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Congreßverhandlungen.
Da wir der in letzter Nr. publizirten

Jahresrundschau wegen etwas im Rück-

stande sind, so müssen wir für diesesmal
eine andere Form der Berichterstattung der

Congreßverhandlungen wählen als sonst.
Senat. Gegen alles Erwarten pas—-

sirte in der Woche zwischen Weihnachten u.

Neujahr der Senat die Pendelton'sche Bill

zur Reform unseres Civildienstes mit der

stattlichen Majorität von 39 gegen 5.

Diese Fünf waren südliche Demokraten,
Bourbonen, welche den Pulsschlag der Zeit

noch nicht erkannt und die Lehren der letzten

Wahl noch nicht verstanden haben. Die

genannte Bill soll erst die vorbereitende

Maßregel zu einer gründlichen Verbesserung
des Civildienstes sein. Ihr Grundprinzip
ist die Einführung der Concursprüfung für

Amtsbewerber im Dienste der Bundesregie—-
rung. Das Gesetz bestimmt die Ernen—-

nung von drei Commissären, von denen nur

zwei einer Partei angehören dürfen. Diese

Commissäre bilden die Civildienst-Commis—-
sion der Ver. Staaten. Sie soll dem Prä—-
sident bei Ausarbeitung der Regeln für den

Civildienst behilflich sein, und diese Regeln
sollen für die.folgenden Erfordernisse Vor—-

kehrungen treffen: 1. Ein offenes Conkur—-

renz-Examen zur Prüfung der Bewerber um

öffentliche Aemter. Dieses Examen muß,
so weit als möglich, praktisch sein und die

Befähigung des Candidaten für das Amt,
das er speziell zu bekleiden wünscht, feststel—-
len. 2. Derjenige von den Mitbewerbern,
der das beste Examen besteht, soll das Amt

erhalten. 3. Die Aemter in den Departe-
ments zu Washington sind unter die Bür—-

ger der verschiedenen Staaten und Territo—-

rien nach Maßgabe ihrer Bevölkerungszahl
zu vertheilen. 4. Jeder Bewerber um ein

Amt soll eine Probezeit bestehen, ehe er per-

manent angestellt wird. 5. Die höhe—-
ren Aemter sind von den Inhabern der

unteren Aemter zu besetzen, wenn sie sich
als fähig erwiesen haben und ein Conkur—-

renz-Examen bestehen. 6. Niemand, der

im öffentlichen Dienste steht, soll gezwun—-

gen sein, Gelder für politische Zwecke bei-

zusteuern oder politische Dienste zu leisten
und Niemand darf wegen Verweigerung von

Geld oder Dienst für diese Zwecke entlassen
oder sonstwie geschädigt werden. 7. Nie—-

mand, der einen Posten im Dienste der Ver.

Staaten bekleidet, darf seine offizielle
Macht dazu benutzen, um eine politische
Thätigkeit von irgend einer Person zu er—-

zwingen. 8. Die Commission soll keine

Conkurrenz-Examen abhalten, wenn nach
der Ankündigung einer Vakanz sich keine

geeigneten Personen zum Examen melden.

9. Die Personen, welche die Anstellungen
machen, haben die Commission zu benach—-
richtigen, welche Bewerber angestellt worden

sind, welche Beamte resignirt haben und

welche abgesetzt worden sind. Die Com—-

mission ist verpflichtet, etwaige Ausnahmen
von diesen neuen Grundregeln in ihrem
Jahresberichte anzuführen, Die übrigen
Paragraphen gestatten die Anstellung eines

Ober-Examinators, der die lokalen Prü—-
fungs-Behörden beaufsichtigen soll. Solche
sokale Prüfungs- Behoörden sollen vom Präã-
sidenten oder der Prüfungs-Commission er-

nannt werden und aus mindestens drei Be—-

amten der Ver. Staaten bestehen, die am

betreffenden Orte, wo die Prüfung abge—-
halten wird, wohnen. Die Bestimmungen
der Bill erstecken sich auf alle Zollämter und

Postämter, ln denen mehr als 50 Personen
beschäftigt sind, sowie auf alle Departe—-
ments in Washington. Die Beamten da—-

selbst sind von den Chefs in Classen einzu—
theilen. Kein Beamter darf angestellt oder

in eine höhere Classe versetzt werden, wenn

er nicht ein Conkurrenz-Examen bestanden

hat, den obenerwähnten Ausnahmefall ab—-

gerechnet. Niemand, der gewohnheitsmäßig
berauschende Getränke im Uebermaß genießt,
soll in den Dienst der Ver. Staaten genom—-

men oder in demselben behalten werden.

Die unglückliche Fitz John Porterbill

nahm einen guten Theil der Zeit des Sena—-

tes in Anspruch. Die Whiskeybill, wo—-

durch den Schnapsfabrikanten längere Zeit
bewilligt wird, um Spirituosen in den La—-

gerhäusern der Ver. Staaten zu lassen, pas-
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sirte. Die Präsidentenwahlbill ward des

Längern discutirt.

Das Abgeordnetenhans hatte sich zwar

während den Weihnachtsferien nicht ver—-

tagt, aber da kein Quorum zusammenkam,
konnten keine Geschäfte gethan werden.

Der? Antrag die Zahl der Zahlmeister in

der Armee nach und nach zu mindern, ging
bei der Discussion des Militäretats durch

und der ganze Militäretat passirte. Trotz
alles Erwarten ging die vom Senat geneh—-

migte Pendeltonbill zur Reform des Civil—-

dienstes, ohne daß auch nur ein Amende—-

ment dazu gemacht worden wäre, mit der

stattlichen Mehrheit von 155 Stimmen

durch. Für den Distriet Columbia wurden

$3,443, 000 bewilligt.

Von den Senatswahlen, die

im Laufe des Monats in verschiedenen
Staaten vorgenommen werden müssen, zie—-

hen besonders die in Massachusetts, Michi—-

gan und Nebraska abzuhaltenden die allge—-
meine Aufmerksamkeit auf sich. In Mas—-
sachusetts läuft die Amtszeit des Senators

Hoar ab und es wird alles Ernstes der

Versuch gemacht, ihn durch eine andere Per—-

sönlichkeit zu ersetzen. Hoar sei alt, heißt
es, er sei den Anforderungen, welche die

Gegenwart an die republikanischen Politi—-
ker stelle, nicht mehr gewachsen, man brau—-

che eine jüngere Kraft. Der Candidat die-

ser unzufriedenen Republikaner ist Gouver—-

neur Long, ein tüchtiger und für das ihm
zugedachte Amt durchaus befähigter Mann.

Man muß aber doch sagen, daß es ziemlich
lächerlich klingt, wenn Hoar als zu alt be—-

zeichnet wird. Hoar steht im 57. Lebens-

jahre, ist also jünger als sehr viele seiner

Collegen im Senat, und was den Umstand

anbelangt, daß er den Anforderungen der

Neuzeit nicht mehr entsprechen soll, sv ist
das lächerlich.

Sehr lebhaft wird es auch bei der Se—-

natswahl in Michigan zugehen. Dort ist
es Senator Ferry, dessen Sitz am 4. März
vakant wird. Er würde natürlich sehr gern

sein eigener Nachfolger werden, aber er stößt
auf eiue sehr lebhafte Opposition und es ist

mindestens zweifelhaft, ob er die Nomina—-

tion seiner Partei erhalten kann. Ferry
hat sich einst ziemlich stark zum Greenback-

schwindel geneigt, doch ist et zu den bedeuten—-

den Männern des Senats zu zählen. Mi-
chigan hat keinen Mangel an Männern, die

es in den Senat schicken kann, aber das Un—-

glück ist, daß sich die Opposition gegen Fer—-

ry nicht leicht wird einigen lassen. . Es sind
vier oder fünf Candidaten im Felde, der

witzige Horr, der redegewandte Burrows,

auch „My dear Hubbel“, wie Garsield einst
schrieb, und andere mehr; der Kampf um

die Nomination wird also jedenfalls ein sehr
lebhafter werden.

Weit ungewisser noch ist die Lage in Ne—-

braska. Während in Massachusetts und in

Michigan die republikanische Partei unter

allen Umständen die Senatoren wählen
wird, sind die Partei-Verhältnisse in Ne—-

braska derart, daß auch die Demokraten

Aussicht auf den Sieg haben. In der Le—-

gislatur sitzen nämlich eine Anzahl von so—-

genannten Anti-Monopolisten, die, wenn

sie sonst festzusammen halten, den Ausschlag
geben können und jedenfalls versuchen wer—-

den, einer der heiden Parteien den Candi-
daten vorzuschreibein.

Ausland.

Es sind keine guten Nachrich—-

ten, die wir diese Woche unsern Lesern aus

Europa mitzutheilen haben. Kaum hat

sich das Wasser der Novemberfluth verlau—-

fen, steigen Rhein, Donau und Seine mit

ihren Nebenflüssen höher als je vorher. Vor—-

angehender starker Schneefall und dann

folgende anhaltende Regen sind Schuld der

Hochiwasser. Wahrhaft herzzerreißend sind

die Berichte, die uns das Kabel bringt und

die wir hier Raumes und der Uebersicht we—-

gen zusammen stellen. Eine förmliche
Sündfluth scheint über ganz Mitteleuropa

hereingebrochen zu sein. Im Juragebiet
der Schweiz ist großer Schaden geschehen,

Ueberschwemmungen überall. Der schöne
Rhein, er ist zwischen dem Bodensee und

Mannheim nur mehr ein großer wilder

See, der überallhin Schaden und Schrecken
verbreitet. In dem Ueberschwemmungsbe—-

zirk Worms sind allein 10,000 Menschen
obdachlos und dem Hunger preisgegeben.

In den Städten Ludwigshafen sind 3000,
in Mannheim und Worms je 2000 Men—-

schen, die obdachlos in Kirchen und Schul—-
häusern untergebracht sind. Aus Wiesba—-

den meldet man, daß 5 Dörfer zerstört wur—-

den und 250 Häuser stürzten. In einzel—-
nen Orten stehen, mit Ausnahme der Got—-

teshäuser, die Wohnungen bis an's Dach im

Wasser. In Bodenheim sind 70, in Rer—-

heim, Morsch und Oppau 240 Häuser ein—-

gestürzt. Ueber seinen niedern Wasser-

stand ist der Rhein 5.76 M. (19 Fuß engl.)

gestiegen. Die Schutzdämme, die man vie—-

lerorts gebaut, sind ebenso wie die Eisen—-

senbahndämme, gebrochen und der Eisen—-
bahnverkehr liegt still. Der Neckar war

höher als je in diesem Jahrhundert. So

viel man weiß, haben bis jetzt 60 bis 70

Menschen den Tod in den nassen Fluthen

gefunden. Um Diebstähle, die häusig vor—-

gekommen, zu verhüten, werden die verlas—-
senen Orte von Truppen bewacht. Vom

30. Dezember bis 4. Januar wuchs die

Noth stündlich und hörte der Regen nicht

auf zu strömen. Erst spät am 4. Jannar
begann der Fluß zu fallen. Auch an der

Donau sieht es schlimm aus. Am 2. Ja—-
nuar stieg der Fluß und noch wird kein Fal-
len gemeldet. In Frankenthal, Baiern,

haben 6000 Personen die Wohnungen ver—-

lassen müssen. Am 3. Januar hatte die

Donau in Wien 4.70 Meter am Pegel

(Wasserstandsmaaß), an 1000 Menschen
mußten die Wohnungen in dem niedern

Stadttheil räumen, alle Anstalten zum

Sturniläuten waren getroffen, im Falle der

Fluß die Dämme bräche. In Niederöstreich
sielen besonders schwere Regenmassen und

aus dem Salzkammergut wird sehr hoher

Wasserstand aller Flüsse gemeldet. Preß—-
burg ist überschwemmt. Auch in Frank—-

reich thaten die Hochfluthen Schaden. Die
Seine erreichte dieselbe Höhe wie beim
Hochwasser im Dezember. In Paris muß-
ten viele Geschäfte aufhören. In Long—-

pierre stürzten 32 Häuser ein. Die Saone,
Rhone und der Doubs thaten nicht gerin—-

ger Schaden. Lyons war überschwemmt,

Besançau und Lisseux litten bedeutend.

Der directe Eisenbahnverkehr zwischen
Frankreich, der Schweiz und Italien ist un—-

terbrochen. Allerwärts werden Comites

gebildet, die Noth zu lindern. Die

Fürsten springen bei und die Kam—-

mern berathschlagen, was zu thun. Wahr—-
lich das alte Europa wird stark heimgesucht.
Die Hand des Allmächtigen lastet schwer
auf dem Volke. Da die Weihnachtszeit
und der Beginn des neuen Jahres gewöhn—-

lich nicht reich sind an politischen Begeben—-
heiten, so konnen wir unsere Rundschau

kürzer fassen als gewöhnlich.

In seiner Weihnachtsansprache an das

Cardinals-Collegium machte der hl. Vater

darauf aufmerksam, daß die Mächte wieder

anfangen im Papstthum di e große mora—-

lische Macht zu erkennen, und deßhalb wie—-

der ihre Verbindungen anknüpfen würden.

Nachdem nämlich Preußen schon im vo—-

rigen Jahre sich veranlaßt gesehen, wieder

einen ständigen Gesandten beim hl. Stuhle

zu unterhalten, ist nunmehr auch RuB—-
land diesem Beispiele gefolgt, und das

früher kaum minder katholikenfeindliche
England soll, wie eine Kabeldepesche
meldet, ebenfalls Schritte gethan haben,
um directe Beziehungen mit dem apostoli—-
schen Stuhle anzuknüpfen und einen eige—-

nen Gesandten beim Vatican zu beglaubi—-

gen. Wenn die letzte Nachricht sich bewahr—-

heitet, und wie es scheint deuten alle Anzei--

chen darauf hin, so wäre dies ein schöner

Triumpf für das Papstthum. Ueber die

Verhandlungen zwischen Preußen und

dem Vatikan meldet eine Depesche aus der

hl. Stadt, daß dieselben jetzt auf neuer Ba—-

sis fortgesetzt würden und Aussicht auf Er—-

folg hätten. Wahrscheinlich handelt es sich

um die maigesetzliche Anzeigepflicht.

Doch vor der Hand wollen wir abwarten.

Preußen macht nicht eher Frieden mit Rom

bis franzöoösische oder russische Herre nach

Osten oder Westen marschiren. Eine wahr-
scheinlich im Sanctum der jüdischen Wiener

„Neuen Presse“ gezüchtete fette Ente tischte
in l. W. der Kabeljunge auf. Er meldete

uns, daß der Kaiser von Oesterreich in sei—-

ner Eigenschaft —man lache nicht —als
„Primas von Ungarn“ (das ist Cardinal

Simor, Erzbischof von Strigonia) sich als

Vermittler zwischen dem Papste und dem

König von Italien angeboten habe. Kai—-

ser Franz wird das hübsch bleiben lassen;

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 9. Jannar 1883.

er weiß viel zu gut, daß zwischen dem Papst-

thum und der Revolution eine unfüllbare
Kluft besteht und daß Leo XIII. das Pa—-
trimonium Petri ebenso wenig aufgibt, als

der König von Italien es wagen darf den

Kirchenstaat znrückerzustatten.
Aus Deutschland ist wenig politisch Wich—-

tiges zu melden. Landtag und Reichstag
sind der Feiertage wegen nicht in Sitzung.
Mit größter Zufriedenheit hat man den Tod

Gambetta's vernommen, der denn auch
Bismark zum Ausdrucke brachte, daß da

jetzt die Gefahr so gut als vorüber sei, er

seinen Platz einer jüngern Kraft überlas—-
sen könne. Schade wäre es nicht, wenn
der Herrschgewaltige sich zurückzöge, der

denn doch zur Einsicht kommen muß, daß
er mit seinen reformatorischen Ideen nicht
durchdringt.

Das östreich-ungarische Kaiserreich fei-

erte vergangene Woche in wahrhaft glän—-
zender Weise und unter lebhafter Betheili—-

ligung des Volkes das 600 jährige Grün—-

dungsfest des Hauses Habsburg. Die kai—-

serliche Familie befand sich in Wien, wo

zahlreiche Deputationen aus allen Theilen
des Reiches eingetroffen, denen der Kaiser
ein großes Bankett in der Hofburg gab.
Es war am 27. Dezember 1312 gewesen,
daß Rudolf von Habsburg, nachdem er Ot—-

tomar von Böhmen auf dem Marchfelde
geschlagen, die diesem abgenommenen Her—-
zogthümer Oesterreich, Kärnthen, Steier-

mark und Krain seinen beiden Söhnen Al—-

brecht und Rudolf verlieh. Letzterer ver-

zichtete jedoch schon im folgenden Jahre auf

seinen Antheil, wodurch die ganze Macht
des Hauses in den Händen einer einzigen
Linie vereinigt blieb. Die jetzige kaiserliche
Familie stammt in direkter Linie von Her—-

zog Albrecht ab.
Aus Frankreich ist die wichtigste Nach—-

richt wohl die vom Tode Gambetta's. An

anderer Stelle geben wir in einem längern
Aufsatze eine kurze Lebensbeschreibung die—-

ses merkwürdigen Mannes. Sein Tod hat
ganz merkwürdige Urtheile in der Presse
über ihn hervorgerufen und wir wollen uns

die Mühe nehmen, die wichtigsten derselben
den Lesern vorzulegen. Die „Norddeut-
sche Allgemeine Zeitung“, Bismarck's Or—-

gan, schrieb:
„In den Augen Deutschland's ist Gambetta

stets als die Verkörperung der Rache erschienen.

Sein Name war mit dem Klange der Kriegs-

trompete gepaart; aber Deutschland schätzt ebenso

sehr das Verdienst und die Größe seines Charak—-
ters. Deutschland zögert nicht, einen Kranz auf
den Sarg des Feindes zu legen, mit welchem es

in tapferem und ehrlichem Kampfe siegreich rang.

·Der „Börser-Courrier“, das Organ der

Berliner Geldmacht sagt: Es sei sicher,

daß der Tod Gambetta's Frankreich und
den Frieden Europa's von einer großen
Gefahr befreie. Die „Germania“ warf
mit Recht Gambetta vor, daß er das Un—-

glück seines Vaterlandes benutzte sich zu

bereichern.
Die österreichischen amtlichen Zeitungen

beobachteten große Zurückhaltung. Die

„Neue Freie Presse“ hält die Annahme, daß
der Rachegedanke mit Gambetta gestorben
sei, für eine irrige. Das „Fremdenblatt“

zweifelt daran, daß der Tod Gambetta's

dem Frieden Europas günstig sein werde.

Die englische „Times“ war schweigsam,
aber die „Pall Mall Gazette“ schrieb:

„Man glaubt, daß der Tod Gambetta's die

Republitk nicht aufbrechen wird; er wird aber

untergeordnete Wirkungen sehr auffallender

Wichtigkeit äußern. Viel zu klug um etwas an—-

deres als ein Anhänger der Republik zu sein,
wußte er stets die Macht französischer Traditio—-

nen zu würdigen.
In Spanien wo bisher der soeiali—-

stischen Agitation und den Sdotialistencon-

gressen kein Hinderniß in den Weg gelegt
wurde, dauern die Verhaftungen fort. Vor

einigen Tagen wurden neun Socialisten in

Malaga, sechs in Granada und eine große

Anzahl zu Xeres, Bareelona und Sevilla

arretirt. Das Ministerium will auf diese

Weise die Organisirung von Banden ver—-

hindern. Nach einem Telegramm des

„Temps“ aus Madrid haben in Barcelona,

Tarragona und Sevilla weitere Verhaftun—-

gen von Sozialisten stattgefunden. Die

Madrider ministerielle „Corrispondenzia“
will wissen, daß die spanische und franzö—-

sische Regierung in Uebereinstimmung ge—-

gen die revolutionären Manöver handeln

werden, da die französischen Gerichtshöfe

Beziehungen zwischen den Anarchisten von

Lyon und der internationalen Propaganda

Redaklteur: Nicholas Gonner.

Nummer 598.

in Andalusien und Catalonien entdeckt ha—-
ben, welche durch das bei der ländlichen

Bevölkerung vorherrschende Elend begün—-

stigt werden.

Wenn man in den europäi—-

schen Zeitungen die Berichte über die

Ministerwechsel in Constantinopel liest, so

kann man sich kaum noch darüber wundern,
daß der gute Sultan in den nach Ameritka

gelangendeu Telegrammen für verrückt er-

klärt wurde. Denn es ging in Constan—-
tinopel mehrere Tage lang zu, wie sonst auf
d?m Theater in einer Possen-Oper. Achmed
Vevsik Pascha wird von Brussa, wo er

Gouverneur war, nach Constantinopel be—-

rufen, um sich persönlich wegen schwerer

Anklagen, die gegen ihn erhoben worden

waren, zu verantworten. Er erhält eine

Audienz beim Sultan und dreht nun den

Spieß um, indem er seine Gegner anklagt
und dem Sultan vorredet, es bestehe eine

Verschwörung gegen sein Leben, in die selbst
die Minister verwickelt seien. Darauf so—-

fortige Entlassung des Ministerpräsidenten
Said Pascha und Ernennung Vevsik Pa—-
scha's zum erften Minister. Fuad Pascha,
ein Egypter, wird gar verhaftet und man

spricht schon von seiner Hinrichtung. Vier—-

undzwanzig Stunden später haben aber

wieder die Freunde der gestärzten Paschas
das Ohr des Sultans gewonnen. Achmed
Vevsik wird zum Sultan beschieden und soll

seine gegen die früheren Minister gemachten

Angaben beweisen. Das kann er nicht,

nach einer anderen Lesart soll der energische
Mann dem Sultan auch ein ganz neues

Regierungsprogramm vorgelegt haben, je—-
denfalls war das Ende vom Lied, daß nach

weiteren 24 Stunden Achmed Vevsiks Herr-

lichkeit ein Ende hatte und daß die frühe—-
ren Minister unter großen Ehren- und Ver—-

trauensbezeugungen wieder eingesetzt wur-

den. Bei solcher Wirthschaft muß natür—-

lich auch die leiseste Hoffnung auf Besse—-

rung der türkischen Zustände aufgegeben
werden.

Telegraphische Depeschen.

Deutschland.

Berlin, 2. Jan. Bei dem Neujahrs-
empfange des Kaisers am Montag äußerte
Bismarck: bei der enwirtten Lage der

Politik und da die parlamentarisch n

Staatseinrichtungen in einen befriedigen—-
den Gang gekommen seien, würde es für
das Land kein Unglück sein, wenn er ande—-

ren Leuten Platz machte.

Berlin, 3. Jan. Wie der„Börsen—
Courier“ erfährt, stimmt Bismarck's Ansicht
mit der der Nationalzeitung, daß die repu

blikanische Staatsform in Frankreich für
eine Gewähr des Friedens zu erachten und

daß deßhalb der Tod ihres Hauptförderers
Gambetta für einen politischen Verlust zu

erachten sei, überein. ·

Oestreich-Ungarn.

Paris, 1. Jan. Der hiesige östreichi-
sche Botschafter, Graf von Wimpffen, wel—-

cher sich am Samstag erschossen hat, pflegte
seit Kurzem stundenlang Selbstgespräche zu

halten und trug seit einer Woche einen Re

volver bei sich. Um diesen zu prüfen, schoß
er am Freitag aus einem Fenster des Hotel
Maurice 2 der Umfassungsmauer des

Hofes des Gerichtsgebäudes. Die Ver—-

muthung, daß der Selbstmord mit finan—-

ziellen Vale enheiten in Verbindung stehe,
gewinnt eres die Thatsache an Wahrschein--
lichkeit, daß einer der von ihm hinterlasse—-
nen Briefe an einen in Paris wohnhaften,

tihen östreichischen Finanzmann gerichtet
ist.

Pest, 3. Jan. Es wird gemeldet, daß
eine Verschwörung gegen das Leben des

Kronprinzen Rudolph entdeckt worden ist.

Frankreich.

Paris, 2. Jan. Man shart die Zahl
der gestrig n Besucher in Gambetta's Hau'e
in Ville d'Avray auf 3000; Minister, Se—-

natoren und andere Würdenträger befanden
sich darunter. Sie wurden in Abtheilun—-
gen zu je Fünf oder Zehn in den Hausflur
eingelassen und gelangten von dort in ein

kleines, höchst einfach ausgestattetes Schlaf—-
zimmer, wo die Leiche auf einer schmalen
eisernen Bettstelle, mit Ausnahme des Kop—-

fes, ganz und gar mit weißen Tüchern be—-

deckt, liegt. Der Kopf ruht auf zwei Kis—-

sen; das Gesicht ist bleich, das Haar mehr
ergraut als früher, der Bart ganz grau;

der Todte sieht um 15 Jahre älter aus, als

er in Wirklichkeitwar. An einem der Bett—-

pfosten waren ein Paar Blumen ange—-

bracht. Am Fußende des Bettes saß ein

Maler, welche die Szene in Umrissen zeich—-
nete; auch für illustrirte Blätter waren

Zeichner in ähnlicher Weise thätig.
Ein Berichterstatter machte eine Rund—-

fahrt durch Paris und fand, daß die Bür—-

ger und Geschäftsleute über Gambetta's
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Tod wahrhaft bestürzt waren, daß aber die

Arbeiter große Gleihgultigreit an den Tag
legten.

Paris, 3. Jan. Verschiedene Anden—-

ken Gambetta's, eine bronzene Medaille

mit seinem Bildniß, ein Stahlstich der be—-

rühmten Einhundertdreiundsechzig, mehrere
Gold- und Silber-Münzen und eine Ab—-
schrift des Einladungsschreibens zum Be—-

gräbniß, sind zur Leiche Gambetta's in den

Sarg gelegt worden. Das Begräbniß ist
bis zum Samstag verschoben worden;
Brisson und Jules Ferry werden zu den

Rednern bei der Trauer-Feierlichkeit zählen.
Gambetta soll ein National-Denkmal

gesetzt werden.

Paris, 3. Jan. Man gibt sich große
Mühe, eine gerichtliche Untersuchung der

Umstände herbeizuführen, unter denen Gam—-
betta die Schußwunde erhalten hat. Gam—-
betta's Leiche ist hier eingetroffen. Eine
Abordnung von ah Lethemngtn wird bei

der Beerdigung dem Leichenwagen voraus—-

gehen.
Paris, 4. Jan. Gambetta's Begräb—-

niß ist aufgeschoben worden, um den Ab—-

ordnungen aus dem Elsaß, Lothringen und

den t belegenen Departements Frank—-
reichs die Möglichkeit zur Theilnahme daran

zu gewähren. Dem hubütum wird heute
die Besichtigung des Katafalks gestattet.
sein. Der zum Gebrauch bei dem Begräb—-
niß bestimmte Leichenwagen ist schon früher
bei dem Lechenbecnaniß des Herzogs von

Morny benutzt worden; er ist mit Silber

beschlagen und von einer mit Federn ge—-

schmückten Kuppel überragt. Die Bürger

schaft von St. Etienne, wo das soralisi,
sche Element stark vertreten ist, hat sich ge-

weigert, eine Abordnung zu dem Leichen-
begängniß zu entsenden. Man erwartet,
daß Victor Hugo der Trauerfeierlichkeit bei-

wohnen und eine kurze Rede halten wird.

Die verletzenden Aeußerungen einiger bona—-

partistischen Blätter haben großen Unwillen

erregt. In den Cafes wurden die betref-
fenden Blätter zerrissen und mit Füßen ge-

treten. Man nimmt an, daß 200, 000 dis
300, 000 Personen an dem Leichenbegäng—-
niß Gambetta's theilnehmen werden. Die
Märkte werden während desselben geschlos-
sen sein. Nur vier Reden werden bei Gam—-
betta's Begräbniß gehalten werden und

zwar im Namen derfranzösischen Regierung,
der Deputirtenkammer, des Advoklatenstan-
des und der Regierung der National-Ver—-

theidigung. Als die vier Redner werden

genannt: der Minister des Innern Falli?-
res, der Deputirte Brisson, Falateuf und

Jules Ferry. Der Präsident Grevy wird

sich eine Strecke weit dem Leichenzuge an—-

schließen.
Paris, 4. Jan. Am Montag beginnt

zu Lyon der Prozeß gegen 66 Sozialisten,
wovon 38 angeklagt der Internatio-
nale anzugehören, und der Rest, Beamte

dieser Verbindung zu sein.

Großbritannien.

Waterford,2. Das Parla—-

mentsmitglied Biggar ist wegen Aeußerun—-
gen in der kürzlich von ihm gehaltenen Rede

wegen Hochverraths zur Untersuchung gezo—-

gen worden. Er hat für sein Erscheinen
vor Gericht Bürgschaft gestellt. —Der Vis—-

count Enfield ist von dem Amte des Unter—-

staatssekretärs für Indien zurückgetreten.
London, 3. Jan. An den Mauern

des mittleren Thurmes der Kathedrale von

Peterborough sind mehrere bedeutende Risse
an den Tag getreten und der Thurm wird

deßhalb abgetragen werden. Die Kirche ist
eine der schönsten in England. Ihre 150

Fuß hohe und ebenso breite Westfront be—-

steht aus drei großartigen Spitzbogen in der

Höhe von je 80 Fuß, von Fenstergiebeln
und Zinnen üüberragt; an den Seiten der—-

selben befinden sich Thürme mit Zinnen und

Spitzen. Die Kirche ist von alten interes-
santen Kloster-Gebäuden umgeben.

Niederlande.

Amsterdam, 2. Jan. Der nordöost—-
liche Theil von Brabant steht unter Was—-
ser. Hunderte von Menschen sind obdach—-
los.

Rußland.

London, 4. Jan. Ein Berliner Be—-

richterstatter sagt: Privatbriefe aus St.

Petersburg melden, daß der Czar am Sonn—-

tag in seinem Schlafzimmer ein Schreiben
des Revolutions-Ausschusses vorgefunden
habe, in welchem der Beginn der verheiße—-
nenen Reformen mit dem Bemerken giedert werde, daß der Ausschuß die Mittel

besitze, Zugeständnisse zu erzwingen.

Sandwich-Insehbn.

San Franeiseo, 5. Jan. Der

ete- hier eingetroffene Dampfer „Suez“
ringt von den Sandwich-Inseln Nachrich—-

ten bis zum 22. Dezember. Die Vorberei-

tungen zu der am 12. Februar stattfinden-
den Krönung des König's Calakaua wer-

den sehr lebhaft betrieben. Vor dem Pa—-
laste wird ein uni erter welches 4000

Personen fassen soll, erbaut werden. Die

Krönungsfeierlichkeit wird in dem großen
Pavillon stattfinden. Die ganze r
ische Perblterun scheint darin völlig ein—-

rius zu sein, lhrem Könige Ehre anzu—-
thun.


