
tischer Juden und deutscher Protestanten, welche
seit 50 Jahren sich dort ansiedelten, so daß der

prahlerische Titel eines Ministers der Culte

sehr stark an's Lächerliche, wenn nicht gar an's

Heuchlerische grenzt, und den Wunsch hrtunder
mit der Glaubens-Einheit des Landes aufräu—-

men zu wollen. Wozu ein Minister der Culte

in einem Lande wo nur ein einziger Cult

existirt? Eine etwaige jüdische oder protestan--
tische Gemeinde kann doch wahrlich nicht als

ein Landescult sondern höchste·ns als eine

Ausnahme gelten. Allein die herrschende

ungläubige Clique wollte nie von Glaubens—

Eiñheit im Lande etwas wissen, sah vielmehr in

der Zerstörung derselben ein Mittel, die eigene
Parlei unter dem Namen des Liberalismus oder

der Freimaurerei am Ruder zu erhalten; deß—-

halb mußten sür die Culte dieser Hand voll

Fremden und für alle etwa noch entstehenden
oder einwandernden ECulte die Thore weit geöff-
net werden.

Glücklichermeise sind die Katholiken seit Jahr—-
hundeiten an solche ungerechte Behandlung ge—-
wohnt, wie an die Auslieferung ihrer Kirchen
zu protestantischem Gottesdienst an die doppelte
und dreidoppelte Staatsbesoldung protestanti-
scher und jüdischer Kirchendiener, und sie ertra—-

gen, in allen Ländern solche Zurücksetzung ohne
weiteres Murren. Dennoch bleibt's wahr, daß
diese Zurücksetzung eine offene Verletzung der
Parität ist, welche heutrutage nicht nu? als
Grundsatz in die moderne Politik, sondern auch

n das moderne Voltsbewußtsein eingedrungen
ist.

Ist aber die Glaubens-Einheit in politischer
Hinsicht ein großes Gut, so ist es offenbar Pflicht
eines jeden Fürsten und einer jeden Regierung
diese Glaubens-Einheit zu erhalten. Der alte

protestantische Grundsatß: Cujus regio, illius
et religio ist mit dem Zeitalter der Reformation
als ein falscher und tyrannischer erkannt, verur--

theilt und verworfen worden, und jede Hosfnung
auf eine Neubelebung desselben ist geschwunden,
seitdem die Völker zur Erkenntniß gekommen,
daß die Religion nothwendig frei sein mutz, daß
di- geistlichen Angelegenheiten nicht in den Be—-

reich der Staatsregierungen gehören, daß die
Fürsten nicht weltliche und geistliche, son—-
dern einfach weltliche Herrscher seien,
und daß die geistliche Herrschast ungeschmälert
der Kirche und ihren Organen gehöre. Daher
hat denn unter Christen (wozü die Liberalen
nicht gehören) das entgegengesetzte Prinzip sich
Bahn gebrochen: die religiöse Einbeit und Frei-
heit als eine große Wohlihat zu betrachten und
wo dieselbe noch existirt, sie nach Kräften zu er—-

halten und zu befestigen. Dies legt aber dem
Fürsten eines katholischen Landes (wie Luxem—-

burg ofsenbar noch ist), mag derselbe nun für
seine Person irr- oder ungiäübig sein, die Pflicht
auf, zu der Erhaltung der Glaubens-Einheit
und eidrit nach Kräften beizutragen.

Wie schwer und bitter diese Pflicht einem irr-
und ungläubigen Staatsmanne auch fallen
mag, es bleibt immer seine - flicht; denn er ist
des Volkes wegen da und nicht das Volk seinet—-
wegen. Der entgegengesetzte Grundsatz ist mit
dem Feudalwesen auf ew g begraben worden.

Luxemburg. Den Reigen der dies—-

jährigen Preisevertheilungen eröffnete am

21. Juli Aberds die Patronat Mädchen—-
schule im großen Saale des Athenäums.
Der hochv. Herr K. Müllendorf, Kanoni—-

kus und Prö ssor exponitte der gut besuch—-
ten Festversammlung kurz, wie diese Schule
stets bestrebt sei, ihren dem Primärunter--
richt entlassnen Közlingen zunächst das

zum Leben noch so Nothwendige und Ntz-
liche in Bildung wie Etziehung beizubrin—-
gen, dann aber auch dieselben vor den vie—-

len Gefahren zu bewahren. Die Schule
war in der Oberstodt und in den Vorstädten
besucht von 245 Schülerinnen, von denen

80 nicht eine einzige Schulversäumniß no—-

tirt erhalten. Der Redner sprach der edlen

Leiterin wie den opferwilligsten Stadtfräu—-
lein und Frl Lehrerinnen für ihre großar-
tigen Bemühungen seinen bestgesühlten
Dank aus. Nach den recht gelungenen
Deklamationen wurden die Preise, beste—-
hend u. A. aus silbernea Kreuzchen und

werthvollen Kleidungsstücken vertheilt. Der

hochw. Hr. Hr. Generel-Vikar und Di—-

rektor des bischöflichen Conviktes sprach
zum Schlusse noch einige warme Worte der

Ermuthigung an alle an diesem schönen
Werke Betheiligten. Außer den HH
Rentner Raynaud, Schrritz, Seminarpä
ses und Witry, Oberschulinspeltor, hatten
noch mehrere andere H rren die Festlichkeit
mit ihrer Gegenwart beehrt.

Die „Luxemburger Zeitg.“, das Or—-

gan der Liberalen, welche die Weisheit mit

dem Schaumlöffein essen, hat eine prächtige
Uebersetzungsblüthe geliefert. Das „Wort“

tinsen das Organ der Jatellegenten, wie

olgt:
Die„Luxemburger Zeitung“, an de—-

ren Intelligenz (?) wohlbekänntlich kein Mensch
zweifeln darf, hat an einem dieser Tage in ih—-
rem „Pariser Brief“ eine derartig löstliche
Ungeheuerlichkeit zu Tage gefördert, daß wir es
uns nicht versagen können, sie weiteren Kreisen
zur Kenntnißnähme zu bringen, und wäre es

auch nur zur allgemeinen Heiterkeit.
Es heißt nämlich in den Berichten der franzö—-

sischen Blätter über den Concurs der landwirth

schaftlichen Maschinen in der Pariser Weltaus—-

stellung folgendermaßen:
“Les concours de faucheuses et moisson-

neuses vient d'avoir lieu à Noisiel sur la fer-

me de MM. Menier; il y avait environ 50 con-

eurrents, saucheuses, moissonneuses et mois-

sonneuses -lieuses.

Die gescheidte „Lux. Ztg
“ nimmt nun die

Maschinen für Weiber und übersetzt wie solgt
„Gestern fand in Noisiel in Gegenwart des

Präsidenten Carnot und der Minister das Fest
der Schnitterinnen und Garbenbin--
derinnen statt.“

Doch jetzt kommt der eomble.

Bei dem Schmelz der aromatischen Chocolade
geräth das intelligente Blatt geraderu in Ver—-
zückung, es vergißt bei der Lesung des Namens

Menier, daß der Concurs auf dem Landgut
der HH Menier stattfsand, kann gar nicht aus

der Chocoladensabrik herauskommen und will

nun noch zu Letzt den holden Schnitterin—-
nen und Garbenbinderinnen eine duftende Tasse
des wohlschmeckenden Getränkes kredenzen, wenn

es sagt:
„Der PVräsident besuchte das umfangreiche

Etablissement Menier und wohnte dann dem

Schnitterfeste bei“ sie!

Und solchen Kohl inüssen die intelligenten Le—-
ser der „Lux. Ztg.“ verdauen?

Die dem Hrn. Lambert, Zahn—-
arzt in Metz, bewilligte Ermächtigung zur

Ausubung seiner Kunst im Großherzog-
thum ist bis zum 31. Dezember 1892 ver-

längert worden.

Bettemburg. Am Somstag, den

20. Juli wurde unter großem Vollszulauf

das Kreuz ouf den herrlich schlanken Thurm
der Prachtkirche hinaufgezogen und festge—-
schraubt.

Steinsel. Der Kunstgärtner Hr.
WMouzin hatte dieses Jahr einen Bienen—-

stock, der brutto sage und schreibe hundert
und zwei und zwanzig (122 Pfd.) Pfund
wog.

Wie bei uns! ruft die,„Ober Mo—-

sel 3u aus. Ja einer jüngst abgehal—-
tenen Versammlung des westsälischen Bau-

ernvereins sprach Frhr. v. Schorlemer-Alst

u. a. uber Ausbildung der Bauerntöchter.
Er kritisirte es, daß viele Bauerntöchter
Sophakissen sticken, aber nicht mehr exakt

Strümpfe striken und Hemden slicken koönn-

ten. Sie spielten Clavier und vergãßen
das Gemüse auf dem Herd, sie sprächen
französisch und könnten keine Vutter ma—-

chen. Kleider mit Tournren paßten nicht
in Schweineställe. Herr v. Schorlemer
empfahl den Bauern, ihre Töchter in die
vom Bauernverein errichteten Haushal—-
tungsschulen zu senden, wo sir viel mehr
lernen würden als in großartigen Pensio—-
naten.

Luxemburg. Unter den in der bel-

gischen Armee befoörderten Luxemburgern
finden sich noch Herr Berg aus der Ge—-
meinde Weimerskirch und Herr Poncin
aus Luxemburg, ersterer in der Infanterie,
letzterer im Genie zum Kapitän Comman—-

danten ernannt. Herrn Poncin ist gleich—-
zeitig die Medaille erster Klasse zu Theil
geworden.

Bad:Mondorf. Das brutale, rohe
Taubenschießen, das man als Sport ein—-

führte, wird mit jedem Mal schwacher be—-

sucht. Die Ursache liegt darin, daß dieser
Sport von fast sämmtilichen Damen miß—-
billigt wird.

Ueber den Nutzen der Cantonal—-

Eisenbahn schreibt man aus Vianden:
„Vie Kantonaleisenbahn hat uns bis heute
schon eine große Menge Besucher, vorzüg-
lich Musik- und Gesanggesellschaften, so
wie die Zöglinge von Lehr- u. Erziehungs—-
anstalten, zugeführt. Und es sind beson—-
ders die imposanten Ruinen unseres Schlos—-
ses, unser weithin bekanrtes Lokal-Heilig—-
thum, das Bildchen, die hoch romantische
Umgegend und die pittoreske Lage unseres

Städtchens, welche sowohl für den Natur—-

sreund, wie auch für den Alterthumsfor—-
scher und schaulustigen Touristen eben so
viele Anziehungspunkte bilden. Außer den
in einer früheren Nr. der Zeitung schon ge—-
nannten Vereinen und Anstalteu, sahen wir

am 1. Juli das von den Schwestern der

christlichen Lehre geleitete Mädchen - Pen—-
sionat von Ettelbrück innerhalb unserer
Stadtmauern. Es folgte dann am 8

Juli das, ebenfalls von Schulschwestern
geleitete Mädchen-Pensionat von Diekirch
Am 9. Julti hatten die Knaben der mittle-

ren Grade und am 10. jene des unteren

Grades der Primärschulen von Diekirch,
so wie auch das Mädchen-Pensionat der

Frau Wittwe Goedert-Besselich von Die—-

kirch ihren Ausflug nach unserm Städtchen
genommen. Getitern endlich, am 21. Juli
kamen mit dem Neunuhr-Zug die Gesang
gesellschaft von Esch a. d. Alz. und die

Musikgesellschaft der Feuerwehr aus der

Unterstadt „Girund“ hier an. Beide Ge—-
sellschaften wurden von unserer Musikge-
sellschaft und der Körperschaft unserer Feu—-
erwehr auf die übliche Weise in Empfang
genommen undb begrüßt. Unter Abspielen
verschiedener Mä-sche begaben sich die bei—-

den Vereine bis zur Kuche, in der die Mit—-

glieder dem Hochamte, das auf Verlaugen
der Gesanggesellschaft von Esch undb in-

folge freundlichen Entgegenkommens von

Seiten des Herrn Dechanten eine halbe
Stunde früher stattfand, beiwohnten.
Beim Festmahl brachte man ein Hoch auf
den anwesenden Nationaldichter, Herrn de la

Fontaine aus.

Luxemburg. Am 19. Juli Nach-
mittags kurz vor sechs Uhr brach eine Feu—-
ersbrunst aus in den Kellerräumen des in

der Pastorstraße wohnenden Kaufmannes
Andreas Bornheim. Der Schaden an

Waaren wird auf 12—13,000 Franken
veranschlagt.

Pulvermühle. Am 19. Juli
Morgens entstand in einem Wollmagazin
der Tricotfabrik eine Feuersbrunst und zer—-

stötte mehrere Ballen Wolle. Schaden
gering und versichert.

Spottet die,Escher Volksztg.“ über

die „Escher Post“:
„Freunden und Gönnern zur gefl. Nachricht,

daß die „Escher Post“ seit Dienstag voriger Wo—-

che nicht einen sondern drei verantwortliche
Redakteure besitzt. Da kann man ja nicht ver—-

derben. Also sage und schreibe drei verant—-

wortliche Redakteure! Und, wenn Sie
vor Gericht belangt werden, will keiner verant—-

wortlich sein. Wer lacht da?“

Wilt. Am 24. Juli Mittags verun-

gluückte der Rollfuhrmann Mathias Göbel,
32 Jahre alt, gebürtig aus Wiltz, bedien-

stet bei Herrn Gruber, indem er unter den

Wagen gerieth, so unglücklich, daß er so—-
fort todt zur Stelle blied. Göbel hinter—-
lßt eine Wittwe mit zwei unerzogenen
Kindern.

Vereinsmeierei. Ueber das Ver-
einswesen in seinem Orte schreibt ein Pe
tinger:

Wir sind bis jetzt beglückt mit einem Hand—-
werkerverein, dessen Mïtglieder sich größtentheils
aus den hier bestehenden bedeutenden Ateliers

der Prinzheinrichbahn rekrutiren; das Pom—-
piercorps, die Musikgesellschaft, der Theaterver—-

ein; hierzu ganz neu das sogenannte “Cerele

des touristes“, der im ohen begriffene Ge

sangverein und endlich der Ackecbauberein u. s.
w. Bravo! Unsere Ortschaft hat in den leh—-
ten Dezennien großen Aufschwung genommen.

Luxemburg. Se. Hoheit, Erb—-

prinz Wilhelm von Nassau, hatte der Ge—-

sanggesellschaft der Filiale der Champag-
ner·Gesellschaft Mercieru. Cie. auf

dem Bahnhofe bei seiner Abreise eine

Summe Geldes zur Aaschaffung einer

Fahne zugewiesen. Dieses hochherzige
Geichenk wurde der Firma bei Gelegenheit
eines Ständchens, welches die erwähnte
Gesellschaft Sr. Hoheit bei dessen Ge—-

burtstage darbrachte, zu Theil. Am Sonn—-

tage, 21. Juni, fand die festliche Fahnen-
weihe. an welcher zahlreiche Gesellschaften
aus der Stadt und ihrer Umgegend theil—-
nahmen, statt. Vor der Fabrik auf dem

Bahnhofe wurden Concerte und Turnuübun—-

gen abgehalten, darnach großer Umzug
durch die Straßen der Stadt. An dem

Festumzuge betheiligten sich mehr als 20

Gesellschaften. Die prachtvoll gearbeitete
neue Fahne wurde von der hiesigen, allbe—-

kannten girma Bomb u. Wesers geliefert.

Luxemburg. Der „Köln. Zig.“
wird aus Berlin geschrieben: Der luxem—-

burgische Staatsminister Or. Eyschen wird

demnächst zu Berathungen in Sachen der

deutsch - luxemburgischen Branntweinge-
meinschaft hier erwartet.

Ueber den Itziger Mordprozeß schreibt
das „Luxemburger Wort“:

„Am 5. August, dem Jahrestage des noch im—-

mer mit settnnibrelltm und, wie es scheint,
unaufklärlichem Dunkel umgebenen Mordes der

unglücklichen, in der Blüthe der Jugend so grau—-
sam hingeschlachteten Margaretha Kaß aus

Ibig, wird diese Affaire, die Monate lang das

ganze luxemburger Land in athemloser Span—-
nung hielt, vor dem Assisenhofe erscheinen.

Der Mordthat verdächtig ist der seit fast einem

Jahre in Präventivhaft sitzende Wegewärter
Bellgrad aus Itzig; derselbe hat bis zu dem heu—-
tige Tage keinerlei Geständniß gemacht; er leug—-
net hartnäckig, die blutige That begangen zu

haben und, wenn der Untersuchungsrichter idn
dermaßen in die Enge getrieben durch die kom—-
promittirenden Aussagen der mit ihm konfron—-
tirten Zeugen, so hüllt er sich in ein hartnäckiges
Schweigen.

Der Anklageakt, welcher dem Bellgrad vor

einigen Tagen zugestellt worden, ist ein sehr um—-

fangreiches Schriftstück, dessen Lektüre allein
über zwei Stunden in Anspruch nimmt. Das

Dossier, welches die Aussagen aller Zeugen und

Experten, die Pläne des Mordplatzes u. s. w.

enthält, wiegt über 50 Pfund, wie die „E. P.“
behauptet.

Es sind im Ganzen 116 Zeugen vorgeladen,
darunter 12 Experten, so daß das Verhör de sel-
ben wenigstens 4 volle Tage in Anspruch neh—-
men dürfte. Die Vertheidigung hat Hr. Advo—-
kat-Anwalt Arthur Feyden übernommen; in

schneidigeren, gewandteren Händen dürfte die—-
selbe kaüm liegen. Am Morgen des 5. August
wird, da voraussichtlich der Volksandrang ein

ungeheurer sein wird, die Strayße vom Pälais
Royal (wo der Herzog abgestiegen war) bis zum
Justizpalast von einët Spalier Militär, nebst
berittener Gendarmerie, abgesperrt sein; dahin
nimmt nämlich der Gefängnißwagen seinen Weg.

Unter den Experten besindet sich ein berühm—-
ter Grapholog aus Paris, welcher in dem zu
Arlon geschriebenen und an die Eltern der

Margaretha Kaß gerichteten Brief, trotz der ver—-

stellten Schriftzüge, die Handjschrift Bellgrad's
erkannte. Dieser berühmte Schriftkundige hat
durch seine seltene Meisterschaft im undige pat
von Handschriften bereits in vier großen, sen-
sationellen veordaffairen Licht in di? Sache ge—-
b.acht und den Schuldigen entlarvt Das lehte
Mal war es in der so großes Aufsehen erregen—-
den Affaire der Gebrüder Peltzer, wo er aus dem

ju
Aachen ausgegebenen Telegramm die Hand—-

chrift des einen Peltzer in unümstößlicher Weise
senstellte und dadurch entscheidendes Licht in

diese Sache brachte.
Um 1 Uhr Nachmittags verließ Margaretha

Kaß das elierlicdhe Haus; von 1 bis 4 Uhr war

Belgrad verschwunden; sein alihi kann er nicht
beweisen. Um 4 Uhr ungefähr wurde er wieder

gesehen. Es gilt daher zu beweisen, ob es ihm
möglich gewesen, während dieser drei Stunden
seine Geliebte von der elterlichen Wohnungin
den Wald gelockt, dort ermordet. und allein in
die so schwer zugängliche Fuchshöhle ge·chleppt
zu haben, irgendwelche Spur auf dem

Schauplatze zu hinterlassen. Auf diesen, Sei—-
tens der Anklage schwer zu erbringenden Beweis
stützt Bellgrad seine Bertheidigung.“

Luxemburg. Das Lurxemburger
Land hat auf der Internationalen Rosen—-

Ausstellung in Paris recht schöne Siege
errungen. Der erste Preis wurde nicht
zuerkannt. Den zweiten Preis erhielt die

bekannte Firma der Gebr. Ketten zu Lim—-
persberg; der dritte Preis wurde zwei an-

dern Bewerbern, den Herren Karl Gemen,
Kunstgärtner zu Luxemburg und Lamesch,
Kunstgärtnerzu Dommeldingen, zuerkannt.

Lurxemburg. Wir lesen in der

„Fikft. Zig.“? „Herzog Adolph von

Nassau fererte heute (25. Juli) seinen 72.

Geburtstag in seiner Villa, Bockenheimer
Landstraße 55 hierselbst (Frankfur). Der

landsmannschaftliche Verem „Nassooia“
entsandte eine Deputation, welche die

Glüückwüünsche der Mitglieder darbrachte.
Von Nah und Fern liefen zahlreiche Giück-

wunsch-· Telegramme ein.“

Den „Münchener Neuesten Nachrich-
ten“ wird aus Luxemburg unterm 16. Jali
depeschint: „In den hiesigen unterrichteten
Kreisen werden die Nachrichten von einer

Verschlimmerung im Besiaden des Königs
der Niederlande bestätigt. Der König be—-

findet sich im Zustand großer Körper—-
schwäche. Klare Momente wechseln mit

Geistesabwesenheit. Die Königin reiste,
wie „H. N. v. d. D.“ meldet, Freitag,
26. Juli, Abends per Extrazug von

Schloß Loo nach Pyrmont um der Con—-
firmation ihrer jüngsten Schwester beizu—-
wohnen. Die Rücktehr erfolgte Sonntag
Morgen.“

Die Einahmen der Wilhelm—
Luxemburg - Eisenbahnen beliefen sich vom

1. Januar bis 31. März 1889 auf 5215

Frs., und diejenigen der Prinz· Heinrich-
Eisenbahnen auf 25,875 Frs. mehr als im

gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Einfuhr von Vieh nach Bel—-

gien aus Deutschland und Luxembarg ist

seitens der belgischen Regierung verboten

worden.

Pfaffenthal. Als am 15. Juli
Abends der Fuhrmann Phil. Kieffer unter

dem Eisenbahaviadukt auf seinen Karren

steigen wollte, verlor er das Gleichgewicht
und stürzte kopfüber auf den Boden. Be—-
wußtlos wurde er aufgehoben und sofort in

ärziliche Pflege genommen; dessen Zastand
ist jedoch nicht bedenklich.

Wie wir aus dem,„Organ des Syn—-
dicates für Handel und Gewerbe zu Luxem—-

burg“ (Erstes Halbjahrheft, 1889) erse—-
hen, sind die Leistungen dieser Genossen—-
schaft nicht zu verkennen. Der Verein be—-

steht aus 115 Mitgliedern; seine Einnah—-
men im Jahre 1888 beziffern sich auf
7902.85 Fis, die Ausgaben auf 751.10,
mithin ein Ueberschuß von 41.15 Frs.

Im Neudorf herrscht unter den Kin—-

dern das Scha lachfieder wieder im höchsten
Grade. Am 24 Juli wurden zwei, am

folgenden Tage drei Kinder, welche der ver—-

heerenden Krankheit zum Opfer gefallen,
begraben. Wenn es so voran geht, müssen
die Schulen gesc?lossen werden.

Rem ich. Auf dem am 15. Juli gehal—-
tene Wochenmarkte wurden 2 Verkäufer v.

der Lokalpolizei protocolliert und das zum

Vertkauf ausgestellte Getreide in Beschlag
genommen, weil beim Nachmessen desselben
das gesetzlich richtige Maß nicht vorgefun-
den wurde. Geschieht ihnen recht!

Wormeldingen. Am 25. Juli
wurde von Seiten der Regierung eine recht

nothwendige Arbeit am Moselleinpfad in

Verding gegeben. Von Ahn bis Hutter-
muhl oberhalb Ehnen wird eine starke ei—-

serne Rampe längst dem stellenweise seht
hohen Moselufer angebracht und so vielen

Unglücken vorgebeugt. Von den vielen

Submittenten hat ein Herr aus Wasserbil-
lig bei 26 pCt. Rabatt die Ausführung der
Arbeit erstanden.

Eurxemburger Gazette.

Esch a. d. Alz. Die Gemeindever—-
waltung hat die Lieferung eines verschieb-
baren eisernen Kiosk ausgeschrieben, wel-

cher von einem Mechaniker aus Trier herge—-
stellt und auf dem Stadthausplatz hierselbst
errichtet werden soll.

Nördingen. Die hier ausgeführten
Eisenbahnarbeiten schreiten jetzt rüstig vor—-

an und werden mit dem größten Fleiße be—-

trieben. Hier sind tagtäglich wohl an 100

Erdarbeiter beschäãftigt und desgleichen wird
in Hoste.t uü htig darauf los gearbeitet.
In Zeit von 100 Tagen soll das Werk den

Meister loben.

Luxemburg. Die Gesang- und

Müsikletrerstelle am Athenum in Luxem—-
burg wird mit dem künftigen 1. Oktober
valant. Dieselbe wird im Wege einer Con—-

currenz Prüfung vergeben.

Luxemburg. Der,„Fkf. Ztg.“ wird
aus Brüüssel geschrieben: „Der event. Er-
richtung einer Eisenbahn längs der deut—-

schen Seite der luxemburgischen Grenze
wird hier mit Bezug die Prince Henri-
Bahn wenig Wichtigkeit zugemessen und

glaubt man an keine belangreiche nachthei—-
lige Wirkung von dieser Seite. Die au—-

genblickliche Mattigkeit des Courses der Ak-

tien dieser Eisenbahn wird auch mehr der

gänzlichen Vernachlässigung des Werthes
als der Einwirkung der Nachricht von der

projektirten Conkurrenzlinie zugeschrieben.“

Herr Alfred Mamer aus Re—-

mich hat in Lütich das zweite Examen in

den philologischen Wissenschaften mit Er—-

folg bestanden.

Rümelingen. Am Sonntag, den

21. Juli, unternahm die Feuerweh-gesell-
schaft von hier einen Ausflag nach Oom

meldingen- Eich, wo sie sehr nobel empfangen
ward.

Prämien von

500 Fr. Mathey aus Sassenheim.
400 Fr. Giesch aus Kahler.

Spezialprämien:

Zuchthengste.

Herr Nik. Nieder aus Remich
der seit zwei Jahren die Veterinärschule von

Alfoit (bei Paris) besucht, hat das Exa—-
men in die höhere Klasse mit Auszeichnung
bestanden.

Lulzhausen. Am 24. Jali Nach—-
miitag war ein Fahrknecht der Bierbraue

rei G über aus Wiltz im Begriffe von hier
nach Esch mit dem Bierkarren zu fahren.
Derselbe hatie sich wahricheinlich unterwegs
zu lange aufgehaiten, denn er ließ das

Pferd im scharfen Trabe gehen; auf ein—-

mal schlug der Karren um und der Mann

lag darunter. Als Leute kamen, den

Karren aufzuheben, fanden sie den Knecht
todt. Derjelbe ist verheirathet und Vater
von etlichen Kindern.

Differdingen erhält jetzt eine

Oberprimärschule.

Simmern. Herr Johann Schwind
von hier hat in Löwen scein zweites und

letztes Doktorats- Examen in Philosophie
und Philologie mit Auszeichnung bestan—-
den hat. Wir gratuliren herzlich. Von

den fünf hözern Examen hat Dr. Schwind
1 mit Befriedigung, 2 mit Auszeichnung
und 2 mit großer Auszeichnung bestanden.

Hr. Schwind darf mit Stolz auf scine ver—-

flossenen Studienjahre zurückschauen.

Münschecker. Herr Dr. Clasen aus

Grevenmacher schenkte am 25. Juli dem

Kicchenpatron, St. Jacobus, eine aus sei
vem Garten kommende, schöne reife weiß—-
Craube. Seit 1865 konnte man demsKitc—-
chenpatron keine solche Ehre erweisen.

Luxemburg. Zur Aufnahmepru—-
fung für die Normalschule haben sich 88

Kandidaten gemeldet, davon sind 48 Kna-

ben und 40 Mädchen.

InMer sch starb der Geschäfts- und

Versicherungsagent Hr. Anton Dondelin—-

ger, im Alter von 74 Jahren.

Die Diekircher Brauerei wurde

ohne Inventar zum Preise von 400,000
Fr. an ein Consortium luxemburger und

belgischer Financiers endgültig verkaust.

Rosport. Dem Testamente der Frl.
Melante Molitor von Temmels zu Gun—-

sten der Kirchenfabrik von Rosport ist die

Genehmigung des Kaisers versagt worden.

Echt preußisch! Doch habe man genügenden
Grund stark zu bezweifeln, ob damit die

fragliche Angelegenheit ihren Abschluß ge—-
funden.

Consdorf. Am 17. Juli wurde zu

Mettlach unter großer Betheiligung die

barmherzige Schwester M. Antonia, geb.
Salentiny, bestattet. Dieselbe war gebo—-
ren zu Stoppelhof am 30 März 1835

und trat in den Orten der barmherzigen
Schwestern vom hl. Karl den 21. Juni
1852.

Luxemburg. Am Montag, den 15.

Juli, wurden die Tauben der Brieftauben-
Abthrilung des klg. großh. Geflügelzucht
Vereins im Gselshasts - Lokale für das

zweite diet jhrige Wettfliegen von der Con
iroll - Commissiou gezeichnet und verpack,
um am darauffolgenden Tage mit der Süd—-

bahn nach der spanischen Grenze, an den

Stationschef von Dax, abzufahren. Da

dieser Concurs den Tauben eine Entfer—-
nung von 835 Kilometer Luftlinie zum

Durchfliegen auferlegt und die meisten

Mitglieder ihre Tauben zu schwach si aden,
geschah es, daß sich nur die Tauben tolgen-
der 6 Züchter an dem Wettflug betheilig--
ten: G. Behm, aus Obeirstadt, mit 3

Tauben; Crendal (Sohn), aus Pfff ·n-

--ihal, mit 2 Tauben; Eag. Elter, aus

Oberstadt, mit 3 Tauben; Gebr. Haas,
aus Oberstadt, mit 3 Tauben; IP.
sKies, aus Eich, mit 6 Tauben; M. La—-

haye, aus Grund, mit 2 Tauben. Von

diesen Samstag am 20 Jalt frh halb 7
Uhr in Dax ausgelassenen Tauben trafen 7
noch am selben Tage, die 2 ersten vor ?

Uhr, die anderen bis halb s Uhr ia Luxem

burg ein.

Aus dem Großherzogthum kann man

jetzt Postanweisurgen von sIOO nach
Amerika schicken; früher war die höchste
Anweisung s3O.

Oberfeulen. Am 24. Juli Abends

starb plötlich und unerwartet der geliebter
Lehrer, Herr Nikolas Kremet, im Alter
22 Jahren. R.I.P.

Aus dem Oesling schreibt ein

Jagdfreund:
Es ist eiue Freude, wenn man dieses Jahr

Beihaltungsprämien.

durch die Wälder geht und sieht, wie der Bu—-

chensame sich entwickelt hat; da stehen die jun—-

gen Pflänzchen millionen- und milliardenweise.

Jetzt rückt die Zkit heran, wo der Waidmann
sich wieder mit Flinte und Jagdtafche rüsten

kann und dieses Jahr freut er sich besonders

noch der oi und auch mit Recht, denn Hasen
sind in Masse da. Wenn man des Morgens in
aller Frühe eine Tour macht, kann man 8 bis 10

Hasen sehen, ehe 5 Uhr heranrückt, sogar sieht
man deren oft 5 bis 6 beieinander auf einem

Kleefeld. Wie es mit den Hühnern aussieht,
kann man noch nicht bestimmt sagen, jedoch

slaubt man, daß an den Orten, wo keine zu
chweren Platzregen niedergefallen sind, und die

Brut naß wurde, es deren viele gibt. Es wird

der zeitigen Eröffnung der Jagd dieses Jahr
auch hier im Oesling nichts im Wege stehen,
denn weun das Wetter günstig bleibt, sind die

Felder, mit Ausnahme der Kartofselfelder und

etwas Haidekorn, baldigst leer.

Luxemburg. Nachstehend das Re—-

sultat der am 25. Juli stattgefundenen
Prämienvertheilung zur Veredlung der

Pferdezucht.
Hauptprämie von

750 Fr. dem Herrn Bosseler aus Recklingen
a. d. Meß.

300 Fr. Bestgen aus Altlinster.
200 Fr. Zeimet aus Büringen und Knepper

aus Noedt.

500 Fr. Witry aus Merl

400 Fr. Molitor aus Oetringen.
300 Fr. Bosseler ans Reckingen a. d. M.
200 Ir. Sidner aus Livingen.

;

150 &r. Kunnert aus Monnerich.
100 Fr. Schintgen aus Asselscheuer.

Für den besten im Lande gezoge—-
nen Hengst.

100. Fr. Hillers aus Münsbach.

Diekirch, 23. Juli. Veredelung der

Pferderacen. Prämten Vertheilung:

Haup!prämie von 750 Fr. Koch 1., Landwirth
n Christnach.

1 500 Fr., Kayl Theodor, Pächter in Scheu—-
erdorf, Bianden.

2 400 Fr., Didier I. 8., Müller zu Busch—-
rodt.

3) 300 Fr., Didier Peter, Aderer in Ospern.
4) 2.0 Fr, Neu Mathias, Pächter in Colpach.

Spezialprämien

x
1) 509 Fr., Gengler Math., Ackerer in Reich-

ingen.
2) 400 Fr., Schintgen Andreas, Ackerer in

Born. ;

wo 300 Fr., Didier J. W., Müller in Busch—

u 2 200 Fr., Gengler Math. Ackerer in Reich—-
ingen.

; 3 150 Fr., Reding Nik., Pächter in Kippen—-
of.

6) 100 Fr., Koch 1., Ackerer in Christnach.
100 Frt. für den besten im Lande gezüchteten

Hengst: Kayl Theodor, Pächter in Scheuer—-
dorf, Vianden.

Zuchtstuten.

1) 300 Fr., Ravignal Ludwig, Acterer in

Rippweiler. ——

2) 20 Fr., Knepper Phil. Ackerer in Mertzig.
3) W 0 Ir., Toussaint Karl, Müller in Nöi—-

dingen. .
4) 150 Fr., Graf de Villers in Born.
5) 125 Fr., Ries Michel, Ackerer in Dickweiler.
6) 125 Fr., Majery 1., Ackerer in Brattert.

2 100 Fr., Welter Wilhelm, Ackerer inChrist-
nach.

E Fr., Mergen Franz, Ackerer in Ripp—-
weiler.

9) 75 Fr., Tibesar Wilhelm, Ackerer in Ste—-

gen. -
4

10, 75 Fr., Walch J., Pächter in Herrenberg,
Diekirch.

.
11) ö 0 Fr., Ludgen Jakob, Ackerer in Esch-

orf.

12) d 0 Fr., Birkel Nik., Ackerer in Erpeldin—-
gen. .

13) 0 Fr., Anna Repper, in Hosingen.
14) 50 Fr., Zimmer- Schummer, Äcerer in

Elvingen und Meyers Peter, Ackerer in Wahl.

Luxemburg. Am 17. Juli sind
auf dem hiesigen Central-Bahnhof 15

Personen nach Aantwerpen abgereist, um

mit dem am 17. Juli von dort atreenden

Post- Dampfer „Nederland“ der„Red Star

Linie“, vertreten in Luxemburg durch Herrn
Derulle Wigreux & Sohn, nach Amerika

anezuwandern. Darunter befand sich 1

Luxemburger, nämlich:
Cäeilia Hansen, 22 1., aus Bonneweg, nach

Philippsburg, Pa.

Luxemburg. Am 20. Juli sind
auf dem Central-Bahnhof 77 Personen
nach Antweipen abgereist, um mit dem

am 20. Juli von dort abreisenden Post—-
Dampfer „Noordland“ der „Red Star

Linie“ vertreten in Luxemburg durch De—-
rulle Wigreur & Sohn, nach Amerika

auszuwandern. Darunter befanden sich õ

Luxemburger, nämlich:
Peter Becker, 52 1., Margaretha Becker, 61

I- Elisabeth Becker, 47 J, Elisabeth Becter, 26

1., alle4 aus Itzig, nach La Porte City, Ja;
Peter Reid, aus Wormeldingen, nach New
York, war auf Besuch.

Luxemburg. In der mit dem 20.

Juli endenden Woche beförderte die Gene-

ral-Agentur I. Thorn 12 Personen, um

mit dem Postdampfer „Leerdam“ der Rot

terdam-New Yortk Linie abzureisen. Dar—-
runter befand sich ein Luxemburger:

Peter Dondelinger, 388 1., aus Eich, nach
Pitisburg, Pa.

Ferner besörderte dieselbe Agentur am

19. Juli 15 Personen, um mit dem Post—-
Darrpfer „Obdam“ der holländischen direk-

ten Postlinie Rotterdam·New York nach
Amerika abzureisen. Darunter befanden
sich folgende Luxemburger:

Franz oenn n, 19 J., aus Schifflingen, nach
Calumet,

? en V. Leicht, 20 1., und M.

Feith, aus Walferdingen; nach Aurora, 111.

Elsaßz·-Lothringen.

Civilstand der Stadt

Lurxemburg.

Heirathen. —Vom 15. Juli: Hein—-
rich Alphons Vietor Heldenstein, Sekietär

der Königl.-Großherzozl. Privat· Domäã-
nen, mit Helena Settegast; Johann Theo-
dor Michel, Hutfabrikant, mit Margaretha
Nimarx.

Sterbefälle.Vom 13. Juli:
Lnise gen. Aaaa Luise Ruth, alt 45 1.,
Ehefrau von Willibrord Majerus, Ge—-

richisvollzi·her; vom 15. Gregorius
Hanff, alt 17 J. 9 M, Commis, ehelos;
Nikolas Barthel, alt 33 1., Maurer;
vom 16. Magdalena Antonia Tremont,
alt 60 I, Ehefrau von Nikolas Kemp,
Lokomotiofhrer; vom 17. Magdalena
Riwers, alt 41 I, Eyhefrau von Michel
Kill, Magazin - Aufjeher; Anna Maria

Rassel, alt 53 I, Witiwe von Michel

Kimmens, zils. Fuhrmann; vom 19

Willibrocd Majerus, alt 49 J. Gertichts-
vollzieher; Andras Mreches, alt 19 1.,Egleserdedc aus Gasperich. 42. Jahresfest ihre Grndung.

Luxemburgisches aus Belgien.

Clermont, 25. Juli. Vorige Wo-

che sind, wahrscheinlich aus Unvorsichtigkeit
des Hüters, nicht weit von hier, 4 Kü—he
auf den Bahnkörper gerathen, als gegen 9

Uhr Abends der zwischen Battice und Au—-

bel fahrende Zug einherbrauste; 2 von den
Küühen entkamen glücklicherweise der Ge-
fahr, wäãhrend die 2 anderen von der Loco-
motive erfaßt und buchstäblich zermalmt
worden sind.

Latour, 18. Juli. Vor einigen Ta-

gen wurde ein Diebstahl mit Einbruch in die

Kapelle von Latour verübt. Der Frevler
hat den Opferstock gewaltsam erbrochen und
einen Werth von 4—s Franken entwendet.

Saar, Mosel, Eifel und Hunsrüd.

In Fremmersdor f bei Saarlouis
hat ein 20jähriger Bursche zwei andere

Burschen, welche ihm auf einem Bachstege
nicht aus dem Wege gingen, mit dem Mes-
ser gestochen. Der Eine blieb sofort todt,
der andere ist schwer verletzt. Der Thäter
ist ein schwächlicher Fabrikarbeiter, dessen
Eltern in getrennter Ehe leben. Als er

abgeführt wurde sang er: „Jetzt geht's
nach Lindenau!“

Zu Trier wetteten zwei Radfahrer
mit mehreren Herren, daß man mit einem

doppelsitzigen Zweirad mn 15 Minuten von

Trier nach Chrang fahren könne. Die
Wette kam Abends zum Austrag, und die
Strecke von 95j8 Kilometer wurde von

genannten Radfahrer in 14 Minuten 12

Sekunden gefahren.

Der Kreistag beschloß in letzter
Zeit, den für den Eisenbahnbau Mayen-
Gerolstein erforderlich werdenden Grund-
erwerb gegen Leistung des auf den Kreis
Cochem entfallenden Antheiles an der
Staatsbeihülfe in Höhe von 67,800 Mk.

zu übernehmen.

Zu Dittlingen streiken die Hirten
um höheren Lohn.

Die so romantisch gelegene
„Schankweilerer Klause“ erfreute sich in

letzten Jahren eines stets wach'enden Be-
suches. Dem uneigennützigen Wirken des

Bruderz, der dieselbe seit sieben Jahren be—-

wohnte, ist es zu verdanken, daß die dem

Verfalle entgegenseh·nde Kapelle sich zu
einem herrlichen Gotteshause entwidkelte.
Mit Sachkenntniß verwendete er die ihm
zufließenden freiwilligen Gaben zur Verschõ-
aerung. Uater anderem wurden der Al—-

tar, die Kanz·l und die Beichtstühle, Kunst-
werke aus alter Zeit, aufgefrifcht; neue

Fenster ersetzten die alten, die dem Ein-

sturze drohten; Kirchenbänke wurden an-

geschafft und viele prachtvollen Paramente
wurden der Klause geschenkt. Die ganze
Umgebung ist stolz auf die Klause, und nur

mit Bedauern sieht man Bruder Joseph aus

derselben scheiden.

Zu Saarburg ward am 22. Juli
in der Festhalle des Lehrerinnenseminars
die dießjährige allgemeine Leh erinnen· Kon-
ferenz für den Regierungsbezirk Trier ab-

gehalten. Die Zahl der erschienenen Leh—-
rerinnen betrug rund 180. Zudem hatten
mehrere Hrn. Schulräthe und Kreisschul-
inspeltoren die Versammlung besucht.

Bei Merzig betreibt man die Wild-
dieberei nicht allein mit der Flinte sondern
auch mit Stricken.

Saargemünd. Vom landwirth-
schaftlichen Verein Saargemünd und For-
bach hatten sich zahlreiche Mitglieder
dem Probemãhen der von H. Holzinger
St. Avold eingefühtten neuen amerikani-

schen Mähmaschine mit Selbstbinder einge-
funden. Die Probe fand in St. Avold
statt. Das Urtheil lautete einstimmig da-

hin, daß die Maschine ganz vorzüglich ar-

beitet und, weil praktisch von Werth, eine
große Zukunft hat. Sie arbeitet regelmä-
Big, selbst auf ungüünstigen Terrain, und
dabei werden die Garben mit einer dünnen
Schnur aus Manillahanf fester gebunden,
als es mit der Hand geschehen kann; sie
tönnen auch nach Belieben des Führers in
jeder Länge gebunden werden, was bei
Gerste und daser sehr in's Gewicht fällt.

Ein Barbier von Gorze, Namens
Seners, ein rustiger Mann von 20 Jahren,
hat sich seit einigen Jahren die Kreuzottern-
Jagd zu einem Nebengeschäft gemacht und
dafür schon manche schöne Summe klingen-
den Geldes eingesteckt. In den letzten zehn
Tagen hat er die betrãchtliche Zahl von 9

dieser gefährlichen Thiere auf die Kreisdi-
rektion eingeliefert und dafür 58,50 M.
bezogen. Seit Beginn dieses Jahres hat
er schon 80 Vipern eingeltefert.

Am 12. Juli schlug der Blitz in die
St. Ulrichs - Kapelle bei Groß - Eich, den
Thurm im oberen Theile spaltend. Der
Strahl lief dann im Innern der Kirche
entlanyg, dasselbe verwüstend und nahm sei-
nen Ausgaag zur Thüre hinaus. Die Ka-

pelle, welche im elften Jahrhunderte erbaut

wurde, drfte für manchen Alterthums-
freund sehr Jateressantes bieten. d

Der Nagelschmied Nik. Scholler
aus Kammern hat in einer Wuthschaft auf
der amtlichen Liste der Trunkenbolde seinen
Namen durchgestrichen, was er mit einem

Tage Gefänaniß düßen muß. Respekt vor

den Rabenlisten!

Die bei Bliesbolchen lieg
Wallfahrtskirche Gröfiathal wurde

kath. Kirche Bliesmen zen Bolchen sche
kangs weise uberlassen. Man hofft,
nach Wiederherstellang der Kapelle der

schof von Speyer das Interdikt aufh
wird, das auf der Kapelle lastet.

In der Stadt Metz wurde

Delles mit 2461, auf dem Lande mit 9

Stimmen gewählt. Er nahm die Wa
an.

Am 28. Juli felerte die Gesellsi
Socioõtoõ amicale de secours mutuels
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