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Insändische Rundsqhau.

Die Congreßmitglieder sind

nach Hause zurückgekehrt, und in allen

Staaten (New Hampshire und Californien

ausgenommen) wird während des Som—-

mers eifrig gearbeitet werden, denn fast ein

jeder der Herrn arbeitet für seine Wieder-

wahl. Außerdem ist die große Frage zu

lösen, welche Partei im nãchsten 'Congresse
dominiren soll. Daß die Demokraten nach
dem 4. März eine Mehrheit im Senate

haben, ist heute schon ausgemachte That--
sache; im Betreff des 46. Congresses hat
das Volk im kommenden November zu ent-

scheiden. Die Republikaner haben den

ganzen Winter hindurch von außerordent—-

lichen Anstrengungen gesprochen, die sie

machen wollen, um die Controlle des näch-

sten Repräsentantenhauses zu erobern; wo

der den Erfolg sichernde Nachschub für diese

Anstrengungen herkommen soll, läßt sich

nicht wohl sehen. Sie mögen im Osten
den einen oder anderen Sitz gewinnen, wer—-

den aber dafür im Westen und Süden be-

trächtliche Verluste erleiden; in Oregon ha-
ben sie bereits den 1876 errungenen Con—-

greßsitz wieder verloren. Im Süden wird

kein einziger Republikaner erwählt werden.

Selbst der „N. Y. Herald“ kann den Re—-

publikanern keinen Trost geben. Er schreibt:

„Wir können kaum die Möglichkeit einse-

hen, daß es den Republikanern gelingen

sollte, die Controle des Congresses wieder

zu erringen. Der Zug aller politischen

Tendenzen ist gegen sie. Der Präsident,

welchen sie vor zwei Jahren erwählten, hat
sich nicht populäãr erwiesen. Das Volk ist

für Sparsamkeit, und die extravagantesten
Verwilligungen der letten Situng wurden

von dem republikanischen Senate gemacht.
Die Potter'sche Untersuchung hat nicht viel

zu bedeuten, aber wenn sie irgend eine Wir-

kung ausubt, dann wird diese nicht zu Gun-

sten der Republikaner sein.“

Immer deutlicher stellt es sich
heraus, was es mit dem vielen Spektakel
über den Sozialistenspuck in Amerika zu be-

deuten hat. Die rothe Fahne der Sociali—-

sten, sie ist die Bogelscheuche, welche die

Demokratenbei der nächsten Präsidenten-

wahl vom Weißen Hause fern halten soll.

Mehr als willlommen erscheint dabei den

Republikanern der Sieg der Arbeiterpartei
bei den Conventwahlen in Californien.

Doch ist gut bekannt, daß dieser Sieg nicht
sowohl ein Sieg der Arbeiter als eine Lee—-

tion sür die beiden alten Parteien ist. Man

lese das Programm dieser neuen Partei u.

man wird finden, daß es zahmer ist als

dasjenige der Greenbackleute. Die weni—-

gen Phrasen, die an Sozialismus erinnern,

sind auch eben nur Phrasen.
Ein eigentliches Programm, auf großen

Grundsätzen beruhend, besitht keine der al—-

ten Parteien mehr. Das blutige Hemd hat

seine Dienste gethan, die Potteruntersu-
chung hat für die Demokraten nicht den ge-

wünschten Erfolg und in irgend eine Trom—-

pete muß man doch stoßen, wenn man die

Leute bei einander haben will Die repu—-

blikanische Trompete, es ist der Socialis--

mus und unter den Klängen dieses Instru-
mentes soll Grant wieder in's Weiße Haus

inarschiren. Die kräftige Hand Grants

würde die Rothen niederhalten und so könn-

ten unter seinem Schilde seine Knappen
stehlen, daß es eine Art hat. Deßwegen
sind die Republikaner so einstimmig für ihn.

Etwas, woruüber man bis jetzt nicht im

Klaren war, ist, ob Tilden zur Zeit seine
Zustimimung zur Eleetoralbill gegeben habe
oder nicht. Die einen sagten Ja, die andern

Nein. Doch die Wahrheit kömmt immer

an den Tag. Herr Watterson, der bekann—-

te Redacteur und Redner, und Herr Hewit',
der Führer der Tilden Campagne, zanken
sich schon seit längerer Zeit. Watterson

beschuldigte Hewitt, daß er Mittheilungen
über die Ansichten Tilden's in Bezug auf

die Electoral· Bill unterdrückt habe. Es

stellt sich jeyt, wo Hewitt einen längeren

Brief über die Angelegenheit vom Stapel

gelassen hat, heraus, daß Watterson's Ver-

dacht unbegründet war. Es ist zu bedau-

ern, daß Hewitt so schnell seine Zustim-

mung zu der Electoral·Billgab. Andere

haben zwar denselben Fehler gemacht, aber

seine Stellung gab seiner Unterstützung der

Eleetoral· Bill eine besondere Bedeutung,
da man natürlicher Weise annahm, daß er,

der Tilden so nahe stand, auch dessen An-
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sichten vertrete. Aus Hewitt's Brief geht
jedoch klar hervor, daß Tilden die

Electoral·Bill niemals in ir-

gend einer Weisegebilligthat.
Uns ist es unerklärlich, daß Hewitt so
was ohne Tilden's Gutheißen thun konnte.

Wahrscheinlich gab Hewitt im Vertrauen

auf gutes Recht seine Zustimmung, darauf
zählend, daß Tilden, sollte der Ausspruch
nicht zu seinen Gunsten sein, immer noch
sreie Hand behielte den gesethlichen Weg ge-

gen den Ausspruch der Commission anzu-

treten. Das mag gut gemeint gewesen
sein, aber es war ein grober politischer
Schnitzer, den Tilden durch Protestiren nach

Erfolg des Entscheids hätte gut machen
müssen. Honesty is the best poliey, die-

ser Ausspruch ist heute noch so wahr als zu

Washingtons Zeiten.
Die Demokraten Ohio's hielten

am 26. Juni in Columbus ihren jährlichen
Staats-Convent ab. Die Grundzüge des

angenommenen Programms sind dem am

25. Juli 1877 zu Cineinnati aufgestellten
demokratischen Partei· Programm entnom-

men und lauten in Kürze: Locale Selbst-

verwaltung; Oberheit der Civil·Gewalt

über die Militär:Gewalt; Getrennthaltung
des Staates von der Kirche; Gleichheit Al-

ler vor dem Gesetz; persönliche Freiheit,
unbeeinträchtigt durch Zwangsgesetze; un—-

bedingte Unterwerfung unter den gesetmä-
Big ausgesprochenen Willen der Mehrheit;
Belämpfung jedweden Versuchs, die öffent-
lichen Gelder und Ländereien durch Unter-

stüthung von Privatunternehmungen zu ver-

schleudern; Erhaltung der öffentlichen Län-

dereien für Solche, die sich wirklich auf den-

selben niederlassen und sie bebauen; Erhal—-

tung des Volksschulwesens.
Es folgten dann eine Menge Erklärun-

gen bezüglich der letzten Präsidentenwahl,
der Geschäftsnoth, der Geldfrage, der

Nothlage des Arbeiterstandes und der „süd-
lichen Frage“. Was die Geldfrage anbe—-

langt, so genügt es zu erwäãhnen, daß die

demokratische Partei von Ohio den Wider—-

ruf des Metallwährungsgesetes, völlige

Freigebung der Silberprägung und die Er-

setung des Nationalbankgeldes durch Re—-

gierungspapiergeld (Greenbacks) als das

ausschließliche Papiergeld des Landes und

als gesetliches Zahlungsmittel für alle

Schuldverbindlichkeiten, öffentliche wie pri-

vate, verlangt. Wie man sieht enthält die-

ses Programm Nichts Neues.

Am hellen Tage fand in Springsield
die republikanische Staats · Convention

von Illinois statt. Sie stellten eine

Platform auf, die derjenigen unse—-
res westlichen Massachusetts gleicht, wie ein

Ei dem andern. An Allem sind die bösen
Demokraten Schuld. Bemerkenswerth ist,
daß auch nicht ein gutes Wort für Hayes
abfiel. Den republikanischen Parteileuten
ist der Mann ein schrecklicher Dorn im Auge.

Aussändische Rundsqhau.

Bekanntlich wagten in der letzten

Sihung des Reichstages und der preußi-
schen Kammern die „National Liberalen“,
Bismardcks treue Pudelhunde, zu knurren;
sie wollten Nichts von Tabakssteuer, Nichts
von schärferen Gesetzen gegen die Soziali-
sten wissen. Da fiel Nobilings Mordver—-

such und wie mit einem Schlage änderte

sich das Bild. Bismarck löste in der Eile

den Reichstag auf, hoffend daß der gëng—-

stigte deutsche Spießbürger nun so stimmen
werde, daß der Regierung eine sichere will-

fährige Majorität zur Seite stehe. Der

Wahlkampf ist jeyt im Gang, die Parteien

erlassen Programme und richtig sind die

Nationalliberalen bereits zu Kreuz gekro—-
chen. Sie wollen helfen die Sozialisten
knebeln, aber von dem „Ruin“ einer blü-

henden Industrie wollen sie Nichts wissen.
Das bricht ihnen das Genick

In dem bisherigen Reichstage saßen als

unbedingt treue Anhänger der Re—-

gierung die Conservativen und die „deutsche
Reichspartei“, welche mit einigen gutge-
sinnten „Wilden“ etwa 80 Mitglieder zähl-
ten.

Dem gegenüber stand die Opposi—-
tion, welche sich aus folgenden Parteien
zusammensetzte: Centrum mit 98, Polen
mit 14, Fortschrittspartei mit 33, Gruppe
Löwe mit 11, Volkspartei mit 4, Soecial-

demokraten mit 12, Elsässer mit d Vertre-

tern. Dazu noch der Däne Krüger, macht
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Schwierigleiten. Dort handelt es sich
hauptsächlich um den Besitz des Hafenortes
Batoum. Doch zweifelsohne wird auch
diese Schwierigkeit beseitigt. Je mehr der

Congreß sich seinem Ende naht, je größer
ist das Staunen über Rußlands Nachgiebig-
keit und seine Zahmheit. Doch hat Ruß—-
land gute Gründe auf dem Congreß nach--
giebig zu sein, es bedarf dringend des Frie-
dens. Bei Constantinopel stehen ihm die

Türken mit neu gesammelten Streitkräften
auf so ziemlich gleichem Fuße gegenüber.
Das russische Heer ist decimirt durch Fleck—-
typhus und andere Krankheiten; bei der

Cavalerie und Artillerie fehlt es an Pfer—-
den, weil man den starken Abgang nicht
nach Erforderniß zu ersetzen vermochte, und

es gibt noch immer russische Geschütze, die

von Buffeln gezogen werden. Daß der

rumelische Aufstand sich nach wie vor auf
recht hält, wirft ein schlimmes Licht auf die

Macht der russischen Waffen und setzt je
länger je mehr ihren Nimbus herab. Wenn

der Congreß nicht den Frieden zur Folge
hat, können die Russen, während England
den Weg zur See absperrt, sogar in ihrem

Rückzuge bedroht sein und z. B. in Rumä—-

nien auf feindliche Hindernisse stoßen. Die

Bulgaren bieten keinen militärischen Stütz-
punkt dar; die Serbier hängen den Mantel

nach dem Winde, in Schumla und in Varna

halten sich die Türken noch, und die Monte-

negriner, auch an Zahl nicht stark genug,

sind zu einer eingreifenden Hülfe zu weit

entfernt. Fast noch dringender fordern die

innern Verhältnisse Rußlands es zum Frie-
den auf.

Die Finanzen des Staates wie die der

Steuerträger sind übermäßig und zerrüttet.
Es fehlt an Credit; Handel und Industrie
liegen darnieder; der Panslavismus, der

sich in den Slaven der Tüürkei so gründlich
getäuscht hat, steht vor einem Fiasco, das

einen etwaigen neuen Aufschwung scho—-
nungslos entkrãftet. Dies aber ist noch

nicht ein Mal das Aergste. Ein Staat,
der so von den Nihilisten unterminirt ist,
wie Rußland, und ihrer nicht ein Mal in

St. Petersburg Meister wird, kann nicht
seine sämmtlichen Truppen üüber die Greaze

schicken und hat mehr im Inlande zu ver-

theidigen, als im Auslande zu erobern.

Die russischen Nihilisten gehen weiter als

die Social Demokraten in irgend einem Lan-

de der Welt; das Ideal ihrer Politik lãßt gar

nichts ubrig: nicht Staat, nicht Gemeinde,

nicht Eigenthum, nicht Religion, „Desor-
mais il n'y aura rien, wie einst ein politischer

Schwindler in Frankreich sagte: das ist der

russische Nihilismus. Bis jetzt hat die rus-
sische Regierung nur eine materielle Gegen-
wehr wider denselben in Bereitschaft: Po—-

lizei und Militär; allein damit greift man

das Uebel nicht an seiner Wurzel an. Beide

Mittel können auf einen Punkt gelangen,
wo sie versagen. Wenn z. B. in Ruhland

alwilis nihilistische Elemente in größerer
Anzahl in die Reihen der Armee kämen, wie

stände es denn mit den materiellen Gegen-
mitteln? Und die moralischen hat man nicht

nur vernachlãssigt, sondern aus einem an—-

geblichen „Staatsinteresse“ sogar angefein-

det und bekämpst!
Jetzterst, nach Abschluß des Friedens,

sieht man, welche schrecklichen Verwüüstun-

gen der lange Kampf der Cubaner gegen

die spanischen Machthaber auf der Perle
der Antillen angerichtet hat. Einem gro—-

hen Friedhofe gleicht das schöne und reiche
Cuba. Die Spanier allein verloren 80,-
000 Mann, was unserer Ansicht nach, im

Vergleich mit früheren statistischen Angaben
noch viel zu niedrig gegriffen ist, und Nie—-

mand wird je die Tausende und aber Tau—-

sende opferfreudiger Patrioten zählen, die

für die Freiheit Cubas ihr Leben gelassen

haben, niemals wird Jemand die Verchee-

rungen des cubanischen Wohlstandes ermes-
sen, welche die Folgen jenes unseligen

Kampfes gewesen sind. Der neue spanische
Gouverneur Martinez Campos geht mit

gutem Beispiele voran, um der schwerge-
pruften Insel wieder auf die Beine zu hel—-
fen, so hat er seine eigene Besoldung um

die Hälfte reduzirt und damit seinen unter-

gebenen Beamten einen nicht mißzuver—-
stehenden Wink gegeben.

London, 1. Juli. Füünfhundert eng-

lische und walisische Mormonen traten am

Samstag in Liverpool die Reise nach Salt

Lake City an.

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 9. Juli 1878.

eine Opposition von 182 Koöpfen. In der

Mitte stehen ausschlaggebend die Natio—-

nalliberalen nebst den 6 elsässischen Auto-

nomisten und einigen Wilden, zusammen
135 Koöpfe. Wollte die Regierung bisher
eine Mehrheit erzielen, so mußte sie also zu

den 80 Conservativen mindestens 119 Na—-

tionalliberale herüberziehen, um 199 Stim-

men d. h. die Hälfte des Reichstages, auf

ihre Seite zu bringen. Schlugen sich also
mehr als 16 nationalliberale Stimmen auf
die Seite der Opposition, so war die Re—-

gierung nicht mehr in der Mehrheit. Die

Entscheidung lag mithin bei dem linken

Flugel der Nationalliberalen, der bekannt-

lich unter dem Einfluß Lasker's steht.
Dem Fürsten Bismarck, der einen besonde
ren Widerwillen gegen den redseligen Las--

ker hat, gefiel dieser Zustand der Dinge
schon lange nicht.

Welche Wahrscheinlichkeit Bismarck hat,
eine gefügigere Majoritt zu erhalten,

dürfte sich aus folgenden Erwägungen erge-

ben:

gefährlichen Zusammenstoß zwischen stri-
kenden und den ihrer Beschäftigung nach-
gehenden Feldarbeitern, wobei einer durch

Messerstiche getödtet und ein zweiter lebens-

gefährlich verwundet wurde.

Bei der Wahl im Jahre 1874 brachten
die conservativen Parteien nur etwa 50

Vertreter durch. Ihre Zahl wuchs bei der

Wahl von 1877 um etwa 30, obschon da-

mals nur eine ruhige, leidenschaftslose Agi—-
tation gegen die „Liberalen“ stattfand.
Jett liegt die Sache für die Conservatioen
viel guünstiger, weil einerseits die Regie-
rung viel entschiedener für sie wirken wurd,
und weil anderseits im Volke neben dem

allgemeinen conservativen Zuge sich jetzt der

leidenschaftliche Wunsch nach Ordnung,
Ruhe, Sicherheit des Staates bemerklich
macht. Also einen bedeutenden Zuwachs
erlangen die conservativen Parteien auf je-
den ea.

Von den gegnerischen Parteien werden

die Nationalliberalen einige Sitze büßen,
ebenso die Fortschritspartei und sicher die

Sozialdemokraten. Die Polen und das

Centrum werden zweifellos ihre Plätze be—-

halten, auch die Elsäßer möchten alle auf
ihren Siten bleiben. Unwahrscheinlich ist
es nicht, daß die spießbürgerliche Angst für
eine Bismarck willfährige Macht in der

Kammer sorgt. Bismarck wollte und mußte
eine Aenderung im Reichstage haben und so
posaunten seine „Sauhirten“ social· demo-
kratische Verschwörungen in die Welt hin-
aus, die nicht existirten. Der blasse
Schrecken wird die nächste Reichstagswahl
leiten. In 1870 siegte der Herrschgewal-
tige durch den Siegestaumel, diesmal

siegt er durch Angstmeierei.
Zu Bismarcks Programm gehört auch die

gegen die Sozialisten eingeleitete Verfol-
gung und Terrorisirung, dann die Verur-

theilungen wegen „Majestätsverbrechen,“
die durch das ganze Reich in erschreckendem
Maße erfolgen. Leider gibt es in Sans-

Sougi keine Richtet mehr, und Alles läßt
sich durch den Eindruck des Momentes hin-
reißen. Ja der Druck von oben und die

Augendienerei von unten versteigt sich zu
den unsinnigsten Mitteln. Dazu rechnen
wir das Ausstoßen der Sozialdemokraten
aus Fabriken und Werkstätten. Sieht man

nicht ein, daß die „Magenfrage“ in der Art

gestellt zur Revolution führen muß. Lernt

man nicht einmal einsehen, daß die Sozial-
demokratie nicht durch Polizeimittel und

nicht durch Gewalt eingedämmt werden

kann. Gegen Geistiges hilft nur Geisti-

ges. Wäre der alte Frit statt des Kartät-

schenprinzen am Ruder, er würde Bismarck

sagen: „Schafft mir wieder Religion in's

Land,“ und würde aber auch darauf beste-
hen, daß es geschhe. Jedoch Kaiser Wil—-

helm I. ist nicht König Friedrich I. Daß nur

Rückkehr zur Religion die Nation tretten

kann, sieht der Kaiser wohl ein, aber er

kann nicht helfen, er ist nur der Schatten
der Macht, die Herrschergewalt sie ruht bei

Bismarck, dessen Stolz nicht zuläßt, daß er

nach Canossa geht, und doch muß er hin;
ist's nicht heute, ist's morgen, soll nicht das

deutsche Volk im Blute seiner irregeleiteten
Rinter waten.

In der Provinz Ostpreußen
haben in den lehten Tagen zwei größere

Arbeiter: Revolten statigefunden. Vie eine

derselben, in Puschdorf bei Insterburg, an

welcher sich gegen achtzig strikende Erdar-

beiter betheiligten, wurde bald erstickt, nach-
dem durch eine List die Festnahme des An-

führerd gelungen war. Bei der zweiten,
auf der Waldburger Haide in der Nähe
von Königsberg, kam es jedoch zu einem

Der Ausban der Gottharbbahn ist

noch immer starkem Zweifeln unterwor-

fen. Die einzelnen betheiligten Cantone

der Schweiz haben bekanntlich weitere

Beiträge verweigert und auf eine Aenderung
der Gesinnung der Bevölkerung dieser Can--

tone ist nicht wohl zu rechnen. Nun hat
der Bundesrath beschlossen das Project ei-

ner nationalen Subvention der St. Gott—-

hardbahngesellschaft im Betrage von 64
Millionen Franken vorzulegen. Die dann

zur Vollendung noch fehlenden anderthalb
Millionen Franken werden von der Nord—-

und Centraleisenbahngesellschaft beigeschos-
sen werden. Auf die Art umgeht man die

Beiträge der Cantone, doch muß, wenn die

Bundesversammlung demProject beistimmt,
dasselbe doch einer allgemeinen Volksab-

stimmung unterbreitet werden. Ob sich das

ganze Volk dann für den Ausbau ausspricht,

auch das ist noch zweifelhaft, denn mehr
und mehr dringt die Ansicht durch, daß es

mit dem Ausbau der Gotthardbahn und

ihres Tunnels um die Unabhängigkeit der

Schweiz geschehen sei.
Die belgischen Wahlen beschäfti-

gen noch immer die Presse Europa's und

mit Staunen steht die sechste Großmacht
vor einem Factum, das die ganzen Ideen
über constitutionelle Volksvertretung üüber

den Haufen wirft. Constitutionell ist das

Ministerium der Ausdruck der Mehrheit in

der Kammer und die Mehrheit der Kammer

der Ausdruck der Mehrzahl des Volkes.

In Belgien ist das jetzt umgekehrt. Das

neue Ministerium Fröre:Orban wird der

Avusdruck der Majoritãt der Kammer sein,
aber die Kammer wird der Vertreter der

Minoritãt des Volles sein, u. das Ministeri-
um wird somit auch nur die Minoritãt des

Volkes repräsentiren. Denn trot den

Wahlsiegen in Kammer und Senat haben
die Liberalen nur 41,003 und die Katholi-

ken 414,3256 Stimmen erhalten. Hätten
Fröre· Orban und seine Genossen Scham,
so würden sie politisches Harikari begehen,
die neuen Kammern auflösen und andere

Wahlen ausschreiben. Das wird nun nie

und nimmer geschehen. Die Liberalen

wollen nicht das Wohl des Volkes, sie wol-

len die Herrschaft, um ihrem Haß gegen Re-

ligion und Koönigthum zu froöhnen. Was

kümmert sie Recht und Constitution. In
dem Fall sollten die Katholiken sein, wel—-

ches Geheul und Gebrüll sollte von Osten-
de bis nach Spa ertönen!

Holla nd ist in diesem Augenblicke viel-

leicht der einzige Staat Europa's, in dem

der Socialismus noch keine Wurzeln ge-
schlagen hat. Obgleich gerade in Holland
der Unterschied zwischen Reich und Arm ein

viel grellerer ist und mehr in die Augen
springt, als z. B. in Deutschland oder

Frankreich und die arbeitenden Klassen, na—-

mentlich im Winter, oft bittere Noth leiden

müssen, so hat man doch eigentlich von di—-

rekten Angriffen auf die bestehende gesell-
schaftliche Ordnung noch nichts oder wenig
vernommen und das Wenige, das in dieser

Hinsicht in Scene gesetzt wurde, verdient

kaum nähere Beachtung. Die Ursache da—-

von mag einestheils in der Thatsache gefun-
den werden, daß noch Niemand aufgetreten
ist, der die unzufriedenen Elemente zu sam:
meln und zu organisiren wußte, anderer—-

seits aber auch die Unmasse wohlthätiger
Stiftungen und gemeinnütziger Anstalten,
wie sie kein zweites Land in Europa aufzu-
weisen hat, ein heilsames Correktiv gegen
etwaige communistische Anwandlungen bil—-

den, aber hauptsächlich ist sie darin zu
suchen, daß in Holland der Protestantismus

nicht demn Zersetzungsprocesse verfallen ist,
wie in Oeutschland,und die „liberalen“ Ka—-

tholiken, die dürren Aeste am Baume, die

in Belgien und Frankreich das Contingent
liefern, fast gar nicht vorhanden sind. Auf
dem am Phfingstfest in Utrecht gehaltenen
jährlichen Congreß niederländischer Arbei—-

ter bekannte sich nur ein einziger der auf—-
tretenden Redner offen zum Sozialismus.

Der in Berlin tagende europische
Congreß geht seinem Ende entgegn. Die

rumänische Frage ist soweit gelöst, wenn

auch nicht zur Zufriedenheit Rumäniens

Oesterreich besitzt Bosnien und die Herzego-
wina, und nur Armenien macht noch einige
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den leine Aufnahme.

Alle Anze ige n sende man sptestens
Montag Morgen ein.

Zob -Arbeiten aler Art prompt und bïg
aus geführt.

Office der Gazette
No. 142 NMainstraße, zwisqhen 4. u. b.

Telegraphische Depesqhen.

Deutschland.
Berlin, 4 Juli. Das ultramontane

Organ, die „Germania“ berichtet, daß die

Verhandlungen mit dem Vatican als frucht-
los geschlossen sind. (Wundert uns nichi!
—Red.)

Italien.

Rom, 2. Juli. Die Zeitung ,Diritto“,
das Organ des Ministeriums, leugnet ganz
entschieden, daß Italien sich für die Besez-
zung Bosnien's und der Herzegowina durch
Oestreich in Albanien zu entschdigen beab-
sichtige.

London, 41. Juli. Die „Kölnische
Zeitung“ behauptet, der pãpstliche Nuntius
am baierischen Hofe sei instruirt worden

Unterhandlungen mit der preußischen Re-

gierung zu eröffnen.

Frankreiqh.
Varis, 2. Juli. In Marseille ist es

in den letten Tagen zu leichten Ruhestö-
rungen gekommmen, eine Folge des Versu-
ches der Clericalen, (?) eine politische De-

monstration in Szene zu setzen, indem sie
die Vildsäule des früheren Bischofs be-

kränzten. Ein Volkshaufe brach heute
Abend in die Büüreaux der legitimistischen
Zeitungen ein, auch wurde der Versuch ge-
macht, die Vildsäãule des Bischofs umzu stür-
zen. Die Polizei zerstreute die Ruhestörer,
und nahm 126 Verhaftungen vor. (So
verstehen die Radikalen die Freiheit !)

London, 1. Juli. Nach einer Pariser
Depesche sind zur Ausstellungsfeier zwölf-
hundert und neunundsechzig Communisten
theils gänzlich, theils durch Strafmilderung
begnadigt worden, und an die Armen von

Paris wurden neben Gaben aus localen

Unterstühungs. Fonds noch 40, 000 Franes
vertheilt.

England.,
London, 1. Juli. Das Unterhaus

genehmigte heute Abend in zweiter Lesung
die Verordnung, daß alles vom europãischen
Continente eingeflhrte Rindvieh am Aus-

schiffungsorte geschlachtet werden muß.
London, 1. Juli. Die britische An-

tisklaverei· Gesellschaft hat dem Congresse
zu Händen des Füürsten Bismarck eine Ein-

gabe überreicht, in welcher sie um die Er-

klärung ersucht, daß der Sklavenhandel
fortan als Seeraub angesehen und. die

Stklaverei nicht ferner als eine gesehliche
Einrichtung irgend eines der auf dem Con-

gresse vertretenen Staaten angesehen werde.

Es wird darin angeführt, daß der Skla-

venhandel für den Bedarf von Cuba und

der mohamedanischen Länder im östlichen
Afrika jährlich 500, 000 Menschenleben
koste.

Schweiz.
Paris, s. Juli. Eine Anzahl Com-

munisten, darunter Henri Rochefort, ha-
ben der Wera Sassulitsch gestern in Genf
ein großes Bankett gegeben.

Türkei.

Konstantinopel, 1. Juli. Da das

Räuberunwesen in Thessalien in schreckener-
regender Weise um sich greift, sammelt
Griechenland, wie gemeldet wird, an der

Grenze große Truppenmassen an, um sein
eigenes Gebiet zu schützen.

Pera, 1. Juli. Es wird behauptet,
daß binnen Kurzem eine franzoösische Flotte
im Marmora-Meer eintreffen wird.

Konstantinopel, 3. Juli. Das
Gerücht, daß Groß· Britannien beabsichtigt,
Cypern zu erwerben, taucht von Neuem auf
und gewinnt an Glaubwürdigkeit. Der
Gouverneur der Provinz Libanon ist wegen
Mißverhaltens, das nahezu einen Aufstand
verursachte, abberufen worden.

Maroktko.

London, 3. Juli. Der „Record“ ver-

öffentlicht einen Brief aus Mogadore in

Marokko vom 23. Juni, Inhalts dessen der
Kaiser nicht (wie der „Telegraph“ berichtet)
gestorben ist, sondern sich guter Gesundheit
erfreut.

Griechenland. ;
Athen, s. Juli. Die Minister haben

auf Ersuchen des Koönigs ihre Resignatio-
nen zurückgezogen. Nur der Kriegs-Mini-
ster ist definitiv aus dem Cabinet geschieden.

Rumänien.

Bucharest, s. Juli. Die rumäni-

schen Kammern haben in geheimer Situng
beschlossen die Bestallung Cogalniccos als

Bevollmãchtigten in Berlin aufzuheben,
und derselbe wurde abberufen.


