
Original Correspondenz ans Egypten.)
Ramle h, bei Alexandrien, 3. Mai, 1850.

Sehr lieber und werther Herr Gonner!

Wie Sie aus dem Datum meines Brie
ses ersehen, bin ich zur Zeit nicht in Jeru—-
salem, sondern im Lande Pharaonen, in

Egypten, wohin ich von meinen Obern ge—-
sandt worden bin, um daselbst die ersten
Vorbereitungen zu einer neuen Niederlas—-
sung unserer Schwestern (Notre Dawe de

Sion) zu treffen. Die Propaganda hat
uns Ramleh, das egyptische Versailles, zum

ersten Winkungskreis angewiesen und wir

haben uns beeilt dem hohen Rufe Folge zu

leisten, besondersda dieser Niederlässung
eine vielversprechende Zukunft bevorsteht.

Ramleh, ungefähr 3 Stunden von Ale-

xandrien entfernt, ist für uns Jerusalemer,
die wir an die kahlen Berge Judãa's ge—-

wohnt sind, ein wirkliches Paradies. Von
desem Geschmacke müssen auch die Geld—-

protzen Alexandriens gewesen fein, da sie
sich hier ihre Villa's mit feenhaften Gärten
angelegt haben, wohin sie sich während der
deden Jahreszeit zum bessern, ungestörtern
Genuß der Seeluft und ihrer Millionen

begeben. Auf diese Weise ist nach und
eine kleine Stadt entstanden, welche sich
uber eine Stunde weit, zu beiden Seiten der

Eisenbahn entlang, hinzieht. Denn auch
eine Eisenbahn haben sich diese reichen Leute

zur größern Biquemlichkeit erbauen lassen,
welche auf eine Strecke von 3 Stunden
nicht weniger als 8 Stationen zählt, welche

alle ihte Namen von den Gründern der

Gesellschaft entlehnt haben, und meistens
in nächster Nähe von deren Paläste errichtet
sind. Jede Stunde fährt ein Zug die
Strecke auf und ab, von Morgens bis

Abends 9 Uhr, was den reichen Bewohnern
Ramleh's, die alle ihre Geschäftshäãuser
und Comptoirs in Alexandrien haben, er—-

möglicht, ihre Mahlzeiten in Ramleh zu
nehmen, und ebenso dort die köstlichen
Abende u. erfrischenden Nächte zuzubringen.
Die Bewohner des Städtchens sind zum
größten Theil Italiener und Franzosen,
dann auch einige Engländer und Deutsche,
fast alle reich geworden durch die sinnlose
Verschwendung Jsmail Pascha's, des vori—-

gen Vice: Königs von Egypten.
Wie Sie als Politiler besser wissen als

ich, ist man soeben dran, Mittel zu sinden,
wie man den tief im Schlamme steckenden
Finanzkarren wieder auf tirockenes Land

bringen kann. Unterdessen sitzt der alte

Ismail ganz behaglich in einem seiner hun—-
dert Paläste, ich weiß nicht in welcher Ecke
seines verlotterten Landes, und läßt die Fi—-
nanzkommission im Schweiße ihres Ange—-
sichtes die Trümmer seiner Schätze wieder

zusammen fischen. Scheene Jegend! sagt
der Berliner. Man hofft aber hier al—-

emein, daß die Zukunft Egyptens
um Bessern gestalten wird. Gebe

es Schade wäre es immerhin
um dieses schoöne, gesegnete Land. Aber
wahr bleibt es hier wie überall im Orient:
„Wo der Muhamedaner seinen Fuß hinsetzt,
da vertrocknet also bald jeder Grashalm.“
Die, sinnliche, nichts als viehischen Genuß
verheißende Lehre des Islam ertödtet jede
Kraft und Lust zur Arbeit und lähmt jedes
höhere, edle Streben. Und was sollte der

Muhamedaner auch nach Höherem trachten ?

Besteht ja seine ganze Seligkeit im andern
Leben, sein Himmel, in weiter nichts als in

einem Harem in vergrößertem Maßstabe
mit Frauen, die nie altern. Des ist des

Islamiten Seligkeit auf Erden, und keine
andere verlangt er für's himmlische Leben.
Im ganzen Koran wird nichts davon gesagt,
daß die gerechte Seele im andern Leben
Gott anschauen werde und daß dieses in

Gott Versunkensein den wirklichen Himmel
ausmacht. Das war nicht nach des Lügen
propheten eigenem Geschmack, der für sei-
nen Theil allein nur 42 Frauen besaß, von

welchen allen er Nachkommenschaft hatte.
Wahrlich, je mehr man diese Asterreligion
studirt, desto mehr widert dieselbe Esnen

an, und man weiß manchmal nicht, üüber
was man mehrt sich entsetzen soll, über die

Erbärmlichkeit der menschlichen Natur,
welche sich so tief verirren konnte, oder über

die unnatürliche Frechheit Muhameds, der

solches Zeug vorbringen konnte und dafür
Glauben fand. Doch ich habe mich von

meinem Thema entfernt, ich sollte ja von

Ramleh sprechen, und nicht vom Islam.
Doch ich weiß nichts weiter darüber zu

sagen, als

dah rit Vegetation hier derjeni-
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der Tropeñ gleich kommt. An Großar—-

mügkeit steht sie bei weitem der von Louisiana

n- aber an Mannigfaltigkeit der Arten
wird dieselbe nach meiner Meinung svon

keinem Lande der Tropen ueen Alles
kommt hier voran, man braucht &s nur in
den Sand zu pflanzen und zu begießen.
Beia Anblidck dieser uppigen Vegetation be-

greift man, wie derNil, der alles dieses
ewirkt, den alten Egyptern ein heiligerFluß war, und wie noch heute die Türken

mit Vorliebe on seinen von Palmen beschat·
teten Ufern ihre Hebete hersagen. Ohne
den Nil wãre Egypten eine öde Sandwuste,
wo das Kameel kaum mehr seine frugalen
Mahlzeiten halten könnte.

Doch ich will mich weiter nicht in die

Beschreibung Egyptens einlassen; das wer-

den andere besser thun, als ich es vermag.

Ich denke, Rev. Hochmuth, welcher sett

e in der großartigen Ansialt der
yalbriter in Alexandrien ist, wird bald

einige Correspondenzen vom Nagel lassen.
Das war ein recht freudiges Wiedersehen

in Alexandrien. Da ist eine
gaat

Colonie
Luxemburger und von der guten Art; aber
keiner hat die liebe Mutiarshrache vergessen,

ar nicht der wackere Bruder Adalbert,
er schon an die 20 Jahre in Egypten isi,

und durch dessen Bemühungen jehzt bis an

die 20 junge Luxemburger unter den Schul-
brüdern im Oriente thätig sind. Wir ha-
ben ihm deßhalb auch den Namen „Mo—-
nonk“ gegeben, und er verdient diesen Na-
men in seiner schönsten Bedeutung durch
sein heiteres, herzgewinnendes Benehmen.

Vor 8 Tagen kamen noch 8 junge Bur-
schen aus Luxemburg hier in Ramleh im

Noviziat an. Zwei derselben sind, wie ich
hörte, Söhne von Kapitän aus Lu-

trubrn Vor etwa zwei Monaten starb
hier bei den Schulbrüdern in Alexandrien

* Diese Correspondenz rührt von Rev. Zeph.Bies t dent Dane Sion sB;
tieln unserer Leser, besonders in Jowa, belkannt

sein ältester Sohn, ein ausgezeichneter jun—-
gerrn auf welchen man die schönsten
Hoffnungen für die Zukunft baute. Zwei
andere seiner Söhne kommen, um die durch
ihren Bruder gemachte Lücke wieder auszu-

füllen. Ehre tem Vater der solche Sdone
erzogen hat! Ehre dem alten Heimathlande,
welches noch solche Früüchte katholischen
Glaubens hervorbringt! Jetzt gibt es an

der ganzen östlichen Küste des mittelländi—-
schen Meeres kaum eine Stadt, wo nicht
einige Luxemburger sich als Missionãre be-

finden. In Alexandrien, Roselle, Jerusa—-
lem, Beyrut, Smyrna, Constantinopel sind
Luxemburger am Heile der Seelen thäig.
Vivant sequentes! Platz ist noch immer

hier im Oriente und der Arbeiter sind noch
uuberall zu wenig. Gott gebe auch ferner
seinen Segen!

Aus dem Lager der Gegner.

Wie Berliner Blätter mel—-

den, ist in der jüngst stattgehabten Gene—-
ralversammlang der freien Gemeinde in

Berlin mit 52 gegen 48 Stimmen die Be—-

seitigung der bekannten, viel Anstoß und

Aergerniß erregenden an der Innenseite
über dem Thor des Begräbnißplatzes der

Freigemeinde befindlichen Jaschrift:
„Schafft hier das Leben gut und schön,
kein Jenseits gibi's, kein Wiedersehen“ be—-

schlossen worden.

Die Methodistenprediger,
welche in voriger Woche in Cineinnati tag—-
ten, wurden von einem Reporter des „En—-
quirer“ in Betreff der Präsidentschafts—
Candidaten „interviewt“: Von 117 Pre
digern waren 64 für Grant, 18 für Blaine,
15 für Edmunds, 9 für Sherman und der

Rest für verschiedene andere republikani-
schen Candidaten.

Rev Dr. Platt, ein hervorragen—-
der Prediger der protestantischen Episcopal
Kirche, machte neulich, wie der,Cin. Com
merical“ ohne Commentar berichiet, in einer

Missions Versammlung einen heftizen An-

griff auf die Public Schulen. „Er ver—-

dammte sie als gottlose Anstalten, in denen

der kühnste unlee gelehrt wird.“ Wenn
das wieder ein katholischer Geistlicher gesagt
hätte!

Dem „Lutheranet“ von St. Louis

geben wir für die nachstehende editorielle
Notiz gerne Credit:

„Das Methodistenblatt, der „Christliche
Apologete“ tadelte jüngst den römischen
Erzbischof W. (Wood von Philadelpha)
weil er unter andern geheimen Gesellschaf-
ten auch „so unschuldige Orden,
wie die Freimaurer und die sonderbaren
Brüüder“, verdammt hat. Da sieht man

recht, wie der Methodismus Mucken seigt
und Kameele verschluckt, und wie weit es

mit dessen volllommner Heiligung her ist,
wenn er solche widerchristliche und staats—-
gefährliche Orden „unschuldige“ nennen

kann.“

Die Mormonen · Bevölkerung
von Utah hbeträgt gegenwärtig 111,820
Personen. Die Seete verlor im letzten
Jahre 600 Mitglieder, gewann aber 1,500
neue. Die Einkünfte derselben betrugen
in dieser Zeit über ðI,OOO, 000.

Aus verschiedenen Theilen der Pfalz
hörte man kürzlich vom Erscheinen mormo—-

nischer Missionäre; ia der letzten Zeit auch
von Speyer. Die Sache klang so un—-

wahrscheinlich, daß man sich nicht weiter

darum kümmerte. Den neuesten Nachrich-
ten zufolge aber hat man es wirklich mit

einer Thatsache zu thun. In Ludwigeha—-
fen erschienen zwei Mormonen, Kinke und

Deuren, und wirkten mit hohem Eifer für
ihre Sekte. Zu einer Versammlung woll-

ten sie vermittelst Plakatanschläãge einladen,
wurden jedoch von der Stadtoerwaltung im

Verein mit dem Bezirks Amte Speyer nicht
nur hieran gehindert, sondern ihnen jede
weitere Thätigkeit untersagt. Nichtsdesto—-
weniger ist es ihnen gelungen, 14 Fami—-
lien mit 40 Gliedern zur Religion der Hei
ligen von Utah u

werben. Von diesen
gehören 2 dem badischen, 4 dem hessischen,
6 dem bayerischen, eine dem preußischen und
eine dem rintewbern Staate an.

Nach der Eröffnung des bezirksamtlichen
Beschlusses, verlegten die Missionãre ihren
Wohnsitz nach Mannheim, und halten all-

wöchentlich im „Darmstädter Hof“ Ver-
sammlungen ab, die von 60—70 Personen
besucht sind und religiösen Zwecken, z. B.

Empfangnahme des Abendmahls, dienen.

Das fehlt noch! Als wenn es noch
nicht genug Religiondmischerei in diesem
Lande gäbe, wöllen nun auch die Buddhi—-
sten in Ost·Asien einen ihrer Missionäãre
nach den Ver. Staaten schicken. Der füür
die Verbreitung des Guddhaismus Auser—-
wählte soll mit der englischen Sprache
gründlich vertraut sein. Es sollte uns gar

nicht wundern, wenna jene heidnische Seete
unter dem sogenannten aufgeklärten Ameri—-

tenun einen erheblichen Anhang gewin-
nen würde. Je absurder eine Lehre, wenn

sie nur für dieses Land etwas Neues ist,
desto beifälliger wird sie von vielen solchen
Leuten aufgenommen, die sonst gewöhnlich
von Religion, und namentlich wom Chri-

srnm nichts wissen wollen und für das—-

elbe kein Verständniß haben.

Eine Lutherbibel

en eigener Urwrsindet sich in der vati-

anischen Bibliothek zu Rom. ODer große
Reformator hat nämlich auf das Titelblatt
des Buches aller Lmit eigener Hand

agren merkwüürdigen Vers niederge—-
schrieben:

O Gott durch deine Güte

21 uns Kleider und Hüte,
uch Mäntel und Röcke,

Fette Kälber und Böcke,
Viel Weiber, wenig Kinder:
Denn klein lieber Ving auf Erden,
Als Frauenlieb, wem sie mag werden.

Luther hat die Bibel, deren Echtheit au—

Ber Zweifel steht, katholischen Schriftstel—-
lern zufolge dein Magister Agricola (eigent·
lich Snitter Freund Luther's) geschenkt;
spãter kam sie an den Bischof von Augs—-
burg und dieser sandte sie in die protestän-
tische Bibliothek. Der einzige vatikanische
Geschichtsschreiber, der von dieser Lu—-

thrrbibel Notiz nimmt, ist Christian Junk—-
er.

Kirchliche Neuigkeiten.

Inland.

Erzdiöcese New York.
Ein Erbschaftsprozeß, in den ein katho—-

lischer Priester als Verklagter hineingezogen
war, ist dieser Tage vom Surrogat Richter
Calvin zu New York zu Gunsten des Ver—-
klagten entschieden. Wir entnehmen den

Verhandlungen das Folgende: Mary Caro
line Mairx, die verstorbene Erblasserin, war

eine von drei Schwestern, die zusammen
Eigenthum besaßen, welches 15, 000 jäãhr—-
lich Einkünfte brachte. Vor längeren Jah—-
ren gehörte das Schwesterntrio in New

York der prot. Episkopal·Kirche von St.
Albans an. Zu dieser wurde im Jahre
1869 der Rev. Joshua Dodgson Bradley,
von Geburt und Erziehung Engländer, als
Rekltor berufen. Ja England hatte er

schon als hochkirchlicher Prediger fungirt,
noch ehe er nach Amerika kam. Kurz nach
seinem Amtsantritt an der St. Abans
Kirche rief er eine „Mission“ ia's Leben,
und Frl Mary Caroline Marx, die für den
neuen Seelsorger von vornherein eine große
Vorliebe bezeugt hatte, unterstützte ihn da—-
bei nach Kräften. Rev. Bradley ließ das

Projekt indessen bald fallen und begab sich
zarück nach Europa. Nach seiner Rückkehr
in die Ver. Staaten eröffaete er in New

York am Broadway ein sogenanntes Ora—-
torium, wobei wiederum Frl. Marx redlich
half. Noch in mehrere Unternehmungen
ließ Rev. Bradley sich ein, und zwar siets
im Zusammenwirlen mit Frl. Marx. Bei
einem seiner Besuche theilte Bradley der
Dame mit, daß er gesonnen sei, zur katho-
lischen Kirche überzutreten. Er that's und

nicht gar lange nachher folgte ihm seine
Schülerin. Viden studirte Bradley
kath. Theologie und empfing schließlich die

heil. Weihen. Etwa sieben oder acht Jahre
nach ihrer Conversion starb Frl. Marx, und
als ihr Testament eröffnet wurde, stellte es

sich heraus, daß die Verstorbene ihrer ber-
lebenden Schwester ein Legat von jährlich
1000, der Verstorbenen persönliche Effek.
ten und die Nutznießung des bisher gemein—-
sam bewohnten Henler. 122 östl. 40. Str.,
N. Y. vermacht hatte. Als Haupterbe war

nach Atzug weiterer Legate Father Brad—-
ley eingesezt. Nach seinem Tode jedoch
sollte die ganze ihm zugekommene Hinter—-
lassenschaft an das Kloster der „Little Sis—-
ters of the Poor“ in New York fallen.
Dieses Testament ist nun von der Schwester
der Verstorbenen angefochten worden, und
das hauptsachlich auf die Angabe hin daß
Father Bradley sein Beichtkind in unerlaub-

ter Weise zum Abfassen des Testamentes
beeinflaßt habe. Während der Prozeßger-
handlungen stellte es sich indessen heraus,
daß Vater Bradley zur Zeit, als Frl. Marx
in New York das Testament machte, in

Europa abwesend gewesen war, wie sich
überhaupt auch nicht der leichteste Grund für
die Annahme auffinden ließ, daß der Ptie—-
ster bei Ausstellen des Testamentes in ir—-

gend einer Weise Einfluß auf die Verstor—-
bene ausgeübt habe. Das von Richter
Calvin abgegebene Urtheil umfaßt 210

Seiten und geht auf alle Punkte ein, die

geeignet sind, Licht in die Sache zu bringen.
Am Schlusse des Akltenstückes heißt es:

„Dee halb bin ich der zuversichtlichen An—-

sicht, daß das Testameni der Verstorbenen
unanfechtbar ist. Denn die Testatrix war

zur Zeit, als sie das Testament ausstellte,
im vollen Besitze ihrer geistigen Kräfte und

unterlag in keiner Weise einem unerlaubten

Einflusse.“

Diöcese Dubuque.

Gilbertsville 23. Mai. Heute war

unsere Gemeinde Zeuge einer erhabenen
Feiexr. Die Kinder, 24 Knaben und eben—-

soviele Mädchen, gingen zur ersten heil.
Communion. Die Kinder wurden vom

Schulhause aus in Procession und mit Ge—-
sang zur Kirche geleitet. Der Pfarrer der

Gemeinde, Rev. Nemmers, celebrirte das
Hochamt und hielt eine entsprechende An—-

rede an die Kleinen in deutscher sowohl als

englischer Sprache. Die Kinder schritten
wüürdig und ergeben zum Tische des Herrn
um das Liebesmahl zu empfangen. Man—-

chem Vater, mancher Mutter perlte eine

Thräne die Wange hinunter. Am RNach-
mittag vor der Vesper erneuerten die Erst-
communilkanten Taufgelübde. Nach
Vesper und Segen schloß ein„Großer Gott
wir loben Dich“ als Dank die schöne
Feier. Hervorzuheben ist, daß die Knaben

gleichmäßig in Schwarz, die Mädchen in

Weiß bei der Feier erschienen. Leser.

Gilbertsville 31. Mai. „Eine Feier
schöner als die andere“, sagten sich die Leute
unserer Gemeinde am gestrigen Tage nach
Beendigung der Frohnleichnahmsproces
sion. Schon Samstag Abend kündete der

Donner der Boöller an, daß etwas Außerge—-
wöhnlicheg bevorstehe. Alle Hände waren

l-istiar. den Weg zu ebenen, auf dem die
ocession daherschreiten sollie, Triumpf—-

bögen zu errichten, die Straßen mit Maien

zu zieren und die Altäre zu schmücken, deren

drei von den Frauen der Gemeinde errich—-
tet wocden. Es ward keine Muhe ge—-
spart, um zu zeigen, daß man in Gilberts-
ville den lieben Gott noch zu ehren weiß.
Am Morgen fand sich eine ungdeheure
Menge Volkes aus dem Umtkreise von 15

Meilen ein; das Gotteshaus war viel zu
klein. Nach dem von Rev. Sweeny unter

Assistenz der Herrn Seallon und Nemmers
ehaltenen Hochamt setzte s- der feierliche

mit dem hochw'sten Gute in Bewe—-

gung zu den Altären, auf denen der Se—-
en mit demselben dann gegeben wurde.ut den Rosenkranz betend, folgte die

Menge. Die Feier machte einen tiefen
Eindruck auf die Fremden, von denen Man-
cher, hu er die Heimath verlassen, »q---ähnliches mehr gesehen. Staunend he—-

trachteten sich die Protestanten den Zug.
Leser.

Luremburger Gazette.

Vereins-Angelegenheiten.

In Davenport trat am Mittwoch ledter
Woche die 2. jäãhrliche General--Versamm
lung der Delegaten der R. K. G. Schutz—-
gesellschaft von Jowa zusammen. Bereiis
am Tage vorher hatte 2 der Verwaltungs--
rath rt Ad ddo und die Geschäfte
für die General· Versammlung vorbereitet.

Die Delegaten sammelten sich in dem

Schulhause von St. Catharina. Die Ver—-
sammlung organisitte sich unter dem Vorsitz
des hochw. Wm. Emonds von Jowa City.
Es waren außer dem Präsidenten folgende
Mitglieder des Verwaltungsrarhes erschie-
nen: G. Hummer General· Setretãr, Ns.
Gonner, M. I. Farley, I.Dolan und H.
S. Harritt. Als Delegaten die Herren:

Ns. Gonner, St Joseph, Dubuque.
I. P. Quigley, St. Raphael, Dubuque.
I.O'Brien u. B. D. Hugel, Jowa City.
3. A. Scherer, St. Joseph, Burlington.
St. Seibert, St. Zosepb, Keokuk.
M. Blim, Pio Nono, Waterloo.
I. H. Pape, St. Bonifacius, Lyons.
Rev. N. Scallan, Lady of Lourdee, Waterloo.
I. P. Powers, St. James. Keokut.
D. C. MeCarthy, St. Irenãus, Lyons.
H. L. Swift, St. John, Riverside.
H. S. Haritt, St. Joseph, Des Moines.
G. Rutherford, St. Mathias, Muscatine.
I. Nester, St. Mary, 2

Ch. Engelmann, St Mary, Fort Madison.
A. Dostal, St. Francis, Calmar.
I. Schepperd, St. Mary, Clinton.

Rev. Wm. Jacoby, St. Joseph, West Point.
Rev. H. Cosgrooe u. I. Lillis, St. Joseph, Da-

venport.
Rev. Moynahan, St. Joseph, Marenzo.
Rev. I. Kempker, St. Joseph, Fort Madison.
I. Dunlavey, Lansing.

In eorpore wohnte die Versammlung
einem durch Rev. Emonds celebri-ten Hoch
amte bei, dem die Herrn P. A. MecCabe,
Jacoby und S. I. MeLaughlin assistir-
ten. Nicht weniger als 10 Priester waren

im Chore anwesend. Rev. Scallon von

Waterloo hielt eine gediegene, treffliche
Predigt.

Am Nachmittag schritt man zur Erledi—-

ns
der Geschäfte. Aus dem Bericht des

eneral·Sekretäãrs geht hervor, daß die

Gesellschaft jetzt 611 Mitglieder zählt, die

u22 Zweig-Vereinen gehoören. Der Cas—-bcstond war 854.55. In den Zweig—
Vereinen sind so viele Dollars als Sterbe·
casse, als die Gesellschaft Mitglieder zählt.

Unter den Beschlüssen der Gesellschaft
heben wir nur die hervor, die von Wichtig-
keit sind. Die Frage, ob Frauen Mitglie-
der werden könnten, wurde verneint. Der

Antrag auch Mitglieder anzunehmen, die
nur die Hälfte bezahlen und demgemäß auch
nur die Hälste Versicherung erhalten, wurde

als noch nicht zeitgemäß verschoben. Die

Anstellung eines reisenden Agenten wurde

als zu kostspielig und nicht dem Geiste der

Gesellschaft gemäß zurückgewiesen. Der
Gehalt des General Sektreïts wurde auf
875 festgesetzt und Museatine als nächster
Versammlungsort der am 1. Juni 1881

zusammentretenden Convention bestimmt.
Als Beamte der Gesellschaft für nächstes
Jahr wurden ernannt:

Präsident: Rev. N. F. Scallon von

Waterloo.

Vice·Präsident: H. S. Harritt von Des
Moines.

General·Sekretãr: M.· I. Farley von

Dubuque.
Directoren für2Jahre: I. H. Pape

von Lyons, Martin Blim von Waterloo,
I. Nester von Muscatine. Da Herr M.

I. Farley seine Stelle als Director nie—-

derlegte, ward an seine Stelle Herr G.
Hummer von Jowa City ernannt. —Ver—-
tagung.

Der neue Verwaltungsrath bestimmte,
daß die Verhandlungen der 2. Jahresver-
sammlung in 700 englischen und 400 deut-

schen Copien gedruckt würde, der Präsident
des Vereins die Fahne zu bewahren habe
und der General-Sektetär einen Bond von

82000 stelle.

Diöcese St. Paul.

Die „New Ulm Post“ theilt in ihrer letz—-
ten Ausgabe mit: Frau Pauline v. Mal—-

linkrodt, eine Schwester des bekannten,
nunmehr verstorbenen deutschen Reichstags-
Mitgliedes und Stifterin der Congregation
der „Schwestern christlicher Liebe“, verweilt

seit einigen Tagen dahier. Die bereits 70

Jahre alte Dame ist auf einer großen
Rundreise begriffen, um die verschiedenen
Anstalten ihres Ordens zu besuchen. Sie

hatte u. A. auch Chili besucht, von wo. sie
den Weg nach den Ver. Staaten nahm.
In ihrer Begleitung reist eine andere, gleich-
falls hochbejahrie Schwester des Ordens,
wie wir vernehmen eine geborene Gräfin
Speer.

Wie tunesische Blätter melden, haben
sich vor einigen Wochen mehrere Mitglieder
der Geselsdast Jesu französischer Nationa-
lität in der im Norden der Sahara gelege—-
nen Oase Gadames und zwar in der gleich
namigen Handelsstadt angelauft, um da-

selbst ein Collegium zu gründen. Die ehr—-
würdigen Väter rechnen darauf, daß ihnen
bald aftrikanische Häuptlinge ihre Söhne
zur Erziehung anvertrauen werden. Auch
soll von dieser Oase aus die Bekehrung der

heidnischen Negervölker zum Christenthum
unternommen werden.

Die erste hl. Messe seit der „Refor—-
mation“ Heinrichs VIII. von Eagland im
Londoner Tower wurde am ersten Sonntag
nach Ostern in feierlichster Weise celebrirt.

Die belgische Deputirtenkammer wählte
in einer dex letzten Sitzung die Glieder der
von ihr früher beschlossenen und von der
Regierung angenommenen Schulinquisi-
tion. Die eda enthielt sich der Abstim-
mung, trohdem wählte die Linke acht der-

selben in diese gegen die Freiheit der kirch·

uhe Schulen gerichtete Commission. Die
acht Olieder der Rechten verweigerten aber
den Eintritt, so daß statt deren acht andere
von der linken Seite zu wählen sind. Es
sind durchwegs Logenbrüder, welche in die-

ses Inquisitionstribunal bis jett gewählt
erscheinen, und da ihnen nach dem am 3.
Mai vom Könige publicirten Gesetze die

Rechte eines Untersuchungsrichters pstehen,so haben sie Macht geng, die klirchlichen
Lehrer nach Belieben zu iei

Duxemburgisehes.

Vereinigte Staaten.

Am 18. Mai wurden zu Michigan City,
Ind., zwei Landsleute getraut, nämlich
Joß Re icher, geboren zu Helmdingen,
mit Anna Kintele aus Lorentzweiler
im Canton Mersch. Auf der Hochzeit
ging's lustig her „a mer hun neischt aneschter
als Letzeburger Deitsch geschwat,“ schreibt
der Correspondent.

Wir meldeten kürzlich, daß N. Reuter
in Detroit hart vom Schicksal heimgesucht
worden ist. Er verlor in kurzer Zeit 3

Kinder, und nun nimmt ihm der Tod auch
ein viertes weg. Das ist hart für den
armen Mann!

Luxemburgisches aus Frankreich.
Wie unsere Leser von früherher wissen,

ist Herr Ch. Bivort, Directeur des inParis
erscheinenden Handelsblattes Bulletin des
Halles unt wegen seiner schriftstellerischen
Leistungen auf commerciellen Gebiete in
Fachkreisen hoch geachtet. Derselbe hat
jetzt ein Werk betitelt: Ptucde sur

la Legislation des Sucres dans

les divers Pays d'Europe et aux Etats-

Unis publizirt, das in Fachkreisen Aufsehen
erregt, wie verschiedene Recensionen der

Presse beweisen. Unser Landsmann hatte
die Güüte uns ein Exemplar der Etude zu—-

gehen zu lassen, und obschon kein Kenner
der behandeiten Sache, müssen wir dem

Urtheil der Fachpresse zustimmen. Die
schwierige Frage einer gerechten und gleich-
mäßigen Besteuerung des Zuckers ist so ge—-

lungen, so klar und deutlich, dabei so ein—-

gehend und geschickt behandelt worden, daß
auch der Fernstehende sich gut orientiren

kann. Herr Bivort entwickelt dabei eine

so genaue und ausgedehnte Kenntniß der

einschlägigen Gesehgebung und Besteue—-
rung der verschiedenen Länder Europas und

der V. St., daß das Werk jedem, der mit

dieser national·dconomischen Frage zu thun
hat, höchst willkommen sein muß. Die Be—-

steuerung des Rohzuckers, die auch hier inden

V. St. bei der Fabrikation und dem Im—-
port eine große Rolle spielt, ist ausgiebig
erläutert. Bei all den

Egwierigteiten ist
das Werk in leichtem, fließendem Franzö--
sisch geschrieben und wird seiner Wichtigkeit
wegen wohl in's Englische übersetzt und so

oeren Kreisen zugäaglicher gemacht
werden.

Wie der Telegraph beriglet ist ein

Luxemburger mit ändern Ausländern we-

gen social politischer Umtriebe aus Paris
ausgewiesen worden. Leider theilte man

den Namen dieses „Mustermannes“ nicht
mit.

Großherzogthum.

Hr. Michel Stirn, ehm. Inspector des

Einregistrements und der Domänen, Rit—-

ter der Eichenkrone, ist am 4. d. v. Mts. zu

Diekirch an einem Schlagfluß, im Alter

von 76 Jahren, verschieden.
Dem Berichte, den die Verwaltung der

Prinzheinrich· Gesellschaft in der General—-

versammlung vom 11. v. M. den Aktionã

ren abgestattet hat, entnehmen wir die

nachstehenden Angaben üüber den Betrieb

während dem Jahre 1879. Im Betrieb
waren 105 Kilometer, von denen 56 auf
die sog. Minenstrecke, 49 auf die Sauer—-
bahn kommen. Die 56 Kilometer im Erz
becken ergaben einen Bruttoertrag von

1,526,558 und—nach Abzug der Betriebs-

kosten von 872,062 Fr. —einen Reinertrag
von 634,405 Fr.; hingegen beliefen sich
die Einnahmen der Sauerbahn nur auf
143,521 Fr., die Betriebskosten aber auf
304,924 Fr.; sie ergab demnach ein Defi-
zit von 61,403 Fr. Der Totalbetrieb der

Bahnen warf einen Gewinn von 573,092
Fr., die Ausbeutung der der Gesellschaft
gehörenden Erzlager einen solchen von 84,
605 Fr. ab. Nach Abzug der Steuern,
Obligations Zinsen, Verwaltungs- Kosten
-e. kamen 281,250 Fr. zur Vertheilung an

die Akltionäre, d. i. 3 7õ pro Ache Ras
Eröffnung der Atterlinie zählt das Prinz-
heinrichneß nunmehr an 139 Kilometer.

Seit 2 Jahren hat die Gesellschaft den

Betrieb zwischen Ettelbrück und Diekirch
übernommen, und da der Prinzheinrich die

Schienen auf der Strecke Colmar Ettel-

brück mitbenutzen kann, ist factisch das

ganze Netz zwischen Esch und Wasserbillig
ein ununterbrochenes Gauet Die Maß-
regeln zum Bau der Linie Kautenbach· Wiltz
vor Ende 1880 sind getroffenDer Ver—-

waltungsrath beantragt die Ausgabe von

3009 neuen Obligationen um die nöthigen
Hulfsmittel sich zu verschaffen.

Der „Arbeiter“, das in Luxemburg er—-

scheinende social· demokratische Blatt, er-

klärt, er betrachte es als seine Aufgabe die
„Freigeisterei“ zu verbreiten, den Gleuben
zu untergraben, den Begriff eines Goites,
der droht, straft und“ rcht, aus den
Geistern herauszureißen und den Einfluß
der Diener der Religion zu belämpfen.
In andern Worten schreibt dazu das „Lu—-
xemburger Volklsblatt“, der Aermste will
Gott entthronen und seine Schreiber an

dessen Stelle sezen. Warum nimmt das
Blatt nicht den Namen „Lucifer“ an? Der
Titel würde besser passen.

Zu Beamte des Ackerbau · Verein des

Großherzogihum's sind für dieses Jahr
ernannt worden: Präsident: Herr Emma—-
nuel Servais aus Luxemburg; Vice-Prä--
sident: Herr Victor Tschiderer aus Die—-
kirch; Sekretär: Herr C. Buffet aus Wiltz;
Schahzmeister-Archivar: 2: D. Muyser
aus Ettelbrck. In Diekirch soll nchsten
Herbst das Ackerbaufest stattfinden.

Harlingen. Mehrere Urbeiter, welche
beschäftigt sind einen neuen Weg von hier

der belgishen Grenze hin zu machen,
fanden bei einer Tiefe von 1 M. bis IM.
50 einen gut erhaltenen Schädel nebst ei-
nem etwa 0.20 M. lent Knochen, wel-

wahrscheinlich von einem Arm herrüührt.
esonders urtenri. daß der Schã—-

del sowie die arriten ochen, eigen noch

gu erhalten, sich doch leicht mit den Häãn—-
en zerreiben lassen; während zwei sich in

diesem Schü del befindliche Zähne, ein Eck-
zahn und ein Backenzahn, noch so fes sind
und noch so tis scheinen, als seien es

Zähne noch lebender Menschen. Ferne?r

fanden die Arbeiter 3 Schwerter, wovon
das eine ziemlich schwer ist, eine Lanze so-
wie ein großes Messer, welche Sachen fast
wie versteinert aussehen.

Aus einem Privatbriefe aus Loth
erfahren wir das ivatbries Herr rte
nel aus Wormeldingen ist Kreis· Schulin-
spector zu Diedenhofen. Herr Ns. Schaul,
früher Lehrer in Wiltz, seit 1872 Professor
in Altkirch, Ober- Elsaß, ist seit dem 1.

April in gleicher Eigenschaft am Real-
e d in Diedenhofen angestellt

worden und redigirt jetzt bie „,Mosel und
Nied. Zeitung“, ein Anzeige- Blatt für die
offizielle Bekanntmachungen der Kreise
Bolchen ünd Diedenhofen. In Ober-Yeutz
bei Diedenhofen fungirt ein anderer Laxem-
burger, Herr Hübsch, als Lehrer.

Belsgisch- uxemburg.
—,

In der Nacht vom 7. auf den 8.
Mai gegen Mitternacht brach zu Stavelot
im Hause des Anstreichers Cornet Feuer
aus. In wenigen Minuten war die Be-
völkerung auf den Beinen, aber so schnell
hatten die Flammen um sich gegriffen, daß
das Löschen nicht viel half. Die beiden
Gebäãude von Karell und das Haus des
Herrn Georgin wurden ein Raub der Flam-
men. Gegen Mitternacht stürzte zum wei-
tern Unglück eine Mauer um und eiqueinen jungen Mann, die Stütze einer
ken Familie, Namens A. Leucken. Die
Abgebrannten haben fast gar nichts gerettet.

Am 12. Mai starb zu Palliseul der
ehemalige Bürgermeister Perot, ein in sei-
ner Gemeinde hochgeachteter und geehrter
Mann, versehen mit allen Sakramenten.
R IP.

Der Professor Demange von Arlon

det ein schönes Gemälde nach der Aus
lung zu Brüssel bei Gelegenheit der Na-
tionalfeier.

Zu Salvacourt (Hompr?) brannte

am 13. Mai Haus, Stall und Scheune des
Herrn E. Martus, Ackerer, ab. Schaden
27,000 Fr.; Versicherung 4000 Frs.

Zu Chassepierre legte am 15.v.
M. eine Feuersbrunst das Gebäude . des
Herrn H. Husson in Asche. Verlust 1400

Fr., Versicherung 1500 Frs. Am selben
Tage Abends vernichtete ein Brand Haus,
Scheune und Stallung des Herrn 3.
Bontemps, Ackerer zu Burtonville g ieil-

Salm). Das Mobiliar ward theilweise
gerettet. Verlust 10,000 Frs.; Versiche-
rung 7000 Frs. ;

Inder Gemeinde Noville, See-
tion Foy, im Ort genannt Haies Made-

laines brannten am 18. Mai 64 Hectare
Lohhecken ab, die 6 verschiedenen Eigen-
thmern gehörten. Verlust 3, 200 Fr.

Zu Margerotte (Tillet)brannte am
18. v. M. das Wohnhaus von C. I.
Plette, Taglöhner ab. Der durch Versiche-
rung gedeckte Schaden beläãuft sich auf 1500

Frs.

Zuin Bürgermeister von Ethe
wurde Herr X. Henrion· und zu Schöffen
P. Allard ernannt.

Saat, Mosel, Eisel und Hunsrück.

DOie Bauabtheilung Trier ist
mit dem Ausbau der Bahn von Bernkastel
nach Wittlich betraut worden. Die Ver—-

messungsarbeitew haben kürzlich begonnen.
Die Bauabtheilung Cochem hat den Aus-
bau der Bahn ReilTrarbach zu leiten.

Wiejettfestgestellt, sind bei dem

in Baumholder stattgehabten Brande 183

Wohnhäuser und 124 Scheunen und Stal—-

lungen in Asche gelegt worden. Trotz auf-
opferndster Hülfe, welche von allen Seiten

herbeiströmte, konnte nur wenig gerettet
werden. Weit über die Hälfte der Ge-
bäãude des Städtchens sind rauchende Trüm-

merhaufen und mehr als 1000 Personen
sind ohne Obdach; wie es heißt, soll auch
ein Mann verbrannt sein.

Einen merkwürdigen Preisrück-
schritt machten die Kartoffeln. Im Monat

April fielen sie von 5 auf 2 Mark per Cent-
ner. ;

Mosel und Eifel stellen ein sehr
starkes Contingent zur Auswanderung.

Am 10. Ma iwaren zu Saarlouis alle
Gewächse schwer mit Reif belegt. Die

Kartoffeln und Bohnen sahen aus wie ge-
kocht, und der Klee war schwarz. Eine

Menge Blumen sind erfroren. as der

strenge Winter noch uübrig gelassen, scheint
rauhen Frühjahr zum Opfer fallen zu

ollen. ·

Mit dem 15. Mai wurden auf der

Moselbahnstrete Trier- Koblenz sieben nene

Haltestellen, nämlich: Reil, Neef, Clotten,

Lemmer, Loef, Cattenes und Lehmen er-

öffnet.

Am 9. Mai versammelten sich die Mit-

ite Langsurs, um sich üüber den Bau

iner Brücke über die Sauer in's Luxem-
burgische zu einigen. Die Aussicht auf den
baldigen Bau der Brücke wurde mit Freu-
den begrüßt. Ein Kapital von ungefähr
24,000 M. ist aus dem Gemeindewalde
zusammengebracht. 6000 M. soll die Pro-
vinzialkasse beisteuern. Der Rest der Bau-

summe wird durch eine Anleihe beschafft,
und soll innerhalb 10 Jahren durch Bei—-

träge der Gemeindemitglieder getilgt wer-

den. Durch die Brücke wird die Bearhbei-

tung unseres Ackerlandes, das zum größten
Theile im Luxemburgischen liegt, bedeutend
erleichtert, indem bis dahin die Fuhren,
um zu dem jenseitigen Lande zu gelangen,
den weiten Weg über Wasserbillig machen
mußten. Bis zum nächsten Fenhsahr wird,
u hoffen, mit dem Bau begonnen
werden.

Zu Mitgliedern des Staatsraths
für Elleb Leirnnn sind auf drei Jahre
ernannt: Notar Adam zu Aumetz, Rentner

Gustav Bergmann zu Straßburg, General
major von der Burg zu Straßburg, Pro-
fessor Dr. Geffcken zu Straßburg, Apothe-
kenbesitzer Eduard Keenn u Weiler, Pro-
fessor Or. Laband zu mue Fabrik-
besitzer Camille Massing æ Puettl -

Gutsbesiter Freiherr von Reinach zu -

bach, Fabrikbesiter Jean Sglumberger zu
Gebweiler, Gutsbesitzer Esch von Tuerc-

zu Niederbronn, Gutsbesitzer Freiherr
Franz Zorn von Bulach zu Osthausen.
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