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Bei einem Festmahle, das die

New Yorker Handelskammer unserm Prä—-

sidenten und zwei seiner Minister gab, ha—-

ben die Herrn uns mit der zu befolgenden
innern Politik des Cabinets belkannt ge—-

macht und zwar in klaren und deutlichen

Andeutungen. Präsident Hayes legte in

seiner Rede das Hanptgewicht auf die Wi—-

derherstellung der innern Eintracht, woraus

natürlicher Weise eine Belebung der Ge—-

schäfte erfolgen müsse. Sekretär Schurz

sprach von der Nothwendigkeit der Reform

unserer Verwaltung im Allgemeinen und

von der Civildienstreform ganz im Beson—-
dern. Ausführlicher und eingehender als

die beiden drückte sich Staatssekretär Evards

aus. Dabei hob er drei Punkte speziell

hervor. Wiedereinsetzung des Silbers in

seine verfassungsmäßigen Rechte, vernünf—-

tige Zollgesetzgebung und Aenderung un—-

serer maritimen Gesetze. Da Amerika bei—-

de Edelmetalle, Gold und Silber produzirt,
so sollen beide als Tauschmittel gelten, da

sie von Alters her diesen Charakter tragen.

Was die Zoölle anbelangt, so ist der Staats—-

sekretär gegen Werthzölle. Durch deren

Abschafsung wüürde die Verwaltung verein—-

facht und erleichtert und viele Ausgaben er—-

spart. Besonders befürwortet er die Zoll—-

freiheit englischer Maschinen, die nach den

Südstaaten gehen, um die Industrie jenes

Landestheiles zu heben. Was die Schiff-

fahrtsgesetze betreffe, so seien dieselben hin—-

ter der Zeit zurück, unpraktisch und verderb—-

lich. Man müsse durchaus erlauben, daß
die im Auslande gebauten Schiffe unter

amerilanischer Flagge segeln könnten. Fer—-

ner müsse der Schiffbau gehoben werden.

Das sind alles sehr praktische und vernünf-

tige Ideen und wenn die Administration
des Präsidenten Hayes wirklich diesen Bah—-

nen folgt, dann wird sie die große Mehr—-

heit des Volkes zufrieden stellen.
Die Wiederherstellung der

Selbstregierung in Louisiana und Süd

Carolina zieht schon heute die wohlthätig—-

sten Folgen nach sich. Von Tag zu Tag
erwerben sich die neuen Regierungen ein

größeres Vertrauen beim Volke und bei

den anderen Staaten. Der Credit steigt

schnell, wie das die siebenprozentigen Bonds

des Creolenstaates beweisen, die inKurzem

von 70 auf 92 gestiegen sind. In Süd

Carolina hat der Gouverneur Hampton es

durchgesetzt, daß trotß harter Opposition,
die aus der Schnappsäckler Zeit stammende

consolidirte Staatsschuld von der Legislatur
anerkannt wurde. Es wurde beschlossen

eine außerordentliche Steuer zur Bezahlung
der fälligen Januar- und Juni· Coupons zu

bewilligen. Das ist ein neuer, wenn auch
kein leichter, Sieg Hampton's. Bekannt—-

lich wollte ein Theil der Gesetgebung die

Staas schuld partiell repudiiren, während ein

anderer Theil der Legislatur die Zahlung
der Interessen auf ein Jahr hinausschieben
wollte. Hampton drang mit seinem Plane

durch und hat dadurch dem Volke einen

neuen, großen Dienst geleistet.
In Florida solgen die Demokraten

dem Beispiel ihrer Parteigenossen von Süüd

Carolina und Louisiana, indem sie die von

den Republikanern hinterlassenen Alten

einer genauen Prüfupg unterwerfen. In

Alachua County z. 8., wo die Demokraten

den Republikanern grobe Betrügereien bei

der Novemberwahl Schuld gegeben und, wie

es scheint, bewiesen, haben die Großge—-

schworenen Louis A. Barnes wegen Collek.

tirung der Steuern in Currency und Ablie-

ferung derselben in „Countyseripts,“ sowie

wegen Erhebung von 5,818 auf ungesetz

liche, betrügerische und ungerechtfertigte An

gaben hin in Anklagestand versetzt. Glei—-

ches passirt J. W. Raymond wegen Erhe—-
bung zuhoher und betrügerischer Umlagen,

welche er von einem und demselben Grund-

eigenthum oft zweimal im Jahre oter auf

Grundeigenthum umlegte, welches gar nicht

existirte, und zwar lediglich zu dem Zwecke,

um Sporteln einzuziehen, zu denen er nicht

berechtigt war. Auch W. H. Velton wurde

wegen Bezuges von 5 380 für ganz gering—-

fügige Dienstleistungen, L. G. Dennis,
weil er Geld als Superintendent von den

Schuleommissären auf gefälschte Certificate

hin erlangt hatte, und ein gewisser Ray—-
mond, Schahtmeister der genannten Com-

mission, weil er Akten und Belege unter-

sch lagen hat, in Anklagestand versetzt. Dies
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erklärt, warum Barnes und Genossen der

Absicht waren, daß die Republikaner in der

Macht bleiben sollten, um die armen

Neger zu schützen.
Das Haus der Gesetgebung von

Michigan, hat um seine gänzliche Unfähig—-
keit in gesetzgeberischer Hinsicht zu decken,

sich Sporen im Culturkampfe zu verdienen

gesucht. Es hat nämlich einen Gesetzan—-

trag angenommen, wodurch alles Kirchen—-

eigenthum, das den Werth von 815,000

übersteigt, besteuert werden soll. Das Vo—-

tum erfolgte mit 54 gegen 13 Stimmen.

Daß dieser Antrag gegen die Katholiken

gemünzt ist, sieht man auf den ersten Blick.

Die Seeten bringen es selten über das höl:

zerne Meetinghaus hinaus, während die

Katholiken gemäß der erhabenen Idee ihrer

Kirche ihre Gotteshäuser so stattlich als

möglich herstellen. Freilich ging der An—-

trag im Senat nicht durch, da sich unter—-

dessen die Gesetzgebung vertagte, aber es

zeigt, woher der Wind weht. Solche Bills

werden von Jahr zu Jahr häufiger und der

Zeitpunkt naht langsam, aber sicher, wo

auch hier der Kampf beginnen wird. Wenn

aber die protestantischen Kirchenlichter glau—-
ben, dem Katholicismus durch allgemeine
Besteuerung des Kircheneigenthums zu

schaden, so irren sie sich gewaltig. Der

Schlag wird denen am meisten schaden, von

denen er ausgeht.

Die Zollhausuntersuchungen
in New York bringen das, was schon lange
ein öffentliches Geheimniß war, jetzt klar

zu Tag. Wie großartig die Beraubung
des öffentlichen Schatzes durch die Zoll-

gaunereien war, geht jetzt aus den Zeugen—-

aussagen hervor. So erklärte z. B. der

Importeur Luckemeyer, daß alle Seiden—-

zeuge 30 bis 40 Prozent niedriger abge—-

schätzt wurden, als ihr reeller Werth be—-

trug. Ein anderer Zeuge sagte aus, daß
es bei den Zollhausbeamten herkömmlich
gewesen sei, Bestechungsgelder anzunehmen.
Manchem der Beamten haben die Kauf—-
leute monatlich förmliche Sporteln und

Gehalte bezahlt. Die Kaufleute mußten

zu politischen Zwecken beisteuern und wur—-

den auf alle mögliche Art geschröpft. Hof—-
fentlich wird jetzt dem Schwindel ein Ende

gemacht und die Spitzbuben mit Schimpf
und Schande davongejagt.

In New Orleans glaubt man au—-

genscheinlich fest daran, daß ein Krieg zwi—-

schen den Ver. Staaten und Mexico bald

zum Ausbruch kommen werde. Die dor—-

tige „Deutsche Zeitung“ schreibt: „Ein an

sich vielleicht unbedeutender Vorfall, der

sich hier in New Orleans zutrug, wird eif—-

rig benutzt, um daraus Schlüsse zu ziehen,
die auf einen bald bevorstehenden Ausbruch
von Feindseligkeiten zwischen den Ver.

Staaten und Mexico hinweisen. Am leh—-
ten Sonntag Morgen acht Uhr sollte der

regelmäßige Postdampfer, welcher den Ver-

kehr zwischen New Orleans und Vera Cruz

vermittelt, von hier abfahren. Sämmt—-

liche Passagiere, Postsachen und Frachtguter

befanden sich schon an Bord, und der Damp—-

fer war im Begriff die Anker zu lichten, als

vom Kriegssekretät aus Washington der

telegraphische Befehl eintraf, die Abfahrt
des Dampfers zu verbieten, bis weitere

telegraphische Orders eintreffen würden.

Gleichzeitig verbreitete sich das Gerücht, der

letzten Samstag von New Orleans mit ver-

siegelten Orders abgefahrene Kriegsdamp-

ser Plymouth sei nicht nach Pensacola, son
dern direkt nach Vera Cruz gedampft. Wei—-

tere Nachrichten besagten, es seien bereits

Orders zur Ansammlung einer Transport-
flotille im Hafen von New Orleans und

zur Errichtung von Anwerbe· Bureaux in

unserer Stadt eingetroffen.“
Eine Anzahl New Yorker Kaufleute

und Industrielle haben sich an den Staats—-

sekretär Evaris gewandt, daß die Ver.

Staaten Regierung Schritte thue, das Land

auf der Pariser Ausstellung zu vertreten.

Da jedoch der Congreß noch keine darauf

bezüglichen Gesetze passirt hat, so wird der

Staatsselkretär auf eigene Faust eine Com-

mission nach Paris schicken, welche die nöthi—-
gen Arrangements für die Aussteller aus

den Ver. Staaten einleitet. Herr Evarts

wird diese Maßnahme, die keinen lãngeren
Aufschub mehr duldet, durch den Congreß
sanetioniren lassen. Sollte indeß derselbe
keine Fonds für die Ausstellungs-Commis-
säre auswerfen, so haben dieselben eben

ihrem Vaterlande unentgeltlich gedient.

Uebrigens können sich bis zu dem für die

Eröffnung der Ausstellung festgestellten
Zeitpunkte noch Dinge ereignen, welche ein

solches Opfer „auf dem Altare der Vater—-

landsliebe“ unnöõthig machen. In maßge—-
benden Kreisen zu Paris war bereits die

Rede davon, in Anbetracht der „europãischen
Situation“ die Ausstellung auf unbestimmte
Zeit zu verschieben, doch Mac Mahon hat
sich öffentlich darüber ausgesprochen, daß
die Ausstellung stattsindet und wenn nicht

grade blutige Schwierigkeiten zwischen
Frankreich und Deutschland entstehen, wird

sie nicht unterbleiber.

Curios, wie manche der edlen Seelen,
die Schurz früher in den siebenten Himmel
hoben, diesen ihren Abgott jett annörgeln
und lästern, weil er ihnen nicht alle ein

fettes Amt gibt. Dachten sie doch: „Kommt

Schurz an's Ruder, wird Dir ein fetter
Bundesbrocken sicher sein. Dir, so einem

bombenfesten deutschen Republikaner, der

für die Partei geschrieben, gestumpt, ge—-

speechet hat, Dir gehört doch wenigstens ein

Consulats·, wenn niqcht ein Gesandschafts-
posten.“ Und nun sind die Herrn so bitter

enttäuscht. Bald machten sie die Entdek—-

kung, daß sie der Landsmann schmählich
hintergangen. Jetzt schimpfen sie wie die

Rohrspatzen in einem abgepflückten Erbsen—-
senfelde. Sie behaupten Herr Schurz habe
noch keines seiner Reformversprechen
erfüllt, die Civildienstreform sei reiner

Humbug, denn im Prüfungscomite säßen
rauter alte Knownothings, Karl sei in

Chandlers Fußstapfen getreten und der—-

gleichen mehr. Nun, man merkt den Zweck
und wird verstimmt.

Aus sändische Rundschau.

Die deutschen Zeitungen brin—-

gen uns jetzt die Nachricht über den Schluß
des Reichstags. Wie das so gebräuchlich,
werfen sie Rückblicke auf die Thätigkeit die—-

ses gesetzgebenden Körpers. So schreibt
darüber die „Coblenzer Volks-Zeitung“:

„Gestern den 5. Mai ist der Reichstag
nach einer neunwöchentlichen Thätigkeit aus

einander gegangen. Von den ihm über—-

wiesenen Vorlagen e derselbe den Reichs—-
haushaltsetat, den Etat von Elsaß - Loth-
ringen mit einer Anzahl von Rechnungsge-
setzen erledigt, und dabei das ursprünglich
im Etat auf 24 Millionen Mark sich be—-

laufende Defizit durch Anweisungen auf
vorhandene Ueberschüsse u. Einstellung von

Einnahmetiteln auf 7 Millionen Mark her—-
abgemindert. Ferner der Reichstag
unter Zustimmung des Bundestags accep—-
tirt: das Patentgesetz, das Seeunfallgesetz,
die Vorlage über die Landesgesetzgebung in

Elsaß: Lothringen, wodurch die Vfugdise
des Landesausschusses erweitert, und

nnamentlich ohne die Mitwirkung des Reichs-

tags die Berathung und Beschlußfassung
über den elsässischen Landeshaushaltsetat
anheim gegeben wird. Unter großen Käm—-

pfen wurde das Gesetz betreffend die Verle-

gung des Reichsgerichts ns Leipzig adop:
tirt; fraglich ist es, ob der Bundesrath dem

vom Reichstage angenommenen Nothzeug-
nißzwanggesetze seine Zustimmung geben
wird. Das von der Regierung ingettegteGesetz über die Erhebung von Ausglei—

Hunn adtarin machte Fiasco. Eine Anzahl
von kleineren elsäßischen Geseten wurden

lern Zu keiner Lerllnbig nt kam es

uber die bereits zum fünften Male dem

Reichstage ergeleien Entwüürfe betreffend
die Einnahmen und Ausgaben des Reichs,
sowie über die Vefagnse des obersten
n Es ist nur zu bedauern,
daß die Reichsregierung auch den dabei ge-

stellten sehr denthigeen Amendements ht
Zustimmung ver agt hat, und wiederum

ein Provisorium in der Controlle uüber den

Haushalt des deutschen Reiches eintreten

muß. Von Anträgen aus dem Hause glangten nicht mehr zur Verhandlung: der

Antrag betr. Abänderung der ; 33 der Ge-

werbeordnung die Anträge auf Aenderung
des neiheahigcsches die anf Aen

derung der er Zurückge-
zogen wurde der Antrag auf ultterh!rner uxtusugrna bber die industriellen Ver

hältnisse, da die Ablehnung desselben außer

istand. Die auf die Revision der

ewerbeordnung namentlich die Regelung
des Lehrlingswesens bezüglichen Anträge
welche eine dreitägige Debatte im Plenum
hervorriefen, haben zu keinem praktischen
Resultat geführt. Des sind ungefähr die

positiven und negativen Resultate dieser
Reichstagssession.“

Der Umschwung inFrankreich

droht in eine gefährliche Krisis auszuarten.
Die Radikalen geberden sich wie rein ver—-

rückt. Gamhbetta, der „rothe Dauphin“,
sucht mit Gewalt einen Bürgerkrieg herauf-

zubeschwören und droht öffentlich damit.

Die rothen Führer aber scheinen sich denn

Redakteur: Nicholas Gonner.
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Schlappe. Die mittlere Colonne ist vor

der türkischen Festung Kars angelangt.
Die Russen bombardirten verschiedene Fort
dieses festen Platzes, ihr Feuer wurde je—-
doch von den Türken energisch erwiedert.

Zweimal versuchten die Russen Angriffe
auf Außenwerke, wurden jedoch jedesmal

zurückgeschlagen. Vor dieser starken Festung
wird der Kampf ein sehr heißer werden.

Mit mehr Glück rückte die linke Colonne

der russischen Heermacht gegen Ardahan zu.
Es kam dort zur Schlacht und die Russen
pflückten hier ihre erste Lorbeeren. Der

Ort Ardahan liegt etwa 11 deutsche Meilen

nordwestlich von Kars auf der directen

Straße nach Olti und Ezerum. Der

Sturm und die Beschießung am 17. Mai

nahm, wenn man russischen Berichten glau.
ben kann, sechs Stunden in Anspruch. Sech—-
zig Geschütze, viele Vorräthe und das ver—-

schanzte türkische Lage fielen in die Hände
der Russen, deren Verlust nur 240 Mann

betragen haben soll. Türkischer Seits

fielen 800 Mann. Die Einnahme Arda—-

han's, an sich eines kleinen Ortes, ist in

hohem Grade von strategischer Wichtig keit,
weil dadurch die Straßen nach Kars und

Ezerum offen werden, ein Umstand, der in

dieser rauhen Berggegend von großer Be—-

deutung ist. Wie es scheint, stehen im Kau—-

kasus die Sachen für die Russen schlimm.
Die Stämme haben sich, angefeuert durch
die Türken, erhoben u. werden von Suchum
Kala aus, das die Türken festhalten, mit

Waffen und Munition versehen. Auch in

der Krim sollen Unruhen ausgebrochen sein.
Die Städte an den Ufern des Schwarzen
Meeres sind in beständiger Angst vor tür-

kischen Handstreichen. Besonders bedroht
sind Odessa und Ackermann. In Constan-
tinopel haben die Softa's (Studenten) ei—-

nen bedrohenden Crawall in Scene ge—-

setzt, der aber bald sein Ende fand.
In Rumänien wird mit aller Macht gerü-
stet. Alle Zahlungen sind eingestellt und

nur die Armee wird befriedigt. Die Kam—-

mern faßten am 21. Mai den Beschluß ih—-
rer Unabhängigkeit und haben gleich dazu
ben Türken den Krieg erklärt. Augen—-
scheinlich wird es auch zwischen Griechen--
land und der Türkei zum Schlagen kom—-

men. Die heißblütigen Griechen sind nicht

mehr zu bändigen und russisches Geld wird

schon helfen, daß der Ball in's Rollen

kömmt. Einzelne Insurgenten Corps sind

jetzt schon in Albanien und Thessalonien

eingefallen. Daß unter den Umständen

türkischer Seits die „Erklärung des heiligen
Krieges gegen Rußland“ durch den Reli—-

gionsvorsteher (Scheik· ul-Islam) und die

Abreise des Sultans auf den Kriegsschau—-
platz an der Donau erfolgt, kann man den

Türken nicht grade verdenken.

Auszug aus den telegraph. Depeschen

Deutschland.

London, 21. Mai. Eine Berliner

Depesche der „Times“ sagt: Die vielbe—-

sprochene Verstärkung der Besatzungen in

Elsaß· Lothringen wird nun wahrscheinlich

doch und zwar vermuthlich in Folge der Be—-

rufung eines halb: ultramontanen Kabinets

in Frankreich erfolgen. Die Verstärkun—-

gen werden wahrscheinlich 10,000 bis 12,
000 Mann in Elsaß Lothringen und 6000

Mann in jenem Landestheile betragen, wel-

cher zwischen Coblenz, Mainz und Rastadt

liegt. Somit werden die Truppen im west—-

lichen Deutschland sich an Zahl ebenso hoch
belaufen wie die Truppen im nordwestlichen

Frankreich. Wenn man auch bezuglich der

gegenwärtigen Absichten des Präsidenten

Mae Mahon keine Befüürchtungen hegt, so

hält man es doch für möglich, daß die neuen

Mitglieder des Cabinets üüber den Herzog
Decazes die Oberhand bekommen u. Frank—-

reich zwingen, an den im Auslande vor sich

gehenden Dingen thätigeren Antheil zu

nehmen.
Berlin, 24. Mai. Fürst Bismarck

ist heute mit seiner Familie nach Kissingen
abgereist.

Frankreich.

Paris, 28. Mai. Gegen die Provin-

zialblätter „Marseillaise“ und „Paris“ sind

wegen Beleidigung des Präsidenten Mae

Mahon Prozesse angestrengt worden.

„La Patrie“ sagt: „Die Absicht, die für
das Jahr 1878 anberaumte Ausstellung zu

verschieben, findet in Folge der auswärtigen

Verwickelungen ernsthafte Unterstützung

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 29. Mai 1877.

doch geirrt zu haben. Sie hatten eine

Revolution in den Arbeiterquartieren er—-

wartet, aber sich getäuscht. Doch MeMa—-

hon scheint das Ruder des Staatsschiffes
mit sicherer Hand zu führen und scheint

ebensowenig die Drohungen der Radikalen,
als die der Berliner Machthaber zu fürch-
ten. Der Marschall-Präsident ist der An-

sicht, daß die Regelung der innern Angele—-

genheiten Frankreichs nicht vom Ausland

her diktirt werden soll. Auf die Berliner

Drohungen giebt er die richtige Antwort,
indem er den Minister Decazes anweist,

daß die Beziehungen Frankreichs zum Aus—-

land keinen Wechsel erleiden sollen. Mit

andern Worten, daß der Ministerwechsel
keine Feindschaft gegen eine auswärtige

Macht, keinen Krieg bedeute. Das hätte
er kaum zu versichern brauchen. Die con

servativen Parteien Frankreich's denken

ebenso wenig an einen baldigen Krieg als

die rothen Elemente, welche doch weniger
einzusetzen und zu verlieren haben. Um den

Radikalen Zeit zur Abkühlung zu geben,
hat der Präsident die Kau·mern auf einen

Monat vertagt. Die Scene bei der Ver—-

lesung der Vertagungsbotschaft war unge—-

heuer stürmisch. Gambetta konnte kaum

zum Worte gelangen: „Nieder mit dem

Dietator! so scholl es ihm von der Rechten

entgegen. „Es lebe die Republik!“ schrie
die andere Seite. Die Radikalen geben in

ihren Manifestationen vor, daß die Repu—-
blik in Gefahr sei und versichern, daß sie
kein Mittel unversucht lassen werden, die—-

selbe zu reiten. Den Sturz der Republik,
auf welche er seinen Amtseid ablegte, hat

Mac Mahon aber auf keinen Fall im Auge.
Freilich wird er in der gegenwärtigen Kri—-

sis von den monarchischen Parteien unter-

stützt; zum Staatsstreich wird's indeß

schwerlich kommen, außer die Radikalen

provoziren denselben. Immerhin ist die

Situation für Frankreich eine äußerst kriti—-

sche und es wird der ganzen Kraft der tüch--
tigen Soldatenhand MacMahon's mit der

Unterstützung der conservativen Parteien

bedüürfen, um die drohende Revolution nie—-

derzuhalten und Frankreich vor einer neuen

Lerigest seiner gefährlichsten Elemente zu
retten.

Die italienische Regierung
fürchtet augenscheinlich die Uebergriffe der

Buzzuri zur Zeit der jetzigen Pilgerzüge und

sie benimmt sich daher sehr vorsichtig. Sie

will durchaus alle Excesse verhindern und

deßhalb wurden die Sicherheitsbehörden
mit den umfassendsten Verordnungen aus—-

gestattet. Die Gendarmerie wurde um

hundert Mann zu Fuß und hundert Mann

zu Pferd verstärkt. Die Polizeimacht wur-

de bedeutend vermehrt. Bei St. Peter
wird alle Tage, so lange Pilger in Rom

sein werden, eine Compagnie Polizeisolda-
ten und eine entsprechende Anzahl Gendar-

men Wachedienst haben, um die Canaille

zurückzuhalten und die Pilger vor Insulten

zu schützen. Das Munieipium ist sogar
von der Regierung angewiesen worden, da—-

für Sorge zu tragen, daß die Pilger billige
Wohnungen erhalten. Alle diese Maßre—-

geln geschehen natuürlich nur, um dem Aus-

land zu zeigen, daß der Pabst frei sei und

daß die Regierung der katholischen Welt

kein Hinderniß in den Weg lege, frei mit

ihrem geistlichen Oberhaupte zu verkehren.
Da die Katholikenbewegung aller Länder

eine sehr große ist, so willnatürlich das ita-

lienische Cabinet sich nicht noch den Vor—-

wurf machen lassen, daß in Rom die Ka—-

tholiken insultirt und mißhandelt werden

dürften.
Vom Kriegsschauplat an der

Donau ist diese Woche nicht viel zu melden.

Die Russen ziehen ihre Truppen fortwäh—-
rend nach und concentriren sich, um gut

gerüstet die Donau zu überschreiten. Wo

dies geschieht, weiß man natürlich nicht,
daß aber aller Wahrscheinlichkeit nach der

Versuch an mehreren Stellen zugleich ge—-

macht wird, scheint sicher. Anfangs Juni

soll der Czar zur Armee stoßen und der

Tanz wird dann ernstlich losgehen. Wich—-
tigeres ist vom Kriegsschauplatze in Klein—-

asien zu melden. Wie unsere Leser wissen,
rückt dort die russische Armee in drei Heer—-
säulen auf Ezerum, die Hauptstadt Arme-

niens, zu. Die rechte Colonne zieht an

den Küsten des Schwarzen Meeres dahin
und erlitt, wie schon letzte Woche gemeldet,
bei dem Versuch Batum durch einen kühnen

Handstrich zu nehmen, eine empfindliche

obwohl noch keine endgültige Entscheidung
getroffen worden ist. —Viele Unterpräfecten
haben ihre Entlassung genommen.

Paris, 21. Mai. Man erwartet, daß
die Wiedereröffnung der Kammern bis zum
16. Juli hinausgeschoben werden wird.

Anfang Oktober finden die Abgeordneten-
wahlen statt. Die Aufregung über die

jüngsten politischen Ereignisse dauert fort.

Italien.
Rom, 24. Mai. Der Papst empfing

heute die amerikanischen Pilger. Der Erz-
bischof von Philadelphia verlas eine An—-

sprache, worin Se. Heiligkeit der Liebe der

amerikanischen Katholiken versichert u. gesagt
wird, daß die Leiden des Papstes von die-

sen tief mitemp'unden wüürden und daß die

Entfernung ihre Ergebenheit nur noch ver-

mehre. Ein anderer Bischof las ein Schrei-
ben des Cardinal: Erzbischofs von New—

York vor, welches denselben Gefühlen Aus—-

druck verlieh. Die anwesenden Bischöfe,
neun an der Zahl, legten dann die klingen-
den Liebesgaben ihrer Bisthümer, zusam-
men 25, 000 Dollars, dem Papste zu Fü-
Ben. Weitere Geschenke wurden von den

Vertretern der katholischen Vereine in Ame-

rika überreicht. Seine Heiligkleit sagte in

seiner Antwort, wie erfreut er sei, so viele

Kinder der katholischen Kirche aus fernem
Lande um sich versammelt zu sehen. Er

sprach von dem Glauben an die Unfehlhar-
keit der Kirche und insonderheit von dem

Fortschritt der Kirche in Amerika, und wies

auf die Verfolgungen hin, welche die Kirche
in Europa zu erdalden habe. Zum Schluß
dankte er den Pilgern für ihr Geschenke u.

entließ sie mit seinem Segen. .
London, 24. Mai. Ein Telegramm

von Rom sagt: „In der Nacht vom 15.

auf den 16. ds. wurde das Haus des Ober--

polizeiinspektors Rizzi in Lecarra, welcher
nach der Gefangennahme des Engländers
Rose durch Briganten nicht ruhte noch ras-

tete, bis er die Räuber zu Paaren getrieben
hatte, mittelst Pulver in die Luft gesprengt.
Rizzi, dessen Frau und zwei Söhne kamen

mit dem Leben davon, wurden aber erheb—-
lich verlezt. Das Haus war heimlich un—-

terminirt worden.

England.
New Castle on Tyne, 22. Mai.

Die Kohlengräber von Northumberland
zählten in einer Versammlung die Stimmen,
welche zur Entscheidung der Frage, ob der

zwischen den Arbeitern und den Bergwerk-

besitzern obwaltende Streit einem Schieds-
gerichte zur Erledigung unterbreitet werden

soll oder nicht, abgegeben worden waren.

Die Zählung ergab eine überwältigende
Mehrheit zu Gunsten der Arbeitseinstellung.
Die Zahl der Kohlengräber von Northum—-
berland beläuft sich auf 25,000.

Holland.
Haag, 28. Mai. Die Bevölkerung der

östlichen Küste von Atschin hat sich den Hol-
ländern unterworfen.

Velgien.
Seraing, 24. Mai. Der Ausstand

der Kohlengräber in dieser Gegend nimmt

einen drohenden Charakter an. Eine starke
Militärmacht ist hier angekommen. Die—-

selbe säuberte heute die Straßen, wobei

mehrere Personen verwundet und verschie--
dene Verhaftungen vorgenommen wurden.

Griechenland.
Athen, 28. Mai. Die griechischen

Briganten, welche von den türkischen Be—-

hörden in Janina freigelassen wurden u. in

griechisches Gebiet einfielen, sind gezwun-

gen worden, in die Türkei zurückzukehren.
Türkei.

Berlin, 28. Mai. Die „Norddeut-
sche Allgemeine Zeitung“ behauptet, Ruß-e
land habe den Bey von Tunis in Kenntniß
gesetzt, daß es seine Hauptstadt beschießen
weide, falls er den Türken Hülfstruppen
sende oder dieselben mit Geldmitteln unter-

stütze. .

Constantinopel, 28. Mai. Die

Abgeordnetenkammer hat einen Beschluß

gelet. welcher die Absetzung von Mahmud
eddin Pascha fordert.

Oesterreich·Ungarn.
London, 22. Mai. Ein Brief Kos-

Ly- wird veröffentlicht, worin auf die
S iehung eines Bündnisses zwischen der
Tuurkei und Ungarn zur Belämpfung des

gemeinsamen Hinde: der Russen nämlich,
gedrungen wird.

San Domingo.
Nachrichten von San Domingo bis zum

9. ds. melden, daß am 7. Mai in Ea
Domingo, der Hauptstadt der eine

Verschwoörung entdeckt wurde. Die Vehor-
den zogen wjau dreißig betheiligte Per-
sonen gefänglich ein. Eine Aahi Ver-

schwörer uu bei den verschiedenen Con—-

sulaten Schutz, worauf vor den letzteren
Wachen aufgestellt wurden, damit dieselben
ferner nicht als Zuflu-htsort benützt würden.
Unter der Bevblkerung herrschte große
Angst, da ein Aufruhr loszubrechen drohte.
Die schlechte Verwaltung der öffentlichen
Finanzen soll die Unzufriedenheit hauptsäch-
lich verursacht haben.

Canada.

Toronto, 24. Mai. Der Geburts—-

tag der Koönigin Vietoria wird in ganz Ca—-
nada entsprechend begangen. Es - ein

allgemeiner Feiertag.
Südamerika.

New York, 21. Mai. Nachrichten
von Peru bis zum 28. April besagen, daß
in dortigen Finanzkreisen eine sehr unbe-

hagliche Stimmung herrschte und daß ein

Krach befürchtet wurde. Der Bankier und
Kaufmann Pedro Bernales hatte mit an-

Millionen Soles

Lerbindlihterten seine Zahlungen eingestellt, und es hieß,
daß andere dusee in Bankerott ver-

wickelt werden wüurden.


