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„Luxemburger Gazette“
erscheint jeden Di en stag und lostet unter

Vorausbezahlungfürdie Ver. Staatenu. Canada:

Dahrlich. . æù ò·ù · ·2.50 Halbjãhrlich .. . · 11.25.

Stadtabonnenten, jãhriich d 2.30.

Nach Europa portofrei:
(müssen vorausbezahlt werden)
·10.00 / Halbjährlich... .. 11.50.

Correspondenzenund Mittheilungen müssens y -

estens bis Freitag Morgen, wenn sie in der

nchsten Nummer Aufnahme finden sollen, einge-

sandt werden. Briefe ohne Untirschrist werden

nicht berüctsichtigt.

t Nur fürdie Gelder, dieper registrirten Brief,
oder Geldanweisung Money Order) gesandt
werden, übernehmen wir die Verantwortlichkeit.

AlleBriefe, Correspoudenzenu. s. w. adressire

mau einfach:

“LUXEMBURGER GAZETTE,
; Dubuque, Ilowa.

Officeder,Gazette“:

Cacder Sechsten und Zowastraße.

Das

gonner Denkmal
und

Die Männer des Denk—-

mal-Fond-Comites.

PDiographische skizze von R. gonner, »r.,
und Heschichte des Honner Denk—-

mal - SFonds.

Am 20. Dezember werden es zwei

Jahre sein, seitdem der Mann die

Augen schloß, zu dessen Ehre wir heute
das Andenken an denselben erneuern

wollen, zu dessen Ehre seine zahlreichen
Freunde und Gönner und ganz beson-
ders seine ergebenen und bewundernden

Landsleute das sinnreiche und echtkatho—-
lische Unternehmen begonnen haben,
das des geschätzten Verstorbenen Namen

trägt, und dessen theilweise Vollendung
wir durch unsere heutige festliche Aus—
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Prof. Michael Probst, Prdent.

gabe der Blätter begehen, die ihmihr
Entstehen verdanken. Wir meinen die

Herstellung und Vollendung des steiner-
nen Standbildes, dessen Abdruck an

anderer Stelle prangt und das auf dem

Grabe des geehrten Verstorbenen von

der Liebe und Achtung seiner Freunde
und Landsleute für ihn ein beredtes

Zeugniß ablegt.
Eine biographische Skizze des Man—-

nes, dessen Andenken wir feiern und

eine bündig gefaßte Geschichte der Er—-

richtung des Monumentes, von welchem
wir reden, sei der Tribut, welchen die

Söhne und Nachfolger desselben ihrem
Vater als die Gabe der kindlichen Pie—-
tät im Vereine mit dem Werke tüchtige—-
rer und mehr erfahrener Männer an

dessen Grabe niederlegen.
Nitolaus Gonner wurde im Jahre

1835 von wenig bemittelten Eltern im
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P. A. Schuler, Lire-Präsident

Pfaffenthale, einer Vorstadt der da—-

mals deutschen Bundesfestung Luxem—-

burg, geboren. Aus der Elementar—-

schule seiner Geburtsortes trat er im

Jahre 1848 in's Gymnasium in der

Hauptstadt ein, verfolgte die Gymna—-

sialtlassen bis Quarta, um in die Ge—-
werbeschule einzutreten, welche er jedoch
nach Sekunda verließ, um Soldat zu

werden. Von den Gedanken erfüllt,
Offizier zu werden, suchte er sich durch
fleißiges Selbststudium mit den nöthi—-

gen militärischen Kenntnissen auszu—-

rüsten, über welchen er jedoch sich für
eine andere Lebensstellung geeignet zu

finden glaubte und sich daher nach einem

höchst vortheilhaft bestandenen Examen

in die Bauverwaltung des Landes auf—-
nehmen ließ. Als Gonner im Jahre
1853 zu Echternach als Soldat beim

Bundescontingente eintrat, hatte er

nicht gedacht, daß sein Leben in der Ka—-

serne sobald endigen würde. Jedoch,
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wie oben angedeutet, trat er im Jahre gen von Schwierigteiten zwei katho—-
lische Zeitungen unabhängig zu ver—-

walten und denselben eine entschieden
tatholische Tendenz zu geben, das weiß

nur derjenige, welcher die Schwierig—-
keiten kennt, welche der Erxistenzfähig—-
teit aller Zeitungen, unter diesen beson—-
ders aber deutschen Zeitungen und un—-

ter diesen vorzüglich ernst tatholischen

Zeitungen entgegensteht. Doch.„Gon—-
ner war kein gewöhnlicher Mann“, wie

Rev. Deder in trefflicher Weise in sei—-

ner Leichenrede am Sarge des Verstor—-
benen sagte, und „außergewöhnlich“

war an ihm ganz besonders seine furcht-
bare Energie und seine eiserne Willens-

und Thatkraft. Durch diese ging er

denn auch zwar mit frühzeitig gebleich—-
ten Haaren, aber mit Erfolg gekrönt,
aus dem Kampfe um's Dasein für seine
beiden Blätter hervor. Aus der

„Jowa“ wurde in der ersten Nummer

nach seinem Tode der von ihm geplante

„Katholischer Westen“. Die „Lur—-

emburger Gazette“ und der „Katho—-

lischer Westen“ sind daher wohl die

besten Denkmäler seines Lebens und

1859, obschon er zum Sergeant-Four—-
rier gestiegen war, aus dem Militär—-

dienste aus, und vom Jahre 18W2 bis

zum Jahre 1866 finden wir ihn mit

vollem Eifer und einer ganzen beson—-
deren Liebe in seiner Eigenschaft als

Dubunque, Jowa, Dienstag, den 13. November 1894.

EM

8
2 S 1

8 A ——

nt

——

;

3

s—o—2 1
A h—— ; 1 Mh

;i 1—
—2 4 7 11/// / .

uti 1 ———- 1 1
4

1hEH ——
2

;

1 A A ;

1——

——2 7 ———
„ ;

—A 73 / 2
. -

——

Nitkolaus Gouuer, sr.

Redakteur: Nikolaus Gonn?r.
n er:

Gonner Denkmal-Fonds

anfangs Januar 1893 erließen und

durch welchen dieselben beschlossen sein
Andenken als das einer ihrer hervorra—-

genden Männer in besonderer Weise zu

ehren.
Es waren nämlich Stimmen laut

geworden, welche darauf drangen, daß
man Gonner's Wirken und Verdienste
in besonderer Weise anerkennen solle
und auf deren Antrieb sich das Gonner

Denkmal-Fonds Comite bildete um den

Gedanken in praktischer Weise zu ver—-

wirklichen. Die Mitglieder dieses Co—-

mites, deren wohlgetroffenen Bilder

wir auf dieser Seite bringen, waren:

Prof. M. Probst, Präsident; Herr P.

P. Schuler, Vice-Präsident; Herr N.

C. Gindorf, Sekretär; Herr F. N.

Schroeder und die Herrn John Nesen,

Peter Nicks, Nikolaus Kauffmann,
Nitolaus Bohler und Michael Maje—-
rus, Verwaltungsrath. Da Herr

Majerus aus Gesundheitsrücksichten

nicht dienen konnte, trat Her John Glo—-

den an dessen Stelle.

No. 1216

Priesteramtskandidaten für seine philo-
sophischen Studien, und das zweite
Jahr einem Lehramtskandidaten für
das vierte Jahr seiner Studien zufal-
len u. s. w. Um den Gebern die

noöthige Sicherheit zu leisten, sallte ein

deutscher Bischof an der Spitze des
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Peter Nicks, Mitglied der Verwaltungsrathes.

Der erste Schritt des Comites bestand
Verwaltungsrathes stehen. Der Auf—-
ruf den man daraufhin erließ, gab
dem Unternehmen neues Leben, allein

das Ganze bewies sich nur als eine

Uebergangsidee zu einem anderen letzten
Plane, der bedeutend prakltischer und

wirtsamer war. Es waren von einzel—-

nen Gebern dem Comite angedeutet
worden, daß sie ihren Beitrag zu dem

Denkmal-Fonds in der Absicht und mit

der Meinung gegeben hätte, daß die

eingelaufenen Gelder für ein steiner—-

nes Denkmal verwendet werden soll—-
ten. Der Gedanke des Comites aber

war, das Andenken des Verstorbenen

in einer Weise zu ehren, welche zu—-

gleich für dessen Seele von Nutzen wäre.

Den beiden Gedanken eine gerechte
und passende Vertretung zu geben, war

nicht ohne Schwierigkeiten. Unterdes—-
sen hatte jedoch der hochw. Vater Jes—-
sing, Rektor des Josephinums zu Co—-

lumbus, 0., nachdem er die Anstalt,
der er vorstand, zum päpstlichen Colle—-

gium erhoben, sei es, daß er durch den

Plan des hiesigen Comites auf den

Gedanken gebracht worden oder nicht,
die Subscription zur Errichtung von

Freistellen im „Ohio Waisenfreund“

begonnen und das hiesige Denkmal—

Fonds-Comite unternahm es, sich in

folgender Weise seiner Aufgabe zu ent—-

ledigen. Anstatt der Stiftung, welche

zur Unterstützung von Priester- und

Lehramtskandidaten verwandt werden

sollte, beschloß man, einen Theil der

bis zur Zeit eingelaufenen Gelder,

welche sich an 81000 beliefen, für die

Errichtung eines steinernen Monumen—-

tes zu verwenden, während die übrige

Summe, nach Uebereinkunft mit dem

hochw. Vater Jessing, als Anfangs—-
betrag zur Stiftung der fünften Frei—-

stelle am päpstlichen Collegium ange—-

legt werden solle.

Daher nun die doppelte Aufgabe des

Comites: Errichtung eines steiner—-
nen Denkmales und die Stiftung der

fünften Freistelle zu Columbus, Ohio.

Daß man das Richtige getroffen,
bewies die Folge. Das Unternehmen
wurde allgemein gutgeheißen und die

Beiträge flossen von Neuem reichlich
ein. Der echt tatholische Sinn der

Unternehmer hatte sich in glänzender
Weise bewährt und man ging mit

Fleiß an die Verwirklichung des ersten
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F. N. Schroeder, Shatzmeister.

Wegemeister beim Brückenbau und der

Pflege der Landstraßen des Großher-

zogthums, in der Moselgegend bei

Remich, beschäftigt. Nachdem es seinem

Fleiße gelungen, den Beschluß zum

Bau der schönen Moselbrücke zu Remich

durchzusetzen, wurde derselbe unter sei—-
ner eigenen Leitung aufgeführt. Es

war um diese Zeit, als er sich mit Anna

Maria Dittlinger, der Tochter des in

der ganzen Moselgegend geschätzten und

geachteten Bürgermeisters von Palzem,

verehelichte welcher Verbindung edhs
Kinder entsprangen. Kurz darauf
lockten ihn besonders vortreffliche Ver—-

sprechen und Anerbieten nach Amerita

und er landete mit seiner Familie am

1. Januar des Jahres 1866 in New

Yortkt und fand in Cape Girardeau im

südlichen Theile des Staates Missouri

seinen ersten Verdienst als Verwalter

einer Sägemühle und Daubenfabrik.
Als die Stadt Cape Girardeau darauf
im Jahre 1867 um Angebote für die

Wiedervermessung seiner Straßen und

um Entwücfe für das Gefälle derselben

anzeigen ließ, reichte Gonner ein Ange—-
bot ein und erhielt den Contratkt zuge—-

sagt. Diese Arbeit brachte ihn in Ver—-

bindung mit Spekulanten, welche den

Bau einer Eisenbahn unter dem Titel

Cape Girardeau & State Line plan-
ten und Gonner erhielt Beschäftigung
als Ingenieur und Aufseher über die

im Bau begriffenen Strecken.

Im Jahre 1872 siedelte Gonner mit

seiner Familie nach Dubuque über.

Er war dem Rufe eines seiner treuesten,

thätigsten und entschiedensten Freunde,
des hochw. Vater Flammang von St.

Donatus gefolgt und wurde durch die—-

sen als Redakteur und Verwalter an

die „Luxemburger Gazette“ berufen,

welche eben ihr erstes Jahr unter den

widerwärtigsten Verhältnissen verlebt

hatte.
Was er als Redakteur geleistet, das

wissen die Leser seiner Blätter am

Besten zu beurtheilen. Wir wollen

hier nur hervorheben, daß er, trotz der

wenig lockenden geschäftlichen Erfah—-

rungen, die er bis zur Zeit im Zei—-

tungswesen gemacht hatte, es sich zur

Aufgabe machte, den deutschen Katho—-
liken des Staates Jowa ein eigenes

katholisches Organ zu gründen und das

gänzlich und allein durch seine unver—
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N. G6. Gindorss, Sekretr.

wüstliche Thatkraft die „Jowa“ ent—-

stand. Was es heißt, unter dem aller—-

drückendsten Geldmangel und troßz Ber-

Luremburger zu schildern. Besser als

alle Worte es beschreiben können, beweißti
es das Zeugniß das man ihm nach sei-
nem Tode stellte, und welches sich in
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Das Gonner Denkmal.

Wirkens. Was er mit diesen seinen

Blättern gestrebt und getämpft und

gerungen, das enthält der letzte und

bedeutendste Abschnitt seines Lebens.

Mit dem Jahre 1872, mit dem Be—-

ginn seiner Redaltion Matigleit beginnt

Gonner's verdienstreichstes und eisrigstes

Wirken, welches bis zu seinem Tode an

Ausdehnung und Intensität beständig

zunahm. Ganz besonders aber kenn—-

zeichnet diese Lebensperiode sein unei—-

gennütziger Eifer im Dienste des

Deutschthums überhaupt, und der

deutschen Katholiken und der Lurem—-

burger, seiner Landsleute, in vorzüg—-

licher Weise. Stets und überall galt
Gonner als einer ihrer hervorragender

Wortführer in allen politischen und re—-

ligiösen Fragen. Es steht uns hier

nicht der Raum zur Verfügung, Gon—-

ners Wirken als deutscher, stramm

tatholischer und echter, grundsattreuer

dem Aufrufe kundthat, welchen die

ehrenwerthen und dantbaren Mitglie-
der des
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Michael Deitsch, Schoöpfer der Genner Denkmals
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darin, daß man eine Subscriptionsliste
in der„Luxemburger Gazette“ und dem

„Katholischer Westen“ eröffnete zu dem

Zwecke das Andenkten des Verstorbenen
in würdiger Weise ehren. Der publi—-
zirte Aufruf erhielt eine gebührende
Antwort in den zahlreichen Beiträgen,
welche einliefen.

Es galt nun einen bestimmten Plan
zu entwerfen, zu welchem die gesammel—-
ten Gelder verwendet werden sollten.
Nach längerer Berathung und Con—-

sultation mit verschiedenen Priestern

ging man auf den Gedanken des hochw.
Vater Decker von Milwaukee ein, und

wollte eine, oder falls die Mittel es

erlauben würden, zwei Stiftungen

gründen aus deren Ertrag arme Prie—-

ster- und Lehramtstkandidaten unter—-

stützt werden sollten und zwar, wenn

nur eine Stiftung gemacht würde,

sollte deren Ertrag, das erste Jahr, einem
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Nit. Kausmann, Mitglied d. Verwaltgsrathes

Theiles des doppelten Unternehmens:

die Errichtung des steinernen Monu—-

mentes. Es wurde von einem erfah—

de der . Kitce.

Preise der Anzeigen.

Jeder Zoll der Spalte per Jahr
.—dlonate:

Nonate

. 12.00.

.· -6.00.

Für jede Zeile Brevier, oder deren Raum, das
ersteinal 15 Cenis.

Heiraths- und Todes-Anzeigen mitSpruch 1.50
ohne Spruch ðI.OO.

Anzeigen, die dem Geiste der kath. Kirhe zuiwi-
der sind, finden keine Aufnahme.

Anzeigen sende man späte-

stens am Montag Mor—

gen ein.

Job-Arbeiten aller Art prompt und billig
ausgesührt.

Officeder,„Gazette“.
Ede der Sechsten und Jowastraze.

renen, sachkundigen Künstler und inti—-

men Freunde des Verstorbenen ein

trefflicher Plan zu einem sinnreichen

Grabsteine entworfen, welchen eine an—-

gemessene Inschrift und die Statue des

göttlichen Heilandes als Lehrer ziert.
Der Entwurf wurde mit den nöthigen

Spezifikationen verschiedenen Bildhau—-
ern vorgelegt, und diese reichten Ange-
bote auf die Arbeit ein. Dieselbe
wurde dem Künstler Michael Deutsch

von Chicago, als dein Niedrigstbieten-;
den, überlassen und von diesem zur

vollen Zufriedenheit des Comites aus—-

geführt.
Wir bedauern, daß es uns nicht

möglich ist, in dieser Nummer schon
die Biographie des edelen Künstlers

Deutsch ausführlich zu bringen, denn

die Arbeit, deren Abbild wir als

Hauptfigur dieser Seite bringen, ist
ein Meisterwerk der Bildhauerkunst und

verdiente ihm ein besonderes Lob. Doch
wir werden nicht fehlen, in nächster
Nummer in ganz besonderer Weise
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Nit. Bohler, Mitglied des Betwaltungs rathes.

Herrn Deutsch, der bei der Vollendung
des steinernen Denkmales einen solch

wesentlichen Antheil hat, die ihm gebüh—-
rende Anertennung für das Werk zu

zollen, das er zum Andentken an seinen

verstorbeneu Freund mit wahrer Künst-

lerbegeisterung geschaffen, und das da-

her auch den Stempel der Volleudung
an sich trägt. Deutsch übernahm auch

selbst die Errichtung des Denkmales im

Vereine mit drei Comitemitgliedern, den

Herren aula Kautmann und Nics.
Dasselbe swurde am Dienstag der verfl.
Woche vollendet und steht nun auf dem

deutschen katholischen Gottesacker deStadt Dubuque, wie die sinnige In«
schrist es erzählt, als: „Dentmal zu

Ehren des verdienstvollen Luxembur-
gers, Nikolaus Gonner, gewidmet von

seinen zahlreichen Landsleuten und

Freunden.“ So steht dasselbe über

dem Sarge des Entschlafenen als
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I. P. Gloden, Mitglied dez Verwaltungs raties.

ehrendes Standbild der anhänglichen
Treue und Dantkbarkeit seiner Verehrer,
und als die Erfüllung des ersten Thei-

les der Aufgabe des Comites.

Gebe Gott, daß das schöne Werk auch
in seinem zweiten Theile denselben guten
Erfolg habe, denn es ist der eigentliche
Haupttheil des Unternehmes, weil das-

selbe von mehr Nutzen für die Seelen-

ruhe des Verstorbenen ist, und weil es

zugleich eine Anstalt unterstützt, welche
unsägliches Gutes wirkt indem sie die

Heranbildung guter, deutscher, katholi-
scher Priester bezweckt, und auf diese
Weise ein Segen der ktatholischen
Kirche in Amerita wird. Zweifellos
wird einem jeden der Theilnehmer an

der Gründung einer der Freistellen am

päpstlichen Collegium ein besonderer
Segen zu Theil werden, denn es ist das

Unternehmen des hochw. Vater Jessing
von eminenter Bedeutung für die In-
teressen der deuntschen Katholiten in
Amerika. Moöge dasselbe gedeihen und

blühen, und möge es vergönnt sein in

kurzer Zeit auch die vollendete fünfte
Freistelle dem so segensreich wirtenden

Institute zu übergeben.


