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Die politischen Nachrichten
aus den Vereinigten Staaten sind diese

Woche außergewöhnlich spärlich. Wir sind
bereits in jene Zeit gekommen, für welche
die Presse die Bezeichnung: Saure

Gurkenzeit eerfunden hat und so müs—-

sen denn unsere Leser vorlieb nehmen, mit

dem Wenigen, das wir ihnen bieten können.

Ohnehin ist es grade kein Schade, daß am

politischen Himmel Windstille eingetreten
ist, damit die letzten Herbst übermäßig und

lang angestrengten politischen Nerven des

Volkes wieder zur Ruhe kommen. Statt

der hohen Politik aber beschäftigt uns die

vergangene Woche mit Conventionen aller

Art und allerorts im Lande. Da tagten
die Söhne des Gambrinus in Milwaukee

und versprachen dem Volke gutes, gesundes
Bier zu brauen, die in Chicago vereinigten

Aerzte beschäftigen sich mit dem leiblichen

Wohle des Menschen, die Conventionen der

Presbyterianer und Episcopalen öffneten
die Thore ihres Glaubens weit und breit

alle denen, die draußen stehen und es mit

dogmatischen Lehren nicht so genau nehmen.

Als Curiosum sei hier angeführt, daß Pres—-

byterianerprediger, die am Temperenzwahn—-

sinne leiden, den Gebrauch ungego hre—-

ne n Weines, Mostes, beim hl. Abendmahle
befürworteten.

Sie leben noch, nämlich die Green-

bäckler in Ohio. Sie haben sich durch das

Mißtrauensvotum, welches ihrer Sache im

verflossenen Herbst zu Theil wurde, nicht

abschrecken lassen, sondern gehen auch in die

diesjährige OhioCampagne mit einem

Muthe vor, der einer besseren Sache würdig
wäre. Sie haben eine Staatsconvention

abgehalten, und obgleich dieselbe nur von

kaum dreißig De egaten besucht war, so

haben sie doch ihr eigenes Staatsticket auf—-

gestellt, um „mit fliegenden Fahnen und

-

klingendem Spiel“ in's Feld zu rücken.

Die Dummheit stirbt eben nicht aus, auch

;

nicht in Finanzsachen. In anderen Staaten

rührten sich übrigens die Inflationisten auch

noch nach Kräften. In Michigan und In-
diana z. B. haben sie neuerdings noch wie—-

der Zusammenkünfte gehabt. Gefährlich

aber sind die Leutcen nicht, denn dümmer

werden die Menschen nicht, wenn es au

mitunter so scheinen mag, und zu einem

Sieg der Lumpengeldpolitik in Amerika ge-

hört denn doch eine gute Portion Dumm—

V
heit mehr, als heuer zu finden ist.

;
Wir gehören grade nicht zu den

Bewunderern von Carl Schurz, aber daß
er es mit der Beamtenrefoxm ehrlich -ciai,

der müssen wir doch zugestehen und es

sdute uns freuen, wenn es ihm gelänge, den

;

Augiasstall seines Departementes zu reini—-

gen. Wie es nun aber scheint, ist dies sein
Verdienst grade eine der Ursachen, daß ihn
die „bessere“ amerikanische Gesellschaft in

Washington links liegen läßt. Da werden

die Damen, die als überflüssig aus den

Aemtern entlassen werden, bedauert und be-

jammert, daß es eine Art hat und die Da—-
men eines Theils der anmaßenden Aristo—-
kratie unserer V. St. Hauptstadt rümpfen
die Nase über den Dutchman u. Foreigner,
der es wagt amerilanische Ladies aus den

Aemtern zu entfernen, obschon sie überflüs-
sig sind. Aber der Grund des Betragens

1 ist ein tieferer. Es ist noch immer der alte

Haß gegen den Fremdgebornen, der in die-

sen Shoddy Aristokraten lebt und tobt.

Daß sich Schurz daraus nichts macht, wis-
sen wir schon, aber ärgern wird's ihn doch.
Zwar wäre der Wittwer Schurz für manche
Dame Washingtons eine gute Partie, aber

den Dutchman können diese eingebildeten
Geldbrozzen nun einmal nicht verknausen.

Wie es scheint, willdie Ver. Staa—-

ten Regierung Brigham Young, den Mor—-

monen· Aeltesten, nun auch zur Rechenschaft
ziehen. Die Gerichte haben alle Doku—-

mente und Beweismittel gesammelt und

Bundes Anwalt Howard, welcher die Ver—-

urtheilung des Mormonenfüührers Lee bewink—-

te, hat von Washington aus den Antrag er—-

halten gegen den alten Brigham Young so—-

wohl wegen des Mordes auf der Bergwiese
als wegen seiner Betrügereien als India—

Bragent vorzugehen. Dagegen droht

Young mit bewaffneter Erhebung des gan—-

zen Mormonenvolkes, wenn er dafür zur

Rechenschaft gezogen werden sollte. Diese
Drohungen sind zwar nicht gefährlich, aber
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Brigham ist der Mann nicht, der sich leich-
ten Kaufes verloren gibt.

Ueber die Reformen, welche ein-

zelne einflußreiche Republikaner durchfüh—-
ren wollen, verlauten allerlei euriose Ge—-

schichten. So z. B. gehört es zu dem Pro—-

gramme dieser Reformer Maßregeln für die

Beschneidung des Stimmrechts zu treffen.
Die einen schlagen nun vor, daß der

Stimmberechtigte eine gewisse Summe

Steuern bezahlen müsse, die Andern er

müsse bei der Wahl ausweisen, daß er seine
Steuern alle richtig bezahlt habe, was so

gar nicht ohne wäre, die Dritten wollen das

Stimmrecht von einer gewissen Summe

Schulkenntniß abhängig machen u. dgl.
mehr. Daß bei diesen Reformplänen eine

gute Partie Knownothingismus und Katho—-

likenhaß mit unterläuft, weiß man schon.
Die Republikaner suchen nach einem Ret—-

tungsanker für die Partei und da verfal-
len sie auf allerhand curiose Ideen. Das

Schönste dabei ist, daß die Herrn nicht ein—-

sehen, daß sie ihre bisher besonders im Sü—-

den befolgte eigene Politik verdammen.

Der diesmalige Eisenbahn—-

krieg naht sich bereits wieder seinem Ende.

Der Eisenbahnkönig Vanderbilt ist von sei-
ner Spekulationsreise in Europa zurückge-
kehrt, hat dem Gegner Tom Scott die

Hand der Versöhnung gereicht und in einem

längeren Briefe auseinandergesetzt, daß die

Interessen des Eisenbahnwesens nur durch
einhelliges Streben aller Gesellschaften

nach „demselben Ziele“ gefördert werden

können. Er bedauert sehr, daß während

seiner Abwesenheit Mißhelligkeiten entstan-
den sind und ladet deshalb zu einer Confe-

renz ein, wo Alles wieder in's richtige Ge—-

leise gebracht werden soll. Der Eisen—-

bahnkrieg ist damit als beendet zu betrach-

ten, die concurrirenden Schnellzüge werden

aufhören und die Fahrpreise werden vom

1. Juli an höher gestellt werden, als je

zuvor. Lange hat die Herrlichkeit also nicht

gedauert.

Der gelbschmutzige Zwillingsbruder des

schönen klaren Mississippis droht heuer mit

Noth und Verderben. Seit der schrecklichen

Fluth von 1844 ist der Wasserstand dessel—-
ben nicht hoher gewesen. Er ist aus seinen

Ufern getreten und überschwemmt die ganzr
Gegend meilen- und meilenweit. Auf

den Korn- und Weizenfeldern im Flußztyate,
die noch vor Kurzem dem Farmer einen

reichen Lohn für seine Arbeit und Müühen
versprachen, herrscht der Gränel der Ver--

wüstung. Brücken und Eisenbahngeleise
werden überall von dem tohenden Elemente

fortgerissen und zerstört, so daß der Verkehr
auf Wochen hinaus unterbrochen ist. Und

immer höher noch steigt das Wasser und die

Bewohner der in der Nähe des Flusses lie—-

genden Städte und Ortschaften sehen mit

wahrer Todesangst den nächsten Stunden

entgegen. Auch der obere Mississippi ist
rasch im Steigen begriffen und droht mit

jedem Augenblicke die engen Fesseln des
Strombettes durchbrechen zu wollen. Für
die Bewohner des unteren Mississippi·Tha-
les jedoch ist nach der Ansicht sachverständi-
ger Personen für diesmal keine Gefahr zu

fürchten.. Von der Mündung des Ohio—-
flusses bei Cairo, bis zum Golfe hatte der

„Vater der Gewässer“ seither einen für die

Jahreszeit außergewöhnlich niedrigen Was-
serstand. Der Cumberland und der Ten—-

nessee Fluß führen zwar in Folge des an—-

haltenden Regens dem Mississippi unge-

heure Wassermassen zu, aber der Ohio hat
sih bis jett ganz anständig aufgefüührt und

wird voraussichtlich hübsch in seinen Schran—-
ken bleiben. Auch die zahlreichen kleineren

Nebenflüsse enthalten weniger Wasser, als

seit vielen Monaten und so glauben die

Pflanzer von Arkansas, Mississippi und
Louisiana, daß sie dieses Jahr wohl von

einer verheerenden Ueberschwemmung ver—-

schont bleiben.

Aussändische Rundschau.

Wie essichjett herausstellt,
war es ein politischer Schachzug der fran—-
zösischen Liberalen, die Lage Frankreichs als

von Außen (Deutschland) her bedroht hinzu—-
stellen, um so den Präsidenten MeMahon
einzuschüchtern und das Volk im Allgemei—-
nen zu täuschen. Man wollte MeMahon
zwingen von seiner, der Linken nichts weni—-

ger als günstigen, Politik abzustehen. Doch
der Mashall durchschante den Plan und

blieb standhaft. Unmöglich wäre es sogar
nicht, daß der abgesetzte Deutschland im—-

mer freundlich gesinnte Simon, es in Berlin

dahin gebracht, daß man dort die neue innere

Politik Frankreichs, als Deutschland feind-

lich auffaßte. Doch der Präsident der Re-

publik kam auch dadurch nicht aus der Fas—-

sung. Er vollendete die Säuberung der

Präfecturen und Unterpräfecturen von den

radikalen Elementen. Dabei zeigte es sich,
wie die liberalen Ministerien für die Ihri-
gen wohl gesorgt hatten. Um das Volk

beruhigen, ermahnte der Minister Broglie in

einem Rundschreiben die General-Staats-

anwälte ihre Strenge und Wachsamkeit bei

der Handhabung jener Gesetze, welche die

Sittlichkeit, den Glauben und das Eigen—-
thum schützen, noch zu verdoppeln, vor

Allem aber kräftig gegen die plumpen
Uebergriffe des Zeitungswesens vorzugehen.
Er empfiehlt garz besonders auf alle Be

leidigungen zu achten, die gegen das Staats—-

oberhaupt gerichtet sein könnten, sowie auf
alle Gerüchte, die darauf abzielen, die öf—-
fentliche Meinung zu beunruhigen und die

Absicht zu verbreiten, daß es Leute geben

könnte, die verbrecherisch genug wären, das

Land in einen verhängnißvollen Krieg ver--

wickeln zu wollen. Ob diese Strenge grade
nöthig, wollen wir nicht entscheiden, doch die

heißblütigen Franzosen verlangen eine andere

Behandlung als die fischblütigen Yankees

z. B. Um das Militär von allen politi-
schen Umtrieben fern zu halten, erließ Ge—-

neral Duerot und andere Corps·Comman-
danten Tagesbefehle, die absolut verbieten,
Zeitungen oder politische Schriften, gleich-
viel von welcher Farbe, in die Casernen
oder Quartiere einzuführen. Es wird den

Truppen ferner untersagt, in der Umge—-

bung der Casernen Kaffee- oder Weinhäu—-
ser zu besuchen, in welchen Zeitungen ver—-

kauft werden.

Der Strike, der in den belgischen
Kohlengruben bei Seraing ausgebrochen
ist, dauert noch immer ungeschwächt fort.
Anlaß zu der Arbeitseinstellung gab die

Forderung der Arbeiter um höheren Lohn,

welche die Grubeneigenthümer bei diesen
schlechten Zeiten nicht bewilligen konnten.

Die Regierung hat Truppen hingesandt, um

die ?iq aritenden Arbeiter -u ichützen und

Gewaltthaten zu verhinder

Ueber die geschäftlichen Zustände in
der Schweiz begegnen wir folgendem Kla—-

geliede in einem schweizer Blatte: „Wie in

Deutschland so sind auch hier in der Schweiz
die Geschãftsverhältnisse recht traurig. Ei—-

senhahnkrach, Hotelkrach, steigendes Miß--
trauen gegen die Zettelbanken, welche eine

Unmasse von Noten ausgegeben haben, und

dazu eine Geschäftslosigkeit, welche nach
den Aussprüchen der kundigsten Experten
noch eine unbestimmte Zeit dauern wird.
In den Cantonen Thurgau, St. Gallen,
Appenzell und Zürich liegt die Stickerei,
welche dort das Hauptgewerbe bildet, dar-

nieder; in Genf, Neuenburg, Waadt, Ber-

nisch· Jnra die Uhrmacherei, für welche der

orientalische Markt einstweilen und der

amerilanische wahrscheinlich für immer ver-

loren ist. Im Jahre 1872 wurden in

Nordamerika 366, 000 Uhren verkauft, im

Jahre 1875 vielleicht 70, 000. Künftig
werden noch weniger verkauft werden, da

die amerikanischen Fabrikation sich dieses
Zweiges bemächtigt hat.“

Vom Kriegsschauplatze an der

Donau ist noch immer nicht viel
zu melden.

Der hohe Wasserstand des Flusses verhin—-
dert bis jett noch das Versuchen des Ueber-

ganges. An einzelnen Punkten werden

wohl die türkischen Truppen beunruhigt,
aber das ist auch Alles. Rußland zieht
unterdessen immer mehr Truppen an sich,
baut Schiffe zum Uebergang und legt, um

den türkischen Monitors Schwierigkeiten zu

bereiten, Torpedos in's Flußbett der Do—-
nau. Die Montenegriner haben durch die

Türken eine schwere Schlappe erlitten.

Suleiman Pascha, der türkische Heerführer,
hat sich nach einer blatigen Schlacht den

Durchgang durch den gefährlichen Dupapaß
erkämpft und rückt zum Entsatze Niesies
heran. Die Montenegriner mußten auf
der ganzen Linie zurückweichen. Das ist ein

harter Schlag für die Söhne der Schwar—-
zen Berge. —ln Kleinasien scheint das

Keiegsglück den Türken wieder zu winken.

Die Russen belagern die Festung Kars in

allem Ernste, Drei der Forts, welche die

Citadelle umgeben, haben Sturmangriffe

zu bestehen gehabt, dieselben aber mit aller

Macht zurückgeworfen und dem Feinde

durch gut geleitete Ausfälle heftig zu—-

gesetzt. Der neuernannte Festungs—
Commandant, Mustapha Pascha, wird den

Russen viel zu schaffen machen. Wenn es

sich bestätigt, was der Telegraph meldet, daß
die Russen von den Türken gezwungen wor—-

den sind, Olti aufzugeben, und bis Penek

zurückzugehen, so würde die Stellung der

russischen Armee eine sehr gefährliche, dies

um so mehr als im Kaukasus der Aufstand der

Tscherkessen von Tag zu Tag größere Aus—-

dehnung annimmt und der russischen Armee

der Rücken so schwer bedroht wirb. Auch
die Serben rüsten sich energisch zum Kampfe.
Bei Belgrad sind 10, 000 und Kragujewatz
5000 Mann zusammengezogen worden.

Selbst Griechenland, das kleine, organisirt
seine Armee und bringt sein stehendes Heer

auf 30,000 Mann, mehr als je zuvor.

Trotz all diesen kriegerischen Nachrichten
schwirren noch immer Friedensgerüüchte durch
die Luft. Doch es glaubt Niemand daran,
auch die deutsche Regierung nicht mehr,
denn sie hat ihr Geschwader in's Mittel—-

meer gesandt.
Der Khedive von Egypten ist in

großen Trubel gerathen. In Darfur ist
eine neue Revolution ausgebrochen. Nach

zuverläßigen Privatberichten sind die beiden

Regierungssize von Darfur, Dara und

Kabkabia gänzlich von den Insurgenten zer-

stört und die Besatzungen bis auf den letz-
ten Mann ermordet. In der Stadt Fa—-

scher haben die Türken nach der Invasion
ein mit Wall und Graben befestigtes Lager
errichtet. Diese Verschanzung wurde von

den Rebellen dreimal attaquirt, aber die

Kanonen und die Besatzung von etwa

1500 Mann konnten den wiederholten An--

griff abschlagen. Die Tokulstadt wurde

um Mitternacht eingeäschert. Die fremden
Kaufleute retteten das nackte Leben durch
die Flucht in die Schanze, ihr Hab und

Gut ging in Feuer und Schutt verloren.

Da das Fort für längere Zeit nicht verpro—-

viantirt ist und selbst Wasser von Außen
geholt werden muß, so wird sich der Platz
kaum halten können, wenn die Insurgen-

ten unter einer energischen und ausdauern—

den Führung stehen. deur raje Luppe«

nachschübe könnten den Brand dämpfen;
aber bei den langwierigen und kostspieligen
Transportmitteln durch die Kameel - Kara-

wannen kann inzwischen das neu eroberte

Königreich der egyptischen Oberhoheit ver—-

loren gehen. Einerseits sind für Massen—-
transporte die nöthigen Kameele nicht auf-
zutreiben; andererseits besteht auch in der

Staatskasse in Kordovan eine andauernde

Ebbe, so daß man die Transportkosten nicht
bezahlen kann.

Daß fehlte jeht grade noch,
sagten wir uns, als wir die Berichte über

die Beulenpest lasen, die in Bagdad aus—-

gebrochen ist und nun sich auch in den Ufer
ländern um das Caspische Meer zeigt.
Krieg in der Tüürkei, Pest in Persien und

Hungersnoth in Indien! Zwar sterben
die Leute in Bagdad noch nicht massenhaft
weg, aber durchschnittlich sind 12 bis 14

Todesfãlle immerhin zu verzeichnen. Man

hat die Stadt abgeschlossen, aber der Fata-
lismus, der die Muselmanen beherrscht,
macht sie blind und taub gegen alle sani—-

tarischen Vorkehrungen, die getroffen wor—-

den sind. Wie es scheint ist der„Schwarze
Tod“ mittels russiicher Dampfer an den

Ufern des caspischen Meeres verbreitet
worden und tritt dort auch jetzt noch sehr
vereinzelt auf.

Die Fischerei-Frage, die seit hun-
dert Jahren zwischen den Ver. Staaten u.

Canada ein Gegenstand des Streits gewe-

sen ist, soll nun endlich geschlichtet werden.

Seit Kurzem tagt eine eigens zu diesem
Zwecke eingesetzte Commission in Halifax.
Um das eigentliche Streitobjekt auseinan-

derzuseten, muß man ziemlich weit ausho—-
len. Im Jahre 1783 hatte nämlich der

Versailler Vertrag den Bürgern der Ver.

Staaten die Freiheit, in den britisch: ameri-
kanischen Gewässern unter gewissen Be—-

schränkungen zu fischen, gegeben. Die

Convention von 1818 bestãtigte und spezisi—-
eirte dieselbe. Da sich aber in der Folge
neue Streitpunkte herausstellten, so wurde

der sogenannte Reeiproeitäãtsvertrag vom

Jahre 1804 geschlosen. Allein auch die—-

ser ließ das Verlangen der Canadier nach

Entschädigung unerledigt. Schließlich
wurde dann von der vor sieben Jahren ta—-

genden „Gemeinsamen hohen Commission“
festgesetzt, daß ein aus drei Männern be—-

stehendes Schiedsgericht auch diesen letzten
Punkt ordnen solle. Gefordert werden

aber von den Canadiern 5 bis 10 Millionen

für gewisse Gerechtsame, deren sich unsere
Fischer, ohne dazu vertragsmäßig ermäch-

tigt zu sein, seit Jahren bedient haben.
Die Amerikaner aber wollen gar nichts oder

höchstens 8500, 000 bewilligen.
In den südamerikanischenße—-

publiken ist der politische Mord zu einer

wahren Calamität geworden. Weiß sich
eine Partei gar nicht mehr zu helfen, greift
sie zu Kugel, Dolch oder Gift um den ihr
unbequemen Gegner zu beseitigen.
Ueber den schon früher telegraphisch gemel—-
deten Mord des Präsidenten der Republik
Paraguay, Gill, erfahren wir durch die

Post jetzt Näheres. Wie der Leser weiß,
bestand das unglückliche Paraguay einen

heldenmüüthigen Kampf unter Solano Lopez
gegen Brasilien, in dem es zuletzt doch un-

terlag. Brasilien besetzte das Land, ließ
ihm aber seine republikanische Regierungs—-
form, doch setzte es die Präsidenten ein und

ab. Präsident Gill kam durch Brasilien
an's Ruder, suchte aber dann nach Kräften
die Selbstständigkeit seines Vaterlandes her--
zustellen. Als endlich die brasilianischen
Truppen Assuneion geräumt hatten, ließ
Präsident Gill in der

ganzen Stadt Freu—-
denfeuer anzünden, wechselte seine alte Po-
litikgänzlich und suchte den brasilianischen
Einfluß zu brechen. Dieses erbitterte die

Brasilianer und ihre Anhänger und am 12.

April brach die Revolution aus. Abends

10 Uhr drangen die Verschworenen, an de—-

ren Spitze Oberst Goibura, sowie die Flot—-
tenoffiziere Morales und Godoy standen,
in den Regierungspalast; die Meuchelmör-
der trafen den Präsidenten und dessen

Bruder im Kreise der Familie des Präsi—-
denten, und Beide wurden auf höchst bar—-

barische Weise abgeschlachtet. Am folgen-
den Tage kam es in der Nähe der Stadt

zwischen den Aufständischen und den Re—-

gierungstruppen zum Gefecht, in welchem
die Aufständischen geschlagen wurden;
Oberst Goibura, der Meuchelmörder, war

unter den Gefangenen. In den sparcrca
Kämpfen wurden auch die beiden an—

Meuchelmörder festgenommen und ihrer
Strafe werden sie nicht entgehen.
Gill hatte sich beim Volke Paraguay's
schnell Einfluß verschafft. Er that viel zur

Hebung der zerrütteten wirthschaftlichen
Verhältnisse des Landes. Durch seine An-

ordnungen machte er sich bei der Landbevöl-

kerung sehr beliebt; so gewährte er jedem
Landbewohner, der Produkte auf den Markt

brachte, freie Fahrt auf der Eisenbahn.
Die Brasilianer und ihre alten Verbüünde-

ten, die Argentinier, standen nach den letzten
Berichten im Begriffe, wieder in Paraguay
einzuschreiten. Pedro Gill, ein überleben-

der Bruder des ermordeten Präsidenten,
stellte sich an die Spitze der Truppen Para-
guay's. Leicht möglich, daß es zu einem

neuen Kriege zwischen Paraguay und Bra—-

silien kommt!

Auszug aus den telegraph. Depeschen

Rom.

Rom, 10. Juni. Der französische Bot:

schafter im Vatikan ist nach Paris abgereist,
wohin er plötzlich zuruückberufea worden war.

Rom, 12. Juni. Der Papst empfing
den apostolischen Vikar Moreno von Cali—-

fornien, welcher Sr. Heiligkeit im Namen

der Katholiken in Ober- und Unter-Cali—-

fornien 45, 000 Franken als Geschenk über—-

reichte.

Rom, 11. Juni. Die eanadischen Pil-

ger sind hier angelangt. Bei den römischen
Provinzialrathwahlen haben so weit die Li—-

beralen gesiegt. Keiner der von der cleri—-

kalen Partei aufgestellten Candidaten war

erfolgreich.
Rom, 11. Juni. Felix Fourrier, Bi—-

schof von Nantes, ist gestorben.

Deutschland.

London, 18. Juni. Ein Berliner Tele—-

gramm sagt, daß das geistliche Gericht den

Bischof von Limburg seines Amtes für ver—-

lustig (?!) erklärt hat.

Berlin, 11. Juni. Die mit der Aud-

arbeitung eines neuen Unterrichts· Systems
für Preußen— an Stelle der in den Fünf-
ziger Jahren von dem preußischen Minister
der geistlichen Unterrichts - Angelegenheiten
von Raumer eingeführten „Schulregula-
tive“ —betraute Commission hat sich ihres
Auftrags ehen entledigt. Nach dem be—-

treffenden Gesetzentwurf soll im Gymnasial
Unterricht etwas weniger Gewicht auf das

Studium der alten Sprachen zu Gunsten
der neuen Sprachen gelegt werden, wäh—-
rend die Bestimmungen für den Elementar

Unterricht sich in manchen Beziehungen den

in Amerika bestehenden näãhern.
Paris, 14. Juni. Der Social De—-

mokrat Hasenelever ist zum Reichstagsboten
für den sechsten Wahlkreis Berlins gewählt
worden. Er erhielt 12,752 Stimmen, sein
Gegenkandidat Loöwe von der Fortschritts-
partei nur 1652.

Paraguay.
New York, 11. Juni. Ein Brief von

Paraguay melden, daß der Präsident Gill

und dessen Bruder William auf barbarische
Art ermordet worden sind. Gill befand
sich mit seiner Familie zu Hause, als eine

Bande Meuchelmörder unter Füührung des

Oberst Goibura und der Befehlshaber Mo-

rales und Godey ihn überfielen und nieder-

metzelten. In den Gefechten, welche ·die

Meuchelmörder spãter mit den Truppen zu
bestehen hatten, wurden Goibura und Mo-

rales gefangen genommen.

Frankreich.

Paris, 13 Juni. Der Unterrichts-
Minister hat erklärt, daß jeder Student,
welcher an irgend einer politischen Demon-

stration theil nimmt, unverzüglich relegirt
werden wird.

Paris, 12. Juni. Aus verläßlicher
Quelle wird mitgetheilt, daß Präsident
Mae Mahon den Entschluß gefaßt hat, die

Abgeordnetenkammer unverzüglich aufzu-
lösen.

Paris, 12. Juni. Die Mitglieder des

Budget- Ausschusses scheinen überein gekom—-
men zu sein, für die Verwerfung des Bud—-

gets zu stimmen,“ falls das Ministerium sich
nach einem Tadelsvotum weigern sollte,
seine Entlassung zu nehmen.

Belgien.
Antwerpen, 12. Juni. Antwerpen

wird durch Vertheidigungswerke, welche das

Scheldeufer entlang aufgeführt werden, be-

festigt. ;

Hessen Darnmstadt.
Darm stadt, 13. Juni. Ludwig 11.,

Großhetzog von Hessen, ist gestorben. Er

wurde am 9. Juni 1806 geboren. Am

5. März 1848 von seinem Vater, der bald

darauf, am 16. Juni desselben Jahres
starb, zum Mitregenten berufen, entließ
er das Ministerium Du Thil und ernannte

Heinrich von Gagern zum Minister, unter

dem, im Jahre 1850, mit dem allgemeinen
Umschwung der Dinge eine Umänderung
in der Politik und im Regierungssystem
Hessen's eintrat. 1866 stand Ludwig auf
Seiten Oesterreich's gegen Preußen. Er

war seit dem Jahre 1833 mit Mathilde,
Tochter des Königs Ludwig l. von Baiern

(die 1862 starb) vermählt, doch blieb die

Ehe kinderlos.

Ludwig 111. war wohl der größte .Fürst

Deutschlands, denn er war beinahe 64 Fuß
hach.

Darmstadt, 14. Juni. Das Amts-

blatt kündigt an, daß Prinz Ludwig unter

dem Namen Ludwig IV. den hessischen
Thron bestiegen hat.

Oesterreich.

Wien, 11. Juni. Die Donau fsing ge-
stern plötzlich wieder an zu steigen und über-

fluthete ihre Ufer. Das Hochwasser wurde

wahrscheinlich durch das Schmelzen des

Schnees auf den Karpathen verursacht.
Dies wird die Bewegungen der Russen von

Neuem verzögern.

England.

London, 14. Juni. In Woolwich
wird eine vollständige Kriegsausrüstung,
bestehend aus Zelten, Wagen, Ambulan—-

zen, Feldapotheken u. s. w. für zweiund-
zwanzig Regimenter fertig gestellt. Die-

selbe wird binnen Kurzem im Dienst ver-

wendet werden können.

Schweiz.

Rom, 14. Juni. Die internationale

Conferenz, welche die Zweckmäßigkeit der

Wiederaufnahme der Arbeiten am St.

Gotthard· Tunnel erwogen hat, findet, daß
zur Vollendung des Werkes noch 8,000,-
000 erforderlich sind. Sie macht einen

Vorschlag zur Beschaffung dieser Summe,
wonach Deutschland 82, 000,000, Italien
82, 000, 000, die Schweiz d1,600, 000 und

die Compagnie den Rest beisteuern soll.

Rußland.

London, 14. Juni. Die russische
Anleihe von 75,000, 000 Rubeln sollte ur-

sprünglich mit hiesigen Häusern abgeschlos-
sen werden; diese lehnten die Uebernahme
derselben jedoch ab. Die Schuldverschrei-
bungen werden nunmehr inParis und Ber-

lin untergebracht werden. Es heißt, daß
dieselben zu 70 Prozent ihres Nennwerthes

abgesetzt werden sollten, daß aber ein Syn-
dikat die gesammten Schuld- Verschreibun-
gen in Erwägung der Thatsache, daß Ruß-
land außerdem eine Zwangsanleihe von

200, 000, 000 Rubeln machen wird, ntch
weit niedriger angelauft hat.
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