ind., bei welchen
wei unserer Landsleute das e- Glüück

zur hehren Priesterwürde erhoben
zu werden, nämlich: die H.H. N. Stoffel
aus Holzem und P. Johannes aus Eischen.
Etwas Näheres über dieselben, sowie deren

Primizfeierlichkeiten wird Ihnen daher
wünschenswerth sein.

Beide Herren betraten ihre Studienbahn
im Jahre 1868 im Athenäum in Luxem-

burg, mit dem Endziele sich auf die Prie-
sterwürde auszubilden. Dort folgten sie
den verschiedenen Curse bis auf Secunda,
als sie voll von Nächstenliebe und Aufopfe«
rung den lobenswerthen Entschluß faßten,
ihr Leben, ihre Kräfte, kurz „Alles“, dem

leben Gotte aufzuopfern und in seinem

Hienste für das Wohl und Heil der Mu-

menschen in den Missionen Amerikas zu ar

beiten, besonders an der Erziehung der Ju
gend. Im Jahre 1874 v rließen sie daher

ihre Eltern, Freunde und Heimath und

traten in die Rethen der Mitglieder der Ge

sellschaft vom hl. Kreuz in Notre- Dame

ein. Nach Beendigung der klassischen
Studien, sowie der Philosophie,und nach
Ablegung der ewigen Gelübde, bekleidete

Herr Johannes auf längere Zeit eine Pro—-
sessorstelle im St. Joseph's Golleze, Cin—-

einnati, Ohio. Von dort aber cückberu—-

fen, wurde er zum Assistenten des Novizen—-
ineisters erwähit, welche Stelle er bis zu

seiner Priesterwerihe innehatite. Sein eistes
hl. Meßopfer brachte er daher auch, «m 14.

v. M. im Noviziate unter semen Anempfoh
lenen dar, die ihn mit Schmerzen aus ihrer

eLurxremburger Gazete.

Mitte scheiden sahen. Darauf reiste er mit
Rev Father Schumacher, Waterford, Wis.,
nach dessen Heimath in Wisconsin, um dort

einige Tage in Mitte seiner Bekannten und

Freunde zuzabringen, wonach er mit der

Seelsorge beauftragt werden wird.

Herr Stoffel blieb beständig in Notre—
Dame, University, wo er als Professor der
alten Sprachen die besten Leistungen er—-

wirkte und sich der größten Liebe und des

Zutrauens aller, besonders der Studenten,
erfreut. Seine Primiz celebrirte er am

20. Okltober, am Feste Puritas B. M. V.
in der St. Joseph's Kirche, Mishawaka,
Ind., wozu ihn der dort wirkende leutseli—-
ge und seeleneifrige Vater Oechtering ein—-

geladen, welcher Alles auf's feierlichste
für diesen den schönsten Tag eines Priesters
bestellt hatte. Vierzehn kleine, weißgeklei-
dete Mädchen empfingen den Primizianten
am Ciagange der Kirche und begleiteten ihn
vor den Altar des Sanktuariums. Nach
dem Absingen des „Eece Sacerdos“, einer

mehrstimmigen Composition von Franz
Witt, welche das von Hrn. Winkeler gelei-
tete und eingeschulte Chor auf Meisterart

ruer-r- besitzt nämlich ungetheilt das
este Chor des Staates) vortrug, traten

zwei kleine Mädchen vor den Primizianten,
von welchen die eine ihn im Namen der gan-

e
Gemeinde beglückwünschte, und eine

resse voll der kindlichsten und innerlich-
sten Ausdrücke zärtlicher Liebe verlas, wo

rauf die andere Kleine einen Blumenkranz

ger Eeruns des Neugeweihten präsentirte.
ach Beendigung dieses, begann das hi.

Meßopfer, bei welchem die 3 M. P.
Fallize C. 8. C. und Ph Walsch C.B. C.

als Baton und Subdiakon, und Hochw.
Vater Oechtering als Hülfs-Priester des

Primizianten fungirten. Vater Oechtering
selbst hielt die Festprediat, eine Festrede im

wahren Sinne des Wortes. In der Ein—-
leitung berührte er die Feierlichkeit, die

Privilegien und Schönheit einer Primiz,
wandte sich dann mit liebenden, väterlichen
Worten an den Neugeweihten und hielt an

ihn eine längere Anrede, bei deren Schluß er

den Segen füür seine knieende Heerde bi-

gehrte, den der Primiziant dann vom Altare

aus ertheilte. Mit Worten voll Salbung
und Begeisterung erging sich der Festredner
dann über die Würde des Priesters am

Altare, seine Macht im Beichtstuhle und

dessen Sendung als Lehrer.
Eine außergewöhnliche Menge von An—-

dersgläubigen, welche herbeigeeilt waren,
die Ceremonie in Augenschein zu nehmen,
befanden sich unter den Zuhörern und

sicherlich wurden sie von den Lippen des ge—-
wandten Redners in manchen Wahrheiten
und Lehren der katholischen Kirche unter-

richtet, an welche sie in ihrer leeren Reli—-

gionswissenschaft nie ermahnt wurden.

Nach Beendigung der hl. Messe sang
man das „Großer Gott wir loben Dich“,
welches aus tausend Stimmen mit Macht
und Kraft zum Himmel emporstieg als

Danksagung, daß nunmehr wieder ein

Diener mehr im Weinberge des Herrn ar

beite, um durch Wort, That und Gebet die

Seelen seiner Mitmenschen zu Gott und

zur ewigen Herrlichkeit zu bringen.
Möge der Allmãchtige die Neugeweihten

mit Gnade und Stärke ausrüsten, damit sie
lange unter uns wirken u. deren Bemuühun—-
gen reichliche Früchte tragen werden.

Vum Här vum, echte Kuor a Schrot“.

Meine Reise nach dem Westen
und Norden.

IV.

Tut, tut, all abord sor Port Washing-
ton, Centerville, Sheboygan and Manito-

woe, so rief man, als es am 22. August
halb sieben Uhr Morgens auf der Lake
Shore Bahn abging zum Besuch der lieben

Landsleute in Town 17 Manitowoe Co.

Hier hatte ich das Glüück den sogenannten
„Bummelzug“ zu erwischen, obschon ich erster
Cl. bezahlt hatte. Es war nämlich ein

Fracht- und Personenzug, Accomodations—-

zug, der an jeder Fenzecke anhielt. Wir,
d. h. ich und noch so ein Unglücklicher, das

ganze reisende Personal, amüsirten uns auf
der Bahn votwärts zu laufen, um zu sehen,
ob Alles in Ordnung sei. Genug, nach
elfstündiger Fahrt hatte ich mein Ziel Cen—-

terville, eine Eisenbahnstation und Lager—-
biersaloon erreicht; distance about 37 miles.

Es war sechs u— Abends. Wohin mich
wenden um nach Osmann, Town 17, Meme,

n
kommen, wußte ich nicht. Da erblickte

ch in der Ferne eine katholische Kirche und

wanderte hin. Sie war, gewiß keine Kleinig-
keit, eine Meile entfernt, da ich selbst 180

Pfund wiege, eine Hw dtasche mit gelade-
nen Pistolen, zwei weiße Halstücher und

drei Papierkragen zu schleppen hatte. Hier
traf ich den plattdeutschen Jockel und „de
lezeburger“ Peter Hoffmann, der eine ver-

kauft Schuhe und Strümpfe, St. Jacobs
Oel, Nähmaschinen, fertige Kleider, Mäh
maschinen, Strohhüute, hat
Feuer- undLebens Versicherungs Agentu—-
ren und ist zugleich Küster in der Kirche.
Was willman noch mehr? Pitt Hoffmann
ist sein Partner, er verkäuft blos Bier.

Ob's Bier gut ist, fragst Du mich. Geh'
versuch's mal!

„So, Du willst zum Ehia an dem Frenz?“
„Jo, jo! Mitke, span emol de zwen Heng-

sten un“ und um 8 Uhr ging's ab nach Os—-

man Pasha Wiltenbach Lroprietor.
muß dir sagen, Onkel, unterwegsswurde es

mir unheimlich, denn rechts und lints —1!

Uhr achts —sah ich „Traulichter“, sagte
aber nichts, denn als ich nächsten Morgen
vie Sache untersuchte, fand ich, daß es

brennende Stumpen und Baumstämme wa

ren Um Mitt rnacht kamen wir an. Franz
wurde mit Frau und Kindern aus dem

Bette getrommelt, an meine breite Brust

gedrückt und gelüßt, ja auch die Frau, denn

verstehe, wir sind Blutsverwandie, leerte

meine Pistolen, denn hier war ich ja auf

Freundesboden u. legte mich um zwei Uhr

Morgens zur Ruhe.“ Um 3 Uhr hörte ich

schon Lärm, schaute zum Fenster hinaus u

sah Frauenzimmer Holz hacken —was, wie

iq später erfuhr, in den „letzeburger Sett

lements 9aus 10 Frauen ihun müssen
um das Fcühstück zu bere-ten, und da glau
ben die Farmer noch, sie haben allein alle

sschwere Arbeit auf dieser Welt zu verrich—-

ten, z. B. das ralte ier auf den harten

Siinl zu trinken u. s. w. Nun richte
ih meine lide uh der a

yau lund was

sah ich? Einen Mann mit den Händen in

der Tasche kreuz und quer daherlaufen; ich
dachte, er sei benebelt, rief meinem Freund
und sagte ihm: Kuck mal, es ist ein Mann

in deiner Barnyard, er luft hin und her
wie irrsinnig. „Oh nän, mei Jong, de

wellteng well Ganz fenken zum Bdatsan
Ma joFrenz, we kann en dann dat, kuck, en

huot jo d'Hänn an der Täsch.“
Um 8 Uhr Morgens ging's zum „Ehm“;

wir trafen ihn am Frühstück, halb gekleidet,
die Flasche neben ihm, gefüllt mit was man

bei uns Whiskey nennt, hier aber unter dem
Namen, Jersey Lightning“bekannt ist. Kills

at forty Rods. „Ma Ehm, warum sind
Sie zu so später Stunde noch nicht ganz
angekleidet? Nun lachte „Sis“ laut. „Ge—-
stern Abend kam ich durch „de Besch, do

gesong ech e so e schen Deerchen, d'wuor

eng Fred, du duocht ech, de Pelz, den as

seng fenf Oolar werth. Ech hun et mat

engem Buonestach duotgeschlo'n an huolen
et hem, do seht eise Jong: „Ma Pap, wat

huod der dan elo?“ shent Deer, mei

Jong, berne aus der Stadt, gin eis gär
5 Dollar fir de Pelz. „Kerje, wat richt dann

esuo? Pfui, dat as de lebendege Satan.“

„Den net an ohens durft goen, bis seng
Kleder am Drepschlag luogen, dat war ech.“
't war eng Stenkkatz!“

Nachdem ich eine Woche gemüthlich hier
zug· bracht, den dicken 400e Wirth

e der Greenbayroad besucht, beim
ettenhofen in Manitowoc manche frohe

Stunde erlebt und verschiedenen „geie-
rigen Landsleit de Marsch gemacht hatte,
daß se d', Gazette“ net halen“, das badi

sche Seitlement St. Nazianz mit seiner
wirklich feinen Kirche besucht, nahm ich auf
unbestimmte Zeit Urlaub und reiste nach
Town 12, „wuo de Irisch (Irländer) letze-
burger Deiisch schwetzen.“

Mein Empfang in Port Washington,
war über mein nee Dr. Scholl,
Math. Glaesener, Wellenstein und· der

joviale A. Hein machten mir den Besuch
angenehm, letztere wor eben in der Erndte,
er hrus „ein sechzehntel“ Acker Hafer abzu—-
nehmen.

Pap, Pap, schrie jetzt mein Carl, „huost
de dann de ruode Klos (Gin der och alt do

u Port Washington ? —Red.) netr zuhon Washington?“ „Ruheg Jongl“ Seit

demKrieg ist er nicht mehr, „de ruode Klos“,
sondern ein Gentleman Mr. Colling mit 3

liebenswürdigen, mutterlosen Kindern; frei-
lich er hat mich sogar umarmt und dachte
noch an den Feldzug. Was mir gefiel und

nicht gefiel in Town 17 und 12 werde ich
später schreiben, unterdessen bleibe ich stets

de Jong vu Schwetzbengen un der Musel.

Großherzogthum.

Das zweite Examen für die Candidatur
in Naturwissenschast haben kürzlich bestan--
den:

Mit Auszeichnung:
HH. Cary August von Luxemburg und

Nepper Philogon von Junglinster;
Mit Befriedigung:
HH. Ackermann Felix von Luxemburg,

Böver Johann von Holsthum und Kopp
Joh. Nikolaus von Munshausen.

Der letzthin genannte Hr. Grechen ist der
Erste, welcher vor der Jury fur die Natur-

wissenschaften das Examen „mit größter
Auszeichnung“ bestanden hat.

Niederklerschen. In dem an das Wohn—-
haus stoßenden Schuppen des Handelsman-
mes J. P. Laux brach am Abende des 6.

October's eine Feuersbrunst aus. Der
erwähnte Schuppen war mit Heu u. Stroh
so wie Schreinergehoölz angefüllt. Die em—-

porschlagenden Flammen dehnten sich sofort
auf das Wohngebäude aus und war es den

herzueilenden Dorfbewohnern nicht einmal

möglich, die Möbeln vom Stockwerke zu

retten, doch konnten die Waaren des Ladens
den Flammen entrissen werden. Die Feu—-
erspritzen der Petinger Eisenbahn: Werkstäãt
ten mit ihren C-? an der Spitze trafen
noch rechtzeitig an der Brandstätte ein, um

die Einäscherung der anstoßenden Scheune
und Stallung des Ackerers H. zu verhin—-
dern. Laurx, welcher versichert ist, erleidet
einen Verlust von circa 15,000 Fr.

Der Sittirher Dreieck Correspondent be-

klagt sich, daß die Eisenindustrie des Groß-

ee nicht auf der Pariser Aus-

ellung repräsentirt x. So weit hat er

Recht. Unrecht hatkr aber zu sagen, die

Regierung sei gänzlich Schuld daran. Die

Minetts den Fehler begangen;
jett wird ihr Fernbeiben sie reuen und nun

greinen sie. Etwas anders ist die Politik,
etwas anders die Industrie ihr Herrn! Sie
wollten der Re rr einen Trick spielen
und haben sich sibs en Finger in's Auge
gerannt. Ja, so geht's oft.

Die „Luxemburger Zeitung“ ist wegen
Beleidigung des Pastor's von Rümlingen
vor Gericht eitirt worden.

Ueber die Verwaltung der luxemburger
Tramways, so nennen sie diePferdeeisenbah-
nen auf guthDeutsch, werden in den öffent—-
lichen Blättern schwere Klagen laut.

Es wird mitgetheilt, daß Herr Fe.
Mathieu, Distillateur in Frisingen eine sil
berne Medaille für seine Ligente und eine

Ehrenmeldung für seine übigen Producte
auf der Pariser Ausstellung erhalten hat.

Ettelbrün. Der diesjährige sogenannte
„große Markt“ war gar nicht vom Wetter

begünstigt und die Frequenz war nicht so
stark als in früheren Jahren. Obschon
viel verkauft wurde, war der Handel ziem—-
lich flau.

Wie wir vernehmen, ist Herr Tony
Dutreux, der Ausstellungs Commissär des

Großherzogthums in Paris, zum Ritter des
Ritterordens von San Marino erxnannt

worden. Wie schon gemeldet, wurde auch
Bauführer Siegen dieselbe Augzeichnung

zu Theil. ;

Grevenmacher. Der Stadtrath hat sich
für den Bau eiutr steiggrhen Brücke über

die Mosel entschleden Somit ist der erste
Schritt in Sache geschehen.

Prinz und Prinzessin Heinrich sollen
gegen deu 27. Okltober in Lurembürg ein—-

sgetrosfen jsein.

Herr I. Knepper von Kehlen ist zum

Ditt dieehre in Diekirch ernannt

worden.

Unsere Nachrichten aus der lieben Hei-
math sind diesmal spärlich, doch wir müüssen
dieselben nehmen, wie sie kommen.

Belgisqh· uxemburg.

Das Dorf Attert vergrößert die

Wohnung seines Lehrers und Nobressart
richtet sein Schulhaus neu ein. Die erste
Arbeit kostet ewa 9,000, die letztere 13, 000
Franken.

Zu Anlier riß am 13. Oktober eine

Dame, Mab. W. ihr 15. Monate altes

kleines Kind mit Lebensgefahr vor den Rä-
dern eines schweren Gespannes e Eins
der Räder hatte bereits die Kleider des Kin-
des üüberfahren.

Am 13. October legte eine Feuers-
brunst die Wohnung des Terelthrert Pa—-

quet in Aye in de Mobiliar, Erndte
und mehrere Stück Vieh wurden ein Raub

eer flermn ve muthmaßt, rab 2porsichtige Kinder das Haus ange t

Verlust 4000 Brrsena
1500 Fr.

Zu Fais—les—veneurs ist der frühere
Gendarmerie: Brigadier Jaeques, versehen
mit allen Sakramenten der 5. Kirche,
storben. Derselbe war lente in ArlonK
tionirt und beliebt. R.I.P.

Der Jahrmarkt, der am 3. Oeto-
ber zu Arlon abgehalten ward, war schlecht
besucht. Geschafte wurden fast keine ge-

than; es waren nur 4 Stück fette Dosen
beigetrieben worden.

Zu Freux wird ein Schulhaus errich-
tet, das auf 34, 000 Fr. angeschlagen ist.

Von Martelingen nach Tintelin-

gen wird ein neuer Communalweg gebaut,
der auf 11,500 veranschlagt ist.

Herr C. VA.Papier ist zum Ein—-

nehmer der direkten Steuern zu Barvaur
ernannt worden. Nach Bouillon kömmt
als Controlleur der Douane Herr M.

Thiry, Verificator, und zum Zolleinnehmer
nach Sterpenich Herr R. Carmoy.

Die Krammetsvögel werden in

der ganzen Provinz aufgekauft und in

Massen nach Brüssel gesandt. Händler
durchziehen die Ardennen zu dem Zweck und
bezahlen die Vögel außerordentlich theuer.

Am 4. Oktober zerstörte ein Feuer
einen Getreideschober des Hrn. Jaequemin
I. B. zu Porcheresse. Verlust 600 Fres.
Versicherung 500 Fr.

Herrl.A. Coulon hat seine Ent-

lassung als Schösse der Gemeinde Malem—-

pre (Marche) eingereicht.
Am 29. September wurde eine von der

Kirmeß zu Herrignr r-s Bourcy (Bast-
nach) heimkehrende Wittwe unterwegs von

zwei Strolchen angefallen und hreauh
zugerichtet. Ihre begleitende Tochter
entkam und brachte Hilfe aus dem Dorfe.
Man hob die übel zugerichtete Frau auf
und brachte sie nach Hause. Rache scheint
das Motiv der That gewesen zu sein.

Saar, Mosel, Eifel und Huns-

ruden.

Metz. Seit einigen Behen waren hier
und in der Umgegend große Plakate ange-
schlagen, durch welche die Gläubigen zu
dem jedes Jahr in dem nahe gelegenen
Villers l'Orms zu Ehren von Notre Dame

de la Salette abzuhaltenden großen Wall-

fahrtsfeste eingeladen wurden. Dieser Ein-

ladung folgten 2000

aus allen Theilen Lothringens und den be-

nachbarten französischen Gegenden; auch
von hier waren viele Pilger zu Fuß und zu

Wagen erschienen. Da die Wallfahrts-
Kapelle nur für wenige Andächtige Platz
hat, so wurden die Predigten im Walde ab-

gehalten.

ZuLiesem trug sich an einem Tage
Mitte September eine originelle Jagdge-
schichte zu. e: Jäger jagten einen

aus einem Kartoffelfeld in's Dorf und

Meister Reineke retirirte in den sog. Kölner

det
Man schloß das Thor und machte

agd mit Gabeln, dlegeln und Klöppelen
auf den geängstigten Hühnerdieb. Aber das

Thier wußte einen Ausweg und sprang noth-
edrängt zum Kellerloch hinein. Im Keller
s war die Frau des Hauses eben be-

schäftigt und entfloh mit großem Schrecken.
Jetzt wurde im Keller 2 den Dieb Jagd

emacht und derselbe nach vieler de
shuchia getödtet. Reinecke wurde nun

mit Musik durch's Dorf getragen und so die
erade gefeierte Kirmes 4 unerwartete

VBeise verschönert.

Zu Cochem hat am 20. September die

Lese der Frühburgunder begonnen. Die

Trauben haben durch den Sauerwurm stark
gelitten. ;

In der Gegend von Wadern hat
Ende September die Kartoffelerndte ihr
Ende erreicht. Dieselbe ist quantitativ und

qualitativ gut ausgefallen.

Zu Badem bei Bittburg feierte am

28. September Pfarrer Jacob Merz sein
50jähriges Priesterjubiläm. Dasselbe
Fest feierte am Tage vorher Herr Pastor
Peter Schiff.

Am 3. Oktober vergiftete der Photo-
graph Paul F. aus Cöln eine junge Dame

Franziska O. in einem Gasthause zu Trier
mit Cyankali. Der Mörder ist in der

Hand der Gerechtigkeit. Ueber dem Ver—-

brechen schwebt ein gewisses Dunkel.

Um Trier herum haben zwei Haupt-

produete, Heu u. Getreide, einen guten E
irag geliefert. Heu gab einschließlich des

zweiten Schnittes und der beiden Schnitte
in Klee fast den doppelleu Ertrag einer ge-
wöhnlichen Erndte, däs Getreide einen gu—-
ten Mittelertrag, Roggen und Gerste stel—-
lenweise weniger, Weizen und Hafer desto

mehr, so auch die Hüülsenfrüchte, besonders

Erbsen. Von den Kartofseln ist ein segens-
reicher Ertrag zu erwarten. Weißtohl und

Rantelrüüben gaben reichlichen Ertrag.


