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Insändische Rundschau.

Bekanntlich hat sich das Cabinet

in Washington in den letzten Tagen mit

den Voranschlägen der verschiedenen
Regierungsdepartements für das mit

dem 30. Juni 1880 endende, nchste

Fiskaljahr beschäftigt. Diese Voranschläge
sind auf Grund der Bewilligungen für das

laufende Fiskaljahr gemacht worden, und

liefern im Allgemeinen ein recht erfreuliches
Resultat. In erster Reihe stellt sich her-
aus, daß das fortwährende Gejammer über

den Geiz des lezten Congresses, der durch

seine „übelangebrachte“ Sparsamkeit den

ganzen Regierungsmechanismus in's Stok-

ken zu bringen drohe, durchaus nicht berech:

tigt war. Aus den verschiedenen Berichten
der Regierungsdepartements ist ersichtlich,
daß dieselben sehr wohl im Stande sind,
mit den ihnen vom Congreß bewilligten
Geldsummen auszukommen. Nur in dem

Departement des Innern und in dem Post—-

departement ist der vorgeschriebene Etat,
und zwar in jedem dieser Regierungszweige
um etwa eine Million Dollars, uüberschritten
worden. Die Voranschläge des Schatzde--

partements sind um mehrere hunderttausend
Dollars geringer, als die Bewilligung des

letzten Jahres betrug und auch verschiedene
Posten in dem Anschlag des Kriegsdeparte-
ments weisen bedeutende Minderforderun-

gen auf, während die andern Departements
augenscheinlich das Bestreben zeigen, ihre
Ausgaben nach den letzten Appropriationen

reguliren zu wollen. Die Anschläge des

Departements des Innern weisen, wie er—-

wähnt, eine Mehrforderung von ungefähr

1,000,000 auf und dasselbe ist mit dem

1 Postdepartement der Fall, uud zwar wegen

einer Erhöhung in dem Posten für Bezah—-
lung der Postmeister. Man hatte, als das

Gesetz in diesew besonderen Falle geändert

wurde, erwartet, daß eine Verminderung der

Ausgaben folgen werde, doch ereignete sich

gerade das Gegentheil davon. Das be—-
deutendste Defizit im Budget des Postde—-

partements tritt in dem Item füür Beföorde—-

rung von Postsachen durch Eisenbahnen zu

Tage. Oieses ist theilweise dem Umstand

zuzuschreiben, daß der Congreß die betref—-

fende Appropriation bewilligt hatte, ohne
Rüucksicht auf das Gesetz zu nehmen, welches
die Compensationen bestimmt, die den Eisen-

bahnen gewährt werden sollen. Daß die

Regierung die Summen, welche zum

Staatshaushalt noöthig sind, so niedrig greift,

geschieht wohl mit Rücksicht auf die nächste

Präsidentenwahl; man will den Demokra—-

ten den Wind aus den Segeln nehmen.
Doch die Hauptsache ist, daß gespart wird.

Einenallgemeinen Ueberblick über
das Ergebniß der Wahl am 5. d. M. kön—-

nen wir unsern Lesern heut bereits vorlegen.

Doch auf Genauigkeit kana derselbe nur in—-

sofern Anspruch machen, als die Resultate
der Wahl bekannt und unbestritten sind.
Schnelligkeit und Genauigkeit sind bekannt--

lich keine der Cardinaltugenden amerikani-

scher Wahlrichter. Ehe wir an das Auf—-

zählen der Erfolge der verschiedenen Par—-
teien in den einzelaen Staaten geben, müs-

sen wir unsern Lesern vorab sagen, daß
die Partei der Weichgeldleute, die soviel
Spektakel machte, vernichtet dasteht. Was

sie fertig gebracht, ist, das sie eine Masse

unentschiedener Stimmgeber in's Lager der

Republikaner getrieben hat und die zerfah—-
rene republikanische Partei wieder einig
machte. Daher rühren die Erfolge, welche

die Republikaner errangen. Ein anderes

Ergebniß der Wahl ist, daß der Süden

jänzlich demokratisch ging. Das war nach
en bitteren Erfahrungen, die er mit den

r ördlichen Carpetbaggern gemacht hatte,

icht anders zu erwarten und ist kein Feh—
Ve. Natüürlich schreien die Republikaner

jen einen solid South, aber sie sind es,

ihn zu dem gemacht haben, was er heute
solid. Eine weitere Errungenschaft

Ler Wahl ist der Sturz Tammany's in

ß o York. Diese politische Macht, welche

h York seit Jahren und Jahren beherr--
F und plunderte, sie ist von einer Com—

Mion gutgesinnter Demokraten, unab—-

sger Männer und dem bessern Theil
sepublikaner auf's Haupt geschlagen
hn. Der Sohn des Greenback· Prãsi-

hafts· Candidaten von anno 1876,
, wurde von der vereinigten Oppo--1 4000 Stimmen zum Mayor ge—-

n Zu den besten Resultaten der dies-
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In Folge der in den Gesetzgebungen der

einzelnen Staaten eingetretenen Parteiver-

änderungen werden die Demokraten im

neuen Senate nach dem 3. März 7 Mit-

glieder, die Republikaner 1 Mitglied, ge-
winnen und die Stärke der Parteien wird

dann die folzende sein:

Republikaner. . . ..... ... 33

EI

Unabhängig... r g... .. . .1

Zusammen.. )vg .76

Damit wre denn die Macht der repub—-

likanischen Partei nach beinahe zwanzigjäh-
riger Herrschaft gründlich gebrochen. Wir

erleben im nächsten Jahre das seltene Schau-

spiel, daß ein Präsident in keinem dex bei—-

den Häuser einen R—ckhalt hat. Zwar ist
die demokratische Partei noch nicht so stark,
daß sie ohne Weiteres eine zweidrittels
Mehrheit gegen den Präsidenten in's Feld
fuhren kann, aber die Stellung des Präsi—-
denten Hayes ist unter den Umständen gar

keine angenehme, doch mag sie eine ersprieß-
liche für's Vollk sein.

Herr Evarts, der bis dahin als

Staatssekretär keine Lorbeeren geerntet, im

Gegentheil sich dem Vorwurf ausgesetzt
hat, daß er die Zeit, welche er seinem Amte

widmen sollte, für seine Advokaten · Ge—-

schäfte brauche oder verbummele, hat sich
endlich das Wohlgefallen der anglo: ameri-
kanischen Presse durch eine derbe Note an

den englischen Minister Lord Salisbury er--

worben. Die Sache verhält sich, wie folgt:
Am Sonntag, den 3. Januar dieses Jah—-
res, wurden mehrere an der Küste Neufund—-
land's befindliche Fischerschiffe aus der

Massachusettser Fischerstadt Gloucester

plötzlich von Neufundlander Fischern über-

fallen und verjagt; die Netze, in welchen
sie, den ihnen im Vertrag von Washington
ubertragenen Rechten gemäß, Häringe sin—-

gen, wurden von den Strolchen geöffnet,

jo daß die Fische entkamen, und dann fort--
geschleppt. Die Angreifer veruübten diese
Schandthat hauptsächlich aus Neid, weil

das amerikanische Netz viel geschickter einge-
richtet ist und daher weit mehr Fische fängt
als das britische · amerikanische. Obige
Thatsachen sind durch die Führer der miß-
handelten Schiffe eidlich festgestellt. Statt

nun den Ver. Staaten auf die Beschwerde
des Herin Evarts hin Genugthuung zu
leisten, hat der englische Minister des Aus-

wärtigen die Unverschämtheit, die Schand-
that der Neufundländer Strolche noch in

Schutz zu nehmen. Er hatte über die Ge-

waltthaten eine ganze einseitige Untersu-
chung durch den englischen Flotten Capitãn
Sullivan führen lassen, welcher ihm dann

berichtete, daß die Angreifer in ihrem Rechte

gewesen seien, indem nach einem Neufund-
länder Gesete das Fischen am Sonntag
verboten sei und indem das dortige Gesetz
den Häringsfang mit Netzen überhaupt in

der Zeit vom 20. Oktober bis 25. April
ganz verbiete. Auf diesen Sullivan'schen

Bericht steift sich Lord Salisbury bei Ver-

theidigung der Gewaltthaten. Evarts aber

thut in seiner Antwort-Note dar, daß selbst
ein Gesetz nicht zu Pöbelgewaltthaten gegen

Uebertreter desselben berechtige, und daß die

Loklal· Gesetgebung Neufundlands keinerlei

Recht habe, die Bestimmungen des Wash—-
ingtoner Vertrages, welche den Amerikla-

nern das Recht zum Fischen an den Küsten
Britisch-Nordamerika's geben, durch Be—-

schränkung dieses Rechtes aufzuheben und

dadurch diesen Vertrag zu einem bloßen
Blendwerke zu machen. Zugleich fordert
Evarts die englische Regierung auf, sich ge-
nau daruber auszusprechen, ob sie wirklich
einer britisch· amerikanischen Provinzial:· Ge-

sehgebung das Recht zuspreche, durch will-

kürliche Gesetze die Bestimmungen eines

vom britischen Reiche mit den Ver. Staaten

abgeschlossenen Vertrages zu nichte zu ma—-

chen. Wenn die britische Regierung diese

Frage bejaht, dann haben die Ver. Staaten

vollständig das Recht, die Bezahlung der

sechsthalb Millionen Dollars, welche sie in

Folge der sauberen Entscheidung des belgi—-

schen Gesandten Delfosse bezahlen sollen,

zu verweigern, denn sie gingen auf eine

schiedsgerichtliche Feststellung einer von

ihnen an England für das Recht zum Fi—-

schen zu entrichtenden Entschädigung nur

unter der Voraussetung ein, daß dieses

Recht nach Maßgabe des Washingtoner
Vertrags bemessen, nicht aber durch Pro—

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 12. November 1878.

vinzialgesetze in einem großen Theil des

Jahres aufgehoben werde.

Die englische Presse spricht sich in den

maßlosesten Ausdrücken über das Schreiben

unseres Minister's des Außern aus und

nennt es grade zu perfide, jetzt diese Frage
auf's Tapet zu bringen, wo England die

Hände voll der Orientangelegenheiten hätte.

Ausländische Rundschau.
——

Die Schönheiten des deutschen
Sozialistengesetzes lernen wir erst recht

kennen, wenn wir dasselbe in seiner ganzen

Fassung lesen, wie es uns die europãischen
Blätter jetzt bringen. Wir koönnen das

ganze Gesetz natürlich nicht abdrucken, aber

wir wollen es uns nicht versagen, unsern
Lesern einen Paragraphen mitzutheilen, er

spricht für tas Ganze. Da ist z. B. ? 28,

er lautet:

Füür Bezirke oder Ortschaften, welche
durch die im F 1 Abs. 2 bezeichneten (sozia—-
listischen und communistischen) Bestrebun-
gen mit Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit bedtoht sind, können von den Centtral—-
behörden der Bundesstaaten die folgenden
Anordnungen, soweit sie nicht bereits lan--

dedaeseblid zulässig sind, mit Genehmigung
des Bundesraths für die Dauer von läng—-
stens einem Jahre getroffen werden:

1 daß Versammlungen nur mit vor—-

ängiger Genehmigung der Polizeibehoördeattdden duürfen; auf Versammlungen
Zweck einer ausgeschriebenen Wahl zum

eichstag oder zur Landesvertretung er—-

streckt sich die Deshrantang nicht;
2. daß die Verbreitung von Oruckschrif-

ten auf öffentlichen Ven, Straßen,
Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten
nicht stattfinden darf;

3. daß Personen, von denen eine Ge—-

fährdung der Meusen Sicherheit oder

Ordnung u besorgen ist, der Aufenthalt in

den Bezirken oder Ortschaften versagt wer-

den kann;
4. daß der Besitz, das Tragen, die Ein—-

fahrung und der Verkauf von Waffen ver

boten, beschränkt oder an bestimmte Vor—-

aussetzungen geknüüpft wird.

Und solch ein Gesetz ließen sich die Rufer:
Durch Einheit zur „Freiheit“, gefallen. O,

ihr Henchler! Du armes deutsches Volk,
das um seine heiligsten Rechte betrogen
wird.

In Belgien geht ein wahrer Schrei
durchs Land, wegen der „Reformen“, welche
die Regierung auf dem militärischen Ge—-

biete treffen will. Der Gesetzgebung soll
ein Entwurf vorgelegt werden, wonach alle

jungen Leute verpflichtet sind, entweder in

der activen Armee oder in der Reserve zu

dienen; die Dienstzeit in der Reserve würde

acht Jahre betragen. Die Stellvertretung
würde mit der Beschränkung aufrecht erhal-
ten werden, daß die durch die Conseriptioa

zum Eintritt in die active Armee Verpflich-
teten zwar einen Stellvertreter stellen kön—-

nen, dessen ungeachtet aber für ihre Person

zur Reserve übertreten. Dazu sollen zahl—-

reiche Pensionnirungen erfolgen und groß—-

artige Festungsbauten inAngriff genommen

werden Das Volk fragt sich dabei, wo

soll es denn mit den Steuern hinaus?

Dänemard gehört zu den glüücklichen
Ländern, mit denen sich die Zeitungen sel—-

ten beschäftigen. Gegenwärtig jedoch scheint
das dänische Volk mit seiner Regierung doch

nicht mehr ganz zufrieden zu sein. Am 15.

Oet. wurde in Kopenhagen der dänische

Reichstag eröffnet, und das Haus der Ab—-

geordneten, oder wie die Dãnen es nennen,

das Folkething begann die Budget · Bera—-

thung. Der Führer der gemäßigten Lin-

ken, Graf Holstein Ledreborg, erklärte,
seine Partei halte an der bisherigen Poli—-
tikfest, obgleich die Aussichten durch das

Verbleiben der Regierung im Amte nicht

günstiger geworden seien. Seine Partei

wüünsche jedoch Streitigkeiten zu vermeiden.

Redner tadelte mehrere Regierungsvorla-

gen und wünschte die Theuerungszulage
für die Beamtengehälter herabgesetzt.

Während die letten uns zuge—-

gangenen europãischen Zeitungen noch mit

dem Scheine vollster Zuverlässigkeit mel—-

den, die Verlobung der dänischen Prinzessin
Thyra mit dem jungen Louis Napoleon sei

vollzogen und werde demnächst den europãi—-
schen Höfen angezeigt werden, bringt der

Telegraph die überraschende Nachricht von

der kürzlich stattgehabten Verlobung dersel-
ben Prinzessin mit dem Herzog von Cum—-

berland, dem ehemaligen Kronprinzen von

Hannover. Zu gleicher Zeit wurde zu ver—-

stehen gegeben, diese Verlobung sei ebenso,
wie die Ernennung des Herrn von Beust
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maligen Wahl rechnen wir auch die Nieder--

lage des Ben Butler in Massachusetts.
Er wurde mit der großen Majoritt von

20,000 Stimmen geschlagen. Dieser Aus-

druck der Volksmeinung kann als ein vier-

facher Protest aufgefaßt werden: als ein

Protest gegen das Fiat Money Geld, gegen
Ben Butlers Persönlichkeit, seine socialisti-

schen Ideen und gegen die verwerflichen
Mittel, die er gebrauchte, um zu dem Gou—-

verneursamte zu gelangen. Dieser vier--

fache Protest hat seine glänzende Wirkung
gehabt.

Aus Minnesota sind, wenn die

Nachrichten zuverläßig, alle drei erwählten

Congreßleute Republikaner, auch soll die

Gesetzgebung in der Mehrzahl republikanisch
sein. Zum ersten Mal gelang, es einen

Deutschen nach Washington zu senden.
Pöhler heißt der Glückliche.

In Missouri haben die Demokraten

wahre Wunder gewirkt; sie haben den gan—-

zen Staat, auch St. Louis, erobert. Die

Republikaner waren in Folge der Filley-
schen Postmeistergeschichte getrennt und

so gelang es ihnen noch nicht einmal einen

einzigen Congreßmann zu erwählen.
In Wisconsin, wo die Greenbackler

ziemlich Unfug trieben, hatten die Republi—-
kaner den Nutzen davon. Die Republika-
ner haben die Mehrheit in der Gesetgebung
und von den 8 erwählten Congreßleu-
ten sind 5 Republikaner. Merkwüurdig ist
die Wahl in Milwaukee ausgefallen. Die

Republikaner haben diese starke demoklra-

tische Burg erobert und ihr County Ticket

erwählt. Mit sehr geringer Majorität, etwa

70 Stimmen, soll Herr Deuster in seinem
starken demokratischen Districte erwählt
worden sein.

In Texas haben die Greenbackler, die

auch an mehreren andern Stellen siegreich
gewesen sind, einen Sitz im Congreß ero-

bert. Im Uebrigen besetzten die Demo—-

kraten alle Staatsämter und erwählten alle

ihre Leute für den Congreß, mit Ausnahme
des Deutschen Schleicher, der trotz aller

Opposition siegte. Da es uns zu weit füh-
ren wüürde, alle die 30 Staaten, welche am

5. d. M. ihre Wahl hatten, einzeln durch-
zugehen, so geben wirhier eine vergleichende

Tabelle, welche das Parteiverhältniß im

jetigen und nächsten Congresse, nach den

letzten Wahlen gibt, soweit die Berichte
bekannt sind.

Repräsentantenhaus.
S Jeyhi Nächster.Ftth. Unrc
7 7

Staaten. ;

nena
New Hampsbirt.
Vermont. ·3. 3 .21
Massahusells 11 2 9 11w0.

Rhode Island. æ g,œÊÇ 2
.

2 -2 .

Conecticut. 1 3 1 1 3 .

New Jorl. 23 16 17 8 25

New Zers 1 13 2 .

Pennsylvania. t 7 10 17 10 7.

Vlalëtt 1 1 .

Mityland . 6 6
. 5 1.

Virginia û .. 9s 8 1 8 1.

Ves Virginia... 3 3 . 3
. .

Norih Caroelina. 8 7 1 8.

South Carolina. Æ© 5 2 3 6
. .

Ororgia.û . 9 . 8 . -

leritz 1 1 12
:

Klaroma - : :
istissiHr Jbvdeidihon 6. 4 26

Terao —— 9 6 6
——

Arlausä 1 1 .1.

Kentuchy. .· 10 10
. 9 1.

Obio. 20 8 12 11 9 .

übiana . 12 19 7.
Illinois.. 19 8 11 712 .

Missouri 13 9 113 :

Kansas.·
gond

Wisconsin. . 8 0 5 3 5.

Michigan .
. 8 1 8 . 9 .

VMinncsoia 2 3 .2
Nebrarla. 1 1.

j

Nevada. 1 1
. 1.

California a 2
.—.

Oregou. 1 1 . —2

Total. ···· 103 loõ 19- isõ i2
In Californien werden im nächsten Früh—-

jahr noch 4 Mitglieder für das Repräsen—-
tantenhaus erwählt und so werden aller

Vahrgeinngttn nach die Demokraten im

Verband mit den zu den Demokraten gezähl-
ten Greenback Candidaten eine Majoritäãt von

etwa 30 Stimmen haben, wenn der nächste
Congreß am 8. März zusammentritt.

Senat.
Derselbe zählt jetzt wie folgt:afeibr zutt leyt wie

s :
Demokraten...... . 86
Unabhängige.... . 1

Zusammen... ......76

un Botschafter in Paris, ein gegen Bis-

mardck ausgespielter Trumpf, aber schon am

nächsten Tage hieß es, die Verlobung sei
nicht ohne Vorwissen der deutschen Regie—-

rung geschehen; der Welfenprinz habe sei—-
nen Anrechten auf den Hannover'schen
Thron entsagt und sich dadurch nicht nur die

Ausantwortung des Welfenfonds, sondern
auch die Erbansprüche auf das Herzogthum
gesichert. Die Sache erscheint denn doch
zweifelhaft. Die Verlobung mag That—-
sache sein, aber alles Uebrige ist unwahr—-

scheinlich.
In Frankre icqch dreht sich der Kampf

um die Schule, denn wem die Jugend ge—-
hört, gehört die Zukunft. Das wissen
Gambetta und seine Partei recht gut. Da-
rum haben es die republikanischen Präfec—-
ten bereits dahin gebracht, daß von 86 De—-

partementsrãthen, welche auf das Schul-
wesen einen bedeutenden Einfluß ausuüben,
65 eine republikanische und nur 21 eine

conservative Majoritãt aufweisen. Diese
Departementsräthe haben nun in den letz-
ten Jahren bereits gegen 300 Ordensschu—-
len unterdrückt und dieselben durch Laien-

schulen ersetzt. Selbstverständlich protesti—-
ren die Bischoöfe in ihrer Eigenschaft als

Mitglieder der Departementsräthe gegen
die Vertreibung der Schulbrüder und zie-
hen sich dadurch den ganzen Haß der Ro—-

then zu. Der „Rappel“ geht bereits so
weit, daß er die Ausschließung der Bischöfe
von den Departementsräthen, also eine

Aenderung des Gesetzes zu Ungunsten der

Kirche, fordert. In der That ist diesen
Wüäünschen der Rothen in dem neuen Unter—-
richtsgesetze, welches den Kammern vorge-
legt werden soll, der„Defense“ zufolge, be-

reits Rechnung getragen: Die Bischöfe sind
in den Listen der höheren Unterrichtsräthe
gestrichen, und die Rothen sind ein Hinder—-
niß bei Durchführung ihres antichristlichen

Programmes los, falls das Gesetzprojetzt
die Zustimmung der Legislative erlangt.

Auch Griechenland, der kleine

Gerngroß, trägt sich in das Protokoll der

Tagesgeschichte wieder mit einer Handlung
ein, wie sie eigentlich nur erwachsenen Leu-

ten zukommt, mit einer Ministerkrisis. Bei

der Kammer hatte das Ministerium, um

bei derselben seine Stärke zu erproben, be—-

antragt, sie wolle sich auch zwei Wochen
vertagen. Der Antrag aber ward verwor—-

fen, und sämmtliche Minister resignirten
sofort. Nun, das kleine Griechenland kann

im Augenblick schon den Großen spielen,
denn es hat nun doch, wie es scheint, wirk—-

lich eine Großmacht zum thätigen Freunde.

Wiederholt wird versichert, daß Frankreich
als Befürworter der Ansprüche Griechen—-
land's auf Gränzerweiterung aufgetreten
sei, um die Pforte sich in Folge davon zu

einer „kleinen“ Grenzberichtigung zu Gun—-

sten Griechenland's bereit erklärt habe, da—-

mit ihm das Herz nicht länger blute.

Telegraphische Depeschen.

Deutschland.

London, 6. Nov. Eine Berliner De-

pesche bringt die Mittheilung, daß im Falle
neuer Verwickelungen Deutschland soviel
als thunlich für die Sache des Friedens

wirken, aber für die Aufrechterhaltung des

Berliner Vertrages mit Waffengewalt nicht
eintreten wird.

London, 6. Nov. Der Berliner Cor-

respondent der „Times“ berichtet, daß eng—-

lische und dänische Einflüsse thätig sind, um

den Herzog von Cumberland (ehemals
Kronprinz von Hannover) zur Anerken-

nung der Dinge in Hannover und zur An—-

nahme des Welfen· Fonds zu bewegen.
Berlin, 6. Nov. Die Vermählung

der Gräfin Marie von Bismarck, Tochter
des Fürsten Bismarck, mit dem Grafen

Ranhzau hatte heute statt gefunden. Der

Kronprinz Friedrich Wilhelm und seine

Gemahlin wohnten der Trauung bei.

Berlin, 7. Nov. Das „Tageblatt“
bezeichnet als Zweck der bestehenden frei-

händlerischen Bewegung die Errichtung ei—-

nes Zollvereins im östlichen Europa unter

der Fhrung Deutschlands gegen das west—-

liche Europa und namentlich gegen Eng—-
land.

Die „Prov. Correspondenz“ schrieb ge—-

stern, daß die Unterhandlungen zwischen
Deutschland und dem BVatikan nur dann

ben gewünschten Erfolg haben könnten,
wenn von Rom aus dem Centrum der
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Kampf gegen die Regierung streng unter-

sagt würde. Die heutige „Germania“

meint, dies sei als eine neue Kriegserkl-

rung an die katholische Partei zu verstehen.
Oesterreich-Ungarn.

London, 6. Nov. Am Sonntag w-

thete in Wien und einem Umkreise von etwa

hundert Meilen ein Schnee-Sturm, welcher
alle Eisenbahn- und Telegraphen-Verbin-
bungen mit dem daovon betroffenen Land-

sirich unterbrochen hat. Die Parke und

die Bäume in der Stadt sind arg beschädigt
worden. Der Schnee liegt mehrere Fuß
tief.

London, 6. Nov. Der ungarische
Reichstag verwarf heute mit 170 gegen o 5
Stimmen den Antrag, das Ministerium in

Anklagestand zu versetzen.
Rom.

Rom, 5. Nov. Die Unterhandlungen
zwischen dem Vatican und Rußland sind

vorläãufig eingestellt worden, da Rußlands

Haltung keine Aussicht auf einen Erfolg
gewährt. Der Papst wird wahrscheinlich
binnen Kurzem gegen die Vergewaltigung,
welcher die Katholiken Polens seitens der

russischen Behörden ausgesetzt sind, Ein-

spruch erheben.
Spanien.

Madrid, 7. Nov. Ein ehemaliger
Soldat hat versucht, den früüheren Kriegs-
minister, General Bregua, zu ermorden ;:

der Attentäter ist jedoch unverhaftet.
Frankre ich. :

Paris, 5. Nov. Die amtlichen Nach-

richten ans den Departements, in welchen
am 27. Oktober die Wahl der Gemeinde-ß
Wahlmänner füür die Senatorenwahl statt-

gefunden hat, bestätigen die bereits gebrach-
ten über den Ausfall der Wahl. Die Wahl
der Senatoren wird am 5. Januar in der

Hauptstadt eines jeden Departements vor-

genommen werden. Die Republikaner
werden von 75 neuen Senatoren 46 erwäh-
len und dadurch ihre Partei im Senat um

25 Stimmen verstärken.
Versailles, 7. Nov. Nach einer

langwierigen und lebhaften Debatte hat die

Kammer heute die Wahl von Paul de Cas-

sagnac zum Abgeordneten für nichtig er-

klärt.

England.
London, 5. Nov. In den Fabriken

von Wigam ruhen gegenwärtig 1070 Web-

stühle und 94, 000 Spindeln gänzlich, und

2500 Webstühle und 310,000 Spindeln

sind nur mit verkürzter Arbeitszeit in Thä-
tigkeit.

London, 6. Nov. Die heutige

„Times“ begrüßt in ihrem Leitartikel den

Ausfall der Wahlen in Amerika mit der

Bemerkung, daß der gesunde Sinn des

amerikanischen Volkes dasselbe wiederum,
wie schon oft bei früheren Gelegenheiten,

gerettet habe; die Wahlen zeigten, daß die

einflußreichsten Kräfte in der Republick auf
der Seite finanzieller Ehrlichkeit und der

Erhaltung der Einrichtungen der menschli-
chen Gesellschaft stehen.

Rußland.

London, 7. Nov. Einem Berliner

Telegramm zufolge scheint es keinem Zwei-
fel zu unterliegen, daß mehrere Tausend
früherer russischer Soldaten und Offiziere
die Erlaubniß erhalten haben, in afghani-
sche Dienste zu treten.

Türkei.

London, 6. Nov. Nach einer Depe-
sche aus Constantinopel wird die Pforte
binnen Kurzem die Gründe veröffentlichen,
aus denen das tüurkische Parlament nigteinberufen worden ist. Zugleich wird sie

Vorschriften für die Neuwahl desselben und
den Tag seines Zusammentretens bekannt

machen.
Mexico.

Mexiko, 30. Oklt. General Escobedo

ist seiner geschwächten Gesundheit wegen
auf sein Ehrenwort in Freiheit gesetzt wor-

den.

Man beunn hier den Vorschlag, die

Regierungszeit des Präsidenten Diaz um

zwei Jahre zu verlängern, da er seine ic
derwahl als Präsident abgelehnt hat.

Sennor ca ist durch sein Auftre-
ten in den Vereinigten Staaten so sehr be-
liebt geworden, da man ihn vor allen An-

deren als den nächsten Präsidenten Mexiko's

bezeichnet. Dies zeigt, wie sehr die öffen-de Lrur freundschaftliche Be-

dehnngen zu ben Vereinigten Staaten be-

üunstigt.- Ved Besuch der Chicagoer Geschäãftsleute
wird am 12. November erwartet.

Die in Borschlag er-t Abhaltung
einer internationalen Ausstellung wird mit

Begeisterung befürwortet.


