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Inlndische Rundsqau.

Die Potteruntersuchun schleppt
sich auch u- Vertagung des Congrehnfort. Nachdem Senator Malhew's bad

Zeugniß verweigert, wat auch aus Ander-
son nicht viel· nehe heraudzuquiretschen und.
zu einer vollkommenen Farçe sank die Aus·

kundschaftung einer gewissen Frau Jenks
herab: Bei Befragung üüber das berüch-
tigte Schreibeu Sherman's erklärte sie, sie

habe das Schreiben verfaßt und Schermann
habe nichts damit zu thun. Dabei blieb

sie und selbst die Saugepumpe des geriebe-
nen Ben Butler brachte Nichts weiter her
aus. Butler übrigens reißt schlechte Witze

über die ganze Untersuchung, die er aus

Haß gegen Hayes auf's beste fördern würde,

wenn es ginge. -

Der Indianerkrieg mit den Ban-

nol's hat, Dank den Schwindeleien und

Spitzbübereien der Regierungsbeamten, al—-

len Ernstes begonnen. Am vorletzten

Sonntag ist an Cherry Creek ein Gefecht

zwischen den Rothhäuten und unnseren

Blaujacen geliefert worden. Det Ausfall

des Gesechtes ist noch nicht genau bekannt.

Der Kampfplatz war im Mittelpunkt Ore-

gon's, wo die Blauen Berge vom Thal des

Columbia Flusses aus aufsteigen.
Der großen Verwirrung der

Schlußtage im Congreß zufolge, sind die

Berichte erst spãt ausgemacht worden. Die

Auszüge zeigen, daß die Bewilligungen für

die Diplomatie u. die Consulate dieses Jahr

810,177,635 gegen 811,188,314 vom leh-
ten Jahre beträgt. Das Schatzdepartement

erhält 814,151,630 gegen 813,641,524

lettes Jahr DieIndianer: Bill ist d4,-

748,275, lehtes Jahr war sie d 4,820,958.
Die Fluß- und Hafen· Billbewilligt über

28, 000,000, lettes Jahr kam lkeine Bewil-

ligung zu Stande. Die legislativen, exe-

cutiven und Gerichts· Bewilligungen betra-

gen annãhernd dl6, 200, 000, lettes Jahr

waren sie 815, 7566,744 65. Die Postoffice-

Bill beträgt dieses Jahr ca. 4,000,000,

welche bewilligt wurden, um von dem Schatz-
amte ausbezahlt zu werden, darin sind die

Einnahmen des Departements/ welche di—-

relt zum Zahlen von Ausgaben verwendet

werden, nicht inbegriffen. Diese betragen
ungefähr 80, 000, 000, macht total 834,

000,000. Leytes Jahr war der vom

Schatzamt aus uzahlende Betrag d2,3009,-

725, die Einnahmen des Departements un

gefähr gleich. Die verschiedenen Civil-

Ausgaben der Regierung erreichen dieses
Jahr die Höhe von 222,000, 000, worin

25,500, 000 fur die Fischerei Entschädigung
an Canada inbegriffen sind; lethtes Jahr
war der bewilligte Betrag 017,070,286.10.
Die für die Armee bewilligte Summe ist
uuüber 826,000, 000; lehtes Jahr war kein?.

Bewilligühgfur die Armee gemacht !wor

den, weshalb eine Extrasihung berufen
wurde. DieUnterstühung fir die Militär-

Alademie ist 8275,000 gegen 286,604

leytes Jahr. Dieséd Jahr wurdben 20,

500, 000 fuür Invaliden und anbere Pen--

sionen bewilligt, während lehtes Jahr der

Betrag 928,553,000 war. Verschiedene

andere Extra: Bewilligungen wurden ge-

macht, das Desizit von 814,000,000 inbe-

griffen, was die große Total· Summe von

0174,600,000 ausmacht, wãhrend die leyt

jhrige nur dBB, 356, 083.18 betrug. Da-
bei darf man jedoch nicht vergessen, daß
keine Bewilligungen füür die Armee, für das

Desizit, sowie für Flüsse und Hfen gemacht
waren. Ebenso muß die Halifax Ent

schdigung als unabhngig von den regel

mßigen Bewilligungen betrachtet werden.

Diese verschiedenen Bewilligungen betragen
annãhernd d56, 000, 000, wovon ca. d165,

0000, 000 für Desizits aller Art sind. Diese

256,000,000 von der Total· Summe der

diesjhrigen Bewilligungen abgezogen, blei—-

ben 5118,000,000. Der Betrag von

080, 000, odo, als Total: Vewilligung vom

verslossenen Jahte bezeichnet, schlleßt die

Auslagen des Postamtes nicht ein, da die.

selben leine direkte Bewilligung vom Schat-
amt ndthig haben. Sie sind jedoch einge-

sqhlossen, wenn man von den Verwendun-

gen für jenes Deyartement spricht, und mö

gen leicht auf 098, 000,000 geschht wer-

den. Zu den das doo, 000 hinzugezahlt,

bringt das Tetal der lethtjährigen Bewil-

Ugungen auf di16,000,000. Verglichen
diesed mit dem Betrag der diedjhrigen

Bewilligungen, zeigt einen Ueberschuh von

Curemburger
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Privatarbeit ist null und so wendet man sich
den öffentlichen Arbeiten zu, wofür Rom

genothigt sein wird, das ohnehin üüberbür—-

dete Büdget mit noch einigen Millionen

Lire zu belasten. Auf dem Land ist das

Elend noch größer als in der Stadt. Doch
die Presse hat nicht Zeit, sich um den Noth—-
stand zu kümmern, hat sie doch zuviel mit

Parteipolitik zu thun.

Spanien hat einen großen Verlust er-

litten. Die junge Königin Mercedes ist
am 26. Juni in ein besseres Jenseits über—-

gegangen. Sie war die drittälteste Tochter
des Herzogs von Montpensier und der Prin-
zessin Louise, Schwester der Königin Isa-
bella. Sie war das Muster einer katholi-
schen Koönigin und wußte sich in der kurzen
Zeit, daß sie neben ihrem Gemahle auf dem

Throne saß, die höchste Achtung des Volkes

zu erwerben. Die Ankündigung ihres To—-

des hat in Spanien die größte Niederge-

schlagenheit hervorgerufen und ist in ganz

Europa mit Bedauern aufgenommen wor-

den. Bis zum letzten Augenblicke hoffte
man, daß die kräftige Natur der Königin
die Krisid überwinden würde, aber die Ge-

fahr war doppelt groß, weil die Kranke noch
vor Ablauf des Jahres Mutter zu werden

hoffte. In den Armen ihres Gatten und

umgeben von den Mitgliedern der königli—-
chen Familie, gab Mercedes den Geist auf.
Der Präsident des Medizinal Eollegiums,
der die Koönigin bis zu ihrem Tobe behan:
delt hat, gibt in dem Bulletin, welches den

Präsidenten des Ministerraths von dem

Sterbefall in Kenntniß sett, gastrisches

Fieber, von heftigen inneren Blutungen be—-

gleitet, als Todesursache an. Versehen
mit den Tröstungen der Kirche schied die

Königin. R. I. P.

Telegraphische Depeschen.

Deutschland.

London, 24. Juni. Der Kaiser von

Rußland wird auf der Reise nach Ems bin-

nen Kurzem in Berlin erwartet.

Berlin, 25. Juni. Der Engländer
Bischop, welcher angeklagt war, durch Be-

stechung in den Besitz von Plänen deutscher

Festungen zu gelangen versucht zu haben,
ist zu dritthalb Jahren Strafarrest verur-

theilt worden. Er scheint ein sehr gefährli—-
cher Patron zu sein. Im Jahre 1864 ward

er zu Turin wegen Betheiligung an einer

Verschwörung zu Gunsten des verjagten

Königs Franz von Neapel zu Ilojähriger

Gefängnißstrafe verurtheilt, und im Jahre
1877 bestach er in Metz einen preußischen
Sergeanten, um bezüglich der Mobilmach-

ung des Ingenieur: Corps Auskunft zu er-

langen.

Berlin, 25. Juni. Die „Nordd.

Allg. Ztg.“ meldet, daß die Maßregeln,
welche gegen die Sozialisten in Anwendung

gebracht werden sollen, augenblicklich von

dem Justizminister und dem Minister des

Innern geprüft werden. ;
In Bezug auf den Zustand des Kaisers

schreibt die „Nordd. Allg. Ztg.“, daß trotz

des bisherigen güünstigen Fortschritts noch

einige Wochen vergehen werde, ehe der Kai—-

ser im Stande sein mird, sich auf's Land zu

begeben.

London, 25. Juni. Der Berliner

Correspondent der „Times“ meldet, daß
Lord Beaconsfield in einer Unterredung
mit Füürst Bismarck, welcher ihn zu Zuge—-

ständnissen zu bewegen versuchte, die Aeuße-

rung machte: „Ich bin nicht hierhergekom—-
men, um nachzugeben.“

Berlin, 28. Mai. Gortschakoff wird

einstweilen noch inBerlin bleiben.

London, 28. Juni. Die „Morning
Post“zeigt an, daß der Herzog von Cum—-

berland der lehte Sohn des verstorbenen

Königs von Hannover, sein Recht auf den

Thron nicht aufgegeben hat und keinerlei

Arrangemente mit Preußen traf.

Oesterreich-Ungarn.

Berlin, 26. Juni. Die Oestreicher
werden binnen zwei Wochen Bosnien und

die Herzegowina besehen.

Rom, 24. Juni. Den neapolitanischen
Vischöfen hat Papst Leo endlich erlaubt,
um das kgl. Exequatur einzukommen, die

bischöflichen Palais zu beziehen und die

Einkünfte ihrer Sprengel anzunehmen.
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Bisher haben die Bischöfe das Exequatur
nicht eingeholt und vom Vatican monatliche

Unterstütungsgelder erhalten; die starke
Abnahme des Peterspfennigs aber zwingt
jetzt letzteren zur strengen Sparsamkeit.
(Wir glauben diese Nachricht noch nicht
Red.)

Rumänien.

London, 26. Juni. Rumänien ist,
dem Anschein nach, von den Muächten fich
selbst überlassen worden. Das Cabinet

Bratiano wird nach Schluß des Congres-
ses wahrscheinlich abdanken.

Die genauere Feststellung der Grenzen
des neuen Fürstenthums Bulgarien ist einer

europãischen Commission anvertraut wor-

den. Die Festungen an der Donau und

in Bulgarien werden geschleift werden.

Griechenland.
Athen, 27. Juni. Die griechische Re-

gierung hat in Paris eine Anleihe von zehn
Millionen Dollars abgeschlossen.

Bei Apocorona in Creta wird seit dreu

Tagen gelämpft.

Türkei.

London, 26. Juni. An den nörd—-

lichen Ausgängen der Kurpathenpässe wer—-

den Erdwerke aufgeworfen, und die Ge—-
birgswege werden auf beiden Seiten der

Grenze für Artillerie passirbar gemacht.

Wien, 28. Juni. Der Congreß hat
den Vorschlag der französischen Bevollmäch-
tigten angenommen, daß Europa die Unab-

hängigkeit Serbiens nicht anerkennen solle,.
bis den Juden volle Freiheit gewährt wird.

(Warum stellen die Herrn keinen Antrag,
daß Rußland seine Eroberungen aufgeben
soll, bis die Katholiken Polens ihre volle

Freiheit haben ? —Red.) In den höhern
russischen Kreisen ist die Ansicht vorherr-
schend, daß dieser Congreß zeitweilige, aber

keine dauernde Hülfe schafft.

London, 28. Juni. Ein Telegramm
von Therapia meldet, daß ungefhr zwan-

zig unbedeutende Personen an der Ver-

schwörung zu Gunsten des entthronten Sul-

tans Murad betheiligt zu sein, verhafter
worden sind.

Die dem Sultan feindliche Partei ge-

winnt an Stärke.

Irland.
New York, 24. Juni. Eine Depesche

von London meldet, daß es am Samstag;
Abend in Belfast zu Kämpfen zwischen den

politischen Parteien kam, in deren Verlauß
mehrere Personen getödtet und viele ver-

wundet wurden.

England.

London, 25. Juni. Die „Mark Lane

Expreß“ schreibt: „Wenn auch die Nach-

richten uüber den Stand der Saaten etwas

widersprechend lauten, so läßt sich doch nicht

verlkennen, daß derselbe ein höchst kritischer
ist. Nur anhaltend normales Wetter kann

uns vor einer neuen Mißernte bewahren.
Mit Ausnahme Frankreichs, wo der Wei-

zen fast ebenso gelitten hat, wie hier, ver—-

spricht die Ernte auf dem Continent eine—-

gute Durchschnittsernte zu werden. Im
östlichen Rußland jedoch sind Tausende von

Ackern Getreide durch fortwährendes, außer-.

gewöhnlich heftiges Hagelwetter vollständig
vernichtet worden. Die Ablieferungen von

englischem Weizen auf den Haupt·Provin«
zialmärkten deuten auf eine entschiedene Ab-

nahme hin. Das Angebot in Mark Lane—-

war ebenfalls ein leichtes, was auf eine

Verminderung der Vorräthe hindeutet.
Durch die jetigen uud zu erwartenden Zu.
fuhren und die foriwährenden Angebote von

amerikanischem und russischem Weizen ist
der Getreidehandel fast zum Stillstand ge-

bracht worden. Die Preise sind um einen

vollen Shilling gewichen, und dabei ist die—

Nachfrage zum Verbrauch eine äußerst be-

schränkte. Die vom europischen Festland
kommenden Nachfragen nach Schiffsladun-

gen Weizen zum Versandt waren die Haupt-
vorkommnisse der Woche.

Rußland.

Wien, 28. Juni. Die Rusen sind ge-
willigt Batoum zu einem Freihafen zu—-
machen, wenn die Annexion Bessarahiens-
keine Opposition findet. (Hat sie gefun-
den. —Red.)

Canada.

London, 26. Juni. Lord Dufferin,..
General· Gouverneur von Canada, hat sich
bestimn.en lassen, das Amt noch einen web-
teren Termin zu verwalten.
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ber gleich 1 Unze Gold rechnen, whrend
es in Europa 154 zu 1steht. Wir müß
ten also unser ganzes System ändern, es

müßte üuberhaupt eine gemeisame Silber-

munze geschaffen werden, wenn die Sache
gründlich geordnet werden soll. Wir sind
in der That auf den Ausfall des Congres-
ses begierig. Hoffen aber sehr wenig von

demselben, denn das Verhältniß zwischen
Gold und Silber ist kein stetes, kann nicht
dauernd durch gesethgeberische Maßregeln
geordnet werden und hängt von großen und

vielerlei Zufällen ab. Deutschland hat er-

klärt der Convention nicht beizutreten.
Die Zerfahrenheitund Trostlo-

sigleit unserer Beziehungen zu unserem
Nachbarstaate Mexico zeigt sich recht deut-

lich, wenn man die Thatsache in Rucsicht
nimmt, daß augenblicklich Ver. Staaten

Truppen unter Befehl des Generals Mak—-

kenzie auf mexikanischem Gebiete in einem

kleinen Feldzuge gegen Viehdiebe thätig
sind. Da diese offenbare Verletsing mexi-

kanischen Gebietes in Folge eines von dem

Kriegs: Ministerium an General Ord er-

lassenen Befehles geschah, trifft General

Mackenzie kein Tadel und fällt jede Ver—-

antwortlichkeit für daraus etwa entstandene

unangenehme Folgen auf die Bundesregie-
rung in Washington.

Muß man nun auch nach volkerrechtli-
chem Begriffe ein solches Vorgehen, welches
in Europa zweifellos sofort einen Krieg
veranlassen müüßte, tadeln, so kann man

es in diesem Falle als einen Aet der Noth-
wehr gutheißen und entschuldigen. Seit

Jahren überschreiten mexikanische Räuber

ungestraft die amerikanische Grenze, steh-
len daselbst Vieh, brennen einzelne Ge-

höfte nieder und lassen sich sonstige Ge-
waltihaten zu Schulden kommen, ohne daß
die mexilanische Regierung einschreitet und

die Schuldigen bestraft. Die Ver. Staa-

ten Regierung hat deßhalb Mexiko eine

Menge Vorstellungen gemacht u. umfassende
Vorkehrungen zum Schute ihrer Grenze
getroffen, aber ohne Erfolg, so daß jett
nur noch das Mittel bleibt, diese Strolche
durch Ver. Staaten Truppen in ihren

Schlupfwinkeln auf mexikanischem Gebiete

aufsuchen und züüchtigen zu lassen.

Aussändische Rundsqhau.

Die schnelle Beendigung des

Congresses in der kurzen Zeit von zehn Ta-

gen hat sich nichi realisirt. Wenn den ein-

gegangenen telegraphischen Depeschen zu

trauen ist, so hat Rußland, durch England
in die Enge getrieben, eine gänzlich unver—-

hoffte Nachgiehigkeit erwiesen. Eine Nach
giebigleit, die angesichts der russischen Er-

folge fast unerklärlich ist. In den letten

Sithungen des Congresses hat man sich
über folgende Punkte geeinigt: Neun

Monate wurden als Frist festgesetht, in der

Rußland seine Truppen zu entfernen habe.
Der Fürst von Bulgarien wird nicht durch
directe Volksabstimmung sondern durch De-

legaten erwählt und muß die Bestätigung
der Müchte erhalten. Die nördliche Grenze
Montenegro's u. die Grenze Serbiens sollen

berichtigt werden. Bosnien u. die Herzego-
wina sollen durch österreichische Truppen auf
unbestimmte Zeit besetzt werden und Oester--

reich soll direect mit der Tüürkei in der Ange-
legenheit verhandeln. Doch scheint die Tür-

kei nichts weniger als einverstanden.
Ebenso ist sie nicht einverstanden, daß vor

dem Congreß Griechenland und die Tüürkei

ihre Schwierigkleiten regeln sollen. Man

glaubt, daß West·Rumelien, Thessalien,
Epirus und Mazedonien dieselben Freihei-
ten wie Ost · Rumelien und, wie dieses,
Volksvertretung erhalten werden. Lord

Beacons sield hat in Berlin einen glänzen-
den Triumph erungen und der Welt gezeigt,
daß er als Staatmann einem Pitt nicht

nachsteht.
In der Türkei selbst erwartet man stünd-

lich eine Revolution. Die Ministerkrisen
folgen einander und das Vertrauen des

Vollkes zur Regierung fehlt. In Creta

dauert der Kampf fort.
Das Volkder Venker und dessen

Regierung, sie scheinen seit Nobiling's At·

tentat den Kopf verloren zu haben. Ob-

schon heute, trot allen Nachforschungen
noqh nicht constatir ist, daß Nobiling Se·

eialdemolrat war (Alleswas man weiß, ist,
daß er soeialdemolratische Schriften gele-
sen, wagviele andere, dienicht Socialdemo ·

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 2. Zuli 1878.

ca. 81,/000, 000 uber die lettjhrigen Ver-

wendungen. Werden dazu noch dss, 000,-
000 hinzugezählt, welche für Zwecke, die

nicht in der Berechnung vom letten Jahr
eingeschlossen sind, bewilligt wurden, so

macht es für dieses Jahr einen Total - Un—-

terschied von 157, 000, 000 gegen lettes
Jahr.

Es scheiat, daß in die republilanische
Partei in neuerer Zeit ein eigener Teufel,
der Otantteufel, gefahren ist. Mit Gewalt

suchen die Herrn den fahrenden Ulysses wie-

der in's Weiße Haus zu bringen. Kom—-

men die Republilkaner irgendwo in einer

Convention zusammen, so gibt sich eine Be

geisterung kund, die uns unerklarlich er:

scheint. Zwar in den Platformen schwei—-

gen die Herren Republikaner meist schön
still; aber um so lauter wird Grant's Lob

in den Conventionen selbst ausposaunt.
Der arme Hayes spielt dabei die Rolle des

Ritters von der traurigen Gestalt. Die

„Stalwarts“ sind nicht gut auf ihn zu
sprechen.

Im Staate Californien hatdie
Arbeiter: Bewegung von allem Anfange an

ein practisches Ziel, Austreiben der Chine-

sen oder wenigstens Einschränkung ihrer
ferneren Einwanderung, angestrebt. Es

darf uns deßhalb nicht in Erstaunen setzen,

daß die Arbeiterpartei gerade in diesem
Staate auch den ersten durchgreifenden po-

litischen Erfolg errang. —Am Mittwoch v.

M. fanden im Pacisicstaate Delegatenwah—-
len für eine Conoention statt, welche eine

neue Staatsconstitution entwerfen soll und

die Arbeiter haben dabei einen unerwarte-

ten Erfolg errungen. Schon am Anfange
des Wahlkampfes stellte es sich heraus, daß
die Aussichten der beiden alten politischen
Parteien auf einen Sieg sehr gering seien.
Eine Menge Republikaner und Demokra-
ten liefen in das Arbeiterlager über und

stellten mit ihnen gemeinschaftlich Candi-

daten auf, welche man „keiner Partei ange-

hörige Candidaten“ nannte. Dagegen be-

harrte ein Theil der Demokraten und Re-

publilaner auf ihrer Parteiorganisation und

stellte gleichfalls eigene Candidaten auf.
Der Ausfall der Wahl hat aber gezeigt,
daß die Arbeiterbewegung in Californien
eine solche Stärke erreicht hat, daß ihr we-

der die republikanische noch auch die demo-

kratische Partei mehr die Spite bieten kann.

Es wurden 48 Arbeiterund 52 unparteii

sche Delegailen gewahlt, wogegen die Re—-

publilaner nur 10 und die Demoklraten nur

8 Delegaten durchseen konnten. Hierzu
kommen noch 32 Delegaten at large, wo-

runter gleichfalls die Arbeiterpartei eine

Mehrheit erzielen dürfte, so daß die Audar-

beitung der neuen Constitution des Staa-

tes Californien in Händen der Arbeiterpar-
tei ruht. Es wäre Thorheit, die große
Bedeutung und Wichtigkeit dieses Sieges
in Abrede stellen zu wollen. Den Arbei--

tern Californien's ist damit eine ausge-

zeichnete Gelegenheit geboten, ihre Grund-

ste practisch zu verwerthen und in einer

so wichtigen und einflußreichen Acte wie die

einer Staatsconstitution auszuprgen. Ge-

lingt es ihnen, ein das Volk befriedigendes
Actenstück audzuarbeiten, welches thatsãchlich
eine Besserung anbahnt, so müßte dieser Sieg
auch außerhalb des Staates Californien
einen großen moralischen Eindruck machen.
Die alten politischen Parteien können da-

raus ersehen, daß es nur eines greifbaren
Zieles bedarf, um gegen sie eine furchtbare

politische Opposition wachzurufen.
Die Aufgabe der Silberconferenz,

die auf die Einladung der Ver. Staaten

hin zusammentritt, besteht darin, „ein ge-

meinschaftliches Verhältniß zwischen Gold
und Silber zu finden, damit der Gebrauch
eines doppelwährigen Geldes zwischen den

Volkern hergestellt und der relative Werth
zwischen Gold und Silder geregelt werde.“

Daß diese Aufgabe eine an und fur sich
schwierige, seit Silber so sehr in's Schwan-
ken gerathen ist, muß Jedem klar sein. Sie
wird aber dadurch noch erschwert, daß zwei
Haupthandelsnationen, Deutschland und

England, das Silber ganz aus dem inter-

nationalen Verklehr verdrängen wollen.

Und gerade diese zwei Nationen sind es,
mit denen wir in innigster Handelsverbin·
dung stehen, während unser Verkehr mit
Ländern mitDoppelwhrung, mit Audnah-
me von dFrankreich, sehr unbedentend ist.
Für und kommt aber noch die weitere

Sqwierigleit dazu, daß wir 16 Unzen Sil-

kraten sind, auch thun), nicht daß erVerschwo-
rene hatte, nicht daß er mit sozialistischen Um-

sturzmännern in Verbindung stand, trotz-
dem man das Alles nicht weiß, hat die Re-

gierung mit Hülfe der Polizei eine Hetze
veranstaltet, die eine Schmach füür sie selbst
und das Volk ist. Ein unbedachtes Wort,
ein mißverstandener Ausdruck reicht hin dem

Unvorsichtigen zwei bis fünf Jahre Zucht-
haus zu bringen. Die Gerichte sind zu

willfhrigen Dienern der Regierung, nein

der Polizei, heruntergesunken. Und leider

zeigen sich dabei einige der schwärzesten Sei-

ten des deutschen Volkscharacters: die Au-

gendienerei im Verband mit der Angeberei.
Niemand ist sicher, daß ihn nicht ein leicht
hingeworfenes Wort über das Attentat hin·
ter eiserne Gardinen bringt. Am abscheu-

scheulichsten tritt dieses knechtische Wesen im

Norden Deutschlands und besonders im

westlichen Theile auf. Im Süden dage-
gen, wo der deutsche Character ein grund-
verschiedener, offenerer freierer ist, haben wir

noch wenig von solcher byzantinischen Spei-
chellecerei gehoört. Mit Angst und Grauen

wird man wohl an die Maßregeln denken

müüssen, mit welchen die Regierung den So-

cialismus einzudãmmen denkt. Werden es

nicht die ungeheuerlichsten Zwangsgesetze
sein, die man zu Schutze der „bedrohten

Gesellschaft“ ergreifen wird? Sehr mög—-
lich, ja sogar sehr wahrscheinlich ist es, daß
sie der Reichstag genehmigen wird und was

dann? Dann deginnt die Wühlerei im Ge-

heimen und bei einem verarmten Volke ist

das Schlimmste zu fürchten, die Revolution

ist fertig und Ströme von Blut werden in

den Straßen Berlins fließen. Lebt der

„Heldengreis“ noch einige Jahre, kann wohl
noch aus einem „Kartätschenprinzen“ ein

„Kartãtschenlaiser“ werden.

Ueber die belgischen Kammerwahlen,

welche eine Ungestaltung des Ministeriums

hervorrufen, bringen uns die belgischen
Blätter jetzt nähere Nachrichten. Bis hie-

her war die Majorität der Katholiken in

der Kammer 12 und im Senate 4. In der

neuen Kammer wird die Majorität 9 und

im Senate 5 sein. Mehrere Sitze werden

ohne Zweifel bestritten, aber die belgischen
Liberalen geben ihren französischen Partei-

genossen nichts nach. Sie werden einfach die

Ihren für gewhlt erklären. Am größten
ist der Umschwung in Ghent gewesen.
Dort gingen den Katholiken sechs Sitze in

der Kammer verloren. Uebrigens zeigt es

sich, daß der Umschwung durch das neue

Wahlgesetz hervorgerufen wurde, bei dessen

Erlassung die Liberalen die Regierung über—-

tölpelten. Auch zum Falschen und Schwin
deln haben die belgischen Katholikenhasser

ihre Zuflucht genommen.

In der französischen Kammer hat

Gambetta eine ziemlich schwere Niederlage

erlitten und, was das Cunioseste bei der

Sache ist, er verdankt sie seiner eigenen
Partei. Das ging nämlich so zu. Das

franzsische Ministerium hatte mit Italien
einen neuen Handelsvertrag abgeschlossen,

und Gambetta hatte dabei die Hand ziem—-

lich weit im Spiele gehabt. Der Vertrag
wurde einer Commission überwiesen und

sie sprach sich dagegen aus, weil man das

System der Rückzahlung von Zöllen nicht

befürworten wollte, da dasselbe zu leicht

Anlaß zum Betrug giebt. Gambetia ließ
alle Minen springen, um seinem Schützlinge
Leon Say beizustehen, aber es half nichts,

die Kammer trat der Ansicht der Commis-

sion bei und verwarf den Vertrag mit sehr

großer Stimmenmehrheit.

Ein Correspondent der „Kölni-

schen Zeitung“, also kein Ultramontaner,

schildert die wirthschaftliche Lage der ita—-

lienischen Bevöllkerung mit keineswegs glän:
zenden Farben. Wir entnehmen diesem

Schriftstck das Folgende: „InRom und

ganz Jtalien nimmt die Arbeitslosigkeit

auf eine beunruhigende Weise zu. Die

brillantesten Luxusmagazine am Corso und

der Umgegend tragen ihren Besitern kaum

so viel ein, daß sie mit ihrer Familie davon

leben können. Die kleinen Geschäftshäu·
ser fallen wie die Fliegen und Tausende
und aber Tausende sind ohne Arbeit. Es

vergeht kein Tag, daß man auf den Stra-

hen nicht Menschen aufliest, die dran sind,

Hungers zu sterben. In den Provinzen
istes nichtbesser, sind dochkurzlich ineiner
kleinen Stadt Calabriens 15Personen dem
Hungertode erlegen. Das Angebot von


