
ihres Erbes ist, trug es Spuren des

Verfolgungswahns an sich, welcher sich
in der letßten Zeit derartig steigerte,
daß sie in das städtische Krantenhaus
gebracht werden mußte.

Drudcfehler aus einer Biographie.
„...Mitdem ihm eigenen Feuereimer
stürzte sich der Gelehrte auf die Lösung
jeder brennenden Frage.. .

.“

Michael Munkäcsy, der bedeutendste
unter den ungarischen Malern, gedentt
Paris, wo er lange Jahre gewirtt und

Schule gemacht, für immer zu verlas-
sen. Er lehrt in sein Vaterland zurück
und erdöffnet im nächsten Sommer wäh—-
rend der Milleniumsfeier ein eigenes
Atelier in Pest. Die Initiative zu die-

ser Uebersiedlung geht von dem unga-

rischen Unterrichtsmiñister Dr. Wlas-
sics aus, der für Munläcsh die neue

Stellung eines „Ober-Landes-Kunstin-
speltors“ mit dem Einkommen eines

Ministers (Gehalt 12,000 Gulden,

Wohnungsgeld 2400 Gulden) geschaffen
hat. Nicht genug damit, ist neuer—-

dings aus den einflußreichsten Kreisen

in Pest der Wunsch an die Regierung
herangetreten, sie möge der Krone die

Ernennung des Künstlers zum lebens—-

länglichen Mitgliede des Magnatenhau-
ses vorschlagen. Diese seltene Aus—-

zeichnung dürfte ihm jedoch nicht leicht
in den Schooß fallen, da es in Magna-
tenhause zwar zahlreiche Millionäre und

Prälaten, aber nur 80 Sitze für auf
Lebenszeit zu ernennende Glieder aus

der Zahl der nationalen Berühmthei-
ten giebt und von diesen gegenwärtig
taum mehr vier oder fünf auf die Grö—-

hen der Wissenschaft, Kunst und Litte-

ratur kommen.

111,000 Schnecken wanderten un—-

längst von Meiringen in der Schweiz
nach Paris. Dieses „Wandern“ ist
selbstverständlich nicht wörtlich zu neh—-
men; die Schnecken wurden vielmehr
mit der Eisenbahn nach Paris geschickt,
um dort als „echte Burgunder Schnel-
ten“ den Gaumen der Feinschmecker zu

laben. Die Sendung wog zwei Ton—-

nen.

Ein Mann in Sheboygan, Namens

Mond, wurde von seiner Gattin mit
einem Knaben beschentt; das war der

„Neu Mond“. Der Gatte war dar-

über so erfreut, daß er sich einen Rausch
antrank; das war der „Voll Mond.“

Als er erwachte, hatte er nur noch 25

en übrig; das war das „Letzte Vier—-

e “

Um das Englisch der amerikanischen
Tagespresse verstehen zu können, braucht
man weder Shalespeare gelesen noch
Webster studirt zu haben; eine gründ—-
liche Kenntniß der Geheimnisse des

Baseballspiels und die Fausttämpfe
nebst einem bischen „Trilby“ genügt
schon.

Der Sultan von Marolko hat sich in
seinem Palais eine Eisenbahn bauen

lassen, welche durch alle Gemächer des

krlee führt und in sein Schlafzim—-
mündet. Dem kleinen Motorwa-

gen ist ein zweisitziges, schlittenartiges
Gefährt angehängt, in welchem der

Sultan behaglich sitzt oder liegt und

seine Rundfahrt durch das Palais
macht, da ihm das Gehen zuwider ist.
Die Anlage dieser Hausbahn hat 8100,--
000 gelostet.

In der Bank von England fand
neulich eine interessante Transaktion
statt. Der Vertreter Chinas übergab
dem Repräsentanten Japans einen auf
etw £4, 900, 000 lautenden Check. Die
Sache ging höchst einfach vor sich. Der

Hauptkassirer der Bank, Bowen, hatte
den Check schon ausgestellt daliegen.
Als die Vertreter der beiden ostasiati—-
schen Mächte sich eingefunden hatten,
händigte er ihn dem chinesischen Gesand—-
ten ein, welcher seinerseits mit einer

tiefen Verbeugung den Check dem

japanischen Gesandten übergab. Der
Japaner gab ihn darauf dem Kassirer
zurück, welcher ihn dem Conto Japans
gutschrieb. Japan hat zur Zeit die

Kleinigleit von 237, 000, 000 in Lon—-
don liegen.

Inständige Bitte der deutschen
Katholiten von Waterloo,

Jowa, an die geehrten
Leser dieses Blattes.

„Bittetund ihr werdet em—-

pfangen, tlopfet an und es

wird euch aufgethan werden.“

(Matth. 7,7.)

Ermuthigt durch diese Worte des göttlichen
Heilandes wagen wir deutsche Katholiten
von Waterloo, Ja. an unsere deutschenGlaudensgenossen, Priester und Laien, die

Bitte, um Unterstützung zum Baue unserer
neuen St. Marienkirche. Nur gezwungen
thun wir diesen Schritt, es spricht für üns
unsere große en Nach so großen
Mißhelligkeiten und Kämpfen sür edi und

Selbstständigkeit, wegen so vielfach rücksichts-
loser Behandlung seitens irischer Geistlichen,
sind wir im Janar 1806 durch den hochw—-
'sten Herru Erzbischof Hennessy von der hie—-
sigen St. Joseph'sGemeinde ohne irgend-
welche Vergütung abgetrennt und als

selbsiständige Gemeinde anerkannt worden.
Wir erhielten im Juli 1894 die Erlaubuniß
uns eine Kirche zu bauen und das Versprechen,
wenn unsere Kirche fertig sei, einen eigenen

dentgen Seelsorger zu erhalten. Soweit
aber sind wir uoch ineinem beklagenswerthen
Zustand eine Heerde oynt Hrte was
daraus ersichtlich ist, daß so manche aus

unserer Mitte ihre lezte Osterpflicht nicht
einmal ersfüllen konnten.

Daher liebe deutsche Glaubensgenossen
eilet uns zu Hiilfe in unserer Noth, daiait

wir doch endlich unser angestrebies Ziel
glücklich erreichen. Wir bilten um Cuer

Scherslein im Namen Mariä, der nnsere
Kirche geweiht wird. Sie, die mächtige und

tige retn und Gottesmutter, wird es

„ tansendfach vergelten. Jede Gabe,

e oder klein, in Geld oder abgelegten
aramenten und sonstigen Sachen, die da

dienen zur Lerherriioluns des Goitesdienstes,
werden mit dem & Bten Danke und herz-
lichem „Vergelts Gott“ in Empfang genom—-
men.

Zum Voraus danken herzlich allen Gebern
die deutschen Katholiken von Waterloo, Ja.

Alle Gaben bitten wir zu senden an:

Wm. Otto,
Seltretär des St. Marien-Bauvereins,

vO4 Vine Str., Waterloo, Ja.

IJuxemburgisches.

Vereinigte Staaten.

(Fortsehung der Reisebeschreibung des Jong
tu Sehw?tzbengen.)

Philadelphia, em Chrest-

dag, 1895.

Alles op der welt as sch?n, wann
èn durch e sch?ne brell üblet.

Lieber Oheiml!

Eines der Vergnügen in Louisville
war das barbecue, welches in früheren
Zeiten unter der demokratischen Herr-
schaft sehr volksthümlich war. Ein
barbecue ist eine Bürger- oder Volts-

versammlung oder besser noch ein all-

gemeines öffentliches Freiessen im

Freien. Es werden schon Tage vorher
Laufgraben von mehreren Hundert
Fuß Länge bei einer Tiefe von etwa 8

Fuß gegraben, mit Holz gefüllt, dieses
in Brand gesteckt und auf den. dadurch
erzeugten Holzkohlen werden dann

ganze Ochsen und Schafe geröstet,
dach net mat haut an hr. In groß-
mächtigen Kesseln von 75 und mehr
Gallonen, 3—400 Liter, Gehalt wird
dazu Suppe gekocht. Ein Bäcer sagte
mir, daß er zu diesem barbecue

30, 000 Laib Brod lieferte. Ich muß
gestehen, wenn man die primitioe Zu-
bereitung des Fleisches und dieser
„Kraft“suppe betrachtet hat, so darf
man nicht an Dispepsia leiden, um

herzhaft zugreifen zu tönnen. Dazu
waren es hier Neger, welche Alles be-

sorgten se hun an der hetzt ew?

baeren geschwèszt, an ziemlech

stark derdureh gerdeh und wir
sahen, wie hier Einer das schwarze,
schweißtriefende, rußige Gesicht mit der

Hand abpußtzte, sich dann das wollige
Haupt kratzte, um dann wieder mit

derselben Hand am Fleische herumzu—-
arbeiten. Ein Anderer stand an einem
der tolossalen Kessel und rührte mit
einem langen hiekory bengel an der

zoopp dat se net übrenne sollt und

es schien mir, als sah ich mitunter
einige Schweißtropfen aus dem wolli—-

gen Haare über die Wange herabrollen
und in die Suppe tropfen matzen

an de kessel. Pros't die Mahlzeit!
Das barbecus fand ungefhr fünf
Meilen vom Herzen der Stadt statt.
Auf dem Wege zum Platze standen die
Verkäufer zu Dutzenden und schrieen in

wirrem Durcheinander: Here you are,
two glasses of lemonade for a

niekell Ladies and gentlemen step
in this way and see the circus!
Come in and see the elephant....
Peanuts! Peanuts! An d? kerlen

de hu gelun dat et engem blõ firun

den den gin es. Und die Limonade,
die vertauft wurde, sie war ungefähr so
appetitlich wie bas barbecue -Fleisch.
KLeh hu selwer gesin w& hen aus

engem perdstroõg seine Gefäße füllte.
Prosit die Mahlzeit! Und dann das

Geschrei auf dem Platze selbst! Die

Neger in allen Schattirungen des

Schwarzen, vom Gelbweiß bis zum
Deiwelsschwrz. Und die Zeitungs-
jungen die schrieen: The latest news!
AI about the big fire! AI the

particulars! (Mä et as net alles

wuor wat an den zeitoõngen stèht
hè Mütt?) ;

Was mir als alten, ehebaren Solda-

ten besonders bei dieser Festlichteit miß-
fiel, das war der Schwindel den man

mit den Auszeichnungen, badges, Me—-

daillons, Regiments and corps bad-

ges trieb. Es liefen Kerle mit Kriegs--
auszeichnungen umher, die nie „Pul—-
ver gerochen“, geschweige denn je im

Kriege gewesen wären. Dieser Schwin-
del wurde derart unmäßig betrieben,
daß einzelne, wirklich verdiente alte

Soldaten ihre Medaillon und Abzeich-
nungen lieber nicht trugen und von der

tapferen Brust nahmen. Doch ich
mußte nun sort von Louisville und der

Sonntag brachte mich nach Seymour
City, Ind., und am folgenden Tage
war ich in der schönen Inland OCity,
Indianapolis bei Verwandten meiner

Frau, der Emmi. Hier erhielt ich die

ersten Briefe von zu Hause. Es hieß
in denselben: Mer brauchen denger
net dohdèm, g?h eröp nõ Wisconsin;
dem Mätt seng kuöh as elõ net m?

mèsz, sei huot der zwà op èmol

kr?t—an da kanst dau um eunn petter
gin an da krëst dau och gekduchten
an och villeicht...... Maãtes k?&s.

So reiste ich denn nach Chicago wo—-

von das nächste Mal mehr erzählen
wird,

de Jong fu Schwetzbengen
un der Musel.

Großherzogthum.

Aus der Hauptstadt.

Großherzog Adolf hat am 27.

Nov. unser Land verlassen, um nach
Nenwied und von dort nach Baden—-

VBaden zu reisen, wo er mit der Groß—-
herzogin zusammentreffen wird. Das

Großherzogliche Paar wird alsdann

nach hier zurücktehren, um seinen Ein-

zug ins neuerbate Palais zu halten.

In der Eirtntrirunet berwal-tung sind folgende Ernennungen er-

folgt: Herr P. Clemen zum Verifsilator
1. Klasse, Herr Ph. Alzin zum Verifi-
tator 2. Klasse, Hr. T. Molitor zum 1.
Commis der Direltion, Herr Weydert
zum Einnehmer in Clerf, Herr Pauly
zum Stempel-Controleur, Herr Meyer
zum 2. Commis der Direktion.

Das Examen für das Notariat
haben bestanden die HH. Felix Bian,
Aug. Heinen, Leon Kauffman, Jos.
Neumann 11. und Julius Ulveling,
alle Advotaten aus Luxemburg.

In der zu Paris abgehaltenen
Sitzung der “acadömie do Mé?de-

eino“, welcher der Vinister des Aeußern
Berthelot und mehrere andere Berühmt-
heiten des wissenschaftlichen Gebietes
beiwohnten, verlas der Secretär eine
für unsern verstorbenen Landsmann
Julien Vesque, Professor der Botanit
an der wissenschaftlichen Facultät zu

Paris und dem Aandwirthschaftlichen
Institut, einen höchst ehrenvollen Necro-

log. Vesque hat bedeutende Studien
über die Bewegung des Wassers in den
Pflanzen veröffentlicht und zuerst die

anatomischen Eigenschaften bei der Clas-
sisication der Pflanzen eingeführt.

Dem Präsidenten des prote-
stantischen Consistoriums Herrn Pfar—-
rer Schenck, ist von Seiner Königlichen

Hoheit dem Großherzog durch Cabinets-

erlaß vom 31. Oltober der Titel „Hof-
prediger“ verliehen worden. Das
Dorf Bonneweg, das bis jetzt seine

Filiale von Hollerich war, wird dem—-

nächst zur Pfarrei erhoben werden.

Dieser Tage wurde von der
französischen Behörde der dljahrige
Italiener Joh. B Viora unserer Poli-
zei ausgeliesert; derselbe hatte Anfangs
des Monats seinen Landsmann den
45jhrigen Arbeiter Cel. Gianone in
Esch a. d. Alz. vor der Schente Lazzari
ermordet und war am selben Tag in

Thiel (Frantkreich) verhaftet worden.

A m 4. Dez. Abends wurden die drei

Mitglieder des städtischen Schöffen—-
rathes von 11. KK. HH. dem Groß-
herzog und der Großherzogin in einer

Audienz empfangen, in welcher sie den

nunmehr definitiv in der Stadt ansas-
sigen Fürstenpaar den Willkommen—-

gruß namens der Residenz entboten

und zugleich für das Geschent von 5000

Fr. an die Armen ihren Dant aus—-

sprachen.

DurchUrtheil des Handelsge-
richtes von Luxemburg vom 30. Nov.

letzthin ist der Metzger Johann Peter
Clement aus Neudorf im Falliments-
zustand erklärt worden.

Kammerverhandlungen.
der Kammersitzung vom 3. Dez. wurde an

Stelle des verstorbenen Herrn Büsset für die

Gemeindefondskommission ein neues Mit—-

a gewählt. Zwei Parteien standen sich
chroff gegenüber: die Anhänger und die

Geguer des Gemeindefonds. Gewählt wurde

Herr Hemmer, der ausgesprochene Gegner
des Gemeiudefonds ist, mit 25 Stimmen.

Herr Pütz, ein Anhänger des Gemeindefonds,
erhielt nur 18 Stimmen. Man glaubt, daß
damit das Schicksal des Gemeindefonds be—-
siegelt ist.

Drei Redner kamen in der Sitzung vom 4.

Dez. zu Wort. Hr. Brincour führte aus, die
sozusagen sichere demnächstige Mehreinnahme
aus der Branntweinsteuer werde dem Lande

eine seltene und um keinen Preis zu verpas—-
sende Gelegenheit bieten, eine grümndliche dte-

form in der Anlage seiner Hilfsquellen durch
die Einführung einer allgemeinen Einkom—-

mensteuer mit Zwangsdeklaration zu bewerk—-

stelligen. Nach ihm bemühte sich Herr Sa—-

lentiny den Nachweis zu führen, unsere Fi—-
nanzlage müßte zu denken geben; die bevor—-

tete Mehreinnahme soll hanpisahlid dazu
ienen, den Gemeinden einen Theil ihrer

Auflagen und ihrer Ausgaben für Hilfswohn—-
sitzberechtigte u. s. w. abzunehmen. Hr Prüm
hält die in Vorschlag gebrachte Herabseyung
der Grundsteuer ebenfalls nur für ein unzu—-
längliches Palliativmittel, aber er willdafür
stimmen, weil für den Augenblick eine andere
Stenerreform nicht durchführbar wäre; aber

die Maßregel darf nurprovisorisch sein, denn

Herr Prüm willnicht, daß durch allmähliges
Herabdrücken unserer direktten Steuern das

Land sich oaran gewöhuen soll, seine Bedürf—-
nisse aus den Erträgen der Zölle und Con—-

sumenern zu decken, wodurch ihm nach Ab—-

lauj des besteheuden Zollvereinsvertrages im

Jahre 1912 die Hände gebunden wären.

Die Vorlage, die Hr. L. Metz mit seinen
Collegen vom Kanton Esch eingebracht hat,
um für die Prinzheinrichgesellschaft ein Sub—-

sid wegen Abänderung im Tracss der Linie

nach Petingen zu erwirken, beantragt diesen
Zuschuß in der Höhe von 800,000 Fr.

Aus dem übrigen Großherzogthum.

Zu Niederanven war der
Distriktkommissar Wolf gezwungen,
nach genauer Kenntnißnahme der Sach-
lage, dem Gemeindeselretr Lamesch
den Laufpaß durch den Gemeinderath
geben zu lassen. Wer das Betragen
des Sekretärs dem früheren Herrn Pfar—-
rer Hoß gegenüber kennt, wird sich nicht
wundern, daß die Strafe Gottes den

Selkretãr ereilt. I. C.

Escha. d. A. Am 23. Nov. fand
man den 25jährigen Provisor der Apo—-
thele Welschbillig, Hrn. Gustav Loutsch
aus Wiltzz todt im Bett; nach Aussage
des Arztes hat ein Herzschlag seinem
Leben ein Ende gemacht. Der Verstor-
bene ist ein Sohn des Apothelrs Hrn.
Loutsch aus Wiltz; sein Bruder ist als

Arzt in Petingen thätig. Am selben
Tage fand man die 38jährige Ehefrau
des Herrn Karl Leclerce, geb. Helena
Kayser todt im Bett; nach Aussage des

Arztes hat ein Herzschlag dem Leben

ein Ende gemacht. Nachdem Herr I.
B. Penning von seiner interessanten
Betriebsreise für Rechnung Metz und

Cie., aus dem Kaulasus zurückgelehrt,
wird Herr Eugen Thiry, Sohn unsers
Exploitanten Viktor Thiry sich nächstens
als Dienstchef mit schönem Gehalt dort-

hin begeben. Herr Ingenieur Joseph
Nies weilt seit längerer Zeit dort als

Direltor der Gesellschaft Cockerill und

soll ein Gehalt beziehen von 45, 000 Fr.
Auch viele luxemburgische Bergleute
sind dort beschäftigt und sollen llima—-

tische und andere Verhältnisse für un—-

sere Bevölkerung sehr zuträglich sein; es

besteht dort teine Furcht vor einer Reise
nach Sibirien.

Petingen, 24. Nov. Herr Inge—-
nieur N. Cito von hier ist nun zum

zweiten Mal aus dem Congostaat zurück-
gelehrt. Here Cito beabsichtigt trotz
der vortheilhaften Stellung, die er bei

der Congoeisenbahn betleidete, nicht
dahin zurüctzulehren.

In Fels hatten die Taglöhners—-
lente N. Kneip arbeitshalber ihre Woh—-
nung verlassen und ließen ihre lleinen
Kinder ohne Aufssicht eingesperrt in
ihrem Hause zurück. Die Kleider eines
3jährigen Kindes fingen auf einmal
Feuer und im Nu war dasselbe ganz
von Flammen umhüllt. Glücklicher-
weise passirte eben der Metzger Hr. P.
Mergen, welcher in das Haus eindrang
und dem Kinde die Kleider abriß,
sodaß dasselbe mit einigen leichten
Brandwunden davonkam.

In Fels verschied die wohlachtbare
Frau des Fabrildireltors Herrn Karl

Knaff, geborene Müller, im Alter von

65 Jahren.

In Dippach starb die Wittwe
Katharina Kirsch, geb. Didier, Mutter

von Nsgr. Kirsch, Prosessor an der
Universitt Freiburg.

——

Juæxrbucger Gur -ir.

Kennen Sie

Einen Luxemburger?
—;

Liest er die

“Duxemburger Gazelle'”?

Wenn er dieselbe nicht liest, so sazen Sie ihm:

7

die,„Luxemburger Gazette“ da etincia)fp eziell katho—-

lische Organ der Luxemburger in Amerika ist.

die,„Luxemburger Gazette“ alle Nachrichten aus dem Großherzog-
thum Luxemburg und den daranstoßenden Provinzen von Deutsch-

land, Belgien und Frankreich bringt.

die,„Luxemburger Gazette“ alle Nachrichten bringt, welche sich in

den Gegenden ganz Amerika's ereignen, in denen die Luxemburger

sich niedergelassen haben, und welche für die Luxemburger ganz

Amerika's von Interesse sind.

die „Luxemburger Gazette“ neben den speziell luxemburgischen
Nachrichten noch die Tagesfragen der neuen und alten Welt behan—-
delt in Depeschen, in Leitartikeln und interessanten Correspondenzen.

die „Luxemburger Gazette“ jede Woche zwei ausgewählte und

höchst interessante Erzählungen publizirt (deren An—-

fang man bei Einsendung von $2.00 als jährlichen Abonnements—-

betrag auf Ersuchen nachgeschickt erhalten kann).

die,„Luxemburger Gazette“, obschon sie ausschließlich für
die Luremburger geschrieben ist, bei Vorausbezahlung eines

ganzen Jahres

blos 82.00 kostet.

Ein sjeder guxemburger

sollte es stets beherzigen und es nie vergessen:

Daß... 9.
die,„Luxemburger Gazette“, gerade weil sie allein den Interessen der

Luxemburger in Amerita dient, besondere Ausgaben hat
und ;

Ddaß.
die!,,Luxemburger Gazette“, gerade weil sie der kleinen luxem—-

burger Nationalität dient, besonders große Schwierig—-
keiten hat, weil das Feld, in dem wir unseren Leserkreis ver—-

breiten können, so ganz klein ist.

Daß... 9 ··
die „Luxemburger Gazette“ als deutsche und katholische Zeitung
mit all' den Schwierigkeiten zu kämpfen hat, die man katholischen
Blättern und dazu noch den deutschen Blättern überall macht.

Daß.. . ·· ·
die ,„Luxemburger Gazette“, trotdem die Zahl der Luxemburger in

Amerika im Vergleiche mit der Zahl der deutschen Katholiken eine

verschwindende ist, ebensogroß als irgend ein anderes deutsches katho—-
lisches Tages- oder Wochenblatt ist.

Deßhalb ein jeder Luxemburger die,,Lnremburger Gazette“
nnterstützen soll.

er auf dieselbe abonnirt.

er dieselbe regelmäsig im Voraus bezahlt.

er seine Anzeige in dieselbe einrüctt und dasuür bezahlt.

er jeden Landsmann, der dieselbe nicht hält, er—-

sucht, auf dieselbe zu abonnireu und ihn daran

erinnert, mit welchen besonderen Schwierigleiten
eine Zeitung zu kämpfen hat, welche einzig und

allein für luxemburger Interessen arbeiten

muß.

er alle Neuigkeiten, welche für die Lurxemburger
in den VBer. Staatenvon Interessesind, ein—-

sendet.

erseine Freunde ersucht, selbst wenn sie auch nicht
Luxemburger sind, auf die „Luxemburger Gazette“ zu abonniren,
weil sie auch im Interesse der Deutschen thätig wirkt.

Sann.....

wird es auch und möglich sein, die,„Luxemburger Gazette“ noqh erfolgreicher

als bidher zu sühren.

Deßhalb Luxemburger!

unterstützet das Blatt, das für Euch geschrieben wird, mit allen möglichen

Mittelu, arbeitet für Euer spezielles Organ, die

“Luxemburger Gutrzelte“.

Indem... .··

lundem....··

Indem...·

Indem... · ·

Indem...

Ineem.. . ··

In Mersch fand die feierliche
Trauung des Hrn. Paul Ravinel,
Handelsmann aus Nanzig, mit Frli.
Maria Sinner, Tochter des Hrn. K.

Sinner-München statt. Der Bräuti—-

gam schenlte gelegentlich seiner Vermäh—-
lnng der Kirche von Mersch ein pracht-
volles, mit Gold gesticktes Meßgewand.

In Clerf hat der Gemeinderath
Hrn. Postperceptor Merten zum Ge—-

meindeeinnehmer ernannt an die Stelle

des Staatseinnehmers Herrn Walens,

wrlter seine Entlassung eingereicht
atte.

Esch, 4. Dez. Heute Morgen feier—-
ten sämmtliche Grubenarbeiter in wür—-

diger Weise das Patronatsfest ihrer Be-

schützerin St. Barbara durch Beiwoh—-
nung eines feierlichen Hochamtes, wel—-
ches jährlich von den hiesigen Gewerk-
schaften bestellt wird. Unser vielgelieb-
ter Herr Pastor Peiffer verstand es in
seiner Predigt, durch wohldurchdachte
Worte den Arbeitern ihren schwierigen
Stand klar zu legen.

Am2B. November fand in Ul—-
flingen die kirchliche Trauung des Hrn.
Zollafssistenten Emil Peffer mit Fräu—-
lein Christine Weyrich, Schwester des

Herrn Hauptmannes und Bezirts-Com-
mandanten H. Weyrich statt.

In Bettendorf verstarb der

ö7jahrige Nikolaus Kayser aus Ober—-

gladbach, welcher in der Mühle Friede—-
res, wo er sich auf Besuch befand, sich
durch eigene Unvorsichtigteit einen

schweren Unfall zugezogen, an den Fol-
gen der erlittenen Verlezungen. Der

Verstorbene ist Vater von neun Kin—-

dern.

In Luxemburg verschied im

Alter von 85 Jahren, Herr Peter Biel,
Vater des Hrn. Mechauiler Biel-Bovo?

und Oheim des hochw. Hrn. Pfarrers
Biel von Ehlingen. Der Verstorbene
war in Betzdorf geboren.

Zulngeldorf fand die Hochzeit
des Herrn Schammel, Eisenbahnbeam—-
ter zu Ettelbrück, mit Fräulein Ginter
von Fels statt.

In der Familie des Staats—-
thierarztes Herrn Wolff in Dielirch hat
sich ein frohes Ereigniß ereignet: die
Verlobung des Herrn Franz Wolffmit
Frl. Unden, gebürtig aus Luxemburg.
Die Verlobten sind Beide seit mehreren
Jahren als Beamte in einem großen
Londoner Handlungshause angestellt.

In Schengen wurde der Winzer
Peter Wintringer aus Remerschen mit

einem Steine geworfen, daß er bewußt-
los niedersiel und außer der erheblichen
Verlezung am Kopf noch einen Schul—-
terbruch erlitt.

In Hesperingen verschied die
jugendliche Tochter des Bahnwärters
Michaely am Nervenfieber: noch andere

Personen sind daran erkrantt.

Von der Mosel, 5. Dez. Der

relativ hohe Wasserstand der Mosel ge-

stattet den Schleppdampfern mit einer
Ladung von 2—s3 leeren Schiffen strom-
aufwärts zu stenuern. Seit geraumer

Zeit (von 1870 an), war man nicht
mehr gewohnt, Dampfschiffe unsere
Mosel befahren zu sehen. Es scheint,
als solle dies tünftig anders werden.

Die nach den Remicher Kaltsteinbrüchen
steuernden Schiffseigenthümer finden
es nämlich vortheilhafter, ihre Fahr-
zeuge per Schleppdampfer nach dorten

zu befoördern, als sie durch die sog.
„Halvenpferde“ gegen Berg zu schlep—-
pen.

Vianden, 5. Dez. Der hiesige
Handwerker- und Unterstützungsverein,
gegründet am 18, Januar 1867,
nimmt stetig an Mitgliedern zu und

hat derselbe heute bereits die stattliche
Zahl von 70 erreicht.

Esch a. d. A., 5. Dez. Der Arbei-
ter Boff Peter hatte sich gestern Nach-
mittag eine hinter die Binde gegossen
und trollte benebelt seinem Heim zu.

Auf seinem auf dem zweiten Stockwert

gelegenen Schlafzimmer angelangt, öff-
nete er das Fenster, bekam das Ueber—-

gewicht und stürzte aufs Steinpflaster
hinunter, wodurch er sich einen compli—-
zirten Beinbruch zuzog.

Givenich, 4. Dez. Vor einigen
Tagen kam dem hiesigen Rentner Matyh.
Theisen ein werthvoller Jagdhund ab—-

handen. Desgleichen wurde dem Acke--
rer Braun ein prachtvoller Hofhund
entführt.

Ausdem Kantonßedingen.
In der prächtig restaurirten und deto—-
rirten Pfarrtirche von Perl? wurde das

Schutzfest der hl. Bara hochfeierlich be-

gangen. Sämmtliche Schieferarbeiter
wohnten auf erbauliche Weise dem Hoch-
ame bei. Festredner war Hr. Biever,
Kaplan in Lannen, während Hr. Pastor
Mirgain aus Rindschleiden die hl.
Messe hielt.
neue Gewölbe mit einer geschmackvoll
versehenen Kuppel, sowie der sehr
schoöne Mosaitboden fix und fertig, so
daß die dortige Kreuztirche, Dank den

Bemühungen des Hru. Pfarrers Biever

und dem Opfersinn der Rambrucher
mit einem Male recht nett und hübsch
aussieht. Desgleichen ist auch an der

Pfarrtirche zu Nagem durch Anschaf—-
fung von neuen gemalten Kirchenfen-
stern im Werthe von 1100 Fr. viel ge-
arbeitet worden.

Hollenfels, 1. Dez. Eben ist
man hier beschäftigt, die alten Kirchen-
fenster durch neue zu ersezen. Sämmt-

liche zwölf Fenster sind Geschent meh—-
rerer Einwohner, sowie der HH.
Pfarrer und Kaplan. Die bemalten

Fenster (zu 100 Fr. pro Stückh) nehmen
sich recht schön aus. Das neue

Schulhaus wurde vor einigen Tagen
dem wohlbetanten Maurer „Batti“ aus

Reclingen bei Mersch mit 16 Prozent
Rabatt zugeschlagen.

Mamer, 1. Dez. Als am verfl.
28. Nov. die Brüder Mallinger damit

beschästigt waren, Saatwicken auf der

Dreschmaschine auszuhülsen, wurde ein
etwa faustdicker Stein, welcher sich in

einem Bund Wicken befunden hatte,
von der Zahnwalze zurückgeschleudert
und verletzte den bei der Maschine
beschäftigten Peter Mallinger dermaßen

am linlen Oberarm, daß er die Hülfe
eines Arztes in Anspruch nehmen mußte.

Esch a. d. A., 2. Dez. Ein ge-

wisser Peter Kleid, 23 Jahre alt, Berg-
mann von hier befand sich gestern
Abend in einer hiesigen Schente, allwo

ein Wortgefecht stattfand, dem alsbald
eine regelrechte Keilerei folgte. Für
Kleid sollte dieselbe verhängnißvoll
werden, denn seitens seines Wider-
sachers wurde ihm ein Bierhumpen
mit solcher Wucht an den Kopf geschleu-
dert, daß er blutüberströmt und besin-
nungslos niederfiel und in Folge der

erheblichen Verletzungen heute Morgen
verschied. Der Thäter, ein Schuster,
aus Belgien gebürtig, wurde dingfest
gemacht und in's Gefängniß nach
Luxemburg abgeführt. ;

Harlingen, 1. Dez. Heute
wurde hier das Fest des hl. Eligius
unter großer Betheiligung gefeiert.
Mit kommenden Neujahr wird der
Wegewärter H. Nitolas Haas in den
Ruhestand treten.

Zu Tarchamps wurde heute die
sterbliche Hülle des Ackerers H. Michel
Schmit, langjähriges Kirchenrathsmit-
glied, zu Grabe getragen. Das ziem-
lich bedeutende Vermögen der vor kur-

zem hier verlebten Wittwe Franz Koos

wird, abgesehen von einigen klleinen
Legaten, den Kirchenfabriken von Tar-
champs und Winseler, zufallen. Wie
es heißt hat die Familie die Annuli-

rung des Testaments beantragt.

Grevenmacher, 3. Nov. Zu
wirtlichen Steuervertheilern schlägt der

Gemeinderath vor die HH. Geometer

Kirsch, Musitlehrer Müller, Kaufmann
Nit. Prost, Schneidermeister Karl
Schneider, Kaufmann Schock-Bongert,
Schmiedemeister Schock-Büchler; zu Er-
gänzungs-Repartitoren: Wirt Serßnig-
Stein, Kaufmann Steinmetz-Schwall.
Der Rath genehmigt ferner die Rech-
nung über 2523 Fr. für Reparaturen
am Schilzenhof.

Junglinster, 1. Dez. Heute
Nachmittag fand statt der Vesper feier-
liche Einsegnung unseres nenen und
prachtvollen Kreuzweges statt. dieBilder stammen von München und bie

herrlichen Rahmen von einer Tyroler

Fume Dex Prxis t sich auf 1900
ranken, wovon ein Privatgeschent von

1400 Franken.

Mörsdorf. Am 25. Nov. war
das 6jährige Söhnchen des Rottenfühe
rers an der Prinz-Heinxich-Bahn Hrn.
Befort allein zu Hause. Hier hat der
Knabe mit Streichholz gespielt und sich
schrecklich den ganzen Unterkörper ver-
brannt.

In Niederpallen wurde dle
Familie Dox von einem harten Schlag
getroffen. Ihr Sohn, welcher zu Ba—-
zeilles (Frankreich) auf der Eisenbahn
arbeitete, wurde von einer manövriren-
den Maschine erfaßt und zur Stelle ge-
tödtet.

In Echternach starb eine der
ältesten Frauen, Katharina Thomas,
Ehegattin des Metzgermeisters Herrn
Johann Campill, im 80. Lebensjahre.

In Greiveldingen starb der

allgemein bekannte und geachtete Hr.
Nik. Müller, Schöffe der Gemeinde
Stadtbredimus und seit 44 Jahren
Rendant der Kirchenfabrik von dort.

Saar, Mosel, Eifel und Hunsrud.

Trier. Das dem soeben erschie-
nenen Diozesan-Direltorium beigege-
bene Todtenverzeichniß weist für das

Jahr Dezember 1894 bis Dezember
1895 die verhältnismäßig nicht große
Zahl von 17 Todesfällen im Clerus

der Diözese auf. Unter den Verstorbe-
nen sind 6 emeritirte Pfarrerr Die
Durchschnittszahl der Lebensjahre be-

trägt annähernd 64 Jahre. Zum
ersten Male seit 20 Jahren übertrifft
die Zahl der neugeweihten Priester die

der verstorbenen, da in diesem Jahre
29 Priester bis jetzt geweiht wurden.

Das Ortsverzeichniß im Anhange des

Directoriums weist noch 124 vacante

Pfarreien auf. Eine dem Herrn
Martin Marx in Saarburg zugehoörige
Kuh (echte Simmenthaler dahe brachte
türzlich ein Kalb zur Welt, welches
(ohne gesoffen) das gewiß annehmbare
Gewicht von netto 100 Pfund hatte;
nach Verlauf von 14 Tagen wog das-
selbe 142 Pfund. Dieselbe Kuh hatte
voriges Jahr ein Kalb, das schon mit
12 Tagen 149 Pfund wog. Füt
den Bau einer neuen Infanterielkaserne
in Trier verlangt der Militäretat eine

erste Rate von 200,000 Mtl.
Freudenburg verbrannte auf freiem
Felde ein Fruchtschober. Nicht weniger
als 22 Fuhren ungedroschenes Stroh
soll dem Feuer zum Opfer gefallen
sein. Man vermuthet Brandstiftung.

Der Bremser Schneider aus Trier,
welcher türzlich an einem gegen 6 Uhr
Abends hier eintreffenden Eifelzuge
Dienst hatte, wurde vom Zuge üher—-
fahren und war sofort todt.

Temmels, 4. Dez. Auf der
heutigen Jagd des Gutsbesitzers Herrn
Gebert wurden 54 Hasen zur Strecke

gebracht, ein Keiler wurde angebleit.
„Schützenlönig“ war Stephan Scheid
mit 12 Hasen.

Luxemburgisches aus Belgien.

Schadeck-Attert (Arlon). Das
unter der Leitung des Hrn. I. N.

Molitor zu Schadeck-Attert sich befind-
liche Handels- und Aderbau-Institut
ist soeben unter Staatstontrolle gestellt
worden. Dies ist gewiß der sicherste
Beweiß, daß der daselbst ertheilte Un-

terricht allen Anforderungen entspricht.

Waltzing. Am Freitag, gegen
4 Uhr Nachmittag, ist ein gewisser
Michel Müller, 18 Jahre alt, Sohn
von Joh. Müller, Weber, in einem

Bach unterhalb des Dorfes, wo er sich

baden wollte, ertrunken. Der Unglück-
liche hatte oft das Fallfieber; man

meint, er habe wieder einen Anfall be-

kommen, denn das Wasser war nur 60

Centimeter tief.
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