
Blamage aber verleidet mir eine Par—-
tei, die solche Anführer hat. Hiermit
sage ich ihr ein Lebewohl auf Nimmer—-

wiedersehen. Zum ersten Mal freute
ich mich des Todes Ihres sel. Vaters,
weil ihm der Verdruß erspart wurde,
eine solche Schande des katholischen
Deutschthums zu erleben. Der Artikel

der„Stimme der Wahrheit“, den Sie
in derselben Nummer mitgetheilt,
drückt nur den allgemeinen Schmerz
und die Entrüstung aller treuen Ka—-

tholikten aus, welche von den Leitern
der eigenen Partei so bitter verdemü—-

thigt wurden.

4 4 Ihr Abonnuent.

Fuxemburxgisches.

Nereinigte Staaten.

(Fortsetzung.)

Philadelphia, Septbr.'d4.

Dat woõr eng loseht an eng fr?d!

Lieber Oheim!

Ich muß noch ein Erlebniß von unse—-
rer Seereise nachholen. Wie schon be—-

merlt, waren 4 oder 5 Priester auf der

Reise nach Europa bei uns und ich hatte
damals die Ehre zwei in meiner Cabine

zu haben. Kaum fünf Minuten auf
dem Dampfer, sah ich einen sechs Fuß
hohen, stattlichen Herrn; ich erkannte

sofort den Priester, obschon sein wolle—-

nes Hemd und sein Kosuth rather

sloueh hat, mich an meine Jugend
Jahre im wild west erinnerte.

„Ich bin Father B. von Kansas

City, Mo.“ freit mich sehr; “ech s?n

de Jong fu Scwetzbengen.“ Um

uns gegenseitig Muth zu machen, die

lästige Seekrantheit so wiel als möglich
zu vermeiden, erzählte der hochw. Herr
unter Anderem: „als ich das letzte Mal

herüber reiste, war ein Franzosein mei-

ner Kajüte. Der arme Herr war die

ganze Reise sehr krank; er konnte weder

deutsch noch englisch und ich kein Fran—-

zösisch. Da rief, er Dominie, Domi—-

nie, oh Dominie! Schnaps, Schnaps!
Ich hatte zufäallig eine tleine Flasche bei

mir, und es half Ihm wirklich.“ Seit

dieser Erzählung war nun auch unser
Losungswort Dominie.

Wir hatten unter uns einen guten
Vorrath von Dominie und bei der

geringsten Schwenkung des Schisses
mußten wir wider Willen nach Hominie

greifen. Da ich keinen Ueberzieher bei

mir hatte, und es öfters sehr talt war,

mußte ich mich oft in die Kajüte bege—-
ben um mich vor der Kälte zu schützen.
Mein hochw. Herr Cousin dachte aber

anders; er meinte es sei der Dominie

der mich herabzog. Ich hingegen hatte
teine solche Gedanken, wenn meine hoch-
würdigen Freunde öfters hinunterschli—-
chen. Es war ja nur um das Brevier

zu beten. Aber trotz der guten Mei—-

nung die ich von meinen Mitreisenden
hatte, schien mir der Bominie weniger
zu werden. Nur einen der Herren
nahmen wir in's Geheimniß warum

wir uns stets so wohl befanden, näm—-

lich Herr Nilolaus Thill von Dyersville,
Jowa.

Unsere Damen Gesellschaft wunderte

sich sehr, daß wir so oft die düsterne
Cabine Ihrer Gesellschaft vorzogen, bis

eines Tages die alte Zigeunerin schein-
bar sehr krant wurde u. ihr Father B.

einen Dominie verschrieb. Da jedoch
sein Vorrath fort war, sagte man mir:

„die Flasche ist umgefallen?“ und ich
mußte nolens volens noch von meinem

wenigen hergeben an d' ktz wor aus

dem sck. Doch freute es mich der

armen Jüdin behülflich gewesen zu

sein, besonderes da wir nahe am Ziele
waren; Reh werd nach dachs un den

Dominie denken. we dözemòl un

mong schworz ktz. Nun sollte ich
wieder einen Ausflug machen, nämlich,
nach Trier. So wie ich meinen Freund
Ludwig von Winona op de kirmesen

vermest hun, so vermißte ich jetzt meinen

Freund, Vhe Probate Judge E. P.
Bertrand. Was wäre letzterer ein lie—-

ber Gesellschaster gewesen um das alte

Römische Trier, und die Thäler
Schluchten und Berge unseres so
romantischen Luxemburgs zu besuchen!
Der hochw. Herr Schockweiler kun

Römeshen begleitete meinen hochw.
Cousin u. mich nach Trier um den Dom
mit seinen heiligen Reliquien, die St.

Laurentius Kirche, die St. Marti—-

nus Kirche, den Heivels Waak, d'

Porta Nigra, d' Kaiser Palast die

Römischen Bäder, den Amphitheater
und die anderen Merkwürdigleiten zu

besichtigen. Nachdem wir uns im

Hotel Rhein erfrischt hatten und ich
noch alte Betkannte meiner Jugend be—-

sucht hatte, reisten wir am Abend über

Karthaus und Wasserbillig auf Echter—-
nach zu.

Es war johrmart aber er war vor—-

bei, denn wir tamen etwas spät, d' lie-

sen nach etlech Gisscher op dem

martpïta orem.

Der hochw. Herr Schockweiler lud sich
und uns zu Professor B. ein, bien,
tus gud dat dir kom seid, richtig, ich
habe Euch erwartet! Nun zur Basilita,
doch halt, elõ ht ech bald vergies
sot de Professor, huolt dir Hären

fleieh eng quetshen. Er hätte gerade
so gut fragen können op eng ent

schwammen det.Die Basilita ist ein

herrlicher Tempel Gottes. Es waren

Künstler daran das Innere zu restauri—-
ren, die Altäre und etliche der Gemälde

waren, wie das Gewölbe prachtvoll aus—-

geführt. Die Wände hingegen gefielen
mir nicht. Es war so sonderbares
Roth. Unter den Anwesenden bemerkte

ich einen Mann scheinbar ein Gelehrter;
der hochw. Herr Kaplan welcher uns

durch das alte ehrwürdige Gebäude ge—-

leitete, sagte uns: „dieser Mann ist uns

unbelannt, er ltömmt öfters her, betrach—-

tet Alles, geht fort, aber er ist leider,
wie ich vernehme und wie seine rothe

Gesichtsfarbe andeutet, dem Trunke

ergeben.“ „Ja“ bemerkte ich, „ich be-

trachtete sein Gesicht schon beim Eintritt,
dachte jedoch die rothe Farbe sei ein

Refler der rothen Wände; lir mong

dommhüt sön ech doò nack ausgelucht

gin. Vsoõ get ün verkaunt.

Nachdem wir die Pfarrkirche, so hoch
da droben besucht, und dem hochw.
Herrn Decchanten unsere Ehrenbezeu—-
gung erwiesen, sowie eine Einkehr bei
der lieben Familie Raach ge—-
macht und etliche Stunden Unterhaltung
bei Professor B. verbracht hatten bega—-
ben wir uns zur Ruhe.

Beim Prof. schien doch nicht alles bien
und richtig zu sein, denn schon in aller

Frühe begleitete er nebst dem garçon,
o charmantene jong mat enger
Mustash wG Marshalst McMahons,
Herr Raach und der hochw. Herr Ka—-
plan begleiteten uns zum Bahnhof und

nach einiger Ueberlegung entschlossen
alle mit nach Dielirch zu fahren um

scheinbar unserer los zu werden.

In Dielirch stiegen wir beim alen

Mericuner Herrchen ab und amusir—-
ten uns vortrefflich. Da ich jedoch
Furcht hatte meng urhren kennten
m? grös gin und es uns in Echternach
so gut gefiel, so luden wir uns selbst
wieder ein, und trotz der saueren Miene
des Herrn Professors und zum großen
Gaudium des Herrn Kaplans und be—-

sonders des Garçons, begleiteten wir die

Herrn nach Echternach zurück.
Wir saßen zusammen in einem Wa—-

gon 3. Klasse (es waren nämlich keine
4. Klasse), gemüthlich und fröhlich, mit
Ausnahme des trüben Gesichtes des

Herrn Professors. Doch ehe wir ein—-

gestiegen, sagte er zum Garcçon: tele-

phonire der Tante “Dinner tor six!

Es gesellte sich darauf Einer zu uns

der nicht zu unserer Gesellschaft ge—-

hörte. Mir gefiel er nicht, denn sein
krauser roöthlicher Bart und seine mond—-

rothen Haare machten mich ahnen ich
hatte ihn schon gesehen, denn ich dachte
an das Bild Judas beim letzten Abend—-
mahle.

Mein hochw. Herr Cousin saß neben

mir, weil ich Ihn nicht an seinem Bre—-

vier störte u. legte seinen seidenen Regen—-
schirm mit goldenem Knopf auf den

nächsten Sitz. West der Ehm, den

Hür hut de paraplie gescbenkt kret,

sos denken céch net dat hien e seide-

nen paraplie mat gilem knapp hüt

Der Erste der den Zug verließ war un—-

ser, uneingeladener Mitreisender.
“Wo as mei paraplie?” Ma, eso

leit e jo0.“ “Dat as net mein!”

Und richtig der Schirm des hochw. Cou—-

sin war verschwunden und dort lag
einer an seiner Stelle, welcher zehnmal
schlechter wör we dem Hr Kasel sein

den cch d' enesht eversht gedr?ht
ht.

Ich dachte zuerst der Herr spasse blos,
da ich weiß, daß er sehr für Alterthü-
mer eingenommen ist und meinte er
habe mit Fleiß seinen Schirm vertauscht
um ein Alterthum als Souvenir mit

nach Amerikta zu nehmen. Doch es war
ihm Ernst. Ich sagte, mach daceh

kon tabage fir den dommen para-

plie! Dommen paraplie! ma den huot

e gillene knapp an huot dreisig
frang kast! Halt, wat as elei,
dachte ich, denn es stand ein Gendarm
vor uns. Nachdem er die Sache gehört,
fragte er: „Wer war bei Euch?“ da

sagte einer der Herren, “de ruöde

Konzdorfer Jud und fort war der

Gedarm um in weniger als zehn Mi—-

nuten mit dem Konzdorfker rùoden

Jud mat dem paraplie vor uns zu

stehen. Derselbe entschuldigt sich, er

sei der letzte im Waggon gewesen, trotz-
dem er der erste war, welcher den Zug
verließ, und dieses sei der einzige
Schirm der übrig gewesen und so hätte
er ihn mitgenommen und habe gedacht
es sei ein guter Tansch. Gottes Won—-

ner, was hab gemacht ich, was hab
gethan ich, konnte nehmen kei andere

Paraplie, war gewesen kein ner ao

und hab genommen dem Här sein Fa—-
milien Schirm. War zufrieden er, bin

zufrieden auch ich. Doch au wai, e

protokoll hab gemacht e gut geschütst-
chen beim Tausch —as dach de

knapp gewesz gud gold? Hür, guter
lieber, vergeb ja gern ihren Irrthum.
Ich laß doch gehen a christlicher Jud

auf sein Handel.

Neh bedauerte den delvel; et woõr

jo nemmen en irthom, wost hien joõ
net omòl dat de knapp gold wor.

A fir soßs wör jo de paraplie fir

neischt gud; t'wer dach shöd fir e

eidenen paraplie naas ze gin. Doch
selbst meine Bitte half nichts, der Gen—-

darm sagte zu mir seid net esoõ topeg
und ab mit ihm. Jetzt wurde das

Prototoll genommen und wir hatten
unsere liebe Noth fortzukommen ohne
als Zeugen zurück bleiben zu müssen.

Alle Ehre dem Gendarm, ich wollte

ich wüßte sein Namen. Elo as de

paraplie erem dohem an Amoericu.

De Coseng wor fröh, de gendarmE fröh ewel de,, Ruöde fu Kontz-

dort“ duecht: mu den Tausch wor

dach net es gud.
Wat sei wuol mat him gemüut hun

wonnert duchs.

D—e JoxNG U SCHWETZBENGEN UN DER

MusEl..

Poscrtum.Ort der Handlung:
Trier. Mü khei elei: Petter seid dir

och hei! Mü jä Jong, ech wosst

dan qu?mst an dann wollt ech der

dach och eppes sh&nes a Preisen

weisen Wat dann Petter, Sal-

doten? O nün d' Remer Denkmüler.

an es sachen. Ma s 0 Jong wat

mnst de? Soll ech feicht bei e

Saddler gden, an mer zwo bret

strups küsen, fir em meng kiseht.

Zum Kutut mat der kesht. Petter,

würt dach bis mir gin. Da je!

Ein Mann, der das Wirken der

„Gazette“ und deren Bedeutung für die

Luxemburger in Amerita versteht und

beherzigt, ersucht uns, uns folgende
Zeilen zu publiziren:

Fort Barrancas, Fla.,
12. Olt. 1894. ;

Werther Herr Gonner!

Mit dem Betrag zur Erneuerung
meines Abonnements auf die „Gazette“
möchte ich etliche Zeilen zum Guten

meiner luxemburger Landsleute bei—-

fügen, um sie zu ermuthigen, unsern

Bannerträger, die „Luremburger Ga—-

zette“ bestens zu unterstützen, nicht mit

Versprechungen und schönen Worten

wie viele thun, denn davon kann der

Zeitungsmann unmöglich leben, son—-
dern thätlich mithelfen: in anderen Wor-
ten wenigstens jede luxemburger Fa—-
milie sollte auf dieselbe abonniren und

stolz darauf sein, daß wir im Stande
sind, ein solches Blatt unterhalten zu

können, dessen Leitung unter dem jetzi-
gen Führer keinem andern nuchsteht und

der, meiner Meinung nach, nur darnach
trachtet, ein Ganzes aus diesem kleinen

zerstreuten Stamme zu machen und

nur dessen Wohl im Auge hat. Wie

gesagt, jeder Letzeburger Jong von

belearakere soll, wenn er auch vielleicht
etwas nachlässig in gewissen Punkten
geworden ist, doch ohne Bedentken die

Paar Dollars für die Zeitung her—-
geben und ich bin überzeugt, daß er am

Ende des Jahres um keinen Cent ärmer,
wohl aber in anderen Hinsich-
ten bedeutend reicher ist.

Sage mir wer die „Gazette“ hält und

und unterstützt, und ich kann dir sagen,
mit wenigen Ausnahmen, was für ein

Landsmann er ist in jeder Beziehung.
Nichts für ungut.

Achtungsvoll
D. K., de Jongfu Göstingen,

Com. Sergt. U. S. A.

Wir danklen unserem Freunde auf
das Beste für die Anerkennung, denn

obschon ein Zeitungsmann und beson—-
ders der Herausgeber eines Blattes,
welches nach katholischen Grundsätzen
redigirt wird, vor Allem nicht allzu
gefühlvoll sein tann, so thut es uns

doch wohl, wenn wir Leute finden,

welche unsere Aufgabe und unser Wir—-

ken verstehen. Wenn es gilt ein Blatt

ernst tatholisch zu halten, dann kostet

das Opfer, und vor Allenm Geld—-

opfer, zumal, wenn das Operations—-
feld ein lleines, sehr tleines ist, wie die—-

ses für uns der Fall ist. In dieser
Hinsicht wollten wir daher auch den

Worten der Anerkennung, die uns aus

Florida ktommen, Nachdruck verleihen.

Auf dem Vorbereitungs—
Comite für den Empfang der Dele—-

gaten zur Jahresversammlung der

Western Cutnolie Union zu Aurora,
111., befanden sich unsere Landsleute

Theodor Wagener, Christian Abel und

Nit. Kaß.

Aus Dyersville im hiesigen
County wird uns gemeldet, daß am

15. Oktober Herr Johann Pott von

dort nach New York abreiste, wo er

am 17. d. M. zu Schiffe ging, um

nach seiner Heimath Oberfeulen im

Lurxemburgischen zu reisen. Pott arbei—-

tete 3 Jahre und 6 Monate mit seinem
Bruder Mathias und beide waren allge—-
mein geschätzt und geachtet.

Getraut wurden in der St. Mi-

choels-Kirche zu Chicago, 111., am 2
Okt.: Herr Nikt. Koltes und Frl.
Margaretha Krämer; am 9. Olt.: pr.
Math. Tennes und Frl. Maria Schons.
In der St. Paulus-Kirche am 9. Okt.:

Herr Karl Schaber und Frl. Kath.
Pfeifer.
selbst: Aus der St. Michaels- Ge-

meinde: Mathias JI. Becker, der
jüngste Sohn des Herrn Jakob Becker,
263 Cleveland Ave., am 13. Oktober,
im 21. Lebensjahre.

Aus Aurora, 111., werden fol-
gende Todesfälle gemeldet, welche wir
dem „Kath. Wochenblatt“ von Chicago
entnehmen: Die 15 Jahre alte Su—-

sanna Lehnertz, 645 Sheridan-Straße,
am Nervensieber und von der St.
Nikolaus -Kirche aus auf dem Mt.

Olivet - Friedhof. beerdigt; das Kind
des Herrn I. P. Weber, 390 Rural--

Straße, welche auf dem deutschen katho-

lischen Friedhof beerdigt wurde; Frau
Eva Heintz, wohnhaft an der Claim-

Straße, im Alter von 26 Jahren am

Nervenfieber. Sie hinterläßt ihren
Gatten und einen tleinen Sohn.

In einem Chicago'r Hospitale liegt
Herr N. Frantzen krank darnieder.

In ibrer Wohnung No. 98

an der Mohawk-Straße in Chicago,
111., starb am Samstag, den 13. Ott.,

Frau Margaretha Goergen, die Wittwe

des Herrn Hubert Goergen. Das Be—-

gräbniß fand verfl. Woche Dienstag
nach einem Stelenamte in der St.

Josephs-Kirche auf dem St. Bonifa—-
tius-Friedhofe statt.

Zu Ypsilanti im Staate Michi—-
gau starb verfl. Woche Herr Wilhelm
F. Kneip am Nervenfieber.

Hospers, Ja., 15. Otkt. 94.

Werther Herr Gonner!

Am 12. Olt. hat der unerbittliche
Tod wieder eine allgemein beliebte

Luremburgerin aus unserer Mitte ge—-

fordert und zwar Frau Margaretha
Jungers, geb. Robinet. Die Verstor-
bene war zu Eischen im Großherzog—-
thum Lurxemburg im Jahre 1824 gebo—-
ren, kam im Jahre 1850 nach Amerita,
wo sie sich mit ihrem Gatten Nit. Jun—-
gers in Ozaukee County in Wisconsin

niederließ und bis zum Jahre 1884

dort wohnte, als sie zu ihren Kindern

in Siour County, Jowa, zog, wo sie

bis zu ihrem Tode, welcher nach kurzer
Krantheit erfolgte, lebte. Frau Jun—-
gers war eine liebevolle Gattin und das

Muster einer ernst tatholischen luxem—-

burger Mutter. Ihre sterblichen Ueber—-

reste wurden am 13. Ott. auf dem hie—-
sigen St. Antonius - Friedhofe beige-

setzt. Es trauern ihr Gatte und sut
Söhne und zwej Töchter um die Da—-

hingeschiedene ünd bitten die Leser um

ein andachtiges Vaterunser für ihre

Seelenruhe. Achtungsvoll
Ein Leser der „Gazette“.

Großherzogthum.

Aus der Hauptstadt.

Hr. Nit. Peffer, Professor 3.

Klasse zu Echternach, ist in derselben
Eigenschaft an das Gymnasium zu

Luxemburg ernannt worden; Hr. Jat.
Meyers, Repetitor 1. Klasse zu Luxem—-

burg, ist in derselben Eigenschaft nach

Echternach ernann worden.

Entschiedenes Pech hatte der

Lohnkutscher M. von Lurxemburg—
Bahnhof. Derselbe hatte auf einer

vor einigen Tagen in Metz abgehalte-

Zuxemburger Gazette.

nen Versteigerung ausrangirter Mili—-

tärpferde zwei dieser feurigen Rosse
käuflich erworben. Wie Herr M. an—-

spannen wollte, zerschlugen sie die

Kutsche dermaßen, daß dieselbe un—-

brauchbar wurde.

Der Advokat Hr. Felix Gredt,
Sohn des Hrn. Athenäumsdirektors,
hat sich verlobt mit einer reichen Kauf—-
mannstochter aus Antwerpen, Frl.
Schaan, Nichte des nach dem französi-
schen Kriege zu Sedan verstorbenen,
bestbekannten Hrn. Dr. Schaan.

Die Familie de Sherff hat der

Stadtbibliothet die aus dem Nachlasse
des vor mehreren Jahren verstorbenen /
Hrn. Georg de Schersf herrührende
werthvolle Bibliothet, begreifend 480

Werke über Mathematit und Phyfsit,
sowie 10 tostbare Instrumente für Ver—-

messungskunst zum Geschente gemacht.

Hr. Joseph Clasen, Betzerund Gerber zu Luxemburg, hat am 2.

Ott. zu Wecker mit der Tochter des!
Fisengießereibesitzers Hrn. A. Duchscher,
Frl. Mathilde Duchscher, den Bund

für's Leben geschlossen.

Wir hatten mitgetheilt, daß in der

Nacht vom 24. auf den 25. Sept. in

verschiedenen Villen vor dem Stadt-
park eingebrochen worden sei. In der—-

selben Nacht wurde in der Josephs-
straße bei Herrn Notar Richard-Tesch
eingebrochen und 18 silberne Lafel
bestecke im Werthe von 600 Frs. ge—-

stohlen.

Gestorben: Hr. I. P. Beffort,!
Inhaber des Hotels zum Rothen Haus,
49 Jahre alt.

Auf der Antwerpener Weltausstel-
lung hat Hr. Hofphotograph Bernhoeft
die höchste Auszeichnung, die große sil-
berne Medaille mit Ehrendiplom erhal-

ten; die Dietkircher Attienbrauerei hat
das Ehrendiplom erhalten.

Dieser Tage fand zu Luxem—-
burg unter großartigem Gepränge die

Hochzeit von Frl. Godchaur, Tochter
des Herrn Großindustriellen Lonis

Godchaur, mit dem Großindustriellen
Hrn. Meyer, Neffe des Hrn. Gabriel
Meyer von hier, statt. Vor der bür—-
gerlichen Trauung wurde der Brant
eine Mitgift von einer halben Million
Frantken in französischem Gelde ausge-
händigt. Es haben sich verlobt: Der
Rosenzüchter Melchior Bourg mit Frl.
Marie Gemen, Schwester des bekannten

Rosenzüchters; Hr. Hütteningenieur
Loose von Steinfort mit Frl. Kaempff,
Tochter des Hrn. Bijoutiers August
Kaempff von hier; Frl. Katharina
Maisonnet, Tochter des Hrn. Hutfabri-
tanten Maisonnet von hier, mit Hrn.
Wester, mitre a' Hötel zu Paris.

Der berühmte Afritaforscher Dr.

Emil Holub aus Wien hat neuerdings
unserer Regierung eine für das natur—-

historische Cabinet bestimmte äußerst
werthvolle Sammlung von ausgestopf-
ten Thieren und Vogeln, seltenen Fi-
schen und Reptilien, Pflanzen und Sä-

mereien aus Südafrita zum Geschente

gemacht.
Das Eramen als Geometer ha-

ben in folgenber dßeühenfolge bestanden:
1. Prosper Kaiser, Sohn des Accisen—-
chefs von Luxemburg; 2. Hr. Hentels

aus Mersch; 3. Hr. Pastoret aus

4. Hr. Rosch aus Mersch.

Von jetzt ab werden sowohl am

Athenäum zu Luxemburg wie auch am

Gymnasium zu Diekirch und am Pro-
gymnasium zu Echternach die Miner-

valgelder nicht mehr zu Händen eines

dazu bestimmten Professors, sondern
zu Händen der betreffenden Steuerein-

nehmer eingezahlt.
Zur Aufnahmeprüfung

beim Gymnasium hatten sich dieses
Jahr 89 Schüler gemeldet, wovon 83

bestanden haben. Für die Industrie—-
sund Handelsschule sind im ganzen 99

sneue Anmeldungen zu verzeichnen, wo—-

ren 70 auf die Vorbereitungstlasse ent-

fallen. Von diesen 70 Schülern haben

63 die Aufnahmeprüfung bestanden.

Für die Quinta der Industrieschule

hatten sich drei Schüler gemeldet, von

welchen nur einer die Prüfung bestand;
ses ist ein Knabe aus Grevenmacher,

sweter die dortige Oberprimärschule
sein Jahr lang besucht hat.

In der Nacht ist der Maurer

Peter Obar aus Stadtgrund beim Pas—-
siren der Schleuse im Petrusthal,sren erru— infolge eines Fehltrittes

bei der herrschenden Dunkelheit abge—-
sstürzt und bis Morgens liegen geblie—-
ben, wo ihn ein Gärtner auffand, der

das Stoöhnen des Verunglückten gehört

hatte. Der Mann scheint schwere in--

snere Verletzungen davongetragen zu

haben.

Hr. Paul Mayrisch, Assecu—-
ranz-Inspector zu Eich, hat sich türzlich
zu Brüssel mit Frl. Ernestine Vanne—-

rus, der Nichte des Präsidenten des

Obergerichtshofs zu Luxemburg, ver—-

mählt.

Am 2. Otkt. Abends hatte im

Restaurant Lentz der Lurxemburger
Kunstverein den HH. Staatsminister
Eyschen und Regierungsrath Henrion
zu Ehren ein Bankett veranstaltet, um

den beiden Herren seinen Dant für das

Interesse und Wohlwollen, das sie der

Ausstellung des Vereins entgegen—-
gebracht hatten, zu bezeigen. Eine

freudige Ueberraschung war es für die

versammelten Festgenossen, als eine

Depesche eintraf, in welcher J. K. H.
die Frau Großherzogin, die hohe Pro—-
tettorin des Vereins, dem Verein an—-

zeigen ließ, daß sie demselben ein Ge—-

schent von 500 Mt. zuwendet und künf—-
tighin einen jährlichen Beitrag von 50

Mt. in die Vereinstasse zahlen wird.

Am 2. Otkt. fand die diamantene

Hochzeit des Ehepaares Mersch-Mousel
statt. Die Feier begann mit einem

Empfang der Jubilare durch die ver—-

einigten Familienmitglieder, etwa 50

an der Zahl. Hr. Mousel begrüßte
im Stadthaus das greise Paar namens

des Gemeinderaths unter Ueberreichung
eines Bouquets, dann hielt Hr. Sturm
eine Ansprache im Namen des Armen—-

bureau's, worauf sich der Zug bildete,

um sich nach der Kathedrale zu begeben,
wo ein feierliches Hochamt stattfand.
Nachdem den Jubilaren der Segen er-

theilt war, verließ die Festversamm-
lung die Kirche, um sich nach dem Ca—-

sino zum Diner zu begeben; der große
Saal daselbst war wahrhaft prachtvoll
ausgeschmückt.

Als dieser Tage der Stadtpfarrer
Herr Lech in der Nähe des Athenäums
aus dem Tramway steigen sollte, kam

der Herr Pfarrer so unglücklich zu

Falle, daß er einen Schulterbruch er—-

litten hat.

Am Nachmittag des 28. Sept.
ereignete sich im Pfaffenthal ein Unfall.
Der bei dem Rollfuhrgeschäft Hrn.
Eduard Reuß als Fuhrknecht beschäf-
tigte, in den dreißiger Jahren stehende
Klaus Franz aus Cessingen wollte bei

einem Kunden ein ca. 8 Centner schwe-
gefülltes Faß von seinem Wagen

abladen. Durch einen unglücklichen
Zufall entging die schwere Last seinen

ren und das Faß schlug den

genannten Klaus an die Seite, wodurch
derselbe drei Rippenbrüche erlitt.

Wir vernehmen mit vielem

Vergnügen, daß Hr. Joh. Blaise, aus

Sichengrund, welcher sich auf der Kagl.
Akademie für Bildhauer in Gent (Bel-
gien) befindet, den 2. Preis nebst Di—-

plom erhalten hat. An dem Conecurse
betheiligten sich Schüler, die bereits im

fünften und sechsten Jahre daselbst stu—-
dieren.

Wie es heißt, wird das von der

ausländischen Firma Causard angefer—-
tigte, für die Kathedrale bestimmte
neue Glockenspiel in den ersten Tagen
hier eintreffen.

Im Bischöflichen Convicte sind 245

Schüler oder Zöglinge in Kost und

Logis.

Aus dem übrigen Großherzogthum.

Wormeldingen, 30. Sept.
Letzter Tage wurden von hauptstädti—-
schen Hoteliers mehrere Fuder Wer

Wein zu 22—24 Fr. hier getanft.
Deutsche Viezfabrikanten und Händler
durchreisen unsere Moselortschaften und

bieten für gute Trankäpfel 3—3,50
Fr. pro Zentner. Eine gute Provi—-
sion davon geht nach dem sogenannten
Heim des Apfelweines, der Bezirksstadt
Trier.

Weimerskirch. Am Sonntag
Nachmittag, 30. Sept., entstand Feuer
in dem auf dem sogenannten „Wei—-

mertirchertneppchen“ gelegenen Wohn—-
hause des Gärtners Walesch- Weber.

Vorübergehende sahen Rauch in der

Stube und wollten gleich Hülfe brin—-

gen. Doch die Hausthüre war geschlos-
sen. Es wurde sogleich ein Fenster
eingeschlagen und man drang in die

Stube. Dort lagen erstickt auf dem

Boden drei Kinder im Alter von 54,
34 und 14 Jahren. Die Frau treibt

einen Obsthandel, der Mann ist seit
Jahren gelähmt.

Von der Obermosel. Wenn
der Monat Oktober uns teine trockene,
warme Witterung bringt, sondern in

die Fußstapfen seines Vorgängers ein—-

tritt, so wird es bald trostlos im Wein—-

berge aussehen. In den untern Par—-
tien der Rebstöcke findet sich bereits

jetzt eine Menge angefalbter Trauben—-
körner.

Grevenmacher, 5. Oklt. Auf
seiner Durchreise nach Rom ist heute
von Paris kommend, der hochw. Herr
Peter Hurth, neuernannter Bischof von

Dhaca in seiner Heimath, dem nahen
preußischen Dorfe Nittel, eingetroffen
und seitens der Einwohnerschaft herz—-
lich empfangen worden. Am 1. Ott.
wurde hier das nach längerer Krank—-

heit verstorbene 19jährige Fräulein
Marie Schweisthal, unter zahlreicher
Betheiligung beerdigt. Der Metz-
germeister und Gastwirth Mathias

Simmer hier ist mit Fräulein K. Sim—-
mer aus Remerschen verlobt.

Nospelt, 1. Olt. Gestern, nach
beendetem Hochamte, fiel unter schreck-
lichem Getöse im Innern der hiesigen
Pfarrtirche das Gewinde (Corniche)
theilweise zu Boden. Zum Glück war

die Kirche in dem Augenblicke menschen-
leer.

Schouweiler, 2. Ott. Am

gestrigen Abende trat die 34jährige
Anna Britz, Tochter des Schenkwirthes,
hinter das Haus ihrer Großeltern, in

deren Pflege sie stand, näherte sich einer

zur Hälfte mit Kalktweiß gefüllten
Bütte und fiel topfüber hinein. Ehe
das Kind aus dem Gefäß herausgezo—-
gen werden konnte, war es eine Leiche.

Von der Sauer. Die Salme

sind diesmal frühzeitig und zahlreich
eingetroffen. Die Fischer sind aber

mit dem Fange nicht zufrieden; weil

die Feuerlaternen und Stecheisen ver—-

boten sind, sei die Beute gering.

Die zu Weimerskirch umge—-
tommenen drei Kinder des Obsthänd—-
lers Welsch hatten in der Abwesenheit
ihrer Eltern mit Streichhoölzeru gespielt.

Der Regierungscastellan
Herr Bischof von Luxemburg, welcher
dieser Tage die Altersgrenze (72 Jahre)
erreicht, tritt nach einem längeren Wir—-
ken in den Ruhestand.

In Kolpach fand im Schlosse die
Feier der Diamant-Hochzeit von Herrn
und Frau Papier statt. Von den Fa—-
milienangehörigen waren außer Herrn
und Frau v. Munkascy, Herr Papier,
Sohn, nebst Familie anwesend, welche
am Vorabende des Festes, von London

tommend, auf Schloß Colpach einge-
troffen waren. Ferner die Familien
Bian, Brasseur und Liger. Gegen 4

Uhr brachten die beiden Musitvereine

von Redingen und Holz den Jubilaren
ein Ständchen; darnach concertirten sie
vor dem Schlosse und wurden alsdann

im Freien auf's Trefflichste bewirthet.

Herr A. Clemens, bisher Co—-

adjutor im Bischöfl. Konvitt, ist zum

Vikar in Straßen ernannt.

In Bech starb im Alter von 65

Jahren der allbekannte Michael Roeser,
Schmied und Gastwirth.

In Siebenaler ist dem Herrn

Heintz Heinrich beim Einlenken des

Fahrzeuges in seinen Hof ein Unglück
zugestoßen. Das Pferd an der Kutsche

wurde scheu und rannte im vollen Ga—-

lopp durch den Hof und Herr Heintz
stürzte so arg zu Boden, daß er erheb—-

rBerlepungen an Kopf und Seite

erlitt.

Esch a. d. A., 3. Oklt. Heute
Morgen gegen 10 Uhr wurde der 19-

jährige Johann Peter Dutreurx, ältester
Sohn des hiesigen Stations-Assisten—-
ten, von einer manövrirenden Maschine
erfaßt; das rechte Bein wurde zer—-

malmt und mußte amputirt werden,

während der Arme noch außerdem an

Kopf und Rücken bedeutend verletzt
wurde, so daß sein Zustand sehr be—-

denklich ist.

Useldingen, 3. Okt. Fräulein
Toussaint von hier hat das Examen

zur Erlangung des französchischen Bre—-
vets zu Nanzig mit großem Erfolg
bestanden.

Mondorf, 3. Oklt. Unser Kirch—-
weihfest verlief wie alljährlich in aller

Stille und Gemüthlichkeit. Der Jahr—-
martt am Kirmesmontag war weniger
als sonst besucht.

Canach, 30. Sept. „Es wär' zu

schoön gewesen,“ dachte wohl auch mit

dem bekannten Trompeter von Säckin-

gen der hiesige Gastwirth und Schmied
Kummer, welcher auf der ofsiziellen
Gewinnliste der luremburgischen Aus—-

stellungslotterie gelesen hatte, daß das

in seinem Besitz befindliche Loos Nr.

36,990 einen Schrant gewonnen habe,

anspannen gelassen hatte und bei seiner
Antkunft, anstatt des erhofften armoire

a glace, eine simple Gießtanne prä—-

sentirt bekam, welche zudem nicht mehr

den Stempel der Neuheit trug. (Es
mochte wohl hier eine unglückliche Ver-

wechselung von armoire anstatt arro—-

soir obgewaltet haben.)

Limpach, 30. Sept. In der

Nacht vom 28. wurde dem hiesigen Acke-

rer Hrn. Weis eine 2jährige prachtvolle
Stute, im Werthe von 900 Fr. nebst
Pferdegeschirr aus dem Stalle gestoh—-
len.

Woche des Nachts einem Pferde des

Ackerers Johann Kerschen eine tiefe
Brustwunde mittelst Messerstich beige-
bracht. Die Wunde wirkte nicht tödt—-

lich. Das Pferd stand in verschlossenem
Stalle.—

Fels, 27. Sept. Das bedeutendste
Loos in der Lotterie für unser Flecken
war ein Kartoffelaushebepflug im

Werthe von 135 Frs., welcher Hr.!
Hanff, Musikdirigent, gewann.

Der bisherige Gemeindeförster von
Biver ist für die Dauer von sechs Mo—-

naten seines Amtes entsetzt und wurde

Hrn. Noessen, Corporal des Freiwilli—-
gencorps aus Luxemburg, das Amt
provisorisch übertragen.

Zum Coadjutor am Pensionat
des Progymnasiums zu Echternach ist
Hr. Aloysius Mehlen, Neospresbyter
aus Manternach, ernannt worden. Der

frühere Coadjutor, Hr. J. P. Huberty
aus Christnach, ist als Kaplan nach
Eselborn berufen worden.

Frl. Maria Ritschdorff,
Lehrerin zu Niederfeulen ist aus dem

Lehramte geschieden.
Am Voraben d von St. Michael!

boten die Schulkinder von Pulvermühl
ar eigenem Antrieb ihrem Hrn. Lehrer
Schaus einen prachtvollen Lehnstuhl!
zum Geschente an.

Ettelbrück. Jahrmartt.
Auftrieb und Besuch entsprachen keines-

wegs den gehegten Erwartungen und

dem prachtvollen Herbstwetter. Der
Handel war in allen Beziehungen recht
flau. Es waren zugetrieben 50 Koppel
Ochsen, 250 Kühe, 110 Rinder, 46

Kälber, 42 Ziegen, 85 fette Schweine,
460 Hechlinge, 1450 Spanferktel und
760 Stück Wollvieh.

Kayl, 28. Sept. Ein bedeuten-

der Kleiderdiebstahl wurde vor einigen
Tagen zum Nachtheil des hier wohnen-

den Wirthes Schröder J. B. verübt.

Kopstal, 28. Sept. Gestern ent-

stand in dem dem Schmelzarbeiter
Franz Berchem zugehörigen Wohnhause
eine Feuersbrunst. Da wegen Man—|

gel an Wasser das Haus nicht zu retten
war, mußten die zur Hülfe herbeigeeil-
ten Einwohner sich auf die Rettung der
Möbel beschränten, was auch größten-
theils gelang.

Tetingen, 1. Olt. Bei der!

durch Hrn. Notar Brasseur aus Esch a.

8 A. für die Familie Cochard von

Montmedy abgehaltenen Versteigerung
von Eichenstämmen wurde für etwa

135 Kubikmeter 4500 Fr. erzielt. Hr.
Arle von Abweiler ist Ansteigerer des

Ganzen.

Lenningen, 3. Olt. Die hie-
sige Frau Strasser-Spedener war auf

die Tenne gestiegen, um Futter für das

Vieh herunterzuwerfen, wobei sie aus—-

glitt, in die Scheune siel und einen

complicirten Armbruch erlitt.

Mamer, 1. Olt. Gestern wurde

sder 65jährige Ackerer Johann Schmit
zu Grabe getragen.

Rümelingen, 3. Oklt. Als

gestern der Bergarbeiter Deister Victor

von Kayl, in einer auf hiesigem Banne

gelegenen Minettgrube mit Arbeiten

beschäftigt war, gerieth er mit der lin—-

ten Hand unter die Räder eines bela—-

denen und daherrollenden Waggonets,
wodurch ihm der Zeige- sowie Mittel—-

singer theilweise abgetrennt wurden und

ist derselbe für längere Zeit arbeits—-

unfähig.

Eich-Mühlenbach, 4. Olkt.
Unser Lehrer, Herr I. P. Birnbaum,
muß krantheitshalber ersetzt werden

durch den angehenden Lehrer, Herrn
Stehres aus Rollingergrund.

Niederdonven, 3. Olt. Unser
vielgeliebter Seelsorger Herr I. Sarx
wird tünftigen Sonntag sein 20jähri-
ges Pfarrjubiläum feiern.

S yr, 3. Olt. Durch Beschluß des

hiesigen Gemeinderathes wurde unser
nach Leudlingen ernannte Lehrer Herr

N. Schmit durch den angehenden Leh—-
rer Herrn Hoffmann aus Neudorf
ersetzt.

Bergem, 4. Oklt. In Ersetzung
unseres früheren Lehrers, Herrn Thill—-
mann, der nach Esch a. d. A. ernannt

worden, wurde Herr I. Pfeiffer, an-

gehender Lehrer aus Esch a. d. Alz.
ernannt.

Walferdingen, 4. Oklt. Die
Arbeiten an unserm neuen Kirchen-
gewölbe schreiten rüstig voran. Herr
Bofferding, Besitzer des „Caf? Argen-
tin“, ist letzten Samstag mit der schö-
nen und begüterten Frl. Lisa Tous—-

saint aus Dommeldingen vermählt
worden.

Ulflingen, 4. Olt.· Herr Dr.
Thinnes von hier wurde auf der Eisen-
bahnstrecke, von Draufelt bis zur bel—-

gischen und preußischen Grenze, vom 1.

Olt. ab, als Bahnarzt ernannt.

Perle, 2. Olt. Als heute der

Schieferarbeiter Joh. Stadtfeld von

hier, welcher mit Anfertigen von Car-

touchen beschäftigt war, um sie im In-
nern der Grube zu verwenden, mit

einer derselben dem bei sich getragenen
Lichte zu nahe kam, erxplodirte eine
Cartouche, wodurch Stadtfeld sich be-

deutende Brandwunden an Gesicht und

Händen zuzog.

Düdelingen, 1. Olt. Der

hiesige Gemeinderath ernannte Herrn
Gustav Kimmes, Sohn des Oberlehrers
der Taubstummenanstalt, aus Luxem-
burg, zum Lehrer an den hiesigen
Primärschulen (Untergrad).

Civbilstand der Stadt Remich.

Heirathen. Vom 3. Sept.: Nitko—-
laus Kuster, Metzger aus Remich, mit Katha--
rina Weiland, ohne Stand, aus Dalhein:.
Vom 25.: Mathias Anton Nickels, Hand—-
lungsreisender aus Luxemburg, mit Katha—-
rina Bomb Modistin aus Remich.

Sterbefälle. Vom 9. Sept.: Ma—-
ria Josephina Heiar, alt 72 Jahre, ohne
Stand, Chefrau von Anton Ast. Vom 27.:

Katharina Obertin, alt 74 Jahre, ohne
Stand, ledig.

Civilstand der Gemeinde

Eich.
Heirathen. Vom 1. Sept.: Johann

Mayers, Fuhrknecht aus Dommeldingen,
mit Josephure Geisler, aus Eich; Johann
Walsdorf, Eisenbahnbeamter aus Dommel—-
dingen, mit Elisaberh Breyer, aus Eich;
Peter Peiffer, Gärtner aus Neudorf, mit

Margaretha Weimerskirch, aus Neudors;
Franz Conrady, Maurer aus Neudorf, mit

Magdalena Schmit, aus Neudorf. Vom
20.: Franz Bofferding, Casetier aus Helm—-
singen, mit Elisabeth Toussaint, aus Dom—-
meldiungen. ; 1

Sterbefälle. Vom 4. Sept.: Joh.
Bös, 75 Jahre, Sattler aus Dommeldingen.
Vom 15.: Joseph Majerus, 67 Jahre, Tag-
löhner aus Weimerskirch. Vom 2.: ed
Dondelinger, 422 Jahre, Witiwe Schott aus

Budersberg, Eich.

Saar, Mosel, Eifel und Hunsrüd.

Fremersdorf, 1. Okt. Am
verflossenen Donnerstag war der Acke-
rer Johann Closset auf einen Birnbaum

getlettert, um Birnen zu brechen. Kaum
war er oben angelangt, als ein Ast mit

ihm brach und er beim Fallen in einen

Hackensturz so unglücklich fiel, daß ihm
beide Lippen vom Munde getrennt wur-

den. Der sofort aus Großtänchen her-
beigerufene Arzt, Dr. Eichenberg, legte
den nöthigen Berband an und hofft die
kaum geglaubte Heilung noch erzielen
zu können.

Saarwerden, 2. Oklt. Trotz
aller Warnungen in der Presse, daß
man Hunde, wenn sie auch noch so gut-

müthig und getreu sind, von Kindern

entfernt halten soll, geschieht dies leider

nur selten. So ist dieser Tage hier ein

Fall vorgekommen. Der Ackerer Adam

hatte nämlich einen getreuen Hofhund,
dem sein zweijähriges Töchterchen täg—-
lich Futter brachte. Hat es nun dem

Hunde zu lange gedauert dbis er etwas

betam, oder ist derselbe plötztich von

einem Wuthausbruche befallen worden,

turzum als das Kind das Futter hin-
stellen wollte, fiel der Hund über das—-

selbe her und richtete es bedentlich am

Kopfe zu. Ein Knecht, welcher im

Stalle war, sprang hinzu, konnte aber

nur mit größter Mühe und mit Hülfe
einer Mistgabel das wüthende Thier
von seinem Opfer bringen. Wüäre der

Knecht nicht zufällig im Stalle gewesen,
so hätte der Hund das Kind buchstäblich
zerrissen.

Riegelsberg. Der Hauer Jo—-
hann Schmidt aus Wibershofena wurde

in Abtheilung Lampennest durch herab-
fallendes Gestein derartig getroffen, daß
der Tod sofort eintrat. Der Verun—-

glückte war 27 Jahre alt und hinter—-
läßt eine Wittwe.

Nalbach. Am Freitag, den 21.

Sept. verunglückte auf Grube Camp—-
hansen der ledige Hauer Johann Puf—-
fay von hier. Es wurden ihm die Glie-
der von zwei Fingern abgequetscht;
er mußte in das Knappfchafts-Lazareth
nach Sulzbach aufgenommen werden.

Greisborn. Am 19. September
brach in der Scheune des Ackeres Peter
Neumeier auf noch unaufgektlärte Weise

Feuer aus, welches in kurzer Zeit
Scheune und Stallung in Asche legte.

Durch die schnelle Hülfe der hiesigen
Feuerwehr und das rasche Eingreifen
der Bewohner von hier blieb die Woh-
nung von Feuer verschont. Von den

Bewohnern war Niemand zu Hause.

Trier. Am 3. Oltober wurde
unter Ausschluß der Oeffentlichleit ver«

handelt gegen Anna Maria Gieres,
Ackerin aus Schönfeld wegen Kindes-

mord und gegen Johann Thielen Acke-
rer aus Schönfeld, wegen Bestimmung
zum Morde und Beihilfe dazu, sowie
wegen Beiseiteschaffens einer Leiche.
Die Geschworenen bejahten bei Schuld-
fragen, billigten aber der ersten Ange-
tlagten mildernde Umstände zu. Das

Urtheil lautet gegen Anna Maria Gie-

res auf 3 Jahre Gefängniß und und 4

Wochen Haft. Johann Thielen wurde

zum Tode verurtheilt. Das Schwur-
gericht verurtheilte Freitag Abend den

Maurer Johann Schmitt aus Lehwald-
hütte bei Daun, welcher am 29. Juni
vorigen Jahres bei Ausübung der Wil-

derei den Feldhüter Meyer aus Deme-
rat erschoß zu 12 Jahren und 14 Tagen
Zuchthaus. :
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