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Europische Uebersicht.

Die Journale der Italianissimi gaben
ihren Lesern die gewiß interessante Notiz,
daß es endlich gelungen sei, alle Schwie-
rigleiten in Betreff der Locale für die

Ministerien zu heben, und daß nun ohn?
allen weiteren Aufschub die Monate Sep—-
tember und Oltober benutzt werden wür—-

den, um die Regierung rite nach der neu—-

en Hauptstadt überzufiedeln. Werkwür-

diger Weise las man zur selben Zeit in
dem seit zwei Tagen hier erscheinenden
ministeriellen Blatte ,Opinione die Nach-
richt, daß der Ministerrath von Tag zu
Tag auf neue Schwirrigkeiten stoße, wel-
che ihn hindern, die Localitäten-Frage
endgültig zu entscheiden. Tagtäglich le—-
sen wir, daß in Florenz Befehle ertheilt
wurden, Abtheilungen, Bureaur u. s. w.

von diesem oder jenem Ministerium hät-
ten nach Rom abzugehen. Wir lesen
von Beamten, die von ihren Familien in
Florenz Abschied nehmen. Wunderbarer
Weise trifft jedoch hier Niemand ein;
kein Ministerium ist in Rom auch nur in
einem seiner Dienstzweige in Activität.
Dann und wann lkommen einige Ladun—-

gen Kisten an, vlelleicht auch der eine oder

der andere Beamte. Die Unordnung ist
hier z. Z, auf dem Höhepunlie angelangt.
Fast täglich erscheinen Beamte, um irgend

welche wichtige Akten nach Florenz zu—-

rückzuholen, kehren jedoch meist unverrich-
teter Sache wieder heim. Um nicht ganz
und gar in die Brüche zu gerathen, hat
Sella angeordnet, daß sich der oberste
Rechnung?hof für die drei nächsten Jah—-
re nicht von Florenz zu entfernen habe.

Was eingepackt war, muß wieder ausge—-
packt und an seinen Ort zurückgebracht
werden. Ein Oppositions-Journal for—-
dert die Opinione' auf, den Italienern

zu sagen, wie viele Millionen bisher aus—-

gegeben worden seien, um das Chaos her-
vorzubringen, welches die Siebenhügel—-
stadt seit dem 20. September v. I. un—-

ausstehlich mache. Es sei nicht nur die

Verwirrung, sondern eine administrative
Anarchie, welche ohnmächtige und ver—-

zweifelte Minister so weit treibe, sich zu
verstecken, wie das in der vorigen Woche

der Minister Correnti gethan, dessen Ta—-

ge gezählt zu sein scheinen. —leber die

Unterdrückung der religiösen Orden in

Rom ist die Meinung der Minister inso-
fern getheilt, als Sella der einzigeist, wel-
cher die Anwendung der Gesetze, betreffend
das Vermögen der religiösen Körperschaf-
ten, befürwortete. Schließlich hat er fich
zur Erklärung gezwungen gesehen, er müs-
se unbedingt weitere achtzig Millionen

Staats-Rente emittiren, um vorwrts
gehen zu können. —Was die Wahlen, so-
wohl Municipal-als Kammerwahlen be-
trifft, so dürfte es in Italien bald dahin
gekommen sein, daß es Deputirte oder

Municipalrãthe gibt, welche bloß durch
ihre eigene Stimme gewählt, in der Kam—-

mer oder im Municipium erscheinen. Das
Wahl-Colleginm von Cappernori besteht
beispielsweise aus 659 Wählern: der De-
putirte wurde mit 20 Stimmen erwählt.
Bei den Municipalwahlen in Parma be-
theiligten sich von ea. 4000 Berechtigten
nur 73.

Der Ausspruch des protestantischen
Correspondenten des eben so protestanti-
schen „Journale des Debats“, daß die

Klugheit Bismarcks sich an den Gewissen
der deutschen Katholiken stoßen werde, hat
sich bereits schon jetzt verwirklicht ; auf der

Linie der preußischen Regierugsblätter ist
Befehl gegeben, zum Rückhzuge zu blasen
und die Neuprotestanten so ziemlich ihrem
Schicksal zu überlassen.

Noch in der vorletzten Stunde hat
Bismardk eingesehen, daß die Gründung
einer deutschen Nationallirche trotß Ron-

ge und Jansenisten ein Ding der Unmög-
lichkeit ist; erhatte erwartet, Volk und Kle-
rus würden in ihrer Mehrheit dem neuen,
vom Staate beschttzten Gestirne folgen,
aber statt dieser Mehrheit haben sich nur

solche Katholiken und Geistliche für die
neue Sekte erklärt, die schon längst that—-
sächlich der katholischen Kirche nicht mehr
angehörten oder sich auf protestantischen
Boden gestellt hatten. Mit solchen Ele—-

menten, deren Absichten auf der Heidel—-

berger Bersammlung in helles Licht ge-
treten sind, läßt sich in den jetzigen Zeiten
keine neue Kirche bilden, sollte ihr auch
die ganze Klugheit und diplomatische
Finesse eines Bismarck zur Seite stehen;
vorsichtig und berechnend wie er ist,
hat Bismarck denn auch den Rück-
zug angetreten, bevor er sich so weit

vorgewagt hatte, daß ein Rückzung un—-

möglich geworden wäre; er hat von neu—-

em den Beweis gegeben, daß ein Kampf
mit den Gewissen immer zur Niederlage
der matriellen Gewalt führt und er hat
die Katholiken Deutschlands gelehrt, auf
der Warte zu stehen und einzusehen, was

es mit der Gewissensfreiheit in Preußen
auf sich hat, wo noch heute wie vor hun-
dert Jahwn die Parität ein leeres Wort
ist.

Zu diesem Widerstande der Gewissen
in Preußen kömmt dann noch die unge-
klärte Lage in Baiern, wo man noch nicht

weiß, ob ein conservatives oder ein libe—-
ral -protestantisches Ministerium die Ge—-
schäfte übernehmen wird. In Baiern,
dem Ausgangspunkte des Neuprotestan-
tismus, hat die Sekte den kräftigsten Wi—-
derstand gefunden und der junge König
wird sich, troß seiner schwärmerischen Na—-

tur, zwei Mal bedenken, ob er mit seinem
Voelke oder mit einigen Professoren bre-

chen soll; ging nun Baiern nicht voran,

dann war auch Bismarck gelähmt. Die

Flitterwochen Baierns mit dem deutschen
Kaiserthum sind vorüber; Baiern muß
für den Rest seiner Selbstständigleit kämp-
fen und dazu bedarf es aller seiner Kräf-
te, wenn es nicht in einigen Jahren zum
reinen Vasallenstaat Preußens werden

will. Wie oft mag Baieru es bereut ha-
ben, ein einiges Deutschland wie das jetzi-
ge möglich gemacht zu haben in welchem
die einzeln Staaten nicht mehr wie früher
ein eigenes Leben führen dürfen sondern—-
zu allen ihren Bewegungen nach innen
und nach außen erst die Parole von Ber-
lin abwarten müssen.

Die französischen Blätter bringen den

Wortlaut des Antrages des linken Cen—-
trums auf Verlängerung der Vollmachten
Thiers ; er stimmt mit der Depesche über-
ein, die wir bereits gegeben haben. Re--
publik und verantwortliche Minister sind
die beiden Hauptmomente des Antrages,
für den das linke Centrum auf 300
Stimmen rechuet. Thiers hat sich breits
indirekt für den Antrag ausgesproch.. in—-
dem er dafür die DringlichkeitsErklrung
forderte. Nächsten Donnerstag soll die
Diskussion beginnen, so daß es wahr-
scheinlich schon am Sonntag entschied
sein wird, ob Frankreich auf drei Jahre
Republik ist oder nicht.

Ueber vie Armee Organisation gehen
die Ansichten Thiers' mit denen der Kam—-

mer-Commission weit auseinander ; diese
will die Abschaffung des Remplacirens,
die allgemeine Wehrpflicht und die Ab—-

schaffung der Nationalgarde, während
Thiers sich besonders gegen die allgemei—-
ne Wehrpflicht ausspricht.

Justizminister I. Simon erscheint als
Zeuge vor den Versailler Kriegsgerichten ;
es ist jezt außer Zweifel, daß dieser Dok—-
trinär Mitglied der Internationale ist.
Was die Verhandlungen vor denKriegs-
gerichten betrifft, so sind sie so recht geeig-
net, Eckel an der Civilisation und an der

Menschheit einzuflößen.
In letzter Zeit war viel die Rede da—-

von, es sei der französischen Regierung ge-
lnngen, die Räumung der französischen
Departemente in der Nähe von Paris in
kürzester Frist zu erlangen. Dem ist nun
nicht so und die Berliner Provinzial-
Correspondenz', belanntlich ein hoch offi-
eiöses Blatt, reducirt diese Aussichten auf
Null: Frankreich, sagt sie, müsst seine
Verpflichtungen regelrecht erfüllen, mit
der Zahlung der Kriegsoklosten sei es nicht
genug, es sei auch nothwendig, daß die

Frankfurter Unterhandlungen baldigst be-
friedigend beendigt werden und daß die

Angriffe auf deutsche Truppen in Frank-
reich aufhören.

Es hieß in den letzten Tagen, Schwe—-
den, Dänemark und Holland seien bei

Rußland eingekommen, damit gegen hhre
Selbftständigkleit nichts in Gastein gesche-
he; ein Dänisches Blatt stellt für Däne-
mark diese Gerüchte in Abrede; soll sie
aber für die andern genannten Länder

nicht gegründet sein? In Gastein wird
zunächst wegen Rumänien unterhandelt,
aber das Andere ist nicht ausgeschlossen.
Die Türlei weigert fich, dierumnische
Eisenbahnfrage vor ein Kriegsgericht zu
stellen.

Luzemburg.
Saudweiler, 2. Augnhß. Dem

dorstbrigadier Gaspar vonallhier wurden
in der Nacht vonSonntag auf Montag

eh Fruchthaufen auf dem Felde einge—-
äschert. Am gestrigen Tage fand man in

Fruchthaufen auf dem nämlichen Grund—-
stück, Papierfetzen welche sehr comprimit-
titend für das bereits in Verdacht gestan-
dene Individuum sein sollen. Wie wir
vernehmen ist der Verbrerher berrits in

Haft gebracht.

Luxemburg, 10. August. Das
Athenäumsprogramm läßt dieses Jahr
einen sehr guten Eindruck zurück. Als

gelehrte Abhandlung finden wir darin ei-
ne Arbeit des Hrn. Gredt über die Lur—-
emburger Mundart, ihre Bedeutung und

ihren Einfluß auf Volkscharaklter und

Volksbildung. Wir werden Einsicht von

dieser ohne Zweifel sehr gediegenen Arbeit
nehmen. Die Chronik der Anstaltist sehr
ausführlich mitgetheilt. Das Athenäum
war im Wintersemester von 545, im Som—-
mersemester von 484 Schülern besucht.
Von den 545 Schülern gehörten 507 dem

Großberzogthum, 123 der Stadt Lurxem—-
burg und 38 dem Auslande an; 522

waren Katholiken, 4 Protestanten und 9
Israeliten. Von den 36 Abiturienten
des vorigen Jahres studiren 16 Theolo-
gie, wovon einer noch Philologie, 10 Jura,
1 Philologie, 1 Medicin, 1 das Ingenier—-
fach, 1 das Baufach, 1 das Forstfach, 1

trat in die Steuerverwaltung, 1 in die
Katasterverwaltung, zwei traten in die
Einregistrirungsverwaltung von Elsaß-
Lothringen.

Aus Grevenmather, 9. Aug u st wird
dem Avenir geschrieben: Gestern hielten
die Jäger der HH. Metz und Pescatore
eine Treibjagd in den Wäldern von Gre—-
venmacher. In dem Großen Busch bei
Oberdonven störten die Treiber einen Eber
von 150 Kilos auf; von allen Seiten
umringt, warf sich das Thier auf die
Treiber, wovon einer schwer ein anderer

leicht verwundet wurde. Zwei Hunden
wurde der Leib aufgerissen. Dann stürzte
die Bestie auf den Jäãger Kremer, der sie
auf einige Schritte herankommen ließ und

dann sein Gewehr auf sie abfeuerte. Das
Thier stürzte todt nieder.

Heiderscheid, s. Aug. Das Eis ist
endlich gebrochen; die Geschäfte haben
mieder ihren gewöhnlichen Gang genom—-
men und wir koönnen dreist sagen, daß seit
langem die Handelsbewegung in unserm
Lande nicht so groß war wie eben jetzt.
Es war aber auch Zeit, denn das Geld
war fast zur Mythe geworden. Läßt auch
einerseit die Roggenernte sehr viel zu wün-

schen übrig, so stehen aber anderseits die

Frühjahrfrüchte herrlich u. versprechen Auß-
erordentliches und unsere Landwirthe, oh-
ne im Ueberfluß zu schwimmen, werden

gegen jede Nothdurft gesichert sein.

Der Viehstand in Europa hat sich in

furchtbarer Weise vermindert und noch
jetzt richtet die VBiehseuche große Verhee-

rungen in Frankreich an. Bei diesem

Vieh-und Fleischmangel handelt es sich
für unsere Landwirthe mit dem Strome

zu schwimmen, sich den Umständen anzu-
bequemen, indem sie durch alle ihnen zu
Gebote stehende Mittel Fleisch produci-
ren. Seit einigen Tagen ist das Wet—-
ter prächtig und die Sonne wirft ihre

goldenen Strahlen auf unsere schöne

Ernte.

Der Markt von Heiderscheid fühlte den

Rückschlag des plötzlichen Steigen, das

sich seit einigen Wochen im Viehhandel
kund gab; Uebersluß an Waare, Zu—-
fluß von Käufern: in diesen Worten

läßt sich der gestrige Markt zusammen-
fassen.

Die gute Qualitt Pfer de war sel—-
ten; einige schöne Zugpferde wurden zwi—-
schen 7 und 800 Fr. verkauft. Thiere
mietelmãßiger Qualitt waren eiwa 170

Std vorhanden; davon wurden unge-
fähr 120 zu 4 bis 600 Fr. verkaust.

Aa O qh se nbetrugder Zutrieb 120

Joch; die meisten fanden Absatz; die
Preise standen zwischen 400 und 1000
Fr.

Kühe, etwa 200 Stück: die niedrig—-
sten Preise standen 120 Fr., die höch-
sten 340 Fr. Die meisten Milchkühe
wie überhaupt alles Bieh in guem

Fleisch wurden nach Frantreich verkauft.
Die Kälb innen, 75 Stück waren

sehr gesucht; 120 bis 200 Fr, das Stc.
Der Preis der jungen Stiere,

60 Stück, stand zwischen 100 und 150 Fr.
DemWollvi ehgehört die Palme des

Tages. Der Zutrieb betrug eiwa 8000
Köpfe; am meisten gesucht waren die zur
Mast bestimmten alten Schafe so wie die
gut gefleischten Hämmel. Die al ten
Schafe wurden fäst alle verkauft ju
13 bis 18 Fr., die Jährlinge zu 19
bis 22 und die Hämmel zu 26 bis 32
Fr.

Obertetingen, 10. August. Am ver—-

flossenen Dienstag Morgen fand manden
Taglöhner Görg Heinrich, einen 60 jäh-
rigen Greis aus Ottonge, auf einem
Haufen Abfälle von Steinkohlen unweit
dem hiesigen Hüttenwerke todt liegen.
Derselbe hatte sich am vorhergehenden
Abende auf den erwähnten Haufen zum
schlafen niedergelegt u. soll nach Aussagen
des hinzugerufenen Arztes, durch das
Einathmen des Gasstoffes, der noch hei-
Ben Abßälle erstickt sein.

Luxemburg, 11. Aug ust. Unsere
Leser erinnern sich noch der Scene auf
der Remicher Brücke, wobei einer unserer
braven Gendarmen von Einwohnern des
jenseitigen Moselufers verwundet wurde.
Gestern Donnerstag kam die Sache vor

dem hiesigen Zuchtpolizeigerichte vor und

endigte damit, daß einer der Strolche mit
2 Monaten und zwei andere zu 14

Tagen Gefängniß bestraft wurden; der
vierte Angeklagte wurde freigesprochen.
Die Anklage lautete gegen den ersten auf
Rebellion und Berwundung eines Gen—-
darmen; gegen die andere auf Rebellion

gegen Agenten der öffentlichen Macht.

Senningen, 11. Aug u st. Amhen-
tigen Morgen gegen 8 Uhr entstand eine
heftige Feuersbrunst im hiesigem Dorfe,
und wurden innerhalb einiger Stunden4
Wohnhäuser, nebst Schenne und Stallun-
gen eingeschert. Nur zwei der Eigen-
thümer sind assekurirt. Der Gesammt-
Schaden wird auf nicht weniger als 11—
000 Franken veranschlagt.

Nospelt, 15. August. Ein furchtba-
res Gewitter überzog gestern Nachmittag
gegen 6 Uhr die hiesige Gegend, welches
sich auch bald unter gräßlichem Hagel
über den Bann von Nospelt und stellen-
weise über jene von Kehlen und Olm ont-

ud.

Die Zerstörungen, wo fast keine Fen-
sterscheibe ganz blieb, sind nicht vergleich-
bar mit jenen auf dem Felde. Nur ein

geringer Theil der Hartfrüchte war ge-
mäht; diese büßten drei Viertel ihres
Gehaltes an Getreide ein, welches durch
hohe Wasser weggeschwemmt wurde; der

übrige Theil der Hartfrüchte ist vollstän-
dig vernichtet; die Aehren sind zerschla-
gen, das Stroh an der Erde angepletscht.
ist also vollständig unbrauchbar geworden.

Der Schaden für Nospelt beläuft sich
wenigstens auf 60 bis 70,000 Fr., esKehlen auf 50,000 und für Olm auf 20—

000 Fr.

Mithelbuch, 17. Au gu st, Der hiesi-

ge Ackerer K., ein hoch betagter Greis, der
seit einiger Zeit an Geistesschwäche litt.

wurde am gestrigen Morgen in einem

Weiher unweit hiesigem Dorfe todt lie-

gend aufgefunden. Dem Vernehmen nach
soll derselbe während der Nacht das Haus

verlassen haben, angebend sich etwas sm

Frelen zu ergehen, und seit dieser Stunde

nicht meht zurüdhgelehrt sein.


