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du Bois (Limpertsberg).
Der am 26. Mai 1867 in Berschbach
(Mersch) geborene Arzt Dr. Ernest
Feltgen war Mitbegründer der Société
d'Hygiène Sociale et Scolaire und der
Ligue Luxembourgeoise contre la Tuberculose. Er verfaßte u. a. verschiede-
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•Potre(Boulevard de la)

Führt von der Place de l'Etoile zum
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Rond-Point Robert Schuman (Lim-
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So benannt nach dem Messefeld, dem
Glacis, auf dem die jährliche von
Jo-hann
dem Blinden gegründete Schobermesse stattfindet.
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(Circuit de la)
Um das Gelände der Internationalen
Messe führende Rundstrecke (Kirchberg).

Follereau (Rue Raoul)

Parallelstraße zur Rue de Trèves zwischen dieser und der Rue des Pommiers (Fetschenhof).
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