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Im französischen Ministerrat legte gestern der Mi>
Nisterpräsident Combes das Dekret zur Unterzeich,
nung vor, laut deffen fofortige Schließung der
Niederlassungen derjenigen Orden angeordnet wird,
die nach der Veröffentlichung des unglücklichen Ver>
einsgesetzes eröffnet wurden, ohne daß eine Genehmig,
ung nachgesucht worden wäre. Es sind dies ungefähr
130 Niederlassungen in 47 Departements. Der Mi>
nifterprästdent ließ den Präfekten Weisungen zugehen,
welche die Ausführung des Dekrets sichern.

In der Nähe von Melle (franz. Dep. Deux<Sevres)
entgleiste infolge Schienenbruches ein Personenzug.
Viele Persnnen erlitten Verletzungen, darunter zehn
schwere. Mehrere Eisenbahnwagen wurden völlig zer-
trümmert .

In Watford (Hertfortshire) entstanden vorgestern
Abend große Unruh«« infolge der Verfchiebung
der Krönungsfeier. Das Voss warf die Fenster
ein, zerstörte einen Laden, plünderte andere und steckte
den Laden des Vorsitzenden des Stadtrats in Vrand.
Eine große Anzahl Polizisten unterdrückte die Unruhen.

« «
Die Pforte richtete an ihre Botschafter im Aus«

lande eine Circularnote, in welcher sie ihre Besitzrechte
bezüglich Tripolis geltend macht und Berichte über
die diesbezügliche Stellungnahme der Mächte verlangt.

Aas Repräsentantenhaus in Washington nahm die.
Vorlage betreffs Einrichtung eines Regierungswefens
auf den Philippinen an und verwarf den demo<
Hratischen Antrag, definitiv zu erklären, daß die Phi-
lippinen schließlich unabhängig werden sollen.

Tagesfragen.
Die Vesserung der Veziehnngen zwischen

ChileN. Argenttnie«. — Die Beziehungen zwischen
Chile und Argentinien haben sich in dm letzten Monaten
entschieden gebtsseit, und alles spricht dafür, daß diese
guten Beziehungen in der nächsten Zeit weiter befestigt
meiden. Es ist dies in erster Linie ein Verdienst der
englischen Regierung, welche auf beide Teile einen freund-
schaftlichen aber energischen Druck ausübte, der beidersei
tige Abrüstung durchsetzte und sic überwachen wire, und
endlich den Schiedsspruch in der Grenzstreitigkeit mit
größter Energie betreibt. Mitte Juli wird das Mitglied
des englischen Schiedsgerichtes, welches das Grenzgebiet
zwischen beiden Staaten flüchtig bereist Hai, wieder in
London sein, und der Schiedsspruch soll schon zu Weih-
nachten 1902 gefüllt werden.

Die argentinische Presse kommt mehr und mehr zur
Erkenntnis, daß kein verständiger Grund zm Kriegshetze
gegen Chile vorliegt und vorhanden war. Was die an-
geblich von Chile erbauten Heerstraßen und strategischen
Wege betrifft, die bis zur argentinischen Grenze, ja bis
in das strittige Gebiel gehen sollen, so kommt jetzt endlich
ein Zeitungsschreiber auf die verständige Idee, zu erklären,

daß biese Wege auch einer argentinischen Inoastonsarmee
sehr gute Dienste leisten würben. Durch biefe fo nahe
liegenbe Ben? rfung würben viele „Patrioten" beruhigt.
Weiter sah man sich in neuester Zeit biese Wege genauer
an. Besonbere patriotische Aufregung hatte in b-r argen»
tinifchen Preffe bie neue Fahrstraße von Puerto-Moutt
bis gu bem fleinen Hafenplatze San Carlos am Na»
huelhuapisee erregt. Jetzt stellt es sich heraus, baß bie
Erbauer biefes Kanakaweges bie deutschen Kaufl«ute Hube
unb Achilles in Puerto-Moutt sinb. Diese Firma betreibt
seit langer Zeit ein großes Holgausfuhrgeschäft, unb
bient ber Weg fast ausschließlich bem leichteren Trans-
porte ber Hölger. Zubern ist Hr. Hube argentinischer
Konsul in Puerto-Moutt, unb Hr. Achilles lebt seit
einigen Jahren in Hamburg.

Was bie Frage ber Begiehungen Chiles gu Peru unb
Bolioia betrifft, so ist es ein Verdienst ber Zeitung ,El
Pais (Buenos-Ayres) vom 16. April, mit unwiderleg»
licher Klarheit gegeigt gu haben, baß eine Einmischung
Argentiniens in biese Streitigfeiten so ungerecht wie
thöricht fein würbe. Die früher mit Necht wegen ihrer
flugen unb gielbewuhten Politif gelobte chilenische Diplo-
matie machte 1882 bis 1883 nach bem pacifischen Kriege
ben großen Fehler, ben Streit wit beiben Nachbarn nicht
enbgültig abguschließen, gu förbern unb gu nehmen, was
Chile für gerecht unb notwenbig hielt. Jetzt enblich naht
bie mahle Liquibation be3 pacisischen Krieges, unb, ist
bie gange Lige heute für Peru unb selbst für Bolivia
entschieben günstiger als 1882 bis 1883.

Chile behielt auf Grunb bes Waffenstillstanbes vom
Jahre 1883 bie bolivianischen Küftenprovingen, sorgte
aber für Verbefferung ber Häfen unb verbanb bas
Innere von Bclivia durch eine Bahn mit Antofogofta.
Weiter schloß Chile mit Bolivia einen für letzteres vor-
teilhaften Vertrag ab, woburch bie Ein« unb Ausfuhr
Bolivias über chilenisches Gebiet geleitet werben sollte.
Keine Zeitung, fein noch so patnotifcher Politifer Chiles
forbert bie Eroberung eines weiteren Quabratmeters bo»
livianischen Bobens. Chile will nur burch Vertrag enb-
lich von Bolivia enbgültig erhalten, was es wirklich feit
1880 besitzt. Weigert sich Bolioia jetzt, ben Frieben zu
untergeichnen, fo wirb Chile versuchen, burch größere Be<
lastung bes bolivianischen Transtthanbels einen Druck
auf bie Regierung in La Pag ausguüben. Hierburch
würbe aber bie Ein- unb Ausfuhr Bolivia» mehr als
bisher nach den atlantifchen Häfen gebrängt, ginge durch
Argentinien, was längst ber Wunsch ber Preffe uub
Politifer Argentiniens ist. Zur Angiehung dieses bolivia-
nischen Handels ist in Argentinien mit sehr großen
Kostm eine Bahn gebaut, die sich jetzt ihrer Vollendung
nähert. An eine Eroberung Boliotas denkt in Chile fein
vernünftiger Mensch. Zudem winden auch die Streitlräfte
Chiles gur Eroberung des großen, gum Teil sehr schwer
gugänglichen, im gangen sehr bünn bevölferten, gum
Teil sehr unfruchtbaren Nachbarstaates gänglich ungu-
reichend sein.

Im Frieben mit Peru würbe 1882 bestimmt, baß das
endgültige Schicksal ber Proving Tacua, bie Chile bis
heute besetzt hält, burch ein Plebisgtt entschieben werben
soll. Näheres über ben Mobus bieser Volfsabstimmung
besagt ber Friebensnertrag nicht, unb hieraus sinb bie
Streitigfeiten entstanben. Es handelt sich also um eine
gang Interne Angelegenheit gwischen Chile und Peru,
und deshalb wäre es unfaßlich, wenn sich Argentinien
hier einmischte unb sich eventuell einen Krieg mit Chile
aufbürbete. Chile will nur bie Proving Tacua enbgültig
behalten, an bie Eroberung weiterer Teile von Peru
benft niemand.

Friede nach harterPrüfung.
Episode ans der nenen Welt.

Von E. F.
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Sie hält ihm ihre fchlanle Rechte hin.
Nur wlberstrebenb legt er bie feine hinein. '

Dann wirft er heftig hinter sich bie Thür ins Schloß.
Jetzt ist es aber auch mit ©erbas Selbstbeherrschung

zu Enbe. Das Gesicht mit beiben Hänben bebeckt, sinkt
sie aufs Sopha niebe, unb wein! — meint heiße, bittere
Thränen ....

XXVIII.

Eist gegen ein Uhr betritt Frau Mackay mieber ihr
Schlafgimmer. Sie hatte bas Theater noch offen ge-
funben unb mit bem Inspizienten alle Räume abgesucht
nach Gerbas verloren gegangenem Armbanb. Enblich
fanb man es in einem Haufen Tifchgeug, welches nach
ber stattgehabten Vorstellung achtlos bei Seite geworfen
werben war.

©lückstrahlenb lehrte Frau Mackay mit bem wieber-
gefunbenen Schmuckstück nach ber Zehnten Avenue Nr. 32
zurück. Unb ba Gerba über starte Kopffchmergen klagte,
blieb sie noch ein Viertelstünbchen bei ihr sitzen, um ihr
kalte Umschläge auf bie heiße Stirne zu machen.

Jetzt empfinbet sie Gewissensbisse Walters wegen.
Zwar hat sie ihn vor gwei Stunben schlasenb ver-
lassen ; aber — was kann solch kleinem Ding nicht alles
pafsieren.

Sie beugt sich über bas Nettchen. Ruhig schlummernb
lieg, bas Kinb ba. Nicht einmal bas Kissen hat sich
Verschoben, ber liebe kleine Kerl; es ist, als sei es so-
eben «st aufgeschüttelt worben.

Frau Mackay jetzt ihr Licht auf das Nachttischchen
und beginnt sich auszukleiden, dazwischen von Zeit zu
Zeit heftig gähnend.

Gerade will sie ins Bett steigen, als der Fenstervor»
hang sich leise bewegt. Gleichzeitig wird ein schwaches
Geräusch hörbar.

Mit einem Schrei springt die alte Dame wieder em-
por. Sind Diebe hier im Zimmer? Oder Mörder?

Aengstlich lugt sie nach dem Fenster, jeden Augenblick
gewärtig, daß ein schwarzbärtiger Kerl mit einem Messer
auf Ne zustürzen werde.

Da — — sieht sie recht? Täuscht sie nicht ihre er»
regte Phantasie?

Die Vorhänge teilen sich. Eine zierliche weibliche Ge-
ftalt in roter Bluse, die dunkelen Haare wirr um das
bleiche Antlitz hängend, tritt langsam näher.

Abwehrend streckt Frau Mackay beide Hände aus, als
sehe sie einen Geist.„ Erschrick nicht, Mutter ! Ich bin es wirklich, Dein
Kind, Deine Felicie ! "

Sie sinkt zu Füßen der Mutter nieder; den Kopf in
deren Schoß bergend.

„ Kind ! Kind ! "
Mehr bringt Frau Mackay nicht heraus. Sie hebt

Felicie vom Boden auf, schiebt sie mit beiden Armen
etwas von sich ab, um sie besser betrachten zu können
und schüttelt dann traurig den Kopf.

„Laß mich ein bißchen ruhen, Mutter ! Ich bin tod>
müde. "„ Mein armes, liebes Kind ! "Aufschluchzend schlingt Frau Mackay die Arme um die
Vor Müdigkeit fast umfallende Tochter.

Kann ich ein Weilchen in Deinem Bett liegen,
Mutter ? ", Aber natürlich. Komm , Kind , ich will Dich ent-
kleiden ! Fort mit den alten Sachen! Schnell zu Bett!
So! Fühlst Du Dich nicht wie neugeboren? "

„Prachtvoll!" schluchzt Felicie, sich behaglich aus-
streckend.

Thränen ersticken fast ihre stimme.

„Jetzt leg Dich nieber: Unb bann geb' ich Dir
Walter ins Bett! So — ! Ist er nicht ein hergiger
Junge? Jetzt werbe ich Dir aber gleich Chokolabe
machen — "„ Bitte Thee, liebe Muller ! "„ Auch gut. Also Thee ! "„ Unb, bitte, liebe Mutter, wecke Norbert nicht ! "

Als grau Mackay nach einigen Minuten mit bem
Theebrett aus ber Küche guückkehrt, fchlafen Mutter unb
Kinb bereits fest.grau Mackay ist eine einfache, praktische grau. Wie
es kommt, baß gelicie hier ist, was fpäter aus ihr
werben soll — barüber gerbricht sie fich vorläufig nicht
ben Kopf, gelicie ist ba unb unglücklich bagu — bas
bleibt für ihr fchlichtes Gemüt bie Hauptfache.

Unb nun fchläft gelicie fo fchön unb fest; grau
Mackay beschließt, sie nicht gu wecken. Der Th?e läuft
ja nicht fort.

Unb gelicie fchläft bie gange Nacht hinburch. Erst
gegen morgen, als Walters gingerchen an ihren Haaren
herumgupfen, öffnet sie bie müben Liber. Lâchent» blicken
bie blauen Kinberaugen in bie ihren.

Es ist noch früh am Tage. Leuchtenber Sonnenfchein
erfüllt bas gange Zimmer, grau Mackay Hai bie beiben
genster geöffnet. Luft unb Licht in Menge strömen
herein.

New-'^ork im Hochsommer ist im allgemeinen kein er»
frischenber Aufenthalt. Aber felbst ein Nuguftmorgen in
New-?jorl kann sein angenehmes haben.

Mit großen, glängei'.ben Augen blickt gelicie fich in
bem lichlburchfluteten Zimmer um. Dann setzt sie sich
aufrecht im Bett, nimmt ihr Kinb empor unb fängt an,
mit ihm gu fpielen.grau Mackay bereitet inzwischen ben Thee, ohne
Mutter unb Kinb mil iigenb welchen gragen gu be»
lästigen.

Währenb gelicie bas aromatische Getränk herumcr-
schlürfl unb ein paar Cales dazu Hl, nyi Mackay
still an ihrem Neli.„ Wie spät ist es, Mutter? "

„ Sechs Uhr, Kinb. "„ Ist noch niemanb auf ? "„ Meiner Seel' — nein, Fräulein Douglas früh-
stückt in ihrem Zimmer unb kommt nie vor zehn Uhr
zum Vorfchein,"„ Unb Norbert ? "„ Dein Mann frühstückt ebenfalls in feinem Zimmer.
Ich fehe ihn nur bei ben Hauptmahlzeiten."„ Befucht er Walterchen nicht ieben Tag ? "„ Vewahre. Denkst Du, berühmte Künstler kümmern
sich um Kinberstuben? Die stnb für un 2 Grauens»
leute. "Ein Seufzer hebt Felicies Brust.

„Du magst recht haben, Mutter. Aber Gerba —kümmert sie sich auch nicht um Walter."„ Doch, sie hat ihn fehr lieb. Ieben Tag muß ich
ihr ben Kleinen für ein halbes Stünbchen hinüber-
bringen. "„ Sie felbst kommt nie hierher? "„ Bewahre, Kinb. Sie hat fo viel zu thun. Ieben
Tag Probe unb Porstellung ! Du kennst bas ja. "

So plaubern bie Veiben fort, bis es Frau Mackay
auf einmal einfällt, bah ber Tag fortfchreite! und baß
sie balb wissen muh, was mit Felicie anfangen.

Vorsichtig beginnt sie auszufragen, warum fie nicht
mehr im Gefängnis fei, ob man bie Polizei fürchten
muffe unb wie alles gekommen wäre.

Felicie legt ihr Kinb forglich in bie Kiffen nieber unb
streicht sich bas Haar aus ben Augen.

„Warum ich hier bin, Mutter? Du trügst bit
Schuld. ".. Ich ? Bist Du wahnsinnig, Licy ? "

„Nein, Mutter. ?lber an bem Tage, an welchem ich
Deinen Brief erhiel:, ithlt nicht viel bazu."„ Mein Gott ! Unb nie führten T>u Deine Fluchtaus, ? "

5 Nnny half mir babei."
„ Wer ist Anni, ? "

Politischer Tagesbericht des Auslandes.
27. Juni.

Frankreich. — Deputiertentammer. —
©ie Tribünen sind fehr gut befuchl von einem fast aus-
schließlich weiblichen Publikum, baaegen smb zu Beginn
ber Sitzung nur wenige Nbgeorbnete im Saal, ba bie
Linke eine Fraktionsfitzuug hält.

©er Abgeorbnete M i r m a n (Soc.) erhält fofort bas
Wort zur Vegrünbung feiner Interpellation über bie
Affäre Humbert. Er beginnt mit bem Versprechen,
sich nicht in bie Einzelheiten ber Affaire Humbert zu ver-
lieren, um ausschließlich bie Rolle ber Justizbehörde zu
prüfen, er fährt bann aber fort, bie Geschichte ber Fa>
milie Crawforb unb ihres Testamentes zu erzählen, unter
allgemeiner Unaufmerlfamkeit. Mirman wundert sich, wie
bie Justiz sich zwanzig Jahre lang täuschen laffen konnte.
Er ironisiert bie Rolle, welche bie Nbuotaten spielten,
von benen einer ausrief: „Cramforb ist ein Ehrenmann;
er will bas Fräulein ©aurignac heiraten" (Heiterkeit).
Die Abonkaten feien allerbings unabhängig, aber bie
Staatsanwälte unterstehen bem Iustizminister. Walbeck»
Rouffeau habe ben Schwinbel gekannt, unb man muffe
sich wunbern, baß er ben Iustizminister nicht ueranlaßte,
einzufchreiten. Noch mehr zu verwunbern fei, baß bie
Steuerbehörbe sich niemals um bie Riefenerbfchaft ber
Crawforbs kümmerte. Als ber Rebner felbst sich beshalb
an bas Finanzministerium wanbte, würbe ihm geantwor-
tet, Crawford fei im Auslanb gemefen unb im Ausland
gestorben. Man habe kein Recht, fein Vermögen in Frank«
reich zu besteuern. (Heiterkeit.) Mirman anerkennt, baß
ber jetzige Iustizminister als früherer Anwalt eines Be-
teiligten in einer fchwierigen Situation sich beftnbe. Wenn
er bem Staatsanwalt raten wollte, fo mürbe man fagen,
baß er perfönliche Politik treibe. Dem Iuftizminister
bleibe nur eines übrig — (Zwifchenruf rechts: „zu be-
mifsionieren", Große Heiterkeit.) Mirman aber fährt fort:
Nein, aber er muß bie volle Wahrheit fagen! Rebner
macht fobann bie Läfstgkeit ber Regierung für ben Zu»
fammenbruch ber „Rente viagère" verantwortlich, so»
»ie für bas Gelingen ber Flucht ber Familie Humbert.
Pie Nehörbe, welche über jeben armen Teufel mit Bru»
talität herfalle, habe nichts gethan, weil bie Regierung
nichts thun wollte.

Nach ber Rebe bes Abg. Mirman füllt sich ber Saal,
«S» bie Debatte wirb weiterhin fehr lebhaft. Der Na-
tionalist B i n b e r befchäftigt sich mit bem Generalstaats-
anmalt Bulot, welcher fchon vor zehn Jahren mit ber
Familie Humbert perfönliche Verbinbung gehabt unb
Humbert fowie beffen Schwager in eine Freimaurerloge
eingeführt habe, ©er jetzige Iuftizministei habe in einem
Zeitungsinteruicw angetünbigt, baß er ben Generalstaais'
anwal» abfetze» werde, aber diefer habe feine politischen
Freunde in Bewegung gefetzt, unb ber Iuftizminister
mußte sich ber Drohung beugen. (Lebhafter Wiberspruch
links.)

Der socilllistifche Abg. Constans führt aus. man
muffe bie tieferen Urfachen ber Humbertaffäre in ber
Korruption ber gegenwärtigen Gefellfchaft fuchen.

©er Nationalist S y v e t o n kritisiert bie Justiz unb
kommt barauf auf bie Panamaaffäre zurück unter An»
griffen auf ben verstorbenen Floquet. Der Präsibent
Bourgeois ruft den Vebner unter bem stürmifchen
Beifall ber Linken zur Oibnung. ©ie weiteren Ausführ-
ungen Syvetons gehen in ben Ohorufen unter, mit benen
bie Linke jeben Satz begleitet. Dann erhielten der Anti»
femit L a s i e s und ber I ust i zm i n i st e r das Wort.

— Im Senat würben bie Nachtragskredite ange-
nommen, nachdem der Finanzminister Nouvier erklärt
hat, baß bie erste Jahresrate ber chinesischen Entschäbig»
ung pünktlich ausbezahlt worden ist und daß ein ©is-

posuionssonbs von ti Millionen für bie nöligsten An»
spräche reserviert worben fei. Aisbann fetzte ber Senat
bie Debatte über bie zweijährige Dienstzeit fort, wobei
ber General Billot bas Wort nahm.

Deutschland. — lieber ben jüngsten Thron-
Wechsel in Sachsen werben neuerbings fenfatio-
nette Nachrichten verbreitet. Es heißt, baß bie Thron-
besteigung König« Georg Befremben unb Ueberraschung
hervorgerufen habe, baß Prinz ©eora bereits vor
mehreren Jahren auf bie Thronfolge zugunsten feinesältesten Sohnes verzichtet habe, baß aber König Al-
bert auf bem Sterbebett feinen Bruber burch Hand»
schlag verpflichtet habe, bie Thronfolge anzutreten unb
baß infolge bessen Prinz Friebrich August unb ©emah.
lin plötzlich von Sibyllenort abgereist feien, «llen
biesen Mitteilungen fehlt, ber „Straßb. Post" zufolge,
jebe thatfächliche Begrünbung. Prinz ©eorg hat nie-
mals auf bie Thronfolge verzichtet unb in allen unter-
richteten Kreifen hat niemals ber geringste Zweifel
barüber geherrscht, baß ber Prinz im Falle bes Tobe«
Königs Albert den Thron besteigen werbe. Eine be<
fonbere Verpflichtung zur Annahme der Königslrone
war fonach nicht nötig, und sie ift auch am Sterbe»
bette König Alberts nicht gefordert worben. König
Georg hat jetzt ben Thron bestiegen in bem strengen
Pflichtgefühl, bas ihn fein ganzesLeben hinburch aus»
gezeichnet und geleitet hat, und er hat auch leinen
Zweifel darüber gelassen, baß er bie Geschäfte mit
festem Zügel unb in unermüblicher Arbeit führen wirb.
Ebenfo hat er Vorkehrungen getroffen, baß fortan
Prinz Friebrich August in alle Regierungsgefchäfte ein-
führt wird, den alluierzehntägigen Ministerratssttzun-
gen unter des Königs Vorsitz beiwohnen unb fo recht-
zeitig auf eine spätere Thronbesteigung vorbereitet
werden foll.

—^ Ver Preußische „Staatsanzeiger" veröffentlicht
bie Ernennung de» Ministerialdirektors im Ministe-
rium des Innern Wirkt, ©eh, Oberregierungsrats
Peter zum Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts.

Italien. — Ein fchweier Fall von Discipliné
I of i gle il ber Armee ereignete sich Montag Nbenb auf
bem Montecitorioplahe vor bem Parlament in Rom.
Der Kammerausschuß follte an bem genannten Nbenb
über einen Gefehesvorfchlag berr. Aufbesserung ber Ge-
hälter ber Leutnants unb Hauptleute beraten. Bei ben
Offizieren ber Garnifon Rom hatte sich jeboch bas Oe-
rücht verbreitet, baß bie Stimmung ber Kommission bem
Gesetzvorfchlag wenw günstig fei, weshalb bie Offizierebefchloffen, oor bem Parlament eine Demonstration zu m»>
chen. In Italien märe solches vor wenigen Jahren noch
unmöglich gewesen. Seit aber das Ministerium Zanarbelli-
Gioliiü es >ür durchaus bcrechngt erklärt Hai, daß jedeKa-
tegoriejber Bevölkerung ihre Sage möglichst zu verbesiern
fucht, ist auch bie Armee bezw. bas Ofsizierkorps ber Armee
von berartigen Ibeen ergriffen worben. Thalsächlich sam-
melten sich auf bem Platze etwa 70 Offiziere, unb von
allen Seiten bewegten sich weitere Gruppen nad> dem
Platze zu, als plötzlich bie Kommanbeure der in Rom
garnifonierenden Regimenter erschienen und die Offiziere
fowrt in bie Kasernen beorberten. Hierburch würbe die
Ausführung des Planes unmöglich gemacht. Aber bie
Sache bleibt trotz allebem ein äußerst ernstes Symptom
von bem Geiste, welcher in ber italienischen Armee
herrscht. Die Italianisfimi gebuchten, bie römifche Frage
auch nach Englanb zu übertragen. Wie bekannt, ist
bie päpstliche Botschaft in Lonbon bei bem Herzog von
Norfolk einlogiert. Der Herzog felbst ist ben Italianiffimi
ein fehr verhaßter Mann wegen feiner Reden über bie
Sage des Papsttum in Rom, in welchen e>. bie Wahr-
heit gefagt hatte, welche bie nervösen Italianifsimi nicht
hören kbnnen. Dazu kommt, daß vom Dachfirst seines



„ Gleichviel, Mutier. Nnny ist ein liebes Mäbchen
unb fanb Mittel, mich zu befreien. Mehr kann ich Sir
nicht sagen "grau Mackay schweigt verblüfft. Sann murmelt sieängstlich:„ Ich hätte es Sir nicht fagen follen, Kinb. "„Soch, Mutter. Unb nun bin ich hier, um heraus-
zusinben, ob Su mit Seinem Briefe recht hattest. Wenn
ich ber. Inhalt leicht genommen hätte, würbe ich nie ben
Mut gefunben haben, bas zu wagen, was ich wagte.
Glaubst Su. es ist leicht, Mutter, aus ben boppelten
unb breifachen Gefängnismauern zu entkommen? Nein,
Mutter, Su hast bas geuer ber Eifersucht iu mir ent-
fach!. Entweber es verlöscht gar balb ober es flackertimmer höher auf, alles um sich her mit fortreißenb. Su
stehst eine grau in mir, bie zu allem fähig ist; aber
erst mutz ich Beweise haben — Beweise. Unb wenn ichfie habe, bann ift Felicie Barringion to! für immer;
bann belästigt sie Euch nicht mehr,"„Kinb, Kinb ! " ruft gruu Mackay emstyi, „was hastSu vor ? Seine Augen erschrecken mich. "„Ich bin eine Zuchthäuslerin, Mutter." Bitter lacht
Felicie auf. „ Wir Zuchthäusler finb nun einmal nichtanders. Einen Tag muß! Su mich noch hier beHallen— bann wirb es wohl einschieben sein."„ Unb ich soll Seinem Mann nichts bauon sagen, baß
Su hier bist? "„ Nein."„ Unb Fräulein Douglas ? "„Auch nicht."„ Aber bas Mädchen ? Es Hai Sich hereingelassen,
Licy! "„ Das nehme ich auf mich. Es wirb schweigen.
Schicke es nachher zu mir, Mutter ! "grau Mackm, verspricht es unb verläßt kopfschüttelnd
das Zimmer. Sie weiß, es ist besser, wenn sie ber
Toch'.er in ihrem jetzigen Gemütszustanb nachgiebt.

Das tleme saubere Dienslmäbchen folgt mit Freudenber Absorbern»«,, „Fi«,« Barrington" wolle es sprechen.Das Geheimnis, bessen Mitwifsern, sie ,ft, brückt ihr

fast bas Herz ab, unb sie trägt das brennenbe Ver-
langen, noch mehr zu erfahren.

Schüchtern klopft sie an ber Thür, welche ben Salon
von bem Kinberzimmer trennt.

„Herein!" erschallt Felicies melobiöie Stimme. „Unb
nun schließen Sie die Thür wieber, bitte! Ist Jemand
im Salon?"

„Nein, Fräulein — ich meine Frau Barrington."
„Setzen Sie sich! Wie heißen Sie?"
„Mary, grau Barrington."
„Sie haben mir gestern Abend einen großen Sienst

geleistet, Mary. Sc> lange ich lebe werde ich Ihnendankbar sein."
Und sie Zeicht dem vor Freude erglühenden Mäbchen

bie Hanb,
„Wie alt finb Sie, Mary?" fragt Felicie wieber.
„Neunzehn Jahre, gr«u Barrington."

Jahre? Also gerade so alt, wie ich —
nur daß ich unglücklich bin und Sie nicht. Aber ich
hoffe, wir werden einander bennoch verstehen, Mary."

„Ganz gewiß", schluchzt bas Mäbchen auf unb brichtvor Rührung in einen Thränenstrom aus.
„Bitte, weinen Sie nicht, Mary! Es könnte uns

Jemand hören!"
Nasch wischt Mary sich bie Augen mit dem Schürzen-zipfel. Dann blickt sie voll Erwartung in das dicht zuihr geneigte Gesicht ihrer Herrin.
„Kann ich Ihnen vertrauen, Mary?"
„Ja, Frau Barringlon, ganz gewiß."
„Ich bleibe noch einen Tag hier bei meinem Sohne— im Zimmer meiner Mutter, der Frau Mackay. Aber

ich habe meine Gründe, weshalb ich meine Anwesenheitmeinem Manne, sowie Fräulein Douglas noch verheim-liche.
Marys wafserblaue Augen leuchten verständnisinnig

auf. Lebhaft nickt sie mit dem Kopf.
„Wenn Sie mir also nicht fest versprechen, über meine

Anwesenheit vorläufig noch zu schweigen, so muß ich
sofort dieses Haus verlassen."

„Ich fag« nichts", beteuert bas Mâbchen. „Aber
gräulein Douglas — sie ist fehr klug — sie wirb balb
etwas merlen."

„Ich glaube nicht. Sinb Sie gräulein Douglas fehrzugethan, Mary?"
Ein fchneller Blick aus Marys kleinen Augen streiftbas Gesicht vor ihr. Das Mâbchen hat Herrn Barring»

ton stets für einen Wittwer gehalten unb bas fchönegräulein Douglas für bie zukünftige Herrin. Jetzt tauchtauf einmal eine rechtmäßige grau auf — unb bie ganze
Situation ist verändert.

Marys romantifches, leicht gerührtes Herzchen erglüht
in hellen Begeisterungsflammen für bie junge, fchönegrau Barrington.

„Nicht fo 'fehr", erwibert fie zurückhaltend „Ich liebe
Sie viel mehr, grau Barrington."

„Danke, Mary. Also Sie schweigen?"
„Wie bas Grab."
Unb Mary hebt zur Bekräftigung ihrer Worte bie

Hanb zum schwur.
XXIX.

Gegen zwei Uhr Mittags unternimmt grau Mackaymit Walter ihren alltäglichen Spaziergang. Sie wollte
benfelben heute ausfetzen; boch gelicie mochte nichts ba-
von wiffen. Das Kinb follte wenigstens nicht unter ihrerNnmefenheil leiben — wie sie fagt. In Wirklichkeit will
fie bie Mutter mit ihrem bestänbigen Geplauber unb
Gefrage ein wenig los fein, um ihre Gebanken zu sam-meln.

Im Hirn ber armen grau Mackay wirbelt alles wie
im bunten Chaos burcheinanber. . . .

Ihre einzige Tochter ans bem Gefängnis entflohen -^

im Haufe ihres Mannes versteck,, ohne baß er eine Ahn-
ung von ihrer Anwesenheit hat — vielleicht balb bie
Polizei auf ihrer gährte bas alles ist zu viel für
ben schlichten, einfachen Sinn ber alten Dame.

>^ie kürzt ben Spaziergang möglichst ab, um balb
wieber baheim zu fein.

3n ber Nähe bes Hauses Zehnte Avenue Nr. 32 holt
Norbert sie ein, ber aus ber Probe kommt. Er beugt
sich über ben Kinbermagen unb scherzt unb lacht mit bem
kleinen, munter aufkreischenben Walter.

„Habe ich bie Ehre, Herr Varrington vor mir zu
sehen?«

Mit biesen höflichen Worten tritt plötzlich lin einfachgelleibeter Herr an feine Seite, gerabe als Norbert, fei-
nen Sohn auf bem Arm, ins Haus treten will.

.,3°."
Norbert bleibt stehen.
„Sie sinb Schauspieler im „Metropol-Theater" ?"„Allerdings. Kann ich irgenb etwas für Sie thun?"
„3ch banke, mein Herr. Eine unangenehme Angelegen-

heit führt mich zu 3hnen. Ich bin nämlich Geheimpo»
lizist unb habe soeben ein Telegramm von meinem Chef
erhalten. 3hre Frau büßt eine Gefängnisstrafe ab — "„Leiber."

Norbert ist sehr ernst geworben. Er übergiebt fein
Kinb ber Großmutter unb bebeutet bem Geheimpolizisten,
ihm ins Haus zu folgen.

„Haben Sie irgenb eine Nachricht von meiner armen
Frau, mein Herr?" fährt er hastig fort. „Sie ist d«chnicht etwa wieber erkrankt?"

Mißtrauisch blickt ber Geheimpolizist ihn an.„ 3st es benn möglich, Herr Barrington, baß Sie nochnichts baoon gehört haben? Gestern früh ist Ihre Fr«uaus bem Gefängnis entflohen. Man vermutet sie hierbei Ihnen. Ich soll ©ie sofort gefesselt zurücktranspor.lieren. " (Forts, folgt.)

Palastes die gelbroeiße Fahne bes Papstes weht. Nun
sollte nach bem Programm ber Krönungsfeftlichkeiten ber
Herzog von Norfolk ein großes Fest geben, an welchem
alle fremben Prinzen unb sonstigen Deputationen teil-
nehmen sollten. Der italienische Liberalismus aber war
mißvergnügt barüber; bie liberalen Blätter schrieben, baß
ber Heiz«g von Nosta, ber Verteter Italiens, ben Pa-
last bes Herzogs von Norfolf nicht betreten bürfe, benn
«inerftits fei ber Herzog ein Kleriker, b. h., ein „Feinb"
Italiens, unb anoerfeits wehe auf bem Palast bie in
Italien polizeilich verbotene gelb weiße Flagge!

Rußlands Abneigung gegen bie Iuben
erstreckt sich auch auf bie neu erworbenen Gebiete in
China. Wie ber „Wostotschny Westnik" (Oeftlicher Bote)
melbet, ist ben Iuben verboten, in ber Manbschurei zu
wohnen ober sich b»,t angusiebeln. Selbst bie Durchreise
burch bie Manbfchurei ist ihnen nur auf Glunb eines
Nuslanbspasses gestattet. Zwar ist nach offizieller ruf«
stscher Versicherung bie Manbschurei noch kein russisches
Gebiet, aber in Rußlanb benkt vorläufig kein Mensch im
Ernste baran, den fetten Bissen roieber an China aus-
guliefern. Wogu hätte man benn auch bie Boxer-Un>
ruhen in China mit ihren schrecklichen Folgen anzustiften
brauchen! Soll benn bie russische „Mühe" gang unbe»
lohnt bleiben?

— Ueber eine Meuterei auf einem russischen
Kriegsschiff wirb bem Lonboner „Daily Graphic"
vom 24. aus Sebastopol gemelbet: „Gestern abenb, zu
später Stunbe, lief bei bem Hauptquartier ber Flotte
bes Schwarzen Meeres bie Nachricht ein, baß ein ernster
Vorfall an Bord des Kanonenbootes „Tereh" vorge-
kommen sei. Der Bericht besagt, baß ein Teil ber Ma-
trosen unb Artilleristen gemeutert unb mehrere Offiziere
ermordet hat. Der „Terez" ist ein kleines Kanonenboot
von 1224 Tonnen, leicht gebaut aber gut bewaffnet unb
hat eine Bcfatzung oon 200 Mann." Eine Bestätigung
biefer Nachricht wirb abzuwarten sein.

Türkei. Der Khebive von Egypte n trifft
übermorgen zu einem 8tägigen Besuche bes Sultans in
Konstantmopel ein. Wie gewöhnlich verfolgen bie Eng«
länber den dortigen Aufenthalt bes Khebioe mit Miß-
trauen.

— Der franzöfifche Finangminister R ou vier lehnte
bie Vorbehalte ab, bie längst von ber Pforte hinsicht-
lich der Annahme feines Projektes für bie Unificier»
ung der Staatsfchuld gemacht worden sinb, unb
verlangte, daß man ihm bezüglich ber Verständigung mit
bem Gläubigersynbikat freie Hanb lasse.— Der Marineminister schloß ' mit ber Anfalbowerft
in Genua einen Vertrag wegen Ausbesserung von 8
Kriegsschiffen ab.

Die Erkrankung des Königs von England.
SondsN, 27. Juni.

Das heute um 10'/^ Uhr vormittags erschienene
Bulletin lautet: Der König verbrachte eine gute
Nacht bei etwas natürlichem Schlaf, Der Appetit wirb
besser. Die Wunbe ist bebeutenb in ber Heilung vor»
geschritten. Der Gesamtzustanb bes Königs flößt weniger
Besorgnis ein.

Der Krantheitsbericht von beute nachmittag 2 Uhr
besagt: Der König verbrachte ben Vormittag gut. Alle
Symptome sinb bis zur Stunbe zufriebenstellenb.Die Temperatur ist normal. Künftig Wirb bas Bulletin
Angaben über bie Temperatur nur bei bebeutenben
Schwantungen bringen.

Von nicht amtlicher Seite wirb gemelbet, baß bie
im gestrigen Krankenbericht erwähnte Wieberkehr ber
Schmerzen beim König zuerst von einer gewissen Un»
ruhe begleitet War, baß aber eine Besserung erfolgte,
unb ber König eine ziemlich gute Nacht verbrachte.

In bem etwas nörblich von Lonbon belegenen W at-
forb gab es gestern erhebliche Unruhen, nachbem
bas Festcomite beschlossen hatte, alle Kronungs»
feiern zu verschieben, Volksmengen sammelten
sich auf bem Marktplatze unb fingen an, bie Geschäfte,
welche Mitgliebern bes Comités gehören, mit Steinen
zu bewerfen. Von bem Laben bes Vorsitzenben bes
Comités wurden bie eisernen Rolläben abgerissen, der
Laben zertrümmert unb in Branb gesteckt, so baß bie
Feuerwehr kommen mußte. Auch bie Fenster ber Pri»
vatwohnung bes Vorsitzenben würben eingeworfen Dann
zünbete man ein Freubenfeuer an, unb ber stäbtische
Ingenieur, ber bies verhinbern wollte, würbe arg miß»
hanbelt. Ein Schuhgeschäft würbe aufgebrochen unb ber
Inhalt geraubt. So ging es vielen anberen Geschäften
auf bem Marktplätze unb an ber Hauptstraße. Da auch
bie von auswärts herbeigeholte Polizei nicht bie Ruheherstellen konnte, würben nach Mitternacht bie Aufruhr»

Alte verlesen. Ungefähr WU besondere Konstablerwurden vereidigt und dann ein Angriff auf die Volks«
menge unternommen. Erst nach 3 Uhr morgens waren
die Straßen gesäubert. Viele Personen erlitten Ver«
letzungen, dreißig Personen wurden verhaftet.

Ein Karl May=Prozeß.
Unfere Lefer erinnern sich an einen Dortmunber Vor-

trag bes Haupttebacteurs ber ,Kôln. Volksgtg/ Dr.
Carbauns, über literarische Kuriosa, in welchem auch bie
fchriftftellerifche Thätigteit bes Hrn. Karl May, nament-
lich fein Verhältnis gu geroiffen in ben achtgiger Jah-
ren erschienenen fchmutzigen Schauberroma-
nen, besprochen rourbe. Daß biefe Feststellungen Hrn.May begro. feinen blinbgläubigen Anhängern nicht an-
genehm roaren, «ersteht sich von selbst; roeniger nerstänb«
lich roar ber Versuch, bie Wirfung biefer Feststellungen
burch massive Angriffe auf ben Verlag ber ,Köln. Volksztg/
abzuschwächen, ber mit bem Vortrage bes Hrn. Carbauns
nicht bas minbeste gu schaffen hatte. Sowohl in ber
,Elberf. Ztg.' wie in ber Flugschrift eines „banfbaren
May-Lesers", betitelt „Karl May als Ergieher" (ssrei-
burg, Fehsenfelb) würben Beschulbigungen gegen ben Ver-
lag ber ,Köln. Vgtg/ erhoben, welche biesen gu einer
Priualflage sowohl gegen ben Einsenber ber Notig ber
,EIberf. Ztg/ als gegen Hrn. E. Fehfenfelb (Freiburg i.
Br.) als Verleger ber Flugschrift ueranlaßten. Die erste
Klage rourbe baburch erlebigt, baß ber Einfenber ber
,Elberf. Ztg.' in berselben (Nr. 58, groeites Morgen-
blatt vom 27. Februar) seine Vorwürfe gegen ben Ver»
lag unb gegen Hrn. Carbauns in aller Form zurück-
nahm mit bem Ausbruck bes Bebauerns, „bas Opfer
einer Täuschung geworben gu fein". Die gweite Klage
stanb am 24. b. vor bem Schöffengericht gu Freiburg
gur Verhanblung. Votsitzenber war Oberamtsrichter Merfel.
Klägerischer Progeß-Beoollmächtigter war Rechtsanmalt
K. Sieger in Köln unter Affisteng seines Freiburger
Kollegen Rechtsanwalt Fehrenbach, Vertreter bes Beklag«
ten Rechtsanwalt Dr. Zinauer von Freiburg.

Der Angeflagte selbst war nicht erschienen, ebenso
roaren keine Zeugen anroesenb. Vor Eintritt in bie Ver-
hanblung erklärte ber beklagte Vertreter, baß ber Ange»
klagte nicht anstehe, soweit in ber fraglichen Broschüre
Beleibigungen enthalten seien, bieselben ausbrücklich gu-
rückzunehmen. Der flägerische Vertreter erflärte hierauf,
baß es bcn Privatkläger,i allerbings roeniger auf bie Be-
strafung bes Angeklagten ankomme, als auf bie Fest«
ftellung ber Wahrheit unb eine Ehrenerklärung. Nun
fei aber in Sachen Karl May fo fehr gegen bie Köln.
Volksgtg. gearbeitet worben, baß bie Rücknahme ber Be-
leibigungen minbestens in einer Angahl von Blättern gu
publigieren s'in mürbe. Der beklagte Vertreter erflärte
hitrauf, hiergu bie Ermächtigung nicht g'l befitzen, er
fönne biefe Bebingungen nicht annehmen. Nachbem auch
ein Vermittelungsuorfchlag bes Vorsitzenben seitens bes
Vertreters bes Angesagten mangels Information abge-
lehnt worben war, befchloß bas Gericht im Einuerstänb-
nis mit ben beiberseitigen Anwälten, bie Verhanblung
einstweilen auszusetzen bis gum Erscheinen bes Ange«
flagten, ber telephonifch von biefem Beschlüsse in Kennt-
nis gesetzt würbe Hr. Fehsenfelb erschien unb trat pri-
vatim mit ben Vertretern ber Prinalfläger in Vergleichs«
verhanblungen ein. Als bie Verhanblung wieber auf-
genommen würbe, erklärte ber Vertreter ber Kläger,
Rechtsanwalt Sieger, baß folgenber Vergleich zu stände
gekommen fei: I. Der Priuatkläger erklärt: „Ich erkenne
an, baß bie Oeschäftsbegiehungen zwischen Karl May
unb ben Priuatklägern in ber Broschüre — „Karl > May
als Ergieher" unb bie Wahrheit über Karl May ober
bie Gegner Karl Mays in ihrem eigenen Lichte non
einem bankbaren Mayleser — unrichtig bargestellt sinb,
unb ich nehme bie in ber Broschüre enthaltenen Belei»
bigungen mit bem Ausbruck bes Bebauerns gurück, II.
Das Vergleichsprotokoll soll einmal in folgenben Blät-
tern veröffentlicht werben unb zwar breispaltig in: 1.
Börsenblatt für ben Deutschen Buchhanbel (Leipgig), 2.
Wupperthaler Volfsblatt (Llberfelb), 3. Kölnifche Volfs-
geitung (Köln), 4. Kölnische Zeitung «Köln), 5. Dres-
bener Nachrichten (Dresben). III. Priuatbeflagter trägt
bie Kosten biefer Publikationen, sowie bie Kosten ber
PriuaMage einschließlich ber Anroalisfosten. IV. Princtt-
kläger ziehen bie erhobene Priuatklage zurück."Dieser Vergleich hat für ben Verlag ber Köln. Volks-
geitung benselbeu Wert wie ein gerichtliches Urteil. An
einer Bestrafung bes Hrn. Fehfenfelb, ber in ber gangen
Angelegenheit offenbar ebenfalls bas „Opfer einer Täu-
schung" gewesen ist, konnte ihnen nichts gelegen sein; umso mehr an ber vollen moralischen Nieberlage, welche ber
ober bie Hintermänner ber Broschüre bes „bankbaren
May-Lesers" erlitten haben.

Amtliches.
Grotzh. Beschluß vom 22. Juni 1902, bie Angeige

»nsteckenber Krantbeiien betreffenb.
Die Aerzte unb Hebammen sinb oerpflichtet, bem zu-

stänbigen Eanitälsinspektol, nach Feststellung ber
Diagnofe, bie gu ihrer Beobachtung lommenben Fälle
oon ansteckenber Krankheit angugeigen.

Die gleiche Angeige hat auch bei Tobesfällen infolge
biefer Krankheiten stattgufinben.

Die Angeigen haben schriftlich gu geschehen. Zu biefem
Zwecke werben an bie betreffenben Praktiker auf Staats-
kosten Abieißhefte nebst Briefumschlägen, welch' letztere
ben Vermerk ber Poitofreiheil tragen, oerabfolgt. Auf
bem ihm oerbleibenben Abschnitt bes Heftes trägt ber
Argt bas Datum ber erfolgten Heilung ober bes Ab-
lebens bes Kranken ein

Iebe ihm gugegangene Anzeige eines Falles anstecken-
ber Krankheil übermittelt ber Sanitätsinspekwr, nachbem
er biefelbe eingesehen, sofort bem Präiibenten bes Mebi>
ginalkollegiums; ebenso erstattet er biesem schriftliche An-
geige über alle Fälle oon anfteckenben Krankheiten, welche
er selbst, als behanbelnber Argt, feststellt. Er gieht un-
vergüglich Erkunbigungen ein über Art unb Ausbehnung
der Kranfheit unb trifft ober läßt bie gegen beren
Weiteroerbreitung nötigen Maßregeln treffen. Er über»
macht aisbann bem Mebiginalkollegium einen ausführ-
lichen Gesamtbericht.

Der Prästbent bes Mebiginalfollegiums oerstänbigt
bie Aergte über bie auf ihre Anzeige hin angeorbneten
Maßnahmen. Er macht jebe Woche eine Zusammen-
stellung über Auftreten unb Erlöschen oon anfteckenben
Krankheiten in ben verfchiebenen Ortschaften bes Lanbes.
Diese Aufstellung wirb unoerroeilt ber Regierung über-
mittelt, welche biefelbe burch bas Mémorial' gur öffent-
lichen Kenntnis bringt.

Am Schlüsse eines jeben Jahres reicht ber Praktiker
ben ihm verbliebenen Teil seines Melbeheftes bem Me-
biginallollegium ein, bamit biefes bie Statistik über bie
im Laufe bes Jahres burch bie verschiebenen anfteckenben
Krankheiten im Großhergogtum verursachte Sterblichkeit
aufstellen kann.

Sieht ber Sanitätsinfpektor in AuSübunq feiner Funk»
tionen sich genötigt, einen Kranken gu besuchen, fei es
in einer öffentlichen Anstalt, fei es in Prioathäusern, so
wirb er rechtzeitig ben behanbelnben Argt baoon benach»
richtigen, welcher bem Besuche beiguwohnen berechtigt ist.
Es ist bem Sanitätsinfpeltor, außer in ben Fällen, wo
er selbst ber behanbelnbe Arzt ist, burchaus verboten,
sich in bie Behanblung eines mit einer anfteckenben
Kranfheit behaftenben Kranken eingumischen.

Die Aergte unb Hebammen erhalten für jebe Angeige
einer ansteckenben Krankheit eine Vergütung von Fr. 1.50.
Diese Vergütung wirb am Enbe bes Jahres auf Grunb
von Etats, welche vom Präfidenten bes Mebiginal-Kolle-
giums visiert sinb, ausbegahlt.

Die Aergte unb Hebammen, welche bie burch gegen»
wältigen Beschluß vorgeschriebenen Angeigen unterlassen,
werben gemäß Art. 18 bes Gesetzes vom 10. Juli 1901
über bie Ausübung ber Heilkunbe bestraft.
Ministerial- Beschluß vom 24. Juni 1902, rooburch bie

gur Angeige gu bringenben ansteckenben Krankheiten
bezeichnet werben.

Die anstecfenben Kranfheiten, welche laut Art. 11
bes Gesetzes vom 10. Juli 1901 angegeigt werben
muffen, ftnb folgenbe:

Diptheritis, Scharlachfteber, Nernenfteber, Blattern,
Keuchhusten, Flecktyphus, Cholera, Schweißsieber, Pest,
Kinbbettfieber.

« «
Großh. Beschluß oom 22. Juni 1902, bie Portofreiheit

ber staatsbienstlichen Postsenbungen gwischen ber
Forstverwaltung unb ben Staats -Laboratorien be-
treffenb.

>» «
Bekanntmachung, bie Aufnahmeprüfung an der Nor-

malschule unb ben Concurs gur Verleihung ber an ber-
felben Anstalt vakanten Stubienoörsen betreffenb.
Beschluß vom 18. Juni 1902, bie Ernennung ber

Prüfungsjury für bie Lehrer unb Lehrerinnen be-
treffen.

Art. 1. — Zu Mitgliebern ber Jury, vor welcher
bie währenb bes laufenben Jahres behufs Verleihung
von Fähigkeitsbrevets an bas Lehrpersonal ber Primäl-
schulen vorgesehenen Prüfungen stattgufinben haben, sinbernannt bie Herren 1) Wiiry, Oberinfpektor; 2) Lech,
Mitglieb ber Unterrichts - Kommiffion ; 3) Breifch unb

Dühr, Tchulinspettoren zu Luxemburg; 4) Meyers,
Direktor ber Normalschule; 5) Wercollier unb Stein,
Professoren an ber Normalschule.

Art. 2. — Zu Ergänzungsmitgliebern berselben Jury
sinb ernannt:

s) in Ersetzung irgenb eines ber Mitglieber 5ub 1
bis 3 : Herr Kiesel, Schulinspektor ,u Echternach;

d) in Ersetzung eines ber brei anberen Mitglieder, :
Herr Kayfer, Professor an ber Normalschule.

Notariat, — Durch Gioßh. Beschluß vom 22. Juni1902. ist Herr Nikolaus Delvaux, Doktor ber stechte
unb Notars-Kanbibat zu Weismampach, zum Notar mit
bem Amtswohnsttze Weiswampach, in Ersehung bes zu-rückgetretenen Herrn Valentin Delvaux ernannt worben.

»

Einregiftrements< unb Domänen-Verwaltung. — DurchGrohh. Beschluß vom 22. Juni c. ist Herrn Johann
Hemmer vom k. 1. Juli ab, auf fein Ersuchen, ehren-
volle Entlassung aus feinem Amte als Einregistremenls-
unb Domänen » Einnehmer zu Esch a. b. Alz. bewilligt
roorben.

Lokal-Neuigkeiten.
— National'Wettfliege». — An bem

National-Concurs, veranstaltet burch bie Brieftauben-
Gesellschaft «L'HirondelleLuxembourgeoise», welcher
morgen (Sonniag) von Dooer aus Englanb abgehalten
roirb, beteiligen sich bie fünf in!änb,fchen Vereine:
« 8ainte-Larbe , (Esch a. b. Alz.), « 8port dolom»
bopnile de vudelange » (Dübelingen), « sainte-
Irmine » (Bonneweg), « Les Vainqueurs » (Pfaffen-
thal) unb bie Hauplstabt-Gesellschaft « L'Hirondelle
Luxembourgeoise », Es sinb 26 Züchter mit 106
Tauben an bem Wettfluge beteiligt. Zwei Ehrenpreise
nebst 28 Geldpreisen stnb für bie 28 ersten Tauben aus-
geschrieben. Die Dauer bes Concurses ist auf 5 Tage
nach bem Eintreffen ber ersten Preistaube festgesetzt. Die
Beteiligung um bie Poules ist eine allgemeine. ImGanzen stehen 93s Fr. im Spiel. Unter ben einge-
schien Tauben befinben sich viele Prachtexemplare, bie
bereits ihrem Züchter manchen ersten Preis geflogen haben.
Die Tauben sinb auf bem Schiffe burch einen gewissen
Herrn Van Sevenant aus Ostenbe begleitet unb werben
im Beifein bes Schiffslapitäns burch ersteren Herrn in
Dover morgen früh 4.39 Uhr aufgelassen, D>e ersten
Preistauben können gegen mittag roieber hier eintreffenunb werben alsogleich im « Hotel de Luxembourg »
bei freiem Gintritt zur Schau ausgestellt. Währenb be«
Einsetzen gestern abenb unb stets, bis bie erste Taube
„gefallen" ist. frägt^man sich im Sportslreise : „Wer wirb
rex?" — Gut Flug!

— Eiseninbustlie. — Vom rheinisch-westfälischenEisenmarkt roirb ber ,Köln, Ztg.' geschrieben: Das Erz-
geschäft ist still. Gießerei-Eisen wirb stetig abgerufen.
Luxemburger befinbet sich burchroeg in ben Hänben ber
Hänbler. bie bem englischen Markt entsprechenb höher
halten. Im übrigen sinb bie Preise unverändert, 10/12erSpiegeleisen kostet 71—72 M., Qualitüts-Pubbeleifen
60 M., Stahleisen 62 M. ab Siegen, Thomaseifen
frei verbrauchendem Werk 57 50—58 M., Gießereieifen I
unb Hämatit 65-66 M., ©ießereieisen III 61-62 M.
ab Westfalen, Luxemburger Pubbel- unb Thomaseifen 46,
Gießereieisen III 49—50 M. ab Luxemburger Hütten.— Bekanntmachung. -^ Auf bie folgenben
Bestimmungen ber Schaumwein-Nachsteuer»
Orbnung vom 5. Juni 1902 wirb besonbers auf«merksam gemacht:

Wer am 1. Juli 1902 im freien Verkehr befindlichenSchaumwein im Besitz ober Gewahrsam hat, hatihn spätest e n s am 3. Juli 1902 einer Zoll-stelle ober bem Steueramte feines Bezirks fchriftlich an»
zumelben. Schaumwein, ber sich am 1. Juli 1902
unterwegs befinbet, ist oom Empfänger anzumelben, fo-balb er in beffen Besitz gelangt ist. Zu ben Anmeldungen
werben Vorbrucke von den Zollstellen unb ben Steuer
ämtein unentgeltlich geliefert.

Wirb für verzollten Schaumwein die Befrei-ung »on der Nachsteuer beansprucht, so ist
von ben Beteiliaten nachzuweisen, daß ber Schaumwein
ber Verzollung unterlegen hat.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich für Schaum-
wein im Besitze von Haushaltungsvorständen,
die weder Aus'chant noch Handel mit
alkoholischen Getränken betreiben, sofernfeine Gesamtmenge nicht mehr als 30 ganze,
Flaschen beträgt. Beim Vorhandensein von Schaum»
wein aus Tranbenwein unb solchem aus Fruchtwein
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(Obst« uilb Beerenwein) werben bie Mengen beider Arten
zusammengerechnn. j

Nähere Auglunft über bie Schaumwein-Nachsteuer roirb
auf Anfrage oon ber Untergeichneten Behörde erteilt.

Luxemburg, ben 23. 3uni 1902.
(469) Großherzogliche Holldiretttsu.— 3eichenunterricht. — greubig gu begrüßen ist
«in foebtn im Druck u. Verlag oon M. H uß erschieneneg
Schulbuch, bas einem hiergulanbe fchon lange gefühlten
Bedürfnis in vorzüglicher Weife entgegenkommt. Leit-
faden für ben 3eichenunterricht in ben
Primär« unb Obe rprimär f chulen begLuxem-
burger Lanbeg", fo betitelt sich bag oon ber Groß-
hergoglichen Unterrichtglomnnfsion genehmigte Werk, bag

»on einer Kommifston oon gachleuten auggearbeitet ist.
3m ersten Teil roirb ber „Zeichenunterricht in ber Pri-
marschule" übersichtlich, praktifch unb interessant behanbelt.
Der groeite, ausgebehntere Teil befchäftigt sich mit bem
Zeichenunterricht in ben Oberprimärfchulen" ber Kna-
ben unb Mäbchen. 3ahlreiche geometrische unb künstler-
ifche 3eichnungen stnb in ben Text hineingestreut unb ben
Schluß beg gebiegen unb oornehm auggeftatteten Buches
bilbet eine lange Reihe oorgüglicher gigurentafeln. Einst-
weilen mögen biefe kurgen Angaben genügen, um unfere
Leser auf ein Weit au'merkjam zu macde», bas seiner
zahlreichen Vorgüge roegen eine eingehenbe Befprechung
»erbienen würbe unb sicher eine große Verbreitung fin-
den wirb, kommt eg ja gu bem äußerst niebrigen Preise
von 0,75 gr., oielleicht ber 6. Teil beg wirklichen
Werieg, in ben Hanbel.— Militärmusit — Morgenvormittag 11^2 Uhr
wirb bie Militärkapelle auf bem Parabeplatz fol-
genbes Programm zur Aufführung bringen:
1. «Mit Mut ullä Lraft», Marsch . . Llou.
2. «Die Irrfahrt uius Glüo^», Ouver-

ture 8uppö.
3. «Monte Ohristo», Walzer . . . Totlar.
4. Fantasie aus «Romeo und . Gouuod.
5. «H.ber jetzt, aber jetzt», Gavotte . Reinhardt.

Gsch a. >. Mz. —Gemeinderatssitzung.. — Am Montag. 30. Juni, um 5 Uhr nachmittags,
findet bahier Gemeinderatssitzung statt mit folgender
Tagesordnung.

1. Regelung der Gemeinderechnung.
2. Schuldispens,
3. Hilfsdomizile.
4. Weg ,.im Brill"
5. Bedürfnisanstalten.
6. Alignemente.
7. Genehmigung der Grasversteigerung.
Perl/ 26. 3uni. (Unfall.) Gestern morgen stürgte

auf einer hiesigen Schiefergrube ber Arbeiter 3- B. l
Comtois in einen 8 Meter tiefen Schacht, allroo er mit
gebrochenem Beine und mehrfachen Quetschungen liegen
blieb. Lebenggefahr ist jedoch abgeschlossen. 8. V.

Wiltz, 25. 3uni. (Spiele nicht mit Schießgewehr!)
Gestern nachmittag amüsierten sich mehrere Schulbuben
bamit, eine entleerte Patrone mit Puloer gu füllen unb
zu oerkorken. ©er 9jährige N. May brachte bie Labung
zur Entgünbung unb rourbe berfelbe oon ber gersprin-
Zenben Hülse schwer im Gesicht unb an ben Hänben
verwundet. L. V.

Nodenbsrn, 28. Juni. — S ter befall. —
Gestern morgen um 6 Uhr oerfchieb unfer Herr Pfarrer,
der hochro. Herr Thomas Peckelg, nach kmger Krank-
heit, roohloersehen mit ben hl. Sterbesakramenten, im
Alter oon 56 Jahren. Begräbnis unb Leichenbienst sin»
den am Montag, 30. Juni, um 9 Uhr morgeng,
llllhier statt. Allen greunben unb Bekannten, benen aus
Verfehen ober Mangel an 3«t eine Tobesangeige nicht
ober gu fpäi zugehen follte, diene gegenwärtigeg alg Mit-
teilung unb Einlabung.

Thomag Peckelg war am 15. gebr. 1846 gu Hei-
derscheib geboren unb empfing bie hl. Priesterweihe am
25. Märg 1871, worauf er schon am 15. April bes-
felben Iahreg zum Vikar oon Mutfort unb am 7.
gebr. 1873 in berselben Eigenschaft nach Mamer er-
nannt rourbe. Am 12. Sept. 1876 rourbe er Pfarrer
zu Derenbach, am 28. Okt. 1880 Pfarrer gu Boxhorn
unb am 15. Jan.. 1890 in berfelben Eigenschaft nach
Robenborn oerseht. Von schwächlicher ©esunbheit geich-
nete er sich um fo mehr burch feinen großen unb wohl-
oerstanbenen ©eeleneifer unb geminnenbe Liebengwürbig-
leit im Charakter aug. ©tubium unb Gebet war feine
Lieblinggbefchäftigung unb fein heitereg freunbliches
Wefen bleibt seinen Amtgbrübern unb Bekannten gewiß
«och lange in bestem Anbenken. R.. I. ?.

Weiswampach, 25. 3uni. — Heute feierte hier,
der hochm. H?rr Abolpf ©eloaux, Sohn beg hiesigen
Notarg, seine Primig, ©er hochw. Hr. ©echant unb
Canonicus oon Clerf, welcher bie gestprebigt hielt, fchil»
derle bie hohe Würbe bes Prieftenumg; alg Ministranten
fungierten ber hochm. Hr. Burg, Pfarrer oon Beiler»
Leithum alg Inbex, ber hochw. Hr. Robenbour, Pfarrer
oon Holler, alg Diakon unb ber hochro. Hr. Bernarb,
Vetter des Primigianten unb Professor an einem belgischen
petit-zeminaire, alg Subbiakon. Kirche, Straße unb
Haus beg Primizianten waren aufs prachtvollste geschmückt.
Dem Neugeroeihten oerehrte bie Jugend oon Weigroam-
pach gwei höchst wertoolle Krugiftx- ©er hochw. Hr.
Abolpf Deloaux oollenbete feine Stubien im Seminar
bei „auswärtigen Missionen" in Parig unb wirb im
nächsten September seine Missiongreisc nach bem fernen
China antreten.

Nlftingen, 26. 3uni. — ©er Hr. Baulonbuktenr
Colling u. Hr. Professor Abbe Petry oerweilten heute hier,
behufg Anlegung einer neuen Wasserleitung, für bie
Bewohner in ber Nähe bes Bahnhofs. 3wei Pläne
lagen oor, wooon ber eine, bie Quelle neben ber Straße
Ulflingen-Affelborn betraf, ber anbre eine Quelle groifchen
Ulflingen-Holler; ber letztere Plan soll leichler ausführbar
sein unb boch reichlicheres Wasser fpenben. — In ben
nächsten Tagen roirb auch bie oom Gemeinberat ernannte
Komifston, nämlich Hr. Colling, Baukonbutleur, Hr.
Olinger, Schulinspektor unb Hi. Petry, Professor hier
eintreffen, behufg Untersuchung ber Sagen und ber Plan?
für bag neue Schulgebäube, welches wenigstens vier große
Säle enthalten soll.

Wir les^n in ber „Oberm. Ztg." :
Hollerich. — Verbingung eines neuen Pfarr-

hauses. — Die Augführung unb Lieferungen bes neuen
Pfarrhauses in Hollerich sollen in acht Losen, unb gwar :
1) Los Erb-, Maurer-, ©teinhauer (inggemein) unb
Gra^.itarbeiten 13.150 granlen, 2) 8og 3immer»rbeiten
3000 gr., 3) Los Klempnerarbeiten 1200 gr., 4) Los
Dachbeckerarbeiten 1100 gr., 5) Plafonieiarbeiten 1200
Fr., 6) 8os Schreinerarbeiten unb Nollaben 4900 gr,,
7 Lag Schmiebearbeilen 580 gr., 8) Log Maler- und
Glaserarbeiten, öffentlich «ergeben werben. Die Kosten-

anschlage unb Pläne liegen beim ausführenden Arii»
tetien Herrn Georg !raus, Arienalslraße Nr. 11 in
Luremburg unb im ©emeindesekrelariate in Hollerich zur
Einsicht auf. Die Angebole stnb gefchlosfen unb uer- j
siegelt bis zum 4. Juli im Sekretariate in Hollerich ein-
zureichen, bis zu welcher Zeit bie Angebote im Beifein ber
erfchienenen Bewerber geöffnet werben.

Hamm, 24. Juni. — Vorsicht mit Schietzwaffen.
Gestern Nachmittag lam ber Taglöhner Johann Gleis
aus Sankweiler aus bem nahen Walbe hierher unb
lehrte in bie Wirtschaft oon Johann Homann ein. Er
klagte über heftige Leibschmerzen; er hatte sich in ber
Mittagsstunde unoorsichtigerweife mit feinem Flobert, ben
er tags vorher von einem Bekannten gekauft hatte, in
ben Unterleib geschossen. Er bat, man möge ben Pastor
rufen unb ihn bann eiligst zum Arzt zu fahren. Sein
Zuftanb ist bedenklich, eine Unteifuchung ist eingeleitet
worden.

Medernach, 25. Juni. — ©ie Klee> unb Heu»
ernte hat hier begonnen, unb babei macht man bie Er-
fahrung, baß sie reichlicher ausfällt, als man Enbe ver-
flossenen Monats zu erwarten berechtigt war. In ber
hiesigen Gegenb gingen die Graspreise niedriger als
voriges Jahr. Klee kam durchschnittlich 80 Sous. gutes
Wiejengras 2 Fr, das Ar. Di? Haserselber stehen hier
sehr schön, was wohl ber guten Düngung mit Chilisal-
peter zuzuschreiben ist.

Perl, 25. Juni. — Unfall. — In ber hiesigen
Schiefergrube ber Gesellschaft Werhahn stürzte heute
Morgen ber >n ben fechziger Jahren stehende Arbeiter
I. N, Courtois aus Parette (Belgien) im Förderschacht
in einer Tiefe von 7 Metern ab und erlitt außer uer>
schiebenen Verletzungen einen komplizierten Schenkelbruch,

iltümelingen, 23. Juni. — Schwere Mißhand-
lung, — ©er Bergmann Bernhard ©emario geriet gestern
Nachmittag in der Wirtschaft von Giliot mit dem Berg-
mann Anton Brächet in Streit, wobei Brächet ihm mit
einer Feile mehrere tiefe Stiche am Rücken und an der
Schulter beibrachte. Dabei machte er sich über die Grenze,
©ie Verletzungen des ©emario sind schwer aber nicht
lebensgefährlich.

Hiiucheringen. Donnerstag, den 3. Juni,
wird die ©emeinbe»erw»ltung von Bettemburg im Ge»
meinbefetretariat bie Arbeiten unb Lieferungen für den
Bau einer Pfarrkirche und eines Pfarrhauses in Hün-
chenngen auf dem Submisfionswege ohne nachträgliches
Abgebot in Verding geben. Kostenanschlag: 1) Kirche
45000 Fr. 2) Pfarrhaus 17.300 Fr. ©ie Pläne, Ko-
stenanschläge und das Bedingungsheit liegen bei dem
Architekten Hrn. P. Funck in Luxemburg täglich und im
Gemeindefetretariat in Bettemhurg an den Montagen,
Mittwochen unb Freitagen zur Einsicht auf.

Wir entnehmen der ,Luxemb. Post:— Schulfreuben. -— In ber Schule zu P..
unweit der Hauptstabt, fchickte vor einigen Tagen bie
bortige Lehrerin ein unfauber ausfehenbes Mäbchen nach
Haufe, damit es bort bas Verfäumte beforge. Das Kinb
kehrte balb wieber, begleitet von feiner Mutter, einer in
ber bortigen Gegenb in mancher Hinficht „wohl" be-
kannte Perfon. Dieselbe Hub an in Gegenwart ber
Kinber bie Lehrerin auf bie gröblichste Weife zu schimpfen,
unb schließlich soll sich bas böfe Weib thätlich an ber
Person ber Lehrerin vergriffen haben. Dem scheußlichen
Auftritt würbe baburch ein Enbe gemacht, batz ber in-
zwischen auf bas Gefchrei herbeigeeilte Lehrer bas Unweib
an bie Luft setzte. Die ganze Gemeinbe ist entrüstet ob
bes Auftrittes, bem bie allgemein geschätzte unb beliebte
Lehrerin ausgesetzt gewesen. Die Angelegenheit wirb vor
Gericht ein für bie Uebelthäterin sehr verhängnisvolles
Nachspiel haben.

Osch, 24. Juni. — Kaum ist bie Wahlschlacht für
bie Kammer geschlagen unb schon beginnt ber „Kampf"
für bie hiesigen Ltabiratswahlen im Herbste, Es werben
schon jetzt über 15 Kanbibaten genannt: Note unb
Schwarze, überhaupt Schattierungen aller Art, so baß es
recht nett werben lann.

RÜmeNngen, 24. Juni. — In allen Ortschaften
bes Röserbannes, Bettemburg, Dübelingen :c. sinb Listen
in Umlauf gefetzt, um bei Beginn ber neuen Kammer-
tagung im Herbste bie Wahl ber Kanbibaten in ben
Ortschaften selbst unb weiter bie Teilung bes Kantons
Efch zu verlangen. Es soll bies wahrscheinlich eine Ant»
wort auf bie Wahl ber Soczalisten fein.

Gsch, 24. Juni. — Die Memungsuerfchiebenheit
über ben Bauplatz ber „Inbustrieschule" im Stabtrate
ist so groß, baß an ein Bauen in biefem Jahre nicht zu
benken ist. Es ist traurig, baß folch wichtige Angelegen-
heiten burch bie Intereffenpolitik gewiffer Personen
scheitern muffen. Der Bericht ber Vertrauens-Kommisston
weist baraufhin, baß ber Bau unverzüglich begonnen
werben muß, bamit bie Entwicklung ber Inbustrieschule
nicht barunter leibe. Dementgegen sinb einige Stabtrate
ber Ansicht, baß bas heutige Gebäube genügenb Platz
biete. Das reime sich, wer kann.

HolzeM, 26. Juni. — Daß nicht alle Verester-
ungen nach Wunsch gelingen, bas ist unvermeiblich unb
bavon hatten wir zwischen unserer Ortschaft unb dem
Nachbarsdorfe Mamer ein frappantes Beispiel, Durch
bie früher vorgenommene Bachregulierung fanb ber Abfluß
bes Waffers so rasch statt, baß bie umliegenden 120
Morgen Wiesen trocken gelegt würben. Diesem Uebel-
ftanbe soll bemnächst burch eine regelrechte Bewäsferungs»
anläge abgeholfen werben unb sinb bie betreffenden Pläne
bereits in Ausarbeitung begriffen. Hoffen wir, batz bies»
mal bie Erwartungen ber Beteiligten nicht getäuscht werden.

Landesgrenze.
Trier, 2?. Juni. Gestern fanb in ber Treviris,

in Anwesenheit bes Hochwürbigften Herrn Bischofs unb
beS Hochwürbigsten Herrn Generalvikars, eine Ver-
fammlung von 12^ Geistlichen, insbefon-bere von Präsibes von Arbeitervereinen unb anberer
focialen Vereine unserer Diözese statt, welche über ben
Ausbau katholischer Arbeiter-Organi«
f a ti 0 nen beriet. Die Verhanblungen bauerten von
11—1 unb von 2>/.-5 Uhr. Am Schlüsse berselben
würben einstimmig folgenbe Resolutionen
angenommen:

„1. Es sollen in Välbe, wo nur möglich, la-
tholische Arbeitervereine gegrünbet werden.

„2, Die katholischen Arbeitervereine, sowie ber
weitere Ausbau berselben sollen gemäß ben Üeh-
ren, bie in ber I^nc)vclicil Kerurn novarum
unb bem Fulbaer Pastorale enthalten sind, auf
katholischen Prinzipien ruhen.

„,">. ES ist ber Wunsch ber Versammlung, baß
biese Vereine unb Organisationen sich einem
großen katholischen Verbände anschließen."

Zum Schlüsse ber Versammlung teilte ber Hochw
Herr Äischof mit. zum Präses der katholischen Ar»
beiteruereine der Diözese Trier sei Herr Pfarrer Stein ,

zu St. Matthias, zum Sekretär Herr Pfarrer Treitz
ernannt. (Tr, Lztg)

Trier, 25. Iun. Zu eineu, wahren Kampfe
gwifchen betrunkenen Arbeitern unb Polizei-
mannfchaft tam es in ber Iohannisnachl in einer
Wirtschaft ber Nachenerstraße. Dort hatten nch etwa 30
Arbeiter gu einer Iahannisfeier gusammengefunben, Nalb
kam es jeooch gu einer rauften Rauferei, sobaß bie Po-
ligei einschreiten mutzte. Nunmehr jeboch bie
Wut ber Betrunkenen gegen bie beiben Poligeisergeanten
Nicolai unb Werkes, welche Orbnung schaffen
wollten. Nicolai erhielt 2—7 Centimeter lange Messer-
stiche in ben Kopf, von benen einige ben Tchäbelknochen
burchgeschlagen haben. Lebensgefährlich verletzt mutzte er
vom Kampfplatz getragen werben. Sein Kollege Werkes
verlor ein Ohr unb trug baneben noch einen Armbruch
bauon. Erst einem herbeigeeilten Offizier mit einem Trupp
Wachmannschaft gelang es, bie Ruhe wieberhergustellen
unb bie acht Hauptthäter gu verhaften,

Nittel (Obermosel). 26. Juni. Bischof H url h
ans Dacca ()ndi^) lam uorsssstern Nbenb hier an. Bei
Gelegenheit >ciner lanonischcn Rcije nach Rom desuchte
er wceber seinen Geburtsort Nillel, wo er auf ber Hai»
»estelle festlich empfangen unb unter Glockengeläute zu-
nächst zur Kirche geleitet würbe. Am Abenb seiner An-
kunft brachte ihm ber Nitteler Männergesanguerein eine
Ovation bar. Trotz bes Halbbunteis, bas erst herrschte,
nahm sich ein burch ben großen Pfarrgarten u«anstal»
teter Fmkelgug sehr schön aus. Der hochmste. Herr freute
sich, seine frühere Heimat wieber gu sehen. Er hat trotz
bes Klimas seines Wirkungskreises seine
körperliche Rüstigkeit bewahrt.

Mek, 27. Juni. Zur Abwehr unb Unterbrückung
bei Geftügelcholera ist für gang Elsaß-Lothringen ber
Hanbel mit lebenbem Geflügel im Umhergiehen
bis Enbe August b. I. worben

Verschiedene Nachrichten.
Madrid, 27. 3uni. Das Puloermagagin

im nahen Carabanchelj, in bem gestern eine Schiagent»
günbung erfolgte, ist bem Erbboden gleichge»
macht. Ein großes benachbartes Puloermagazin, foroie
bie Kirche sinb stark beschädigt. Fast alle Hüujer bes
Ortes tragen Spuren bes Sprengunglücks. Bis jetzt
rourbe festgestellt, baß gwei Menschen ihr Leben eingebüßt
haben unb 25 oerletzt worben sinb.

TamboW (Nutzland), 27. Juni. 3m Kreife Sch,gk
richtete eine Windhofe große Verheerungen
an. Von vielen Bauernhäusern rourben bie Dächer ab-
gebeckt ; 30 Perfonen wurden fchroer oerletzt, eine Frau
Unb eine Kind getötet.

Genf, 26. 3um. L ucche n i , der Mörder der
Kaiserin Elisabeth oon Oesterreich, hat einen Wärter
überfallen, der seine Zelle betrat. Der Wärter hat keine
ernstlichen Verletzungen erlitten. Luccheni wurde in Eisen
gelegt.

Mstttjoie, 25. 3uni. Nach bem Genufse non
krankem Kalbfleisch ift im benachbarten Dorfe
Congen eine Familie von 8 Personen (7 Kinber unb
bie Mutter) schwer erkrankt. Das Tier hat geschlachtet
werben muffen, es soll Lungenbranb gehabt haben. Eine
Nachbarsfrau, die auch oon dem Fleisch gegeffen hatte,
ist ebenfalls schwer erkrankt.

Kangrss (Departement Obere»Marne), 27. 3«ni.
Ein Automobil, welches den Nennwagen der W e 1 1<
fahrt Paris-Wien oorausfuhr, wurde in der
Nähe oon Chaudenay, als es einem Bauernwagen aus-
weichen wollte, gegen einenBaum geschleudert.
Der Maschinist wurde getötet, ber Fahrer verletzt. Bei
Broncourt würbe ein an ber Wettfahrt teilnehmenbes
anberes Automobil durch Anprallen gegen einen Stein
umgeworfen. Der Gehilfe bes Maschinisten würbe schwer,
ber Maschinist leicht verletzt unb ber Wagen gertrümmert.

Der „tochende See" «nd seine Opfer. Man
berichtet aus Nem-Iort: Die ersten Opfer ber vulka>
nischen Störungen in Westinbien sinb nicht auf Marti-
nique gu suchen gewesen. Der „kochenbe See" auf Do-
minica hat sie gefordert. 3m Degember v. 3> traf auf
ber genannten 3«fel Wilfreb M. Clive, ein Englän-
ber, ein, ber auf einer Tour um die Welt begriffen war
und vornehmlich bisher oon Reisenden nicht berührte
Gegenden aufsuchte. Dominica ruft bei bem Forfcher ben
Einbruck heroor, als ob eine bünne Erdschicht über einen
glühenden Lanafluß ausgebreitet fei. Ueberall entspringen
heiße Quellen bem Boben, manche bavon mit schäblichen
Gafen gesättigt.

Dominica hat bie üppigste tropische Vegetation, bie
man sich nur beulen kann, unb bie Erforschung beâ 3n-
nern bieser nur 16 (englische) Meilen breiten unb 29
Meilen langen Insel bietet baher bie größten Schwierig-
ketten. Ana biesem Grunbe bürfte es erklärlich sein,
baß bie Kunbe voit dem „ kochenden Tee " erst oor
zwangig Jahren an bie Oeffentlichleit drang. Das Ge-
wäffer liegt auf einem Rücken bes Mont Diablotin, beâ
höchsten Berges von Westinbien, 2000 Fuß über bem
Meersfpiegel. Der See hat 300 Fuß im Durchmefferunb ist von 100 Fuß hohen, steil abfallenden Fels-roänben eingefchloffen. Er ist gweifellos ber Krater eineâ
erloschenen Vulkans. Elive begab sich, von groei Far»
bigen begleitet, am 20. Degember auf ben Weg nach
dem <2ee.

Nach gweitägiger harter Arbeit — die tropischen Ran-
kengewächse machten ben Reisenben bas Vorbringen be-
sonders beschwerlich — kam man auf dem Gipfel ber
den See umgebenben Felswand an. Die Schwargen,
bie ben See schon häufig gesehen hatten, waren über-
rascht unb beunruhigt, weil sich auf ihm nicht dir Dampf-
wölken befanden, bie sonst bemerkt würben; auch war
bas Gewäffer viel unruhiger als sonst. Ungeachtet ber
Warnungen seiner Führer stieg Eliue boch hinab, ebenso
einer der Schmargen. Der Zurückgebliebene sah nun
beibe plötzlich ohne ersichtlichen Grund hinstürgen. Ent-
setzt ergriff er bie Flncht, Eine sofort nach Rückkunftbes Schwargen nach Laubat ausgerüstete Hilfs-Expebition
fanb Elioe unb seinen Begleiter tot. Der See war
mit einer starten Schicht eines Gases überdeckt, ebenso»wenig bas Verschwinden des Gewäffers, das, gum Ein-
sehen der Bewohner oon Dominica kurg vor dem Aus-
bruch des Mont Pelée gu beobachten war. Gegenwärtig
hat der See wieber fein früheres Aussehen.

Civilstand der Stadt Luxemburg.
Geburten.

SSoui 20. Jlibert, S. d. ftarl Jsjïngtn, Adjîoiier
! armant ©mil "Jeter, S. u. Sinti î-tbt!^, (äJejdiüftemonn

' Satäarina ï. B. '^îatbia* 2)eft, Bierbrauer; -

ooai 21, Ioiephin« Luiie, I, u. «iil CI>rii»!lh««u^, Gciiingtü'
Aufiehcr; Paul Mathia«, Z. ». Oaul Alb«chc, 3«Io»eb<:
beim Mlitäl'Multtcorpz; Vbuard jlilola«, 3, o. Houar»
Schall, Wirt: - oom 22, !Franz Johann. 3. u Johauu
Peter Graffb. Tabalarbeiter; Petci, S, u. Nllulas Goergen.
Handelsmann: — vom 24. Franz, S. u. Peter (»laisse, hann»
schuhfälbet; Helena Matia Ioseohinc. I. u. Karl
Metzg«melster: ,— oom 25. Lina, !. o Heiniich Oettiug«,
Vraubursche.

Heiraten.
SJom 23. 3uni: geréinanb 3o\tph Stfcaacf,Kaufmann,

mit (Malta Maria ßulie Sdjaod; - dom'24. Peter Sut mer,
Siflotrenmo^er, mit Maria fcaro; 00m 25. iJiatöfai
(Srtioelbinflfr, ©ijenbahnbeamter. mit Maruaretba Reifer«.

Sterbefälle.
Nom 23. Juni: Peter Sörarn,alt 03. 6 Mou.; — »am ätf.

©ttjabetf» .«remec, alt 83 3., 2Bit»e ». Philipp 23o&eoin,j,
jtl«. Inbuftrielle.

Letzte Nachrichten.
Berlin, 27. Juni. — Die ,Neue Polit. Korrejp/

will wissen, ber Kaiser beschäftige sich zur Zeit viel mit
bem amtlichen Material über bie Polenbewegung in
Posen. Er beabsichtige bei seiner Anwesenheit baselbst
währenb ber großen Manöver sich programmatisch über
bie Polenpolitit bes preußischen Staates zu äußern. Die
Gelegenheit hierzu werbe voraussichtlich bas Bankett bie-
ten, welches ber Kaiser am 4. September ben Stünben
ber Provinz Posen im neuen Provinzialmuseum giebt.

Der Reichskanzler Graf Bülow hat heute Mittag
ben Fürstbischof Kopp von Breslau zu einer längeren
Unterrebung empfangen.

Washington, 27. Juni. Das Kabinett kam über-
ein, eine Amnestieerklärung zugunsten ber politischen
Gefangenen ber Philippinen, Aguinalbo einbegriffen, zu
erlassen. Dieselbe soll am 4. Juli baselbst in Kraft
treten.

Telegraphische Depeschen.
Luxemburg, 28. Juni.

London. Der Zustanb bes Königs ist befriebigeni».
Die Aerzte sinb einstimmig ber Ansicht, bah ber gestrige
Tag gut verlief unb bie Gesunbheit bes Königs sich
vorzüglich gebessert hat.

Beiträge zum Preßprozeß
und zur Gründung eines anti=socialistischen

Preßfonds.
Uebertrag: Fr. 653.16

Aus B „ 1-25
Ein Gegner ber Socilllisten . . . . „ 2.50
Was ihut not? Unsere Organisation „ 3.75
Auf, schon jetzt zur That, bamit es nicht

wieber zu spät ist ° - „ 3.75
Wer stille steht, bleibt zurück. . I . „ 3.75
Damit wir uns nicht «ieber an bemselben

Steine stoßen . . . , „ 3.75
An ben Socialisten mögen wir Disciplin

uni» Selbstbewußtsein lernen.... . « 7.50
Total: Fr. 679.41

Bourse de Bruxelles.
2? juin.

Notre marché conserve dans son ensemble les
mêmes dispositions qu'à la séanoe de la veille. Le
calme domine à toutes les divisions où nous ne
trouvons que des cours peu changés en général.
La renio est légèrement plus faible à 99,50 et
99,65 suivant la série.

Les lots de villes sont généralement mieux dis-
posés ; Anvers cependant se tasse à 107,7b ; l'em-
prunt du Congo passe à 82. Le terme des valeurs
de banques eBt satisfaisante. L'Africaine et l'Outre-
mer sont en réaction, la première à 19 et la seoonde
à 258,50 la capital mais en revanche, noue consta-
tons de l'avance en banque Nationale à 3737,50 et
en caisse de reports à 860.

Le chemin du Congo est mieux à 3450 en part
de fondateur, tandis que l'ordinaire se revoit à
1280. Les Grands Lacs s'inscrivent à 265,75 et
les réunis à 478.

Les affaires sont toujours peu denses en tram-
ways et les prix affichés sont eans signification.

Les valeurs sidérurgiques sont relativement lour-
des. Quelques postes cependant s'inscrivent en pro-
grès. Tels sont les Ateliers de Baume à 775,
Cockerill à 1930, les outils à 1085, la Providence
à 1755.

Les charbonnages sont diversement influencés ;
les écarts qui se produisent dans les deux sens
sont toutefois peu importants. On est plus faible
en coloniales, le Haut-Congo rétrograde à 510 et
722,50 et l'ord. Katanga à 921,25 Les étrangères
sont peu animées. Notons l'avance de Rumelange
à 1877,50 et celle de la Dniéprovienne à 1905.

I

Le Comptoir International de Banque et de Changt
Maro.hé-aiix Herbes 99, à Bruxelles, se tient à la disposition
des leoteurs du Luxemburger Wort, pour tous renseignemeate
concernant Ich valeurs traitées aux Bourses de BruxeOtt
et de Paris. Représentation aux assemblées générales. Pal«
meut gratuit des coupons opérations de Bourse sur toatei
les place» du inonde. Vérification grntuite des numéro« de*
titres sortis aux tirages. Ouverture rte ooiuptes court»;]*«;
Avanoes sur titres eto., sousoription «ans frais à totr*»
émission»

Admiuistrateur-Délégné: M. (i. ICrolikowski, lurent à«
change.

MM. CAVE, frères,
de Oessingen,

se recommandent pour tous les TRAVALX DE
PEINTURE ET DE DÉCORATION

Spécialité : Fourniture et montage de < Lauibri«
en Linorusta » à des prix réels dc bon marché,
défiaut toute concurrence.

Plans, devis, renseignements et références sur de-
mande. 43»

Deutschem Mcigdehans
für VtHdchen ohne Stege,

gestiftet vom liodjiö. Herr»Pater Modeste, mittr öetSituai
Don Fläulein c m'a una Clement: Impasse de la so»
Uoroeau 3, Kne des Capuoin«, REIMB i.'Marne'i

VeraniVortlicher Drucker I 3ie f e r



À louer dc suite,
h der

conditions trèt-arantageusrs.

La nouvelle Villa N" 20,
Boulevard Extérieur.

S'adresser & l'arohiteote Arendt,
ou «l proprietäre, P. hlein, pro-
fesseur,Diekirob. 827

Grohtr abgeschlossener

Lager-Raum,
circa 1900 Quadratmeter,

in nächster Nähe des Bahnhofes,
Ein» und Ausfuhr zu zwei Straßen,
sich zu jedem gröhern Geschäft
eignend, im Ganzen oder in
Parzellenzu vermieten.

Näheres bei Mich. Funck,
Luiembura-Bllhnhof. «7

Fu vermieten
für sofort:

Iwei schöneWohnungen
(1. «No 2. <st«ge).

begreifend eine iebc 4 Zimmer,
nebst Küche,Keller und Speicher.
Mansarden auf Wunsch.

In demselben Hause 425,« vermieten:
Troges Eck > $e[diâffB[ofia[

mit Wohnung.
Näheres bei Witwe Schmlt-Webtr,

Mllhlenbllch»Avenüe, Limversberg.

Zu vermieten
und glelch'zu beziehen:Gin («Jnurtitr,

enthaltend vier Zimmer.
Ein Erdgeschoß

enthaltend zwei Zimmer.
Ein großer geräumiger

Keller.
Zu erfragen, Dreifaltigkeits»

Vtlllhe 10, J. GEHIEN. »9!

Su verlaufen
«der zn vermiete» für sofort :

Ein heilschaflliches
Wckiges Hofuifious,

begreifend 4 große Zimmer auf
jedem Stockweil und Mansarden.Wasserleitung und Water Closet
auf jedem toctioerf nebst Wasch«hau? und eiugemauerlem Garten,
in der ©t. llugustlnerstraße, welchezur neuen Brücke führt m

blerselbst zu vermieten zweischön möblierte Zimmer.Sich gefl. n enden an den Eigen»
tüm« {Michel FRANK, Bau'Unttl»
nehmer, wohnhast daselbst.

Zu verlausenoder auf längere Zeit zumieten:
Gin

2stöckigw Woynyaus,
gelegen zuLimversbeia. Ermefinde»Straße, enthaltend 8Zimmer, nebstKeller, Speicher u. ©arten. Wasser»leitung und lofet auf jedemStock»
werk. Durchaus trocken; schöne
Aussicht.

VoriellhaltaKapitalanlage.

Grögefchoß
mi i ober o|bne Werkstatt«.zu vermieten,
gelegen Petrus-Ring Nr. 26.

Sich wenden an Herrn CONER-
lackff, Fllsencerie>Stlllht'
SimperSberg 305

i«t verkaufen
oder auf längere Seit »u ver»

mieten:
Ein WckiW Kaus,

enthaltend ein Erdgeschoß sowie auf
jedem ©tccfioeit je vier Zimmer;
drei Mansarden, großen Keller,
Speicher, Waschhaus und ©arten,
Außerdem sind 462

mehrere VauptäHe
zu verkaufen.

Letztere eignen sich zu Lager-
räumen,Werkstätten u, ogl.

Zuerfragen NeypergstraheNi, 21.

Gesucht
gegen guten Lohn,

ein Mädchen
gesetzten Alter«, welches lochen und
alle Hausarbeit selbständig ver»
richten kann. Einige Kenntnis der
französischen Sprache ist erfordert.Iv erfragen in der Expedition
biefe? 'Blattes. 310

Ein stadtkundig« »i

Imßrknecht
gesucht

su: die Kohlenhandlung L!»»»!»,
NOUVEAU,Pllstoistraht. Luxemburg.

§cmei»i[p-Sprtrpfftr,
Die Stelle eines Gemeinde-

Sekretär« zu Straßen ist zu be»
setzen 484

Reflektanten mögen ihre Gesuche
rebft Belegstücken vor dem
10. Juli l. an den Herrn
Bürgermeister von Straßen
einsenden.

Zum möglichst sofortigen Eintritt
wird 475
ein Mreaubeamter

gesucht,
welcher fToti deutsch stenographiert
und «n der Lage ist, diese Steno»
gramme auch in die französische
und englische Sprache fehlerlos und
mit Vtistündnis zu übertragen.
Beamte, welche in Hüttenwerken
bereit» thätig waren, erhalten ben
Vorzug. Offerten sind zu richten
unter Chiffre D an die <g;pebitton
dieses Blattet.

lHeilisttumssahrtl
zu Cornolimünster.

Gleichzeitig mit der Heiligtumsfabr! in Aachen »ird auch I
,l die alle Neben Jahre wiederkehrende Ausstellung und !
I Verehrung in der ehemaligen Benediktiner Äbteilirche, nun' I

- » mehrigen Pfarrkirche aufbewahrten

» großen Heiligtümer I
7, «in diesem lah e com tU—25. Juli in althergebrachter Weise ■
! H wieder ftaltfinben.,- - Nutzer den großen Heiligtümern werden auch »"Reliquien I;
M anderer Heiligen vorgezeigt. Kranke, welche mit ben !
, ,l Re Iquien berührt werden »ollen, muffen ein Zeugnis ihre« ES
W Pfarrers torweifen. 456 :
! " Çonterimnnß«, den 6. Mal 1902.

Dr. Kleinermanns, Pfarrei. ;

i Abwesend
/ bis zum 10. Juli. X

456 J^» = sfk

I\ Ms! ♦[
Beim Herannahen der warmen Jahreszeit werden die !

>-W Intlressenten gebeten, Monat» ■ Abonnemente auf täglichen l' !» Vilbezug rechtzeitig erneuern zu wollen. 455
Außer Abonnement wirb Eis nur nach vorhergehender I

> -l Bestellung geliefert un» dürfen die Fuhrlnechte fein Eis außer
>° ! Abonnement abgeben, das nicht Tags zuvor bei mir

H bestellt war.
DW" Eisversand nach Auswärts "WU m

Telephon Nr. 691, i
t W Bei Kauf von Einschränken durch meme Ver- !
l l miltlung wird den Kunden hoher «abatt bewilligt und I
Ml nur zweckmäßig gebaut« schränke geliefert.

! fin Oisschrank I
N neuester Construltion kann bei mir jederzeit H

befiebt;igt werben, H
>" Der »esttzer der Luxemburger M^ lW MW Eistellereien, MM ■

C. Bochkoltz. |

UsUTn kann Jeder
«wen s«»t bekommen l

Der weltberühmte echte russische>/^^^^2^' Nartbalsani ruft bcn sd)ö»sten
/^H^^^^^2 Vollbart ober Schnurrbart Iicruor
HMU^^^^W^W«^ sammt Haare auf den Kopf«

Fäibt nicht Unfchädlich. Garantie'
UM^ schein aas Zurückzahlung des
«M Gelbes, falls ohne Erfolg, be!

es nicht wahr ist.
W, j^ M Bemerk: Ich bin bet einzig«,
V^ > 5 M M welche» eine vollstänbige Garantie

>^^V^ M gtlcistet. Preis für Ställe I,
Ml.4,2b; Stärken. Ml. 6,50;
Stätte III (Wir« in 2 bis

3 Wschttt), Mk. 9,75 VeiillübtV^ gegenNorherbezahlungober Nach >

"°h?c überall in bie Welt (Ga-
rantieschein unb Gebrauchz-Nn-
Weisung in allen europäischen

Sprachen liegt bei) burch ben Generalvertreter Ove NIEI.8EN,
lunbsgabe 7, Kopenhagen 214, Dänlmarl.

Vor ben verschiebenen, uollstänbia wertlosen Nachahmungen wirb
ßewarnt. 697

2V0VCHES CHE2 SOI. 2
Df Einfacher Apparat. HA

Mit bem

2 kann man im Hause Douchen nehmen ohne Kopf unb Frisur
nah zu machen. A

Q Sogenannte Megen-Zonche. 8
2 Hygiene. — Kr«ft< — »esundheU. « 3
O 5'ti« «o^iNitvoüolll! ist mit Leichtigkeit in jeber l 3

Küchl,Toilelte,irnuier u, s, w anzubringen 443 ,
Im Vcitauft bei

zi «of!iefes»nt, Dt

Kath. BminshM?is?iW,
empfiehlt bem geehrten reisenben Publikum ihren schattigen Garten,
Veranben unb Terrassen. 504

Vorzügliche Kucke. — Naturreine Weine.

Stadt Luxemburg.
«ln» FreUa«, den 4. Juli, um 2 Uhr nachmittags, wirb bie

Stabtuerwallung von Luxemburg im St abth a use. bie

VW f« die zwMlW Mbemch
öffentlich versteigern lasien.V«' Die Mess« beginnt am 24. «UgUft unb bauert bi!> zum». «eptemver nnschliehllch. 39 <

Luzembuig. bin 20. Mai 1902.
Das Collegium der Bürgermeister und Schöffen,

E. N()^8EI_. Präsident.>l. E^L^I^. Tetrelül.

(Jifcubftlincn in (ilfß^üufliriiifccuuub9&ilfKlut-i'u£cinbnr{HBa()n..

Verding.
Sie Eid», Maurer», Steinhauer» »nd Pflasteralbeiten zur

Herstellung eines mit Schienen gedeckten Durch-lasses auf Naynhof »ettemburg, sowie diePflasterarbeiten zur Abflasterung des HoseK
und Vorplatzes der Neamten-Dienftwohn-gebäude auf dem Bahnhofe Gsch

sollen ?len«t«g, den 8. Zull 1902, vormittag« 11 Uhr M. G. Z.,
getrennt vergeben werden.

Die Bedingungen ni.b Zeichnungen find im Amtszimmer der
Vetricbs'lnspeltton I, Marl».Tl,e«fitnftlaht Nr. 23 einzusehen und die
Angebotsmust« nebst besonderen Bedingungen dort für 0,10 Ml. fäufltcb.

Lulemburg. den 8. Juli 1902 478
Z«<s,rNch< Bisenbah« Betlieb«.ZnfP«»li«» i.
Stadt Luxemburg.

MekanntmaHung.
Die Gcmeinde°Verwllltun» der Stadt Luxemburg bat

zwei neve Pollziftenftellen 111. Klasse zu besetzen.
Jährliche Entschädigung Fr. 1450.
Ncfleltaulen, nicht über 3ö Jahre alt, mögen ihre eigenLimbig

geschriebenen Gesuche nebst vorgesehenen Belegstücken, so Geburtsschein,
Auszug aus dem Strafregister, ärztliches Zeugnis nnb sähiflfeii»«Bltttfte,
vor dem 5. Juli dem Herrn Pollzeilommissär einzureichenLuxemburg, den 25. Juni 1902. 480

D«s Kollegium der Bürgermeister und Schöffen,
Arthur KNAFF, dth. Präsident.
J. FABER, Sekretär.

Amtsstube des Notars Léon MAJEBÜB in Luxemburg.

bedeutende
Immobililll-Belsteigelung

nächst dem Bentr«lbahnsofe <Hu«msulg.
«m Donnerstag, den 24. Juli »9«2, um » Uhr nschu-ittllg«.

werden die Dame Witwe J. N. Cannivé geborene Wilwers, Eigen»
tümerin, und ihre Kinder, nachbezeichnete Liegenschaft unter sehr vorteil»haften Bedingungen und auf ausgedehnte Zahlungstermine den Meist-bietenden zuschlagen lassen, nämlich :

Gin schönes Atnvelen,
begreifend geriiumige Wohn» uni» »eschäftslotckl«, 9R«ga}iite^
Vtallungen, gewölbteKeller, Hofrüume »nd sonstige ««Dana«
lichtet«en, da« Ganze in einem Zufammenhange, belegen auf der
Gemarkung der Gemeinde Hollerich, in unmittelbarer Nähe dc« Central-
vllhnhofts, begrenzt zu allen Seiten durch die Staatsstlllße und einge-
tragen im Katasterbuche unter Seltion B, Nummer 611/1893, eine«
Areale« von 29 A. 10 K.

Dllsstibe wirb im Ganzen ober in mehreren Losen, gemäß
einem zu diesem Nehufe aufgenommenen Einteilungsplane »usgeboten.««. In fraulicher Realität wurde bisher Mehl-, Hol,- und
Kohlenhandlung sowie Restauration mit dem besten Erfolg betrieben ;
angesichts ihrer äußerst günstigen Lage an der Centralbahnhofstaiion^inmitten »des verlehrreicksten Geschäftspun'te» der Umgegend, eignet sichdieselbe vortrefflich zur Errichtung cines große«!, industriellen Etablisse«meut«, zu Niederlagen, Magazinen. Werkstätten u. d. gl.

Eine Verbindung durch Schienenstrang mit dem nur durch dieStraße getrennten @üterbahn('of wird leicht hergestellt werben rönnen.
Behufs Besichtigung de« Verlauf«objeltes beliebe man sich «n dirEigentümer Im Saufe selbst, allwo die Versteigerung stattfinden

wird, !zu übe 11. 479
f. 8. Ein ausführlicher Plan mit OrLhenangabe »ird am Ver»

stelgtlungsiage den Interessenten zur Einficht offen Hegen.
Léon MAJERXJS, Notar.

Vom 5. Juli, ab ist mein Geschäftslokal von der @rofjftraf3e
nach dem _ ■ 583

MU^ Boulevard Royal N° 49 "Vf
(zwischen Schuthau» unö <Si>l»Hsh<>t<»graph Vernhsft)^

verlegt.

Gustav BERCHEM,
Kolonialwaren und 20 d) Sh»<* r < u "?*<»<> r if.

eigener Weiterung
und fetbftQtbvannten eckten

Charente Gognac
des H«use« A. L. ELFEN in Xrier,

empfiehlt <82
F. ELFEN-DESCIEJV,

Aay c fft nft rafie 5, (Hl a ei«) <5««««Vnlg»

G^»s- Kohlenhllnillung. **£*"
Den Einwohnern von Luxemburg und der Umgegend zur gest.

Nachricht, bah ich stets
Kohlen und Briquets

auf Sager habe. — Tagespreife. 442

H. HUBERT,
Kohlenhandlung. — 21, Be«umont-Str«tze 21.

Zu vernieten
u. für den 1. Juli zu beziehen:

1. Stockwerk,
begreifend 6 Zimmer, Keller und
Speicher; Wasserleitung mit Ab.
zugskanal. 365

Sich wenden an Jon. RlscherU,
Schreinermeister. Meilerstrahe.

Meines Ordgeschoß
,u vermieten, PHUippstraße.

Sich zu wenden an Ernett
DERÜLLK. 760

ZU verkaufen
»auplütze

von beliebiger Größe, an der
Merltlstlllhe gelegen, zu Villen»
bauten bestens geeignet. >«»

Nahe« fünft erteilt
P. SCHÜMANN,Luzernburg.

Auf längere Zeitzu vermieten,
im Ganzen ober teilweif«:Iwei

2ffo«ie Ooynßäuser.. I« Erdgtfchotz 3 Zimmer: auflebern Stockwerk 4 Zimmer und
Closet; 2 Mansarden, Kell« uneSpeicher ; Wasserleitung. Koch» und
Leuchtgas, 419

Dieselben eignen sich auch wegen
ihrer »orte Ibaften Sage am Iah«»
markt» und Schobermehplay z»jede« «eschHst«.Sich gefl. weiden »n Th. Glnttr,
Lehrer, Allee Scheffer.

Schöne Forbeer-und 28»
Lauriers-Roses-Stôdit

stehen 1« v»r»»ms«»bei Fräulein KOOH, E»eh.

A MW V Äl< «' Würfeln »10 Piß. für
1 M Vkl t» ■■ÖUppeil 2 Teller vorzügliche: Suvvc

«H y VA* 1 « 9jur mit Wafser zuzubereiten. In den
verschiedensten Sorten fteiS frisch zu haben bei

Felten-Lchltich,
(SolonialnißTen, Nillesstraße,Hollerich (Bahnhof).

"glac§x\<§t\
Ich beehre mich, meiner toerkn Kundschaft mitzuteilen, daß ich das

Geschäft, bekannt tunter dem Namen Kinnéks Néckel, wtitcrfuhrcnwerde. 420

Witwe Nicolas ZIMMER,
Glaseraeschäst. — Vfass«»tl,«l.

1.1'ni l'honnenr de faire part à notre aimable clientèle «t I i>l "n pnblic, qne j'aie des 415 -'<

I Voitures de course I
confortobles ra

à disposition en ville et à la gare, à loate heure fep
Nos voitures ne sont plus Rtationne'ee aI» Plaoe-d'Àrmee. !^

Eugène MANGE X fils. |
! i S'adresser pour commandes »u téléphone » M3
s l'Hôtel Mangen-Ludig g

Rue Notre-Dame. — JLiuxembourg. V':,

| WlllJli Îi^^P^ geht verloren, wenn Thiiren nnrî Fenster|j| fjjllj ■''-'■MmJßg mi* eoharferLange at'pewasclien trerden./^vl^^^R»llM Darum nehmt immer

Dr. Torapson's Seifenpulver
W||' mit dem SCHWAN

lllïk tblW I« ■"aS '8' enemer»I» »II« Seifen und macht
xÜ!<^Ml^M^ 6«n Xoztrwb u«n.Kjp^i^Ls Man verlange es überall!

Kohlen jwfei.wm* Kohlen
Sommerpreise

i. Mai bis 1, August:
Prima gew. Flammlohlen, '«/»» m/m à Fr. 40 per 1100 Kilo., Alammnußlohlen, 2°/«o m/m à Fr. 32 per 1000 Kilo.„ „ Nnthralit, m/ho /m à Fr. 38 per 1000 Kilo.„ VchmledenUßtohlen, >°,'« m/m à Fr. 30 per 1000KiloPrima »rauntohlenbrUets » Fr. 9 per 1000 Stück.«aarlohlen, «tüittohlen, Pünlinger, «rtesborner, Louisen»thaler, Prima-Sorte à Fr 30 per 1000 Kilo.
Prima »uchenholzkohlen à Fr. 10 pet 1000Kilo.

Waggonweise,u den rtirmttfbriniïcu T«g<spreiftn.

i. P. CANNIVÉ,
Koblentanndlnng, liUxembnrg-Batanhof.

349 eftp^ort.

z^ Plus d'asthmes ni oppressions \
' > avec la nouvelle découverte deß Jr

BIER'S BOUGIES ANTI-ASTHMATIQUES iDemandez à votre médecin
lscfa.Brit.illons gratie; donc esßayezl

i En rente dans tontes lewpharmaclei. !
Dépftt général pour le Grand-Dnohé de Luxembourg:

£ H. KLEES-KNEI P, \
T" «60 LUXEMBOURG. T*

innere £ c f l e i b u n g 3 i » ? r ©lof cber flitcmur
gu rî-rtbrifvrcifci!.

Mich. FUNCK,
426 Luxemburg-Bahnhof.

O Osctj btcbt« mid), anDur* einem teerten bei jStabt Q
Ä üuxcmbntfl unb ttmaegenb jur gefäUtflen .vicnuliiit ;u iuinetn, J\W bafe i* mid) »on !;ni!e ab aie Üottditor in ber W

g mir ment^omtate 15 ~mt |
#5 (Anns iefè»rffrpeI!>(Hfl), #5* etabliert habe. 430 fh
o Constant WAHL. 8
Vf Telephon No 220.

annoncett=«n«5ififton J.HERBER, abtS |Sbt
Sättbet

I>"oQf »Tons l'honneur d'informer le public, luxembourgeois Kg
qne noo8 avone n'prin le commerce de louage de Toitnree I
de M Mangen-Ludig et que sous la arme de

L'URBAINE I
nooR en continueront l'exploitation, tont eu l'augmentant de i
ToitareB de grande remise.

Nom tenons à rendre la clientèle attentive qne nous ne I
mettrons en circulation que des Toitures très confortables et I
deB chevaux à toute épreuve 326

CALMÉS & KUMER. I
NB. Ponr tonte oommaude g'ndreBBer an bureau de I

L'URBAINE. Iiaee-d'Armtt No 11.
Adresse téléphonique et télégraphique:

URBAINE-Luxembourg.
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