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AusNomschreibtman unterm ?l. Ju-
li: sast täglich erscheint eine Deputation
Roms oder auch anderer Stãdte Italiens
um dem h. Vater noch· nachtrglich ihre
Glucwünsche und auch zugleich durch ih-
re Theilnahme und Ergebenheit ihm
Trost in der traurigen Gegenwart zu
bringen. Werthvoller und wichtiger als
diese Adressen von Privaten war die Er—-
klrung der vollständigen Adhäsion und

Unterwerfung unter die Beschlüsse des
Vaticanischen Concils von Seiten des

maron itischeu Patriarchen, der aus Ge-
sundheitorucksichten nicht beim Con—-
eil gewesen war, so wie des grie-
chisch mwelchitischen Patriarchen, des

Enzbischofs von Aleppo, von demselben
Ritus und von 13 ungarischen Visch—-
fen, so daß nun wohl bald die ganze la-

thelische Christenheit mit wenigen Aus—-

nahmen durch ihren Oberhirten die neu

desinirien Lehren ausdrücklich anerkannt
haben wird. Sonst dürfte wohl die La-
ge hier in Rom nicht bald hosfnungoloser
gewesen sein als jeyzt ; denn wenn auch
in den Erklrungen, welche in derfranzd-
sischen Nationalversammlung am 22. Ju-

llrputren wurden, das warme Inte—-
un lebhafteste Sympathie fur

unsere Sacho ausgesprochen waren, so ent-

halten dieselben doch zugleich ein Geständ-
niß· der eigenen Schwäche, wodurtch Frank-
reich im gegenwärtigen Augenblick außer
Stande ist, für die Kirche und ihr Ober-

haupt das zu thun, was es moöchte. Im
neuen deutschen Reiche scheint man eine

sentschiedene Verfolgung der Kirche vorzu-
bereiten/ von der man nicht beurtheilen

lann, welche Dimensionen ste annehmen
erde Oesierteichisselt 1866 lahm ge-
legt, und so lange· der jehige Kanzler am

seintr Spihe steht, ist wehl auch leine

Hoffnung, daß es sich wieder erheben wer-
de, und so müssen wir troß der so laut

ünd entschieden ausgesptochenen Proteste
der ganzen latholischen Welt ruhig zuse-
hen, wie eine lleine Partei frecher Sectirer

einen sast zweitausendjährigen ün-

gestraft umstrzte nnd das Heiligste und

EhrohtdigstmitFuen tritt Deoun-

achtet weiß ich, däß man im Vatican sich
durch die Vorgänge vom

22. Juli inVersailles sehr gehoben und

ermuthigt fhlt, weil dort wenigsteng zum
erstenMalevon einer Regierung eine ent-

t:ange ausgesprochen wurde. Sonst
weiß

Dan allerdings, dab nur von Gott allein

der Tag des Trinmphus für die Gerech-
tigleil kommen lann, daß dieser Tag

aher sicher fruher oder spãtet lkommen

werde. i - ; ;
„Der „V. 6. wird geschrieben:
„Seit einigen Tagen wird viel von einer

Presslon gesprochen welche von den frem-
den Mchteninder Absicht ausgeulbt werde

zur Nüüstellun gdes Qui-
naldan den hl. Vaterzu veranlassen. Da
die Rathricht von den liberalen Blttern

verbreitet wurde, so scheint es nicht un-

mogliq, dah wirtlich se eiwas im Zuge
sei. Das Gerücht wird ut esglaubwürdiger, daß verlautet, die Reg

rung trage sich mit der Absicht, die Billa
RMedici auf dem Pincio, welche gegen--
wärtig die franz. Alademie beherbergt, so-
wie das Kloster Santa Trinitade Monti
mit seinen gerumigen Gärten anzulau-
fen und in die koönigliche Residenz umzu-
wandeln, die sopann mit der berühmten
Villa Albini, welche die Regierung gleich-
falls an sich bringen will, in Verbindung
gebracht werden würde. —Man spricht
neuerdingPbeharrlich von einem bevorste-
henden Wechsel im Ministerium. Gadda
würde sich, wie verlautet, herbeilassen,
die Präfeetur von Rom zu üubernehmen,
Castagnola sich uneigennützig dem Porte-
feuille der ösfentlichen Arbeiten widmen
und Luzzati sich das Ackerbau-und Han-
dels Ministerium aufbürden lassen —Die
römische Prfeltur hat so eben ein Circu-
lar erlassen, inwelchem es heißt, daß, in

Uebereinstimmung mit den Geseten, nur

die Civilehe als legitime Ehe anerkannt
wird, daß in Folge dessen die jungen
Leute, welche Ansprüche auf die Aussteu-
ern erheben, die von gewissen Wohlth-
tigleits-Anstalten gespendet zu werden
pslegen, diese Gelobewilligung nur auf
Grund eines Certisicats erhalten können,
welches constatirt, daß sie zuerst die Civil-

che vordem Syndicus oder dessen Ver-
treter geschlossen haben; wenn daher ein
Beamter die Auszahlung der Aussteuer
nach Vorweisung des betreffenden Certi-
silate verweigern, oder wenn Jemand die
Auszahlung auf Grund eines Zeugnisses

u lu so leden solche Schritte als
ung gegen die enden G
ee

besteh esehe

Ueber die heutige Lage der Dinge in
Frankreich schreibi der „Monde“:

Lne Lie der Com-
mune besiegt hat, die franzosischen,
deutschen und englischen Banquiers an
Einem Tage die Anleihe gezeichnet haben
welche ihnen so große Vortheile bot, weil
die Pariser Stadtrathowahlen ohne Re-
volution vor sich gegangen sind, deshalb

glauben heute gewisse Leute und Journa-
le, daß es sehr gaut mit uns stehe, und

daß uns nichto t jithün übtig sei,
als das Stadthd und die Tuilerien
wieder aufzubauenadie Kammer nach
Paris zurüchuführeund · das alte frivo-
le Leben wieder· beginnen Diese
Leite tdufchen sich selhst und tuschen die
Nation. Die Iü onalt, in Paris

ererlic. hat suh üdia Provinzen geslsich-
tei/wo siefteies Spel · hat. Die Nach-

richten'aus den Mytrttinents sind beun-

rihigend, ünd es hie allgemeine An-

sichi dah in in ungehenerer
Ausbruch stattsinden wird. Manschreibt
uns aus dem Depärtement der Orne;

welches bigher indd der conservativsten
war: „Die In

lale

hat in ünserin
Departement ziwolVesitralpunlte, zuFlers
und zu Argertaa·- In dieser ·lehtern
Stari hat tt:stattgefunden.

?

an

ist eine lüter-
Prüfectur; welcho hat der Vertreter
der Regierung dabei gespielt ? Wir kön-

in wott versh dat etsq gan
gleihgnitig oahasn hat Nach dem
Vrande von Forlo shien Hi Dufaure

Aidielin den Vhgriedale da unter

dricen. Man shrdch den einer gericht-
lichen tntersuchungaber leiner ihrer gh—-
er is n e- ihrer Jour-
nale unterdrüc ; ohne Meiselhatte man dieselben um die Wah--
len vom 2. Juli 3 Unsere Re-

gierung scheint nhcht davon zu wissen,
was in St. Elenne; Lyon, Marseille.

velt es sich mehe umn Erhaltung derReyu-
vn
hafrig nicht * Wenn wir
dieselbe gewühren lassen, so wird eo

in einem Jahre in Franlreich nur noch
Ruinen geben. Ist dles auch zu verwun-

dern, wenn manbedenlt,daß noch leiner
der Brandstistet und keine der Petroleusen:Paris abgeurtheilt worden ist? Die

Regierung wagt es nicht. Eyere Schwã-
che, ihr Lenler Franlreichs, macht die her;-
hafien Mänmer muthlos und ermuthigt
die Banditen! Wenn die Aufgabe zu
schwer ist, so tretet zurück und gebt der

Kammer die Vollmachten zurück, welche
sie euch übertragen hai.“

„„DerFriede wirdnücht lange danern,
Rußland und Frankreich haben, wie es

hest, eine Allianz gegen Deutschland nnd

Oesterreich geschlossen. Die Militäror-

ganisation in Rußsand wird energisch nach
dem preußischen Spstem der allgemeinen
RMilitrpsiicht und zweier Reservellassen
umgebildet. Selhst unter den privilegir-
ten Klassen, welche bioher vom Militär-

dienst befreit waren, wird leine Eremp—-
tion mehr erlaubt. In Folge der enor-

men Flchenausdehnung des Landes wer-

den mber das ganz Reich neue Provinzi-
aldepots für die Aufnahme von Rekruten
und Kriegomaterial errichtet, bis zu den

Grenzen von China und Bolhare. Eine

Anzahl Stabofsiziert inspiciren die Gren-

zen, damit alle schwachen Punlte im

Kriegofalle genügend gedeckt werden lön-

nen. DieRilitärbehoörden machen wei-

ter auch Versuche, 1 prufen, wie vsch
ein Armeeeorps im Vorrüden eine Eisen-
bahnlinie zu legen im Stande ist, um den

Kriegobedarf nachzuschicken.

Allediese Vorbereitungen sind schein-
bar gegen Oesterreich und Deutschland ge-
richtet.

Die Beziehungen zwischen den Kabine-
ten von Peteroburg und Wien sind lalt u.

unfreundlich. Die Thatsache, daß Kaiser
Franz Zoseph einen Repräsentanten ab—-

geschick hat, um den durch dsterreichisches
Gebiet auf seiner Heimreise nach Peters-
burg passirenden Czaren zu bewillkomm-
nen, anstati ihm personlich entgegenzu-
kommen, wird in diplomatischen Kreisen
in geheimniovoller Welse besprochen.

Die Beziehungen zwischen Kaiser Wil-

helm und Franz Joseph dagegen sind
sehi herzlich (?) geworden.

Man hat sehr starke Befurchtungen ei—-
ner Allianz zwischen Frankreich und Ruß-
land und um derselben zu begegnen, ist
Dentschland und Oesterreich im Begriff
tine Offenstv-und Defensiv-Allianz zu

shliejen Dies wird der Ocgenstand
derBerathungen zwischen Wilhelm und

Franz Zeseph in Gastein sein, wo Graf
Beust ebenfalls weilt.

Daß ein Kampf zwischen dem Getma—-

nenthum ünd dem Slaventhum kommen

wird—ommen muß,—darüber hegen wir
micht den allergeringsten Zweifel. Er
wird mit der Zertrümmerung Oester-

reichs, dem Anschluß seiner deutschen Pro-

viszen an Deutschland; derSlaven anßuß-

land enden. Wer lange genug leht
witd'a erleben“ u u

(Correspondenz ans Luxemhurg.)
Augus 1871.

Liebe Landolente!
Was ich da vor eiwa vierzehn Tagen

geruchtweist in Betreff unserer Eisenbah—-
fnenmelbete, hat sich. leider in lezter Zeit

als nacit Wahrheit herausgestellt. Der

yreußische Bevollmchtigte, Hr. von Ernst-
hausen hat unserer Regierung ofsiziell an-

gezrigi vah die preuhische Regierung den

Betrieb ünserer Eisenbahnen übernehme,
nder Form von „teichsunmittel-
bar—d. h./ der preußische Staat will

unsre Eisenbahnen exploitiren.
So hatsich demnachdieAussage einer

Köln. Handelozeitung daß näãmlich eine

eigene Central-Direltion die Eisenbahnen
hin Elsaß. Lothringen und Lu—-
srem bur g übernehmen werde, bestätigt.
InBetreffLuremburgs fragt der gewöhn-
liche Menschenverstand: mit welqchem
Nechte ? Wo bleibt da noch die Ach-
tung vor dem Recht? Hat nicht König
Wilhelm I. in seiner Thronrede gesagt, er

swerde auch die Rechte der kleinen Staaten

respeltiren?
Die Arbeiten an der Sauer-Bahn (ein

Theil der Gürtelbahn) werden in den er-
sten Tagen ihren Anfang nehmen. Das
Neuthor an der demolirten Festung ist ab-
getragen um auch in dieser Richtung hin
unsre schöne Stadt zu vergrößeren und

zu verschönern. 2

Das Muttergottesbild, welches seit
Jahrhunderten über dem Thore prangte,
erhält einen andern, der Ehre des Bi
des geziemenden Plaz. Die wadteren
Bürger lassen es sich nicht nehmen, fur
die Ehre der Landesmutter einzutreten.

Echternach verlor durch den Tod einen

Biedermaunan Hrn.Philipp Föhr;
er nahm thätigen Antheil an der Restau-
ration der St. Willibrordus-Abteilirche.
Am 21. Juli starb Hochw. Herr Heinen,
Kaplan zu Binsfeld in einem Alter von

58 Jahren; groß ·war die Theilnahme
bei seiner Beerdigung, ein Beweis wie
sehr er geliebt war—

Die-schwarzen Pocken grassiren noch
immer im Lande und fordern manches
Opfer—

In meiner letzten Correspondenz schrieb
ich über die Indigestion, an welcher
Kranlheit ein gewisser französischer Couj-
rier gestorben sei und bemerlte, daß sein
deutscher Nachfolgeram selben Uebal lei-

de, —er hatte nmlich die bischöfliche Ex-
communilation imi Magen. Da klommt
nun so ein gewisser Gottlieb, salva

venia, und heißt den Bischof, der weiter

nichts als seine Pflicht that, den großen
Inquisitator der Pastorsgasse! Und das
bietet so ein Tropf von einem Menschen,
der alten, latholischen Stadt ! Volt, das
Du deinen Bischof liebst, wo bleibstDu ?

Nun... ..wir leben ja an der Grenze
des neuen deutschen Reiches, wo man die
Katholilen auf die Stufe der Heloten
herabzudrücken sich bemühet ; wo einBio-

mark der lath. Kirche den Fedehandschuh
hingewoifen hat; wo die Regierung im

Sturmschritt gegen die Kirch? vorgeht.
Jett, Katholilen. jett habt shr den

Dank für das, für die Großmacht Preu-
hens vergossene Blut? Wie hat man

euch geschmeichelt vor und während dem

Kriege mit Frankreich, und jetzt wo man

eures starken Armes nicht mehr braucht,
verschreit man euch in allen möglichen
Tonarten als Feinde des deutschen Rei—-

ches. Das ist-ver Dant der Lo—-

gen! Ich Waube/ dem bltdsinnigen
Theil der Kasholilen Amerihv, die so

sehr für Preußen's Siege schwärmten,
gehen jetzt auch bald die Augen auf und

sind dieselben wahrschënhich schon am

Ende des Liedes angehmmen- als sei
nirgends die Kirche so sredwie in Preu—-

ßen. ;
Gott möge unser Bisthnm Luremburg

vor dieser Freideit bewahren, und Ihr
Katholilen in Amerila, danlet Gott, daß
Ihr so weit davon entfernt seid.

Hiemit Gott empfohlen,
xX.x.2.

————fü

Aus dem Privatleben des Grasen
Chambord.

Der „Constitutionel“ bringt aus An—-

laß des kürzlich in Frohsdorf gefeierten
Namensfestes des Grafen von Chambord

über das Privatleben des letzteren, sowie
über das Fest selbst einige interessante No-

tizen, die wir unseren Lesern der Haupt-

sache nach wiedergeben wollen. Die heil.

Messe wurde um 9 Uhr in der Schloßla-

pelle gelesen, einem einfachen aber im In-

nern wunderbar ausgestatteten Kirchlein,
in welchem sich zwei Bilder von der Hand
der Herzogin von Parma gemalt, das ei-

ne den heil. Ludwig, das andere die heil.

Jungfrau darstellend, besinden. Der

Graf von Chambord, begleitet von der

Gräsin, dem Herzog und der Herzogin
von Parma, der Großherzogin von Tos-
kana und dem Grafen von Vardi wohn-
ten dem heil. Opfer bei. Außerden wa—-

ten noch eine Anzahl persoönlicher und

Hausfreunde, so die Grafen von Chahan-
nes und Damas und der Graf Monti

anwesend. —Bei dem Diner, welches zu
Ehren des Tages stattfand, brachte der

königliche Amphitryon einen Toast aupni au tin trank die tal
ines Neffen, Heinrich v. Bourbon, des

Gresen von Bardi. An Briefen and
Glu unschadrcsen war der Tag reich

gsegnet Lrlangent nun das Verae
eben des Grafen, sofließt dasselbe in ei—-

einer beispiellosen Regelmßigheit u. Thã-
tigleit dahin. Nachdem er en Morgen
um 6 w lttanden arbeitet er in
nem eit bis zum Dejeuner, welches
um 10 Uhr eingenommen wird. Hierbei
liegen alle hedeutenden Journale Euro-
pas zur Einsicht dem Prinzen vor und

nurwenige ·Publizisten racea über alle

wigrigen Vorlommnisse so genau ulermiri sein, wie er. Nachdem der Graf

——
ineursen liest und ordnet dieselben.
Den Rest der Zeit bis zum Mittag bringt
& n seiner damilie zu worauf ce hi
sein Cabinet zurüchzieht, um nun die am

Veren stets so wie nur mg--
lich eingelaufenen Correspondenzen zu be-
antworten. Der Prinz schreibt gut und

gern. Ich bin zum Bri er wie gebo-
ren, sagte er ln diesem Parirer zu einem

hrrn: in London. Ist et init Briefen
g. r empfngt er die Besuche, hierauf

n ber
um ; Uhr wird 3ur der
nur wenig zu sich zu nehmen pflegt, da
er ein 18 nüchterner und enthalisamer
Mens Abend bringi er zum

erten heil in Gesellschaft und mit
alischen uuberunn zu. Hier—-

bei sei bemerkt, daß der GrafChambord
ein Verehrer jeder Kunst ist ein

er und tinkein
ewesen. Die n

des zum ; ien


