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In der mexikanischen Frage

scheint das Cabinet des Präsidenten Hayes
rascher vorzugehn, als erwartet wurde.

Kaum ist nämlich die Aufforderung an

Profirio Diaz abgegangen, den gesetzlosen
Zuständen im Rio:· Grande· Thal ein Ende

zu machen, da wird auch schon ein Brief des

Kriegssekretärs an General Sherman ver—-

öffentlicht, der unabhängig von der etwai—-

gen Antwort des gegenwärtigen mexikani—-

schen Präsidenten, ein unmittelbares Ein—-

greifen unserer Truppenkommandeure an

der Grenze in Aussicht stellt. Auf Grund

des jüngst erstatteten Reportes unseres Be—-

fehlshabers im Nuccesdistrikte und anderer

Berichte habe Hayes erklärt, daß den un—-

aufhörlichen Einfällen der mexikanischen
Räuber in Texas endlich ein Ziel zu setzen

sei. Natürlich werde dabei auch auf mexi—-

kanischem Gebiet operirt werden müssen.

Doch möge das, so weit thunlich, im Ein—-

verständniß mit den dort amtirenden Be—-

hörden geschehen. Sollten indeß diese Be—-

hörden ihre Mitwirkung dazu nicht herzu—-

leihen gewillt oder im Stande sein, so möge
General Ord je nach Befinden die Grenze
überschreiten, mit bewaffneter Macht in

Mexiko eindringen und etwa auf der Flucht

befindliche mexikanische Banditen einzuho—-
len versuchen. Sei das aber gelungen, so
mögen unsere Offiziere nicht allein das bei

denselben gefundene amerikanische Eigen—-
thum an sich nehmen, sondern auch
die Verbrecher bestrafen. —Eine
ähnliche Instruktion des Präsidenten Bu—-

chanan an den amerikanischen Commandeur

in San Antonio vom 24. Februar 1860

füührte zu einem Angriffe der mexilanischen
Bundestruppen auf die unsrigen. Daß

nicht schon damals ein zweiter amerikanisch-
mexikanischer Krieg die Folge war, hatte
keinen anderen Grund als den Ausbruch

unseres Bürgerkrieges.—Es würde uns gar

nicht wundern, wenn das Schreiben Me—

Crearys an Sherman vom Iten Juni 1877

die damals nothgedrungener Weise verscho-
bene Katastrophe herbeiführte.

Die drei letzten Gesehgebungen,
die sich nach dem Winter vertagt haben,

hinterließen beim Volke ein sehr schlechtes
Andenken. Da ist die verflossene Gesetzge-

bung von New York. Niemand ist mit ihr

zufrieden, selbst die leitenden republikani-
— schen Organe trauen sich nicht, sie in Schutz

zu nehmen. Sie hat sich grobe Pflichtver-

säumniß zu Schulden kommen lassen und

selbst ein Bruch der Constitution wird ihr

zur Last gelegt. Eine ihrer Hauptaufga—-
ben war es, die von der Constitution aus-

drücklich vorgeschriebene Neueintheilung der

Stimmrechts· Districte vorzunehmen. Sie

unterließ dies aus dem erbärmlichen Grunde,

weil durch dieselbe einige neue voraussicht-

lich demokratische Districte entsianden wã—-

ren. Die „Times,“ das republitanische

Organ in New York, bezeichnet dies als ein

Aet politischer Unehrlichkeit, für welchen die

republikanische Partei schwer büßen wird.

Nicht besser war die heimgekehrte Legisla-
tur unseres Nachbarstaates Illinois. Zwar

waren dort nicht die Republikaner und auch

“nicht die Demokraten Herr, sondern ein

erbärmliches Häuflein von 18 unabhängi—-

ge Bauern hatte die Zgel des Staats

Dagens in der Hand. Sie kutschirten den—-

selben so erbärmlich, daß nur das Veto des

Präsidenten darin hinderte, sonst wäre die

Staatskarosse in den Sümpfen einer ver-
wässerten Silberwährung stecken geblieben.

Die wichtigsten vorliegenden Gesete kamen

nicht zur Erledigung, obschon die Geset—-

gebung außergewöhnlich lange tagte und

eine der kostspieligsten war, die je im Prai—-

riestaate gesessen. Nicqht besser ging es in

Missouri. Auch dort ist die Klage eine all—-

gemeine über unfähige Leute, schlecht durch—-

dachte Gesetze und eine theuere Diaãt.

Wann werden dem Volke die Auge aufge—-

hen? fragen wir und antworten zugleich:
Nie. Wie das Volt, so seine Gesetzgebun-

gen. Es sind das Zeichen der Zeit, wenn

auch sehr schlechte.

Noch ist es lange nicht October und

doch rüsien in Ohio sich schon die Parteien

für die um jene Zeit statthabende Wahl.
Die demokratische Convention ist für den

26. Juli nach Columbus berufen. Acht
Tage darnach werden die Republikaner sich

sammeln, um ihre Plattform und ihre
Candidaten für Staatsäãmter aufzustellen.
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Die Demokraten sollen durch bittere Er—-

fahrung gewitzigt, wirklich entschlossen sein,
die Papiergeld Politik fallen zu lassen, kei—-

ne Vermehrung der Greenbacks mehr ver—-

langen und der Resumptions: Acte, welche
die Wideraufnahme der Speziezahlung auf
den 1. Januar 1879 feststellt, unter dem

Vorwand opponiren, daß die Zeit zu kurz

sei, um diese Maßregel auszuführen.
Dann wollen sie dem Silberdollar unserer
Väter und der Doppelwährung das Wort

reden. Damit glauben sie bei der nächsten

Wahlcampagne den Sieg an ihre Fahnen

zu bannen. Es soll die Absicht eines

Theils der Republikaner sein die Politik des

Präsidenten Hayes zu indossiren, doch

scheint diese Anerkennung auf bittere Op—-

position zu stoßen. Die südliche Politik
des Präsidenten schmeckt den Herrn nicht
und so wird ein bitterböser Streit entstehen,
der den Demokraten von großem Nutzen
sein kann.

Tweed's Spießgeselle, Peter
B. Sweeney, der sich nach Aufdeckung des

Tammany Rings mit seinem Raube im Be—-

trage von mehreren Millionen aus dem

Staube machte, dann kurz nach der Gefan—-
gennahme des „Boß“ zurückkehrte und sich

zum Prozesse stellte, hat gestern mit der

Stadt New York einen Vergleich abgeschlos-
sen. Er gibt von den gestohlenen Geldern

400,000 heraus und alle gegen ihn an—-

hängig gemachten Prozesse werden niederge-
schlagen. 80ß Tweed soll sich ber diesen

Ausgleich vergnuügt die Hände reiben, denn

er hat jett guten Grund zu der Hoffnung,
daß seine Tage innerhalb der Kerkermauern

gezählt sind. Auch er ist zu einem Com—-

promisse bereit und wird, wenn's nicht an—-

ders geht, vielleicht mit dem zehnten Theile

seines Raubes herausrücken.
„Wenn die Spitbuben sich strei-

ten, kommen die ehrlichen Leute zu ihrem
Gelde“, das Sprichwort gilt auch für die

hiesigen Eisenbahncompagnien. Gerathen
sie sich in die Haare, werden die Fracht und

Passagierpreise billig. Um die letzteren, die

Passagierpreise, handelt es sich diesmal.

Veranlassung dazu gab ein vor etlichen Mo-

naten eingerichteter Schnellzug zwischen
St. Louis, Chicago u. New York, genannt
der Wabash Schnellzug, weil er über die

Wabashbahn geht. Der Schnellzug gefiel
dem pennsyÿlvanier Eisenbahnkönig Scott

nicht und er verlangte Einstellung. Da

man imLager Vanderbild's dem Verlangen
nicht Folge leistete, so kürzte Scott die

Fahrzeit eines seiner uüber die Pennsylvania

Bahn gehenden Chicagoer Eisenbahnzuges,
um mit dem Wabashzuge zu coneurriren.

Das ging mehreren westlichen Bahndiree-
tionen gegen den ·Strich und sie appellirten

an ihren Genossen Scott. Doch vergebens.
Jetzt ging's los. Vor seiner Abreise nach

Europa hatte Vanderbild Befehl ertheilt,
daß im Falle der Chieago'er Schnellzug des

Col. Seott bis zum 28. Mai nicht zurück—-

gezogen sei, die Fahrpreise bedeutend redu—-

zirt werden sollten. Das geschah nicht und

so kündigte die Lake Shore Bahn Preise für
limitirte Tickets von Chicago nach Boston

zu 816 unhd nach New York zu sls an.

Das bedeutet einen allgemeinen Eisenbahn-
krieg, denn da werden die Baltimore und

Ohio, die Erie:Bahn, sowie die „Grand
Trunk“ - Bahn nicht zurückstehen dürfen,

sondern die Preise ebenfalls herabsetzen
müüssen und das Publikum wird eine Zeit—-

lang zu seinem Rechte kommen.

Noch immer lesen wir aus allen

Theilen der Union entmuthigende Handels:
berichte. Die Fallissemente, wenn auch nicht

mehr so häufig und so shwer, sind noch
nicht ganz verschwunden, dennoch mehren

sich die Zeichen günstigerer Geschäfts: Aus·

sichten und lassen ein Wiederaufleben des

Verkehrs erkennen. Die Ueberproduktion
in vielen Geschäftszweigen hat schon seit
lange aufgehört und die aufgestapelten Pro-
dukte sind verbraucht, so daß jetzt bereits

Nachfrage nach Fabrikaten entsteht, die in

Uebermassen vorhanden waren. „In vie—-

len Manufaktur - Distrikten sind müüßige
Maschinen und müßige Hände wieder in

Bewegung gesetzt. Unbenuhtes Capital ist
aus dem Verstecke wieder hervorgeholt wor-

den, damit es dem Zwecke seiner ursprüng—-
lichen Bestimmung diene. Tausende von

bedrängten Familien, welche seit mehreren
Jahren von dem Almosen Anderer lebten

und abhingen, weil ihre Ernähr?r, welche
Tag und Nacht für sie gearbeitet haben wür-

den, keine Beschäftigung hatten, athmen
wieder frei auf und finden ihr Auskommen.

Die Mobilien und Haushalt Geräthschaf—-

ten, welche man für Brod und Kleidung

verkaufen mußte, werden allmählich wieder

ersetzt und in Tausenden von Wohnungen,
wo noch vor wenigen Monaten der Mangel
und die Traurigkeit herrschten, gibt es wie—-

der fröhliche Herzen und heitere Gesichter“,

so schreibt man aus Pittsburg. Dozu tritt

die Aussicht nicht allein auf eine gute son-
dern sogar auf eine reiche Erndte in der

ganzen Union. Sie wird den Handel be—-

leben und das Geld unter das Volk brin-

gen, da in Folge des Krieges in Europa der

Farmer eines guten Preises für seine Pro-
ducte sicher ist. Und so wird die Zeit der

Noth denn auch bald anfhören und der Ar—-

beiter wieder frischer und freier aufathmen
können.

Die letzte Woche war außerordent—-
lich reich an Unglücksfällen. In Illinois
ward das blühende Städtchen Mt. Carmell

durch einen Orkan schwer heimgesucht. Es

wurden das Courthaus, zwei Druckereien,
3 Kirchen, 2 Schulhäuser, 20 Geschäfts

häuser und über 100 Privatwohnungen nie-

dergerissen. In den Trümmern brach Feuer

aus, das erst nach muühvoller Arbeit gelöscht
werden konnte. An 20 Menschen blieben

todt auf dem Platze und an die 80 sind

schwer verwundet. In Bridgeport, Conn.

brach Feuer in einer Fabrik aus und über

über 40 Personen verloren durch einstür:

zende Mauern ihr Leben. In Galveston,

Texas, wurden 3 Häusergevierte in Asche

gelegt u. ein Schaden von über drei Mil-

lionen Dollars angerichtet. Auch New

Orleans litt durch eine Feuersbrunst; es

brannte ein werthvolles Häusergevierte ab.

Aussändische Rundschau.

Noch immer bringt uns der Kabel-

meier Gerüchte von bevorstehenden Frie—-

densunterhandlungen. So seltsam diese

auch angesichts der Kämpfe in Kleinasien
und der fortwährenden russischen Truppen—-

sendungen an der Donau klingen, so sind

sie doch in etwas wahr, u. bemerkenswerth.
Die europãischen Mächte, und an ihrer

Spitze Deutschland, suchen den Krieg zu

localisiren, das ist auf den Osten zu be-

schränken, um den Ausbruch eines allge-
meinen enropãischen Krieges zu verhindern.
Sowohl unsere neuesten Postnachrichten
aus Berlin als die Kabeldepeschen der paar

letzten Tage lassen es erkennen, das Bis-

marck die Rolle des Friedensvermittlers aus

dem Grunde übernommen hat, weil er ein

Bündniß zwischen Frankreich, Oestreich u.

England befuürchtet und deßhalb sogar da—-

hin arbeitet, ejne baldige Beendigung des

russisch·türkischen Krieges zu veranlassen.
Denn je läãnger dieser andauert, desto größer
wird mit jedem Tage die Gefahr der Aas—-

dehnung desselben. Je weiter die russi-

schen Streitkräfte in Asien vordringen, desto

mehr wird England beunruhigt und auch
die kriegerische Bewegung in Griechenland
sowie die Vorgänge auf Kreta sind bloß da-

zu geeignet, die britische Interessenpolitik
immer mehr der Theilnahme am Kriege

entgegen zu treiben. Die fortwährend zu-

nehmende Aufregung unter den Serben und

andern slavischen Elementen verursacht an-

dererseits in Oesterreich· Ungarn Besorg-
nisse der schlimmsten Art, so daß selbst das

Petersburger Kabinet gegenwärtig bemüht

sein soll, die panslavistische Bewegung nach

Kräften einzudämmen und die Serben von

dem Kampfe gegen die Türkei abzuhalten.
In England gehen die Wogen der Aufre-

gung wieder recht hoch. Während Glad—-

stone russen - freundliche Demonstrationen
in Scene setzt, sucht Lord Elcho im Parla—-
ment die Regierung zur raschen Kriegsbe—-
reitschaft anzutreiben, nämlich gegen Ruß—-
land. Der Kriegssekretär antwortete, daß,

obgleich die Armee auf dem Friedensfuß

gehalten sei, so doch die Regierung für alle

Eventualitten Vorbereitungen getroffen
habe. Von Berlin aus wird England mit

der größten Aengstlichkeit fortwährend be—-

wacht und bearbeitet. Denn sobald Eng-
land gegen Rußland losgehen sollte, würde

der allgemeine europãische Krieg sich schwer«

lich mehr abwenden lassen. Rußland würde

dann erst recht alle Hände voll haben, um

bei einem etwaigen Angriff der verbünde—-

ten Franzofen undOesterreicher auf Deutsch-
land diesem nicht helfen zu können. Wie

die ministerielle Berliner „Post“ meldet,

solls dem österreichischem Gesandten Graf

Beust in London wirklich beinahe gelungen
sein, seinen lang vorbereiteten Plan einer

Allianz zwischen England, Frankreich und

Oesterreich zur Ausführung zu bringen.

England's Aufgabe würde es gewesen
sein, an der Seite der Türken die Russen

beschäftigt zu halten und Oesterreich und

Frankreich würden gemeinschaftlich über

Deutschland hergefallen sein. Dieser Plan

wurde jedoch, wie die „Post“ ferner mit—-

theilt, vorläufig vereitelt. Sollte Das

wirklich der Fall sein, so wird jetzt Bis—-

marck alle Anstrengungen machen müssen,
um zwischen Rußland und der Pforte für
die möglichst baldige Beendigung des Krie—-

ges zu vermitteln. Denn bei einer Fort—-
dauner des Kampfes im Osten können jeden
Augenblick Verwicklungen eintreten, welche
das thätige Eingreifen der einen oder an

dern Macht, namentlich Oesterreichs und

Englands in deren Interesse zur Nothwen—-
digkeit machen würde und da wäre dann

eine andere Complication kaum denkbar,
als die eben bezeichnete. Auf der einen

Seite Rußland gegen die Türkei und Eng—-

land, während Deutschland und Italien mit

Frankreich und Oesterreich sich herumschla—-

gen würden. Eine günstigere Gelegenheit
dürfte sich Frankreich zum Revangekrieg
wohl kaum je mehr bieten.

Aus Holland meldete uns der Dele-

graph diese Wöche den Töd der Königin.
Die Verstorbene war die zweite Tochter Kö-

nig Wilhelms 1. von W irtemberg. Sie

war geboren am 17. Juni 1818, ward am

17. März 1839 mit Wilhelm, Prinzen von

Oranien, dem jetzigen König von Holland
und Großherzog von Luxemburg, vermählt,
fuhrte mit demselben jedoch keine glückliche

Ehe. Sie stand immer zur Seite Frankreichs
gegen Deutschland und ihr wird, ob mit

Recht, wissen wir nicht, der Schacher mit

Luxemburg zugeschrieben, der beinahe zum

europãischen Kriege geführt. Die Verstor-
bene war eine der gescheidesten und gebil-
desten Frauen, die je auf einem Throne
saßen, doch im Volke wenig belieht.

In Frankre ich, scheint es, haben die

Radikalen sich jetzt auf einen Feldzugsplan
gegen die Regierung geeinigt. Ist dem

Telegraphen zu glauben, so haben die drei

Gruppen der Linken sich geeinigt und ihr

Programm festgestellt. Gambetta soll bei

der Wiedereröffnung der Kammern eine In-

terpellation einreichen, sich aber jedes An—-

griffs auf das VBerfahren des Präsidenten

MeMahon, dessen Nichtverantwortlichkeit
unbedingt zuzugestehen sei, enthalten. Es

wurde ferner beschlossen, die Antwort auf

MaeMahon's Bot schaft in gemäßigtem aber

entschiedenem Tone abzufassen, u. daß, wenn

der parlamentarischen Mehrheit hinsichtlich
von Aenderungen im Cabinet Anerbietun—-

gen gemacht werden, solche nicht ohne vor-

hergegangene Erwägung zurückzuweisen,
wenngleich es nöthig sein werde, auf dem

Rücktritt des Ministers des Innern Four—-
tou zu bestehen. Betreffs der Annahme
des Budgets kam man schließlich überein,
die Entscheidung dieser Frage der Budget—-
commission anheim zu stellen. Eine Mehr-

heit der Versammlung schien der Ansicht zu

sein, daß nichts gethan werden sollte, was

die Auflösung derAbgeordnetenkammer un—-

vermeidlich machen müßte. Es wurde zu—-

gegeben, daß Fourtou's Verfügung bezüg-
lich der Conzessionen für den Straßenver—-

kauf von Zeitungen viele republilanische
Blätter veranlaßt hat, in ihren Aeußerun-

gen vorsichtiger zu sein, und daß, wenn

man dem republikanischen Wahlkampf die

Bedeutung eines Kampfes gegen Mae

Mahon gäbe, man viele Stimmen verlieren

würde. Dieses gemäßigte Auftreten, ob—-

wohl der Form nach ein Feldzugsprogramm

gegen die Regierung, ist mehr darauf be—-

rechnet, Stimmen bei der nächsten Wahl zu

fangen, als Opposition zu machen. Die

Rothen sehen ein, daß sie den Halt beim

Volle verlieren und daher das Leisetreten.

Vom Kriegsschauplatze an der

Donau ist noch immer nicht viel zu melden.

Doch stehen starke Kämpfe dort bevor, das

läßt sich aus der Ankunft des Czaren auf
dem Kriegsschauplatze schließen. Zwar

heißt es, daß es zwischen dem Thronfolger
und dem russischen Oberst: Commandiren-
den zu starken Zwistigkeiten gekommen sei,
aber der wahre Grund wird doch wohl er

Nummer 307.

sein, daß der Czar gerne einen Theil der

Lorbeeren pflückt, welche die Armee bei ihrem
Uebergange üder die Donan davon tragen
wird. So leicht wird nun das nicht gehen,
aber die Russen müssen jetzt dran. Unter—-

dessen ist letzte Woche an einer andern

Stelle ein verzweifelter Kampf gefochten
worden. Fürst Nikolaus von Montenegro
ist mit den Türken oder besser gesagt, sie

sind mit ihm handgemein geworden. Schlau
ist der Herr der Schwarzen Berge, aber

die Türken waren noch schlauer. Nikolaus

wollte die Türken erst dann angreifen, wenn

sein mächtiger Verbündeter die Donau über

schritten hätte. Anders aber dachte Abdul

Kerim Pascha, der türkische Heerführer; er

griff, da er jetzt noch disponible Truppen
hatie, die Söhne der schwarzen Berge
gleich, und mit Uebermacht von zwei Sei—-

ten, von der herzegowinischen und albane—-

sischen, an. Suleiman Pascha, der eine der

türkischen Führer lieferte denMontenegrinern
bei Kistaz einen blutigen Ka npf, aus

dem er als Sieger hervor ging. Die

Verluste werden verschiedenen angegeben.
Der Hauptkampf aber wird erst im Duga
passe, einer mehr als zwölf engl. Meilen

lange Schlucht, die zur belagerten türkischen
Festung Nicksitsch führt, gefochten werden,
da die Montenegriner eine beabsichtigte
Verproviantirung derselben verhindern wol—-

len. In Kleinasien scheinen die Russen

langsame aber sichere Fortschritte zu machen.
Zu schweren Kämpfen ist es dort in vergan-

gener Woche nicht gekommen, aber die Rus—-
sen schreiten langsam gegen die Hauptstadt
Ezerum vor, die sie bei der gänzlichen Un—-

fähigkeit des türkischen Befehlshabers zu

umzingeln suchen. Dabei Kars im Rücken

liegen lassend und es durch ein Besatzungs-
corps beobachtend, eine Taktik, die aus dem

letten deutsch: französischen Kriege wohl be-

kannt ist.
In Mexiko wird es wohl bald wieder

losgehen. Dieses unglückliche Land leidet

mehr unter dem Banditenthum seiner „li-
beralen“ Machthaber, als irgend ein an—-

deres Land aushalten könnte. Sobald ein

Räuber sich auf den Präsidentenstuhl ge—-

schwungen hat, kommen Andere und erlas—-
sen „Pronunciamentos“ gegen ihn und der

Krakezl ist da. So ist es auch jetzt wie—-

der. General Eskobedo, der sich seit eini-

ger Zeit in San Antonio, Texas, aufgehal—-
ten hat, wird wahrscheinlich diese Stadt

verlassen, und sich nach Mexiko begeben.
Verschiedene Staaten sollen beabsichtigen,
sich für Lerdo de Tejada zu erklären, den

sie hier fur den allein rechtmäßigen Präsi—-
denten halten. Die Agenten Lerdo's sind
sehr thätig, die öffentliche Meinung umzu—-

stempeln. Auch von unserer Bundesregie-
rung heißt es, sie sympathisire mit Lerdo,
sie habe daher Diaz als Präsident noch nicht
anerkannt. Das mag nun allerdings seine

Richtigkeit haben, ldenn General Diaz ist

im Grunde doch nur ein Usurpator, und

außerdem sind unter seiner Herrschaft ame-

rikanische Bürger in Mexiko wiederholt

drangsalirt und insultirt worden, ohne daß
die Behoörden denselben Schut zu Theil
werden ließen. Unter solchen Umständen
war es wohl nur taktvoll, wenn der dies—-

seitige Gesandte in Mexiko, Herr Foster,
bei der Inauguration des Präsidenten Diaz
durch Abwesenheit glänzte. An eine Ein—-

mischung der Ver. Staaten in Mexiko's in-

nere Händel ist nicht zu denken, wenn auch
in lethter Ziet viel darüber gefaselt und ge-

fabelt worden ist. Die Mexikaner sollen

nach ihrer eigenen Facon selig werden lön—-

nen, aber an der Grenze sollen sie Ruhe
und Frieden halten, sonst möchte ihnen da

einmal in Yankee:· Manier der Standpunkt
klar gemacht werden, denn unsere Regie—-

rung ist des Raubens uud Stehlens der

Mexikaner recht herzlich müde.

Auszug aus den telegraph. Depeschen

Deutschland.

London, 5. Juni. Eine Spezialde—-
pesche von Berlin meldet, daß die Nach-
richt, England, Deutschland und Spanien
hätten bezüglich der Besteuerung der auf
Cuba lebenden englischen und deutschen Un-

terthanen im Allgemeinen ein Uebereinkom—-
men getroffen, ã als irrthümlich erweist.
England und Deutschland haben nur gegenEngand und- ihrer auf Cuba sehtasen
Unterthanen zu Kriegszwecken Einwand

erhoben.
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Rom.

Rom, 10. Juni. Der Papst hat, anläß-
lich seines 50jährigen Bischofsjnbiläums
dem Präsidenten Mac Mahon und dem

Grafen Larisch das Großkreuz des Ordens
Pius IX. (?) verliehen. Graf Larisch war

vom Kaiser von Oestreich eigens nach Rom
gesandt worden, um dem hl. Bater zu sei—-
nem Jubiläum Glück zu wünschen. Beim
Empfang polnischer Pilger, welche ihm vom

Cart. Ledochowski vorgestellt wurden, that
der Popst der Beschwernisse Erwägung,
mit welchen infolge der ihnen in ihrer Hei—-
math bereiteten Verfolgungen ihre Pilger—-
fahrt verknüpft gewesen sei, und rter
sie, letztere durch Gebete, die frher oder

später glühende Kohlen auf die Häupter
ihrer Verfolger sammeln müüßten, zu über-

winden.

England.
Bath, 6. Juni. Die Widcombe höl—-

zerne Brücke bei Bath ist heute Mittag ein-

gestürzt. Hier das Nähere: Nachden heute
Vormittag um'halb zehn Uhr ein Zug der

Weymouth Zweigbahn der Great Western-

Eisenbahn mit Gästen zu der hier stattfin—-
denden landwirthschaftlichen Ausstellung
im hiesigen Bahnhofe angekommen war,

drängten sich etwa ein bis zwei hundert
Ankõmmlinge, meist begüterte Bauern mit

ihren Weibern und Kindern, auf die

Mauthbrücke, welche, von Holz leicht ge—-
baut, schmal u. etwa 30 Fuß lang, in einer

Höhe von dreißig bis vierzig Fuß üuber den

Avon füührte. Zie Brücke, welche an bei—-

den Ufern auf Pfosten stand, in der Mitte

aber keinerlei Stütze hatte, brach unter der

ungewöhnlichen Last mitten entzwei und

stür-te mit dieser in das an der Stelle un-

efhr sieben Fuß tiefe Flüßchen. Es stie-
sofort zahlreiche Boote vom Ufer ab,

um die Verunglückten zu retten und die Lei-

chen der Ertrunkenen an's Land zu bringen.
Man schätzt die Zahl der Getödteten auf
17 und die der Verwundeten auf 51.

Frankreich.
Paris, 6. Juni. Der Chefredacteur

der „Marseillaise“ ist wehen Beleidigung
des Präsidenten Mac Mahon zu einer

Geldbuße von 5000 Franken und drei Mo-

naten Gefängniß verurtheilt worden.

Paris, s. Juni. Fourtou, der Mini-

ster des Innern, hat an die Präfecten ein

Rundschreiben erlassen, worin er dieselben

anweist, alle für den Verkauf von Zeitun-
en, Büüchern und Flugschriften ertheilten

zu prufen und diese nur ver-

nauenswurdigen Personen zu belassen.
Türkei.

Wien, 6. Juni. Eine Spezieldepesche
von Pera an die „Deutsche Zeitung“ mel—-

det, daß eine italienische Corvette mit 200

Mann an Bord, in den Dardanellen auf
einen Torpedo gestoßen und zu Grunde ge—-

gangen ist. Einzelheiten fehlen.
Rußland.

New York, 7. Juni. Eine Spezial-
depesche von London an das „Telegram“
meldet: Im Londoner Bureau des „Tele—-
gram“ eingetroffene Nachrichten besagen,
daß die Ankunft des Czaren Alexander in

Plojeschti sich zu einer derLebrrunler Fest-
lichkeiten gestaltete. Die Szenen am Bahn--
hofeuen erarte zu schildern. Nebst
einer riesigen Volksmenge harrten daselbst
wenigstens 200 Stadoessgien und die Ge-
neräle Ignatieff, Galatzin und Wittgen-

stein, um den Kaiser aller Reußen n
würdig zu empfangen. Auf dem Bahn—-
hofsgebäude wehten die Flaggen aller Böl-
ker der Erde, das griechische Kreuz behaup-
tete inmilten des festlichen Aufputzes desden ersten Rang. Die 1-dem Bahnhofe
sührende Straße war mit einer unabsehba-
ren Volksmenge bedeckt. Jedermann wollte
den Czaren sehen. Aus den Fenstern reg-
nete es Blumensträuße in den Wagen des

Czaren. Kurzum es war eine cedendeFestlichkeit, an welcher die
oane

evõlke-

rung der Stadt theilnahm. Wie man höört,
wird der Sultan binnen Kurzem persönlich
den Oberfehl über die türkischen Streit-

kräfte übernehmen. Man deutet die An-
kunft des Czaren im Hauptquartier der rus-
sischen Donau-Armee dahin, daß entweder

der Uebergang üüber die Donau oder irgend
eine andere wichtige militärische Bewegung
unmittelbar bevorsteht.“

Fürst Karl von Rumänien wird heute
zum Besuch des Czaren hier eintrefsen.

Aegypten und Abessinien.
London, 7. Juni. Eine Spezialde-

pesche der „Times“ von Alexandria meldet,
daß die Bedingungen des zwischen Aegyp-
ten und Abessinien geschlossenen Friedens
in der Wiederherstellung der alten Grenzen,
freihändlerischem Verkehr und wechselseiti-
gen Konsularbeziehungen bestehen.

Canada.

Quebeec, 5. Juni. Der Erzbischof
von Quebee sandte folgende Depesche von

Rom hierher: „Der hl. Vater danki Euch
und sendet Euch und allen aufrichtigen Ka--
tholiken Canadas den apostolischen 2 “

Ostindien.

London,. guni. Nach einer Depe-
sche vn Caleutta ot die Lage der Dinge
m en von Hungeronoth heimgesuchten Be—-
zirken eine Wendung zum Besera enom—-

wen, Die neulichen Regengüüsse die

Aussichten betrãchtlich günstiger gestaltet.
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