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fort, sind beinahe vierzig Jahre verflossen;
aber das Bild meines Vaters, der am Vor—-

abend meiner ersten hl. Communion mit

mir und für mich vor dem Missionskreuze
betete, hat mich nie verlassen. Oft, so
oft in meinen späteren Jahren hörte ich
wieder im Geiste das Schlüchzen meines
in der abendlichen Frühlingsstille betenden

Vaters und sah seine Thränen der Andacht.
Und ich bin der festen Ueberzeugung, daß
ich dieser Erinnerung aus meiner Jugend-
zeit sehr viel Gutes zu verdanken habe.

Wie das Gebet, so ist nicht minder noth—-
wendig und fruchtbringend für das christ—-
liche amilienleden der öftere wür—-

dige Empfang der hl. Sacera—-
mente der Buße und des Altars. Aeußer—-
liche Orbnung und Reinlichkeit, was den

Leib, die Kleidung, die Wohnung betrifft,
verlangt man strenge und unbedingt von

jeder christlichen Familie, sie mag leben in

Palast oder Hütte. Und das mit Recht;
denn Schmutz und Unordnung gereichen
zur Schande, Ordnung und Reinlichkeit
zur Ehre und Zierde dem Armen, wie dem

Reichen. In der Reinheit vom Schmutze
jeglicher Sünde besteht die weit nothwen—-
digere und weit ehrenvollere Ordnung und

Zierde einer jeden Christenseele. Speise
und Trank erhalten vnd stärken das leib—-

liche Leben. Christus mit seinem aller—-

heiligsten Fleische und Blute erhält und

stärkt das Leben der Seele. Christus hat
gesagt: „Gleichwie der lebendige Vater

mich gesandt hat und ich durch den Vater

lebe, so wird auch der, welcher mich ißt,
durch mich leben.“ Heil der Familie, deren

Glieder durch Christus leben! O, daß
doch Gott herab sende auf alle Leiter der

Familien nicht blos das Licht des Glau—-

bens und den Geist des Gebetes, sondern
auch die volle und klare Ueberzeugung, wie
wesentlich und heilsam die öftere würdige
Beicht und Communion für das christliche
Familienleben sind! Christliche Eheleute
sollen untadelhaft dastehen vor Gott und

den Mitmenschen durch ihre sittliche Rein—-

heit. Die eheliche Liebe und Treue und die

dadurch bewirkte Eintracht sollen für sie
sein starke Säulen und Stützen des Fa-
milienglückes und der guten Kindererzie-
hung. Diese Liebe und Treue frisch und

unverletzt bis zum Tode zu bewahren, ha-
ben Mann und Frau im hl. Schwure sich
gegenseitig gelobt vor Gottes Altare an ih—-
rem rer ver Doch ach! das

Fleisch ist so schwach; der Hang zum Laster
wurzelt so tief im Menschenherzen ; die Welt

ist so versunken in Genußsucht, Wollust
und Sittenlosigkeit und der Feind unserer
Seele, im Bunde mit der bösen Welt,
spannt seine Netze der Versuchung und

Verführung mit höllischer List.

Es ereignen sich im Familienleben die

uerschiedenartigsten Unglücks flle und Heim—-
suchungen; lange und schwere Krankheiten,
traurige Sterbefälle, herbe Vermögensver-
luste, terrelne Erlebnisse an unge—-

rathenen und undankbaren Kindern. So

viele Tausende von Familienvätern sind
Arbeiter, Handwerker, Taglöhner. Sie

haben sich zu plagen im Schweiße des An—-

gesichts vom Morgen bis zum Abend. Es
ist oft der Lohn so gering und die zu ernäh—-
rende Familie so zahlreich; nicht selten
drücken bittere Nahrungssorgen, ja hunger—-
leidende Armuth. Der neiderregende An—-

blick eines müßigen, in Reichthum schwel-

er Nachbarn, oder die rücksichtslose
ehandlung von seiten eines hartherzigen

Brodherrn, der Tausende besitzt, reizt mit

starker Gewalt zu verzweifelndem Miß—-
muth oder zu Lnzlicher Unzufriedenheit
mit dem harten Loose. Soll ein Familien—-
vater all' diesen mannigfachen trüben Le—-

benslagen machtlos und trostlos gegenüber
stehen? Nein! wenn er wahrhaft christlich
ist, nein! Siehe! Die katholische Glau—-

benssonne sendet ihre himmlischen Strah—-
len durch die schweren dunkeln Wolken,
die seinen Horizont einhüllen. Er glaubt
an einen ewigen Himmel, den er verliert,
an eine ewige Hölle, die er verdient durch
eine jede schwere Sünde. Er glaubt an eine

göttliche Vorsehung, die Alles zum Besten
lenkt für die, welche Gott lieben und Gu—-
tes thun. Er hat gelernt die erste Frage
in seinem Katechismus: „Ich bin auf Er—-

den, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben,
ihm zu dienen und dadurch in den Himmel

zu
kommen.“ Er weiß: „Was nützt es

em Menschen, wenn er auch die ganze
Welt gewinnt, aber Schaden leidet an sei—-
ner Seele.“ Er findet Trost in den Wor—-

ten des alten, frommen Tobias: „Wir füh—-
ren zwar ein armes Leben, aber wir wer—-

den viele Güter haben, wenn wir Gott

fürchten und jede Sünde meiden und Gutes

thun.“ Er versetzt sich in die gottgeweihte
und geheiligte Zimmermannswerkstätte zu

Nazareth, wo der Gottmensch Jesus an der

Seite seines armen Pfiegevaters Joseph im

Schweiße seines Angesichts Hammer, Säge
und Hobel schwingt und dem mühsamen
Arbeiterstande bis zum Ende der Zeiten
einen himmlischen Adel aufdrückt. Doch
nicht genug, daß dieses hehre Glaubenslicht
mahnend tröstend, erquickend auf ihn her—-
niederstrahlt. Der christliche Vater weiß,
daß ein üubernatürlicher Gnadenbeistand
Noth thut; und sieh! er betet, beichtet und

ißt oft und würdig die Speise der Engel,
das Brod des Lebens. Und eis wie er

beten, beichten und essen die Mutter und

die Kinder; und sie alle wirken und arbei—-

ten, leiden und dulden mit christlichem Hel-
denmuthe, in glücklicher Zufriedenheit hof—-
fend, daß sicher dereinst auf ihr mühevolles,
christliches Familienleben das ewige glück-
selige Himmelleben folgen werde.

Mit vollem Rechte begrüßen wir denn

das christliche Familienleben als einzige
Hoffnung für Kirche und Staat, als siche-
res en für jede der menschlichen
Geseschaft drohende Noth und Gefahr.

Die Arbeiterfrage fällt herab aus der

schwindelhaften Höhe einer Weltfrage; sie
wird einfache, verständliche Familienfrage,
und den Schlüssel zu ihrer endgültigen Lö—-

sung liefert das christliche Familienleben.
athoulde deutsch·amerikanische Männner!

richtet eure Sorge dahin, daß das Leben in

euren eigenen Familien und in allen den—-

jenigen, die euer Einfluß und euer Beispiel
errelchen kann, mehr und mehr zu einem

wahr aft gristtihen s- gesialte. Drin—-

en mööchte ich zu d 4 Zwecke er
en die möglichst weite Verbreitung von drei

billigen, aber höchst kostbaten Büchlein.
Zwei edle Männer Deutschlands haben sie
verfaßt. Das erste führt den Titel: „Siche-

rer Weg zu einer glücklichen Ehe,“ und hat
zum Verfasser den hochw. Conrad Sickin-

ger, Dechanten zu Heppenheim an der

Bergstraße. Die beiden andern sind beti—-

telt, das eine: „Der christliche Vater, wie

er sein und was er thun soll“, das andere:

„Die christliche Mutter in der Erziehung
und ihrem Gebete,“ und haben zum Ver-
fasser den hochwürdigsten Weihbischof Cra—-
mer von Münster in Westfalen. Daß die

englische Uebersetzung von jedem dieser drei

Bchlein bereits in vielen Auflagen erschie—-
nen ist, müssen wir als ein höchst erfreuli—-
ches Zeichen begrüßen. Die eifrige Lesung
dieser B—chlein und die treue Befolgung
der darin enthaltenen goldenen Ermahnun-
gen und Regeln können nicht verfehlen, das

Familienleben mit Gottes Hülfe wahrhaft
christlich zu machen in seiner Wurzel, d. h.
seinem Anfange, sowie in seinem ganzen

Verlaufe. Zum Schlusse wünsche ichmich
der schönen Worte zu bedienen, die der

egll Bischof Ketteler von Mainz zu

nfang des Kulturkampfes in Deutsch-
land geschrieben hat: „Ach, hätten doch
alle Kinder gute, christliche Eltern! Ach,
wüchsen doch alle in wahrhaft christlichen
Familien und christlicher Hausordnung her-
an! Ach, herrschte doch in allen katholischen
Häusern der Geist Jesu Christi! Man kann

die Bischöfe und Priester einkerkern; man

kann die Schulen corrumpiren und christ-
liche Kinder durch Schulzwang zwingen, sie

zu besuchen; man kann aber die christ--
liche Familie nicht zerstoören; man kann

den Einfluß christlicher Eltern, ihres Gebe—-

tes, ihres Lebens, ihres Geistes, ihres Bei—-

spiels, ihrer Liebe auf die Kinder nicht
vernichten; und so lange wir noch katholi—-
sche Familien haben, so lange haben wir

auch noch unter uns die katholische Kirche
und ein katholisches Volk.“

Professor Spitzka über Tem—-

perenz.

Der bekannte Professor Spitzka bespricht
in der September- Nummer des „Forum“
in einem Artikel uüber die „Zunahme des

gewohnheitsmäßigen Alcoholgenusses“ die

Nutzlosigkeit aller Prohibitionsmaßregeln
und erklärt als den wirksamsten Schutz ge-

gn
den Alcoholismus die Controlle der

ranntweinfabrikation dutch dießegierung,
die Verhinderung aller Fälschungen, und

dann die Ersetzung der Destillationspro—-
ducte durch diejenigen der natürlichen Gäh—-
rung, Wein und Bier, an Stelle des

Schnapses. Prof. Spitzka erklärt, daß er

sich aus seiner Praxis als Irrenarzt keines

einzigen Falles entsinnen kann, wo Säu—-

ferwahnsinn durch den übermäßigen Genuß
malzhaltiger Getränke allein herbeigeführt
wäre, sehr wenige seien dem Wein zuzu—-

schreiben. Ein großer Theil der aus dem

Schnapsgenuß entstehenden Verbrechen,
des Pauperismus und Irrsinns könnte

durch hohe Besteuerung, strenge Inspection
der Disiillerien seitens der Regierungen
und, bei der Ertheilung von Schankgerech-
tiglkeiten, durch Unterscheidungen zum Nach-
theile des Verkaufs von Branntwein ge—-

graber den harmlosen Getränken wie

ier und Wein verhindert werden.

Fuxemburgisdqhes.

Vereinigte Staaten.

Der „Port Washington Zeitung“ ist
Folgenhes entnommen:

Nach Sioux Falls, Dakota, ist am Montag
Hr. John Peters von hier mit seiner Familie
umgezogen.

or Theo. Peters ist von seiner Besuchsreise
nach Californien zurückgekehrt. Wisconsin ge—-
fällt ihm besser als das Goldland.

Großherzogthum.

Telegraphische Depesche.

Haag, 24. Sept. Der General-Di—-

rektor der Justiz, Eyschen, ist an Stelle

des bisherigen Staatsministers Thilges an

die Spitze des luxemburgischen Ministeri-
ums berufen worden.

Die Syndikatsgenossenschaft
für Be- und Entwässerungsarbeiten auf den

Bännen der Gemeinden Klerf und Assel—-
born ist genehmigt worden.

Voml. September ab ist an der

reichsländischen Grenze gegen Lurxemburg
ein Bronntweinsteueigrenzbezirk gebildet
worden.

Echternach. Der Kirmeß - Streit
zwischen den Spießbürgern ist zu Gunsten
derjenigen beigelegt worden, welche jähr—-
lich nur eine Kirmeß und zwar an dem

althergebrachten Datum (23 Sept.) abhal—-
ten wollen.

Düdlingen. Auf eine schreckliche
Art ist der Sohn des Hüttendirektors Herrn
Meyer ums Leben gekommen. Derselbe
stürzte bei Falk in Lothringen in einen 110

Meter tiefen, außer Betrieb gesetzten Koh—-
lenschacht, wo er später erst nach großen
Bemühungen als Leiche hervorgezogen wer-

den konnte. Das Schicksal des ewn
vollen 16jährigen jungen Mannes ruft die

größte Theilnahme hervor.

Zu Mondorf ist auch dieses Jahr
eine Feriencolonie für kranke Lehrer errichtet
worden.

Herr Isidor Emmel, bisher an

der Schule zu Sandbeiler, ist zum Lehrer in

Leudelingen ernannt worden.

Escha. D. Alz. Auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft hatte die Gendarmerie
am 19. August einen für die Ortschaft sehr
interessanten Fang gemacht durch Einker—-

kerung der Besitzerin das Cakö aux petites
kolies nebst der preußischen Kellnerin und

einem männlichen Individuum. Gegen zwei
Uhr wurde das interessante Kleeblatt unter

Zulauf einer ungeheuren Volksmenge aus

dem Verließ in zwei Kutschen verladen und

in Berleituns von 4 Gendarmen gings im

Galopp zur Villa

dlia in Luxemburg, wo

ihnen will Zeit gelassen wird, über das

sechste und neunte Gebot nachzudenken.
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis

er bricht.

Vianden. Am 22. August Abends

spät, brach aus einer bis jetzt unbekannten

Ursache eine Feuersbruust aus. Drei an

einander gelegene, mit Stroh bedeckte

Scheunen, zugehörig dem Ackerern Andreas

Dauffenbach, Wilhelm Metz und Franz
Gierens brannten gänzlich ab. Sämmtli-

che Fouragen wurden ein Raub der Flam—-
men. Die anliegenden Wohnhäuser konn—-

ten, Dank der Thätigkeit der an der Brand-
stätte erschienenen Feuerwehr, gerettet wer—-

den. Der Gesammtschaden, veranschlagt
auf 5—6000 Franken, ist durch Versiche-
rung gedeckt.

Echternach. Das Geläãute der neuen

Glocken charakterisirtt der „E. A.“ wie

folgt: Werden nur die drei kleinern Glok—-
ken der Basilika gezogen, so ist es eines der

schönsten Todten- und Grabgeläute mit

vorherrschend wehmüthigem Eindrucke, dem

man sich gern überläßt; bleibt die kleinste

weg und es läuten die 3 folzenden zusam—-
men, dann ist's ein froher herzerhebender
Festdreiklang; gesellt sich endlich zu den

vier neuen noch die alte 56 Centner schwere
Marximilianglocke—o dann ist es der höchste
Feierton einer kirchlichen Festzeit, eine

wahrhaft himmlische Musik, die das Herz
des Gläubigen rührt, über das irdische
Elend emporhebt und zur Freude in Gott
hinreißt. So fühlen und reden die Bür—-

ger Echternachts, und die Fremden, die un—-

sere romantische Umgegend besuchen und

das Geläute der Basilika hören, stimmen
uns vollständig bei.

Bei der am s. August, im Pensionate
der christlichen Schulbrüüder zu Longuyon,
unter dem Vorsitze des hochw. Herrn Bi—-

schofs von Nanzig und Toul stattgefunde-
nen feierlichen Preisevertheilung, haben
folgende Luxemburger Schüler die nachste-
henden Preise und Accessite erhalten: IV.

Klasse: Funck Nikolas aus Mompach, 5

Preise und 2 Accessite; Decker Lucien aus

Wasserbillig, 4 Accessite; Kirsch Wilhelm
aus Künzig, 1 Preis und 3 Accessite. V.

Klasse: Mousset Joseph aus Eich, 1 Preis
und 3 Accessite; Mayrisch Eduard aus

Mersch, 1 Preis und 1Accessit; Klensch
Joseph aus Gasperich, 4 Accessite. VI.

Klasse: Colbach Theodor aus Boevingen
bei Mersch, 6 Accessite; Feyden Joseph aus

Bartringen, 3 Preise und 2 Accessite;
Thom Eduard aus Weidenmühle bei Mon—-

dorf, 2 Preise und 4 Accessite. Außerdem
haben Preise erhalten in der deutschen
Sprache: Thomé?, Mayrisch und Georg
Bintz aus Bofferdingen; sowie Thom? im

Turnen.

Monnerich. Am 11. September um

die Mittagsstunde entstand Feuer in den

dem Ackerer N. Hansen zugehörigen Ge—-
bäulichkeiten. Ein Schuppen und die da—-

ranstoßenden Stallungen wurden in kurzer
Zeit von den Flammen zerstört.

Auf derinternationalen Bie-

nenzucht·Ausstellung in Brssel erhielt von

den beiden luxemburger Ausstellern: Eng.
Henrion den 2. Preis für Wabenhonig und
M. Wagner, Landwirth zu Altlinster, eine

silberne Denkmünze für Betheiligung.

Luxemburg. Die am 10. Septem—-
ber begonnene, vom Acker- und Gartenhau—-
vereine unter Mitwirkung des Geflügel—-
zuchtvereins veranstaltete Thierschau ist sehr
gut ausgefallen. Die ausgestellten Thiere
zeichneten sich aus durch Kraft und Gesund—-
heit. Die Pferdezucht hatte sich in erfreu-
licher Weise gehoben und war durch.wahre
Prachtexemplare vertreten. Ein Beweis,
daß noch Zü—chter, welche bei Fleiß und Be—-
harrlichkeit es verstehen, die Pferdezucht auf
der bisherigen Höhe zu erhalten. Groß—-
artig und in sehr guteu Exemplaren vertre—-

ten war die Rindviehzucht, welche bei fast
allen Besuchern Aufsehen erregte. Die
Durhamer- und holländische Rassen nah—-
men einen hohen Rang ein und die Stiere
waren von großer Schönheit. Die Kühe
der verschiedenen Rassen und Schläge wa—-

ren ebenfalls in großer Zahl und guter
Qualität erschienen. Die Klasse des Woll—-

viehes war leider nur mit wenigen Num—-

mern besetzt und ist es zu bedauern, daß die

Schafzucht iu den letziten Jahren in den

Hintergrund gedrängt wird. Die Ausstel-
lung der Schweine beweist, welches Ge—-
wicht man hierlands auf die Zuchtwahl
legt. Sämtliche Thiere waren besonders
schön und zeichneten sich durch Regelmäßig—-
keit ihrer Formen aus. Die Geflügelaus—-
stellung war reichlich beschickt. Die Lieb—-
haberei für Geflügelzucht wurzelt vornehm—-
lich unter den Mitgliedern des Geflügel—-
vereins und sind es in erster Reihe die als

bewährte Züchter bekannten Herrn, die

durch ihre zur Schau ausgestellten Zuchtlei—-
stungen die Ausstellung so stattlich ausge—-
rüstet haben.

Steinsel. Aml2. September Nach—-
mittags gelang es Herrn Greiveldinger,
Metzger aus Eich, mit einem Wurfgarn in

einem Zuge vierzehn Fische, durchschnittlich
? Pfund jeder zu fangen. Wie man sieht,
gibt es in diesem Theil der Alzett noch
Fische; aber noch viel mehr, wenn nicht so—-
viel Schmutz und giftige Substanzen in

dieselbe verschüüttet würden.

Stadtgrund, 4. Sept. Heute Mor—-

gen fanden Hausangehörigen des stattbe—-

kannten e te Dvtert Hary Schmit,
der im Dienste des Herrn V. Brück stand,
denselben entseelt in der Speichertreppe sei—-
ner Wohnung liegen. Derselbe hatte das

Genick gebrochen und ist zweifelsohne wäh—-

rene der Nacht die Treppe heruntergefal—-
en.

Luxemburg. Mit der hiesigen Scho-
bermesse geht's denn noch immer rückwärts,
von Jahr zu Jahr trauriger und elender.

Am Ende wird's nur mehr ein Sammelsu—-
rium von Allem, was das Meer auswirft,
und ein etwas nüchterner Mensch wird kaum

mehr seinen Fuß vor das Neuehor setzen,
urn dem aus aller Welt hertegela lenen
Renl henathaum seine Aufmerksamkeit zu

schenken. Die meiste Arbeit mit dem Ge—-
sindel haben die ohnehin schon hinlänglich

erlagten Polizeiagenten: kaum haben Sie
hr otrr auf dasselbe gerichtet,
wirdr Vermittelung angerufen, um den
Boutik zu schließen. So s- bis auf die-
en Morgen, schreibt das „Lux. Wort,“
chon uüber ein halb Duhtzend geschlossen und
aisirt worden.

Eurxemburger Gazette.

Zu Grevenmacher erzählte man

folyenden spitzfindigen Vorfall: Vor Kur-

zem annoneirte sich der frühere Notarschrei--
ber H. B. als Geschäftsagenten. Darob
warnte nun ein Jemand das Publikum im

Annonce- 'theil des „Luxemburger Wort,“
mit dem MBrädikat: Trau, Schau, Wem!

Durch diese Annonce im Luxb. Wort fand
sich Hr. B. b rleidigt. Um den Autor die-
ser Publikatior kennen zu lernen, begab
Hr. B. sich nach Luxemburg zur Redaktion,
unter dem Vorwaid er käme die Rechnung
des betreffenden eingerückten Artikels zu

zahlen. Die Redaktion, Nichts Schlimmes
ahnend, verfertigte sofort die Factura, quit—-
tirte selbe und Hr. B. hatte sein Ziel er-

reicht. Er hatte auf der Rechnung den Na—-

men seines Widersachers. So kann selbst
eine geriebene Redakltion auf den Leim
gehen! Die Welt wird nun aber einmal

zu gescheidt.

Consdorf hat dieses Jahr nicht we—-

niger als 11 Waggonladungen Kunstdün—-
ger gekaust. Man hat in Consdorf in den

Jahren 70,000 Franken für Kunstdünger
ausgegeben und sich wohl dabei befunden.

Luxewbur g. Am 7. September sind
auf dem hiesigen Bahnhof 78 Personen
nach Antwerpen abgereist, um mit dem am

8. Sept. von dort abreisenden Post-Dam—-
pfer „Waesland“ der „Red Star Linie,“
vertreten in Luxemburg durch Hrn. Derulle-

Wigreux und Sohn, nach Amerika auszu—-
wandern.

Darunter befanden sich 5 Luxemburger.
Massard Nikolas, 27 J. a., Massard Theodor,

28 I. a., und Majsard Elise, I. a., aus Wald--
bredimus, Maas Catharina, 17 J. a., aus
Bous nach Chicago Ill.;Fouss Heinrich, 26 J.
a. aus Hämm nach New York.

Luxemburg. Montag den 10.

Sept. gelang es der Gendarmerie im Kuh—-
berg in Clausen einen gewissen Ludwig K.,
19 I. alt, Handarbeiter dingfest zu ma—-

chen und nach Nummer Sicher zu bringen.
Derselbe hatte seinem Oheim eine Summe
Geldes von 190 Franken entwendet. Mit

diesem Gelde hai er sich nun mit einigen
seiner Genossen während der Kirmeß fo gut
amusirt, daß ihm noch etwa 50 Fr. übrig
blieben, und die auch bei demselben vorge-
funden wurden.

Durch Beschluß des belgischenMi—-
nisters der Landwirthschaft ward vom 13.

Sept. bis auf Weiteres die Einfuhr
unddie Durchfuhr von Schwei-
nen, welche über die Großh. Luxemburgi—-
sche Grenze kommen, untersagt.

An der Syr und zu Berburg herrscht
die Ruhr jene Ruhr, die man auch mit

dem Namen Vyssenterie belegt, die epide--
misch auftritt undsich besonders im Herbst
zu zeigen pflegt. Alles klagt über Leib—-
schmerzen.

Rosports OCemeindeverwal—-

tung ist im Begriffe, das Gemeindeland,
da wo es angeht, mit Obstbäumen zu be—-

pflanzen.
Wie der,„Oourrier de Bruxelles“ er--

fährt, hätte sich der Zustand unseres K ö—-

nigs-Großherzogs bedeutend ver—-

schlimmert. Der hohe Kranke sei sehr lei-

dend und schwach und alle Anzeichen ließen
auf ein baldiges Ende schließen.

Luxemburg. Amll. Sept. Abends
verunglückte der von Kirchberg gebürtige
Nie. Christmann, indem er auf der Suahe
von Bettemburg nach Kockelscheuerhof von

einem Karren herabfiel und einen Bruch
am rechten Bein erlitt. Herr Dr. Grechen
hat ihm gleich ärztlich beigestanden.

Remich. Am 6. Sept. Nachmittags
starb hier nach langer und geduldig ertra-

gener Krankheit, versehen mit den hl.
Sterbesacramenten, der Schloßbesitzer, frü-
here Ergänzungsrichter und Ritter der Ei—-
chenkrone, Herr Fritz Velter, in einem Al—-

ter von 62 Jahren. Geboren am 21. März
1826 zu Diedenhofen, der Vaterstadt sei-
ner in Gott ruhenden Mutter, als Sohn
des rüuhmlichst bekannten Herrn Doktor
Velter von Remich, studirte er die Rechts—-
wissenschaften und verwaltete bis zum Jahre
1872 das Amt des Substituten am Ge—-

richtshofe zu Luxembutg. In demselben

Jahre ließ er sich zum Deputirten des Kan—-
tons Remich wählen und hatte sich derart

das Vertrauen seiner Wähler erworben, daß
ihm ein weiteres Mandat bis zum Jahre
1882 zu Theil wurde. Von dieser Zeit an

hatte er sich aus Gesundheitsrücksichten vom

politischen Leben zurückgezogen und fungirte
eine Reihe von Jahren hindurch nur mehr
als Schöffe und Mitglied des Gemeinde—-

rathes. R.I.P.

Luxemburg. Der Schobermontags-
markt am 3. September war vom besten
Wetter begünstigt. Der Zutrieb war be—-

deutend.

Wahl. Am Morgen des 12. Septem—-
ber zerstörte eine Feuersbrunst die Scheune
und Stallung sowie das Dachwerk am

Wohnhause des Hufschmieds Frz. Häm—-
meling. Schaden 1200 Fr. Versichert.
Man vermuthet Brandstiftung, da das

Untersuchungsgericht von Diekirch an Ort
und Stelle war.

Allerborn 10. Sept. Derjenige,
welcher dem Ackerer Zangerle von hier kürz-
lich Nachts mehrere auf freiem Felde ste—-
hende Fruchthaufen zerstörte, wurde aus—-

findig gemacht und am letzten Sonntag
von der Wiltzer Gendarmerie festgenom—-
men und forttransportirt.

Luxemburg. Das Resultat der am

10., 11, und 13. Sept. abgehaltenen Lehrer-
prüfung, behufs Erlangung der höhern Bre—-

vets ist lelgenyer. I. Rang, zweite Prü—-
sung. 1 Bewerber. Mit Befriedigung:
Herr Knaff, Luxemburg. 11. Rang, zweite
Prüfung. 12 Bewerber. Mit Auszeich—-
nung: Herr SchlösserDorscheid. Mit

Befriedigung die HH.: Müller—Luxem—-

burg, diesr Baci, GinterLuxem—-

burg, Medernach —Garnich, Weyland—
Schifflingen, Lesch —lngeldorf, Mersch
Beringen, Rodenbour Kleinelcherodt,
Hein —Befort, Müller—Calmus, Tous—-
saint —Wilt. 11. Rang, erste Prüfung.
8 Bewerber. Mit großer Auszeichnung:
Herr Berger —Tüntingen. Mit Voeid
nung: Herr ilemen —Lurenburg. Mit
Befriedigung die HH.: Molitor—Luxem-

burg, Linster —Bivingen, Jacoby—Oiffer-
dingen, Schanen —Luxemburg, Heymes

Rodange, Pesch —Drauffelt. 111. Rang.
27 Bewerber. Mit Beltledituna dit HH.:
KremerBigelbach, Wagner —Buschdor ff,
Meyers Möstroff, Rausch Reimberg,
Limpach Rindschleiden, Biermann

Rümelingen, Krier—Röser, KnaffHivin-
gen, Emmel —Leudelingen, SchmitHof—-
felt, Michels—Wiltz, Welter —Aspelt,
Emering Gosseldingen, Weyrich —Dellen

Pesch —Cessingen.

In Walferdingen sfind am 5.

Sept. Abends die Gebäulichkeiten des

Schusters Michel Reding abgebrannt. Ver—-

sicherter Schaden 3000 Fr.

In Rümelingen war am 5. Sept.
der 25 Jahre alte Schuster Joh. Gudenkauf
auf dem Felde beschäftigt, als ein Ge—-
hirnschlag seinem Leben ein Ende machte.

Zolver. Am 11. Sept. Vormittags
wurde die Leiche des 50jährigen Taglsh—-
ners N. E. in seiner Wohnung gefunden.
Der Unglückliche hatte durch Erhängen sei-
nem Leben ein Ende gemacht.

In Sassenheim starb der 37jäh—-
rige Peter Krantz, vom Schlage gerührt,
an der Arbeit auf dem Felde.

Rümelingen. Die neue Gesell—-
schaft hat mehrere deutsche Beamten ent—-

lassen und durch Belgier oder Luxemburger
ersetzt.

Esch a. d. Alz. Am 14. Sept. Mor—-

gens fiel beim nach Hause gehen in der

Luxemburgerstraße eine Frau von ihrem
Karren so unglücklich, daß ihr das Rad
über die Beine ging und ohnmächtig sie zu
Boden liegen blieb. Nach einer halbstün—-
digen Behandlung der herbeigeeilten Nach--
barn konnte die Verletzte auf ihrem Karren
die Heimreise wieder antreten. Wie es

scheint hat fie keinen bedeutenden Schaden
erlitten.

Es ch. Der Empfang der Escher Gesell-
schaften beim Ausflug nach Remich von

Seiten der Stadtverwaltung und Musik-
gesellschaft in Remich scheint böses Blut

glert zu haben und wird wohl das reizende
oselstädtchen bislang keinen Besuch aus

der Minettsgegend erwarten dürfen.

Echternach. Das im ganzen Lande
rüühmlichst bekannte ben Thill ging zum

Preise von 15,000 Franken in die Hände
des gegenwärtigen Besitzers H. Zwick· Thill
über. Da aber ein Aufgebot zulässig ist.
so soll am 30. Sept. nãchsthin zu einer

neuen Versteigerung geschritten werden.

Kehmen. Ein am 2. Sept. Nach-
mittags hier auf unaufgeklärte Weise aus-

gebrochener Brand zerstörte Wohnhaus,
Scheune, Möbel und Früchte des Ackerers

M. Theis. Der Schaden ist bedeutend,
man spricht von 7000 bis 8000 Franken,
welcher nur theilweise durch Versicherung
gedeckt wird.

Zu Junglinster steigerte die Kir—-

chenfabrik von einem argentinischen Aus—-

wanderer Namens Rückert eine Wiese von

23 Aecres für 1750 Fr.

Die Fähre vonBech· Kleinmacher,
welche ein Privatunternehmer ist, will die

preußische Regierung beseitigt wissen, indem

sie diesen Platz als geeignet für den Brannt:

weinschmuggel betrachtet.

Dank der Freigebigkeit und

hochherzigen Gesinnung der Name Wittwe

Weydert: Nagel, Gutsbesitzerin, besitzt die

Kirche von Hosingen jetzt eine recht aus—-

ezeichnete Statue des hl. Cornelius, Pap—
und Märtyrers.

Daß die Fischerei in der Sauer
recht ergiebig ist, geht aus einem Berichte
über den Salmfischfang hervor. Gemäß
demselben wurden im Jahre 1886 3900

Pfd., 1887 4500 Pfd.· Salme gefangen;
in der Our im Jahre 1886 1547 Pfund
und im v. Jahre 2740 Pfund. Außerdem

a große Menge Lachseier gewonnen
worden.

Grevenmacher. Die unverehelichte
57jährige achtbare Nätherin M. S. war

am 3. Sept. in ihrem Gartenstück beschäf—-
tigt. Ein kleines Kind ihrer Verwandten
war bei ihr, und für dieses soll sie über die

Mauer in fremdem Garten einige Birnen

heruntergeschlagen haben. Jemand zeigte
die Sache an, und wurde der Erschrockenen
ein Protokoll gemacht. Abends kam die

Person nicht nach Haus. Man ging selbe
suchen und fand sie um halb 10 Uhr Abends

in ihrem Gartenstück, wo ihr das Protokoll
gemacht wurde, von einem Schlaganfalle
getroffen, zu Boden liegen. Nach Haus
gebracht, ist sie andern Tages gestorben.

Ein Winzer zu Wormeldingen ver-

kaufte unlängst in einem Wirthslokale ei-
nem Küfer von hier seine gesammte sßser

Weinerescenz zum Preise von 8 Fr. pro

Hotte. Am andern Morgen scheinen bei

unserm Weinbauer Gewissensbisse über

den gestrigen „angeheiterten“ Handel auf—-
getaucht zu sein, und er drang in den Käu—-

fer, er möchte den Contract annulliren.

Dieser aber ließ sich, wie rechtens, nicht so
leicht dazu bewegen, und mußte der Winzer
100 Mark Loskauf blechen. „Vorgethan
und nachbedacht, hat manchen in Borg Leid

gebracht.“
Die Eröffnung der Jagd ward in

den Ardenen auf den 12., im Gutland auf
den 18. September festgesetzt. Bis zum
13. September waren schon 500 Jagd—-
schweine genommen. Arme Hasen!

Luxemburg. Die diesjährige Woll—-

stoffmesse (7. u. 8. Sept.) war, wie seit
einer Reihe von Jahren, wenig besucht.
Mit Recht sagt man: Die Messe hat si
überlebt. Tausende von Stücken 2
verkauften früher auf der Messe die Wilzer
und Felser Fabrikanten nach Luxemburg,
Deutschland und den Reichslanden. Viele

Kaufleute kauften hier ihren ganzen Bedarf
an Stoffen. Der deutschen Tuchfabrika-
tion sind die Wilzer und Felser Fabrikan—-
ten aber nicht gewachsen. Daher haben sie
die Fabrikation auch wirklich eingestellt
und sind nur noch Händler mit deutschen
Fabrikaten.

Luxemburg. Von angenehmem
Wetter begüünstigt, wurde am 9. Septem—-
bet unter ahlreicher Betheiligung die

er eseyireiger u Ehren des hl.
drianus abgehalten; u viele Landleute

befanden stch unter den Andchtigen.

Die lurxemburger Regierun
hatte den Herrn Tschiderer von Dictic
und den Steuercontrolleur Leclerc nach
Deutschland gesandt, um die zwischen der
luxemburger und der deutschen Regierung
schwebende und so viel Staub aufwirbelnd?
Branntweinstener zu besprechen.

Wwormeldingen. Am 9. Septem—-
ber Nachmittags wurde allhier die sterbli-
che Hüülle des sojhrigen Winzers und Ge—-
meinderathsmitgliedes M. Beckius zur Er-
de bestattet. Die Theilnahme der Ein--
wohnerschaft on der Beerdigung war eine

allgemeine, ein Beweis, daß der Verbliche-
ne von Jedermaun geachtet und geliebt
war. R.I.P.

Esch a. d. Alz. Am 7. September
brach beim Bergman M. Calmus eine
Feuerbrunst aus, die außer etwas Mobi—-
liar beschdigung keine Verluste im Gefolge
hatte, da der Brand schnell gelöscht warb.

Calmus war versichert.

In Huncheringen wurde am 5.

September die Bahn-Barrierewärterin,
Cath. Dondelinger, von der Maschine er-

faßt und erhielt solche Verletzungen, daß sie
eine halbe Stunde später starb.

Niederkorn. Am 7. Sepztember
Nachmittags wurde der 16jährige Minett—-

arbeiter Peter Gilet am Eingange einer

Gallerie von einer niederstrzenden, meh—-
rere Cubitmeter messenden Gesteinmasse
derart an der Seite getroffen, daß der Un—-

glüekliche bald darauf verschied.

Clerf. Herr Bernard Hatt aus Bi—-
wisch, Canton Clerf, ein fruüherer Zögling
des lur. Athenäums, hat im Seminar zu
St. Troud in Belgien, unter 59 Studiren-
den den 4. Preis davongetragen.

Zu Haller ist die Glocke geborsten.

Remich. Die jenseitigen Grenzen sind
wegen Branntweinschmuggelei seit kürzester
Zeit strenger bewacht. In Perl, Nennig
und Wincheringen sind je 2 Grenzaufseher
stationirt, die darüber wachen, baß kein

Branntwein aus dem Großherzogthumnach
Preußen geschmuggelt werde.

Luxemburgisches aus Belgien.

Die Civilauszeichnung dter

Classe ist ertheilt worden an C. duson
François Edouard, 57 Jahre alt, Vor—-

mann der Papierfabrik zu Habay-la-Vieille
für 25 Jahre lange treue Dienste bei der-

selben Firma und gutes Betragen und an

Mar?chal, Nicolas Joseph, 59 Jahre
alt, Gerber zu Vaux-Chavanne, für 35

jährige treue Dienste in dem Geschäft des

Herrn Lebrun.

Arlon, 13. Sept. Ein schreckliches
Unglück kam gestern Abend gegen 11 Uhr
in Sterpenich vor. Drei Bürger aus hie—-
siger Stadt, die HH. Andr?-Colling, Gast-
wirth; Bungert, Pianoverkäufer; und
Hames, Commis an der Mühle Wagner
hatten einen Ausflug per Wagen gemacht.
Zu Sterpenich wurden die Pferde scheu und

nahmen plötzlich Reißaus, so daß es dem

Kutscher unmoglich wurde, sie zu bemei—-

stern. Der
e

wurde umgeworfen:
Hr. Andr? brach das Rückgrad und blieb
auf der Stelle todt; Hr. Bungert erlitt

einen Schulterbruch und Hr. Hames brach
ein Bein. Der Kutscher, ein gewisser
Schmit, kam mit dem Schrecken und einigen
Verletzungen davon.

Zu Gembloux ist in der Nacht vom

9. bis 10. Sept. eine 25jährige Frau ums

Leben gehracht worden. Das Parquet von

Namür untersucht die Sache.

Saar, Mosel, Eifel und Hunsrüd.

Am 4. September wurde in Mün—-
zingen bei Saarburg eine Dienstmagd von

einem Stiere arg zugerichtet. Das Thier
versetzte dem Mädchen mehrere Stöße mit

den Hörnern. Der Zustand der Bedauerns-

werthen ist ein hoffnungsloser.

Das asiatische Steppenhuhn,
welches in letzter Zeit in verschiedenen Ge—-
genden Deutschlands auftauchte, kommt,
auch im Kreise Kochem an der Mosel vor.

Einsender dieses sah vor einigen Tagen in

einer Feldflur der Stadtgemeinde Kochem
(„Göft“) eine Kette von 9 bis 13 Stück.

Dem Kommunal Oberförster
a. D. Koch in Trier ward das Ritterkreuz
erster Klasse des königl. Sächsischen Al-

brechts-Ordens verliehen.
Die bisher zugemauerten Fenster-

flächen im Chore der herrlichen Liebfrauen-
kirche zu Trier, der Perle frühgothischer
Baukunst, sind infolge Entgegenkommnens
des hochw. Domkapitels nunmehr geöffnet
und mit neuen gemalten Fenster versehen
worden. Ebenso wurden die anderen Fen—-
ster eingesetzt, so daß jetzt der Chor, ganz
mit gemalten Fenstern versehen, in voller

Schönheit erstrahlt.

Die Vorarbeiten zur Kanalisi—-
rung der Mosel erstrecken sich auf den Mo—-

sellauf von Sierk bis Koblenz. Auf dieser
Strecke sind drei Büreaus errichtet und

zwar in Conz, in Bernkastel und in Co-

chem. An der Spitze jedes Büreaus steht
einRegirrun taumeiner welcher einen Ge-

ometer und Sekretär zur Seite hat. Die

Vorarbeiten zur Kanalisation dauern vor—-

aussichtlich 2 Jahre.

Der Obstertrag in der Gegend bei
Saarburg ist in diesem Jahre ein ganz
enormer; so wurde der Ertrag der Ge—-
meindeobstbäume der kleinen Gemeinde

Crutweiler für 500 Mark versteigert; die

ältesten Leute erinnern sich nicht einer so
ergiebigen Ernte; dagegen ist der Ectrag
des Roggens, der Gerste und des Weizens
sehr gering; der Hafer lieferte miitleren

Ertrag. die Grummeternte aber ist eine

sehr chträgüche und ersetzt das, was beim

ersten Schnitt verloren gegangen ist; die

Orrtreube scheint sich auch sehr gut zu ent-

wickeln.

In A ging ein Mann,
Vater von 4 Kindern, Sonntag Nachmit-
tag in den Wald Haselnüsse den Er
see vom Felsen, brach den und

fiel in die Saar, wo man seine Leiche fand.
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