
Schüler, so daß wir nicht den geringsten
Platz übrig haben. Trotzdem wir Schüler
verschiedener Nationalität und Religion in

Masse haben, wohnen meist alle dem christ—-
lichen ·Religionsunterrichte bei.

Die Jesuitenväter haben hier ein Colle—-

ium gegründet, doch ist mir die Zahl ihrer

Fogne jetzt nicht bekannt.

ie Franziskanerväter sind im Begriffe,
eine neue Pfarrei zu errichten, um den Ka—-

tholiken das Hören der h. Messe zu erleich-
tern. Die meisten Soldaten der englischen
Armee sind katholisch und, obschon sie ihre
eigene Militärseelsorge haben, leisten ihnen
die Franziskanerväter manchen Dienst.

Schon mehrmals sind h. Messen in arabi—-

schen Moscheen gelesen worden, ohne daß
die Araber Einwand erhoben.

Die Bevölkerung von Alexandrien ver—-

mehrt sich sehr schnell, kein Tag vergeht,
ohne daß die Schiffe nicht 300 bis 400 Pas--
sagiere landen. Auch zum Aufbau der zer—-

störten Häuser trifft man Anstalten. Ich
kenne manche Familie, die früher wohlha—-
bend war und heute sehr bedürftig ist.

Was die Schulen und Schulbrüder in

Ramleh anbelangt, so haben sie Alles ver—-

loren, nur die Mauern der Anstalt stehen
noch da. M.

Westfälischer und ameritanischer

Schinken.

In keinem Theile Deutschland's sind die

Proteste gegen das Verbot der Einfuhr von

Schweinefleisch energischer, als in Westfa—-
len, der Heimath der „ächten“ westfälischen
Schinken. Aus Gütersloh ist eine beson—-
dere Delegation nach Berlin gereist, um wo

möglick, Bismarck selber von seinen Vorur—-

theilen gegen das amerikanische Schwein

abzubringen. Und merkwürdiger Weise
sind tinge nur die westfälischen Arbeiter,
welche sich seit Jahren von amerikanischem
Speck Lenthrt haben, eifrige Anhänger des

amerikanischen Schweines, sondern auch die

Produzenten der berühmten westfälischen
Schinken selber stimmen in seine Vertheidi—-
gung gegen die schnöden Angriffe ein, welche
es wegen seiner angeblichen Trichinenge—-
fährlichkeit erfahren muß.

Letzteres hat freilich seinen eigenen
Grund. ;

Es ist schon eine Reihe von Jahren her,
daß der Besitzer eines Cincinnatier großen
„Pork-Hauses“ bei Gelegenheit einer euro—-

u Reise auch Westfalen besuchte und

ort an Ort und Stelle Studien über das

Wesen der ächten wesuttiden Schinken
machte. Bei dieser Gelegenheit schloß er

mit dortigen Geschäftsleuten Contracte über

Lieferung von amerikanischen Schinken nach
Westfalen ab. Das Geschäft fiel für beide

Theile vortheilhaft aus. Der hiesige „Pork—-
packer“ hatte sich darüber unterrichtet, welche
Schinken man draußen vorzieht, und traf

danach seine Auswahl. Es sind die mage—-

ren Schinken, welche von hier nach Westfa—-
len gehen. Sie werden hier nicht ganz fer—-

tig gemacht, sondern die letzte Hand wird

in Westfalen daran gelegt, so daß sie von

den „ächten westfälischen“ selbst von Ken—-

nern nicht zu unterscheiden sind. Mögli—-
cher Weise zeichen sie sich noch durch beson—-
deren Wohlgeschmack aus. Das Geschäft
ist von kleinen Anfängen zu einem recht
umfangreichen und einträglichen herange—-
wachsen.

Kirchliche Neuigkeiten.

Inland.
Erzdiöcese Chicago.

Chicago. In der St. Peters Kirche

sank, wie das „Kathol. Wochenblatt“ be—-

richtet am Weihnachtsfeste während des

Hirtenamtes um halb 6 Uhr der Fußboden
2 Fuß. Die Kirche war voll

von Andächtigen, welche natürlich in

die größte Verwirrung geriethen und angst-
erfüllt die Ausgänge zu erreichen suchten.
Glücklicherweise ist hierbei Niemand be—-

schädigt worden, und man hofft, daß die
Kirche selbst bald wieder benutzt werden

kann. Wahrscheinlich war das Holzwerk
durch die dumpfe Luft des Erdgeschosses
morsch geworden und konnte dem Gewichte
der außerordentlichen Zahl der Besucher des

Gottesdienstes nicht mehr Widerstand

leisten.
Diöcese Detroit.

Der hochw'ste Bischof Bourges von

Detroit hat am Feste des hl. Apostels und

Evangelisten Johannes die neue Kirche in

Fowler, Clinton Co., Mich., feierlich ein—-

geweiht. Fowler war früher nach West—-
phalia eingepfarrt und wird jetzt von dem

hochw. Hrn. B. Holthaus Rektor der Ka—-

tholiken-Gemeinde in' St. Johns, pastorirt.
Rev. M. G. Banters, ein Priester der

Diöcese Detroit, ist in seinem Geburts—-

lande Holland am 2. December gestorben.
Rev. Martin Gottfried Canters war zuletzt
Rektor der Katholiken Gemeinde in West
Bay City, Mich.

Diöcese Pittsburg.

Das Besinden des an einem Herzleiden er—-

krankten Bischofs Tuigg hat ig so gebessert,
daß die Aerzte jede Gefahr für beseitigt er-

klären.

Ausland.
England. Ein protestantischer Lord hat

sich kürzlich verpflichtet, jährlich 40, 000 Mark

zehn Jahre lang zum Bau eines Klosters
Kirche beizusteuern, unter der Bedin—-

suns daß von anderer Seite die noch feh—-
enden 280, 000 Mark hergegeben werden.

Bald darauf waren die 280, 000 Mark ge—-

zeichnet, darunter 100, 000 Mart don einem

einzigen Edelmann, Mr. Morlei, von einem

anderen 50, 000 Mark.. Dies Beispiel ist

dn-- angethan, sowohl die katholisch sein
wollenden Kirchenstürmer in andern Län—-

dern zu beschämen, als auch diejenigen Ka—-

tholiken, welche sich nicht bereit finden las—-

sen, eine Kleinigkeit von ihrem Ueberflusse
auszugeben, wenn es sich um religiöse
Zwecke handelt.

Der Papst n 12,000 Fr. zum Ankauf
von Betten für die Armen angewiesen.
Selbst von Sorgen schwèr bedrückt, hat das

väterliche Herz Leo's XIII. immer noch das

Mitgefühl für die leidende Menschheit.
Wie viel Gutes und Großes würde dieser
hochherzige Papst zu leisten im Stande sein,
wenn dn nicht die Herrschsucht und Unge—-
rechtigkeit seiner Einkünfte und seiner

Macht beraubt hätte.

cFuxemburgisches.

Vereinigte Staaten.

Getraut wurde in St. Joseph, Liver—-

more, Kossuth Co., Jowa, durch den hoch—-
würdigen Herrn Zigrang am 26. Dezember

eer I. B. Altmann von Livermore, mit

Fräulein Anna Erpelding von St. Joseph.
Glück zum Bunde!

Aus Tipton, Mitchell Co., Kansas,
schreibt uns Herr P. Gengler am 30. De—-

zember. Letztes Jahr haben wir unsere

Kirche vergrößert, so daß sie jetzt groß ge—-

nug ist für die 58 Familien der Gemeinde.

Jeden Monat erhalten wir zweimal h. Messe.
Dieses Jahr hatten wir das Glück, auf
Weihnachten drei h. Messen zu hören, was

hier in Tipton noch nicht vorgekommen ist.
Die Gläubigen waren von Nah und Fern

herbeigeeilt und das Gotteshaus war außer—-
ordentlich gut besucht. P. Clemens 0.8. V.,
blieb auch auf St. Stephanus bei uns und

celebrirte ein Hochamt. Der Winter war

bisher wild; St. Nicholaus brachte etwas

Schnee, der aber bald schmolz. Am 22. u.

23. Dezember flogen die wilden Gänse

nördlich, als gäbe es Frühling, doch heute
ist es wieder kalt und schneit ordentlich.
Die Gegend hier herum ist gut zur Vieh—-

zucht. Die Kühe sind heuer kräftig und

gut in der Mich. Schafzucht wird hier

ebenfalls mit Erfolg betrieben.

Wie uns Herr I. P. Jaminet mittheilt
geht die ur Herr 3 3zu einer heilt
nach dem Großherzogthum arrangirt hat,
am 21. April von New York ab. Dieje—-
nigen, die sich daran betheiligen wollen,
sollen unverzüglich sich mit Herrn Jaminet
in Verbindung setzen. Adresse: Mr. I.
P. Jaminet, -ustice of the Peace, Mon—-

roe, Michigan.
Der „Port Washingtou Zeit.“ entneh—-

men wirdas folgende Item:
Samstag, den 23. Dez., wurde hier

(Port nad den Wise.) eine alter An—-

siedler, Nicholas Kutten mit Namen, begra—-
ben. Der Verstorbene war uns Allen be—-

kannt und ein guter, braver Mitbürger.
Viele von uns kannten ihn mehr als 20

Jahre zurück, als er noch in Mequon wohn—-
te. Sein Ende erreichte er in Chicago im

Kreise seiner Kinder, welche pietätvoll genug

seine irdischen Ueberreste nach hier über—-

führten, wo er unter Begleitung seiner

Nachbarn und Freunde seine letzte Ruhe—-
stätte auf dem katholischen Friedhofe fand.
Requiescat in pace.

zu New Vienna in diesem County ver—-

starb am Mittwoch letzter Woche Frau

Bäumle, die Tochter des Herrn Hess von

Luxemburg in diesem County, wohlversehen
mit den h. Sakramenten. Die Verstorbene
hinterläßt, wenn wir gut unterrichtet sind,
einen· trauernden Gatten und mehrere Kin—-

der. Möge sie ruhen in Frieden!

Großherzogthum.

Correspondenz für die „Gazette“.

Folgender drollige Vorfall ereignete sich
Ende October zu Flebour.
tes Dörfchen kam eines Tages eine kleine

Anzahl Luxemburger Touristen, welche dies—-
mal ihren Ausflug nach dem Oesling aus—-

gedehnt hatten. In einem bescheidenen
Wirthshaus einkehrend, wo man außer
Schnaps, Bier auch noch gewöhnlichen Mo—-

selwein haben konnte, forderte einer der le—-

benslustigen Gesellen, den der Schelm stach,
ein Glas Madeire (sprich Madeir), und der

dienstbeflissene Wirth, welcher den Namen

Madeirawein wohl nie hatte nennen hören,

brachte dem Stutzer auch sogleich ein mit

Eier bis oben angefülltes Bierglas. Das
nun darauf allseitig erschallende heftige La—-

chen wußte der Wirth nicht zu deuten; doch
als endlich einer ihm das Mißverständniß
klar machte, lachte er selbst herzlich mit.

Zu Anfang der hl. Adventzeit fand zu

Christnach eine heilige Mission statt.
Wo guter Wille vorhanden ist, wird ohne

langes Geschwätz manches beabsichtigte
Gute und Schöne bald in's Werk gesetzt.
So fanden sich mehrere auf den Namen

Barbara getaufte Damen aus Fels zusam—-
men, wurden unter einander einig, eine

schöne Statue ihrer Namenspatronin für
die Pfarrkirche anfertigen zu lassen und ohne
viel Worte zu machen, brachten sie das Geld

zur Beschaffung derselben sofort zusammen.

Die bei HerrnKieffer auf dem Limperts—-
berg zu Luxemburg bestellte Statue der hl.
Barbara wird eine Größe von IM. 40

Centimeter erhalten, soll gegen Weihnach—-
ten fertig sein und dann in der Felser Pfarr—-
kirche aufgestellt werden. Wenn nun auch
noch der allzudunkel angestrichene Hochaltar
neu polychromirt sein wird, was der Absicht
des Herrn Pfarrers gemäß wohl auch bald

erfolgen wird, indem das Geld zur Bestrei—-
tung der Kosten (ein frommes Vermächt—-
niß) bereit liegt, so wird die Kirche nicht nur

ein viel hrrund tigerr Aussehen gewinnen,
sondern auch nach und nach dem Bauwertk

entsprechend prächtig möblirt.

Der Schriftsteller W. Herchenbach aus

Düsseldorf übersandte dem Handwerker—
Verein von Fels am 5. Dezember einige
Dutzend Bände Jugendschriften. Auch
von Herrn Fallize in Luxemburg wurden

dem Verein mehrere Bände zum Geschenke
gemacht. Der Verein war sehr erfreut
über die willkommenen Beiträge zur Ver—-
stärkung der Bibliothek.. Die Bücher wer-

den den Lesern gegen einen Entgeld von 10

Centimes per Band ausgeliehen und die so
gesammelten Gelder werden zum Ankauf
neuer Bücher verwendet.

Längere Zeit befand sich unter den Lei—-
hern ein Judensohn aus M., der alle 14

Tage einige Bände entlehnte. Ader auch

riet zeigte es sich, daß das Wägen und Ab—-

chätzen bei den Israeliten, sidse wenn es

sich um einige Pfennige handelt, die veraus—-

gabt werden sollen, in Fleisch und Blut

übergegangen ist und nicht unterlassen wer—-

den darf. Wenn unser Israelitenjüngling
zum Bibliothekar kam, mehrere Bücher ver—-

langte und der Bibliothekar die Bände

brachte, so wog er vorerst dieselben in den

Händen ab, um zu sehen, daß er doch das

schwerste für seine Paar Sous erhielt. Auch
wollte er zuweilen mit dem Bibliothekar
markten, um dickere Bände zu erhalten.
Der aber machte wenig Umstände mit ihm,
sagte wenn die Bücher ihm nicht dick genug

seien, so solle er zum Pfarrer gehen, dort

könne er derselben bekommen, die so schwer
seien, wie ein gemästetes Kalb. Der Jude
wagte es nicht, noch einmal zurückzukom—-
men.

Correspondenz.
Kleinmacher bei Wellenstein, den /

28. Nov. 1882. s

Werthester Herr Gonner!

Da das Jahr jetzt zu Ende geht, will ich
den Freunden und Bekannten jenseits des

Oceans etwas von unserem Besinden mit—-

theilen. Sie wissen, daß bei uns der ver—-

flossene Wiuter so wie das letzte Frühjahr
so günstig waren, daß man sich berechtigt
glaubte, auf ein sehr gutes Jahr zu hoffen.
Es ging so ziemlich gut bis den 6. Juni,
als es zu regnen ansing und seit dieser Zeit
hat es so zu sagen alle Tage geregnet. Korn

und Weizen sowie auch Gerste und Hafer
waren sehr schön. Hülsenfrüchte: Erbsen
und Bohnen warxen so groß wie noch je in

den besten Jahren, aber mit dem Einheim—-
sen ging es wegen dem vielfältigen Regen
sehr schlecht; Hafer faulte viel im Felde;
Grummet konnte fast nicht eingebracht wer—-

den. Mit den Kartoffeln steht es nicht bes—-

ser; sie sind schlecht gerathen und faulen

noch häufig im Keller. So wurden unsere

großen Hoffnungen zu Wasser.
Mit den Weinbergen hatten wir auch un—-

ser Leid, man versprach sich Anfangs viel,
aber die Blüthe fiel schlecht aus, und die

„Sang“, wie man es hier nennt, trat so
böswillig auf, daß es Weinbecge gab, wo

wenige gute Blätter zu finden waren und

die jungen Trauben daher abfielen. Bei all

dem Regen, und da die Tage, wo es Son—-

nenschein gab, so gar selten waren, wie

konnte da noch etwas Gutes wachsen. Am

2. d. Nov., am Allerseelentage, fingen wir

die Weinlese an; es gab wenig Trauben,
aber noch weniger Wein. Die Quantität

rechnet man im Durchschnitt auf 20 pCt.
Der Wein ist zwar nicht gar sauer, aber

auch nicht süß. Mit der Herbstsaat ging
es auch nicht gut, weil es jeden Tag reg—-

nete; die Saat wurde, wie man es nennt,
„eingeschmiert“· Es wäre noch manches
Stück zu säen, wenn es könnte gethan wer—-

den. Die Mosel ist jetzt hoch über die Ufer

getreten und steht eben jetzt in vielen Häu—-
sern. In Remich ist das Wasser zwischen
zwei bis drei Meter hoch in vielen Häusern
in der Machergasse. Das Wasser fängt je-
doch wieder langsam an zu sinken und es
war kaum 3 Zoll niedriger als beim Hoch—-
wasser am 3. Januar 1880.

Handel und Geschäfte gehen langsam, es

fehlt überhaupt an Geld. Verdienst ist
wenig, die Taglöhner wollen sich an den

hohen Lohn halten, aber die Arbeitgeber su—-

chen die Taglöhner so viel als möglich zu

sparen, besonders da auf dem Felde, wegen
des beständigen Regens nichts gemacht wer—-

den kann.

Die Hüttenwerke sind wieder in vollem

Betrieb und beschäftigen ziemlich Leute.

Auch in der Stadt Luxemburg herrrscht eine

große Bauthätigkeit und wird Geld vei—-

dient. Wer seit 10 bis 15 Jahren nicht

mehr in unserer Hauptstadt war, kömmt

von der Eisenbahn über den Viaduct und

sieht sich die Stadt von der h. Geist Kaserne
bis an's bischöfliche Conviet zur Hollericher
Seite an, der kann sich nicht genug wun—-

dern über das, was in einer so kurzen Zeit
da geschehen ist. Dort reiht sich ein Pracht—-
bau an den andern in gleicher Höhe und

Symmetrie, nur in dor Architectur rivalisiren
sie untereiuander an Schönheit. Es scheint
die schmalspurigen Eisenbahnen kommen im

Luxemburgischen in Gebrauch, denn die lu—-

xemburger Bad-Mondorf-Remicher-Bahn
soll sich gut rentiren und es sind mehrere
neue Projecte zu solchen Bahnen vorge—-

schlagen. Diese Schienenlinien sind fast
überall ausführbar und nicht kostspielig.

Nun will ich Ihnen und Ihren Lesern
noch die Preise der gewöhnlichen Producte
anzeigen. Das Malter Weizen kostet 40

Frs., Korn und Mischelfrucht 32 bis .34

Frs. und das andere demnach. Kartoffeln
sind theuer und nicht gut. Fleisch ist etwas

theuerer. Rind-, Hammel- und Kalbfleisch
kostet 14 und 16 Sous. Schweinefleisch
von 16 bis 20 Sous; wan glaubt aber,
daß es später etwas billiger werde.

Die Remicher Brücke ist vorige Woche
etwas billiger verpachtei worden, als sie es

früher war, weil, wie man sagt, die Pri—-
vatfähre von Bech-Macher der Pude jähr-
lich wohl über2ooo Frs. schadet.

Die Debatten, die gelegentlich der Fest-
stellung des Büdgets geführt wurden, wa—-

ren in verschiedener Hinsicht lehrreich. Es

geht aus denselben hervor, daß das Luxem—-

burger Land bei dem vorjährigen Krach der

Nationalbank 3,407,309 Fr. eingebüßt
hat, nämlich 1,020,486 an Depots und

2,386,823, die Einlösung der Banknoten.
Der Verlust ist durch eine Anleihe von Fr.
3, 000, 000 gedeckt worden. Als erste Di—-
vidende hat der Staat Fr. 238, 260 erhal—-
ten, der bald eine zweite von gleichem Be—-

trag folgen soll. Ueber weitere Dividenden

liegen der Regierung sichere ugere nicht
vor. Ungefähr 14 pCt. gehen bis jetzt aus

der Masse der Bank hervor. Der Verlust,
den die Sparkässe erlitten, wird durch die

Reserve und die Coursgewinne gedeckt. Das
Jahr 1882 wird voraussichtlich mit einem

Boni von 1,447,075 Fr. schließen. —Mit

Energie traten die Herrn Breisdorff und

Dr. Fallize für Minderung der Lasten des

Ackerbaues ein, besonders der Letztere, der

denn auch den ganzen Haß der Liberalen

auf sich geladen hat aber ihnen scharf und

schneidig uurn
Bei Gelegenheit des Ausgabenbüdgets

gab der Staats-Minister folgende Erklä—-

in Betreff der dalantischen Consulate
in Amerika:

„In Folge der mit den Niederlan—-

den abgeschlossenen Convention werden

die luxemburger Interessen seither durch
die niederländische Diplomatie vertre—-

ten, auf deren Mitwirkung wir überall zäh—-
len können. Allerdings gibt es immer

Leute, die sich beklagen, den nöthigen Schutz
im Auslande nicht zu finden; diese Klagen
werden in allen Ländern von Leuten es
ben, die gerne auf Kosten ihres Vaterlan—-

des unterhalten sind, aber sicher ist jeden—-
falls, daß die ernstlichen Interessen unserer
Landsleute überall die nöthige Berücksichti—-
gung finden. Es ist uns speziell in Ame—-

rika von Werth, daß wir ein Consularcorps
zur Verfügung haben, dessen Mitglieder sich

gegenseitig die verlangten Aufschlüffe erthei—-
len. So ist es z. B. dem niederländischen
Consul in New York gelungen, einen seit

10 Jahren verschollenen Luxemburger auf—-
zufinden, den auch unser früherer Consul
vergebens gesught hatte. Es wäre schwer
für uns überall Luxemburger zu sinden,
welche die nöthige Honorabilität besitzen,
um die Intressen ihres Vateclandes vertre—-

treten zu können. Uebrigens können wir

nicht überall Consuln anstellen; unser Land
ist zu klein und muß in seinen Ausgaben
bescheiden sei.“

Wir werden in nächster Nummer in ei—-

nem eigenen Artikel die Angelegenheit des

Längern besprechen und die Worte des

Staats-Ministers in ihrem wahren Lichte
darstellen.

Die Herrn Fallize und Norbert Metz
traten für die deutsche Sprache vor Gericht
ein und sprachen in warmen Worten gegen
den schmählichen—wenn auch constitutionell
gebilligten Unfug—der französischen Sprache
vor Gericht, wo die Leute in einer Sprache
verurtheilt werden, die ihnen fremd ist.
Auch für eine ceremoniellere Eidesleistung
und das Bild des Gekreuzigten im Gerichts—-
saal trat Dr. Fallize ein. Wir sehen mit Vei—-

gnügen, daß die beiden Cleriker, die in der

Kammer sind, ihre volle Schuldigkeit thun.
Noch mehrere dieser Herren in der Kammer

würden dem Lande und besonders dem ge—-
drückten Bauernstande zum Heile gereichen.

Der Banquier M. S. Bleichröder von
Berlin hat die Ausgabe der Luxemburgi-
schen Anleihe übernommen. Die Anleihe

brintt 4 Prozent Interessen und ist rück-

zahlbar in 65 Jahren vom 1. April an.

Nendorf. Das mit Schiefern bedachte
Wohnhaus der Wittwe Lamesch Nik. wurde

am Abende des 12. Dezembers durch eine

Feuersbrunst zerstört. Es gelang jedoch
einen Theil der Möbel zu retten. Der
theilweise durch Versicherung gedeckte eO-den beläuft sich auf ca. 1000 Fr. Der

Ackerer Weywertz 1., Mitbewohner fragl.
Hauses, welcher nicht versichert ist, erleidet
einen Schaden an verbrannten Möbeln von

250 Franken.

Peter Wahl aus Ramelpiugen, 31 Jahre
alt, Maschinist auf dem Hüttenwerke Metz
und Comp. zu Esch a. d. A., wurde am

Morgen des 9. Dezembers in einer Grube,
in welcher sich das große Schwungrad der

sog. Blasmaschine bewegt, mit zerschmet—-
tertem Hirnkasten als Leiche aufgefunden.
Der Verunglückte versah bei der Maschine
den Nachtdienst und wird beim Putzen der—-
selben ausgerutscht, hinabgestürzt und von

dem in Bewegung sich befindlichen Rade

zerdrückt worden sein. Er hinterläßt eine

Wittwe mit zwei kleinen Kindern.

Steinsel. Am 11. Dezember fand man

im Hofraum des Ackerers I. Hansen den

Leichnam seines bei ihm wohnenden s6ljäh—-
rigen Schwiegervaters Mathias Hellers,
geboren zu Lellig, liegen. Man vermuthet,
daß H. sich auf das Fenster seines Schlaf—-
zimmers gelegt, das Gleichgewicht verloren

habe und herabgestürzt sei.

Huucheringen. Am 11. Dezember fand
mañ unweit des Dorfes den Leichnam des

6ljährigen Schöffen Johann Nau aus

Schifflingen todt im sogen. Schentengraben
liegen. Der Tod war in Folge Ertrinkens

eingetreten. Der Verunglückte hatte sich
am 9. l. Mts. geschäftshalber nach Luxem—-

burg begeben, war des Abends mit dem

letzten Zuge bis Bettemburg zurückgekehrt,
von wo aus er den Weg zu Fuß fortsetzend
gesehen wurde. In der an diesem Abend

herrschenden Dunkelheit wird er sich verirrt

haben und in das Wasser gefallen sein.

Von der Obermosel, 12. Dez. Auf das

seit einigen Tagen eingetretene Frostwetter
ist das Hochwasser der Mosel beständig am

Sinken. Ueberall aber sind noch Boden—-

senkungen und Gräben vom Wasser gefüllt.
Das Grundwasser in den Kellern, von dem

alle Ortschaften an der Mosel zu leiden ha—-
ben, wird noch lange Zeit brauchen, bis es

wieder abgezogen. Allenthalben sind die

Leute an der Arbeit, die Keller auszupum—-
pen.

Die Vorstudien zum Bau einer schmal—-
spurigen Eisenbahn MedernachDiekirch
Vianden sind im Gange; in ein paar Wo—-

chen wird die Sache höchstwahrscheinlich so—-
weit gediehen sein, daß die Gesellschaft die

Pläne der Regierung zu unterbreiten ver—-

mag.

In der Verwaltnng der Einregistrirung
und Domänen sind foölgende Ernennungen
erfolgt. Hr. Meyer, Einnehmer in Wiltz,
ist zum Einnehmer nach Redingen in Ersez—-
zung des zum Verificator promovirten Hrn.
N. Carmes; Hr. Einnehmer in

Clervaux, an die Stelle des Hrn. Meyer
nach Wiltz; Hr. Schumacher, Supernume—-
rar in Luxemburg, zum Einnehmer nach
Clerf ernannt worden.

Oberkorn. In der Nacht vom 10. auf
den 11. Dezember gegen 2 Uhr kam der

21jährige Mineur Peter Schneider aus

Reimberg von der Arbeit nach der von ihm
bewohnten Baracke. Da er sich unwohl
fühlte, legte er sich auf's Fenster, verlor je—-
doch das Gleichgewicht und siel herab. Der
Tod trat einige Augenblicke später in Folge
der erhaltenen inneren Verletzungen ein.

Zu Grosbous amüsirte sich ein stämmi—-
ger Bursche des Abends in der Stube mit

einem geladenen Revolver. Ein Schuß
entlud 5 die Kugel sauste über den Tisch,
zerbrach die Petroleumlampe und fuhr an

die Wand. Niemand wurde verletzt.

Hr. Ad. Cravat, Steuer-Einnehmer zu
Mersch, ist zum Controleur 2. Classe der

Steuer- und Accisen-Verwaltung ernannt

worden.

Behdorf. Ein dem Pächter Lambert N.
zugehöriger in dessen Garten stehender
Fruchtschober wurde am 14. Dezember durch
eine Feuersbrunst zerstört. Der Schaden
beträgt ea. 3000 Fr. Entstehungsursache
unbekannt.

Aspelt. Der 16jährige Sohn des Schenk-
wirthes Aulner Johann, Namens Johann
Peter, wurde am 14. Dezember als er mit

einom mit zwei Pferden bespannten Wagen
Steine zur Anlegung neuer Chaussee auf
die Straße brachte, bei einer Biegung von

der Deichsel an eine Mauer gedrückt, wo—-

durch derselbe derartige innere Verletzungen

trlin, daß er am folgenden Tage een
ist.

Luxemburg. Bei der am 19. Dezember
stattgehabten Ergänzungswahl für den Ge—-

meinderath erhielt Hr. Ruppert-Fonck 318

Stimmen, Hr. A. Knaff 198.

Herr Eduard Volff, Advokat-Anwalt

und Ergänzungsrichter beim Bezirksgerichte
zu Luxemburg, ist zum Substituten des

Staatsanwalts beim Bezirksgerichte zu

Dietird. in Ersetzung des zu anderen Funk—-
tionen berufenen Hrn. Emil Lefort, ernannt

worden.

Pulvermühle. Am Abende des 4. De—-

zembers lösten sich an der nämlichen Stelle

der Felswand, wo im Januar letzthin Rut—-

schungen vorgefallen, ca. 2 Cubikmeter Fel—-
sen und bedeckten theilweise den daselbst vor—-

beiführenden Weg. Fast wäre ein Fuhr—-
mann zum Opfer gefallen, denn derselbe
hatte sich mit seinem Fuhrwerke kaum 5

Schritte von der Stelle entfernt, als die

Felsen unter starkem Getöse niederstürzten.

Hamm. Am . Dezember Morgens ge—-

gen 6 Uhr fand man den 26jährigen Weber

Theye Heinrich aus Schleswig-Holstein,
laut röchelnd anf offener Straße liegen.
Nach einem in der Nähe gelegenem Ge—-

bäude gebracht, verschied derselbe, ohne zum

Bewußtsein zurückgekehrt zu sein. Der sehr
sich verbreitende Geruch von Branntwein

läßt schließen, daß Th. am gestrigen Abende

in stark betrunkenem Zustande sich auf offe—-
ner Straße niedergelegt und daselbst die

Nacht zugebracht hatte, so daß der Tod in

Folge Erstickung oder vielmehr Erkältung
eingetreten ist.

Ans Clerf wird unterm 6. Dezember
gemeldet: Gestern Abend geriethen die Ein—-

wohner von Clerf in einen panischen
Schrecken. Gegen 7 Uhr nämlich ertönten

in der Nähe der Apotheke ein derart starker
Knall, daß die umliegenden Häuser eine

Erschütterung erlitten und mehrere Fenster—-
scheiben zerbrachen. In der größten Span—-
nunz liefen wir auf die Straße, um die

Ursache dieses seltenen Ereignisses zu erfah—-
ren. Zwischen der Wohnung Mathey und

der Scheune der Gebrüder Gillen fand man

Feuer vor. Auch entdeckte man dort ein

Loch von ungefähr 10 Centimeter tief und
8 Centimeter breit. Es unterliegt keinem

Zweifel, daß an dieser Stelle ein kühner
Bubenstreich ausgeführt, nämlich eine Dy—-
namitpatrone abgebrannt worden war.

Man forscht nach dem Thäter.

Aus Dielirch wird folgendes Unglück ge—-
meldet:

„Am Nachmittage des 13. Dezember ward zu
Diekirch ein Mann begraben, me im osfenen
Felde, etwa 300 Meter unterhalb des „Friedho—-
fes“, im Ort genannt „Heckendellt“, von einem
wilden Schweine aufgerissen wurde; der Schwer—-
verwundete schleppte en zu dem etwa hundert
Meter entfernten Bache, wahrscheinlich in der

Absicht, die schreckliche Wunde, welche der Eber

ihm mit dem Hauer beigebracht, auszuwaschen
und das aus derselben in Strömen entweichende
Blut zu stillen; er brach am Rande des Baches
zusammen und rollte der Körper in's Vayernachdem mit dem letzten Blutstropfen das Leben
aus demselben geschwunden war. Personen,
welche die ganze Scene aus der Ferne mitange—-
sehen zu haben behaupten, kamen herzu, zogen
die Leiche ans Land und überbrachten die Kunde

von dem Vorgefallenen der hiesigen Polizei, die

sich unverzüglich mit mehreren Jägern und eini—-

gen Treibern nach der Unglücksstätte begab.
Der Taglöhner Martin H ilg er, ein Mann

Anfangs der Fünfziger, war am Dienstag Mor

gen beauftragt worden, Wildlinge aus dem

nahen Walde zu holen. Mit einer Hacke ver—-

sehen und wohlgemuth rn Ziele zuschreitend,

gewahrte er in dem vorbezeichneten Orte einwil—-
des Schwein unter einem Baume ruhend liegen,
das in einer tagsvorher in der Nähe stattgehab—-
ten Treibjagd angeschossen, indeß der einbrechen--
den Dunteldrit wegen nicht weiter verfolgt wer—-

den konnte. Der Keiler sch en den Wanderer

nicht zu beachten. Was für Pläne sich Hilger
bei der Ansicht des mehr als zwei Centner schwe—-
ren Ungethüms ausgedacht ren mag, wer

tann's wissen—der Tod hat den Mund desengeschlossen, der uns dies hätte sagen können. So

viel steht indeß fest, daß Hilger hen Hacke und

seinen Muth in beide Hände genommen hatte,
und dem scheinbar schlafenden Waldteufel eins

z versetzen beabsichtigte, was dieser jedoch da—-

durch verhinderte, er plötlich auf den An—-

greifer zusprang und denselben mit einem Schla—-

ge seines Hauers kampfunfähig machte; er hatte
ihm das Bein unterhalb des Bauches von einem
Ende zum andern aufgerissen! Die Verletzung
war tödtlich und wie wir bereits wissen, ist Hil

ger an Verblutung hilfelos verschieden.

Während das Gericht die Person und den Tod

des VBerunglückten constatirte, war die Polizei
mit ihrer Begleitung am Thatorte eingetrofsen;
die Lohhecke, in welcher man den Keiler vermu

thete, ward recognoseirt, ohne daß man über die

Anwesenheit desselben Gewißheit erlangte; einen

Hund, der zum Zwecke unbedingt hätte ver

wandt werden müssen, hatte man mitzubringen
vergessen. Der Taglöhner Nikolas Willmes, ein

beherzter Sectziger. erbot sich, wenn möglich, das

Schwein ausfindig zu machen und beträt zu dem

Zwecke die noch n belaubte Lohhecke, war aber

noch kaum zwanzig Schritte vorgedrungen, als
die Bestie sich auch schon auf ihn stürzte. Will
mes hatte die Besinnung und das Herz dem Un—-

thier bei seiner Herankunft mit seinen dickbesohl-
ten Schuhen eins auf die Nase zu versetzen, ward
aber gleichzeitig vom Hauer des Keilers am Fuße
verletzt. Willines war durch den starken Anprall
des Schweines ins Straucheln gerathen; zum
Glück erreichte er ledeo noch einen faustdicken
Lohstamm, an den er sich anlehnte und mit erho—-
benem Fuße den erneuten Angrif abwartete. quzwischen ertönen aus dem Gestrüpp die Rufe:
„Hülfe, Hülfe! Ich bin verloren, ich bin ver—-

loren!“ Die Jäger umstanden den Büsch ranund thatlos; sie vermochten den Hülferufen nicht

zu folgen, ohne ihr eigenes Leben auf's Spiel zu

eren. und ziellos in die Lohhecke zu schießen, war
urch die Vorsicht verboten. So verflossen die

Sekunden als seien es Stunden und die Rufe
nach Hülfe ließen nicht ras Nun schoß einer

der Jäger Schüsse in die Luft, in der Ab—-

sicht. daãs Thier zu erschrecken und es zu bewegen,
en Ringplar zü verlassen. Willmes hatte in—-

prisen en zweiten Ansturm mit seinen Dickbe—-
sohlten, wern auch mit einer zweiten Verwun—-

dung des Fußes, mit Erfolg abzuweisen ver—-duns und beim dritten Anbrans gelang es ihm

segar, dem Angreijer einen meterlangen Stock in

en aufgerissenen Rachen zu stoßen. Das half;
die Bestie wandte sich einen Augenblick aber

auch nur einen Augenblic —seitwrts und diesen

Augenblick vielleicht der glücklichste in seinem
Leben—benutzte Willmes, um auf den Lehstonmzu klettern, der stark genug war, um ihm die er—-

flehte Hülfe zu kart genu welche ihm von außen

versagt blieb.

Die Hülferusfe verstummten, die Gefahr war

aber noch immer nicht beltina
Willmes thron—-

te auf einem Scheerensessel der Lohstange und

rief der Polizei zu, daß er sein Leben in Siderheit gebracht, er aber nicht eher vom Baume her—-

untersteigen werde, bis man ihm die Eewihstenbringe, daß sein unwirthlicher Lerr entweder

todt oder lebendig aus der Umgebung ssei. —Der erste Bersuch, des Geängstigten Wunsch

zu ersüllen, wurde mit einem Schäfershunde Kmacht, den man mitsammt dem Hirten von Ba

stendorf herbeigeholt hatte. Der Hund ging auf
das Geheiß seines Herrn in die Lohhecte, kam

aber bald mit eingeklemmtem Eawanze und laut

heulend aus dem Gebüsche zurück, ihm hinterher
der Keiler, der sich direct auf den Hirten diriairte;
dieser war indeß gescheit genug, nicht eist die

Lerautuni des Ungethüms abzuwarten; er voll
zog seine Flucht im Zickzack und war so glücklich

den Keiler zu bewegen, von seiner Verfolgung
abjustehen.Ein besseres Resultat erreichte ein Detachement
unserer Gendarmerie-Brigade, das kurz nach dem
Hirten und seinem Hunde am Plate eingetroffen
und auf die Requisition des Hrn. Staatsanwalts

Arqusin dorthin beordert worden wæer. Der
Keiler war nun bald aus dem Dickicht delogirt
und kurz nachdem er das freie Feld betreten, hat—-
ten ihn auch schon zwei Meisterschüsse des Gen—-
darmen Hansen niedergelegt.Willmes :Wort und verließ Sessel ünd Wald, nachdem
ihm die Gewißheit geworden, daß sein Gegner
vielleicht der hartnäckigste und gefährlichste, dem
er im Leben gegenüber lenren berwunrensei. Willmes wurde alsdann nach Hause und
in's Bett gebracht; seine Wunden sind, Gott sei
Dant, nicht lebennsgefährlich und hoffentlich wird
es ihm nach einer tig höchstens vierzehntägi-
gen ärztlichen Behandlung gestattet E das

Schmerzenslager vollständig zu ver—-

lassen. —Der Keiler jedoch ward auf eine impro—-
visirte Tragbahre gelegt und im Triumphzuge

eingebracht Heute Freitag ist das Fleisch des
mörderischen Ebers öffentlich stückweise verstei-
gert worden; der Ertrag wird der Wittwe Hilger
zugewendet werden. (Landw.)

Belgisch- Luremburg.

Am 13. Dezember gegen 5 Uhr
Abends legte eine Feuersbrunst das Wohn—-
haus und ein Theil des Mobiliars des Hrn.
C. Deroitte, Schenkwirth zu Cherain, x
Asche. Es gelang den Eimdohnern das

Feuer auf seinen Herd zu beschränken. Die

Verluste sind 2, 800 Fr. und durch eine

Versicherung von 3000 Fr. gedeckt.

Die Regierung hat angeordnet,
daß in den Provinzen Namür, Lüttich und

Luremburg Treibjagden zur Vertilgung des

Schwarzwildes abzuhalten sind.

Zu Sterpenich ist ein seltsamer
Diebstahl begangen worden. Ein Han—-
delsmann aus der Nähe von Diedenhofen
hatte dem Hofmann von Stepenich 109

iin Le gegeben, die der Hirt P.
Schwartz zur Weide führte. Am Sonntag,
den 10. Dezember kamen die Schafe an und

Montag e der Hirt aus und zwar früh.
Spät kam er heim. Am Mittwoch fuhr
der Hirt noch früher aus, kam aber mit der

Heerde nicht nach Hause Man forschte
nach, telegraphirte, ohne Erfolg. Erst
mehrere Tage später traf ein e

Hirt und Heerde zu Pin an. Der unge—-
treue Schäfer hatte die Absicht die Schafe
auf dem Markt zu Sedan zu verkaufen.
Schwartz ward festgenommeu, nach Arlon

ebracht und sitzt dort jetzt seines Prozesseseeer
Es sind ernannt worden in den nach—-

folgenden Gemeinden: Halanzy, zum

Schöffen P. Watrin, an Stelle d·s ehren—-
voll entlassenen J. P. Rosmant. Bar—-

vaux, zum Schöffen B. Lambiotte.
Halleux, zum Bürgermeister H. I
Lamboutte, und zum Schöffen N. Bouri—-
vain.—Marcourt, zum Schöffen V.

Orban. —Recogne, zum Bürgermei—-
ster A. Thiry und zu Schöffen N. I.
Hotton und I. Leroy.

Civilstand der Stadt Arlon.

Gestorben. Am 4. Dezember.
Alphons Pascal, 28 Jahre alt, Junggesell.
I. Innocent Sibenaler, 62 Jahre alt,
Ehegatte von Anna Riedel. 7. Dezem—-
ber. Henry Joseph Jassogne, 63 Jahre alt

Ehegatte von Catharina Breyer. Catha—-
rina Monen, 46 Jahre alt, ledig.
Dezember. Susanne Bosseler, 85 Jahre
alt, Ehegattin von J. B. Schwartz.

Saar, Mosel, Eisel nnd Hunsrück.

Einem in der Nähe von Büderich
wohnenden Aekersmann sind inFolge des sich
so schnell einstellenden Hochwassers 8 Stück

Rindvieh, sein ganzer Bestand, ertunken.

Um das Elend zu vergrößern, wurde er vom

Wahnsinne befallen und nach Grafenberg
gebracht.

Eine Frau aus der Krahnenstraß zu
Trier trug am 7. Dez. Todtenzettel in der

Stadt herum. Als dieselbe in einem Hause
einen Zettel abgegeben, fiel sie um und war

todt.

In der Nähe des Ortes Kirf, in

welchem eine ganze Bande Wilddiebe stecken
soll, ist es am 6. Dez. Nachmittags zwi—-
schen dem Pächter der Jagd von Kirf
und zweien vermummten. mit auseinander

genommenen, versteckt getragenen Schus-
waffen ausgerüsteten Männer von Kirf zu
einem Recontre gekommen, wobei einer der

Vermummten seine Waffe lassen mußte und

demnäch stbeidedas Weite suchten. Jeden—-
falls wird die Angelegenheit am Gerichle
ihren Abschluß finden.

In St. Avold bei Metz hat eine

Wasserhose und die darauf folgende Ueber—-

fluthung von Mertzelle und Roselle gewal—-

tiren Schaden angerichtet. Die Wasserhose
überraschte dieBewohner Nachts im Schlafe.

Von der Obermosel. Der„Mo—-
niteur de la Moselle“ hat ausgerechnet, daß
in der Zeit vom 1. Dez. 1881 bis 30 Nov.

1882 nicht weniger als 208 Regentage ihnen
beschieden worden sind. Ueberhaupt wird

1892 als das regenreichste Jahr dieses
Jahrhunderts gelten. Gelind aber ist die

Witterung bis jetzt geblieben. Dadurch

wurde und s detdestand inden Wochen
derart ausgereift, daß er Frost und Kälte

Widerstand leisten kann. Erfahrene Win—-

zer wollen für 1883 einen vollkommenen
weinreichen Herbst prophezeien. Vor der

Hand aber sind die Weinpreise noch stei—-
gend. Unter 9—9,50 Fr. ist nichts mehr
von dem Neuen zu haben, so ist er schon an

die!Fabrikanten moselauf- und moselabwärts
gewandert. 1881. ist nur mehr wenig hi r

vorräthig. Es werden verhältnißmäßig
hohe Preise geboten. In letzter Woche
wurden in Nittel 4 Fuder @ 110 Thaler
gekauft. Sonst steht der Preis 18 Fr.
per Hotte.

Am 10. Dez. wurde der ehemalige
Grenzaufseher Friedrich Wampach,
boren am 13. Oet. 1827 zu Binfeld, Ge—-

meinde Weiswampach, in seiner Wohnung
(Trinitarierstraße 14, in!Metz,) todt aufge-
sunden. Allem Anscheine nach ist derselbe
eines natürlichen Todes gestorben. Er hat
in Metz keine Verwandten. Das hinterlas-
sene Vermögen desselben, bestehend laut

Bericht der Polizcahorde aus einigen klei-

nen Möbeln und wohl auch aus einigem
baaren Gelde, steht seinen Verwandten

zur Verfügung.

Lurxremburger Gazette.


