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Wenn die Berichte, die aus Wash

ington kommen, wahr sind, bereitet Staats·
Minister Evarts etnen scharfen Protest ge

gen die belannt gewordene Absicht Deutsch-
lands, die Holland gehorige Insel Curaçao
zn erwerben, vor. Belanntlich blickt die

deutsche Regierung fchon lange nach Besit-

punlten in den einzelnen großen Meeren

aus. Man verhehlt sich nicht in Berlin,
daß Deutschland unmöglich eine große
Kriegs· und Handelssloite erhalten koönne,
wenn es nicht entlegene Colonien als Sta—-
tionen für seine Schiffe gewinnen würde

und lßt es deshalb an diesbezüglichen Be-
mühungen nicht fehlen. Darin liegt auch
der Grund der hochfahrenden Haltung,
welche Deutschland gegen Nicaragua einge—-
nommen hat. Nachdem Deutschland früher

vergebens versucht hatte, St. Thomas von

Dnemark und Port Limon von Costa Rica

zu kaufen, richtete es seine Blicke auf San

Juan del Norte oder Greytown, einen Ha—-
fen Niearaguas. Eine Privataffaire, in

welche der deutsche Consul verwickelt war,

wurdezu einer großen internationalen Frage
aufgebauscht und man erließ von Berlin

ein scharfes Ultimatum gegen die Regierung
von Nicaragua, dessen Ablehnung man er-

wartete. Deuntschland hätte dann dem

Lande den Krieg erklärt und dabei einige
Häsen nach bekannter und in Europa oft

elibter Weise anneltirt. Allein in Nica-

ragua wollte man sich nichtder Gefahr
eines Krieges aussehen und gab die deut-

scherseins gehorderie Genugthuung. Die
Berliner Regierung hat nun ihre Plne ge-
ändert. Sie hatte ersahren, daß Holland
einmal die Insel Curaçao Venezuela ange-
boten habe. Nun unterhandelt sie mit

Holland wegen Kaufs der kleinen Insel.
Hatte man aber schon frher in Washington
das scharfe Auftreten Deutschlands gegen
Nicaragua wegen einer kleinlichen Angele-
genheit gerade nicht mit günstigen Blicken

betrachtet, so sieht man jett die deutsch: hol-
lndischen Unterhandlungen als willkom—-

mene Gelegenheit an, Deutschland für

seine notorisch feindlich gesinnte Haltung
gegen die Deutsch· Amerikaner, welche bei

ihren Reisen und ihrem Aufenthalt in der

alten Heimath unbegründeten polizeilichen
Pladereien ausgeseht sind, zu bezahlen.
Herr Evarts will, wie er selbst behaupten
soll, zeigen, daß die Union nicht der will-

sährige Diener Bismarcks sei, wessen man

ihn beschuldigt.
Der Wahlkampf in Nevada ist

in Wu kllichkeit ein Kampf zwischen den gro-

Ben Besitern von Silberminen, mit denen

die Republikaner gegenwärtig identisicirt

sind, und den Demokraten, welche durch
Gouverneur Bradley, der ein Candidat für
seine Wiedererwählung ist, repräsentirt wer:

den. Der Gouverneur ist bei den Millio-

nãren der Comstock Minen in Ungnade ge—-

fallen, weil er sich geweigert hat, ein Ge—-

setz zu widerrufen, welches Silberbarren, die

aus den Minen kommen, mit einer Steuer

belastet. Was bis jett gegen ihn vörge-
bracht worden ist, beschränkt sich auf den

Vorwurf, daß er kein gebildeter Mann sei,
daß er es unterlassen habe, Don Pedro,

Kaiser von Brasilien, zur Zeit seiner Durch-
reise durch Nevada, öfsentlich zu empfangen
und daß er bei verschiedenen Gelegenheiten·
einen bedeutenden Mangel an Höflichkeit
und Sqliff zur Schau getragen habe. Aber

es scheint doch, daß der Gouverneur Vil-
h

dung genug besitt, um ein Veto zu schrei-
ben, wenn seiner ehrlichen Ueberzeugung
nach ein solches nothwendig ist. Gouver-

neur Vradley ist sehr populär, und seine

Aussichten auf Wiedererwählung sind trot

der Opposition des Silberkönigs Jones und

seines Ringes ausgezeichnet.
In Minnesota lömmt bei der nãch

sten Wahl die leidige Frage der Eisenbahn-
bonds wieder vor's Volt; doch in anderer

„Form wie das lehte mal. Die Legislatur
beschloß in ihrer lehten Session, ein Geset
zu erlahen, nach welchem die unter dem

amen „Improvement Ländereien“ dem

taate Minnesota gehoörigen 500, 000 Acker

r Einlosung der erwähntien Bonds ver--

ndet werden sollten. Der Unterschied

ischen dem früheren und dem jett vorge-

lagenen „Ausweg“ ist einfach der: eine

ondere Besteuerung der Bürger für die

Hnlösung der Eisenbahubonds findet dieß-
-1 nicht statt, dagegen überliefert der

Luremburger
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Staat einen Brocken seines Grundeigen-
thums an die Besiter der erwhnten Bonds,
und damit htte Minnesota sich die leidigen
Bonds vom Halse geschafft, aber gleichzei-
tig auch die 500,000 Acker Improvement
Land. Es kommt eben immer darauf an,
wie man dem Volle eine Sache mundgerecht
zu machen versteht, dann verschluckt es auch
den dicksten Brocken. Wir glauben, daß
das Volk Minnesota's besser thte, die

Bonds baar zu zahlen, als den vorgeschla.

genen Handel einzugehen.
Senator Thurman von Ohio ist

neuerdings von einem Correspondenten des

„Cincinnati Enquirer“ „interview'd“wor-

den und schildert die politische Lage in tref-
fenden Worten. Auf die Frage, was er

von der neuen sogenannten Nationalpartei
halte, entgegnete Thurman, daß die Idee,
selbe könne eine der beiden altan Parteien

absorbir·n, oder denselben so viele Stimmen

entziehen, um die herrschende Partei zu

werden, eine irrige sei. In einem Lande

mit freien Institutionen habe es nie mehr
als zwei große Parteien gegeben und es

werde deren auch nie mehr geben; eine, die

Partei der durch das Gesetz geschaffener Pri-

vilegien, die andere, die Partei der gleichen
Rechte. Die lehtere sei die demoklrarische
Partei, sie sei ihrer Natur nach die Partei
freier Institutionen, und so lange unzerstor·
bar, als diese Institvtionen bestehen. In
dem Momente, wo die demoklratische Partei

zuexistiren aufhören würde, wre es auch
um die Freiheit geschehen, der Kampf würde

dann zwischen Despotismus und Kommu—-

nismus wogen; die demoklratiiche Partei
sei die Brustwehr gegen beide und sie allein

sei die einzig conservative Partei der Union.

Es sei kein Grund vorhanden, weshalb ir-

gend ein Demoklrat sich der sogenannten
National· Partei anschließen, oder in der-

selben verbleiben sollte. An den Uebeln,
unter welchen das Land leidet, sei die De-

molratie unschuldig, da sie durch achtzehn
Jahre nicht im Besitze der Macht gewesen;
jede legislative Akte, über welche die Natio-

nalen sich bellagen, sei von den Radikalen

erlassen worden und keine Abh Ufe von den

Consequenzen derselben koönne erzielt wer-

den, außer durch die demokratische Partei.
Eine dritte Partei koönne keine Abhülfe schaf-
fen. Diese Thatsache, welche von Tag zu

Tag einleuchtender werde, wird am Eade

alle diejenigen zu der demokratischen Partei

hinuüberziehen, welche der verderbten Lezis
lation der Radilalen opponiren, ·nd dana

werde das Ende ihrer Herrschaft ge domaien

sein. Wie man sieht, ist Thucuiai von se--

nem Wahne und seinen inflationistischen
Ideen gründlich geheilt worden.

Die Erndte hat nach den in diesem
Monat imAgricultural· Departement ein-

gelaufenen Berichten das reichliche Ergeb-
niß gehabt, welches man erwartet hatte.
Das Gesammtergebniß der Weizenerndte
wird etwa 400,000,000 Bushel betragen,
das Gesammtergebniß der Welschkornerndte
1,300,000,000 Bushel; der Ertrag der

Hafererndte wind größer sein, wie je zuvor.
Die Berichte bezüglich der Baumwollenernte

lassen ersehen, daß in Folge der in Bau ge-
nommenen größeren Bodenflche die dies-

jährige Erndte etwa fünf Millionen Ballen

VBaumwolle ergeben dürfte. Man sieht
hieraus, daß die diesjährige Baumwollen-

Ernte der ausgezeichneten Ernte vom Jahr
1870 vielleicht gleichkommt und die aller

dazwischen liegenden Jahre weit hinter sich
zurücklht. Der dstliche Theil des mit

Baumwolle angepfslanzten Areals wurde

allerdings von Stürmen heimgesucht, welche

stellenweise Schaden anrichteten. In Texas
ist die Erndte dagegen brillant ausgefallen.
In manchen Counties soll der Ertrag ein

VBallen per Acker sein. Den Transpoit der

neuen Baumwolle haben die gegen das

gelbe Fieber verhängten Quarantänemaßre-
geln. betrchtlich gehindert, doch wird hierin
der erste Frost wohl eine Aenderung geschaf-
fen haben.

Aus sändische Rundsqau.

Eine neue europäisch-·asiati—-
sche Krisis von der furchtbarsten Di-

mensionen ist im Anzug—oder aber alle die

jüngsten Kabelnachrichten sind eitel Hum—-
bug. Daß es zwischen den Afghanen
und Engländern in Mittelasien über

Kurz oder Lang zum Schlagen tommen

wird, darüber besteht seit dem trohigen In-

sult, welcher der englischen Gesandtschaft

von Seite derLeute des Emirs Schir Ali

am Khyber Paß auf Anstiftender russischen
Diplomatie zugefügt wurde, nicht der ge-

ringste Zweifel mehr. Wenn aber nicht
alle Zeichen trügen, so wird fich jener In-
sult als der verhngnißvolle Feuerbrand er-

weisen, der bestimmt ist, die ganze alte

Welt in Flammen zu sehen. Vergleichen
und erwügen wir nur den Inhalt der leht-

tgigen Kabeldepeschen. Vor mehrern Ta-

gen kam die sensationelle Nachricht, die

Sprengung desDre ik aiserbündnis-
se s zwischen Deutschland, Oesterreich und

Rußland sei so gut als vollendete That-
sache, weilOesterre ich sich mit Frank-
reich und England in einen Bund ein-

gelassen habe. Mag auch diese Nachricht,
preußischen Quellen entnommen, bloß eine

Art Fhler von Seite Bismark's sein, so

steht doch soviel fest, daß die Versetzung des

wüthigen Preußenhassers Be u st als öster-

reichischer Gesandter von London nach Pa—-
ris trot alledem, daß Bismark dieselbe als

eine ihm gleichgültige Sache erklärte, kein

gutes Omen ist für die lange Fortdauer

friedlicher Beziehungen zwischen Berlin und

Frankreich. Laut einer Depesche aus Ber-

lin vom 24. v. Mis. hat es daselbst einen

neuen unangenehmen Eindruck gemacht, daß

Graf Trautmannsdorf zum österreichischen

VBotschaster dorthin ernannt wurde; es wird

beigefüügt, man schreibe diese Ernennung
„elerikalen Einfslüssen“ zu. Ein Zeichen,
daß man an den Niedergang des „libera-
len“ Einflusses am Wiener Hofe glaubt.

Die Sprache der russischen officidsen
Presse gegen England wird mit jedem Tage
drohender. Das „Journal de St. Peters-
bourg“ verlangt, daß die Regierung den

Emir von Afghanistan mit Offizieren Waf-
fen und Munition aushelse, damit er die

Pässe befestigen könne, von denen Ruß
lands Stellung in Asien abhänge. Dem—-

selben Blatte zufolge hat derEmirineinem

Briefe an den rusfischen General Kauff
mann erklärt, daß seine ganze Hoffnung
auf ihm beruhe. Die gesammte rusfsische
Presse empsiehlt indirecte Unterstühung des

Emirs, also Krieg gegen England.
Zu gleicher Zeit wind die Situation in

der Türkei ernster und ernster. Der Lon-

doner „Standard“ verffentlichte diese Woche
eine Wiener Depesche des Inhalts, die mi-

litäãrischen Vorbereitungen Rußlands ließen
teinen Zweifel zu, daß es auf weitere Er-

oberungen auszugehen beabsichtige. Die

Frage sei bloß, ob es sogleich losschlagen
oder bis zum Frühjahr warten werde.

Rußzland weigert sich die Dobrudscha an

Rumänien abzugeben, so lange dieses kein

Trutz: und Schutzbündniß mit ihm schließen
wolle, während russische Agenten für die

vollständige Annexion Rumäniens wühlen.
Auch die „Times“ leitartikelt in drohender
Sprache gegen Rußland, welches sich wei—-

gere, die Bedingungen des Berliner Ver-

trages auszuführen und nun zu glauben

scheine, daß England wegen der Schwierig-
keiten mit Afghanistan die Hände gebuaden
habe und in. Europa nichts thun könne.

Eine solche Ansicht sei thoöricht, sagt die

„Times“; England werde sich in Afghani-
stan Ansehen und Recht berschaffen, aber

erst im Frühjahr den Feldzug beginnen;
mittlerweile werde es aber auf die Ausfüh-
rung des Vertrags von Berlin dringen.

Während also England und Rußland
sich gegenseitig zum Kampfe herausfordern,

rüstet auch die Tüürkei im großartigsten
Maßstabe. Das Neueste ist, daß ArifBay,
der Präsident der Commission des rothen
Halbmonds, nach Mecca abgesandt wurde,

um die dort im nãchsten Monat zusammen-
strömenden Schaaren der muhamedanischen
Pilger aus Indien, Afghanistan, Persien
und den andern Ländern Asiens zu Gun—-

sten der englischen und gegen die russische
Orientpolitik zu eniflammen.

Auffallend ist zu dieser Zeit auch die durch
den „Dix Nouviòme Sidele“, Gambetta's

Organ, mitgetheilte Nachricht, daß das

französische Kabinetin Anbetracht
des Ernstes der Situation in Asien und der

Türkei mehrere Sitzungen hielt, um sich mit

der auswärtigen Politik zu be—-

schäftigen. Bis dahin hatte sich Frank—-

reich in die orientalischen Händel fast gar

nicht eingemischt. Die Weltausstellung ist
nun bald zu Ende. Da die Franzosen aber

immer etwas sie· Aufregendes haben müssen
und Frankreich nun doch einmal entschlos-

sen ist, sein ehemaliges Ansehen im Rathe
der Nationen zurückzugewinnen, so mag so
etwas wie die oben angezeigte Triple· Alli-
anz recht wohl im Werke sein. Damit

würde dann aber ein Krieg in Aussicht ste-
hen, wie dieWelt keinen ernstern seit den

Lerr des ersten Napoleon mehr gesehen

In Deutsqchland istdie Sozialisten-
hete nach erfolgter Annahme des Aus:

nahmegesetzed sofort eröffnet worden. Die

deutschen Polizeibehoörden haben in Ueber-

einstimmung mit dem neuen Gesetz 33 Zei—-

tungen, darunter zwei amerilanische in

Chicago erscheinende (wahrscheinlich Chi-
cagoer „Arbeiter Zeitung“ und „Vorbote“),
verboten und in Berlin 4 socialistische
Clubs aufgelõst. Viele von diesen Bläãt-

tern erschienen dann unter anderem Namen,
aber bei den gleichen Verlegern, aber auch
diesen wollen die Behoörden den Weg verle-

gen. So ist bereits die Nachfolgerin der

Berliner „Freien Presse“ gleich am ersten

Tage nach deren Erscheinen unterdrückt wor

den. Die Socialisten aber, welchen durch
Unterdrückung der Clubs und der Zeitun—-

gen die öffentliche Agitation ungemein er—-

schwert ist, wollen ihre Agitation im Stil-

len und Verborgenen forttreiben und ihre
Füührer fordern die Gesinnungsgenossen
auf, mit aller Entschiedenheit für ihre Prin-

zipien zu arbeiten und dieselben unter das

Volkzu verbreiten. Nach unserer Ansicht
wird eine solche geheime Wühlerei viel ge-

fährlicher, als das bisherige offene Auftre-

ten, wie ja uüberhaupt die geheimen Verbin-

dungen, welche das Licht zu scheuen haben,
ungemein verderblicher sind, als die in der

Oeffentlichkeit wirkenden.

Bei der Schlußdebatte über das Soiciali-

stengesey im deutschen Reichstag gab der

Abg. Frhr. zu Frankenstein Namens der

Centrums fraction eine Erklärung ab, die

wir zur besseren Würdigung der Haltung
des Centrums hier mittheilen:

„Meine politischen Freunde und ich ver—-

urtheilen mit den verbündeten Regierungen
voll und ganz die socialdemokratische Agita—-
tion, sofern dieselbe darauf gerichtet ist,
Gottesfurcht, Christenthum und Kirche zu
zerstören, oder insofern durch dieselbe straf-

widie. die Gesellschaft oder das Eigen-
thum bedrohende Ziele verfolgt werden.

Wir erachten es jedoch weder für gerecht
noch für nothwendig und heilsam, dieser
Agitation durch ein polizeiliches Ausnahme-s nach Art des von den verbündeten

Regierungen vorgelegten entgegenzutreten.

Dasselbe bedroht mit den verwerflichen
zugleich auch berechtigte Bestrebungen. Es
hbrder in hohem Maße die Gemeinfrei—-el und stellt die Rechtssicherheit der

Staatsbürger in Frage, indem es in wei—-

tem Umfange das polizeiliche Ermessen an

Stelle des richterlichen Urtheils setzt. Ob
es den angestrebten Erfolg erreichen werde,
ist mindestens zweifelhaft, unzweifelhaft
dagegen, daß durch dasselbe in weiteren

Kreisen die Erbitterung des Arbeiterstandes
gegen die anderen Classen der Gesellschast
bedenklich gesteigert, und nur zu wahrschein-
lich, daß nach Unterdrückung der öffentli—-
chen Discussion die vorhandene und in ih—-
ren treibenden Kräften nicht getoffene Be-

wegung auf den Weg gefährlicher Geheim-
bünde geleitet werde.

Meine politischen Freunde und ich wür-

den, entsprechend den sowohl bei der ersten
Lesung als auch in der Commissionsbera-
thun abgegehenen Erklärungen, bereit
—N sein, den Erlaß eines Rechtsge-sere in ernste Erwägung zu ziehen, ie

gegenüber den neuerdings stärker hervortre-
tenden S im Reiche eine Erweite-

rung der entsprechenden Bestimmungen des

Strafgesehes zur Grundlage genommen,
und daran ansciehend srastigen Aus-

in Vereinen und ammlun-
en, sowie in der Presse bestimmte Rechts-sraltea er en hätte. Nachdem aber die

Mehrheit Vmission in Uebereinstim-

mung
mit den verbündeten Regierungen

abgelehnt hat, eine solche Grundlage sr
die Gesethgebung an Stelle der vorgeschla-

enen zu seten, können meine polütischenVeunde und ich nicht weiter angemessen er—-

achten, mit Anträgen in der angegebenen
Richtung hervorzutreten.

Zugleich müssen wir der festen Ueberzeu
ung Ausdruck geben, daß Polizei· und

Vudtacsete nie heilend wirken können,
wenn nicht gleichzeitig von den verbündeten

Regierungen positive Maßregeln ergriffen
werden zur abhuise leuhtar vorhandener
und weitverbreiteter Mißstände im wirth:
schastlichen und socialen Leben des Volkes,
namentlich in den Verhältnissen des Arbei-

terstandes, und wenn nicht zugleich die ver—-

bündeten Regierungen fortan es ihre vor—-

nehmste Sorge sein lassen, daß Gerechtig—-
keit, Gottesfurcht und Friede, insbesondere
auch Friede auf dem staatlich : kirchlichen

Gebiete im ur vollen e-

lange.“ aadiorn 8

Die österreichishe Minister
krisis hat ihrEnde noch immer nicht er-

reicht. Freiherr von Pretis Cagnodo ist
von der Bildung eines neuen Ministeriums
abgestanden, da er voraussah, daß er in der

Kammer keine Mehrheit habe. Die Situa-

tion ist eine ußerst gespannte. Im Unter-

haus des ungarischen Reichstages wurde

Seitens der ußern Linken der Antrag ein-

gebracht, das Ministerium in Anklagezu-
stand zu versezen. Daß die Regierung mit

ihren 60 Millionen Gulden zur Besetung
Bosniens und der Herzegowina nicht aus-

kömmt, ist bekannt und im Unterhause des

Reichsrathes beantragte daher der Bericht-
eistatter der Büdget· Commission eine wei—-

tere Anleihe von 25 Millionen Gulden zu
dem Zwecke.

In Baden trauern die Liberalen und

thun Buße in Sack und Asche. Die ver-

schiedenen Niederlagen, welche die Partei in

jüngster Zeit erlitten, hat dieselben arg
verschnupft. Oie Tage ihrer Herrschaft
find gezählt und düstere Schatten steigen
vor ihnen auf. Auch ihre Blätter gehen
nach und nach ein, oder kommen in die Hãn-
de rechtlich denkender Männer. Eine li—-

berale Zeitung lamentirt, es sei nur mehr
eine einzige Zeitung als Vertreterin der na-

tional· liberalen Partei im Lande zu betrach-
ten: die „Breisgauer Zeitung“. Sicher
ist, daß das badische Volk zur Einsicht ge-
kommen ist und die Feigheit und den Ver-

rath der nationalen Partei vollklommen

einsieht. Möchte in Baiern das Volk auch
so zur Besinnung kommen!

Aus der Schweiz kommt aus

nahmsweise einmal eine gute Nagricht.
Im Canton Genf hat die von dem berüch-
tigtenCarteret inspirirte„Culturkamps“·Re-
gierung am 6. d. eine eclatante Niederlage
erlitten, indem die vom Großen Rathe dem

Vollke vorgeschlagene Verfassungsrevision
zum Zweck der Erweiterung der Regierungs-
befugnisse in kirchlichen Angelegenheiten mit

87568 gegen 2698 Stimmen abgelehnt
wurde. Daß darob große Bestürzung und

noch größere Wuth in dem Lager der „libe-
ralen“ Kirchenfeinde herrscht, ist klar, und

daß sie bereits mit einer Revolution dro-

hen, falls die in drei Wochen stattfinden-
den Erneuerungswahlen zum Nationalra-

the nach der conservativen Seite hin aus-

fallen sollten, ist mindestens nicht wunder—-

bar.

Die Früchte des modernen Unglau:
bens mehren sich in erschreckender Weise.
Wie der Telegraph berichtet, ist am 25. v.

M. in Madrid auf Koönig Alphons, als er

am Abend durch die Calle Major, eine der

Hauptstraßen Madrids fuhr, auf den König

geschossen worden. Ein mit einer Blouse
bekleideter junger Mann schoß eine Pistole
auf ihn ab, jedoch ohne zu treffen. Alphons
setzte in aller Ruhe seinen Weg unter dem

Zurufen der Menge zum Palaste fort.
Mehrere Weiber nahmen den Mann fest
und würden ihn gelincht haben, hätten
nicht Soldaten den Meuchelmörder ergrif-
fen und ins Gefängniß gebracht. Derselbe
heißt Moncasi, ist 28 Jahre alt, seines

Zeichens ein K—üfer und aus Terragona ge-
bürtig Er war wenige Tage vorher nach
Madrid gekommen, erklärt Mitglied der

„Internationalen“ zu sein, habe die That
mit Vorbedacht verbt, und sei ohne Ver-

schworne. Er ist, wie die Aerzte besttigen,
bei vollem Verstande. Wie es scheint, ha
ben in Catalonien die Arbeitervereine sich
außerordentlich vermehrt und treiben sozia-
listische Propaganda. Die Regierung hat
sich mit Paris, Wien, Berlin und Rom be—-

zuglich eines gemeinsamen Einschreitens ge-

gen den Sozialismus in Verbindung gesett.
Es haben mehrere Verhaftungen stattge—-
funden.

Telegraphische Depeschen.

Deutschland.

Berlin, 31. Okt. Eine heute erlassene

Verfügung verbietet die Verbreitung einer

Anzahl sozialistischer Flugschriften. Bei

Ausfüührung dieser Verfügung hat die Po—-

lizei 25 Haussuchungen abgehalten.
Oesterreich-Ungarn.

Wien, 81. Oklt. Der Reichsrath wählte
heute die Mitglieder der österreichischen De—-

legation. Die Regierung gab die Erklã—-

rung ab, daß es nicht ihre Absicht sei, den

ne aju vertagen. Die Delegation
t·t 5 ungefähr 35 Aanhängera aad 25

Ge ein wc Politit des Ran.ies Amrassy.
Ma iet, daß Lebe a ne noch
odr ehoeit ndere a Deie-

cen wa

Per, Oi bea schlag

heuie der Preunce Tis. e VPihlen

für die ungarische Delegacvn auf Samitag

anzuberaumen. Die Opposition beantragte,
dieselben bis nach Annahme der Antwort

auf die Thronrede aufzaschieben. Die

Debatte über den Antrag wurde auf morgen

vertagt.
Wien, 29. Okt. Der Baron von Pre—-

tis Cagnodo hat dem Kaiser ecklärt, daß er

außer Stande ist, ein Ministerium zu bil-

den.

Scqchweiz.
Genf, 30. Okt. 21 Kantone sind dem

Vorschlag zur Vollendung der St. Gott-

hard· Bahn beigetreten; derselbe ist somit
fast einstimncig angenommen.

Rom.

Cardinal Cullen's Nachfolger-

Rom, 30. Oklt. Es verlautet, daß:
Cardinal Edward Howard den erzbischösti-
chen Stuhl von Dublin abgelehnt hat.
Cardinal Nina, der Staats· Secretr des

Papstes, wird vor der Ernennung eines

Nachfolgers des Cardinals Cullen die An-

sicht der englischen Regierung einholen (-
u. zugleich um die Genehmigung zurErrich-
tung einer Nunciatur inLondon nachsuchen,
ohne eine Vertretung Englands bei dem.

Varican zu beanspruchen.
Frankreich.

Paris, 20. Okt. Die gesammten Bei-:

trge für die vom gelben Fieber Heimge-
suchten in Amerika belaufen sich auf 24, 000
Dollars, von denen 16, 000 Dollars. durch
den amerikanischen Gesandten Noyes zur

Vertheilung gelangt sind.

Paris, 30. Okt. Die Republikaner
rechnen mit Bestimmtheit darauf, aus den

bevorstehenden Senatswahlen mit einem

Gewinn von 28 Stimmen hervorzugehen.
Spanien.

Madrid, 31. Okt. Auf den Antrag
des Vertheidigers ist die ärztliche Unter-

suchung des Geisteszustandes Juan Mon-

casi's angeordnet worden. Die Aerzte ha-
ben Moncasi für vollkommen zurechnungs-
fähig erklãrt.

London, 29. Okt. Don Carlos sagr
in einem an die Koönigin Isabella gerichte-
ten Oluckwunschschreiben wegen der Erret-

tung des Koönigs Alfons aus der Gefahr:
Die Demagogie schreckt vor nichts zurück u.

verfolgt sogar Fürsten, die sie selbst auf
den Thron gesett hat, und die vielleicht ge-

gen ihren Willen, gezwungen sind, ihre
Sklaven zu sein.

England.
London, 29. Oklt. Die „Times“ hält

es an der Zeit, daß gegen Diejenigen, welche
sich der Erfüllung des Berliner Vertrages
entziehen, eingeschritten werde, und ver-

spricht sich von einer Collectiv. Vorstellung
der Großmächte in dieser Richtung hin die

beste Wirkung; sie glaubt, daß Frankreich,
Oestreich und Deutschland nicht zögern wer-

den, sich mit England zum Schühe der

Vertragsbestimmungen zu verbinden.

London, 29. Okt. Die ländlichen
Arbeiter in Kent und Sussex drohen wegen.
der beabsichtigten Herabsehung ihrer Löhne
mit einem allgemeinen Streik. Eintau-

send solcher Arbeiter haben bereits die Ar-

beit eingestellt. Sie behaupten, die Far-
mer gingen darauf aus, sie zu unterdrücken,
und sie sprechen laut die Absicht aus, in die

Colonien aus zuwandern.

Rußland.

London, 31. Okt. Die russische Presse
führt gegen England eine höchst feindselige
Sprache. Der,„Vedemosti“ sagt, der große
Kampf mit England, der sich seit Jahrhan—-
derten vorbereitet, werde auf afghanischem
Boden zum Ausbruche kommen. Der

„Ruski Mir“ bemerkt, es habe die Stunde

der Abrechnung mit England geschlagen.
Griechenland.

Eine Depesche aus Constantinopel be-

richtet, daß der dortige griechische Gesandte
davon benachrichtigt worden ist, daß die

englische Note, welche auf ein strenges Fest-

halten der Mächte an dem Vertrag von

Berlin dringt, eine Vermittelung in der

griechischen Grenzfrage anempfehlen wird.

Persien.

Wien, 20. Okt. Zwölf östreichische
Offsiziere sind nach Teheran abgereist, um:

die persische Armee nach dem Vorbilde der
östreichischen umzugestalten.

Afrika.

London, 209. Okt. Aus Whydah an

der Westküste von Afrika ist die Nachricht
eingetroffen, daß der portugiesische Com—-
mandant und sieben Soldaten in die Ge-

fangenschast des Koönigs von Dahomey ge-

rathen sind, vor dem sie täglich Parade
machen müssen. Der König hat die Sitte
der Menschenopfer wieder eingeführt; in
einem Monat sind 500 Menschen abge-
schlachtet worden.

Merxiko.

Mexiko, 30. Okt. Senor Zamacona
bleibt, dem Vernehmen nach, in Washing-
ton.Die mexikanische Regierung hat dem

Minister der öffentlichen Arbeiten General

Riva Palacio aufgetragen, für einen gebüh—-
renden Empfang der Gesellschaft Chicagoer
Kaufleute, welche Mexiko zu besuchen beab—-

sichtigen, Sorge zu tragen.Der Oberst-
lieutenant Garcia, welcher eine Bande von

Revolutionären auf amerikanisches Gebiet

verfolgt hatte, ist von einem Kriegsgericht
des Bruchs der Neutralitätsgesetze shuibia
befunden worden.


