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Es stellt sich jetzt klar heraus, daß der

Abfall der demokratischen Stimmen in Ohio
und auch in Indiana den Deutschen zuzu—-
schreiben ist, weil sie absolut Nichts von

dem Papierschwindel wissen wollten. Am

klarsten stellt sich die Sache in Cineinnati.

Oie dortigen demokratischen Zeitungen ge—-

ben es vollklommen zu, daß dir deutschen
Demokraten in Masse für die republikani—-
schen Candidaten auf bem Staatsticket und

für Congreß gestimmt, weil diese fich ent-

schieden für die Aufrechterhaltung der ge—-

genwärtigen gesunden Geldwährung ausge—-

sprochen haben, während ihre eigenen Can--

didaten sich mit den Papiergeldleuten ver-

bunden hatten. Dasselbe sahen wir in

kleinerm Maßstabe hier in Dubuque Co.

Das ist ein erfreuliches Zeichen von Unab—-

hängigkeit und gesunder politischer Gesin-

nung. Hoffentlich werden die Deutschen

auch anderwärts den Ruf der Ehrlichkeit für
das Land zu retten suchen helfen und sich

nicht von Parteivorurtheilen leiten lassen,

die jetzt umsoweniger am Platze sind, als

der politische Unterschied hauptsächlich nur

noch in der Finanzfrage besteht. Wenn ein

Candidat in der Geldfrage nicht gesund ist,

stimmt gegen ihn, mag er Demokrat oder

Republikaner sein. Die Streitfrage wegen

des Geldes ist von Demagogen bei den

Haaren herbeigezogen worden und muß ent-

schieden werden, bevor wieder andere wich-

tige Fragen aufgenommen werden können.

Ein The ilder wichligen Wahlschlacht,
die diesen Herbst geliefert wird, hat bereits

stattgefunden und war für die Republikaner
verhängnißvoll, doch die Hauptentscheidung
wird erst am 5. November erfolgen.

An diesem Tage wählen nämlich nicht

weniger als neunundzwanzig Staaten : Ala-

bama, Arkansas, Connecticut, Delaware,

Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Ken-

tucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts,

Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri,

Rebraska, Nevada, New Hampshire, New

Jersey, New York, Nord Carolina, Penn—-

sylvania, Rhode Island, Süd Carolina,

Tennessee, Texas, Virginia und Wisconsin.

Alabama wählt s Congreß-Repräsen-

tanten; seine jetigen sind smmtlich Demo-

kraten.

Arkansas wählt 4 Congreßmitglieder;
alle gegenwärtigen sind ebenfalls Demo-

kraten.

Connecticut wählte Staatsbeamte,

die Hälfte des Staats·Senats und die

Hälfte des Hauses, die zusammen einen

Bundes·Senator zu wählen haben. Auch
vier Congreßmitglieder werden gewählt.
Von den gegenwärtigen sind drei Demokra—-

ten und ein Republikaner.
Delaware wählt seinen Gouverneur,

eine Legislatur und einen Congreß·Reprã—-
sentanten; der gegenwärtige ist Demokrat.

Florida wählt die Mehrheit des

Staats·Senats und das ganze Haus (beide
werden einen Bundes-Senator wählen) und

2 Congreß·Mitglieder. Die jetzige Ver—-

tretung von Florida hat einen Demokraten

und einen Republikaner.
Georgia wählt o Congreß·Mitglieder;

die gegenwärtigen sind sämmtlich Demo—-

kraten.

Illinois wählt einen Theil seiner
Staats-Beamten, die Hälfte des Staats—

Senats und ein neues Haus der Legislatur

(die an Stelle Oglesby's einen Bundes--

Senator zu wãhlen hat) und 19 Congreß-
Repräsentanten; von den gegenwärtigen

sind s Demokraten und 11 Republikaner.

Kansas wählt Staatsbeamte, eine ueue

Staats· Legislatur, welche einen Bundes:

Senator zu wählen hat, und 3 Congreß—
Repräsentanten; die gegenwärtigen sind

sämmtlich Republikaner.
Kentucky wählt 10 Congreß·Mitglie-

der; seine gegenwärtigen sind sämmtlich

Demokraten.

Louisiana wählt einen Theil seiner

Staatsbeamten, die Hälfte des Staats—

Senates und das ganze Haus der Staats-

Legislatur, die einen Bundes ·Senator zu

wählen hat; ferner 6 Congreßrepräsentan-

ten, und einen um eine Vakanz bis zum

nächsten März zu füllen. Die gegenwärtige
Oelegation hat 4 Demoklraten und 2 Repu-
blikaner.

Maryland wählt 6 Congreß Mitglie-
der; die gegenwärtigen sind Demokraten.

Massachusetts wählt Staats· Be-
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amte, Staatslegislatur und 11 Congreß-
Mitglieder; 10 der gegenwärtigen Mitglie-
der wurden als Republikaner erwählt:

Michigan wählt Staats· Beamte, Le—-

gislatur· und o Congreß·Mitglieder; von

den gegenwärtigen sind 8 Republikaner und

Einer ein Demokrat.

Minnesota wählt untere Staatsbe—-

amte, eine Staats· Legislatur und 3 Con—-

greß: Repräsentanten; die gegenwärtigen
sind Republikaner.

Mississipp iwählt einen Staats·Se-

kretr, um eine Vakanz zu füllen, und 6

Congreß:Mitglieder; die gegenwärtigen
sind sämmtlich Demokraten.

Missour i wählt Staats-Beamte, eine

Legislatur, die einen Bundessenator zu

wählen hat, unb 18 Congreßßepräsentan
ten. Von den gegenwärtigen sind o De—-

moklraten und 4 Republikaner.
Nebraska whlt Staats· Beamte, Le-

gislatur und einen Congreß:Reprsentan-
ten. Das letzterwählte Congreß-Mitglied
war ein Republikanez.

Nevada wählt Staats· Beamte, eine

Staats: Legislatur und einen Congreß ·Re-

präsentanten; der gegenwärtige ist Repub-
likaner.

New Hampshire wählt einen Gou—-

verneur, Eisenbahn-Commissäre, Legislatur
und 3 Congreßleute. Von den gegenwär-

tigen sind zwei Republikaner und einer De-

mokrat. Die neue Legislatur hat einen

Bundessenator zu wählen.
New Jersey wählt s Staats:Sena—-

toren, ein volles Staats.·Reprãsentanten-

Haus und 7 Congreßleute. Von den ge—-

genwärtigen sind 4 Demoklraten und 3 Re—-

publikaner.
New York wählt einen Richter des

Appellationsgerichts, ein volles Haus ber

Legislatur, die einen Bundessenator an

Stelle Conklings zu wählen hat, 83 Con—-

greß· Mitglieder und eines für eine Vakanz.
Von den gegenwärtigen New Yorker Con—-

greßleuten sind 15 Demokraten und 18 Re-

publikaner.
Nord Carolina wählt s Congreß-

Mitglieder; von den gegenwärtigen sind 7

Demokraten und einer ist ein Republikaner.

Pennsylvanien wählt Staats-Be-

amte, einen Theil des Staatssenates und

ein volles Haus der Legislatur, die an

Stelle Donald Camerons einen Bundesse-
nator zu wählen hat, und 27 Congreß· Mit-
glieder; von den gegenwärtigen sind 10

Demokraten und 17 Republikaner.

Nhode Island wählt 2 Congreß-

Mitglieder: die gegenwärtigen sind Repu—-
blikaner.

Süd Carolina wählt Staatsbe—-

amte, eine Legislatur, die einen Bundes-

Senator an Stelle des Schnappsäcklers

Patterson zu erwählen hat, und 5 Congreß—

Mitglieder; von den gegenwärtigen sind 2

Demokraten und drei Republikaner.
Tennesse wählt Gouverneur, Legis—-

latur und 10 Congreßmitglieder; von den

gegenwärtigen sind 8 Demokraten und 2

Republikaner.
Texa s wählt Staatsbeamte, die Hälfte

des Staatssenats, ein volles Haus und 6

Congreßleute: alle gegenwärtigen Reprä—-
sentanten sind Demokraten.

Virginia wählt d Congreß-Mitglie—-
der. Von den gegenwärtigen sind s De—-

moklraten.

Wisconsin wählt eine Legislatur,
welche einen Bundessenator zu wählen hat,
und 8 Congreßleute; 5 von den gegenwär-
tigen sind Republikaner und 3 Demokraten.

Die Aussichten der Demokratie sind auch
für die Wahl die günstigsten. Und wenn

der November - Dienstag dem October-

Dienstag nur einigermaßen in seinen Er—-

gebnissen nahe kommt, so ist eine demokra-

tische Majorität dem Bundesrepräsentan-
ten Hause gesichert. Der Bundessenat
dürfte sich, so wie so, einer solchen erfreuen.

Den Republikanern wird fol—-
gender Plan zugeschrieben, der viel Wahr—-

scheinliches für sich hat und den wir deßwe—-

gen auch unsern Lesern vorlegen:
„Die Republikaner, so wird behauptet,

wissen, daß ihre Finanz: Politik verworfen
ist. Sie erkennen, daß sie nicht mehr Aus—-

sichten auf die Erwählung einer Mehrheit
im nächsten Conprele wie auf die Con—-
trolle über die Regierung Frankreichs ha—-
ben. Sie kämpfen jett nur für einen

Preis, nämlich um wo möglich das Z-
standekommen einer Majoritt von Staats:

Mehrheiten im nächsten Repräsentanten-

Redakteur: Nitqholas Gonner.

Nummer 378.

Am 24. September traten elf Landtage
zusammen, darunter auch der böhmische.
Zu bemerken ist, daß die Czechen, trotzdem
sie in der Minoritãt sind, beschlossen haben,

ihrer passiven Stellung zu entsagen und in

den Landtag einzutreten. Als Vorsitzende
der Landtage sind dieselben Personen zu

Landeshauptleuten ernannt worden, die bis—-

her diese Aemter inne hatten; in Tyrol
nahm man auffallender Weise den Landes—-

hauptmann nicht aus der katholischen Mehr—-
heit, sondern aus der liberalen Minderheit.

In Spanien herrscht zwar äußerliche
Ruhe; dennoch stimmen die Berichte un—-

parteiischer Beobachter darin überein, daß
unter dieser Oberflãche tiefes Mißvergnügen
gährt und daß es weniger die Anhänglich—-
keit an die Regierung oder an den Thron ist,

welche es verhindert, daß die unzufriedene

Stimmung sich in Thaten Luft macht, als

die aus vielen schlimmen Erfahrungen ge-

schöpfe Einsicht, daß es schwer ist, an die

Stelle des Schlechten ein Gutes zu setzen.
Den Republikanern traut die große

Mehrzahl der Bevöllkerung nicht die

Kraft zu, Spaniens Wiedergeburt her—-
beizuführen; zumal es auch jetzt noch
nicht den Anschein hat, daß zwischen
den verschiedenartigen Bestrebungen inner--

halb der Partei ein Ausgleich gefunden sei.
Dennoch hält einer der aus Spanien ver-

bannten und auch aus Frankreich ausgewie-
senen republikanischen Führer, Ruiz Zo—-
rilla, den Zeitpukt für gekommen, Spanien
wieder in den Bürger krieg zu stürzen. Bei

einem Festessen, welches der in Chenes bei

Genf wohnende Cubaner Pedro E. Garcia

ihm zu Ehren gab, verbreitete Zorilla sich
in längerer Rede über die Lage und ver-

kündigte den nahen Triumph der Republik
in Spanien.

Ueber den Aufstand auf der dä-

nischen Insel Santa Cruz berichtet der Te-

legraph aus Havanna vom 15. Okltober:

Der aus St. Thomas hier angelangte fran-
zoösische Dampfer bringt weitere Einzelhei-
ten uüber den Aufstand auf Santa Cruz.
Die Insurrektion war auf der Westseite der

Insel, woselbst dreiviertel der gesammten
Ortschaften niedergebrannt und geplüündert
wurden, ausgebrochen. Die Insurgenten
marschirten dann auf die Stadt Baffin zu;

das zeitige Eintreffen der Truppen von St.

Thomas rettete jedoch glücklich jenen Theil
der Insel. Nahezu hundert Zucker-Plan-

tagen wurden verwüstet. Die Haupt-Räã-
delsführer werden jetzt prozessirt, 800 der

Insurgenten jedoch irren flüchtig im Lande

umher. Die Usache zur Insurrektion ga—-
ben die ungenügenden Löhne und

die Weigerung der Behö!“ den Negern
Pässe zu ertheilen. Die „ujel ist vollstän-

dig ruinirt und auch die Kaufleute von St.

Thomas haben in Folge der Insurrektion

große Verluste gehabt.

Telegraphische Depeschen.

Deutschland.

London, 16. Okt. Nach einer Depe-
sche aus Berlin wird Kaiser Wilhelm im

Anfang Dezember die Regierung wieder

übernehmen. —Bei der Gewißheit der An—-

nahme des Anti-Socialisten-Gesetzes hat
sich das Central-Comite der Sozialisten
aufgelõst; in seinem Abschiedsschreiben for-
dert es seine Mitglieder auf, ihre Bemüü—-

hungen für die Ausbreitung der socialisti—-

schen Lehrer auch in ihrem privaten Leben

fortzuseten.

Berlin, 17. Okt. Sozialisten sagen,
daß sie sich für den Erlaß des gegen sie ge—-

richteten Gesetzes, welches sie an der Ab—-

haltung von Veasammlungen hindert, da—-

durch rächen werden, daß sie sich unter die

Versammlungen der anderen Parteien

mischen werden, um so auch deren Auflö—-

sung zu veranlassen.

Berlin, 18. Olt. Die dritte Lesung
des Gesetzes gegen die Sozialdemolratie

hat heute begonnen. Es wurden Seitens

der Nationalliberalen und Conservativen
die gestern von denselben vereinbarten Ver—-

besserungsanträge angemeldet, welche be-

stimmen: daß Zeitungen nicht wegen des

ersten Vergehens ohne Weiteres unterdrückt
werden können; daß sozialistische Wühler

nicht auf einen längeren Zeitraum als sechs
Monate aus ihrem Wohnorte ausgewiesen
werden dürfen, und daß der Kaiser unbe-

schränlte Wahlsreiheit in der Ernennung
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des Präsidenten des Beschwerdehofes haben
soll. Die Debatte wird morgen fortge-
sezt werden.

Oestreich- Ungarn.

London, 14. Okt. Die Ernennung
des Grafen Beust zum östreichischen Ge-

sandten in Paris wird als bestimmt gemel-
det.

London, 14. Okt. Einem Wiener

Telegr. zufolge sind neue Verwicklungen
entstanden. Es wird nämlich gemeldet,

daß Montenegro und Rumänien sich gewei-

gert haben, ihre türkischen Gefangenen frei-

zugeben, ehe sie das ihnen vom Berliner

Congreß zugesprochene Gebiet und die

Geldentschdigung erhalten.

London, 16. Okt. Berliner Depeschen

berichten, daß die Ernennung des Grafen
Beust zum östreichischen Gesandten in Pa-
ris seiner unfreundlichen Gesinnungen ge-

gen Deutschland halber doit sehr übel ver-

merkt worden ist.

Rom.

Rom, 16. Okt. Da eine Verständi—-

gung zwischen Deutschland und dem Vati-

kan auf der in Kissingen für die bezüglichen
Verhandlungen vereinbarten Grundlage sich
wegen der unversöhnlichen Haltung des

Centrums im deutschen Reichstage als un-

thunlich erwiesen hat, so wird man sich nun-

mehr darauf beschrnken, das Verhältniß
zwischen Staat und Kirche den bestehenden

Gesetzen möglichst anzupassen.

Rom, 14. Okt. In Folge eines Be-

richts des Cardinals MeClosky werden im

Vatikan sehr umfassende Maßregeln zur

Verbreitung des katholischen Belenntnisses
in Amerika getroffen.

Frankreich.

Paris, 15. Okt. Nach einer amtli-

chen Mittheilung sind den amerikanischen
Ausstellern auf der Pariser Welt-Ausstel-
lung 750 Preise zuerkannt worden, näm-

lich: 10 große Preise, 80 Ehren· Diplome,
134 goldene, 200 silberne u. 220 Bronze-
Medaillen und 156 ehrenvolle Erwähnun-
gen. Die Amerikaner haben verhältniß-

mäßig mehr Preise davon getragen, als die

Aussteller jeder andern Nation.

Spanien.

Madrid, 17. Okt. Sennor Mendez
Vigo wird als spanischer Gesandter nach
Washington gehen und Sennor Mantilla

wird von dort nach Konstantinopel versetzt
werden.

Türkei.

London, 16. Okt. Eine Depesche aus

Berlin erwähnt, daß die Pforte die Presse
in Constantinopel davor gewarnt hat, an-

tirussischen Empfindungen Ausdruck zu ge-
ben, da zwischen der Türkei und Rußland
wiederum sehr freundschaftliche Beziehun—-
gen angeknüpft seien.

Bosnien.

Wien, 16. Okt. General Rheinlän-
der telegraphirt, daß der Bezirk von Nord

Krdina nach verschiedenen Gefechten, in

denen die Oestreicher 500 Mann an Tod-

ten verloren, unterworfen worden ist.

Indien.

Bombay, 17. Okt. Die „Times of

India“ veröffentlicht eine telegraphische De-

pesche des Inhalts, daß des Emirs Ant-

wort cingetroffen, aber unbefriedigend aus-

gefallen ist.

Afghanistan.

Bombay, 16. Olt. Der Emir von

Afghanistan ist bemüht, unter den Moha-
medanern Mittel· Asiens einen Religions-

krieg gegen die Engländer anzuschüren.

Brasilien.

Paris, 16. Okt. Der Schwiegersohn
des Kaisers von Brasilien, Graf d'Eu, hat
dem amerikanischen Gesandten Noyes 400

Franken als Beitrag für die vom gelben Fie-
ber Heimgesuchten in Amerika zugestellt.

Aegypten.

London, 14. Okt. Einem Spezial-

telegramm von Paris zufolge bezüglich des

Einflusses, welchen Frankreich und Eng-
land auf die Verwaltung Aegyptens aus-

üben sollen, ist zwischen jenen Ländern das

Uebereinkommen getroffen worden, daß

Mr. Bligriore die Verwaltung der Eisen-

bahnen unb Häfen, und Wilson die der

Finanzen üübernimmt. Die Zustimmung
der ägyptischen Regierung zu dieser Ab-

machung wird heute erwartet.

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 22. Oktober 1878.

zu verhindern. Zu diesem Ende be—-

äeten sie Colorado mit Geld und diesen
Zweck verfolgten sie, als sie ihre Anstren

gungen
in dea Okltoberwahlen in den bei—-

en Cincinnatier Distrikten concentrirten,
in der gefnuns. dadurch die Ohioer· Con-

greß - Vertretung gleich zu theilen. Das

ganze Streben ber radikalen Partei- Füh—-
rung ist, seit den Wahlen in Maine, über-

haupt nur auf die Möglichkeit berechnet ge-
wesen, daß das Nepräsentantenhaus 1881

den Präsidenten zu erwhlen haben wird.

Die Republikaner denken netinn nicht
daran, für ihre eigene Partei eine Majori
tät von Staats · Mehrheiten im nächsten
Repräsentantenhause gewinnen zu können;
aber sie sind auf's eifrigste bemuüht, die
Demokraten nicht z dieser Mehrheit gelan—-
gen zu lassen. Können sie den Demokra-
ten das Uebergewicht in den Staats: Mehr—-
heiten nehmen, dann werden sie im Jahre
1880 die Greenback Bewegung in demo—-

kratischen Staaten Brchucon, in der

Lefnung eine demokratische Mehrheit im

lectoral- Collegium zu verhüten. Dann
würde auch das Haus keine Wahl treffen
können, und Das würde den radikalen Par—-
teiführern einen Vorwand liefern, sich der

Regierung zu bemächtigen.“

Zu verwickelt, Väterchen, zu verwickelt!

würde Graf Suwaroff sagen. Nur die

einfachen Kriegspläne haben Aussicht zu

reüssiren.

Aussändische Rundsqhau.

Der mit deutschem Zwirn, bil—-

lig und schlecht, genähte Berliner Vertrag

scheint jett aus allen Fugen zu gehen. Wer

sich an die Vertragsbedingungen am aller-

wenigsten kehrt, scheint die Türkei zu sein.
Sie hat bisher noch immer proclamirt, re-

elamirt und geschürt. Die meist interes-

sirte Partei hat dabei auch zuerst die Ge-

duld verloren und so hat Rußland die Ver-

tragsmäãchte benachrichtigt, daß es den

Rückzug seiner Truppen einstelle, da nach
wie vor die Pforte Greuelthaten gegen die

Christen in ihrem Gebiete dulde. Aber

das war, wie es scheint, nurVorwand. Das

Erscheinen Osman Bazars mit 150,000
Mann an Bosniens Grenze und die Unter-

stütung der Albanesen Seitens der Tür--

kei scheint die Ursache zu sein. Zu staunen

braucht man daher uüber Rußlands Vor—-

marsch auf Adrianopel nicht. Uebrigens ist

auch Oesterreich nichts weniger als zufrie—-
den mit der Haltung der Türkei und macht

energische Remonstrationen. Seltsam ist,

daß England die Sache so küühl aufnimmt
und keine Einsprache erhebt; aber Englands
Regierung laßt vor der Hand erklären, daß,
da das vorderste von den Russen entweder

besette, oder fest zu haltende Nest noch
nicht jenseits der von dem Londoner Kabi—-

net für nothwendig gehaltenen Linie zur

Vertheidigung Constantinopels liege, füür

England noch kein Grund vorhanden sei,

sich mit seiner Flotte wieder dem Bosporus

zu nähern. Energischer geht England im

Oriente zu Weg. An dem Einfall in

Afghanistan ist, da alle Vermittlungsver-
suche fehl schlugen, nicht mehr zu zweifeln.

Derselbe soll noch vor Eintritt des Winters

geschehen und deßwegen wird mit aller

Macht gerüstet. Aber auch die Afghanen
sind nicht faul. Sie haben bedeutende

Streitkräfte im Kyber Paß, dem Schlüssel
des Landes, aufgehuft und zeigen den Eng—-
ländern die Zähne. Die indische Regie—-
rung hat es deßhalb für gerathen erachtet,

mehrere der Grenzfestungen um ein Be—-

deutendes zu verstärken.
Dem Fürsten Bismardck ist es

denn doch noch gelungen, die sogenannten

„Liberalen“ an sich zu fesseln und sie zur

Annahme des sehr modifizirten Socialisten-

Gesetzes zu bewegen. Freilich geschah die-

ses nach vielen langen Umwegen, nachdem
der Herrschgewaltige gesehen, daß er mit

seinem Köder einer Vereinigung mit Rom

die Katholiken nicht dazu bewegen konnte,

ihre Stimmen zu ergattern, hat ihm doch das

Centrum, wie unsere Leser wissen, rund

heraus erklärt, daß es nicht für das So—-

eialistengeset stimmen werde. Das Ge—-

setz ist jetzt in zweiter Lesung im Reichstage
passirt und, ist der Bericht des Kabels rich-
tig, haben sich die gemäßigten Liberalen und

die Conservativen über die noch streitigen
Punkte geeinigt und die Regierung hat zu

dem Ausgleich der den Liberalen günstig
sein soll, ihre Zustimmung gegeben. Da

durch soll das einzige Hinderniß, das dem

Gesetze noch im Wege stand, beseitigt worden

sein u. das Gesetz wird indritter Lesung pas-
siren. Hier wird Deutschland das sehr natür-

liche, aber doch denkwüürdige Schauspiel er-

leben, daß das so viel verschriene
kath. Centrum imVerein mit Polen
und Elsäßern, die Partei der Re i chs·

feinde, die Freiheit vertheidigt; wäh—-
rend die Partei, welche die Freiheit in

Generalpacht haben sollte, dieselbe für ein

Linsenmuß verschachert. Wahrlich der

„Nationalliberalismus“, die Partei der po—-

litischen L—ge und Heuchelei, hätte nicht

schlimmer an den Pranger gestellt werden

können, als dies durch das Socialistenge-
setz geschehen ist. Aber die Ruthe, welche
die Nationalliberalen den Socialisten bre—-

qhen, wird sich umdrehen und sie selbst peit-

schen. Das wird sich bald, bald zeigen.

„Welch eine Wendung durch Gottes Füü
gung!“ schrieb König Wilhelm an seine

Frau nach der Einnahme von Sedan.

Welch eine Wendung durch Bismarc's

(und Hasselmann's) Fügung, wenn die

von den,Liberalen“preisgege-
bene bürgerliche Freiheit sih—-
nachCanossaum Hülfe wendet.“

Und wer wird die Früüchte des Kampses
erndten? Die Katholiken!

In dem DuodezländchenReuß—-
Greiz ist ein Verfassungsconflickt ausge—-
brochen. Die Regierung hat den Landtag
aufgelöst, weil er die Bildung eines eige-
nen Landgerichtes für das Füürstenthum ab—-

gelehnt hat, die Regierung, welche der

Ansicht ist. Daß der Mangel eines eige-
nen Landgerichtes zu schwerer Schädigung
der wichtigsten Interessen des Für stenthums
führe, hält die Ablehnung nicht für gerecht-
fertigt. Der Landtag dagegen wünscht ein

eigenes Landgericht nicht, weil es zu kost-

spielig, die Besetung mit tüchtigen Rich-
tern sehr schwierig, ein solcher Gerichtshof

ohne genüügende Arbeit sei und daher eine

Schule für büreaukratische Faullenzer sein
wüürde. Die Neuwahl erfolgte und die

Regierung trug den Sieg davon. Aber

der hinkende Bote kömmt nach. Die Mit-

glieder des für ganz Thüringen bestehenden

Oberappellationsgerichtes in Jena haben
Protest eingelegt, das Verbot der Wahl—-
versammlung, das die Greizer Regierung
erlassen, für ungltig erklärt und so wird

die Angelegenheit wohl noch den Bundes-

tag oder Reichstag beschäftigen.
Aus Italien wird noch immer ge—-

meldet, daß an der österreichischen Grenze
sich verdächtige Bewegungen zeigen. Es

sollen sich dort Garibaldische Banden sam—-
meln und die großen Manöver an der öster-

reichischen Grenze sind auch niqcht ver—-

trauenerweckend. Doch die Oesterreicher
sind aber auch nicht faul, um den Italienern

zu zeigen, wie sie aufgenommen würden,

sollte es ihnen einfallen in den Trient

oder Istrien einzubrechen. Kaiser Franz
Joseph ist zur Besichtigung der diesjährigen
Truppenmanver nach Tirol gereist. Of—-

fieiös hebt man allerdings hervor, daß die

österreichischen Truppen kaum so nahe an

der italienischen Grenze manövriren, wie die

italienischen an der österreichischen Grenze,
und daß die zusammengezogene Truppen—-

zahl wohl nicht halb, vielleicht nicht ein

viertel so stark ist wie jene, die König Hum—-
bert inspicirt hat. Aber „trohdem“, so

schreibt man dem „P. Ll.“ von Wien, „wird

man die unzweifelhaft politische Pointe, die

in der Reise des Monarchen liegt, nicht ganz

übersehen dürfen. Die Zusammenziehung
der Truppen in Tirol wird dem Auslande,
wenn es etwa daran zweifeln sollte, ad

oculos demonstriren, daß, wenn wir auch

150,000 Mann in Bosnien und 30,000
Mann Nachschbe in Croatien und Dalma—-

tien stehen haben, doch damit unsere
militärischen Kräftenochlange
nicht erschöpft, ja nicht einmal ernst—-

haft in Anspruch genommen sind, und daß
wir noch über einen Kräfte: Ueberschuß ver-

fügen, der ausreicht, um alle Gelüste
nach unserm Eigenthum abzu—-
wehren. —ln diesem Sinne und in die—-

ser Weise, aber nur in diesem Sinne, kann

man die Kaiserreise und die Manöver in

Tirol allerdings als eine Demonstration

ansehen. Niemand wird bedroht, Je—-
dermann eventuell gewarnt. . .

.“

In Bosnien uad der Herzegowina
scheint Oesterreich jett vollstndige Ruhe zu

haben, aber die Ministerwirren haben noch
immer kein Ende erreicht.

Der Kaiser hat den Freiherrn von Pretis

Caynodo mit der Bildung eines neuen

österreichischen Ministeriums beauftragt.


