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Die Republikaner hatten ihren besten Mann

gegen ihn aufgestellt. Es half nichts.

In Wabashaw County, Minn.,
ist Herr John Bricher demokratischerseits
mit 49 Stimmen Mehrheit über den Re—-

publikaner M. Jacoby als Rorintor ok
Decds erwühlt worden. Da Brichers
Gegner in Wabashaw selbst wohnte, und
dort Geschäftsmann ist, und in Lake City
wohlbekannt war, so kann Bricher sagen;,
daß er von den Farmern erwühlt worden

ist, trotzdem er stark im Naththeile war.

Großherzogthum.

Zur Itziger Mordgeschichte

tragen wir das Folgende aus den heimath—-
lichen Blättern zusammen:

Diese Woche durchzog die

ganze Stadt Lu—-
xemburg das Gerücht, Bellgrad habe versucht,
sich im Grundgefängniß vermittelst der Leinen—-
tücher seines Bettes zu erhängen. Nach einge—-

reren Erkundigungen känn die „Fr. Pr.“ er-

lären, daß das ganz? Gerücht einem krantkhaf
ten Gehirn entsprungen und grundfalsch ist.

So soll man auch im Hause des Verhafteten
zu Ibigein Beil ohne Stiel gefunden haben, in

dessen Stielöffnung grüne vön einer Baumrinde

herrührende Fasern hafteten; so wäre wahr—-
scheinlich erst im Walde ein Stiel (frisch ge—-

riuenern eingefügt und nach vollibrachter
hat zur Seite geworfen worden.
Vor etwa 2 Monaten der Mord war kurz

vorher verübt worden—verließ ein intimer Ka—-
merad des Verhafteten, ein gewisser Winter von

Itig, Tuchweber von Proselton seine Heimath
und begab sich nach Aachen, wo er, wie zahlrei—-
che Luxemburger, besonders aber junge Leute
von Ibig und Umgegend, Beschäftigung in den

dortigen“ Webereien fand. Bald nachher er—-

hielt Winter ein vertrauliches Schreiben von
einem Kamerad Bellgrad, in welchem dieser

ihm mittheilte, jetztsei das Mädchen verschum—-
melt und gut beseitigt; es würde das Tageblihtnie mehr schauen. Darum wisse er (Winter),
jetzt, was er zu thun habe. Wenn die Polizei
ihn jemals befragen sollte, müsse er Alles rund—-

weg leugnen. Den Brief solle er, sobald gele—-
sen, sofort verbrennen. .

. .
.

.

Winter las den Brief, wurde wahrscheinlich
gestört, dachte im nächsten Augenbiicke nicht
mehr daran und ließ das verhängnißvolle
Schreiben im Atelier liegen, wo ein Kamerad,
ein Luxemburger, denselben fand und las und
die geheimnißvolle Mission andern Freundendit herte In diesem Augenblicke kehrte Win—-
ter, der sich an die Warnung Bellgrads erinnert

hatte, zurück, entriß dem Kämeraden den Brief
und verbrannte ihn. . ..

Als die Auffindung der Leiche in weiten Krei—-

sen bekannt geworden und auch in Aachen unter

den dortigen luxemburger Arbeitern viel über
den Mord gesprochen würde, erinnerte sich ein

Weber aus Luxemburg jenes Vorfalls in der
Fabrit mit dem Briefe. Er jsetzte sich hin und
schrieb an einen Freund in Luxemburg, von

welchem ihm die Nummern der „Fr. Vrehe- mit
der Arzählung der Mordaffaire zugesandt wor—-
den waren; in diesem Briefe erzählte er den
Vorfall in der Weberei.

Am Samstag, 20. Oktober, langte dieser Brief
in Luxemburg än. Der Advokat übergab den

selben Abends dem Hrn Untersuchungsrichter
Speyer, woraufhin Hr. Speyer sich ein paar
Tage später nach Aachen begab. Sofort wurde

Winter in Untersuchung genommen; zu seinen
Kameraden sagte er, da jetzt einmal das heraus
sei, so wolle er aber auch mit Allem herausrücken
und erzählen, wie das Mädchen umgekommen

sti Die Untersuchung in Aachen dauerte
eern Freitag noch fort. Endlich scheint also

ordentlich Licht in die Sache zu kommen!
Die „Freie Presse“ vom Samstag bringt das

Bild des Verhafteten; auf demselben sieht Bell—-

grad, der doeh erst 24 Jahre alt ist, wie ein Kerl
von 40 Jahren aus. Die Züge sind roh, derb,
eckig, und, auf dem Bilde wenigstens, abstoßend.
Der Bart ist kurz geschoren; aüf dem Kopf trägt
er crnement das Wegewärterkäppchen.

Am letzten Mittwoch hat man, in der Nähe
der Frqerbale, dort, wo die Unglückliche am ð.
August das Rendezvous hatte, den RosenkranzAupitd im Sande gefunden; die Mutter er—-
kannte denselben sofort wieder. —Eigenthümlich
bleibt, daß man den Schirm, den das Mädchen
bei sid führte, bis heute nicht gefunden hat.
Voracht Tagen fand man zwar ein Parapiluie
im Helzinger Wald; es war aber nicht derjenige
der Gemordeten.

In der Nacht vom d. auf den 6. August sahen
mehrere Itziger Leute den Verhafteten Belluarprigen 3 und 4 Uhr Morgens aus dem Wald

ommen. Auf ihre drage, woher des Weges so

früh, erwiderte er, er habe Grenzsteine aüf der

Landstraße angestrichen.
Seit der Auffindung der Leiche stationiren

?ag und Nacht je 2 Gendarmen zu Fuß und zu
ferde zu Itig, um das Gehen und Treiben ver—-

schiedener Einwohner, welche der Helfershelferei
oder Mitwissenschaft des Mordes verdächtig
sind, zu überwachen. Man rigt von drei

Personen, welche gardces à vue sind.

Am Tage, da der Brief zu Arlon zur Post ge—-

erren wurde, soll der VBerhaftete Bellgrad zu
rei wiederholten Malen auf der Usine der Hh.

Woll u. Jacqu?zu Hollerich gewesen sein, wo

er eine eiserne Kiste zu haben wünschte. Da Hr.
Woll abwesend war,so mußte Bellgrad unver—-

richteter Sache abziehen.
An eben demselben Tage soll er sich in Beglei-

tung des Wegewärters Probst von dollerih in

der Schenkwirthschaft Holbach am Bahnhof be—-

funden haben.

Vianden. Der Salmfang beim

Wehr der Viandener Mühle, wo zu beiden

Seiten sog. Standnetze aufgestellt sind,
war bis dato, wegen des zu niedrigen Was-
serstandes, noch kein recht ergiebiger; beim

Wehr der Rother Mühle hatte man eine

reichere Ausbeute. Auch hat man mittelst
der Stecheisen manch' schönes Exemplar
dem nassen Elemente entrissen.

Bauschleiden. Der Krammets-

vogelfang ist in diesem Jahr kein besonders
ergiebiger, obschon die Witterung dazu
eine ganz gute war. Es wird angenom—-

men, daß die Züge der wirklichen Kram—-

metsvögel sich immer vrhr vermindern,
und viele andere nützliche Singvögel, wel—-

- in die Schlingen gehen, müssen her—-
alten und werden so dem Walde als

Insektenvertilger entzogen. Auch die Jaã—-

gersleute sind cnidelben mit der Jagd
wenig zufrieden, denn Wild gibts nicht
mehr viel, da dasselbe durch die Strick-

setzer in bedeutender Zahl abgefangen wird.

Da verliert der Nimrod die Lust am edlen

Waidwerk. Na, nu! Es gibt ja drü—-

ben mehr Jäger als Hasen.
Kaundorf. Der an Geistesstörung

leidende N. W., Maurer von hier, wurde

am 28. October wieder dem Central—

Hospiz in Ettelbrück überwiesen. Vor et-

wa 2 Jahren war er aus besagter An—-

stalt entlassen worden, und jetzt sah man

sich veranlaßt, ihn wieder dorthin zurck-
zubringen.

Vianden. Am 30. Okltober, hat
eine von der Nejleruns beauftragte Com—-

mission, bestehend aus den Herren Worre,
Sivering und Flesch in Begleitung der

Herren Taskin, Beckmann und verschie-
bener anderer —— von Seiten der Ge-

sellschaft und Unternehmer der schmalspu—-

rigen Bahn Diekirch-Vianden die ausge—-
führten Arbeiten auf der ganzen Bahn—-
strecke in Augenschein genommen. Wie ver—-

lautet soll die Commissian die bes. Ar—-

beiten als noch nicht genugsam beendet,
sowie auch die Oebuulich?eiten auf dem
Viandener Vahnhofe nicht gerumig ge—-

nug befunden, und außerdem noch manche

Umänderungen und Ausbesserungen für
nothwendig erachtet haben, und daß so—-
mit die Bahn dem ösffentlichen Verkehre
noch nicht übergeben werden koönne, und

deren Erösfnung noch bis auf weiteres

aufgeschoben bleiht.

Heffingen. Am 28. Oltober
Abends ingen aus einer bis jetzt un—-

aufgeklärten Ursache Feuer in einem dem

Eigenthümer Joh. Lehnertz zugehörigen
auf hiesigem Banne stehenden Haferscho—-
ber. Von demselben konnte auch nicht
eine einzige Garbe gerettet werden, da

zum Löschen das Wasser fehlte. Der

Schober ist versichert bei der Stettiner

Feuer - Versicherungs-Gesellschaft für die

Summe von 1500 Fr.

Das Erträgniß der nun beendig—-
ten Weinlese daß übrigens hier eine

Weinlese stattgefunden e konnte man

kaum wahrnehmen—ist ein nicht nennens-

werthes; man könnte es füglich mit Null

bezeichnen. Man hatte es nicht einmal

für nöthig erachtet, die übliche Wein—-

bergssperre anzuordnen, und stellte man

es den Weinbergsbesitzern anheim, die

Lese nach Belieben vorzunehmen. Die

Wallnußernte ist in Bezug auf Quanti—-

tt nicht einmal eine mittelmäßige zu

nennen, und läßt auch die Qualität sehr
viel zu wünschen übrig. Und nun das

sog. Brod der Armen, die Kartoffeln!
Durchschnittlich kann man die Ernte als

eine mittelmäßige bezeichnen. Die Quali—-
tät der Kartoffeln ist schlecht; es sind
Schleifsteine!

Wormeldingen. Der Bürgermei—-
ster und mehrere Mitglieder des Gemein—-

derathes besuchten Luxemburg, um die zur

Beschleunigung unserer Brückenarbeiten

nöthigen Schritte zu thun. Man besuchte
bei dieser Gelegenheit das Atelier des Un—-

ternehmers der Eisenarbeiten, um sich das

vorhandene Maierial anzusehen. Wie es

scheint, sollen die Bogen binnen Kurzem in

Angriff genommen werden.

Von der Obermosel. Ausgangs
Okt. Der Herbst ist nunmehr an unserer

ganzen Mosel im Gange und auch solche
Orte, die denselben des guten Wetters

wegen noch auf einige Tage hinausschieben
wollten, wurden in Hinsicht auf etwaige
weitere Nachtfröste zur schnellen Lese ge—-

zwungen. Der letzte Frost hat, wie man

jetzt konstatiren kann, doch größeren Scha—-
den angerichtet, als man glaubte. Ohne
der total erfrorenen Beeren zu gedenken,
sind auch noch die üübrigen dermaßen durch
die Kälte zusammengeschrumpft, daß eine

recht bedeutende Quantitätsverminderung
entstanden ist und anf diese Weise das ganze

Herbstergebniß bedeutend Schaden enmen hat. Laut den eingegangenen Berich-
ten hätte man es quantitativ mit einem

Drittel Herbst zu thun. Qualitativ kann

man mit ziemlicher Sicherheit auf ein

höchst kleinwerthiges Produkt rechnen. Es

gibt zwar Lagen, und zu diesen zähle ich
sämmtliche rationell gespritzten Weinberge,
deren qualitatives Erträgniß zweifelsohne
den andern überlegen ist, im großen Gan—-

zen muß man jedoch dem so viel verspre-
chenden 88er das Prädikat „schlecht“ be-

lassen.

ZuGrevenmacher, Igel u. s.w.
sah man am 27. Oct. Abends halb sieben

n eine prchtige Feuerkugel. Plötlich
ze gee sich ein schoönes, bläulich weißes Licht
(wie Sternenlicht) in der Größe und Form
einer länglichen ziemlich dicken Birne sich in

einer Entfernung von, wie es schien,
etwa 100 Schritten, zum linken Mo—-

selrand hin herabsenken und in gleicher
Höhe ungefähr mit der Straße ohne ir—-

gendwelche Detonation verschwinden.
Oiefelbe Erscheinung hat man in

Maring, Saarburg, Neunkirchen, Kreuz-
nach gesehen. Dieselbe Erscheinung
hat man in Trier wahrgenom—-
men. Wie Augenzeugen aussagen,
wurde es auf einmal ganz hell vor ihnen,
als sie die Feuerkugel sahen. Einige Be—-

obachter wollen ein Zischen gehört haben.

Beles. Am 29. Oect. Abends brach
Feuer aus in einem der Wittwe Feller zu—-

gehörigen von mehreren Arbeitern e
ten Hause, welches gänzlich eingeschert
wurde. Der durch Versicherung gedeckte

Schaden wird auf 1000 Fr. uns ea
Die Entstehungsursache ist unbekannt.

Die Trierische Ztg. schreibt:
Der rrwturnide Minister Herr Eyschen
hat sich nach Berlin begeben, um über die

Branntweinsteuer zu enerenen Der jetzige
Zustand, in welchem Luxemburg zum deut--

schen Zollverein gehört, von der Brannt—-

weinsteuergemeinschaft aber ausgeschlossen
bleibt, ist unleidlich und unhaltbar. Wir

hier an der Grenze leiden unter demselben
in erster Linie. Zuerst wurde unser Be-

zirk durch den vom Luxemburgischen her
eingeführten unbesteuerten en eer

eschädigt, jetzt verursacht die neu errichtete
für Spiritus endlose Scheere—-

reien.

Burscheid. Am 24. Okt. Nachmit—-

tags brach Feuer aus in den mit Stroh
be an Gebäulichkeiten des Taglöhners
N. Welter. Wohnhaus und Stallungen
brannten bis aufs nackte Mauerwerk ab,
sämmtliche Möbel wurden ebenfalls ein

Raub der Flammen. Nur den größten An—-

strengungen der zu Hülfe herbeigeeilten
Personen ist es zu verdanken, daß der

Brandb an einem weitern ver-

hindert wurde. Welter, der bei der Ge-
ellschaft „La Paternelle“ versichert ist, er-

leidet einen Verlust von wenigsten 3000

Franks.

Remich. Bei der Versteigerung der

zur Erhebung des Brückengeldes ermächtig-
ten Pacht am 20. Oect. auf 3 Jahre hat
Herr H. Kox, Kaufmann, das höchste An—-

ebot von 12,850 Fr. jhrlih gemacht.Vemaß diesem Ansteigerungspreis muß der

Pächter monatlich 1070.83 Fr., an die
Gemeindeklasse einzahlen, und somit muß
er wenigstens jeden Tag nahezu an 10 Tha-

ler von den Passanten und Fuhrwerken er-

heben, um kostenfrei zu sein. Gewiß ein

Zeichen, daß der Handel in Remich ein

sehr reger ist. Remich hat mit dem Bau der

Brücke ein sehr gutes Geschäft gemacht.

Ahn. Am 26. October waren die

Herbstleute des Herrn Kohll-Dteinmet
aus Ehnen damit beschäftigt, einen mit

den Traubenbütten belasteten Wagen den

steilen Berg hinabzubefördern, als mit

einem Male die Sperrvorrichtung den

Dienst versagte und das Fuhrwerk wmit ra-

sender Schnelligkeit hinunterrannte. Ein

Träger aus Gostingen, welcher sich an der

Deichsel befand, wurde mit fortgerissen
und schien verloren zu sein. Der Wagen
fuhr über eine Weinbergsmauer hinweg
und überstürzte sich, während die in den

Büten befsindlichen Trauben weithinflogen.
Der Träger selbst wurde mit hinunterge—-
rissen, gerieth aber zum Glück seitwärts
und kam mit einer starken Fußverstauchung
davon.

Grevenmacher. Weinhändler von

der Untermosel und vom Rhein waren bei

der Lese hier und boten 8 Fr. pro Hotte
Most. Konnten aber zu diesem Preise
kein genuügendes Quantum finden. Der

Winzer hofft 9 —lO Franken pro Hotte zu

erhalten.

Luxemburg. Die in St. Michel
abgehaltenen geistlichen Uebungen für
christliche Mütter der Stadt Luxemburg,
welche der Herr Dechant Dr. Hammer von

Wolfstein in der Rheinprovinz leitete, wa—-

ren außerordentlich gut besucht. Die Be—-

theiligung an der General-Communion

war eine großartige.
Wir lesen in einem deutschen

Blatte: „Die Aussichten für das Zu—-
standekommen der Moselcanalisirung sind
noch keineswegs günstig. Zwar haben die

Interessenten die für Ausüührung der Vor—-
arbeiten erforderlichen Gelder zur Verfü—-
gung gestellt; allein die Hüttenwerke an

der Saar, welche die Concurrenz der Ruhr-
eisenwerke flrchten, und die Eisenerzpro—-
ducenten im Siegen'schen, sowie an der

Lahn und an der Dill, welche eine Schmä—-
lerung ihres Bergbaues durch die nach
Vollendung der Moselcanalisirung erleich—-
terte Zufuhr der trefflichen und billigen
Eisenerze aus Lothringen und Luxemburg
befürchten, haben gegen diese Canalisirung
Protest eingelegt. Dazu kommt noch,
daß die Eisenbahnen im Rhein- und Mo—-

selgebiete, die sich im Staatsbesitze befin-
den, durch die Hebung der Moselschifffahrt
in Folge der Canalisirung in ihren Fracht—-
einnahmen erheblich beeinträchtigt würden.“

Zu den noch erhaltenen größern Bau—-

ten aus römischer Zeit zählt in erster Linie
der Remicher Kirchthurm. An bdiesen
Thurm schlossen sich früher die meterdicken

Mauern der alten römischen Stadt Rema—-

cum (Remich) an. An diesen Thurm
wurde Anfangs dieses Jahrhunderts die

heutige Pfarrkirche angebaut, ohne daß
derselbe im Wesentlichen verändert wurde.

Die luxemburgische Regierung hat für Re—-

stauration und Verschönerung des nunmeh—-
rigen Glockenthurmes 6500 Fr. ausge—-
worfen, wovon 1500 der Gemeinde zur

Last gelegt werden sollen. Nach dem

Plane des Herrn Staatsarchitekten Arendt

soll an 4 Kanten je ein Thürmchen in rö—-

mischem Style aufgeführt werden, bis an

die neu zu erbauende Galerie oben am

Ende des Mauerwerkes. Ein Helm, von

der jetzigen Höhe des Thurmes, wird oben

in der Mitte zwischen 4 kleinere Thurm—-
spitzen aufgestellt. Eine Treppe wird den

Besucher auf die mehr als meterbreite Ga--
lerie führen, welche mit einem Geländer

umgeben wird. Diese Galerie wird eine

herrliche Aussicht auf das reizende Mosel—-
thal gewähren. Es freut uns, daß der

Thurm so schön hergerichtet wird. Aber

man ist ganz und gar im Irrthum, wenn

man glaubt, der Bau gehöre der römischen
Zeit an. Derselbe ist fränkischen Ur—-

sprungs, seine Bauart, die Machiculis, das

Gefüge der Steine und besonders die in

die Mauern als Verbandmittel eingebetteten
Balken beweisen Dieses auf's klarste.

Rümelingen. 2 Minettarbeiter
von hier hatten in der Hamburger Lotte—-
rie 20, 000. Mk. gewonnen. Sie wußten
noch nichts von ihrem Glück, als sich auch
schon zwei Herren aus Hamburg, Namens
Marienthal und Nathan in Rümelingen
einstellten, um den Gewinn auszuzahlen.
Die Herren bearbeiteten erst den Arbeiter

Gonnerig, und, schlau wie sie sind, fertig—-
ten sie iha mit 13,000 Mk. als Saldo—-

zahlung ab. Gonnerig bearbeitete dann

seinen Kameraden Dürkopf, und, nicht
minder schlau als die Herren aus Hamburg,
fertigte er seinen Freund mit 1000 Mark
ab. Die Herren Hamburger reisten da—-

rauf zuruck in ihre Heimath, und alles

schien in der schönsten Ordnung zu sein,
wäre da nicht plötzlich die Kehrseite der

Medaille gekommen. Dürkopf merkte

bald, daß ihn sein Kamerad „beluks“ hatte,
und klagte ihn ein. Gonnerig sah auch
wohl, daß ihn die Herren Lotterie· Agenten
„beschummelt“ hatten, und klagte sie eben—-
falls ein. Die Staatsanwaltschaft aber,
die es nicht zusehen will, daß hierzulande
ausländische Lotterie-Loose verkauft und

eingelõst werden, klagte die ganze Beschee-
rung ein. Wer kriegt nun am Ende

das große Loos?—Die Advolaten und das

Gericht.
Der Winzer Jacoby von Wel—-

lenstein hat am 20. Okt. auf der Ge—-

markung Wellensteins eine Parthie Roth—-
trauben gelesen. Der Most derselben be—-
trägt bei Abwägung der Temperatur von

14 Grad Reaumur 74 Grad nach der

Oechsele'schen Mostwage, hat 14 Proz.
Zuckergehalt, 70 Proz. Alcohol.

Die Kirmeß zu Bettemburg war

dieses Jaht nicht so gut besucht wie in

früheren Jahren, so daß man annehmen
kann, der nervus rerum sei alle geworden.
Außer einem Karussel, einer Schießbude
und einigen Zuckerbuden waren auch nicht
viele Forensen erschienen. Alle Wirths-
lokale waren doch von Mittag bis spãt
Abends dicht besetzt und ist gar keine Un—-

ordnung vorgekommen. Ungeachtet der
Kirmeß wurde doch am Montag und Dien—-

sas am Kirchenbau rüstig gearbeitet. Auch
m nahen Hlngeringen war Kirmeß und
ging es dori lustig zu. ;

Luxembnrger Gazette.

Differdingen. Am Morgen des

27. Ote. lief eine dem Handelsmanne
Ad. Brasseur zugehörige, auf der Weide

befindliche Kuh auf die Eisenbahn und

wurde von dem eben von Petingen her—-
kommenden Outerzuge überfahren und gänz-
lich zermalmt. Der Eigenthümer erleidet

einen Verlust von circa 200 Fr. Die Ma—-

schine wurde ebenfalls, jedoch nicht bedeu-

tend beschädigt.

Dommeldingen. Am 28. Okt.

Mergens früh kam Herr Püt, Dexutirt-
von Burglinster, in schnellem Trapp mit

Wagen und Pferd über die Dommeldinger
Brücke von der Stadt her und war das

Pferd schon mit den zwei Vorderfüßen
über die geschlossene Eesenbahnbarriere,
blieb aber mit einem Hinterfuß in dieselbe
eingekllemmt. Der geschickten Kunst des

Hufschmiedes Reuter gelang es, das Pferd
zu befreien von seiner eisernen Fessel ohne
Schaden zu nehmen. Herr Pütz selbst,
durch den Anprall aus dem Wagen ge—-

schleudert, erlitt nur eine Armverstauchung
und der Wagen ist etwas gebrochen.

Luxemburg. (Aus- und Einwan—-
derung). In der mit dem 27. Oktober
endenden Woche sind auf dem Central—
Bahnhof 108 Personen nach Antwerpen
abgereist, um mit dem am 27. Oct. abfah—-
renden Postdampfer „Belgenland“ der„Red
Star Line“, vertreten in Luxemburg durch
Hrn. Derulle:Wigreur & Sohn, nach
Amerika auszuwandern. Darunter be—-

fanden sich s Luxemburger:

Berchem Anton, 28. J. a., aus Rollinger

s nach New Hork; Fisch Michel, 4. J. a.,

Weidert Cath., 8. I. a. und Fisch Leonard,10
Monate a., gus Janglinster nach Le Mars

(Jowa); VPasfuelin Loüise 26 J. a. aus Düd—-

lingen nach New York; Weiler Nik., 181.a.,
aus Tratten nach New-York; Kath. Manter-

nach, 30 I. a., Joh. Manternach, 10 I. a.,
Heinr. Manternach, s I. a., Jak. Manternach,
6 1.a., Michel Manternach, 4 IJ. a., Louis

Manternach, 2 I. a., Heinrich Christnach, 28

I. a., sämmtlich aus Fels nach Hartford (Conn).

Von der Mosel, 25. Okt. Die

durch die Auslese gewonnenen diesjährigen
Weine dürften sich noch einigermaßen eines

Rufes erfreuen und wird dieses Quantum

auf ein ODrittel der diesjährigen Crescenz
zu bemessen sein, während die übrigen
Zweidrittel dem Jahrgang 1879 in brüder-

licher Eintracht gleichzustellen sind. Die

noch lagernden 1886er und 87er Weine
werden von den Weinbesitzern zurückgehal—-
ten in der festen Voraussetzung, daß die

Preise dieser Weine in nächster Zeit be-

deutend in die Höhe steigen werden. In
den Wirthschaften der Moselortschaften
sind die Bs6er Weine von 40 auf 50 Pfg.
pro Liter und die s7er von 50 auf 60

Pfg. pro Liter bereits gestiegen.dit Kartoffelernte ist durchwegs an der

Mosel sehr gering ausgefallen und die

ältesten Eingesessenen wissen sich einer Miß—-
ernte wie in diesem Jahre nicht zu erin—-

nern. An vielen Stellen haben die tags—-
üuber ausgehobenen Kartoffeln nicht ein—-

mal so viel Werth, um den desfallsigen
Taglohndienst begleichen zu können, wes:

wegen auch die Ackerwirthe die Kartoffeln
mehtmals dem Boden überlassen.

Die französischen, belgischen und deut—-

schen Gerichte schonen die Luxemburger
nicht, wenn sie ihnen in die Finger fal—-
len. Ein Bergmann von Esch a. d. Alz.
war zu Redingen (Lothr.) des Hausfrie-
densbruches beschuldigt und erhielt dafür
vom Scdsfengerichte zu Diedenhofen 8

Tage Gefängniß. Ein lurxemburger
Ebenist erhielt vom Pariser Zuchtpol izei-
gerichte 6 Monate Gefängniß, für Zuwi—-
derhandlung eines Ausweisungsbeschlusses.

Ein luxemburger Erdarbeiter wurde

durch das Zuchtpolizeigericht in Löven

wegen Tragens eines falschen Namens zu
16 Tage Gefängniß verurtheilt. Der

Bergmann Peter Lauer, 46 Jahre alt, aus

Berburg in Luxemburg, wohnhaft inRedin—-

gen bei Esch, sang am 4. September auf
öffentlicher Straße in Redingen bie „Mar—-
seillaise“ und rief „Vive la France“.

Lauer erklärte, er sei angetrunken gewesen
und habe als Luxemburger nicht gewußt,
daß das Singen der „Marseillaise“ verbo—-

ten sei. Er wurde wegen öffentlichen Aus--

stoßens aufruhrerischer Rufe zu drei Mo—-

naten Gefängniß und 20 Mark Geldstrafe,
im Nichtzahlungsfalle zu weiteren drei

Tagen Gefängniß verurtheilt.

Zu Differdingen hat sich ein

Turnverein gebildet.

Unglücke in den Bergwerken.
Am 16. October wurde zu Ru—melingen

der Tyroler Simon Chortra bei Bohren
einer Mine von Deckensteinen erschlagen.

Am 27. v. M. wurde der Arbeiter Felix
François aus Belgien von mehreren von

der Decke niederstürzenden Steinen verletzt.
Erst nach zweistündiger Arbeit gelang es,
den Verunglückten aus dem Gestein her—-
vorzuziehen. Derselbe erlitt einen Bein—-

bruch und sonstige Verletzungen, welche
jedoch nicht lebensgfährlich sein sollen.
Zu Esch a. d. Alz. ward am 23. F. Rode—-

rich aus Wiltz, ebenfalls von fallendem
Gestein erschlagen. Zu Rümelingen ver—-

unglückte am 31. October der Baier Jo—-
seph Weinzierl auf dieselbe Art.

In Röser, Canton Esch, scheinen
recht nette Frstune zu herrschen. Der

„Escher Post“ wird nämlich gemeldet:
Die Barackenhelden von Röser scheinen mit

einander zu wetteifern, um die Sackträger
aus der Siechengasse zu Luxemburg an

Lüümmelhaftigkeit, Flerele und Rohheit zu
überbieten. Letzten Samstag waren der

Herr Pfarrer von Röser, der Herr Briga—-
dier von Bettemburg nebst einer Anzahl
der bekannten Schreier und Krakehler nach
Luxemburg zum Herrn Untersuchungsrich—-
ter gerufen worden, um über die ere
stiftung der Baracke, von welcher die

„Escher Post“ in einer der letzten Num-

mern meldete, verhört zu werden. Da der

Herr Untersuchungsrichter wegen der Mord-
affaire von Itzig verhindert war, so wur—-

den die Vorgeladenen sofort entlassen und

konnten bereits mit dem eun wieder
nach Hause zurückkehren. Als der Herr
Pfarrer sich vom Justizplatze nach der

e begab, folgte ihm ein Rudel der

rößten Schreier; sie zogen bicht hinter

ha a mehret et dt rienm Schimpfw 8 nach;

in sie an, einen

rohen Gassenhauer zu brüllen, daß auf
allen Fenstern Menschen erschienen und die

Leute auf der Straße stehen blieben. So
trieben sie es schimpfend, insultirend, brül-

lend, kröhlend üher den Kasernenplatz und

die Passerelle bis in die Bahnhofsavenue
hinein. Hoffentlich wird diesen Buben
das Maul einmal ordentlich gestopst
werden; denn auch sie müssen srüher oder

spãter an die Wahrheit des alten Sprich-
wortes glauben: „Es gibt mehr Ketten

als rastnde Hunde!“

Folgende Luxemburger haben
sich an der Brüsseler Weltausstellung be—-

theiligt: ) H. Gaspar, Drechsler in

Remich; 2) Faber Valentin, Schreiner in

Differdingen; 3) Jean Theis, Schuma—-
cher in Ellingen; 4) Wagener I. Phil.,
Professor in Ettelbrück; 5) Arendt Charles,
Regierungs-Architekt in Luremburg; 6)
Pouplier Leopold, Luxemburg-Bahnhof;
7) Segers 1., Maria Theresia: Straße,
Luxemburg.

Am Bahnhof Kautenbach war

am 23. October die Maschine der Prinz-
Heinrichbahn entgleist und kostete es viele

Mühe, dieselbe wieder in Ordnung zu brin-

gen. Der Zug erlitt eine Verspätung von

annähernd 3 Stunden, und in Folge dessen
die Bastnacher Z—üge ebenfalls. Weitere
schlimme Folgen hatte der Vorfall nicht.

Die Post- und Telegraphen—-
beamten zu Luxemburg haben einen

Sterbelassenverein gebildet. Das Comit?

zur Abfassung der Statuten wurde zusam—-
mengesetzt aus den HH.: Directoer Neu—-

mann, Präsident; Gries, Vice-Präsident;
Zimmer, Kassirer; Didier, Schriftführer;
Eltz, Steinmetz, Seyler, Beisitzer.

Das Candidatur-Erxamen in

Philosophie zur Vorbereitung auf das

Rechtsstudium haben bestanden: mit Aus—-
zeichnung die Herren Albert Layen und

Ferdinand Schaefer aus Luxemburg; mit

Befriedigung die Herren Ernest Heuertz
aus Luxemburg, Heinrich Kries aus Ech—-
ternach und Joseph Neumann aus Lurxem—-
burg.

Remich. Der Gemeinderath hat ein—-

stimmig einen Gemeindeeinnehmer erwählt.
Der Minister des Innern will die Wahl
nicht genehmigen. Die Remicher bringen
die Angelegenheit vor die Kammer. Sie

haben Recht.

Schüttringen. Am 4. October

Abends spielte die 22 Monate alte Tochter
des Ackerers N. Schell zu Neuhäusgen bei

Abwesenheit der Eltern neben deren Woh—-
nung. Als Letztere nach Hause zurück-
kehrten, war das Kind verschwunden. Bei
den hierauf veranstalteten Nachsuchungen
wurde dasselbe in der am Hause gelegenen
mit Jauche gefüllten Cisterne als Leiche
wiedergefunden. Alle Versuche, das ver—-

unglückte Kind wieder in's Leben zurückzu—-
rufen, blieben fruchtlos.

Esch. Die Herstellungsarbeiten zur

elektrischen Beleuchtung auf der Usine Metz
u. Comp. schreiten ihrer Vollendung ent—-

gegen. Wie man mittheilt, werden an den

Hauptstellen des Hüttenwerkes 6 größere
Bogenlampen auf hohen Gerüsten errich—-
tet, von denen jede eine ungefähre Leucht—-
kraft von 300 Kerzenstärke besitzt. Da—-
neben wird an allen Enden und Ecken eine

unzählige Menge kleinerer Glühlampen
aufgestellt, so daß nach vollständiger In—-
stallirung das ganze Hüttenwerk während
der Nacht auf Schritt und Tritt tageshell
erleuchtet sein wird.

Düdelingen, 29. Oet. Am gestri—-
gen Morgen wurde der Arbeiter Mier
Kirsch aus Bartringen von einem Waggon
überfahren und ihm das linke Bein gänz—-
lich zermalmt, so daß es amputirt werden

mußte.

Esch. Am Sonntag, 21. Oect., wurde

die protestantische Kirche eingesegnet.

In Düdelingen herrscht seit eini—-

gen Tagen die Typhuskrankheit, im Stadt—-

grund Croup und Diphtheritis.

Lenningen. Die Bachregulirungs—-
arbeiten im „Brühl“ schreiten rüstig vor—-

an. Selbst Jene, welche anfänglich in

ihrem bekannten Oppositionsgeist gegen

gedachtes Projekt waren, können nicht um—-

hin, die Zweckmäßigkeit desselben voll und

ganz anzuerkennen.

Im „Landwirth“ wird ausgeführt, wel—-

chen Schaden die luxemburger Brennereien

erleiden würden, wenn däs Großherzog—-
thum dem deutschen Branntweinverbande
beitreten würde. Bei der bevorzugten
Stellung der deutschen Brennereien in Be-

zug auf bessere technische Einrichtung, bil—-

ligeres Rohmaterial, niedrigere Arbeits—-

löhne wäre die Branntweinbrennerei in un-

serm Lande gerade herein vernichtet und

auf den Aussterbe-Etat gebracht. Die
Quelle zu billigem Futter wre versiegt für
immer, die Mast wäre ganz aus unserm
landwirthschaftlichen Betriebe zu streichen
oder wenigstens nicht rentabel, ja die Aus-

sicht auf einen concurrenzfähigen Getreide—-
bau wäre bei uns für immer in weite Ferne
geruckt. Denn, wenn ich Getreide baue

und dieses zehn bis elf Franken auf dem

Markte gilt, ich dieses um einen Thaler in

der Brennerei höher verwerthen kaun, als

wenn ich dasselbe direct verkaufte.

Luxemdurg. (Ernennungen im

Lehrerpersonal.) —Es wurden ernannt:

Frl. Marg. Logeling, angehende Lehrerin,
nach Saset Frl. Brhlener Heller nach
Binsfeld; Hr. Berg nach Merscheid; Hr.
Welter, angehender Lehrer, nach Selscheid;

Heintz-Befort nag Bögen; Herr
auerwein·Dickt nach Fischbach (Clerf);

Hr. Thill, Ersatzlehter in Weiler, zum

Lehrer daselbst; Hr. Müller, Ecsatziehrer
in Gralingen, zum Lehrer daselbst; Hr.
Meyers, angehender Lehrer, nach Nagem;

err Reding-Fels nach Schieren; Hr.gerr angehender Lehrer, nach Bettel;
Hr. Büchler, angehender Lehrer, an die

Knabenschule des 2. Grades nach Kayl;

g; Deitz-Peppingen nach Bettingen; Hr.
önig nach Kehlen; Hr. Faber, wnhender Lehrer, nach Peppingen; 2- an-

kel, angehender Lehrer, nach Remerschen;
rl. Demuth· Emeringen Lenningen;

Frl. Duhr-Lenningen nach Wormeldingen;
l. Theisen, nterde Lehrerin, nach
eringen; Hr. Raus, angehender Leh-

Elsasz-Lothringen.

rer, nach Fentingen; Hr. Kieffer-Bettel
nach Hamm; Hr. Molling nach Scheid—-
gen; Hr. Schrot, angehender Lehrer, nach
Befort (2. Grad); Hr. Thomy-Mertzig,
an den Obergrad von Fels; Frl. Bode-

rich. angehende Lehrerin, nach OGrad; Hr.
Maller, angehender Lehrer, zum Ersah—-
lehrer in Biwingen; Hr. Zewen, ange hen--
der Lehrer, zum Ersahlehrer in Keipelt;
Hr. Penne, angehender Lehrer, nach Gos«
seldingen; Hr. Emering. e sseldingen nach
Grerenmacher (3. Grad); Hr. Görgen,
angehender Lehrer, zum Ersatzlehrer in

Kopstal; Hr. Thome-Consthum nach Mer—-

big.

Luxemburgisches aus Belgien.

Die,„Voix du Luxembourg“ von Ar—-

lon erzählt folgende Geschichte: Vor eini—-

gen Tagen ging der Vicomte François de

Cuzel, der reiche Eigenthümer fischen. Er
wollte im Bache die Karpfeu fangen, die

dem Schloßteiche entwischt waren. Da
stößt der Vicomte mit dem Fuße an eine

Weide. Der Hase, der im Gebüsch saß
macht einen Satz und im Wasser war er.

Der Vicomte zieht's Garn und im Garn
hatte er zwei Hechte mit dem Hasen. Die
Geschichte gemahnt an den Hasen, der zu

Luxemburg vom Viadukt dem Fischer am

Bock in's Garn sprang.

Zu Lischert machten drei Mädchen
auf der Weide ein Feuerchen an. Auch
das Röcklein des einen Mädchens fing
Feuer und die beiden Genossinen wußten
sich nicht anders zu helfen, als daß sie das

brennende Kind in den vorbeifließenden
Bach warfen und so es retteten. Es ist
stark verbrannt, doch kommt es mit dem

Leben davon.

Der Graf Cunchy de Moirey
von Freux hat in zehn Jahren 10,052
Stück Forellen gefangen. Der Graf ist
ein leidenschaftlicher Fischer und führte
Buch über seinen Fang.

Herr Firmin Tilman von

Virton hat das Uebergangsexamen aus
dem 3. in das 4. Studienjahr an der

Specialschule für Künste und Gewerbe zu
Löwen gemacht.

Dem hochw. I. I. Despat, z.

Z. Pfarrer zu Etalle sind 1500, dem Pfar-
rer A. C. Fabe

z
Covan sind 1082

Frs. Jahrespenston bewilligt worden.

Herr S. I. Wa ha ist zum Ci ineh—-
mer nach Neufchäteau ernannt worden.

Saar, Mosel, Eifel und Hunsrüd.

Die Stadt Trier wollte von je—-
dem Schulkind 1.40 Mark Schulgeld er—-

heben. Sie Regierung hat darauf ver—-

fügt, daß die Stadt gar kein Schulgeld er-

heben dürfe, nachdem sie jährlich einen

bedeutenden Staatsschuß zu den Schul—-
lasten erhalte.

Fürdie Landtagswahlen wur-
den in Trier 70 Wahlmänner für des
Centrum und 59 liberale gewählt; in

Saarburg 5 Centrum, 2 liberale; in

Temmels, Wellen, Fellerich einstimmig
alle für's Centrum; ebenso in Winche-
ringen.

Beurig. Wie zahlreich das Hoch-
wild in unseren Wäldern vertreten ist, und

welchen Schaden dasselbe demnach auf den

Fluren anrichten kann, das bewies die

Treibjagd am 29. Oktober, welche Herr
Oberförster Hoepp abhielt. Nicht weniger
als 15 Hirsche wurden durch die Jäger auf
derselben geschossen.

In Euren erfolgte kürzlich die feier-

liche Einlnhrrne des neuen Pfarrers Hrn.
Limbourg. Abends fand zur Feier des

Ereignisses Fackelzug mit Musik, Feuer—-
werk und Beleuchtung des Dorfes und des

Kirchthurms statt.

In Hermeskeil fiel ein Klempner
währen der Arbeit vom Dache. Man

zweifelt an seinem Aufkommen.

Dillmar. Der hiesige Flurhüter
Blatt hat öffentlich in einer Wirthschaft
den Redakteur des, Paulinus-Blattes“ be—-

leidigt. Klage ist eingereicht.

Kelsen. An einem der letzten Sonn—-

tage während des Hochamtes ging ein

Jude aus Meurich in Kelsen mit Fleisch
um, welches er von der Sinzer Kirmes

übrig behalten hatte.

Olewig bei Trier. Am 29. Okltober

begann in der hiesigen Gemarkung die

Lese. Die Trauben waren, ehe der Frost
eintrat, trotz der diesjährigen ungünstigen
Witterung noch ziemlich schön, und konnte

man auf eine befriedigende Quaaatität

hoffen. Da trat vor einigen Tagen Nacht-
frost ein; das Laub an den Stöcken wurde
gelb, und die Trauben verloren erheblich
in Bezug auf Qualität. Jla manchen La—-

gen sind die Trauben stark in Fäulniß
üubergegangen; daher durfte mit der Lese
nicht mehr gesäumt werden. Der diesjäh—-
rige Herbst wird den 1887er an Qualität

nicht übertreffen, an Quantität jedoch etwas

mehr liefern. Dasselbe hört man auch
aus andern Gemarkungen der NolelargendDer Weinhandel ist helebt, und ist schon
eine Masse Verkäufe abgeschlossen worden

in 1884er, 1886 er und 1887er. Die Preise
variiren von 500 bis 1400 Mark.

Wiederholt wird vorgeschlagen, zur
Verdeutschung Lothringens solle der Staat

Güter kaufen, um an altpreußische
Pächter abzulassen.

Diedenhofen. Am Sonntag Nach—-
mittag, 28. Oetober, befand sich die Ehe—-
frau des Arbeiters Philippe aus Ober-I u

in der Wirthschaft Faas. zu Lagrange, wo

sie sich mit Soldaten beim Tanz unterhielt.
Etwas später kam ihr Ehemann auch da—-

zu, füührte seine Frau auf einen Augenblick
hinaus und stieß ihr hier ein Messer in den

Leib, so daß die schwer verwundete Frau so-
fort nach Diedenhofen in's Hospital ver—-

bracht werden mußte. Am dsen Mor-

Ler der Mann rrenei unt neefängniß na iedenhofen trans
.

Eifersucht soll der edenh seiner unseligen
That gewesen sein. ;
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