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Indem fatholishenSpa n ien kocht und gälhs
'es Auch gewaltiü.Siolz erhebt der Communi

muq hinterem ohnmächtigen Kbnig das Haupt 4
Aeberall am politischen Horizonte Eurepas zieheh.

sich schwarze Gewitttrwollen zusammen und w ~der Slurm jum Loshtuch lymmi wird gie Etinerdo an finden, velche dit dte:
quropa ditchgehond·uigestalten wird!Die Wel
wird sh in zwei große Lager theilen: dos dro

Aatholicomus und dos des Communiomus: ein

dritses wirdfür die Dauer nicht besieben!—

IwilchenQelterreich und Rudland beginnt sich
eine Spannung herguszubilden. weiche ·nachgera
de größere Aufmerksamleit derditnt. Roch sind
es zwar nur unbestiminte Usnrise, aus welchen
diese Spannung hervorbricht; alln in ezelnen
Dingen nimmi das Zerwürsniß schyn eint sehr
greifbare Gestali an. Besonders kommen aus

Serbitn Rachrichten über ViVorberei-
tungen Rußlauds, welche sich nicht meh? süe blehe
Manbyveru.dgl. anogeben lasen.Die Zeich

nungen auf dieneue
frar

Anleihe von zwei
Milliardensind geschlossen unh habenber Mil-
liarden hetragen. Thiers hah alle Ürsache, sich
diesesVertrauens und dieses sSieges zu freuen.
VYario allein hat: 270 gezeschnet, die

Städte Meh und
3

je 20 Millionen.
Deutschland, Ruhland, Oesterfeih und Belgien
zusammen haben sast eine Mill rde gezeichnet.

Dit französische Rationaluersanmlung, welche die

während des Krieges gemachten stinlägse zu prü-
fen hatte, hat eine Unmasse/grohartiget Betrüge-
reien und Verschleuderungen eneci. Man über-
lieferi die Namen der Betrge der ösfentlichen
Entrüstung.

r Mietriont Die reiheit der Ka--»fta in Madrid“ deridin die „Unita Cattoli-
ca“ unterdem 24. Juni Folgendho über die Vor-
fälle tn der spanifqeul Hauptstadi.
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hoffen wiedenn einemläughgefühlten Bedürfn

Etinns zü tragen. r
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Lin-

emburger (und velleicht nur er) auh !nicht eint

sinden,die idm Mittheisuvgenaus dem Bater-

ihuda brdue, sei es über ·inhe· sei es üder
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Däß abet der Lureimnburger sein Vateriand lie

or unb gerne vonseintn in· der allen!Heimãih

zuritelgebldebenenBrübern hbre /wird ohl teinver-
münstiger Bea un zum Verhrechenaurechn en
wollen. Diesen geistjgen Verkehr zwischen den

Lurembhurgetn Amerila- und d?r asten Heimath
za beloertstcsigen, sel also furderhin vinTheil un-

serer Ausgabe und insofern,r tundiagst du, tenn

du wilist, unser Blattein Orgau für rurem
vuroer nennen 1

; Nog ein Wort zum Schluße· Da mÿhtest
dbm Biatte eo zum Voxwutfe machen, dah eo sei-
nen Namen einem so sikinen und unbedrutenden

Ländchen enlliehen hat? Unbedeutonb und Aein,

allerdinge an Land und Einpohnenabl! Ader.

weil,es seine Quadratmeilcn nicht nach Hunder-

ten und seine Soldaten nlcht nach Tausenden

zhlen kann, ist es deohalb so· ganz und gar ohne
VBedeutung ? dFeeund du· hast gewiß Geschichte

gelesen; dann wirst du auch gefunden ha—-

ben, daß eo, obschon gering an Ländergebiet, doch
berühmte Männer hervorgehracht hat. Wer
lünnte nicht enva jene, den deutschen Kaiseridron
zierenden Männer, die dem Luremburger Hause

entsproßen sind? 11: 1

Ein an Ländergebiet unbedeutendes Lündchen ist

Luxemhurg; aber dochgroß und bedeutend ge-

nug ym ugter dex Zahl seiner Kinder Heilige zäh-
len zü können. Klein und undedeutend an Um—-

fang ; allein es hegetin seinema Schooße ein treues,

betriebsames, friedliches und vor allem, latholisches
Vell! Gering und unbedeutend an Gebiet;

aber doch stark genug um unter dem Schuhe seiner
mächtigen Patronin, bio auf diese Stunde seine

uxrrttngaltit ungeschmulert bewahrt zu ha—-

n. 9 ?

Also nicht so ganz und gar ohne Bedeutung wü-

re jenes Luxenburger Land und wollen wir hosen
daß jedeo seiner, hier im Lande weilenden Kinder,
mit freudigem S 52 erinnert ; enwollen wir, dah ledet Lurendurger dierin int-

rila mithingebender ·Llebe und Erkennnichteitzu·
riicdenli an das Land seiner Wiege ! bhosfenwel-

tet:
nfere habsber inder abrn dei·

haben. u


