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Insändische Rundschau.

Währenddieser sauren Gurken—-

zeit beschäftigen sich viele Blätter bereits

mit der nächsten Präsidentenwahl. Da sind

zwei Candidaten, die besonders in's Licht
gesetzt werden. Auf demokratischer Seite

„Thurman von Ohio, auf republilanischer
Seite Ex-Präsident Grant. Was Thur-
mann betrifft, so steht sein Name hoch in

der Liste der wählbaren Kandidaten, aus

denen die Demokratie ihren nächsten Ban-

nerträger zu erküren haben wird. Jeden—-

„fallshat er allen Anspruch auf die Unter-

stützung seines eignen Staates. Man hat
es nicht vergessen, daß für die Wiederbele—-

bung der demokratischen Partei kein Mann

mehr gethan hat, als eben Hr. Thurman.
Unter den Männern, welche während der

letzten acht Jahre die alte Ehre des Bun—-

dessenats aufrecht zu erhalten bestrebt wa-

ren, steht er mit oben an. Sehr bemer—-

kenswerth, weil von einem der einflußreich-

sten leitenden demokratischen Journale New

Yorks kommend, sind auch die folgenden
. Aeußerungen des „Courier“: Unsere west-

lichen Freunde scheinen manchmal zu glau—-
ben, daß die östliche Demokratie und beson—-
ders die von New York übermäßig darauf

bedacht sei, einen Kandidaten aus diesem

Staate zu präsentiren; aber in dieser Mei—-

. nung irren sie sich. Der Empire Staat und

seine Interessen sind zu wichtig, um von ir-

gend einem demokratischen Präsidenten

überschaut zu werden. Wir wünschen jedoch
einen Kandidaten, dessen persönliche und

politische Stärke eine Büürgschaft gibt, daß
er auch erwählt werden wird und deßhalb
möchten wir uns eines solchen vergewissern,
der New York und die beiden Nachbarstaa-

ten, auf welche es einen natüürlichen und le-

gitimen Einfluß ausübt, mit sich fortreißt.
Diese drei Staaten repräsentiren fünfzig
Electoral·Stimmen und sie möchten in

1876 für Hrn. Thurman gesichert worden

sein, wenn die Demokratie von Ohio ihn in

jenem Jahre und den früüheren als ihren
Füührer anerkannt gehabt hätte.“
„Allein wenn die Demokraten von Ohio
Hrn. Thurman oder einen andern Kandi—-

· daten ihres Staates aufgestelt zu sehen
wünschen, müssen sie beweisen, daß sie in

seiner Unterstützung einig, fest und harmo-
nisch sind und daß für den Fall seiner No-

minirung durch die National·Convention

eine starke Wahrscheinlichkeit für die Ge-

winnung der zwei und zwanzig Electoral

Stimmen von Ohio durch ihn vorhanden
ist.“

Was Grant betrifft, so zeigt es

sich tagtãglich klarer, daß auf ihm die Hoff-
nungen der Republikaner bei der nächsten
Wahl beruhen. Doch hat er denn auch in

den republikanischen Reihen mãchtige, wenn

auch nicht so gar viele Gegner. So sagt
z· B. der „Cineinnati Commercial“:

„DieThatlace lah! sich nicht verhehlen“,
„daß e- die Idee Grant zurückzurufen
und aufzufordern, das Land zu retten, durch
und durch unrepublitauiseh ü Seine Er-
wählung wäre das Ende des Republikanis.
mus. Die nächste Folge würde sein, daß
man die Constitution abschaffen und eine

erbliche Regierungsgewalt einführen würde.

Wenn die Amerikaner den Beweis liefern
wollen, daß sie nicht im Stande sind, für
sich selbst zu sorgen, dann liegt der Weg zu

diesem Beweise offen da.“

Und die „Philadelphia Times“ gibt un-

ter der Ueberschrift: „Wir brauchen keinen

König“ die folgenden Erklärungen ab:

„Wenn irgend etwas unvertilgbar in die
Jahrbücher bere eingetragen ist, so

ist es neben General Grant's unvergeßli-
chem Feldherrn-Talente seine außerordent-
liche geringe Befähigung, im Frieden das
Land zu regieren, welches sein Sqwen vor

der Zerstückelung bewahrte. elbst im

schlimmsten Falle wäre es sehr unklug, das

oberste Ketitrungtent einem Manne anzu-

vertrauen, der keine andere Waffe, als das

Et kennt. Das Land will keinen
Präsidenten, der den Frieden nur durch
Kriegführen erhalten kann.“

Trotz allen diesen warnenden Stimmen

glauben wir doch, daß die Republikaner
Grant zum drittenmale auf den Schild er—-

heben werden.

Wir haben aus letter Woche
über zwei demokratische Staats - Convente

zu berichten, die ihre Sitzungen abhielten;
vs sind Missouri und Michigan. Die

Platform Missouri's erklärt sich für die

ofortige Aufhebung der Re—-

imptionsakte, und mit Entschie-

nheitfür die unbeschränkte Aus—

Luremburger
azelte.
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prägung von Silber; ferner für
die Aufhebung des National—

Bank-Monopols, sowie für die Aus—-

gabe von Legal: Tender-Noten, welche von

Zeit zu Zeit und in Quantitäten erfolgen
soll, die den jeweiligen Geschäftserforder-
nissen des Landes entsprechen. Und alle

Greenbacks, die in dieser Weise zur Ausga—
be kommen, sollen zum Ankauf von Bun—-

desschuldscheinen und zur Zurückziehung
derselben aus dem Verkehre benutzt werden.

Die Platform ist im Wesentlichen eine Wie-

derholung und Bekräftigung der Grund-

sätze, welche von der Demokratie des Staa-

tes Ohio auf ihrer neulichen Convention zu

Columbus aufgestellt wurden. Ebenso

harmonirt dieselbe mit dem Programm der

Demoklratie von Indiana und Arkansas.
In der Platform Michigans werden die

üblichen Beschuldigungen gegen die repu-

blikanische Partei erhoben, welche damit

schließen, daß diese dem Volke das Präsi-
dentenamt gestohlen und einen durch Be—-

trug erwählten Mann auf den Stuhl des

Präsidenten gesetzt habe. Die Pottersche

Untersuchung wird gebilligt, damit die

Wahrheit der Geschichte bewahrt und eine

Wiederholung eines solchen Verbrechens

verhindert werde. Es wird erklärt, daß

Papiergeld nach Belieben des Inhabers ge-

gen Gold und Silber umtauschbar sein
sollte u. gegen jede weitere Contraction wird

Einsprache erhoben. Zuletzt wird Herab—-
minderung der Steuern auf das Minimum

und strengste Sparsamkeit in den Ausgaben
der Regierung verlangt.

Aus sändische Rundschau.

Die Türkei kann mit Recht sagen:
Herr! beschütze mich vor meinen Freunden,
vor meinen Feinden will ich mich selbst
schützen. Oesterreich war des Türken

Freund. England war des Tüürken Freund

gleichfalls, und Oestreich und England ha—-
ben geholfen seine —des FreundesLänder

zu theilen. Der Congreß ist so weit zu

Ende. Das Protokoll nahezu fertig,
und welches Protokoll nicht weniger als 60
Artikel—,Rußland gibt den Vertrag von
San Stefano auf, erhält blutwenig für die
vielen Opfer an Menschen und Geld, und

Oesterreich u. England, die Freunde, thei—-
len die Beute, sie, die keinen Schwertstreich
gefochten, keine Flinte abgeschossen haben.
Was hat die Türkei durch den Congreß ge-

wonnen, wenig, blutwenig, blos die Be—-

schränkung der neuen Bulgarei auf das Ge—-

biet zwischen Donau und Balkan, sie darf

sogar die Ballanpässe neu befestigen, das

ist wahr. Doch das hilft ihr wenig, blut--

wenig, da der Weg um den Balkan herum
der Bulgarei (Rußland) zugetheilt wurde.

Dagegen muß sie sich gefallen lassen, daß
das Land südlich vom Balkan zu einer halb

unabhängigen Provinz gemacht wird, daß

Griechenland einen Theil von Thessalien u.

Epyrus schnapt, daß Serbien und Monte·

negro den Weg nach Bosnien zusperren, daß

Oesterreich als Freund natüürlich sich
Bosnien und die Herzegowina zu Gemüüthe
führt; endlich, daß das gute, liebe, hilf-
reiche England die Insel Cypern, eine der

Perlen des Mittelmeeres, an sich nïnmt, um

die asiatische Türkei zu schützen. Fehlt jetzt
nur noch, daß Frankreich Tunis zu Algier
schlgt und Italien sich Albanien aneignet,
dann wäre die „erste“ Theilung fertig.

Von allen heuchlerischen Redensarten

über Beschühung und Reorganisation der

Türkei abgesehen, stellt sich das Ergebniß
des Berliner Congresses so dar, daß die

drei Mächte, deren Interessen auf dem 80-

den der Türkei gegen einanderstoßen, näm:

lich Rußland, Oesterreich und England, auf
Kosten der Türkei eine Art von Waffenstill-

stand, oder Ausgleich mit einander schließen.
Die Grenzen der Türkei werden eingeengt,
aber nicht von einer Seite, sondern von drei

Seiten aus. Die Errichtung eines unab—-

hängigen Bulgarenstaats und die Vergröße-
rung Serbiens und Montenegros würden

ein Uebergewicht Rußlands bedeutet haben;
um ein Gegengewicht zu schaffen muß
Oesterreich das nordwestlichste Stück der

Türkei (Bosnien) und England die türki-

schen Provinzen Kleinasiens in seine Obhut

nehmen. Nun stehen sich auf türkischem
Boden die drei Mächte Gewehr bei Fuß
einander gegenüber und das „Gleichgewicht“
ist wieder hergestellt. Auf so lange näm—-

lich bis sich wieder einmal eine der drei
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Wahl an allen Straßenecken eine sich „de—-

finitiv“titulirente falsche katholische Can—-

didatenliste angekllebt, in der selbst Todte

figurirten. Außerdem wurden viele Stimm—-

zettel, die kleine orthographische Fehler ent-

hielten, schonungslos zurückgewiesen. Zu
bedauern ist nur, daß der katholische Cle—-

rus zum Aerger der. katholischen Presse dem

Laienelemente in der Abstinenz von den

Wahlen mit schlechtem Beispiele voran-

ging. Erst unlängst hat der hl. Vater das

Programm des italienischen Katholikenver—-

eins, das ebenfalls die Theilnahme an den

Communalwahlen proclamirt, lobend er—-

wähnt. Es wäre also in der That endlich

Zeit, daß man in Italien aus dem Schlafe

erwachte!“
Die Hungersnoth in China

übersteigt wirklich in ihrem Schrecken alle

Vorstellung. Chinesische Zeitungen ver—-

anschlagen die Anzahl der aus Noth zu

Grunde Gegangenen auf 5 Millionen

Menschen und die grausenhaften Nachrich-
ten über Leichenverzehrung lassen sich leider

nicht mehr anzweifeln. Ein amtlicher Be—-

richt in der Pekinger Staatszeitung, ein—-

gesandt von dem obersten Commissarius der

Unterstüützungs· Behoörde, sagt darüber Fol—-

gendes: „Inder ersten Zeit dieser unerhör-
ten Hungersnoth nährten die Lebenden sich
von den Leichen der Gestorbenen; später
wurden die Schwachen von den Starken

verzehrt; jetzt ist das allgemeine Elend zu

einer solchen Höhe gestiegen, daß die Leute

ihre eigenen Blutsverwandten verschlingen.

Schrecklichere Zustände wie diese hatte die

Geschichte bisher nicht aufzuweisen und wo—-

fern nicht rasche Hülfsmaßregeln getroffen

werden, geht die gesammte Bevölkerung
dieses Landstriches zu Grunde. Die ört—-

lichen Hülfsqgellen sind vollständig erschöpft,
die Vorrathshäãuser sind leer, Geld ist nicht
vorhanden.“ Die Regierung hat zur Lin-

derung dieser Zustände bisher übrigens nur

wenig beigetragen. Die Genehmigung ei—-

ner Anleihe von 500, 000 Taels und 100,-
000 Pieul Reis, dazu ein Beitrag aus der

Staatscasse von 200,000 Taels und 16,

000 Picul Reis, scheint so ziemlich alles

gewesen zu sein, wozu sie sich aufraffte.

In Montreal, Canada, gab es

jährlich am 12. Juli, dem Jahrestag der

für die Katholiken Irlands so verhängniß—-
vollen Schlacht am Boynefluß, 1690, ge-

waltiger Crawall mit blutigen Köpfen.
Um der Sache vorzubeugen, hat dieses Jahr
der Mayor alle Umzüge und Prozessionen
an jenem Tage verboten und zur Aufrecht-
haltung der Ordnung Truppen berufen.
Die Orangemänner (protestantische Irlän-
der) wagten denn auch den Umzug nicht
und die Stadt blieb ruhig.

Telegraphische Depeschen.

Deutschland.

Mayx Hödel zum Tode verurtheilt.

Berlin, 10. Juli. Max Hödel er-

schien heute unter der Anklage des gegen

den Kaiser Wilhelm gerichteten Mordver-

suchs vor Gericht. Er bekannte sich „Nicht
schuldig“ unter dem Vorgeben, daß er einen

Selbstmord habe begehen wollen. Dreißig

Zeugen bezeugten indessen, daß er nach dem

Kaiser gezielt habe. Er wurde zum Tode

verurtheilt. Sein Benehmen vor Gericht
war unverschämt und frech; sein Lächeln

hörte selbst nach der Veröffentlichung des

Todesurtheils nicht auf. Zahlreiche Zeu—-

gen haben beschworen, daß er Drohungen

gegen den Kaiser ausgestoßen und sozialisti-

schen Grundsätzen gehuldigt habe. Der

Congreß genehmigte heute die Abmachun—-

gen des Comites bezüglich Batums und er—-

ledigte mehrere Detailfragen. Da hiermit
der sachliche Theil der Arbeiten des Con—-

gresses beendet ist, wurde mit der Lesung
des Textes des Fried· nsvertrages begonnen;
ein großer Theil desselben wurde geneh—-
migt. Das englisch türkische Abkommen

wurde nicht erwähnt. Die „Provinzial-

Correspondenz“ sagt: Alle durch den VBer—-

trag von San Stefano hervorgerufenen
wichtigen Fragen sind erledigt; die Com-

mission für Grenzen hat ihre Arbeit eben-

falls mit Erfolg beendet. Der Friedens-

Vertrag wird am Samstag unterzeichnet
werden. Das englisch-türkische Abkommen

berührt den Vertrag von San Stefano

nicht und wird deßhalb den Schluß des

Congresses nicht verzogern.
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Berlin, 18. Juli. Heute hielt der

Congreß seine letzte Sitzung. Alle Mit-

glieder waren in Gala erschienen und An-

drassy dankte Bismark für seine Mühe als

Präsident. Ein großes Hofdiner machte
den Schluß. Der Vertrag enthält 58 Ar-
tilel Die London „Times“ hat bereits
einen Abdruck des Vertrages.

ODesterreichUngarn.
Wien, 8. Juli. Den bisherigen An-

ordnungen zufolge wird die zur Besetzung
Bosniens und der Herzegowina bestimmte
Armee aus 70,000 Mann mit 240 Kano-
nen bestehen.

Frankreich.

Paris, s. Juli. Durch eine Explo-
sion in einem Petroleum - Lagerhaus in

Lyons wurden dreißig Personen verletzt,
von denen zwei mittlerweile gestorben sind.

England.

London, 9. Juli. Die „Mark Lane

Expreß sagt: Die landwirthschaftlichen Be-

richte, obwohl von einander etwas abwei-

chend, sprechen sich über das Aussehen der
Weizenfelder im Allgemeinen güünstig aus.

Das Wachsthum der Halme ist überall

üppig. Sie sind stark genug, um der Un-

gunst des Wetters Widerstand leisten zu
können. Wenn der Sommer sich nicht noch
ganz außergewöhnlich ungluücklich gestaltet,
so lãßt sich die einheimische Erndte auf nehr
als elf Millionen Malter veranschlagen.
Die Gerste hat sich zwar in einigen Bezir-
ken ein wenig erholt, ist aber doch zu sehr
beschädigt und läßt nur eine schlechte Erndte

erwarten. Bohnen und Erbsen versprechen
eine gute Erndte. Der Markt in land-

wirthschaftlichen Producten ist unverändert

geblieben; geringe Zufuhren und geringere
Nachfragen sind die bezeichnenden Merk-
male des Handels in englischem Weizen.

Serbinen.

Belgrad, o. Juli. Fürst Milan hat
die Unabhängigkeit Serbien's proklamirt.

Türkei.

Berlin, 11. Juli. Die neue Be-

grenzung in Asien gibt Rußland die Hälfte
des zwischen den alten Grenzen und Erze-
rum belegenen Landstrichs, und zwar er-

heblich weniger als es nach dem Vertrage
von San Stefano erhalten sollte.

Wien, 9. Juli. Ein Telegramm von

Obessa, meldet, daß der Direktor der ruf-
schen Dampfer: Gesellschaft nach San Ste—-

fano abgereist ist, um Vorbereitungen zur

Einschiffung von 125, 000 Mann russischer
Truppen zu treffen.

Die Russen shäthen ihre Kriegskosten
auf 988, 000, 000 Rubel, fast 8790, 000,-
000.

Kreta.

London, s. Juli. In Athen hat die

Weise, in welcher der Congreß über Kreta

verfügt hat, sehr böses Blut gemacht. Die

Stimmung der Bevölkerung ist eine sehr
erbitterte, und am Freitag fand vor dem

röniglichen Palast eine nicht mißzuverste-
hende Kundgebung statt, an der sich über

15, 000 Menschen betheiligten. Die Re-

gierung ist nicht im Stande, dem Sturm
der öffentlichen Meinung zu widerstehen.
Am Freitag Abend wurde der Befehl er-

theilt, die königliche Garde an die Grenze
bei Lamia zu befördern.

London, 12. Juli. Auf Kreta soll
eine Bewegung im Gange sein, deren Ziel
die Erlangung der Schutzherrschaft Eng-
lands ühber die Insel als autonomen (nach
eigenen Gesetzen verwalteten) Staat ist.

Abessinien.

London, 12. Juli. Es wird das Ge-

rüücht gemeldet, daß König Johann von

Abessinien zu Gunsten des Königs Menelet

die abessinische Krone niedergelegt habe.

Cuba.

Havana, 10. Juli. Hundertunddrei-

undvierzig Cubaner, die während des Auf-
standes nach Spanien transportirt wurden,
sind dort in Freiheit gesetzt worden. K-

nig Alfons hat den General Martinez de

Eampos zum Ritter des Goldenen Vließes
ernannt und den General Jovellar zum

Range eines General-Kapitäns erhoben, in

Anerkennung ihrer Verdienste um die Wie—-

derherstellung des Friedens auf Cuba.

Zu Saarlouis ward im Duell ein

Proviantbeamter toödtlich verwundet.

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 16. Zuli 1878.

Mächte stark, oder übermüthig genug füühlen
wird, um einer der andern, oder beiden auf
den Fuß zu treten.

Bei Weitem die schlaueste Rolle hat der

englische Premierminister Lord Beacons-

field bei der ganzen Geschichte gespielt.
Wenn Schlauheit ein Verdienst, und Heuche-
lei eine Tugend ist, steht Beaconsfield vor

allen andern Staatsmännern, die in Ber-

lin tagten, weit obenan. Wir nehmen da-

bei Bismark nicht aus. Ehe noch die Co—-

mödie des Congresses in der Hauptstadt an

der Spree abgespielt wurde, hatte Lord

Beacons field mit der Türkei ein Schutz- und

Trutzbündniß abgeschlossen und sich ver—-

pflichtet, die asiatische Türkei mit seiner ge-

sammten Macht zu vertheidigen. Dafür
trat Abdul Hamid die reiche prachtvolle In-
sel Cypern ab. Dieselbe liegt in dem wei-

ten Busen des Mittelmeeres, da wo die

Küsten Syriens und Kleinasiens zusammen-
treffen, ist 178 deutsche Quadratmeilen

groß und zählt 120,000 Einwohner, ver—-

kommene Moslem's. Ungefähr gleich-
weit von Constantinopel, Jerusalem und

Alexandria entfernt, ist die Insel von gro-
Ber Wichtigkeit für England. Die Con—-

trolle der Nil· Mündungen und des Suez
Canales, Sicherung der projectirten Eu—-

phratbahn und die ständige Bedrohung ei—-
nes Feindes, der gegen den Bosphorus und
die Dardanellen losbricht, sind große Vor—-

theile. Durch den Erwerb Cyprens wird

das Mittelmeer so zu sagen ein englischer
Hafen, dessen Eingang Gibralter beschützt.
Auf Cypern wachsen Baumwolle und Süd-

früüchte aller Art u. dort zog man im Alter—-

thum den edelsten Wein. Noch das Mittelalter
wußte der Insel Getränk zu schähen. Durch
türkische Mißwirthschaft sank die Bevöl—-

kerung von einer Million auf 120,000
herab. Das Belanntwerden des englischen
Schutz- und Trutzbündnisses fiel wie eine

Bombe in den Congreß. Besonders erbit-

tert ist dadurch die französische Presse, und

am meisten Gambetta's Organ, Le. XIX.
Sidele Ob nicht neue Verwickelungen aus

diesem kühnen Handstreich Beacons fields
entstehen, können wir natürlich nicht wissen.
Doch scheinen Frankreichs Forderungen um

Abtritt von Tunis auf Englands Vorgehen
zu stützen. Curios ist's wie Beaconssields
Gegner die Sache aufnehmen. Sie möch-
ten wohl an dem Vertrage rütteln; aber

das Volk klopft ihnen auf die Finger und

n sen auf die kluge Politik seines Pre-
miers.

Die große Zahl der Majestts:Be—-
leidigungen, welche aus Anlaß des Atten-

tats in allen Theilen Deutschlands vorge-
fallen sind, sind nach der Meinung des

„Schwarzen Blattes“ ein viel bedenklicheres
Kennzeichen für die Verderbtheit ganzer

Volksschichten, als die vereinzelten Frevel-
thaten zweier verkommener Menschen.
Man sollte es nicht für möglich halten, be-

merkt das genannte Berliner Blatt des

Weitern, daß es in Deutschland so viele

Leute gäbe, welche in der rohesten und em-

pörendsten Weise ihre Freude über die Ver-

wundung des Kaisers und den gottlosen
Wunsch nach seinem Tode aussprechen konn-

ten. Von allen Seiten werden Fälle von

solcher entsetzlichen Gefühls.· und Gewissens--
losigkeit gemeldet. Die Gerichte schreiten
freilich mit der größten Strenge ein, indem

sie Strafen von ein bis zu fünf Jahren
Gefängniß verhängen. Aber auch die

strengste und schnellste Justiz kann es nicht
mehr ändern, daß in den Massen der Geist
der thierischen Rohheit und der Verachtung
aller göttlichen und menschlichen Autorität

fortlebt. Jeden Freund des Vaterlandes muß

es mit besonderem Schrecken erfüllen, wenn

er sieht, daß unter diesen Verbrechern sich

zahlreiche Soldaten befinden. Das

„Schw. VBl.“ zählt hier eine ganze Reihe
von Verhaftungen unter dem Militär auf
und fährt dann fort:

„In Oldenburg ereignete sich sogar das

Unerhörte, daß sich während des Garnisons--

gottesdienstes beim Gebet für den Kaiser
ein unheimliches Gemurmel und Brum—-

men vernehmen ließ, welches von den an—-

wesenden Dragonern ausging und zur Ver-

haftung von sechs Soldaten führte. Die

„Kreuzztg.“ wünscht bereits eine Verschär-
fung des Militärstrafgesetbuches, während
die „Nordd. Allg. Ztg.“, die früher das

Heer als die „festeste Säãule der staatlichen
Ordnung“ bezeichnete, sich in tiefes Swei-

gen hüllt. Die socialdemokraiische Presse

hatte nur zu Recht, als sie noch vor Kurzem

höhnisch ausrief, daß auch in diesen „rocher
de bronce“ von ihr bereits Bresche geschos-
sen sei. Ebenso bedeutsam ist die That—-
sache, daß unter den Majestätsbeleidigern

sich auch eine beträchtliche Anzahl von

Schülern höherer Lehranstalten und Volks—-

schulen befinden. An manchen Orten, wie

beispielsweise in Breslau, soll man aus die-

sem Anlaß selbst socialdemokratischen Schü—-
lervereinen auf die Spur gekommen sein.
Mit einem gewissen Stolz sollen sich die

Jungen als Socialdemokraten bekannt ha--
ben. Dies gibt zu denken. Wer die Ju—-
gend besitzt, dem gehört die Zukunft, und

die Socialdemokratie weiß sehr wohl dies

wahre Wort entsprechend auszunutzen, wo—-

bei ihr unser modernes Schulwesen, wie

es sich in der „liberalen“ Aera gestaltet hat,
sehr zu Statten kommt.“ Uebrigens hat
man in letzter Zeit in Berlin denn doch ein-

gesehen, daß man etwas zu scharf einge-
schritten und bei manchem der Verurtheil-
ten ein unbedachtes Wort mehrjähriges
Gefängniß gebracht hat. Man hat zum

Rückzug geblasen und die Gerichte gehen
in letzter Zeit etwas menschlicher um.

Nach den Kabeldepeschen zu urtheilen
befindet sich die Regierung Deutschlands
wegen dem Ausfall der Wahlen in nicht ge-

ringer Verlegenheit. Recht gerne sähe sie
eine Verbindung der sogen. conservativen
oder Junker · Ministerial - Partei mit den

„Ultramontanen“, wenn die Letzteren zu

einer solcher Allianz behufs Unterstützung
der Regierung nur zu gewinnen wären.

Daran ist aber so lange nicht zu denken,
als die brutalen Culturkampfgesete zu

Kraft bestehen und so infam tyrannisch aus-

geführt werden, wie es bis jetzt geschehen

ist. Es scheint jedoch der Weg nach Ca-

nossa noch etwas zu schwer für die hohen

Herren in Berlin zu sein. Die Centrums-

partei sagt aber: „Wir können warten“ u.

läßt Bismarck zappeln, so daß hdieser
schließlich doch gezwungen sein wird, die

ihm von jeher so verhaßten, aber doch in

vielen Dingen so hündisch dienstbaren „Li—-
beralen“ vielleicht noch einmal zu Hülfe zu

rufen.

Das neue belgische Ministerium Fröre
Orban läßt sich schlecht an. Einer seiner
ersten Acte war die Ernennung eines Mini—-

sters für den öffentlichen Unterricht. Da

es nun aber in Belgien kein Ministerium
für öffentlichen Unterricht gibt, und ein

neues Ministerium gemäãß der Constitution
nur von der Kammer geschaffen werden

kann, so ist die Ernennung eines solchen
Ministers eine unconstitutionelle That.
Worauf dieselbe hinzielt, läßt sich leicht den-

ken: auf Abschaffung des Unterrichts der

Schulbruüder und Schulschwestern und Nie—-

derbruch der katholischen Universität in L-

wen, die durch ihre glänzenden Leistungen
den liberalen Herrn ein Dorn im Auge ist.

In Paris wurden am 7. Juli in 22

Wahlkreisen Nachwahlen gehalten, welche
mit der Erwählung von 17 Republikanern
und drei Conservativen endigten. In zwei

Wahlkireisen sind nochmal Nachwahlen zu

halten. Die 22 ledigen Sitze sind die, von

denen die conservativen Vertreter durch die

republikanischen Fhrer vertrieben wurden.

Ueber den Ausfall der Munici--

palwahlen in Rom sagt die „Berliner Ger—-

mania“: „In Jltalien enthalten sich die

Katholiken bekanntlich der Stimmabgabe
bei den Parlamentswahlen behufs Prote—-
stes gegen den am hl. Stuhle und den legi—-
timen Herrschern verübten Raub. Ebenso
verhielten sich dieselben bis zum vorigen

Jahre den Communal- und Provinzialwah-
len gegenüber passiv. Es fehlt ihnen in

Folge dessen an der nöthigen Organisation
und auch oft an der erforderlichen politi--
schen Einsicht von der· großen Wichtigkeit
dieser letzteren Wahlen. Zu verwundern

ist es also nicht, wenn die katholischen Can-

didaten letzten Sonntag zu Rom den radi-

calen gegenüber erlagen. Die Betheili-

gung an der Abstimmung war so gering,
daß von 21,188 in den Wahllisten Ver—-

zeichneten ihr Stimmrecht nur 10,121 aus-

übten. Die Katholiken brachten für den

Communalrath nur zwei und für den Pro—-

vinzialrath drei Veputirte durch. Die

Hälfte der Stimmabgeber bestand aus Be—-

amten. Natürlich fehlte es auch ihnen
uicht an echt „liberalen“ Wahlmandvern.
So hat die Clique in der Nacht vor der
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