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Während sqhon seit längerer Zeit Ge-

rüchte gingen, daß sich innerhalb der republi-

kanischen Partei Bewegungen zeigten, welche

auf die Organisation einer geschlossenen

Opposition gegen die Hayes'sche Admini—-

stration hindeuteten, nimmt diese Sache,
wie es den Anschein hat, jett eine greif-
barere Gestallt an. Jim Blaine, der ge-

schlagene Präsidentschafts Aspirant und

wohlbekannter Schwinger des blutigen Hem—-

des, ist in Washington gewesen und gleich-

zeitig wird jetzt von dort gemeldet, daß am

28. Mai eine geheime Versammlung statt—-

gehabt zum Zwecke der Organisation einer

sogenannten nationalen Partei. Die Her—-
ren Radikalen des Nordens können die süd-

liche Versöhnungspolitik des Präsidenten

noch immer nicht verdauen und ärgern sich,

daß Männer in Aemter bleiben, welche, wie

sie behaupten, nicht mit den Prinzipien der

republikanischen Partei harmoniren. Und

die Radilalen des Südens beschweren sich,

daß Hayes die südlichen Staaten, die ihn er-

wäãhlen halfen, verrathen u. den Feinden der

republikanischen Partei dort Aemter gege—-

ben habe. In jener geheimen Versamm—-

lung wurden Beschlüsse gefaßt, durch welche

man sich als nationale Körperschaft erklãrte,

permanente Beamte ernannt und durch das

ganze Land hin Gemeinschaften zu gründen
beschloß. Die Herren National· Republi—-
kaner haben also ihre Wuth darüber, daß
Herr Hayes ihre sectionelle Bluthemdpoli-
tik endlich zn Grabe gebracht hat, noch nicht
überwunden. Sie schäumen doppelt Wuth,

weil ihnen durch die Vertagung einer Extra-

Session des Congresses bis Mitte Oltober

die Gelegenheit genommen ist, sofort ihre
Parteiblite gegen die jetige Administration

zu schleudern und den alten Parteihader

zwischen Nordund Cud frisch zu erhalten.
Sie werden ihre Blihe nun bis zum Oklto-

ber im Sack behalten, suchen ihre Truppen
aber inzivischen im ganzen Lande zu vereini—-

gen. Freilich viel wird's den Herrn nicht

helfen, aber sie wollen es doch probiren.

Unsereßegierung will endlich den

Räubzügen der Mexilaner nach Texas ein

Ende machen. Sie hat eine Note an den

mexilanischen Präsidenten Oiaz ergehen
lassen, dafür zu sorgen, daß die Räubereien

am Rio Grande aufhören, widrigenfalls sie

die Banditen bis auf mexilanisches Gebiet

hinein verfolge und die Erwischten exem—-

plarisch bestrafe. u

Unser vormalige Präsident

Grant liebte belanntlich immer das Wan—-

dern. Und so hat er denn gleich nach sei:
nem Audstritt aus dem Weißen Hause den

Wanderstab ergriffen und hat seine Schrite

nach Europa gelenkt. Vorerst beehrte er

England mit seinem Besuch. Troh des

alten Antagonismus zwischen Unele

Sam und John Bull hat man bort noch
nie einen Büürger der Ver. St., denn das

ist Alles, was Grant heute ist, als Gene—-

ral Grant. Es läßt sich schwer sagen, wem

eigentlich diese wirklich auffallende Aus·

zeichnung gilt, ob dem berllhmten General,
oder dem ehemaligen Ver. Staaten Prasi-
denten oder dem Vertreter der großen ame-

rilanischen Nation. Mag auch die Neu-

gierde, einen Mann, der in dem großen
amerilanischen Bürgerkriege eine so bedeu-

tende Rolle spielte, der acht Jahre lang die

Geschichte des amerilanischen Volles leitete

und der durch sein dft ganz eigensinniges
oft unsinniges Verhalten die Aufmerksam
keit der ganzen Welt auf sich lenkte, per-

sönlich kennen zu lernen, daran viel Antheil

haben, so verrth jedensalls diese ganz be-

sondere Aufmerksamleit gegen General

Grant eine sehr freundschaftliche Gesin-

nung des englischen Volles gegen die ame-

rikanische Republik. Mag man daselbst

vielleicht noch mit einem gewissen Gefühl
der Bitterkeit an jene Zeit zurückdenken, wo-

selbst sich die kleinen nordamerikanischen
Colonien vom englischen Joche lossagten
und nach einem in der Geschichte als eine

der glänzendsten Waffenthaten elned freien

Volkes verzeichneten blutigen Kampfe ihie

Unabhängigkeit von der englischen Krone

errangen, in England sieht man die ameri—-

wlrittUnion noch heute als einen Ausfluß
er Thatlraft der Energie des englischen

Volles und blickt mit einem gewissen Stolze

auf ihre wunderhare Entfaltung hin, so

wie allenfalls ein reicher Vater mit gehei-
men Stolze auf einen Sohn blickenmag,
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a sich von ihm lossagte und sich selbst

ohne seine Hilfe in der Welt eine Stellung

errang. Immerhin bleibt es ein denkwüür—-

diges Ereigniß der Geschichte der Neuzeit,

daß heute ein ehemaliger Präsident der

Republik der Ver. Staaten, welche vor noch
50 Jahren in Europa kaum bekannt war,

mit fast königlichen Ehren empfangen wird.

Es ist das ein neuer friedlicher Triumpf
des amerikanischen Volkes, das somit in

jeder Hinsicht als vollberechtigtes Glied der

europãischen Staatenfamilie anerkannt ist.

In Süd Carolina kommen schöne

Dinge zu Tage. Ein Senatscomite, wel:

ches ernannt wurde, um die gegen eine An:

zahl republikanischer Senatoren und Be—-

amten erhobenen Anschuldigungen zu un

tersuchen, gelangtein den Besitz einer Ab

schrift des Geheimbuchs der berüchtigten
„Republican Printing Company.“ Wäh—-
rend der Situng der Legislatur von 1873

auf 1874 wußte Josephus Woodruff, der

gegenwärtige Clerk des Senats und A. O.

Jones, ein Farbiger und früherer Clerk des

Hauses, welche die Leiter der genannten
Compagnie waren, eine Verwilligung von

225,000 für amtliche Drucksachen zu

sichern. Diese Drucksachen werden jetzt für
810,000 hergestellt. In dem Geheimbuche

dieser Schwindler sind die Bestechungsgel—-
der, welche die Gesellschaft an verschiedene
Personen zahlte, um die Passirung der Be:

willigunz von 8225, 000 zu sichern, ange-

führt. Die Bestechungssumme beläuft sich
auf beiläufig 50, 000, wovon Ex: Gouver:
neur Moses dlO, 304.50, Ex-Staatsschah
meister F. L. Cardozo dl7, 866, die Staats-

senatoren Nash und Whitemore je 85000

und der Ex: Staats: Senator 9. I. P.
Owens 6000 erhielten. Auch Timothey
Hurley, einer der Hayes Electoren, der da-

mals Mitglied des Hauses war, erhielt
7500 und E. W. M. Mackey der notori-

sche Sprecher des verflossenen Chamberlain-
Hauses erhielt „für wichtige Dienste“
sI6OO. Sofort nach der baldigst bevoi-

stehenden Erstattung des Berichts des Un-

tersuchungs· Comites werden Anklagen ge—-

gen die genannten Personen erhoben wer—-

den. Ueber den Erfolg derselben läßt sich

vorläufig noch nichts sagen. Whitemore
hat den Staat verlassen und besindet sich
im Norden; die übrigen Theilnehmer an

der Betrügerei wohnen jedoch noch im

Staate.

Ernte· Aussichten.
(Aus der „Amerila.“)

Während Texas uns schon die Erstlinge
seines Weizens sendet und Californien in

Folge neulich eingetretener Regen wieder

hosfnungsvoll in die Zukunft blickt, istes in

Missouri, Illinois, Kansas, Nebrasla, Jo-
wa und Minnesota, gerade das seit andert-

halb Wohen eingetratene trockene und son-

nige Wetter, das die Herzen der Farmer
mit Freude fullt.

In dFolge desselben ist nämlich in allen

diesen Staaten das füür sie so wichtige Corn

dem Boden anvertraut. Zuerst natürlich
in den höher gelegenen Gegenden. Dann

auch zum allergroößten Theilin den tieferen,
in denen die Spuren der lettwöchentlichen

Regengüsse am lngsten sichibar gewesen
waren.

Dem Umfange nach sind die mit Corn

besiellten Felder in Missouri wie in Illinois
dies Jahr umfassender als 1876. Dasselbe

gilt vom Weizen. Und auch die damit be-

saten Aecker berechtigen zu den schoönsten Er-

wartungen.

Weniger gut steht es in beiden Staaten

mit den Kartofseln. Nicht als hätten die:

selben von der Nässe gelitten, aber die bösen

„Potatobugs“ sind an vielen Orten wieder

erschienen und drohen der deutschen und iri-

schen Lieblingospeise Verderben.
Was die Fruchternte anbetrisfst, so kom-

men aus einigen Counties unseres eigenen
und des Prairiestäts Klagen, daß die

Aprilfröste nicht unbetrãchtlichen Schaden
gestiftet. Andere hoffen auf eine Mittel-

ernte an Aepfeln und einige wenige sogar

an Pfirsichen. Von den Erdbeerblüthen ist

fast überall die Hälfte durch die spãte Kälte

zerstört worden. Trohydem meint man so—-

wohl in Missouri als in Zllinois noch auf

einen Mittelertrag rechnen zu dürsen.

Das Schidsal der Vegetation von Kan—-

sas hat in den letzten Jahren so, häusig von

den Heuschrecken abgehangen, daß man auch
diesmal unwilltuührlich sich nach ihnen ert

kundigt. Und da freut es uns aufrichtig,
berichten zu können, daß nur ein kleiner

Theil der letzten Herbst dort deponirten Eier

sich zu lebendigen Verderbern entwickelt hat.
Andererseits haben die reichlichen Regen

das Gras in sämmtlichen Counties des

Staates zu üppiger Fülle emporschießen

lassen. Auch der Weizen, namentlich der

Winterweizen, steht beinahe durchweg vor—-

trefflich. Letzteres ist aber von um so grö-

ßerer Bedeutung, als auch in diesem Staa—-

te eine größere Fläche diesem Hauptstapel—-
artikel gewidmet ist.

Nicht minder günstige Berichte sendet
Nebraska. Denn obwohl auch hier ein

Paar Billionen „Graßhopper“ aus den

Eiern gekrochen sind, so haben doch die wie—-

derholten eiskalten Regengüsse mehr als

die Hälfte davon zu Grunde gerichtet. An:

dererseits hat das kühle und feuchte Wetter

den Weizen wie die Gerste ungewöhnlich
gefördert, und auch die Viehzucht verspricht

erfreuliche Resultate.

Noch weniger Unheil als in Nebraska u.

Kansas haben die Heuschrecken inJowa an—-

gerichtet. Vazu ist das Corn hier bereits

großentheils der Erde anvertraut und so
hofft man auf eine durchweg ergiebige
Ernte.

Wisconsin hat nicht so viel atmosphäri-
schen Niederschlag gehabt wie Illinois und

Missouri. So haben die dortigen Farmer
mit dem Pflanzen des Corns auch früüher

beginnen können. Die Counties, die nicht

an zu großer Trockenheit gelitten haben, er-

wanten daher eben so reichliche Erträge an

Corn als an Weizen.
Minnesota ist in Folge seiner minder

günstigen klimatischen Lage hinter manchem
seiner Schwesterstaaten zurück. Auch sind

mehrere seiner nordwestlichen und mittleren

Counties wirklich ernstlich von Heuschrecken
heimgesucht. Trotzdem ist auch hier eine
hoffnungs freudige Stimmung vorherrschend.
Arbeiten doch selbst die Farmer von Meeker

County im Schweiße ihres Angesichts, um

dieser Landplage durch patentirte und nicht
patentirte Maschinen aller Art Herr zu

werden.
;

Aus ländische Rundsqhau.

Der Ente, daß der Kaiser Bismark

zurückgerufen habe, war kein langes Leben

bescheert. Wahr ist es, der Kanzler war

in Berlin, sogar zwei Tage inBerlin, aber

er war auf der Durchreise nach Bad Kissin-

gen. Daß bei der Gelegenheit die politi-
sche Lage besprochen wurde, wer wollte da-

ran zweifeln. Aber zwischen einem Be—-

sprechen und einem Rücktritt in's Amt ist
denn doch ein himmelweiter Unterschied.
Deutsch!ands Beziehungen zu Frankreich
sind bisher noch ungetrübt und wenn auch
einzelne berliner Bltter in Folge der Ver--

strkung der Garnisonen in Elsaß: Lothrin—-
gen Krie gein-Sicht Artilel bringen, so sind
das mehr Sensations: als reelle Nachrich-

ten. —Wie es scheint, hat Pius IX. Kaiser

Wilhelm zu seinem achtzigjährigen Ge-

burtstage gratulirt. Auf diese Höflichkeits-

bezeugung bauen nun die Culturkämpfer
ein ganzes System, das in der Nachgiebig-
leit Roms im Culturkampf gipfelt. Ver-

gebliche Mühe, meine Herren. Non pos-

sumus sagt Rom.

Der türkische Krieg hat in Un—-

garn eine sieberhafte Erregung hervorgeru-

fen. Den noch fortwährend in Budapest
weilenden Softa's (türkische Studenten)
werden von allen Theilen der Bevölkerung

sörmliche Huldigungen dargebracht. Ganz

Ungarn stellt sich auf Seite der bedrohten
Osmanen und im Reichstag ist eine wahre

Springfluth von Interpellationen betreffs
der Haltung Oesterreich · Ungarn's dem

Kriege gegenüber ersolgt, aus denen die

Tendenz klar hervorleuchtet, daß eine ent-

schieden antirussische Politik den Ungarn

sehr genehm sei und daß die Magyaren selbst
vor einem Kriege nicht zurückschrecken wür—-

den, um ein Ueberhandnehmen des russischen

Einslusses an der untern Donau zu verhin:

dern. Die Idee Klapla's, eine ungarische

Legion, die in der Türkei fechten soll, zu

bilden, hat daher einen entschiedenen An

klang im Volle gefunden, ob aber die Re:

gierung keine Hindernisse in den Weg legt,

ist eine andere Frage.

In Spanien wird die Regierung in

den nördlichen Provinzen einen schweren
Stand haben. Die Aushebung von 20,4
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Nicht zufrieden mit seinem jetzigen territe—-

rialen Besitz, möchte es auch einen Lappen
von der Türkei haben. Da das Ministeri—-
um dem Wunsche des Volkes und der Kam—-

mern nicht schnell genug Rechnung trug, so
mußte es sein Portefeuille niederlegen und

der König hat ein neues ernannt. Mit

30,000 Mann soll in's Feld gerückt und

sogleich der Türkei der Krieg erklärt werden.

neber die Entwickelung der Zustände
in Ecuador berichtet ein in der Kölnischen
„Volkszeitung“ abgedruckter Brief das

Nähere wie folgt: Durch die Revolution

war Ventimilla Staats-Oberhaupt gewor—-

den, und manche setzten auf ihn wegen sei—-
ner persönlichen Eigenschaften Hoffnungen.
Er ist der Kirche nicht abgeneigt; aber die

Radicalen, denen er seine Erhebung ver—-

dankt, suchen ihn zu den schlimmsten Schrit-
ten fortzareißen. Die Convention der

Volksdeputirten zur Regelung der Verfas—-

sung wurde bis auf den Herbst verschoben,

so daß die Rothen nun ungestört die Ge—-
walt mißbrauchen können. Weil Venti:

milla ihnen nicht in allem willig folgt, dro—-

hen sie ihm mit Absetzung. Unterdessen ist

das, was er gegen die Kirche geschehen läßt
und selbst thut, arg genug. Die Krisis ist

sehr acut geworden; aber auch eine Reae

tion von Seiten des katholischen Volkes ist

nicht ausgeblieben. Ein spanischer Fran—-
ciscaner hatte mit großem Erfolg in Quito

den Gläubigen Exereitien gegeben und da—-

bei gegen den Liberalismus gepredigt.
Kaum hatte er dieselben beendigt, als die

Regierung ihn zur Rechenschaft zu ziehen
suchte. Er weigerte sich zu erscheinen, und

die Regierung gab Befehl, ihn zu verhaften.
Darüüber gerieth das Volk in große Aufre—-

gung. Man läutete die Sturmglocke und

entriß den Franciscaner den Händen der

Polizei, welche gegen die Masse ohnmächtig

war; denn gegen 15,000 Menschen hatten

sich aunf den Straßen versammelt. Die

Menge führte den Missionar zum Haufe
der franzosischen Gesandtschaft und rief:

„Es lebe die katholische Religion! Es lebe

der Papst! Nieder mit den Freimaurern!“
Ventimilla war mit Soldaten ausgerückt,
verbot jedoch, obwohl man mit Steinen

warf, Gewalt zu gebrauchen, und so verlief

sich die Menge allmälig, ohne daß es zum

Blutvergießen kam. Denselben Wider-

stand fand die Regierung in Riobamba.

Sie wollte den dortigen Bischof gefangen

setzen, aber das Volk bewaffnete sich und

verjagte die Soldaten. In Guayaquil

schloß man das Haus der Schulbrüüder, um

es in eine Caserne zu verwandeln; in

Cuenca wurden die Lazaristen: Patres in's

Gefängniß geworfen. Als man aber in

letzterer Stadt auch gegen den Bischof Ge—-

walt brauchen wollte, bewachte das Volk

die Straßen, welche zum bischöfbichen Pa—-
lais führen. Die Regierung hatte dem

Bischof verboten zu predigen, er aber ant—-

wortete mit einem kräftigen Hirtenschreiben.
Die durch den Telegraph gemeldete schauer-

liche Vergiftung des Bischofs von Quito

wird in den Zuständen denn auch ihre Er-

läuterung finden.

Aunszug aus den telegraph. Depeschen

England.

London, 28. Mai. Eine aus zehn
Panzerschiffen bestehende englische Flotte

liegt bei Plymouth vor Anker. Das Pan—-

zer· Thurmschiff „Thunderer“, dessen Ma—-

schine arg beschädigt ist, ist nach Ports-

mouth zurückgelehrt.

Viertausend Pferdestnde, welche für

Transportschiffe bestimmt sind, werden ge-

genwärtig in Woolwich von dem Contiae-

tor, der ihre Herstellung übernahm, abge-

liefert.
Liverpool, 29. Mai. General

Grant und seine Reisegefährten speisten

heute, nachdem sie die Sehenswürdigkeiten

unserer Stadt in Augenschein genommen,

mit dem Bürgermeister im Rathhause in

Gesellschaft einer Menge der angesehensten

Bürger. Nach Tisch statteten sie der Börse
einen Besuch ab. Am letteren Orte wurde

General Grant von einer zahlreichen Menge

herzlich empfangen. Er hielt von dem Bal-

ton herab eine kurze Ansprache, welche von

wiederholtem Beifall unterbrochen wurde.

Morgen begibt er sich nach Manchester,
von wo er Abends auf der Midlandbahn,

welche ihm einen ihrer Pullman'schen Wa

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 5. Juni 1877.

000 Mann Truppen in diesen Provinzen
wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Re—-

volutior zum Ausbruche bringen. Mini—-

ster Canovas del Castilla erklärte in den

Cortes (Landständen), daß es in Catalo-

nien bereits zu Kämpfen zwischen den Libe—-

ralen und Carlisten gekommen sei. Auch
in andern Theilen des schönen Spaniens,
ist das Volk unruhig. In Madrid wurde

eine Verschwörung entdeckt und die Theil—-
haber eingesteckt. Der Carlos hat, um der

französischen Regierung keine Schwierigkei—-
ten zu machen, sich freiwillig aus Frank—-

reich entfernt.

In Italien macht die Internationale
der Regierung noch immer zu schaffen.
Man hat bis jetzt mehr als 6000 Indivi—-
duen in Rom, der Romagna, den Marken

und im Neapolitanischen verhaftet. Bei

vielen hat man Geld in größeren Summen

gefunden. Manche der Verhafteten trugen
ein Programm bei sich, das die Religion
abschafft, das Vermögen und jeden Besitz

aufhebt, die Ehe zu einer „freien Vereini-

gung“ umgestalten und den solchen Vereini-

gungen entspringenden Kindern nur Rechte
und Pflichten gegen die Gesellschaft, die sie
erzieht, zuerkennt, nicht aber gegen die El-

tern. Unter den Verha??teten sind Englän—-
der und Russen. Wenn die Regierung die—-

ser Bewegung nicht bald Meister wird, so

dürfte sie sich üüber einen größeren Theil der

Halbinsel verbreiten. Es soll bereits die

Ordre ausgegangen sein, überall bewaffnete
Banden zu bilden und an demselben Tage
loszubrechen. Die Erhebung unter Casiero
bei Benevent war wahrscheinlich verfrüht.

In England ist der alte Gladstone

noch immer auf dem Kriegspfade gegen das

Ministerium. Er schilt dessen Politik eine

zweideutige, schwankende und möchte dem-
selben gerne an den Kragen. Doch es geht
nicht. Uebrigens hatten letzte Woche die

Engländer wenig Zeit, sich um den Türken

und Russen zu kümmern. Da war eine

große Wettbotfahrt auf der Temse, ein gro-

Bes Pferderennen, der Geburtstag der Kd-

nigin, die Ankunft unseres Ex-Präsidenten
u. S. Grant, lauter Angelegenheiten, die

den Söhnen Albions vor der Politik gehen.
Doch die englische Regierung, wenn sie

auch noch nicht offiziellmobil gemacht hat,

ruüstet an allen Ecken und Kanten und die

Mittelmeerflotte hat Befehl erhalten in See

zu stechen.

In Constantinopel scheint ein

starker Confliet zwischen der Kammer und

dem Ministerium ausgebrochen zu sein, bei

dem auch die berüchtigen türkischen Studen—-

ten (Softa'e) die Hand im Spiele haben.
Sie veranstalteten Demonstrationen aller

Art gegen das jetige Ministerium, verlang-
ten die Rüückkehr Midhat Pascha's des frü-

heren Ministers und so acut wurde der Con—-

flict, daß der Sultan nach der asiatischen
Seite floh und sogar abdanken wollte.

Man erklärte Constantinopel in Belage-
rungszustand, und es herrscht eine furcht:

bare Erbitterung gegen die Europãer unter

dem Volke. Man füurchtet, daß es zu blu—-

tigen Auftritten käme, wenn während des

Belagerungszustandes neue Nachrichten
über türkische Niederlagen eintreffen wr-

den.

Von dem Kriegsschauplahte an

der Donau ist nicht viel zu melden. Die

Russen sind durch das außergewöhnlich hohe

Steigen des Flußes in ihren Bewegungen

gehemmt und vor der lehten Hälfte dieses
Monats ist nicht an einen Uebergang zu

denken. Um die Operationen der russischen
Armee zu leiten, soll der Czar zur Armee

reisen. In Kleinasien haben anhaltende
Regen die Bewegungder Truppen ebenfalls

stark gehemmt. Bei Batum sollen die

Russen einige kleine Vortheile errungen ha-
ben, dagegen aber Ardahan, das sie lehte

Woche genommen, wieder an die Türken

verloren haben, nachdem der Ort in Asche

gelegt worden ist.

Das kleine Serbien wird auch
wieder kriegslustig. Es hat augenscheinlich

noch nicht genug an den Niederlagen, die

ihm die Türken lettes Jahr beibrachten und

rüstet wieder lustig driauf los. Daß da

russisches Geld hilft/ versteht sich von selbst.

In Kurzem sollen' die Feindseligleiten wie

der aufgenommen werden.

Imkleinen Griechenland gährts
und brodelts wie in einem Hexenkessel.
Das Voll leidet an der Oroßmannssucht.
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gen zur Verfügung gestellt hat, nach Lon-
don weiter reisen wird.

Türkei.

New York, 28. Mai. Von Wien

wird das Gerücht mitgetheilt, daß der Sul-

tan Abdul Hamid binnen Kurzem abdanken
werde.

In Constantinopel herrscht große Be—-

sorgniß, daß im Innern des Landes Unru-

hen ausbrechen werden. Die Ministerkrise
dauert fort.

London, 30. Mai. Der Schireff von

Mekka hat die im dortigen Tempel ange-

häuften Schätze, Spenden vonPilgern, deren

Betrag auf 200 Millionen Piaster geschätzt
wird, dem Sultan zur Verfügung gestellt.

Holland.
Haag, 28. Mai. Die Königin von

Holland ist erkrankt. Der Zustand ist ge-

fährlich. Der Prinz von Oranien ist heim
berufen worden.

Italien.
Rom, 30. Mci. Minister Melegari

erneuerte in der heutigen Sitzung der Kam-

mer die Versicherungen, welche er kürzlich
über die freundschaftlichen Beziehungen
Italiens zu Frankreich und den übrigen
Mächten gab. Er sagte, Italien habe sich
darauf beschränkt, die italienischen Unter—-

thanen im Orient zu beschützen. Es be—-

stehe zwischen verschiedenen neutralen Mäch-
ten ein Uebereinkommen, wonach dieselben

ihre betreffendeu Unterthanen zur See ge-

genseiitg Schuß gewähren werden.

Schließlich versprach der Minister, von den

Grundsätzen, welche das Ministerium seit-
her verfolgte, nicht abzuweichen.

Rom, 20. Mai. Es heißt, daß Prä—-
sident MacMahon dem Papste einen Brief
geschrieben hat, worin er das Vertrauen

ausspricht, daß Se. Heiligkeit in Anbe-

tracht der ernsten Lage, in welcher sich

Frankreich gegenwärtig befindet, diesem
auch fernerhin sein Wohlwollen zu Theil
werden lassen werde.

Rom, 28. Mai. Es wird behauptet,
der Papst habe den Kaiser von Oestreich u.

den Czaren indirect um ihre Verwendung
zu Gunsten der Katholiken in Polen er-

sucht.

London, 29. Mai. Der Correspon—-
dent der London „Times“ in Rom weist
darauf hin, daß in Rom weilende deutsche

Bischöfe Nachrichten empfangen haben,
wonach sich die Regierung auf einen neuen

Kampf gegen sie vorbereitet, für den Fall,
daß sie dem Staat gegenuüber künftighin
eine noch feindlichere Politil als seither beo-

bachten. (11) Die Entscheidangen, welche
die Bischöfe bezüglich der künftigen Kirchen-
politik getroffen haben, werden daher in

Wiedererwägung gezogen werden.

Ostindien.

London, 29 Mai. Eine Spezialde-
pesche der „Times“ von Calecutta sagt, daß
es in der Prasidentschaft Madras wieder-

holt und stark geregnet hat, doch erstreckten
sich die Regengusse nicht sehr weit in's In-
nere. Ein amtlicher Bericht über die Wir-

kungen derselben in den von der Hungers-
noth heimgesuchten Gegenden liegt noch
nicht vor.

Mexiko.

Mexiko, 25. Mai. Matias Romero,
der mexicanische Gesandte in Washington
während der Präsidentschaft von Juarez, ist

zum Finanzminister, und Trinidad Garcia

zum Minister des Innern ernannt worden.

Eine Bande Aufsständischer wurde unter

der Anführung von Pedro Valdez am 16.

Mai von den Regierungstruppen geschla-
gen.

Rußland.

London, 29. Mai. Der beruühmte

Polenführer Krysinski, welcher während des

Ausstandes in 1863 eine hervorragende
Rolle spielte, nach Paris entfloh, ia sein
Vaterland zurückkehrte und in die Verban-

nung nach Sibirien geschickt werden sollte,
ist in Warschau erschossen worden, nachdem

er einen fruchtlosen Versuch gemacht hatte,
sich der Verbannung durch eine abermalige
Flucht zu entziehen.

Frankreich.

Paris, 20. Mai. Der franzosiche
Justizminister, der Herzog de Broglie, hat
ein Rundschreiben erlassen, worin er die

Unterdrückung falscher Nachrichten, beson-

ders solcher, welche behaupten, Frankreich

begunstige einen auswärtigen Krieg, an-

empfiehlt.


