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Am 2. d. M- tcat in Chicago die Na—-

tional · Convention der Republikaner zur

Nomination eines Präsidentschafts· Candi-
daten zusammen. Die Wichtigkeit dieser
Zusammenkunft hat die Aufmerksamkeit
von allen andern politischen Fragen und

sogar vom Congresse abgelenkt, der wãh—-
rend der Woche kaum Mitglieder genug

zählte, um seine Sitzungen abzuhalten und,
außer der Passirung einiger Bewilligungs-
bills, enig that. Schon Ausgangs letzter
Woche trafen die Politiker aus allen Thei—-
len der Union zusammen, um die Maschiue
in Gang zu setzen. Die Delegaten kamen

an und die Gartenstadt glich schon am

Montag durch die herbeigezogenen Schau-

lustigen und Politiker aller Farben einem

Bienenhaufen. Die Grantleute entwidckel-

ten eine emsige Thätigkeit und zeigten sich

äußerst hoffnungsooll, wußten sie doch,
daß ihre Leiter fhig, unserupulös u. einig
seien. Cameron rief Montag Abend, als

Vorsitzer des republikanischen National-

Comites dieses zur Ordnung und die Ge—-

schäfte begannen. Chandler's (ovon New

Hampshire) Antrag, daß das Comite das

Recht eines jeden Delegaten in der republi—-
kanischen Convention anerkenne, seine in-

dividuelle Stimme, welche als solche gezählt
werden soll, nach seinem eigenen Ermessen

frei abzügehen, brachte den Sturm. Da—-

mit war der sogenannten „Unite·Regel“,
daß die Delegationen der einzelnen Staa—-

ten zu stimmen hätten, wie sie instruirt
seien, der Tod angedroht und sie erhielt
den Todesstoß, die Regel, denn Chandler's
Beschluß ward gegen Cameron's Opposi—-
tion angenommen. Das war ein harter
Schlag für die Grantliten. Ein weiterer

beabsichtigter und gegen den dritten Termin

gerichteter Schritt, —die Absetzung Came—-

rons—unterließ man jedoch. Da den Lei—-

tern der extremen Republikaner, Conk.

ling, Cameron und Logan bange wurde,
versprachen sie sich nicht in den Streit um die

„Unite: Regel“ einzumischen. So weit war

man, als die National· Convention Dien—-

stag Mittag zur Ordnung gerufen wurde.

Hoar von Massachusetts wurde zum tem-

porären Vorsitzer ernannt und die Comites

für Prüfung der Beglaubigungsschreiben
(eredentials), der Geschãftsordnung, füür
permanente Organisation u. für Abfassung
der Plattform wurden in der gewöhnlichen
Art gebildet. Da das Comite für Beglau-
bigungsschreiben entschied, daß 18 Delega—-
ten, die der Illinoiser Staats· Convent nicht

angenommen hatte, zuzulassen seien, so
sank die Hoffnung der Grantleute bedeu-

tend, denn mit den 42 Widersachern Grants
von New York und Pennsylvanien hat der

Schweigsame keine Mehrheit im Convente

mehr, was seine Anhänger jedoch nicht zu-

geben wollen, obschon es eine Abstimmung
über eine unwichtige Frage bewiesen. All-

gemein ist aber die Ansicht, daß Grant ge-

boten sei. Freilich schwören kann man noch
nicht; aber die Zeichen, wklche Grants An-

hänger selbst geben, trügen nicht. Blaines

Hoffnungen sind gering. Am meisten

Aussicht hat Ebmunds, da Grants Anhãn-

ger die Stimmen seiner Anhänger zu
kapern suchen mit dem Versprechen, daß
sie, wenn dann doch Grant unmdoglich
sein sollte, die Stimmen aller seiner
Fcreunde auf Edbmunds als „zweite Wahl“
werfen wollen. Auch diese Versuche schei-
nen erfolglos gewesen zu sein. Doch bleibt

es immerhin wahrscheinlich, daß, wenn alle

Stränge reißen, Edmunds von den Grant—-

leuten unterstützt werden wird, um nur

Blaine, Sherman und Washburne zu schla-
„gen. So stehen die Aussichten zur Zeit

wir dies schreiben (Samstag Mittag).
Möoglich ist, daß die Convention sich noch
bis in die nãchste Woche hineinzieht, denn

die Grantleute wollen ihre Gegner augen-

scheinlich ermüden.

Landbekannt ist es, daß die schioac-
zen Cadetten in der West Point R näãc

Akademie bei ihren weißen Camerat vpie

Hölle auszustehen haben und daß ge-
schieht sie von dort zu vertreiben, wobei die

Professoren hülfreiche Hand leisten. Der

letzte schmähliche derartige Fall, der dort

vorkam, gab Anlaß zu monatelanger Unter-

suchung·und erregte kein geringes Aufsehen.
Der Cadet Whittacker wurde bekanntilich in

seinem Zimmer an Händen und Füßen ge-
bunden und mit aufgeschlitten Ohren ohn-

Curemburger

Gazelle
FAür Recht und Wahrheit. —lm Dienste der hl. Kirche. .

Herausgeber: Deuntsche-Katholische Druc-Gesellschast.

Jahrgaung 9.

mächtig gefunden. Die ganze West Point
Verwaltung, Professoren, Studenten und

Directoren, gaben von Anfang vor zu glau—-
ben, daß Whittacker sich selbst die Verletzung
beigebracht habe, um die Sympathie des

Landes für die farbigen Schüler in den öf-

fentlichen Anstalten, die alle als Parias
behandelt werden, za gewinnen, und die

ganze Untersuchung ging nach dieser Rich-
tung hin. Er wurde als der Angeklagte,
nicht als das Opfer, betrachtet. Ein Droh
brief, den er früher erhalten, wurde von

den Experten, welche die Schristen aller

Zöglinge untersuchten, als Whittackers

eigene Handbschrift erklärt und selbst der ab--

gerissene halbe Bogen Papier, der zu dem

Drohbrief paßte, wurde in Whittakers Zim—-
mer gefunden. Der Untersuchungsrichter
gab daher als seine feststehende Ansicht da-

hin ab, daß Whittaker sein eigener Angrei-
fer gewesen sei! Lieut. Knight, welcher

Whittaker zu vertheidigen hatte, machte
zwar die Experten, welche die Schrist unter-

suchten, lãcherlich, weil sie verschiedene sich

widersprechende Urtheile abgegeben hatten
und wies aus den Zeugenbeweisen das Un-

haltbare der Anschuldigung nach; aber der

Gerichtshof vertagte sich ohne eine weitere

Entscheidung, und Gen. Schoefield, der

Director der Anstalt, nahm den Cadetten

Whittaker in Haft. Kriegsminister Ram—-

sey hat nun über die Angelegenheit zu ver

fügen und man erwartet seine Entscheidung
mit Interesse. Die Ehre der Anstalt aber

ist nach der Ansicht des Direktors gerettet.

Geschäfts-Aussichten.

Presse und Handelsstand beschõftigen sich

gegenwärtig sehr eingehend mit der Frage,
welches Prognosticon der nächsten Herbst-
saison zu stellen sei. Bei dem häufigen
und jäãhen, oft allen Vernunftgründen Hohn
sprechenden Wechsel des Geschäftsverlaufs
—vïde letzte Deroute der Aktien· Börse—-

halten wir jede Conjectur ·für gewagt, wol-

len uns aber der Aufgabe nicht entziehen,
die Licht und Schattenseiten unserer gegen

wärtigen Zastände wie der nächsten Aussich-
ten einander gegenuüber zu stellen, somit un-

sere Leser in den Stand zu setzen, sich selbst
ein Urtheil zu bilden. Mit den Lichtseiten

beginnend, finden wir zunächst die Kauf—-
kraft des Landes so mäãchtig, daß der Con-

sum nicht gezwungen ist, sich in engen

Grenzen zu halten. Der Arbeiter ist gut
bezahlt, der Farmer erfreut sich, Dank der

reichen Ernten und der durch Speculanten

ihm verschafften hohen Preise seiner Pro-

dukte, großen Wohlstandes, die Ausbeute

unserer Minen ist höchst ergiebig, die Indu-
strie hat die Ueberstrzung, welcher sie sich
im letzten Winter überlassen, nicht allzuhoch

bezahlt und befindet sich wieder in ruhigerem
Fahrwasser: selbst die wilde Speculation
in Producten hat sich sehr gerächt, und die

auf einen fabelhaft hohen Punkt getriebenen

Preise der meisten Artikel sind wieder arf
das richtige Niveau gefallen. Die mehr-
monatliche Exporisperre ist längst gehoben
und für die nãchsten Monate dürfen wir auf
fortgesetzte starke Ausfuhr der leitenden

Produkte mit annãhernder Gewißheit rech-
nen, während die von letzter Saison verblie-

benen großen Bestände fremder Waaren

eine Barriere bilden gegen fortgesetzten

Abermäßigen Import. Geld wird voraus—-

sichtlich die nächsten Monate reichlich blei-

ben, ohne Wiederholung der wilden Pro—-
dukten·Speevlation und der Manipulation
gewissenloser Boörsenspieler auch Ende des

Sommers schwerlich knapp werden; und

vor Mißgriffen des Congresses sind wir

durch dessen nahe Vertagung wenigstens bis

uber den Herbst hinaus geschtzt. Der

Gewinn, welchen das Land aus der starken

Einwanderung zieht, wird zwar für's Erste
nur in dem verstärkten Consum unmittel-

bar auch auf anderen Gebieten einen gün-
stigen Einfluß üben, und als glänzenste
aller Lichtseiten nennen wir den fast gesicher-
ten, wiederum reichen Ertrag unserer Ge-

treide Eente. Welches Resultat die näãchste

Baumwoll· Ernte ergeben wird, läßt sich

noch nicht erwägen, doch lauten die weni-

gen, bis jetzt bekannt gewordenen Berichte
ebenfalls günstig. Auch ist nicht zu über-

sehen, daß die noch disponiblen Vorräthe
dieses Produetes weit größer sind, als sonst

gegen Ende Mai.

Der Schattenseiten sind zwar nicht viele,
aber selbst die wenigen koönnten die Aussich-
ten für's Herbstgeschäft tiüben. Die Auf-
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In Frankre iqch ist der Religionshaß
zur Staatspolitik geworden; er inspirirt die

Handlungsweise des Gouvernements, der

Kammern unb mancher Magistrats-Perso-
nen. In den meisten großen Städten

folgten die Bürgermeistec einer von der

Loge ausgegebenen Parole und untersagten
die Frohnleichnamsprocession, die inFrank—-
reich immer öffentlich und mit allem kirch-
lichem Pomp gefeiert wurde. Im Senat,
der doch das conservative Element vertre-

ten soll, stimmte die Mehrheit für Aufhe—-

bung des Gesetzes von 1814 über die

Sonntagsfeier. Nichts bewog Maigne,
den Antragsteller, zur“ Einbringung dieses
Gesetzes als offen erklärter Gotteshaß.
Aus demselben Grunde fährt die Büdget-
Commission der Kammer fort, die Ausga-
ben für den Cultus zu reduziren. So sol-
len die Cardinãle in Zukunft nur 10,000

Frt. erhalten, an den Reisekosten der Bi—-

schöfe sollen 5000 Fr. gestrichen werden,
ebenso die für die Bischöfe von Oran und

Constantine verlangten 10,000 Fr., dann

100,000 Fr. als Subsidien für kirchliche
Gesangschulen und endlich will man 50,-
000 Ft. streichen, welche bisher den Fabri—-
ken der Cathedralen als Unterstützung be—-

willigt waren. Die Regierung lebt in dem

verblendeten Wahne, die Volksleidenschaf—-
ten durch die Proseription der religiõsen
Orden und durch Begnadigung der Com

munarden beschwoören zu können. Diese

Maßregeln werden nicht hinreichen, die

Leidenschaft der Radicalen zu beschwichti—-

gen, das Gouvernement fertigt sich seinen

eigenen Strick an. Es ist dies sür Frank-
reich eine kritische Zeit und die Stunde der

Republik Grevy's und Gambetta's möchte in

nicht all zu langer Zeit geschlagen haben.

—Ein ba Lbiger Cabinets we cha
sel in Italien ist nach dem Ausfall der

Parlamentswahlen zu erwarten. Es steht
der Regierung im günstigsten Falle eine

Majoritãt von vierundzwanzig Stimmen

zur Verfügung, und in dieser liegt für das

Cabinet Cairoli, bei der Unzuverlãssigkeit
der Parteien in Jtalien, durchaus keine

Garantie für ängeren Bestand. Wenn es

den Führern der verschiedenen Oppositions-
Gruppen außerdem gelingen sollte, eine

Einigung zu erzielen, so ist noch eine grõ-
Bere Majoritãt gegen das Cabinet zu er-

warten, als bei jener Abstimmung, durch
welche die Aufloösung der Kammer herbei-

geführt würde. Die Opposition, welche
sich aus ben Conservativen und der äußer-
sten Linken zusammensetzt, wird den Kampf
in der neuen Kammer ohne Zweifel unver-

züglich wieder aufnehmen, um das Cabinet

Cairoli, welches alle seine Versprechungen
unerfüllt gelassen hat, doch endlich zu stür-

zen. Die ausschlaggebende Fraktionin der

Kammer ist die Gruppe Nicotera, je nach-
dem sie sich mit der konservativen Opposi-
tion vereinigt, oder zu den Anhängern Cai-

rolis hlt. Würde eine Vereinigung dieser
Gruppe mit der Rechten, wie sie schon seit

längerer Zeit in Aussicht genommen wor—-

den ist, zu erzielen sein, so würde der Sturz
des jetigen Minißeriums unausbleiblich
sein. : L

In England hat Gladstone bereits

mit seinen Reformen begonnen. Sein er-
stes Augenmerk hat er auf die Gesetzgebung
über die Kirchhöfe gerichtet, die eine gar zu

unduldsame war. Mit schamloser Hart-

näckigkeit hielten Beaconsfield u. die Tories

an den schreienden Ungerechtigkeiten fest.
Die Vorlage üüber ein neues Begräbnißge-
setz ist denn auch im Unterhause ohne viel

Federlesens genehmigt worden und es ist
die beste Aussicht vorhanden, daß der An—-

trag zum Gesetze wird. Gemäß demselben
wird es in Zukunft auch Nicht· Anglikanern
freistehen, ihre Leichen selbst zu begraben,
ohne daß der anglicanische „Parson“ seine

salbungsvollen Gebete abliest. Wenn die

jetzigeRegierung, wie man hofft, die ixische
Landfrage und die irische Universitäãtsfrage
im rechtlichen Sinne löst und die längs ver-

sprochene Franchisebill einbrächte, wonach
alle Irländer, Engländer und Scholtländer

gleiches Wahlrecht besitzen, so hätte das

neue Whigministerium Gladstone's An-

spruch auf Achtung in den Augen aller

rechtlich denkenden und gut gesinnten Men—-

schen, huben wie drüben. Stände nicht
e Clausel im Unionsacte, welche die Er-

nennung eines Katholiken zum Vicekoõnige
in Irland verhindert, so wãre vielleicht der
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durch die Alabama· Frage und mehr noch

durch seine Rüückkehr zur katholischen Kirche
berühmt gewordene Marquis von Ripon,

Vicelönig, nicht von Indien, sondern von

Irland geworden, wo er sich zweifelsohne
bald die Herzen aller Katholiken erworben

hätte.

Auf Cuba erhebt die Revolution wie-

der ihr Haupi. Man ershrt jetzt erst, daß
der ehemalige Präsident der aufstã adischen
Cubaner, General Garcia, am 26. März
Philadelphia, wo er bisher wohnte, verlas—-

sen hat und haß er mit einer Anzahl von

Anhängern glücklich auf Cuba gelandet ist.
Er hat dort sofort eine Proklamation erlas-

sen, in der er zur bewaffneten Erhebung
auffordert. Bisher hat es nicht den An-

schein, als ob die Bewegung größere Ver—-

hältnisse annehmen werde.

Telegraphische Depeschen.

Deutschland.
Berlin, 2. Juni. Die Commission

zur Vorberathung des Kirchengesehes hat
den ersten Paragraphen desselben mit 18

gegen s Stimmen verworfen. Er stellt
die Anwendung der Verordnung, welche
die Anstellung solcher katholischer Geistli-

chen, welche dem deutschen Unterthanen«
verbande nicht angehören, oder welche nicht
die für andere wissenschaftliche Berufe vor-

geschriebene wissenschaftliche Vorbildung
erhalten haben, verbietet, in ds Gutdün—-

ken der Regierung.Gestern gelangte im

Bundesrathe der Antrag Preußens, betref-
fend die Einverleitung der unteren Elbe in

das Zollgebiet zur Verhandlung. Es wurde

beschlossen, die erste Lesung in einer Ple—-

narsizung ohne vorgängige Vorberathung
in einem Ausschuß vorzunehmen.
—Londo ,3. Quni.. Einer Meldung
aus Berlin zufolge, kann, falls das Kir-

chengesetz verworfen wird, entweder der

Rücktritt Bismarck's oder die Auflösung des

Landtages erwartet werden. —Der Kaiser

hat heute die Verlobung seines Enkels, des
Prinzen Wilhelm von Preußen, mit der

Prinzessin Auguste Victoria von Schleswig
Holstein förmlich bekannt gemachtGe-
stern wurde hier das Standbild Goethe's
in Gegenwart des Kaisers enthüllt —Bis-

marck wird binnen Kurzem nach Kissingen
abreisen.Die Einleitungen zur Nacheon-

ferenz hierselbst sind getroffen worden.

Oesterreich.

Rom, 2. Juni. Der ppstliche Nun-

tius in Wien Jacobini ist vom Papste zur

Veröffentlichung des gesammten Schrift-

wechsels mit Bismarck ermãchtigt worden.

Großbritannien und Irland.
London, 1. Juni. Im Unterhause

erklärte heute Sir Charles Dilke, Aegyp-
ten treffe kiäftige Maßregeln zur Unter-

druclung des Sklavenhandels; Großbri—-
tannien werde an die Ausführung des Ver-

trages uber die Abschaffung des Sklaven-

handels Alles, was in seinen Krften steht,
setzen. —lm Oberhause wurde das Beer-

digungs Gesetz mit 126 gegen 101 Stim-

men in zweiter Lesung angenommen.
Belgien.

London, 3. Juni. In Belgien hat

dicht an der Grenze ein Duell zwischen zwei

Spaniern, dem Marquis Gil de Olivars
und dem Grafen De Lardi, stattgefunden,
in welchem der Letztere todt auf dem Plahe

blieb. Der Marquis hat schon im vorigen

September einen Menschen im Zweikampf

getödtet.
Rußland.

St. Petersburg, 3. Juni. Die

Kaiserin Maria Alexandrowna von Ruß—-
land (Maximiliane Wilhelmine Auguste
Sdphie Maria, Tochter des verstorbenen
Großherzogs Ludwig 11. von Hessen, gebo-
ren d. 8. August 1824) ist heute Morgen
gestorben.

Asien.

London, 2. Juni. In Kurdistan,
Armenien und dem westlichen Persien müs-

sen vierzig tausend Menschen auf öffentliche

Kosten uin werden, wenn sie am Leben

erhalten werden sollen. In Baschaleh sind

188, in Alaschgerd 107 Personen Hungers
gestorben.

Canada.

Montreal, 8. Juni. Einem Ge—-

rücht usolge ist gestern eine aus Amerika-

nern gebildete Freibeuter· Expedition auf
einem erien von hier nach Cuba :
gangen. Sie soll eine große Anzahl Ge-

wehre und 150, 000 Patronen mit sich fh-
ren.

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 8. Zuni 1880.

regung während der Präsidentenwahl, die

Ungewißheit über deren Resultat, mit ande-

ren Worten über die politische Partei, welche

während der kommenden vier Jahre den

überwiegenden Einfluß auf die Verwaltung
uben wird, muß nach allen Erfahrungen
lähmend auf den Unternehmungsgeist ein-

wirken, zumal sehr wichtige finanzielle und

commercielle Fragen, beispielsweise Wäh—-

rung, Refundirung, Tarif·Reform -c. ihrer

Lösung harren. Unsere Ernten, wie reich
sie auch ausfallen mögen, verbürgen kein

so glänzendes Export· Geschãft, wie das der

zwei letzien Jahre. Europa hat ebenfalls
Aussicht auf eine ergiebige Getreide· Ernte,
wird also nach aller Wahrscheinlichkeit nur

ein mäßiges Defizit von Brodstoffen und

anderen Lebensmitteln zu decken haben, und

die Zustände in den englischen Fabrikdist·
rieten sind nicht der Art, um der Hoffnung
auf hohe Preise für unser zweites Stapel-
produet, Baumwolle, Raum zu geben.
Anderseits können wir den aus unseren
näãchsten Ernten sich ergebenden Ueberfluß
weder consumiren noch für spãtere Jahre
aufspeichern, also wird kein anderer Ausweg
bleiben, ai- ohne Rüücksicht auf Produe-
tions· Kosten, durch billige Preise einen

fremden Markt zu erzwingen. Zu berück—-

sichtigen ist ferner, daß die zweite und dritte

Hand während der jüngstenr Speculations-
wuth sich zu den höchsten Preisen mit Vor-

räthen versehen haben, die sich nur mit Ver-

lust realisiren lassen werden. Endlich noch
könnte die Silber· Misere, deren Wirkungen
bis jetzt durch den Finanzminister zurückge-
halten wurden, bis zum Herbst sowohl der

Regierung wie dem Geschäftsverkehr große
Schwierigkeiten bereiten.

Sind nun auch die Lichtstellen überwie-

gend, so erscheint·es doch gerathen, alle

Dispositionen für das Herbstgeschäft mit

grötzter Vorsicht zu trefftn.

Aussändische Rundschau.

Ueberdiearmselige Compro—-
mi-Bbill, welche Bismarck den preuß. Ka—-

tholiken als Knochen zum Abnagen hingewor-
fen, ist es im Landtage bereits zu lebhaften
Debatten gekommen. Der Cultusminister
von Puttkammer behauptete, eine Verstän-

digung mit der Kirche sei nur schrittweise
möglich, da eine gesetzliche Basis nicht ge-

funden worden sei. Dabei solle sich die

Kirche der Seelsorge widmen, der Staat

seine Autoritãt wahren. Absolut müüsse die

Clausel in Betreff der R—ückberufung der

Bischöfe angenommen werden. Die Re—-

gierung reiche den Gesetzantrag ein, um

dem Bedürfniß nach Frieden Rechnung zu

tragen. Der fruühere Cultusminister Dr.
Falk opponirte der Bill. Er sagte, sie
würde GSeitens des Vatikans nur als ein

Zeichen der Schwäche der Regierung be—-

trachtet werden. Windthorst von der Cen-

trumspartei sprach gegenzdie Maßregel und
erklrte, die Kirche werde nicht zugeben,

daß sie unter die Gewalt des Staates ge-

bracht werde; die Bill könne vom Centrum

nicht acceptirt werden. Er sagte, ohne den

Papst sei kein Frieden zu schließen und man

könne an einen vollkommenen Frieden ohne
Wiederherstellung der kirchlichen Zustände,
wie sie vor Erlaß der Maigesetze waren,

nicht denken. Hierauf bestehe das Cen—-

trum. Die Regierung pocht bereits dar—-

auf, daß die Compromißvorlage ohne Mühe
im Landtage durchgehe, sei man doch der

Zustimmung von 150 Conservativen sicher
und aus den Reihen der Nationalliberalen

seien mindestens 50 Stimmen zu haben,

eine Voraussetzung, die sehr zweifelhaft ist.

In späãterer Debatte erklärte der Cultus-

minister sich zu einem Amendemente üüber

die Dauer des Gesetzes bereit, lehnte aber

die vom Centrum verlangte Vorlage der

Doecumente ab und verneinte, daß das Ge-

setz irgend ein Schwanken in den Ansichten
der Regierung mit Bezug auf die Souve-

ränität des Staates, oder die geringste Ab-

sicht anzeige, den Boden unveränderlicher
Anhänglichkeit an die bestehenden Gesete

schwachmüthig aufzugeben. Die Wohl—-
fahrt des Staates, so erhlärte er, verlange
großherzige Beachtung der im Lande be—-

stehenden Uebel. Selbst, wenn das Gesetz
verworfen würde, sei es unmöglich den

Vortheil zu verwischen, der durch die Vor-

lage erlangt werde, da es dadurch bewiesen
würde, daß die Regierung zur Herstellung
des Friedens das äußerst Mögliche (719)

gethan. Die Vorlage wurde nach Schluß
der Debatte an einen Ausschuß von 21

Mann verwiesen, deren Majorität aus

Conservativen, dann aus Mitgliedern des

Centrums, mehreren National Liberalen u.

Leuten der Rechten besteht. Die zweitägige
Debatte hat soviel klar gemacht, daß jede
Partei die Schlichtung· des Culturkampfs

wüünscht und daß keiner derselben das Ge—-

setz in seiner jetzigen Form genuügt. Bis-

mark ist denn auch bereits so verbittert, daß
er mit Rücktritt und Auflösung des Land—-

tages droht.

Auchinder Niederlande schafft
der Liberalismus auf dem Gebiete der

Schule und will das Land mit einer theuern
Gesetzgebung beglüücken. Der Minister des

Innern hat der zweiten Kammer einen Ent-

wurf zur Erhöhung des sünften Capitels
des Staatsbudgets eingereicht. Die Er—-

höhung betrifft die Kosten des Primärun-
terrichts und der ganze Entwurf bezweckt
nur die Einführung des Schulgesetzes vom

17. Juni 1878. Die Einfuührung wird nun

bestimmt am 1. November 1880 stattfinden,
und in den Spätherbsttagen wird Nieder-

land den Aufgang der großen „liberalen“
Sonne begrüßen. Das Personal der neuen

Schultyrannei wird aus drei Inspectoren
und 119 Distriets· und Bezirksaufsehern
bestehen. Diese Schulmandarinen werden

dem Lande, d. h. unseren Geldbeuteln, auf
15,000 Gulden Unterhaltungskosten zu

stehen kommen. Sie werden den „Idealis-
mus ohne Ideal“ mit der ihnen eigenthüm-
lichen Wissenschaftlichkeit und ritterlichen
Genialitãt dem Lande verkünden, schreibt
der „Tyd“. Der Minister des Janern hat
also den ersten thatsächlichen Schritt auf
dem Wege der Tyrannei gesetzt. Der An—

fang der Execution ist da. Das eledde
Gesetz, das Machwerk der Parteisucht, das

als Gesetz unter aller Kritik steht und als

Zwangsmaßregel selbst seinen Zweck verfeh-
len wird, wird nunmehr eingefuhrt. In
den Tagen, die das niederländische Volk

jett schon mit froher Erwartung begrüßt,
wö es hofft, einen neuen Trieb des alten

Oranienstammes erscheinen zu sehen, in je—-
nen Tagen wird uns gemeldet, fährt das

Blatt fort, daß der Staat hereit ist, unsere
Kinder in seine Schulen aufzunehmen und

sie dem Gott und dem Glauben ihrer Väter

zu entfremden. Dann wird ein neuer Streit

beginnen zwischen der Staatsallmacht und

der Freiheit um Wahrheit und Recht. Dann

werden die Großmuth und die Opferwillig-
keit, die echten Schwestern der Freiheit und

des Rechtes, zeigen, was sie wider Gold und

Gewalt vermögen. Vom 1. November

wird erst recht der Streit beginnen, den wir

nicht gewollt haben, aber den wir nicht
scheuen, und den wir kämpfen mussen, weil

unsere Seele an Gott glaubt. Der Streit

wird nicht enden, bevor wir gesiegt haben,
denn wir. können nicht besiegt werden, so

lange wir unserem Glauben treu bleiben.

Im belgischen Senat fuhrte die

Verlängerung des Fremdengesetzes zu einer

recht bemerkenswerthen Debatte. Als

Solvyns fragte, wie die Regierung das

Gesetz gegenüber den etwa aus Frankreich
einwandernden Jesuiten anzuwenden ge-

denke, machte der Logenbruder · Häuptling
Bara interessante Geständnisse. Die Re—-

gierung werde das Gesetz gegen die Jesui—-
ten wie gegen andere Leute anwenden, falls

sie die öffentliche Ruhe stöten. So habe
sie es mit den Ordensleuten gemacht, welche
sich in Verviers niederlassen wollten, um

dort zu thun, was sie in Deutschland nicht
thun konnten. Man könne nicht dulden,

daß die franzoösischen Congr?gationalisten
nach Belgien kämen, um dort zu thun, was

Frankreich nicht dulden, wolle.Die Jesui-
ten würden in Belgien eine Jugend heran—-
ziehen, welche bei Gelegenheit bereit sein

wüürde, die Einrichtungen Frankreichs oder

Deutschlands zu bekämpfen. So etwas

könne man den Jesuiten ebensowenig wie

den Socialisten x lassen. Als ein

fache Privatleute durften die Jesuiten nach

Belgien kommen, aber damit höre auch die

Toleranz auf. Croq fuügte diesen Erklä-

rungen noch den Ausdruck seiner Ansichten
uuber den Syllabus bei. Mehrere Mitglie—-
der der Opposition bedauerten, unter diesen

Umständen nicht für das übrigens nothwen-
dige Gesetz stimmen zu können, welches mit

44 Stimmen bei elf Enthaltungen ange—-

nommen wurde.


