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Inland | Aork allein in einem solchen Falle aufer 
legt würde, würde die Kosten einerwirk-

~~ ~ lich effektiven Küstenvertheidig ung um 
* Washington, 9. Nov. Der ^ahres-.^- ^^che übersteigen. Er empfiehlt 

bericht des Steuer-Commissärs Walter j dringend, die Küstenbefestigungen zu pan-
Evans für das am 30. ^5um zu ($nbe; ̂ er$T ltnd mit Geschützen zu versehen, die 
gegangene Rechnungsjahr ist dem Fi- Bezug auf ihre Stärke, wenigstens ei-
nanzminister unterbreitet worden. 5)iejtt̂ ermo^en jm sger^äitni^ zu der mo-

Gesammt-Emnahmen von Steuern rille* fernen europäischen Artillerie stehen, da 
Art Mief sich auf $121,590,039 gegen- ^ Kriegsfalle der Feind uns aus keinen 
über $144,553,344 im Jahre 1883, (ga£/ Hxjj lassen würde, diese vernach-

• S146,5ziü,2/3 int Jahre 18S2 und Vorsichtsmaßregeln durchzn-
$135,239,913 im Jahre 1881. Die 
Voranschläge für das gegenwärtige Rech-
nungsjahr belaufen sich auf Hl 15,000,-
000. Die Bezahlung der Steuern von „.k 

den im Jahre 1881 fabrizi^ten fjroßeu:fraf£n und die beiden Jöirginier Readju-

Im Ver. StaateuSenat, der bekannt-
lich .76 Mitglieder zählt, befinden sich 
gegenwärtig 38 Republikaner, 36 Demo-

S 
Mengen Spiritus lag im Wesentlichen 
der bedeutenden Steuereinnahme des letz-

f:k • \ ten Jahre? zu Grunde. . In diesem 
j ^ Jahre wird, wie der Commissär sagt, 

M ix wegen der verminderten Fabrikation von 
/I • ^Hourbou-Whiskey und Kornbranntwein 
i/t''1 J a h r e  1 8 8 2 ,  v o n  w e l c h e m  d i e  S t e u e r  
l v •' *„m dem laufenden Rechnungsjahre fällig 

•' Äoird, ein Ausfeilt in den Stener-Einuah-
Men stattfinden. Ein. anderer Grund 
Ttv einen solchen wird in der bedeutend 

MDWesteigerten Ausfuhr von Spirituosen 
j , Mter Bond, für welche die Eigenthümer 
l ' ^aus verschiedenen Gründen die Steuer 
L /Nicht bezahlen können, zu finden sein. 

f>: »Stwo 10,000,000 Gallonen sind bereits 
|| x |ü?egen der Flauheit im Geschäfte und 
| /weil der Congreß die Verlängerung der 
| §Steuerfrist verweigert hat, in das Aus« 
rU: ^.laud gesendet worden. x 

m Der Contre Admiral Alexander Mur-

[p,; /all ist hier nach kurzer Krankheit gestor-
i\ '• Jien. 
Ir*' et 

^ Das Cabinet wird morgen wieder 
" seit mehreren Mona-Jutn Erstenmal 

=L, Vit im Weiße: 

ä 

I kf., 

ifc 
ig 

Weißen Hause zusammenkam-

'/'eh"- . -f Der Präsident hat Thomas Adamson 
^ns Peunsylvauien zum Consul in Pa-
-'loma, und den bisherigen Gouverneur 

1' ^o» Montana, Schuyler Crosby, zum 
/ jersten Unter-General - Postmeister er-

taarnth . 
(,( Dem Gerücht, daß der General She-

ridan Befehl erhalten habe, sich nachNew 
' ^ Aork zu verfügen, wird vom Kriegsmini-
| stet widersprochen. ;. . 
j Der Präsident hat eine 25 Meilen 
lange Strecke der Nord-Pacific-Bahn im 

% ^Territorium Washington, welche sich 
I ^ südwestlich von Tacoma bis in die Nähe 
5 ^ von South Prairie erstreckt, mit der 

.^Maßgabe angenommen, daß für die 
4VV längs derselben belegenen Sättdercicn der 

rGesellschaft kein Besitzbrief ausgefertigt 
iifjf werden soll, bis er dies ausdrücklich an-

•: ordne. ^ 
•r$- Im verflossenen Monat Ivurdeit an 

den verschiedenen Münzstätten der Ber. 
Staaten 5,706,224 Münzen zum Ge-
sammtwerth von K4,843,19^.40 geprägt 
und zwar 114,750 Goldmünzen zmv 

k Werth von$1,875,000, 2,916,447 Sit-' 
bermünzen zum Werth von $2,406,647, 
40 und 2,675,000 Nickel- und Kupfer 

] münzen zum Werth von $«1,500 ' h 

•fe. J lieber 110,000 Personen find laut 
, j.. .^Angabe der „Civildienstkommission An-
^ .5 gestellte in Bundesdiensten, abgesehen 
ft von der Armee und der Flotte. Bon 

6^ diesen 110,000 Angestellten sind Hoch 
^' steus 14,000 dem Civildienstrefocmgesetz 

unterworfen, alle. Anderen hängen von 
dem Willen des Präsidenten ab. 30,000 
der'96,000 neu Anzustellenden sindPost-
Utcifter. Von den 14,000 dem Civil 
HttMesetz Unterworftneu Hefinden sich 

, t. ^Meisten in Washmgton. -• ^, - • 

v ' Bericht des Chef-Jugenieürs 
t Gvye^ll JoHiv Newton, sagt derselbe UN-
Ater'Anderem, daß der einzige Zweck^ der 

I ̂.'^Wenbeftstigungen der gewesen fei, 
I ii'>^tfciridiiche Flotten daran zu verhindern, 

^MeKüstenstädte unter Kontribution zu 
^-kWetzen^itd dieMarme-Werften 2c. zu zer-

Kontribution, welche Rech 

stertz, weiche letzteren, soweit es um Par-
teifraaen sich handelt, ebenfalls zu den 
Republikanern gerechnet werden können. 
Von diesen 78 Mitgliedern scheiden, 25 
amSchluß des gegenwärtigen Congreß-
termins (3. März 1885) aus. 

Im Ver. Staaten Ctrcuitgericht hat 
Alexander Stewart, ein Irrsinniger, 
durch, seinen Curator, Benj. F. Wheel-
den, eine Klage gegen Henry Hilton für 
Erlegung des Betrages von $300,000 
eingebracht, welche dem Kläger angeblich 
als einem der Erben des A. T. Stewart 
zukommen. Dies ist das zweitemal, daß 
der Kläger klagt. Die erste Klage wur-
de abgewiesen, weil keine Bürgschaft für 
die Kosten gestellt war. 

* New Jork, 10. Nov. Die Kier-
man'schc Agentur meldet, daß die Fahr-
karte-i-Verkäufer beute Morgen folgende 
Fahrpreise nach Chicago bekannt gemacht 
haben: 

Auf der New Central- und Erie-Bahn 
$11 @11.50, des West Shore-Bahn $12 
und der Lackawanna $14.50. Das Ge
schäft auf den letzgenannten Bahnen iß 
nur schwach. Man erwartet, daß die 
New Aork Central-Bahn die Preise von 
Neuem herabsetzen wird. 

Jit dem Bureau der Union Pacific-
Bahn heißt es, daß heute in Huntington 
die tijtegon Short Leine mit den Leinen 

er dregon Railway& Navigation Co., 
in Verbindung gesetzt worden ist. 

Die Obsthändler A. C. & W. E. 
Worths haben sallirt; desgleichen der 
Präsident der Haniual Furnaee Company 
B. A: Wight, letzterer mit Schuldver-
bindlichkeiten in Höhe von $612,000, 
roDöoifJ$127,000 bevorzugt sind; die 
Aktiva haben einen Neunwerth von 
$518,000, aber nur einen wirkliche« 
Werth von $2800. ; ^ 

Di'.' Wittwe des großen Admirals 
Färragut ist nach mehrmonatlichemSiech-
thnm im Älter von 60 Jahren gestorben. 
Dem am Montag stattgesunvenen Lei-
chenbegräbniß wohnten unter anderen 
Herren auch ver General Grant, der ehe-
malige Staatsminister EvartS, Gen. 
McMahon und der Admiral Porter bei. 
Unter den Bahrtuchträgern befanden sich 
D. O. Mills, der Oberstaatsrichter Daly, 
Commodore Aoung und die Admiräle 
Rhind, Smith und Nicholso«. Die Be
erdigung fand auf dem Woodlawn-Fried-
Hofe stätt. 

Drei Brücken auf - dem Sträitville 
Ztvetge der Columbus, Hockmg Valley 
& Toledo Bahn wurden früh am Don-
nerstag durch Feuer, das durch Br»nd 
stistung entstanden ist,. zerstört.; Der 
Verlust beträgt. Ungefähr ^10,000 
Die Drahte wurden durchschnitten und 
dudurch der Berkehr mit den General. 
Bureaus der Bahn verhindert. Die 
DieMücken befanden sich alle m ber 
nämlichen Gegend zwischen StraitSville 
und Nch'onville. • Vor dem Jnbrändste-
cken der. Brücken erschienen in 
eine 
von dem Hügel herab Bomben warfen 
welcheezplodirten. Die Brücken gehö-

Der.Sheriff hat den Gouverneur umMi 
liz zum Schutz des Eigenthums ersucht, 
aber bis jetzt ist seinem Gesuche noch nicht 
Folge gegeben. v t 

* Boston, Mass., 10. Nov. Laut 
Nachrichten von Turk's Island in der 
Bahama-Jnselgruppe, ist die am 11. 
Okt. mit Guano von Wavassa nach Bal-
timore abgegangene Brigg Julia E. 
Haskell in dem Orkane vom 14. Okt. so 
leck geworden, daß sie am 16. Okt. von 
der Mannschaft aufgegeben wurde. Diese 
(acht Personen stark) versuchte in einem 
Boote die Caicos-Jnsel zu erreichen, 
aber bei der Landung schlug da§ Boot 
um und die Mannschaft ertrank mit 
Ausnahme des Kapitäns Paine und des 
Matrofen. Henry Grant. - ; 

* Columbus, O., 10. Nov.. Präsi
dent Greene, von der Columbus, Hocking 
Valley & Toledo Eisenbahn, hat den 
Gouverneur Hoadley ersucht, die Mtltz 
zur Hülfe zu schicken, da verschiedene Ei-
senbahnbrücken im Hocking Thale abge-
brannt worden sind. Sheriff McEarty 
von Hocking County telegraphirte heute 
ort den Gouverneur und ersuchte ihn, 
Truppen zu schicken. Er sagt, daß Mim 
ray City von 300 oder 400 Kohle'ugrä-
bern angegriffen wurde, die Blechbüchsen 
mit Sprengputver/und einen Zünder 
warfen. Einige der Büchsen waren so-
gar mit Dynamit gefüllt. Der Sheriff 
sagt, daß er Hocking County in Ordnung 
halten kann, falls Perry und Athen» 
Counties durch Jemand anders ruhig 
gehalten werden. Gouverneur Hoadley 
ist tri Cincinnatt, und da» Gesuch um 
Miliztruppen ist so weit unbeantwortet 
geblieben. - ,.' - '•v,«- -

* Memphis, 10. Nov. In dem Be-
richt von Hill, Fontaine & Co. über dte 
Bauttilvollernte im Memphis » Distrikt 
(West - Tennessee, Nord - Mississippi, 
Nord-Arkansas und Nord-Alabama), 
welcher morgen ausgegeben werden wird, 
heißt es: Das Wetter war im Oktober 
günstig, und das Pflücken von Baum-
wolle, welches am 25. September im 
ganzen Distrikt begann, konnte fast ohne 
Unterbrechung fortgesetzt werden.. .In 
»ielen Lokalitäten war der Staub der 
Ernte durch günstiges Wetter bedeutend 
verbessert worden, und die Durchschnitts-
Abnahme des Ernteertrages im Ver-
gletch^um Vorjahr, welche im letzten 
Monat mit 17| Procent angegeben 
wurde, ist dadurch aus ] 4 Procent redu-
cirt worden.' In der Nacht vom 23. 
Dktober wurde die Ernte durch Frost er-
heblich geschädigt und zwar besonders 
in Mississippi, Arkansas und Tennessee; 
in manchen Gegenden belief sich der 
Schaden auf 10 bis 25 Procent. Etwa 
zwei Drittel des Ertrages ist eingeheimst. 
Es sind keine Klage über Mangel an 
Arbeitern eingelaufen, wie man wegen 
der Aufregung über die Natwnalwahl 
befürchtet hatte. Wenn das gegenwär
tige günstige Wetter anhalt, so , körnten 
die Pflanzer alle ihre Baumwolle bis 
zum 1. December gepflückt Haben und 
es sind Aussichten vorhanden, daß die 
neue Baumwolle schneller als gewöhn-
lich auf den Markt gebracht werden 
iann.2, 

* Die New Orleanser Straßenbahn-
Kutscher haben durchgesetzt, daß ihre 
Bezahlung von $45 den Monat bei 18 
Stunden Arbeitszeit auf $54 bei 15 
Stunde» Arbeitszeit erhöht worden ist. 

* St. Louis, 10. Nov: In Coutter-
ville, in Jllmots/ flnv am Samstag 
Abend die Mahlmühle und der Getrei-
desp'eicher von R. B. Elliott & Son ab
gebrannt. Der Schaden, welcher auf 
$25,000 angeschlagen wird, wird durch 

Rltzahl unbetonter Stornier, die die auf dem Besitztum ruhende Ber-
ficherung beinahe gedeckt. 

* JacksonvUe, Fla., 10. Nov. Eine 
ren zu etner Zweigbahn und ber Betrieb große Anzahl, gut im Parteicatechismus 
derselbe^ ist eingestellt wordcht. Die geschulter Plantag'eneger bei Pal^tka 
anderMrücken werden scharf bewacht, welche fürchteten, daß fte m Folge der 

Wahl Clevelands wieder in die Sklave-
rei zurückgeführt werden würden, zogen 
in der Sonnabend Nacht mit Flinten 
und anderen Waffen durch die Straßen; 
sie thaten anfangs keinen Schaden. Um 
12 Uhr brach in einem kleinen Möbel» 
Inden ein Feuer aus, das sich rasch ver
breitete. Matt holte Hilfe von Jackson-
ville, und das Feuer ward gelöscht. 
Heber 50 Läden waren abgebrannt, Und 
der Verlust beträgt $750,000. 4 Ho
tels brannten nieder uitd zwar so schnell 
daß die Gäste sich nur mit knapper Roth 
retten konnten. Die Neger weigerten 
sich nicht nur, am Löschen zu helfen, 
sondern gingen energisch an's Plündern. 
Eine Miltzcompagnie brachte die schwar-
zen Blaine-Männer zur Ruhe. Die 
Neger drohten, auch den Wohntheil der 
Stadt in Brand zu stecken. . ? 

* Detroit, Mich. De: ehemalige 
Gouverneur Moses von Südcarolina^ 
welcher unter der Anklage des gemeinen 
Schwindels in Detroit in Michigan hin
ter schwedischen Gardinen sitzt, hat sich 
in seiner Zelle zu erhängen gesucht, 
wurde aber rechtzeitig abgeschnitten. 

Als Moses am Nachmittage vor den 
Richter gestellt wurde, bekannte er stch 
des ihm zur -Last gelegten Verbrechens 
schuldtg und erhielt eine dreimonatliche 
Hast im Correktionshaus zuerkauut. 
Sein Verthetdiger wird versuchen, seine 
Ansuahme im Irrenhaus zu erwirken. 

* Gold in Michigan. In Märquet'e 
Cith, Mich., ist eine Quarzader Aehan-
den worden, die auf die Xcmui Gestein 
$4.13 Gold ergiebt. Das erjee Gold in 
jener GMttd wurde vor tiie/r , Jahren 
entdeckt. ^Der damalige Postmteister In-
litis Noyes in Jshpeming faittd, während 
er nach Marmor suchte, eine/Quarzdaar, 
die so viel Gold und Silber/enthielt, daß 
sie die Ausbeutung löhnte./ Em^ Com-
pagnie wurde zu diesem ZZvecke-gebildet, 
aber es fehlte an zweckmäßiger Maschi
nerie und sachverständigen Arbeitern! 

Redner wurden von der Lokalmiliz ver
haftet und ohne gesetzliche Befugniß in 
das Gefäugniß gesteckt. Es herrschte 
ungeheure Aufgegimg. t ? 

Es wird behaubtet, daß d-is erste 
Schuß von den Republikanern abge-
feuert wurde und mehr als tau-
send Schüsse sollen gefallen sein. 
Viele Verhaftungen wurden vorgenom-
men. 

* Worcester, Mass., Herr - Jona3 G. 
Clark von hier geboren zu HitbbarMott, 
Miss., hat seiner Geburtsstadt ein freies 
Bibliotheksgebäude mit Grundbesitz im 
Ganzen zum Werthe von S50,00() ge
schenkt. Die Stadt hat die Gabe ange-
nommeu. 

X Berlin, 6. Nov. Man will hier 
wissen, Fürst Bismarck sei mit Frank-
reich im Geheimen darüber eiuverstan-
den, der Kvngo-Konferenz die Anerken-
nung der Afrikanischen Gesellschaft als 
Souverän des Kongo-Staates zu cm-

sehlen. Durch diese Anerkennung wür
den Frankreich und Deutschland das 
Recht erweichen, der Gesellschaft, wenn 
dieselbe sich-auflösen sollte, all ihre Län-
der am K/6ngo abzukaufen, und es toird 
ösrichtcir, daß Earl Granville, der eng-
lische >Siaaissekretär des Auswärtigen, 
einß»^Erkläruug verlangt habe. 
\/ Kaiser Wilhelm wird die Delegaten 
der Kongo-Konserenz bei deren erster 
Sitzung persönlich wMommen heißen 
l Paris, 7. Nov. Der „Temps" 

kündigt an, daß in der nächsten Woche 
im Auswärtigen .'lmte Versammlungen 
gehalten werden sollen, um die Ansichten 
Frankreichs über die Grenzen des neuen 
Kongo-Staates mit denen der Interna-
tionaÜi: Afrikanischen Gesellschaft in 
Einklang zu bringen. 

Dolizie, ein Mitglied der DeBrazza'-

leht<>i 24 Stunden wurden 7 neue Er-
franhiiirg- und 2 Todesfälle g-'mel
det. . 

^ M drid, 9. Nov. In Folge des 
Üäicbciauftretend der Cholera in Frank 
reich weiden französische Waaren an der 
Grenze" er Räucherung unterzöge». Tie 
Regier-! g hat die Einrichtung von Cbo-

aber m 

fchen Expedition nach Afrika meldet, daß 
Der Betrieb wurde dahdv 1883 aufgego-« DeBrazza von dem eingeborenen Könige 
ben. Kurz darauf bilbjete sich eine neue!die Abtretung des ganzen Gebiets zwi-

scheu den Flüssen Loandina und Niari, 
einschließlich der von der afrikanischen 
Gesellschaft dort errichteten Handelspo-
sten, erlangt habe. . 

% London, 7. Nov. Die Nackricht. 
daß Jay Gonld Gouverneur Clevewnv 

Gesellschaft, welche S»ampfmühlen er-
richtete und einen kuuWtgen Betriebs^Di 
rektor aus Colorado verschrieb uud an-
stellte. Gegeuwärtia/ sind fünf Goldmi-
neu im Betriebe. Im Point Ifwer, 
zwölf Meilen südwMlich von Michjgam-

me, ist ebenfalls gotö^ltiges Huarz je[ner Erwählung gratulirt Hobe, riv 
imthpfFf Ynnrhpit ' j'. Vi ? i, i. ^ ^ , 

Heute Nachmittags 

entdeckt worden. 

Chicago, 
erschoß Frau ^Gardner, die ^.Gat-
tin des Dr. Schuyler Gardner, derVfrü-

her tn Jefferson County, N. I., aWäs-
sig war, ihren Gatten und ihr Kvnd. 
Sie jagte ihnen Kugeln durch den Kop^f 
und Beide starben fast augenblicklich. 
Sie trug das tobte Kind in das Haus 
eines Nachbars und ersuchte ihn, nach 
ihrem Hause zu kommen und ihren 
Mann zu sehen den sie getödtei habe. 
Dann ging sie nach ihrer Wohnung zu
rück und brachte sich eine tödtliche Wun
de bei, indem sie sich eine Kugel durch 
die Schläfe schoß. Wie es heißt, verlor 
ihr Mann vor kurzer Zeit sein Bermö-
gen nnd^das machte ihn mürrisch und 
launig, so daß er seine Fra» der Untreue 
beschuldigte. Dies scheint sie wahusin-
nig gemacht zu haben. Att sie ihn er
mordete, hotte er ihr eben Lebewohl ge-
sagt, um nach Nock Foll», Jll., zu gehen 
und Man nimmt an, sie habe geglaubt, 
er wolle sie auf immer verfassen. 

* In einer politischen Versammlung 
zn Larenville, Louisiana, fand I letzten 
Samstag .eine reguläre Wahlschlacht 
statt, wie sie leider für-den Süden immer 
noch nichts Ungewöhnliches $u sein 
scheint- Es sollte dort eine Blaine^ Lo
gen, KÄogg Versammlung stattfinden, 
welche durch bewaffnete Demokraten 
die auf die versammelte Menge schössen, 
gesprengt wurheF?Einige 20 Menschen 
wurden gÄödttt und viele wurdenZschwer 
verw^nde^-H^mtliHer^publtkanische 

hier lebhafte Kommentare hervor, welche 
da Gould in London nicht besonders gui 
angeschrieben ist; nicht gerade zu dessen 
Gunsten ausfielen. Die Mehrzahl bei 
hier weilenden Amerikaner ist der An-
ficht, daß die Glückwunschdepesch" eir 
Beweis für Cleveland's Erwählung ist, 
(?(>e£ sie lechzen nach den officiellen ßa$ 
leti. Die amerikanischen „Exchanges" 
welrdeu, so lange das Resultat in' der 
Schwebe ist, Tag und Nacht offen blei
ben. Die Aufregung ist allgemein, und 
die Zeitungen bringen ausuahmswei? 
lange Berichte an prominenter Stellt 
über den Stand der Dinge. Der „Stau-
dard" brachte heute Morgen eine Kabel-
depesche von einer vollen Spalte au? 
New QotV ^ 

Der gegenwärtige Weizenvorrath tu 
England wird auf 150,000 Quarte rs. 
d. h. ausweniger als zwei Drittel ßde-
vorjährigen Borraths geschätzt. 
hietf Herrschenden niedrigen Preise ver
treiben die amerikanische Einfuhr und die 
Borräthe der britischen Händler werden 
immer geringer. 

X Paris, 6. Nov. Verschiedene Er 
krankungen und einTodesfall an angeblü 
chen asiatischer Cholera sind Hier in den 
letzten 24 Stunden angemeldet S wor

den. 

In Nantes ereigneten sich während 
derselben Zeit 5 neue Erkrankungeu- uild 
1 Todesfall an Cholera. {' TV 

X N-apel, 6. Novbr. Die Cholera ist 
Hi:r von Reuen, ausgebrochen. In den 

lern-V "nrethett angeordnet, ist 
Betreu i er Einführung bonO'mranhr c-
utaßr--;,. ln noch unentschieden. 

X xieo, 7. Nov. DerBetrag 6eh-cff§' 
der ivcv: selseitigen Befugniß der ameri-
iu::iia.it n uud der mexikanifchenTrnppen. 
auf b: t Verfolgung feindlicher Indianer 
die aw erikanisch-mexikanisch Grenze ZU 
iibcrh: i eiten, ist bis zum 31. Olrcbcr 
188 f> 1. rlängert worden. 

+ V' riS, 8. Nov. Eine von gestern 
bann Depesche des Generals Brii'.e 
be le meldet: Die Chinesen iml>cn 
cinti: neuen Angriff auf Tnyen Qu-n 
mitm ommen, sind aber mit leichter 
'Häii;• • zurückgeschlagen worden. (Sht 
frunufifcher Soldat wurde bab:t 
töbici. 

aus Kelnng von gestern bativle 
Dep« ?che das Admiral Courbet meldet, 
dafc h'e Chinesen die Straße nach Tam-
fni l e herrschenden Erdioerke arnjeßrisvcit 
htii'vi», aber nach dreistündigem schiver. m 
Kampfe mit empfindliche;: Vulnsieit 
ihrerseits zurückgeschlagen worden find. 

Die Commifsion der Depurtirteuk.nn-
uu'- für die tongkingische Angelegenheit 
hat.ur Verstärkung der französischen 
Truppen einen Credit bewilligt. Der 
Kriegsministei' und der Marmeinrni^e.r 
g"l en der Commission zu verstehen, da^ 
m' un ber Krieg in Tongking fortdauere, 
sie genöthigt sein würden, im De^iulfr 
wiederum die Bewilligung von $8,000,= 
0« 0 nachzusuchen. 

Die Suez-Kanal-GefeUfchast wird 
e;; e Commission noch Aegypten senden, 
ir-.lche an Ort und Stelle prüfen und 
d. rüber Bericht erstatten foll, ob eine 
i-.rbreiteritng des gegenwärtigen Ka-' 

lBausführbar ist, oder ob es noch-
r.^ndig ist, einen zweiten Kanal zn bnu* 
ni. Lesseps und fein Sohn werden die 
C- mmifsion begleiten. 

Premierminister Ferry hat dem Tong-
i g-Committee angezeigt, daß England 

erboten, zwischen China und Frank-
' "ich zu vermitteln, doch bis jetzt der 
' ltesischen Regierung feine direkten 

Cr erten gemacht habe. 
„Temps" behauptet, daß Frankreich 

0: ^ ckt mit China unterhandele. 
I Changhai, 6. Nov. Der chinesische 

5h atsrath hat es unterlassen, für tie 
B legung des Streites mit Frankreich 
Sorge zu tragen. Die Regierung be« 

t auf dem Erscheinen des Vizekönigs 
Pe Tfchi Li, Li Hung Tfchang, in 

3 •' 
China hat an England den Ersatz für 

d'-'. im Jahre 1883 durch bieg Unruhen 
Kanton, britischen Unterthanen cr= 

w chsenen Schaden bezahlt. 
t Rom, 7. Nov. Der Papst hat die 

Tl eilung der Diocese Three Rivers, Ca-
nada, genehmigt Es ist in Folge des-
fen ein neues Bisthum in §Nicolet gc« 
sch. ffen worden und es wurde ein apc-
st?lischer Kommissär ernannt, foer sich 
n ch Canada begeben wird. • - £ k V 
! Wien, 8. November.:c Der Finanz-

nt nister, Herr Dunajewski, hat eineVo»= 
läge für den Reichsrath in Bearbeitung, 
welche, wenn genehmigt, in der Wieder
aufnahme der Barzahlungen und Ein-
f. hruug der Goldwährung in Oesterreich-
Ungarn|re)ultirett wird. Die leitend, n 
europäischen Bankhäuser, einschließlich 
Rothschilds, haben die Maßregel gutg*» 

eißen, zu deren Durchführung ein An« 
' eßen voy $250,000,000 durch ein Astro-
Dentsches SWdikat beabsichtigt ist. Die 
Hülste des gegenwärtigen Notenumlaufs 
soA mit dieser Summe eingelöst, und der 
deutschen Währung angepaßt wer: 
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