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Während der Liberale die Religion
in Theorie existiren läßt und feierlich
vor Religionsfeindlichkeit sich verwahrt,
ist er in der Praxis dennoch ein arger
Religionsfeind. In der Presse befeh-
det er regelmäßig die Religion. Er
plaidirt für religionslose Schulen, aus—-

genommen wenn er deutsch ist und die
deutschen Privatsachen zur Aufrechthal-
tung seines Blattes unentbehrlich sind.
Er befürwortet die Civilehe, die Ehe—-
scheidung, die Knechtung der Kirche in
Deutschland, den Kirchenraub in Ita—-
lien, er hat kein Wort des Tadels für
die Culturämpfer und Kirchenverfolger
Europa's und Amerika's, er findet, daß
die Kirche überall Unrecht hat. Die
Religion ist ihm nebensachlich; Bildung
und Fortschritt ist'ihm die Hauptsache.
Er geht in keinen Gottesdienst, wenig-
stens nicht aus einem religioösen Grunde;
er hoört teine Predigt un, er betet nicht
mehr, weil er Wichtigeres zu thun hat
als religiös zu sein. Ihm sind alle

Religionen gleich gut und gleich schlecht.
Er verlangt auch, daß der Staat die—-

selbe Gleichgiltigleit grundsätzlich an

den Tag lege. Er hat auch nichts da—-

gegen, wenn Jemand gar keine Reli—-

gion hat, denn Religionslosigkeit ist
in seinen Augen gar kein Verbrechen.
Handelt es sich um irgend eine Anstel-
lung, so fragt er nicht, bist du Katho—-
lit, Jude oder Protestant, denn Reli—-

gion gilt ihm als Nebensache. Er gibt
seine Stimme jedem sogenannten
Ehrenmanne ohne Rücksicht auf Reli—-

gion, weil ein Glaube ihm so gut und

berechtigt erscheint als ein anderer, wo—-

fern der betreffende Candidat es nur

nicht ernst mit seinem Glauben nimmt.
Im Grunde zeigt er sogar mehr Zu—-
neigung zü den Protestanten und Ün—-

gläubigen, weil diese mehr dem Fort—-
schritt huldigen als die Katholiken,
welche ihm als Duntkelmänner erschei—-
nen.

unsere Rezensionen.

Wie ein Papst die Fürsten

beschreibt.
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Eine treffliche Prämie ist der Kalen—-
der des Herz Jesu Sendboten für das

Jahr 1895. Derselbe trägt den Titel
„Die geheiligte Familie“ und ist ein

Unterhaltungsbuch der besten Art.

Durch passende Erzählungen und Schil-
derungen wird die Bedeutung und be—-

sonders die soziale Bedeutung der katho—-
lischen Familie beleuchtet. Hier die

Ueberschriften der Kapitel der Haupt—-
erzählung welche die Absicht des Wer—-
kes verräth. Der Titel heißt „Saat
und Ernte. Eine Erzählung aus

dem deutsch-ameritanischen Familien—-
leben.“ I. Kapital: zwei Familien.
11. Kapitel: Zweierlei Schulen. —III.

Kapitel: Die Saat geht auf. —IV.

Kapitel: Sieben Jahre später. —V.

Kapitel: Hochzeitstlänge.VI.Kapitel:
Die Ernte.VII.Kapitel: Primiz und

Sterbebett. —VIII. In Todesnöthen.
Die Prämie ist vom hochw. P. Bona—-
ventura Hammer O. 8. V. verfaßt und

ist von folgender Adresse zu beziehen,
Sendbote, 42 Calhoun Str., Cinein—-

nati, Ohio.
Die Catholie Sehool Book Co. hat

einen englischen Kalender veröffentlicht,
welcher den Titel trägt: The Ilustra-

ted Catholie Vamily Annual for

1890. Derselbe tann von der obenge—-
nannten Gesellschaft in New York be—-

zogen werden.

Wir empfehlen allen Lesern das St.

Benediktts Panier, die bekannte Mo—-

natsschrift der Benediktiner Ameritkas

auf das Wärmste. Der Preis per

Jahrgang ist blos 81.00 und es ist
die Zeitschrift zu beziehen von: St. Be—-
neditts Painer, St, Meinrad, Ind.

Eine wichtige, fortschrittliche Mei—-

nung hat die jetzt im 30. Jahrgange
stehende bekannte Monatsschrift „Alte
und Neue Welt“ mit seiner Okltober—-
nummer eingeführt. Dieselbe erscheint
in bedeutend vergrößertem Formate,
mit erheblich erweitertem Terte, in

frischem farbigen Gewande und mit

neuer äußerst leserlicher größerer Schrift.
Da der Abonnementspreis derselbe
bleibt tönnen wir den alten Abonnen—-

ten nungn ihrem fortschrittlichen Fa—-
milienblatte gratulieren und die Zeit—-
schrift allen deutschen Katholitken auf
das Besten empfehlen. Dasselbe ist zu

haben bei jedem Buchhändler und er—-

scheint im Verläge der Gebrüder Ben—-

ziger in New York, Cincinnati, 0., und

Chicago, 111.

Sixtus V. beschreibt gegen Ende des

sechszehnten Jahrhunderts in einer In—-
struktion an seinen Neffen die Fürsten
in folgender Weise:

„Die Fürsten sind stolz, gierig nach
NRuhm und Länder-Erwerb, eifersüchtig
auf die Machtvermehrung anderer.

Sie lieben, daß man sie fürchte, und

ertragen weder Tadel noch freimüthige
Sprache.. Niemals geben sie ihr Un-

recht zu, selbst wenn dies augenfällig
wäre. Die Ansprüche, welche sie unab—-

lässig erheben, sind nicht immer begrün—-
det, häufig ganz aus der Luft gegriffen.
Sie fürchten Hinterlist und die Ab—-

nahme ihrer Macht. Gegen einander

sind sie immer voll Argwohn, beobach—-
ten sich mit scheelsüchtigem Auge, über—-

wachen sich gegenseitig, besonders wenn

sie Nachbarn sind. Jede einem von

ihnen gemachte Bewilligung von Vor—-

rechten, Titeln, Unterstützung oder

Gunst zieht ähnliche Ansprüche der An-
deren nach sich. Eine Weigerung belei-

digt sie, ja Zögerungen oder kleine

Schwierigkeiten reichen hin, um sie zu

verlezen. Selten erweisen sie sich er-

geben und zutrauensvoll. Wenige
Personen üben auf sie Einfluß aus.

Sie haben stets ihren Vortheil im

Auge, nehmen oft zur Verstellung ihre
Zuflucht, und fließen über in Ehr—-
furchts- und Ergebenheitsbezeugungen
für den heiligen Stuhl. Unter einan—-
der schließen und lösen sie Bündnisse je
nach ihrem jeweiligen Vortheile. Das

Mißgeschick anderer mißfällt ihnen
nicht. Sie suchen vielmehr es auszu-
beuten und aus dem Verlust anderer

Gewinn zu ziehen. Fernen oder zwei—-
felhaften Erfolgen gehen sie nicht gerne

nach, besonders wenn Schwierigleiten

und Auslagen damit verbunden sind.
Sie liebenes nicht, dem schiedsrichter-
lichen Ausspruche anderer Fürsten sich

zu unterwerfen. Zusammenkünfte
zwischen ihnen erzeugen selten gegen-
seitige Zuneigung, öfters Zank ünd

Zwiespalt. In allen Dingen lieben sie
das Uebermaß. Gern schenten sie
Schmeichlern Gehör, mit Vergnügen
vernehmen sie übertriebene Schilderun—-
gen ihrer eigenen Macht. Sie lieben

es, ihr Ansehen zu entfalten und wollen

für freigebig gelten. Großen Werth
legen sie auf Geschenke, besonders wenn

sie in Seltenheiten, oder Gegenständen
von großer Vollendung bestehen. Wenn
es sich um Vermehrüng ihrer Macht
handelt, glauben sie sich Alles erlaubt“
u. s.w.

Alle diese Fehler mittelalterlicher
Fürsten sind nur leicht verzeihliche
Schwachaeiten gegenüber den Sünden
der Häupter unserer gegenwärtigen
Raubstaaten, welche bis an die Zähne
sich bewaffnet haben, um bei geeigneter
Gelegenheit einen Nachbarn zu über—-

fallen und sein Gebiet entweder ganz
oder theilweise zu annexiren. Was

jätte der gute Papst wohl schreiben
müssen, wenn er die Räubergier eines

ersten Napoleon, die unersättliche Län—-

dergier Englands und Preußens ge—-

sehen?
Die Botschafter am päpstlichen Hofe

beschreibt derselbe in folgender Weise:

„Die Botschafter sind gewöhnlich feine
Herren, klug, neugierig, geschickt, um

sich einzuschmeicheln, angenehm und

sanft im Gespräche, umsichtig, wo es

sich um einen raschen Entschluß han—-
delt, unerschrocken in Gegenrede und

Widerstand und unermüdlich mit der

Feder. Sie suchen die Vorliebe und

Abneigung, die Mittel und Entwürfe

des Fürsten und seines Hofes zu durch—-
schauen. Nichts entgeht ihrer Beob-

achtung. Mit Hilfe der Muthmaßung
und der Erwägung kleiner Anzeichen
entdecken sie die wichtigsten Geheimnisse.
Sie machen großes Aufhehen von jenen,
welche ihnen Nachrichten liefern, und

suchen sich deren auf alle Weise zu ver—-

schaffen. Ihre einzige Aufgabe ist,
den Einfluß und das Ansehen ihrer
Fürsten zu vermehren. In Rom, wel—-

ches ein Gemeinwesen Aller ist, verfol-
gen sie auch persönliche Zwecke. Sie

lieben, für treue Diener ihres Gebieters
und zugleich für beliebt bei den Fürsten
zu gelten, an deren Hofe sie leben. Wo

es mehrere Botschafter gibt, waltet zwi-
schen ihnen dieselbe Eifersucht ob, wie

zwischen ihren Fürsten. Im Rom ha—-
ben sie stets die Zukunft im Auge“....
d. h. die nächste Papstwahl.

luxemburgisches.

Vereinigte Staaten.

Getraut wurden in der St. Mi—-

chaels-Kirche zu Chicago am 3. Nov.

Hr. Mich. Müller und Frl. Philom.
Loehr.
am 22. Oktober Hr. Karl Müller und

Frl. Bertha Brilta; Hr. Mathias
Thomas und Frl. Maria Neumens.

Michaels-Gemeinde ebendaselbst Frau
Modesta Klassen, 13 Block Str., am

30. Olt., im 83. Lebensjahre.

Ueber eine zweite Primiz eines

neugeweihten Priesters, welcher offenbar
auch von Luxemburger Abkunft ist und

welcher seine erste hl. Messe am Sonn—-

tag, den3. Nov., in der St. Michaels-
Kirche zu Chicago, 111., hielt, schreibt
das „Katholische Wochenblatt“:

Auch zur Primiz des hochw. Paters Niko—-
laus Miller, C, 88. K., fanden sich extenSonntag Morgen kurz nach 9 Uhr die Mit

glieder der verschiedenen Vereine vor der St.

Michaels-Schulhalle, ein und nahmen diese
hierauf an Hudson Ave., südlich der North
Ave., Aufstellung, und zwar in derselben
Reihenfolge, wie am Sonntag zuvor. Der

stattliche Festzug bewegte sich durch Blackhawk
nund Sedgwick Str. und bog dann wieder
nach North Ave. ein, wo am Portal der

Schule die hochw. Geistlichkeit bereits den

Zug erwartete. Nach Bildung des Spaliers
bis zur Lude nahm der St. Michaels Lese—-
verein mit der Casino-Kapelle den Vortritt,!
ihm folgten der Kirchenmarschall und seine
beiden Assistenten, die Ministranten mit dem

Prozessionskreuze, die uniformirten Knaben

und weißgekleideten Mädchen mit prächtigen
Blumensträußen in den Händen, die Met
diener, der hochw. Pater Superior Herz mit

zwei Assistenten, die kleine Braut, eine Nichte
des hochw. Primizianten, welche auf weißem
Kissen den Kelchkranz trug, uebst fünf Blu-
menmädchen, gleichfalls aus der Verwandt—-

schaft, von denen die größte ein Lioneerengesülltes Blumenkörbchen vor den übrigen
einhertrug, diesen folgte der hochw. Primi—-

ziant Pater Nic. Miller mit seinen Assisten-
ten, den hochw. Patres Klein und Thomas,
an sie schlossen sich der Kirchenoorstand und

dann die Vereine an. der dicht gesüllten

Kuae welche un gleichen Fëschmucke wie

am Sountag eer prangte, dildeten die bei—-

den Ritter- Commanderies ber Gerreinde
Spalier. ODie Primuereria hielt der weit

und breit bekannte und deliebte Vollsmissio-
när Pater Neu, O. 88. K., welcher seinen
Zuhörern, die die geräumtge Kirche bis auf
den lezten Stehplay füllten, ta herzergreifen-
den Worten die hohe Würde des Priester-

thums und die hehre Bedeutung der ersima-

ligen Dorbringuns des hl. Meßopfers dar—-

legte. Der Kücheunchor trug unter Leitung
seines bewährten Dirigenten Hrn. gigeEdelmaun in anerkennenswerthester Weise
zur Verherrlichung des engonedientes bei.

Die Mutter des hochw. Primizianten und

sonstige Angehörige desselben empfingen,
nachdem er selbst eommunieirt hatte, aus sei—-
ner Hand das „Brod des Lebens“, sowie er

leichsalls nach vollendetem Amte seinen
für die bewiesene Theilnahme an diesem

seinem höchsten Ehrentage anssprach und der

gläubigen Menge seinen ersten priesterlichen
Segen ertheilte. Möge der Herr ihn be—-

schützen und segnen auf allen seinen Wegen
und ihm ein a verdienstvolles Tagewerk
in Seinem Weinberge zu Theil werden lassen,
damit er nach einem silbernen und vielleicht
auch goldenen Jubiläum mit den Worten des

Weltapostels Paulus auf den Lippen zur ewi—-

gen Belohnung eingehen könne. Ein jün—-
gerer Bruder des Primizianten bereitet sich
gleichfalls bei den hochw. Redemptoristen auf

den hl. Priestersiand vor. Die beiden Neu—-

priester mußten am Dienstag dieser Woche
wieder nach Kansas City abreisen, um da—-

selbst ihren theologischen Kurs zu vollenden.

Dasselbe Blatt weiß auch Folgendes
zu berichten:

Die Herz Jesu - Gemeinde won Südwest—
Englewood kann mit aufrichtiger Befriedi

gung auf den günstigen Erfolg der im ersten

Jahie ihres Bestehens nun abgehaltenen Fair
zurückblicken, es ist das Resultat des einmü—-

thigen Zusammenwirkens UAller nach den

besten Kräften jedes Einzelnen, Auch an

Großherzogthum.

Aus der Hauptstadt.
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freundlicher Mithülfe aus den Nachbar Ge

meinden hat es nicht gesehlt, namentlich fühlt

sich die Gemeinde dem zünglings Vereimn der

St. Augustinus Gemeinde zu Dank verpslich
tet, welcher am Donnerstag, 2-. Okt., trot

des heftigen Regens sich nebit seinen Freun
den vollzählig einfand und sowohl durch seine
beiden dramatischen Vorstellungen, welche

reichlichen, wohlverdienten Beifall fanden,
als auch durch seine Freigebigkeit diesen

Abend zu einem der erfolgreichiten der Fair

gestaltete. Der Gontest um das Buggy zwi-
schen Hrn. Weber von der Augustins- und

Hrn. Goedel von der Herz Jesu-Gemeinde
wurde mit ansehnlicher Mehrheit von dem

Ersteren gewonnen; viel gleichartiger gestal
tete sich der Contest um eine prachtvolle

Lampe, aus welchem Frau Leiendecker über

Frl. Maria Krämer mit nur 6 Stimmen

Mehrheit als Siegerin hervorging. Den

Contestanten und ihren Freunden, dem ge
nannten Jünglings-Berein und Allen, die

der so jungen Gemeinde sich hülfreich erwie

sen haben, spricht hiermit sein her-liches

„Vergelt's Gott!“ aus das Fair-Comite,
welches mit Rücksicht auf seinen Mangel an

Eriayenne zugleich um Nachsicht für sich

ittet-

In dem folgenden Ausschnitte eben—-
desselben Blattes finden wir ebenfalls
eine Anzahl luxemburger Namen:

Der St. Panlus Leih- und Bau- Verein

en am letzten Donnerstag in seinem Lokale

No. 1683 Ambrose Str. die jährliche Versamm

lung und Beamtenwahl ab und ist das Resul—-

s e folgt: iretiote: Aug. Ehlebracht,
ath. Lillig, Vh. G. e Ghas. Stojel,

Peter I. Neuter, Geo. Burggraf, I.

bach, eo. ehr, Chas. Liftka; Präsident:
Peter J. Reuter; Vice-Prästdent: Phil. E.

7 Sedär: Aug. Ehlebracht; Schatz—-
meister: Math. Lillig; Gehülfssekretär:

Chas. At Hawthorne, JZu.; Anwalt:

Thomas MeEnerny. Wie der 5. Jahres

bericht ausweist, befindet sich der Verein in

gesunder Finanz-Verfassung.
Ein für alle Familien und besonders für

alle Familienväãter der St. Paulus Gemeinde

wichtiger Unterstützungsverein ist mit dem 27.

Oktober in's Leben gerufen worden. Seit

längerer Zeit war es als eine Nothwendigkeit
erschienen, nicht allein bei den Männern, son—-
dern auch bei den Frauen, und besonders bei

denen in recht dürftigen Umständen, denselben
in ihrer höchsten Noth zu helfen. Gewöhnlich
ist dieses der Fall, wenn die Gattin und Mut—-

ter nach längerem Krankenlager stirbt, und

der Mann kaum im Stande ist, das Noth—-

wendige zum Lebensbedarf zu verdienen und

so aller Mittel entblößt dasteht. Alles dieses
in VBetracht ziehend, beschloß der hochw. Herr

Heldmann, dem Frauenverein in seiner Ber

sammlung den Vorschlag zu machen, daß sich
derselbe in einen Berein mit einer Sterhetaie
umwandle. Mit Freuden wtirde d?r Vor—-

schlag augenommen und schlossen sich dem—-

selben fast sämmtliche anwesende Frauen an.

Zur selbeu Zeit fand die Wahl der Beamten

statt und wurden als solche folgende Frauen

erwählt: Präsidentin: Elisaberh Lilig; Biee-

Präsidentin: M. Parcell; Sekretärin: Lena

Mandericheid; Schatzmeisterin: Barbara

Schramm; Verwaltungsräthinnen: Frau

Heneu, Stumps und Böhnlein. Da in der

neuen Führung auch neue Gesetze nothwendig
sind, so wurde ein Comite zu diesem Zwecke
ernaunt, welches Dant seiner eifrigen Arbeit
in kurzer Zeit berichten wird. Festgestellt ist
vorläusig, daß alle Mitglieder, welche jetzt
dem Frauenverein angehören, der Sterbekasse
frei beitreten können, somit keine Unkosten

haben. Im Sterbefalle eines Mitgliedes hat
jede Frau, welche der Sterbekasse angehört,
einen Dollar zu bezahlen, so, daß also der

hinterlassene Gatte so viel Dollars erhält wie

der Verein Mitglieder zählt. Es sind keine

weiteren Beiträge und keine weiteren Un—-

kosten in der Leitung des Vereins vorhanden,
so daß dieser Verein der einfachste und bil—-

ligste Verein ist, der hier existirt, mit eben so

reichem Nutzen für seine Mitglieder, wie jeder
andere.

Aus Aurora, 111., berichtet der

dortige „Voltsfreund“:
Anna Maria, Gattin von John Lies,

ist am 18. Okt. nach dreiwöchentlichem Kran—-

kenlager am Nervenfieber gestorben. Sie
wurde am 15. Okt. unter großer Theilnahme
auf dem deutschen katholischen Friedhof in
Nordost-Aurora beerdigt. Sie hinterläßt

ihren Gatten und zwei Kinder. Die Ver—-

storbene war die zweitälteste Tochter des, Far—-
mers John Poß.

Der Anstreicher Harry May ist

ganz unerwartet in seiner Wohnung, 401

Beach Str., gestorben. Er wurde plötzlich
krank und sein Zustand sichtlich schlimmer,
bis er am Montag Abend den Geist aufgab.
Er starb an der Bleikolikt. Der VBerstorbene
wurde am 4. März 1856 in Eschweiler, Kan—-
ton Wiltz, Lurxemburg, geboren und kam im

Jahre 1864 von dort mit seinen Eltern und
Geschwistern nach Aurora. Seit 13 Jahren
war er verheirathet, und er hinterläßt seine
Gattin und vier Kinder, von denen das älteste
11 und das jüngste 4 Jahre alt ist, urene
seine Eltern und 6 Geschwister, welche alle in

hiesiger Stadt wohnhaft sind. Die Beerdi

Lug fand unter großer Theilnahme von der

St. Nikolaus-Kirche aus auf dem deutschen
katholischen Friedhofe statt. Der Lurembur-

ger Independent Club sowie der St. Johns—
Zweig, W. C. U., welchen der Verstorbene

angehört hatte, gaben dem verblichenen Mit-

bruder das Geleit zur letzten Ruhestätte.

Vor drei Jahren war Peter Klein,
ein Sohn des in der Nähe von Winsield,

- wohnenden Farmers Klein, in einem

Orte in Jowa wegen Diebstahls verhastet
worden. Er hatte aus dem Geschäfte, in

welchem er dort als Clerk angestellt war,

Waaren gestohlen. Che er aber nach dem

Gefängnisse abgeführt wurde, war es ihm

jedoch gelungen, seine Flucht zu bewerkstelli-

gen. Vierzehn Tage nach seiner Flucht vor

drei Jahren erschien plötzlich beim Farmer
Klein ein Frauenzimmer, welches als eine

Schwester vorgestellt wurde. Die junge
Dame nahm Herrenbesuche an, und Alles

ging gut, bis am letzten Freitag ein aus

eingetrossener Polizeibeamter dem

Stillleben auf Klein's Farm ein Ende machte,

indem er das Mädchen, welches sich als Peter

Klein, der flüchtige Dieb, entpuppte, in Haft

nahm. Der schlaue Peter hatte in seiner

Verkleidung die Polizei drei Jahre lang an

der Nase herumgeführt und in seinen Unter—-

röcken nicht den geringsten Verdacht erregt.

Aus Plainview, Minn., schreibt
ein Leser wie folgt:

Ich habe den Luxemburger Marienkalender
erhalten und mache. es mir zur Ehrensache,

Ihnen meinen besten Dank für die Zusen

dung desselben auszudrücten. Es sollte kein

Luxemburger die Gelegenheit vorübergehen
lassen auf die „Gazette“ zu abonniren und

sich die schöne und höchst interessante Prämie

zu verschaffen. Ein Leser der „Gazette“.

Wir danken auf das Wärmste für
Anerkennung. ;

Am 23. Ott. langte mit dem

Straßburger Zuge von 12 Uhr 10

Min. Großherzog Adolph hier an. Die

Mitglieder der Regierung empfingen
den Landesfürsten am Bahnhofe.

Hier starb im Alter von 70 Jahren
der im ganzen Lande bekannte Aus—-

rufer Hr. Nicolas Schoup.

Hr. Fautsch, Steuereinnehmer zu

Straßen, ist zum Steuercontrolleur

nach Wiltz in Ersetzung des dort kürz-
lich verstorbenen Hrn. Kaß ernannt

ernannt worden; Hr. Felix Govers,

Commis der Steuerdirelktion zu Luxem—-

burg, ist zum Steuereinnehmer von

Straßen ernannt worden.

Tuxemburger Gazette.

Auf Anregung der HH. Pfar—-
rer Blum und Postbeamten K. Kohn
waren am 18. Ott. im hiesigen Gesel—-
lenhause eine Anzahl von Freunden der

Lnxemburger Literatur zusammenge—-

tommen, um zur Gründung eines lite—-

rarischen Vereines zu schreiten. Die

Regierung hat ein Subsid in Anssicht
gestellt. Man beabsichtigt die Grün—-

dung eines Vereinsblattes.

Am 19. Ott. starb der 34 Jahre
alte Sohn des in der Villa Louvigny
wohnenden Gastwirthes Hrn. A. und

zwar infolge einer Vergiftung, die der

Kleine sich vor 14 Tagen durch den Ge—-

nuß von im Part gepflückten Kirschen
zugezogen hatte.

Dieser Tage wurden Hrn.
Kaufmann Joseph Giver von hier Sei-

tens eines Redemptoristenpatres ein

Betrag von 5 Mart zugestellt, die dem

Pater von einem Beichiltinde, das Hrn.
Giver um diese Summe betrogen hatte,

zu dem Zwecke der Rückerstattung einge-
händigt worden waren.

Herr Lehrer Ruppert von

Kirchenberg soll wegen Krantheit durch
einen angehenden Lehrer bis Ostern
ersetzt werden.

Civilstandder Stadt Luxem—-

burg.

Heirath. VBom 20. Okt.: Hermaun
Schmitz, Schumacher, mit Elisabeth Oumont.

Sterbefälle. Bom 22. Oktober:

Richard Petry, alt 24 Jahre, Hilfsbremser,
ehelos; 24.: Michael Ries, alt 70 Jahre,
Taglöhner; 6.: Nikolas Schoup, alt 70

Jahre, öfsentlicher Ausrufer.

Aus dem übrigen Großherzogthum.

In Düdelingen begab sich der

37jährige Dom. Flammang nach einer
im Ort gen. Tetinger-Hoöhl gelegenen
Gallerie, um daselbst in Arbeit zu tre-
ten. Am Eingange der Gallerie wurde
er von einem aus dem Innern her-
kommenden beladenen Waggonet erfaßt
und gegen die Wand gedrückt, wodurch
er bedeutende innere verletungen
erlitt, denen er einige Stunden später
erlag. Der Verunglückte ist Bater

von 5 unmündigen Kindern.

Petingen, 18. Ott. Herr Zito
hat einen weiteren Contrakt auf 2 Jahre
mit der belgischen Regierung geschlos-
schlossen; im Monate Februar tommen-

den Jahres wird er sich also wiederum

für Matadie einschiffen.

Kleinmacher, 13. Ott. Der 30jäh—-
rige Michels Heinrich, welcher dieser
Tage seinem älteren Bruder Mathias
in angeduseltem Zustande die Finger
einer Hand zerschlagen, sowie demsel-

ben Verwundungen am Kopfe beige—-
bracht, außerdem seiner hochbetagten
Mutter blane Augen geschlagen haben
soll, wurde gefänglich eingezogen und

im Gefängniß zu Luxemburg unterge—-
bracht.

In Kün tzig war der 46jähriger
Ackerer Kirsch Friedrich von dort be—-

schäftigt Bohnen zu dreschen. Gegen
Mittag war er fertig und rief dem

Pferd in der Manege zu inne zu halten.
Als dann wie das schlechterdings üblich
ist, nahm Kirsch einen Wisch Stroh
um die Walze zum Steheu zu bringen.s Bewegung der Walze war noch zu

start, zog das Stroh mit der Hand
voran und tonnte Kirsch nur noch die

zerfleischte Hand hervorziehen. Dr.

Loutsch mußte die Amputation der rech--
ten Hand vornehmen.

Außer den bereits mitgetheilten,
haben noch nachfolgende Lehrerinnen
das zweite Examen für den zweiten
Rang mit Erfolg bestanden: Frl. Anna

Schlechter aus Luxemburg: Frl. Kath.
Kayser aus Michelbuch und Elise Becker
aus Ehnen.

Hr. Krier, früher Lehrer in Bi—-

wisch (Asselborn), wurde zum Lehrer
in Eselborn ernannt, in Ersetzung des

nach Echternach ernannten Lehrers Hrn.
Braas.

Hr. Leonard Pleimling aus
Pintsch ist nach Lyon abgereist und

dort in ein Maristentloster eingetreten,
um sich für die überseeischen Missionen
vorzubereiten.

Fräulein Anna Majerus aus En—-
scheringen erhielt eine Anstellung als

Lehrerin im Orphelinate zu Rham.

Frl. Franzista, Tochter des

allbetannten Gastwirthes Herrn Schmitz
in Enscheringen wird gegen Allerheili-

gen in ein Kloster zu Dun a. d. Meuse
(Frankreich) eintreten.

Der Gärtner Gleis aus Ho—-
singen war mit einem Gehülfen beschäf—-
tigt Epheuranken an einer dem Eigen-
thümer Rischard zu Clerf zugehörigen
Mauer anzubinden, als die Leiter, wo-
rauf beide standen, ausrutschte. Gleis

sprang herab, war aber so unglücklich,
auf die eiserne Stücke eines Rosenstoes
zu springen, die ihm das ganze Bein
bis an den Oberleib aufschlitzte.

Die Stadt Remich wird in
Kürze zwei Hochzeiten haben. Es haben
sich verlobt: Herr Vittor Nieder mit
Frl. Margaretha Meyer aus Stadt-

bredimus; Herr Schamburger aus

Lurxemburg mit Frl. Hedo aus Remich.

Als der Ackerer N. Hoschett
in Hosingen Kartoffeln heimführen
wollte, fiel er aus Unvorsichtigkeit so
unglücklich vom Wagen, daß er unter

denselben zu liegen kam. Das Fuhr—-
wert ging ihm über den Unterleib.

Doch ist leine Lebensgefahr vorhanden.

Die von den HH. Wolff und Sin—-

ner aus Mersch, in der Nähe des Bahn—-
hofes zu Luremburg errichtete Industrie
zur Fabritation von Strohhülsen zum

Einpacken der Flaschen steht jezt in vol—-

lem Betriebe. Bei den 6in Thatigkeit
sich befindenden Maschinen sind momen—-

tan 14 bis 18 Arbeiterinnen beschftigt,
sowie ein Aufseher.

Born. Der Gesangverein von

Born veranstaltete am Freitag Abend

9. Olt.) ein Faclelzug durch's Dorf,
wo es zu dem Hrn. Grafen de VBillers

ging. Sie brachten ihm ein Ständ—-
chen zu Ehren unsers neu ernannten

Bürgermeisters Herrn Henri Dontel

von Herborn.

——

Grevenmacher. Am 18. Ott
Abends ist ein Theil der Behausung
der Familie Gelhausen-Grün (Pio) am

Kahlenberg eingestürzt.

Greven macher, 25. Oktober.

Hente wurde der Keller unter dem

Rathhanse verpachtet. Herr Weinkom—-

missionr Kroöwerath bot 145 Fr.

pro Jahr, Herr Mich 150. dazu 10 pro

Cent Aufgeld. Der Gemeinderath hat

fich unter den zwei Letztbietenden den

Zuschlag vorbehalten.

Eschweiler, 25. Okt. Am letz—-

ten Sonntag und den beiden darauf—-

folgenden Tagen wurde hier das Kirch—-

weihfest gefeiert. Unsere prachtvolle

Kirche war auf das sinnreichste ge—-

schmückt. Am Sonntag im Hochamt
war Hr. Guillanme, Kaplan zu (Gon—-

deringen, Festprediger, u. in der Abend—-

andacht zu Ehren der hl. Familie Herr

Moes, Pfarrer zu Berburg. Seit

voriger Woche ist ein Beamter der

Ackerbauverwaltung hier beschäftigt die

nöthigen Vermessungen vorzunehmen
behufs Regulirung der Bäche in unsern
ergiebigen Wiesengründen. Bei der

am 23. l. M. hier abgehaltenen Im—-
möbel-Versteigerung des Hrn. Hannes
von Rollingen wurden unerwartet hohe
Preise erziehlt. Das gesammte Areal,
begreifend 1 Hect. 65,40 Ares Wiesen
und 7 Hect. 30,20 Ares Ländereien,

also im Ganzen circa 9 Hect., wurde

parzellenweise zugeschlagen für etwas

mehr denn 12,000 Fr., was für den

Hectar durchschnittlich 1450 Fr. ergibt,
ohne die ausbedungenen 124 Prozent
Kosten der Versteigerung. Der Preis
der Wiesen beträgt 30 dis 62.50 per

Ar. ohne die Kosten. Das Wohnhaus
nebst Dependenzien erwarb der Ackerer

B. Schmit zum Preise von 5000 Frs.
-——Daß unsere Molterei noch immer in

rechtem Schwunge ist, beweisen zur Ge—-

nüge nachstehende Zahlen: Vom 11.

Febr. bis 1. Ott. dieses Jahres sind
verbuttert worden 2930, 750 Kilo; da—-

von wurden an den service agricole
versandt 2615,000 Kilo, während
315,750 Kilo in den Haushaltungen
verbraucht wurden.

Grevenmacher, 22. Oltober.

Ein Trierischer Bier-Rollefax kam die—-

ser Tage in beschleunigtem Tempo von

Mertert nach Grevenmacher gefahren
und rannte an die Schutzmauer der

Prinz-Peinrich-Bahn, wobei er vom

Bock geschleudert wurde und eine klaf—-

fende, Wunde an der Nase, sowie eine

leichte Armverrentung davontrug.

Wormeldingen, 20. Oklt. Auf

dem jenseitigen Bahnhof Wincheringen
tamen dieser Tage 10 Fuder er Viez
durch Hrn. Handelsmann Kohll-Drees

zur Versendung nach Lothringen.

Oberwormeldingen Herr
Bürgermeister Pündel vertauste dieser

Tage au Luxemburger Herrn mehrere

Fuder 93er Wein zu 24 Fr. pro. Hotte
(600 Fr. pro Fuder).

Ehnen, 21. Otkt. Während der

verflossenen Nacht wurden dem hiesigen
Brennereibesizer I. Kohl-Frieden im

Pferdestalle sämmtliches vorhandene

Lederzeug, als Pferderiemen u. s. w.

von böswilliger Hand mit dem Messer
zerschnitten.

“Gostingen. Am 19. Olttober

starb hier die Frau Wittwe Kieffer,
Mutter unsers Herrn Lehrers Kieffer,
78 I. alt. Auch hier, wo bekanntlich
in den letzten Jahren recht ausgedehnte
Neusetzungen von Weinbergen ausge—-

führt wurden, wird die in den nächsten
Tagen beginnende Hauptlese in jeder
Hinsicht unznfriedenstellend ausfallen.
Was die Quantität anbelangt, so haben
Frühjahrsfrost und spätes Abröhren
dieselbe arg redutzirt.

Hesperingen. Am verflossenen
Sonntag feierten die Hesperinger Kir—-

mes. Der Besuch war ein außerge—-
gewöhnlicher.

Senningen. Dantk der schönen
Witterung war der Besuch unserer Kir-

mes ein äußerst reger. Herr Witzel,
Postunternehmer, mußte mit drei Post-
wagen die Gäste von Nah und Fern,
von Luxemburg nach Senningen fah—-
ren.

Esch a. d. Alz.,, 23. Oltober.

Auf Grube Heinzeberg verunglückte
heute Nacht der 30jährige Galleriear—-
beiter Joh. Stolz aus Kilburg gebür—-
tig. Er wurde von niederstürzenden
Steinen getroffen und zur Stelle getöd—-
tet. ;

Rümelingen 19. Olt. Endlich
ist die weltbetannte, vielbesprochene und

schon zweimal über den Haufen gewor-
fene Kirchenbaufrage von Rümelingen
zu ihrem Abschluß gektommen. Die

Verdinggabe der Arbeiten für den Kir-
chenbau ist auf den 25. November fest-
gesetzt.

Abweiler, 22. Otkt. In dem

Walde des Hrn. Sinner von Bivingen,
an der Straße Bettemburg-Luremburg,
fand ein hiesiger Jäger, Herr I. P.
Kayl, der dort dem Waidwerk oblag,
gestern den Leichnam eines Erhängten.
Der Selbstmorder trägt deutsche Mili—-

täruniform und scheint ein Deserteuer

zu sein. Er war aller Existenzmittel
bar, doch führte er Papiere bei sich, wo—-

raus hervorgeht, daß er von Königs—-
machern gebürtig sein soll. Den Na—-

men konnte ich noch nicht erfahren.
Heute Nachmittag tam der ledige, unter

dem Namen „de Prenze Monont“ be—-

tannte L. Engel, welcher hier bei sei—-
nem Neffen, Hrn. Clement wohnhaft
ist, mit einer Fuhre Chausseesteine von

Hesperingen. Am Eingange des Dor—-

fes Bettemburg gerieth er unglücklicher-
weise unter die Räder des Wagens und

erlitt einen tomplizierten Bruch des

rechten Beines.

Dippach. Am 17. Ott. floß in

Dippach der Bordeaurwein in Strömen.

Um eines echt natürlichen Glases dieses
vortrefflichen Produttes sicher zu sein,
hatte Hr. Droguist Reiners versuchs-
halber zwei Fässer Bordeaur - Trauben

erworben (die Trauben zahlen, neben—-

bei bemertt, tein Eingangsrecht) und

lelterte dieselben d'eselben zu Dippach
aus. Mit 1125 Kgr. (Faß einbegrif—-
fen) machte er nahezu 700 Liter Bor-

deaurwein und wird noch ein erhebli—-
ches Quantum Ausgußwein, der sich

zum Tischwein gut eignet, erzielt wer—-

sden.

Hemsthbal,22. Ott. Am Sams—-

tag wurde hier der unter dem Namen

„Müller Franz bekannte erzbrave Mül—-

lertnecht Devonz, Vater einer zahlrei—-
chen Familie, beerdigt.

Bettdorf, 18. Okt. Heute Vor—-

mittag war der 30jährige Mühlenbauer

Wilhelm Pilger aus Consdorf hier mit

den Instandsetzen einer Kleesamen—-
mühle beschäftigt. Während der Ar—-

beit wurde er von einem in Bewegung
befindlichen Wellbaume ergriffen und

mit herum geschleudert. Ehe man den

Unglücklichen aus seiner verhängnißvol-
len Lage befreien konnte, war er todt.

Der Verunglückte hinterläßt eine Wittwe
mit 5 tleinen Kindern.

Der aus Befort gebürtige
Schreinard Peter, Magazinaufseher zu

Bonneweg hatte abends gezecht und fiel

nachts aus dem Fenster seines Schlaf—-
zimmers in der Wirthschaft Moyen-Gil—-
son. Er ist schlimm verletzt und liegt
im Hospital zu Pfaffenthal.

DerHilfsbremser Stoffel in

Bettemburg wurde zu Ulflingen plötz—-

lich irrsinnig und nach Ettelbrück ge-

geführt.

Wie sehr es anzurathen ist, die

Streichhölzchen den Kindern zu versper-
ren, hat sich in Ermsdorf neuerdings
gezeigt. Einige Personen sahen dieser!
Tage Rauch durch Fenster und Dach
des Hauses F. N. aufsteigen. Beim
Eintreten in dasselbe wurde ihre ahn·
ung bestätigt. Mit einigen Eimern

Wasser war das Feuer gelöscht. Das—-
selbe war entstanden im Schlafzimmer
unter Kleidungsstücken, die zur Wäsche
bestimmt bei Seite gelegt waren. Das

sechsjährige Söhnchen soll zuletzt im!

Zimmer im Stillen beschäftigt gewesen
sein. Verbrannt ist auch ein Theil der

Bettstelle.
In Niederkorn arbeitete der zu

Rodingen wohnende Bergmann Peter
Meyer in einer Grube. Ein nieder-

stürzender Stein traf. ihn auf den lin-
ten Fuß und brachte ihm derartige Ver-
letzungen bei, daß die Abtrennung
zweier Zehen vorgenommen werden
mußte.

In dem zu,„Mehresgrund“ isolirt
in Hobscheid gelegenen Wohnhause des

Taglöhners Stephan Hermann entstand
Feuer. Das Stockwerk sowie die an-
liegende Scheune wurde eingeäschert.
Der Schaden durch Versicherung ge—-

deckt, soll sich auf ungefähr 1000 Fr.
belaufen.

In Bous bei Remich gerieth das 4

jährige Töchterchen des Wegewärters
Peter Leinweber mit einer Hand in eine

Handdreschmaschine. Es tam mit nicht
unbedeutenden Verletzungen davon.

Esch, 25. Ott. Am gestrigen
Abende zwischen 9 und 11 Uhr wurde

neuerdings in der Wohnung des hiesi—-
gen Herrn Rentners A. de Wacquant
in seiner Abwesenheit eingebrochen.
Der oder die Diebe erbrachen den Se—-

tretär und entwendeten eine bedeutende

Summe baares Geld, sowie Werth—-
papiere und Schmucksachen.

In Mamer ist die Kirmes glück—-
lich verlaufen; obgleich das Dorf von

Parteiwesen entzweit, störte doch kein

Mißton die Feier. Der Cacilienverein

trug seine schönen Weisen beim Gottes—-

dieust vor. Pompiers und Union

gaben bei gefülltem Hause in ihren
Vtalen recht gelungene Theaterstücke
zum Besten.

In mehreren Ställen zu

Weiswampach ist unter dem Rindvieh

der Milzbrand ausgebrochen und sind
auf thierärztliche Anordnung hin die

von der Seuche heimgesuchten Ställen

geschlossen worden.

Dem in Cruchten wohnenden
Handelsmanne Joh. Waldbillia ist aus

seinem Kleiderschranke eine Summe

Geldes von etwa 400 Fr. entwendet

worden.

Am 21. Ott. wanderten 25 Zög-
linge der Anstalt von Marienthal nach
dem heißen Afrika in die Missionen.

Wormeldingen, 25. Ott. Es

stellt sich bei der eben begonnenen Wein-
lese heraus, daß es im großen Ganzen
weniger gibt als man gerechnet hatte.

Bei unserm ziemlich fleischig gebliebe-
nen Riesling werden wir wohl an-

nähernd 40 Hotten Trauben zu einem
Fuder Wein brauchen müssen. Bei
einer am Dienstag Nachmittag hier
abgehaltenen ziemlich bedeutenden

Traubenversteigerung (30 Parzellen)
wurden ungemein hohe Preise erzielt.
Gemäß Kenner-Schätzung kommen bei

einzelnen Parzellen die betr. Preise für
1 Hotte Most anf 16 Fr. und höher zu

stehen.

Wasserbillig, 19. Oklt. Als

diesen Nachmittag die Ehefrau des

Taglöhners Baumann von hier in

ihrem Kleiderschrant etwas nehmen

so'lte, gewahrte selbe zu ihrem größten
Schrecken, daß Feuer in demselben war,
und Leinwand für 50 Fr. bereits ver—-

tohlt war.

.Rem ich, 20. Olt. In der Um—-

gegend ist überall die Weinlese im

vollen Gange. Man herbstet an Stel—-

len nicht einmal 4 Ernte. Der Most-
gehalt variirt zwischen 60—70 Grad

Oechsle. Der Preis des neuen Mostes
ist schon ziemlich heraufgeschraubt, in—-

dem man 12 Mark für den Zentner
Trauben an Stellen offerirte. Dies

Jahr jedoch, da die Trauben meistens

dickhäutig und klein sind, ergibt ein

Zentner Trauben nicht, wie voriges
Jahr, eine Hotte Wein 40 Liter, son-
dern etwa 30—35 Liter. Bei der

Wahl am 24. Olt. betr. Trennung
der Bürgermeisterei Sinz-Nennig von

Perl, wurde die Bürgermeisterei Sinz—
Nennig mit 12 gegen 9 Stimmen

wieder selbstständig.

Bous, 25. Ott. Heute Morgen
verbreitete sich hier die Trauerkunde,
daß der hiesige Zimmermann Sch.,
der in der Nähe von Sandweiler auf
seinem Handwerte arbeitete, gestern

vom Schlage gerührt worden und todt
sei. Er hinterläßt eine Wittwe mit
10 Kindern, wovon das jüngste noch
keine 2 Jahre alt ist.

Schengen. Hier wurden meh—-
rere Fuder Neuen zu 10 Mark pro
Hotte verkauft. ‘

Stadtbredimus. Eine Most-
probe, welche Herr Jakob Kirch von

Stadtbredimus vornahm, stellte sich
auf 70 Grad.

Stadtgrund. Am Sonntag,
21. Olt., begab sich der Hjährige Ma—-

thias Offermann aus Part Mansfeld
mit seiner Schwester nach der Luxem-
burger Gasfabrik. Beide machten sich
an einem Kammrad zu schaffen, wobei

dem Knaben das Vorderglied des rech-
ten Zeigefingers derart mitgenommen
wurde, daß ärztliche Hülfe in Anspruch
genommen werden mußte.

;

Sassenheim. Am 20. Olt.
Nachmittags entstand, wahrscheinlich
durch Selbstentzündung, auf dem Heu-
boden des Pachthofes „Arsdorferhof“,
welcher durch den Pächter Ernster
Johann Baptist bewohnt ist, Feuer.
100, 000 Pfund Grummet soll zerstört
worden sein. Ernster ist versichert.

Zu.Hassel starb am 24. Olt.
Herr Peter Weirich, im Alter von 75
Jahren. Herr Weirich war lange
Jahre Küster der Pfarrei Weiler zum
Thurm.

Hr. I. P. Spau t, Lehrer in Lel-

lingen, hat sich mit Frl. Marie Gläje-
ner aus Siebenaler verlobt. Die Hei-
rath wird nach Allerheiligen stattfinden.

Saar, Mosel, Eifel und Hunsrut.

Nittel, 22. Okt. Abermals fand
gestern in unserer Pfarrkirche ein fei-
erliches Pontifitalamt durch den hoch-
würdigsten Herrn Bischof Hurth statt.
Nachmittags nach der Vesper hielt der

hochw'ste Herr Bischof eine Predigt.
Er ertheilte zum Abschied den bischöfli—-
chen Segen. Als Antwort auf die

rührenden Abschiedsworte des hochwür-
digsten Herrn Bischofs erscholl aus viel
hundert Kehlen das Lied: „Fest soll
mein Taufbund immer stehen.“ Um
5 Uhr Abends vertündete Glockenge-
läute die Scheidestunde. Ergreifend
für den Zuschauer war der Abschied
des hochwürdigsten Herrn Bischofs von

Schwester, Bruder und Verwandten?

auf Seite des Scheidenden heldenmü«

thiger Starkmuth, der ihn um Jeiu
willen die Seinigen verlassen läßt, und

auf der andern Seite die Thränen um

den lieben Bruder und Verwandten,
der als Missionsbischof einer schweren
Zutunft entgegengeht. Weiß gekleidete
Mädchen nahmen den Bischof in einen

Kranz, und die ganze Gemeinde gelei-
tete ihn vom Pfarrhause aus bis an

die Mosel, wo der Bogen-Durchgang
des Bahndammes schön geschmückt war.

In sinnr?icher Weise war auch die

Ponte, mit der die leberfahrt gemacht
wurde, geziert. Die Ponte mag noch
nie so schwer mit Menschen beladen

gewesena sein, wie an diesem Abend.

Sobald sie sich in Bewegung seßtte,
ertlang auf's Neue das Lied: „Fest
soll mein Taufbund immer stehen.“
Das ganze Thal hallte wieder vo..i Ge—-

sange der Menschenmassen hüben und

drüben. Auf der anderen Seite hatte
sich nämlich Jung und Alt ous dem

gegenüberliegenden Luxemburger Dorfe
Machtum aufgestellt, um den Schei—-
denden noch zu sehen. Ein Photograph
nahm die Gruppe auf beim Anfahren
san's Ufer. Unter Hochrufen bestieg
der hochwürdigste Herr den Wagen,
mit dem er nach Mertert fuhr, um von

da aus dirett nach Lurxemburg zu rei—-

sen. Von dort geht die Reise nach
Paris, dann nach Rom und von Brin—-

disi aus nach Indien. Als Andenken

hat die Geburts- und Pfarrgemeinde
dem Bischof bei dem Ständchen am 7.

Ottober einen prachtvollen goldenen
Kelch geschenktt. Außerdem haben viele

Leute Geldgeschenke zu Missionszwecten
gemacht, und ein gestern während des

Pontifitalamtes abgehaltener Opfer-

gang brachte noch 114 Martk ein, welche
dem hochwürdigen Herrn zur Missions-
reise überreicht wurden.

Uchtelfangen. Am 16. Olto-

sber verunglückte der Bergmann Nito-

laus Spaniol 111 aus Uchtelfangen auf
der Grube Göttelborn, durch herabfal-
lendes Gestein. Der Tod trat sofort
ein. Der Verunglückte wurde am vori-

gen Sonntag zu Grabe getragen; er

hinterläßt Frau und fünf tleine Kinder.

Eppelborn. In den am 116.

Oltober hierselbst stattgehabten Bür—-

germeistereiraths-Sitzungen der Bür—-

germeistereien Eppelborn und Dirmin—-

gen wurde beschlossen, einen Gemeinde-
sEinnehmer mit dem 1. April 189
gemeinschaftlich und zwar in der Per-
n des jetzigen Kassenverwalters don;

Tholey, Herrn B. Mees, anzustellen.
1

Völtlingen. Am 15. Oltober

fand man beim Jagen in dem soge—-
snannten Ehrengrund, unmittelbar

beim Dorfe Fürstenhausen, in der Nähe
von Völtlingen die Leiche eines Man-

nes, der sich erhängt hatte, in einer

ungen Tannentultur. Nach dem An—-

zuge zu urtheilen, gehörte die Person
den besseren Ständen an. Nach arzt-
licher Feststellung hat die Leiche schon

lange dort gehangen.

Guichenbach. Amlß. Oltober
wurde hier das· 50jährige Amtsjubi-
läum des jetzt in den Ruhestand treten-
den Lehrers Herrn Lardy aus Buchen-

schachen gefeiert. Die Betheiligung
war eine große, besonders von Seiten

der Collegen und Kolleginnen des Ju-
bilars.

Mit großer Bestimmtheit
tritt seit einiger Zeit an der Mittel-
mosel das Gerücht auf, daß die Firma
Siemens und Halslke in Berlin mit
dem Gedanten umgehe, von Bullay
(Station der Moselbahn) aus eine

eleltrische Straßenbahn über Merl,
Zell, Briedel, Pünder?
tirch nach Trarbach z

Vorarbeiten sollen mit

jahre beginnen.
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