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Der höchst wichtigen, die ganzes

Bevölkerung gleichmäßig berührenden Fra-s

ge, wie das Herbstgeschäft ausfallen wird,
widmet die „New Yorker Handelszeitung“, s
bekanntlich eine unbestrittene Autorität auf

dem Gebiete, die folgende zeitgemäße und

hosfnungsvolle Besprechung.

„Die Wolken, welche den geschäftlichen

Horizont so lange bedeckt haben, scheinen

sich endlich zerstreuen zu wollen, denn ins

fast allen Branchen gibt sich ein Wiederer—-

wachen des Vertrauens kund. In der That
sind die Aussichten auf eine gute Herbstsai-s

son besser als seit vielen Jahren und zwar

sind die Hoffnungen, welche man hegt, nicht s
bloße Chimäre gleich denen, mit welchen

man sich seit der Krisis von 1873 von einer

Saison zur andern vertröstete, sie beruhen

vielmehr auf durchaus solider Basis. Acker-

bau ist der Grundstein unseres volkswirth-

schaftlichen Gebäudes; wenn es dem Far—-

mer wohl ergeht, muß sich dieses Wohler—-

gehen im natürlichen Laufe der Dinge gra—-

duell allen Zweigen des Handels und der

Industrie mittheilen; dies hat sich in der

Praxis so oft erprobt, daß es keines weite—-

ren Beweises für die Behauptung bedarf.
Und daß unsere Farmer in der kommenden

Saison für ihre Bodenproduete, namentlich

Vrodstosfe, einen lohnenden Absatz finden

werden, kann kaum noch einem Zweifel

unterliegen. Die Ueberschwemmungen im

südlichen Frankreich, in England und theil—-

weise in Ungarn, die Dürre und Heuschrek—-

tenplage im südlichen Theile Rußlands

müssen eine lebhaste Exportfrage für unser

Getreide zur Folge haben. Um das vor—-

aussichtliche Desicit in Europa zu decken,
wird uns nicht nur das Ergebniß der dies—-

jãhrigen guten Ernte zu Gebote stehen, son-
dern auch ein großer Theil des Bestandes

vom vorigen Jahre. Freilich liegt die

Möoglichkeit vor, daß die Vortheile, welche

unserem Lande aus dieser Conjunetur er-

wachsen müssen, durch ein zu starkes Hin—-

auftreiben der Preise geschmälert werden

können, im Allgemeinen sind aber die Far-

mer durch die Erfahrung des vorigen Jah—-

res klug geworden. Damals hielten sie in

Erwartung höherer Preise mit ihren Pro—-
dueten so lange zurück, bis ihnen der euro—-

pische Markt gleichsam entschlüpfte; der

Schaden, welcher ihnen daraus erwuchs,

war jedoch so empsindlich, daß ein gleiches
Verfahren ihrerseits in diesem Jahre kaum

zu befürchten ist.

Darf man von der Getreideernte und dem

europãischen Bedarf hoffen, daß sie dazu

beitragen werden, das Land auf den Weg

zum Wohlstande zurückzuführen, so sind

anderseits die Aussichten für das ebenso

wichtige Stapelproduet —Baumwolle nicht
minder günstig. Die Berichte aus dem

Süden sind vielversprechend, dabei schulden

die dortigen Planzer und Kaufleute dem

Norden heute weniger als seit langer Zeit
und die Getreideproduction der Südstaaten

wird in diesem Jahre—zum ersten Male

seit zwölf Jahren—den eigenen Bedarf

vollständig decken.

Die erste Staatswahl der Campagne,

diejenige inKentucky, ging dieses mal fast ohne
alle Aufmertsamkeit vorüber, da man ja ihren

Ausgang, ein ganz überwältigender Sieg
der Demokraten, im Voraus wußte. Wie

die dortige Blätter berichten, gehören aber

die meisten der erwählten Beamten, nicht
dem alten Rebellenellemente an, sondern
man könnte sie eher „Liberale“ nennen;

besonders steht in dem Rufe der erwählte
Gouverneur MeGreery.

Und noch sind die Enthüllun—-

gen über den an Indianern betriebenen

Schwindel nicht am Ende. Kaum hat die

Addresse der jetzigen Indianercommission

an das „christliche“ Publikum ihre Rund—-

reise durch das Land angetreten, da veröffent-

licht ein östliches Blatt die interessantesten

Enthüllungen.
Bis zum Ihre 1874 bestand nämlich die

sogenannte Indianer - Commission aus rei-

chen Privatleuten, die unter dem Vorsitze
von Felix Brunot ohne irgend welche Ver-

gütung die Rechnungen der Indianer-
Agenten und Contraktoren prüsten. Eine

Zeit lang mochten sie wohl der Hosffnung
gelebt haben, durch solche Thätigkeit irgend
welchen Nutzen stisten zu ktönnen. Als sie

jedoch Hunderte und aber Hunderte von

Malen Rechnungen als betrügerisch zurück-

gewiesen hatien, die Delano dennoch be—-

zahlte, und als sich schließlich auch mehrfache

Appellationen an den Präsidenten als ver—-

geblich erwiesen, resignirten sie sämmtlich
und sonderlich.

An ihre Stelle setzte Grant nun eine

Anzahl ihm blind ergebener Subjekte und

wußte es mit Hülfe seiner Parteigänger im

Congresse zugleich durchzusetzen, daß zur

Bezahlung dieser Herrn 815, 000 appropriirt
wurden.

Der kaum verhüllte Zweck dieser Neue—-

rung war, an die Stelle jener früheren un—-

bequemen Mahner eine Schaar von Puppen

zu setzen, welche die fortgesetzten Betrügereien
im Indianer -Departement dem großen
Publikum gegenüber verhüllten.

Die anhaltenden, furchtbaren Re—-

gen haben in Illinois und Missouri aber

besonders in Indiana, Ohio und theilweise

auch Kentucky ungeheuern Schaden gethan
und die Gewässer überall dermaßen ange—-

schwellt, daß sie weit und breit aus den

Ufern traten. Immer noch laufen von allen

Ecken und Kanten her die traurigsten Be-

richte über den durch das anhaltende Regen-

wetter verursachten Schaden ein. In dem

Eisenbahnverkehr mit dem Osten sind

große Störungen eingetreten. Bahnstrecken

auf die Länge von mehreren Meilen sind in

den Niederungen der Flüsse weggeschwemmt,
und unzählige Brücken wurden von den to—-

benden Wogen mit fortgerissen. In den

Staaten, die hauptsächlich von der Sünd—-

sluth der letzten sechs Wochen heimgesucht

wurden, wird der anden Feldfrüchten an—-

gerichtete Schaden nach Millionen berech—-

net. Zum großen Leidwesen sind auch die

Nachrichten aus dem Süden trauriger Art.

Der Mississippi ist am stetigen Wachsen u.

wälzt gewaltige Wassermassen dem mexika—-

nischen Meerbusen zu. An einzelnen Stel—-

len hat der Vater der Ströme bereits di

Deiche an seinen Ufern durchbrochen und

rollt seine schmutzigen Wasser in's Hinter-
land. Dew ganzen Laufe entlang ist die

Bevölkerung auf den Beinen, um zu weh—-

ren, wo zu wehren ist. Mehr als ein Glück

kann man es nennen, daß der gbere Mis—-

sissippi einen so niedrigen Wasserstand hat.

Wäre dessen Bett auch gefüllt, dann o wehe

Dir, sonniger Süden.

Das gelbe Fieber wüthet seit dem!

21. Juli unter der Garnison des Fort's

Barrancas an der Pensacola-Bai im

Staate Florida in sehr bedenklichem Grade.

Aus vierundsechzig Personen, die von der

Seuche befallen wurden, sind bis jetzt neun--

zehn gestorben.
DerProzeß gegen die Mörder

der Emigronten auf Mountain Meadow

in Utah nähert sich seinem Ende. Die

Aussagen der Zeugen liegen abgeschlossen
vor und sie sind geradezu vernichtend. Was

die Vertheidigung dagegen vorbrachte war

lächerlich. Die Männer von Missouri und

Arkansas —so behauptete sie—hätten einen

Ochsen vergistet und den Indianern das

Fleisch verkauft. Diese, die Indianer

seien, dadurch gereizt, auch die eigentlichen
Mörder gewesen. So seien die Mormonen

durchaus unschuldig an dem schauderhaften

Gemetzel. Der Unschuldigste der Unschul-

schuldigen aber sei Lee. Denn derselbe

habe sich in der allerbesten Absicht in das

Lager der Emigranten begeben. Auch die

Entlastungszeugen, die am 30. und 31.

Juli vor den Schranken erschienen, haben

nichts wirklich Entlastëndes beigebracht.

So hat denn Richter Boreman die Ge—-

schwornen dahin instruirt, daß sie ihr Au

genmerk auf die Schlächterei im Ganzen
undauf die Verschwörung richten sollten, aus

der dieselbe hervorging, gleichviel ob z.

B. Lee seine Hände auch wirklich und im

eigentlichen Sinne in Blut getaucht. Die

andern Mitverschworenen werde man seiner

Zeit auch schon in Anklagezustand versetzen.

Wir sind gespannt, ob sich die Geschworenen

zu einem Verdikte einigen werden.

Tweed's Hoffnungenaus Befrei—-

ung aus dem Gefängnisse scheinen noch

nicht sobald in Erfüllung gehen zu sollen.
Der Antrag, den gegen ihn erlassenen
Haftbefehl aufzuheben, oder der Bürgschaft

von $3, 000, 000 zu ermäßigen, wurde am

Samstag von Richter Barrett in der. Su—-

preme Court abgewiesen. Der Richter

sagt in seiner Entscheidung, daß lein lega
ler Einwand gegen das von den Klägern
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eingeschlagene Verfahren erhoben werden

kann, und so lange sie nicht anderwärts

sicher gestellt sind, stehen ihnen alle vom

Gesetze gestatteten provisorischen Maßre—-

geln zu Gebote. In allen Civilklagen ist
der feststehende Rechtsatz, daß die Bürg—-
schaft genügend sein soll, um den Betrag
der Forderung mit Zinsen und Kosten zu

decken, und von dieser Regel wird nicht be—-

züglich der Höhe der geforderten Summe

abgegangen; andernfalls würde der Be—-

klagte im Verhältniß zu der Größe seiner

Betrügereien profitiren. In diesem Falle
werden 6,000,000 und mehr mit Zinsen
vom April 1870 verlangt, und die Bürg—-
schaft, die bedeutend niedriger ist, als über—-

trieben hoch angesehen werden. Beide

Anträge müsse er demnach abweisen.

Aussändische Rundschau.

Die Unruhe und Unzufrieden—-
heit wächst in Deutschland täglich. Nicht
allein ist daran der Culturkampf Schuld,
nein die ganze soziale und finanzielle Lage
ist eine gefährliche. Die französischen
Milliarden sind fort, und das Volk fragt

sich, wo sie hingekommen; die Lasten, welche
die Armee dem Lande auflegt, können auf
die Dauer nicht getragen werden, wird doch
das Mark des Volkes dadurch ausgesaugt;
die Steuerlasten sind derart geworden, daß
eine Vermehrung derselben sie unerschwing—-

lich macht. Und doch müssen diese Lasten

vermehrt werden, soll das Gleichgewtcht im

Staatsbüdget erhalten bleiben. Aber was

besteuern, das ist die Frage und die schwie—-
rige Frage. Trägt schon an und für sich die

geringste Vermehrung eine Gefahr für den

Staat in sich, so könnte diese Vermehrung,
auf; die unrechten Schultern gelegt, leicht

zum ofsenen Aufruhre fühxen. Nun ist
aber nicht allein das ganze Reich in so pre—-

cãrer finanzieller Lage, auch Vreuden im

Besondern ist nicht viel besser dran.

Dieprotestantischen Prediger

Deutschland's,die im Aunfange des

Culturkampfes frohlockten und jubelten, daß

fs den Römlingen nun ordentlich an den Kra—-

gen ginge, fangen in Folge der Civilstands—

und Ehegesetzgebungen an bittere Klagen

zu erheben. Nach den vorliegenden statisti-

schen Tabellen z. B. ist es erwiesen, daß in

den östlichen Provinzen Preußens die Fol-
gen dieser Gesetze besonders in den größern
Städten schrecklich sind.

Ein ungemein großer Prozentsatz der

neugeborenen Kinder bleibt ohne Taufe;
um ein christliches, kirchliches Begräbniß

gibt ein großer Theil der Aufgeklärten gar

nichts mehr und die kirchliche Trauung wird,
massenhaft verschmäht. Diese ungewöhn—-
liche umfangreiche Entfremdung von der

Kirche scheint, ganz abgesehen von dem

großartigen Ausfall an Stolgebühren, der

damit verbunden ist, die Herrn Prediger
und sonstigen Führer in der That etwas

„nachdenklich“ zu machen. Man verfällt

auf allerlei weise Rathschläge und Mittel—-

chen, die irrenden Schäflein wiederum zu—-

rückzuführen. Aufrufe, recht herzlich abge—-
faßte, will man von der Kanzel herab er-

gehen, oder an die Kirchenthüren anschla—-

gen lassen, aber die, welche dadurch ge—-

bessert werden sollen, kommen leider nicht
an jene Orte; da hat denn Jemand ge—-

rathen, den Pastoren durch einen besondern
Schreiber Kenntniß geben zu lassen von den

Pärchen, welche sich ehelichen wollen, damit

sie durch den geistlichen Zuspruch aüf den

kirchlichen Pfad geführt werden könnten.

Leider hat auch das in mehr als einer Be—-

ziehung seine großen Schwierigkeiten.

So kommt es denn, wie wiru. wie jeder

verständige Katholik es vorausgesehen hatte.
Während die evangelische Kirche durch die

modernen Gesetze, welche auch sie, der

Gleichmäßigkeit wegen, betrossen haben,
tödtlich verwundet, ungeheuer geschädigt

zu werden scheint, erstarkt und erholt sich
die tödtlich gehaßte katholische Kirche wun—-

derbar, gerade in Folge jener Gesetze. Das

Leid, welches dieselben über die Kirche brin--

gen, die Thränen, welche sie veranlassen,
titten alle Glieder noch fester aneinander

und niemals haben wir ein so ehrliches,
treues, inniges Festhalten an den heiligen
Satzungen unserer katholischen Kirche

gesehen, wie in dieser Epoche der Geschichte.
Zur selben Zeit als Baiern seine

Wahlen abhielt, wurde auch im sortschriti--

lichen Baden und in Hessen gewählt. In

beiden Staaten haben die Katholiken Sitze

gewonnen. In Baden, wo die Kammer

nur ergänzt wurde, haben die Katholiken
2 Sitze mehr als früher erhalten. Der

Landtag besteht jetzt dort aus 42 Liberalen,

15 Katholiken und 6 Abgeordneten, die

zweifelhaft sind. In Hessen sind von den

16 erwählten Deputirten 3. Katholiken.

Die regnerische Witterung, die
in Frankreich nun schon seit Wochen dauert,
gibt sowohl an der Börse als auf den Frucht-
märkten Anlaß zu traurigen Prophezeihun—-

gen über die Ernte-Aussichten, die auch von

den Alarmisten fleißig ausgebeutet werden.

Die offiziellen Berichte sprechen jedoch an—-

ders. Die Getreide-Ernte, die im Früh—-

jahr so Ausgezeichnetes versprach, wird eine

gute mittlere sein, und aus den Berichten
der Prafekten berechnet man, daß sie 90

Millionen Hektoliter übersteigen muß. Die

Aussichten für die Weinlese bleiben diesel-

ben, wie sie während der Blüthe der Reben

waren. Trotz dem Schaden, der den

Weinbergen durch die Ueberschwemmungen
im Süden zugefügt wurde, verspricht man

sich doch noch für dieses Jahr eine reiche

Ernte und es hängt nur von der Hitze ab,

ob die Güte der Menge entsprechen wird.

Aus Wien schreibt man: Noch kein

Jahr brachte so betrübende Nachrichten über

Wolkenbrüche, Hagelschlag und Uebsr-

schwemmung, als das · heurige. Kein Tag

vergeht, an dem nicht eine derartige Hiobs—-

post vom flachen Lande oder aus dem Ge—-

birge einläuft. Man begnügt sich leider da-

mit, die Hände über dem Kopfe zusammen

zu schlagen oder die Achsel zu zucken, läßt

sich aber auf keine Erörterung der Ursachen

dieser sich in erschrekender Weise häufenden

nnfälle ein, und doch liegt der Grund aller

dieser Uebel nahe genug. Wie oft soll es

noch gesagt werden, daß es immer fchlim—-

meerden n wenn doe unsinnigen Ent-

holzung der Bergrücken nicht rasch Einhalt

gethan wird. Während aber die Klage über

die traurigsten Elementor - Ereignisse er—-

schallt, werden neue Holzschleifen errichtet,

neue Abholzungsverträge geschlossen, und

neue Vorbereitungen getrosfen, das Wert

der Zerstörung fortzusetzen. Wenn aber

die Woldbesitzer, von Gewinnsucht verblen—-

det, auf die Stimme der Vernunft nicht hor—-

chen wollen, dann scheint es uns Sache der

Regierung sein, das Land vor künftigen

Unglücksfällen durch strenge Regelung der

Holzschläge zu schützen. Seit unsere Adels—-

häupter selbst unter die Holzspelulanten ge—-

gangen sind, hat sich die Gefahr verdoppelt.
Der große Waldbesitz ist noch immer in den

Händen der Aristokratie; hier ließe sich

mehr ausrichten, als bei den Bauern, die

nicht mehr, als zehn bis fünfundzwanzig

Joch Waldung besitzen.

In England sind die Vorkehrungen

für die Reise des Prinzen von Wales nach

Indien bereits im Gange. Der „Serapis“
und die königliche Yacht„Osdorne“ werden

Portsmouth am 6. Oktober verlassen und

über Malta nach Brindisi segeln, wo sich
der Prinz am 16. oder 17. Oktober mit

seinem Gefolge einschiffen wird. Am Bord

des „Serapis“ wird sich eine Ehrenwache

von 100 Marinesoldaten unter dem Com—-

mando eines Capitäns befinden. Soweit

bis jetzt festgestellt ist, wird die Zahl der

Personeu an Bord dieses Schiffes nicht 400

übersteigen, und da es Raum für über 1000

hat, wird es möglich sein, das Schiff recht

geräumig und bequem zu machen. Das

Hauptverdeck ist mit Ausnahme der Casüte

des Prinzen sowie der Empfangs- u. Spei—-

sezimmer an der Backbordseite gänzlich be—-

seitigt worden, wodurch eine Promenade

von 150 Fuß Lönze und 30 Fuß Breite

hergestellt ist. ;

Die in England zur Untersuchung
der Wirkung der Fabrikgesetze aufgestellte

königliche Commission hielt Anfangs Juli

Sitzung in Manchester und nahm den Be—

richt Dr. Fergussons, Fabrit· AufsichtsArz—-
tes in Bolton entgegen, der auf 40jährige

Beobachtung und Erfahrung hin die Ansicht

aussprach, daß die körperliche Entartung
der in den Fabriken arbeitenden Bevölkerung

stetig zunehme. Die Anzahl der zur Ar—-

beit untauglichen Kinder im Alter von mehr

als 13 Jahren werde von Jahr zu Jahr

größer. Doch sei die Schuld hieran nicht
der Fabrikarbeit zuzuschreiben, sondern

hauptsächlich der Lebensweise der Arbeiter.

Uebermäßiger Genuß geistiger Getränke

und übermäßiges Rauchen sei unter densel—-
ben vorherrschend; die Kindererhielten an—-

statt Milch nur Thee oder Kasfee und die

in den Fabriken beschäftigten Knaben von

12 bis 20 Jahren rauchten oder kauten Ta-

bak und verhinderten so ihre körperliche
Entwicklung. Die Arbeit in den Fabriken
selbst sei weit weniger nachtheilig für die

Gesundheit als dies bei früheren Einrich-

tungen der Fall gewesen.
Am vergangenen Freitag feier

ten die Irländer den hundertsten Geburts-
tag ihres größten Bürgers, Daniel O'Con-

nel. Die Feier war in Irland die groß-

artigste, welche die Smaragdinsel je gesehen
und auch da, wo, wie z. B. in den Ver.

Staaten Irländer in Masse heimisch sind,
thaten sie sich zusammen und gedachten des

großen katholischen Agitator's. In Dub—-

lindehnte sich die Feier auf drei Tage aus.

Bekanntlich hatte man an die Bischöfe
Deutschlands Einladungsschreiben gesandt
an der Feier Theil zu nehmen. Das hat
nun die Culturkämpfer aller Orten und

Enden in gewaltigen Harnisch gebracht und

dieses Breitmachen des „Ultramontanismus“
will ihnen ganz und gar nicht gefallen.
Freilich, wir glauben ihnen das gerne, ist
die ganze Feier doch gewissermaßen eine

Anklage gegen sie. Was England an Ir—-
lands Katholiken verbrochen, das suchen

unsere Culturkämpfer in neuer Auflage zu

wiederholen und da sind solche Demonstra—-
tionen recht unbequem.

Die neuesten städtischen Wahlen in

Italien haben die Liberalen in Angst und

Schrecken gejagt. In allen größern Städ—-

ten, Florenz, Bologna, Genua, Venedig,

Neapel haben die Katholiken mit überwie—-

gender Mehrheit den Sieg davon getragen.

Wenn diese Wahlen Vorboten der Wahlen

für das Parlament sind, dann steht es um

die Regierung schlimm. Freilich die wird

schon dafür zu sorgen wissen, daß die Bäu-

— nicht in den Himmel wachsen und die

Partei nicht zu kurz kömmt. Das Einthei—-
len der Wahlkreise und Fälschung der

Vahtcinn kennen die „Liberalen“ aller—-

wärts sehr gut und daß man es auch in

Anwendung bringt, das beweist, daß in

Genua ein,„Radicaler“ sich wegen Fälschun-

gen bei den Wahlen nach der Schweiz flüch—-
ten mußte.

:

Unter den slavischen Völkern ist eine

Bewegung im Gange, die Europa *
manches zu schaffen machen könnte. Der

Aufstand in der Herzegowina, den man

Anfangs als oine bewaffnete Steuerverwei—-

gerung darzustellen suchte, ist mehr als das,
es ist offener Aufruhr, den niederzulegen
bis jetzt den türkischen Truppen nicht ge—-

lungen ist. In Oestreich fürchtet man be—-

sonders, daß die ungarischn Serben ihren
Brüdern über der Grenze die Hand reichen

möchten, was die Lage verwickelter machen
würde und möglicherweise zu einer Erhe—-

bung der ganzen slavischen Nation führen

möchte. Die Folge wäre, daß Oesterreich
in eine sehr schiefe Stellung käme.

In Rußland tritt die Stärke und

Ausdehnung der socialistischen Partei im—-

mer mehr zu Tage. Fast täglich sieht sich
die Regierung veranlaßt durch die Polizei

Nachforschungen nach geheimen Verbindun—-

gen und Anhängern der Socialisten anzu—-

stellen, Haussuchungen und Verhaftungen

vornehmen zu lassen, durch welche die Ein—-

wohner größerer Städte bald hier, bald

dort beunruhigt werden. Hauptsächlich
wenden sich diese Nachforschungen der stu—-
direnden Jugend zu, welche als die Haupt—-

förderin der socialistischen Propaganda be-

trachtet wird. Sämmtliche höhere Lehran—-
stalten sind deshalb unter strenge polizeili—-

che Controle gestellt und werden hin und

wieder mit andauernden Revisionen über—-

rascht. Die Regierung, welche über die

inneren Angelegenheiten des Landes ge—-

wöhnlich nichts verlautzn läßt, scheint doch
über die Dimensionen, welche diese sociali—-

stische Propaganda bereits im Stillen an—-

genommen hat, mit Besorgniß erfüllt zu

sein, und der Unterrichtsminister Graf Tol—-

stoj fand es für gerathen, mit einem Cireu—-

lare vor die Oeffentlichkeit zu treten, in

welchem er constatirt; daß in 37 Guber—-

nien socialistische respeetive nihilistische
Ideen verbreitet sind, zu deren Bekämpfung
und Ausrottung die Mitwirkung der Schu—-
len angerufen wird, weil der Einfluß der

Eltern, die zum großen Theile denselben

Ideen huldigen, hier nichts ausrichtet.
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No. 442 Mainstraße, zwischen 4. u. ?.

Aus Cuba wird gemeldet, daß die

Rebellen zwischen Puerto Principe und

Guamero einen großen Transportzug er-

beuteten und die halbe Eskorte kampfun—-
fähig machten. Nahe Remidos trieben

und die Cubaner eine spanische Abtheilung
hinter die Verschanzungen zurück und er-

beuteten ihr Gepäck und ihre Kriegsmuni-

Auszug aus den telegraph. Depeschea.

Deutschland.
Berlin, 5. Aug. In Kirn an der

Nahe wurden durch eine Wasserhose eine

Brücke und mehrere Häuser zerstört, und

dreizehn Personen fanden ihren Tod durch
Ertrinken.

Berlin, 4. Aug. Der Bischof von

Paderborn ist aus Wesel entwichen, nach-
dem er den Ober-Präsidenten der Rhein—-
provinz selbigen Tages brieflich benachrich-
tigt hatte, daß seine erschütterte Gesundheit
und die Pflichten gegen seine Heerde ihm
keine andere Wahl ließen. (Das scheint
eine Ente zu sein.)

Herzegowina.

Wien, 4. Aug. Mehrere Banden

Montenegriner sind trotz des Verbots ihres
Fürsten in die Herzegowina eingezogen, um

sich den Aufständischen anzuschließen.
London, 5. Juli. Der „Times“

wird aus Berlin mitgetheilt, daß die Tür—-

ken sich in großer Zahl sammeln, um den

Aufstand in der Herzegowina zu vernichten.
Frankreich.

Paris, 5. August. Das Gericht, in

welchem die Verleger des Napoleon'schen
Werkes „Das Leben Cäsars“ von den Erben

des Verfassers 160, 000 Franes Schadener-
satz zu erlangen versuchten, hat die Klage
abgewiesen und die Kläger in die Prozeßko—-
sten verurtheilt.

Die Verleger stützten ihre Forderung auf
den Umstand, daß das Werk unvollendet

geblieben ist.

Versailles, 4. August. Die Natio—-

nalversamrlung hat sich bis zum 4. No—-

vember d. I. vertagt.
Großbritannien.

New Yortk, 4. August. Wie ein Te-

legramm von London meldet, ist es den

Tauchern, welche sich bemühen, das im

„Schiller“ versunkene Gold zu heben, ge—-

glückt, ein Drittel desselben
Dollars dem Meere zu entreißen.

London, 4. August. Es ist an ent-

schiedener Stelle beschlossen worden, künf—-

tiges Jahr keine Sitzung des internationa-

tionalen Gefängniß-Congresses abzuhalten.
Dagegen wird der ständige Ausschuß in

Frankfurt zusammenkommen, um die dem

wahrscheinlich in Zürich abzuhaltenden
Congreß vorzulegenden Berichte entgegen—-
zunehmen.

London, 5. August. Zehntausend

Fremde trafen gestern in Dublin zum

O'Connell-Feste ein.

Liverpool, 4. Aug. Bruder Moody
und sein singender Gefährte Sankey schiss-
ten sich heute nach New York ein.

Im Unterhause gab heute die Erörterung
über die vom Ministertum geforderte nach-

trägliche Bewilligung von zwei Millionen

Dollars für den Staatshaushalt Anlaß za

einem scharfen Wortgefecht, welches auf
Seite der Gegner der Regierung von Dod—-

jon und Gladestone geführt wurde. Der

Letztere besonders kritisirte auf das schärfste
die Kurzsichtigkeit, welche die Regierung

durch Unterschätzung der für den Staats—-

haushalt nöthigen Summen bewiesen. Der

Finanzminister gab zu, daß die Voranschlã-

ge um anderthalb Millionen Dollars zu

niedrig angesetzt seien, glaubte aber mit

Bestimmtheit erwarten zu dürfen, daß die

Staatseinkünfte sich hoch genug belaufen

werden, um die geforderte Nachbewilligung
reithlich zu decken.

Die Vorlage wurde schließlich in der Aus-

schußsitzung angenommen und man glaubt,
daß das Parlament sich am 12. vertagen

wird.

Dänemark.

Kopenhagen, d. Aug. Hans Chri--

stian Anderson, der berühmte dänische Dich-

ter, dessen Tod gestern gemeldet wurde,

starb am Krebs. Das ganze Land trauert

über seinen Verlust. Deputationen aus

verschiedenen Theilen Dänemarks und an-

derer Europas werden dem Begräbnisse

beiwohnen. ;

Dänemark.


