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Congreßverhandlungen.
Senat. Die Vorlage, daß das Capi—-

tolgebäude zu irgend einem andern Zweck
als den, wofür es bestimmt ist, benutzt
werde, ward angenommen. Die sogenann—-
te „Erbfolgebill“, welche genauer regelt, wer

in gewissen Fällen Präsident wird, gab An—-

laß zu langen Debatten. Dem Fähnrich
Reynolds ward gestattet, einen ihm vom

Kaiser von Oestreich verliehenen Orden an—-

zunehmen. Auch die Steuerbill und Ta—-

rifbill wurde des Längeren debattirt. Der

Gesetzantrag, den Spruch des Kriegsge—-
richts, das den General Porter wegen Un—-

folgsamkeit verurtheilte, umzustoßen, gab
Anlaß zu langen Debatten. In einer drei—-

tägigen Rede trat Logan von Illinais da—-

gegen auf, doch Alles half Nichts. Mit

33 gegen 27 Stimmen wurde der Gesetz—-
antrag genehmigt und Porter rehabilitirt.

Der Antrag, die Machtbefugnisse der Frie—-

densrichter in den Territorien Idaho und

Montana zu erweitern, ward angenommen.

Im Abgeordnetenhans wurde auf An—-

trag von Murch die Ernennung eines Fün—-

fer-Ausschusses zur Untersuchung der kürz—-
lich im Hause gegen dessen Chief Clerk John
Bailey erhobenen Beschuldigung beschlos-
sen, daß derselbe im Sold der Washingto—-
ner Gasgesellschaft stehe, um deren Inte—-

resse gegen ihr ungünstige Gesetzgebung
wahrzunehmen. Die Debatten über den

Gesetzentwurf zur Hebung der amerikani—-

schen Schifffahrt nahmen ihren Fortgang.
Günther von Wisconsin sprach sich sehr ent—-

schieden gegen die Rückzollbestimmung aus:

Einige Wenige, sagte er, würden dadurch in

den Stand gesetzt werden, auf Jahre hin—-
aus den Schiffsbau zu einem Mono—-

pol zu machen. Das Volk im Westen sei

die längste Zeit genarrt worden; es hätte
den Eisenbahnkönigen des Ostens Paläste
gebaut, aber nun seien ihm die Augen
geöffnet, und wenn es erst vollkommen

erwache, so werde dies nicht das Erwachen
eines Zwerges, sondern das eines Riesen

sein, der, sich aufrichtend, mit einem

gewa tigen Schlage die Spitz—-

buben, welche ihm im Schlafe die Ta—-

schen geleert, zermalmen werde.

Unter den eingereichten Beschlüssen, die

verwiesen wurden, ist auch einer der Bei—-

leidsbeschlüsse anläßlich des Todes Gam—-

betta's beantragt, und ein anderer, wodurch
der Justizausschuß angewiesen wird, zu er—-

wägen, ob es nicht im öffentlichen Interesse
wäre, Gesetze zur Herstellung wohlfeiler
und einheitlicher Gebührensätze für den tele—

graphischen Verkehr zwischen den Einzel—-

staaten und dem Ausland. Es wurden

denjenigen Zeugen, die in den Sternroute—-

prozessen nach Washington kommen müssen,

höhere Sporteln bewilligt.
Der Kriegssekretär Lincoln hat dem

Congreß einen außerordentlichen Rüffel er-

theilt. In seinem Jahresberichte hatte er

den Muth zu schreiben, daß die Fluß- und

Hafenbill vom letzten Jahre Bewilligungen
enthalte, die dem Lande keinen Nutzen
brächten. Diese aufrichtigen Worte nah—-

meh ihm die Congreßmitglieder übel, wel—-

che jene Bill über das Veto des Präsiden—-
ten hinweg passiren halfen und auf Betrei—-

ben des Vorsitzenden des Comite für Fluß—
und Hafenangelegenheiten, Page von Cali—-

fornien, wurde ein Beschluß angenommen,

wodurch der Kriegsminister aufgefordert

wurde, die speziellen Bewilligungen in sener
Bill zu bezeichnen, welche nicht zum Wohl
des Landes und zum Nutzen der Schifffahrt
wären. Wahrscheinlich dachten die Herren,
Kriegsminister Lincoln habe den Muth
nicht, die betreffenden nutzlosen Bewilligun—-
gen namhaft zu machen. Aber er nahm sie

beim Wort, die Herrn und reichte dem Abge—-
ordnetenhause ein langes Verzeichniß ein

von den unbenutzten Häfen, den Flüßchen
und Bächen, für welche die Bill so viel

Geld vergeudet. Die Herrn sind wüthend,
aber sie müssen gute Miene zum bösen
Spiel machen. Den Rüsffel haben sie voll—-

kommen verdient.

Die Mississippi - Commission hat dem

Congreß schon einen ganzen Wust von Vor-

schlägen unterbreitet, durch deren Ausfüh—-

rung den gefahrbringenden Ueberfluthungen
Einhalt geschehen soll. Die Commission

macht ein großes Aufheben von ihrer Th?-

tigkeit, einstweilen aber hat sie es nur vor—-

trefflich verstanden, die vier Millionen Dol—-

lars, welche ihr für zwei Jahre zur Verfü—-

gung gestellt waren, innerhalb sechs Mona—-

ten bis auf zweieinhalb Millionen zu ver—-

putzen. Etwas Sichtbares hat die Com—-

mission, außer den theilweise, unsinnigen

Vorschlägen auf Papier, nicht geliefert und

man wird leider Gottes wieder zufrieden
sein müssen, wenn bis zum nächsten mittel—-

mäßigen Hochwasser im Mississippi nur so
viel geschehen ist, wie nöthig, um den

schlimmsten Verheerungen vorzubeugen.
Die frommen Wünsche, welche

man für ein Zusammengehen der unabhän—-

gigen Republikaner Pennsylvanien's mit

den Demokraten hegte, haben sich nicht er—-

füllt. Bei der Organisation des Senats

der Legislatur unterstützten die Unabhängi—-

gen den Demokraten Camerons, obschon
die Demokraten versprochen hatten, für den

unabhängigen Republikaner Lee zu stim—-
men. Das deutet an, daß der Riß zwi—-

schen den beiden republikanischen Fractio—-
nen doch nicht so groß ist, und es gehen die-

jenigen wohl nicht fehl, welche annehmen,
daß bei der nächsten Präsidentenwahl die

republikanische Partei Pennsylvanien's der

demokrakischen wieder geeint gegenüber ste—-

hen wird. Für die dortigen Unabhängigen
handelt es sich gegenwärtig auch noch um

nichts Höheres als uin die Erlangung der

Aemter und die Cameron-Clique wird die

Aufsässigen durch verschiedene Gnadenkno—-

chen schon zu besänftigen wissen. Mit ei—-

ner neuen Partei, zu deren Gründung

Pennsylvanien den Anstoß gegeben haben

sollte, ist es vorderhand jedenfalls Essig.

Gouverneur Ben. Butler von

Massachusetts hat eine ganze Reformbot-

schaft an die Legislatur gerichtet, in welcher
er auf viele eingeschlichene Mißbräuche im

Staatshaushalt und in der Verwaltung

aufmerksam macht· und deren Abstellung
verlangt. Er geht darin auch den höhern

Staatsschulen zu Leibe und er will die be—-

sten Lehrer für die Elementarschulen haben.

Auch die kostbaren Staatsanstalten für die

Unterbringung der Unglücklichen, der Wahn—-

sinnigen, Blinden und Lahmen findet er viel

zu kostspielig. Originell ist das Mittel,
das er gegen den Nepotismus, die Sucht,
Verwandte und ganze Familien in den

Staatsdienst zu bringen, vorschlägt. Wenn

ein Angestellter einen Verwandten in eine

Stelle bringe, so solle er selbst seine Stelle

verlieren. Wer Butler kennt, weiß, daß
es ihm mit dem, was er sagt, Ernst ist und

daß er auch der Mann ist, das durchzufüh—-

ren, was er sagt, und das diesmal um so

mehr, da er in Massachusetts zeigen will,

was er in Washington leisten kann, wenn

er als Präsident dahin kommen sollte. Ein

Mann wie Butler auf dem Präsidentenses—-

sel würde mehr und besser reformiren, als

es der Congreß je thun kann.

Ausland.

Um in Zukunft Fällen, wie dem
Martinucci'schen vorzubeugen und der ita—-

lienischen Regierung keine Gelegenheit zu

geben, sich in päpstliche Angelegenheiten zu

mischen, hat der heilige Vater jetzt einen

aus drei Instanzen bestehenden Gerichts—-

hof gegründet und ein completes Gerichts—-

verfahren ausarbeiten lassen. Zugleich wird

berichtet, daß den beim hl. Stuhle beglau—-
bigten Vertretern der Regierungen eine neue

Note des hl. Stuhles überreicht worden sei,
in welcher das Urtheil des Appellhofes in

dem Martinucei'schen Prozesse juridisch wi—-

derlegt wird. Die Antworten der betr.

Muchte, welche der italienischen Regierung

schon wegen der Entscheidung des unteren

Gerichtshofes ernste Vorstellungen gemacht,
dürften auch diesmal nicht auf sich warten

lassen.

Vielleicht wird das dem „einigen“ Ita—-
lien allmählich zur Erkenntniß verhelfen,
daß seine unverschämten Angrisse auf die

Souverainetät des von ihm so schmählich
beraubten Papstes von den Mächten denn

doch nicht so gleichmüthig oder gleichgiltig

hingenommen werden, wie es gewähnt hat,
und daß es, schon aus Staatsklugheit, bes-

ser thäte, dieselben einzustellen. Wird es

aber dessenungeachtet von den revolutionä—-

ren Elementen auf der betretenen Bahn
weiter gedrängt, so wird dadurch die römi—-

sche Frage erst recht wieder zu einer brennen-

den und die internationale Lösung derselben
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beschleunigt werden. Der Fall des Hauses
Savoyen ist der Beginn der Herrschaft des

Papstes. Auch Fürsten und Völker werden

gestraft.

Der dem Vatikan nahestehende „Mo—-
niteur de Rome“ meldet in einer aus Ber—-

lin stammenden Correspondenz, die man

dem Prinz Radziwill zuschreibt, daß zum

Frieden mit Preußen Rom folgende Punkte

aufgestellt habe: Abschaffung des

Gerichthofes für kirchlicheAn—-
gelegenheiten; unbeschränkte
Controle derßischöfe über die

Priesterseminare und freie un—-

beschräntkte Seelsorge. Dieser
Meldung mag etwas Wahres zu Grunde

liegen; aber durch Nichterwähnung der

„Anzeigepflicht“,aufdie sich im mai—-
gesetzlichen Sinne der hl. Vater nie und

nimmer einläßt, wird doch der Zweifel an

der Richtigkeit rege gemacht. Die Haltung
der preußischen Regierung in letzter Zeit ist
auch nicht dazu angethan uns Hoffnungen
zu machen, daß der unselige Culturkampf
sobald ein Ende nimmt. Bismarck benutzt
den Culturkampf noch immer, um einen

Druck auf's Centrum zu üben, das Cen—-

trum aber läßt sich nicht auf Schacherpoli—-
tik ein und so schleppt sich die Angelegenheit
dahin.

Am Montag letzter Woche haben die

Sitzungen des deutschen Reichstages wie—-

der begonnen und zwar mit den Verhand—-
lungen über das Verbot der Einfuhr ame—-

rikanischen Fleisches. Der Commissär des

Bundesrathes erklärte, daß diesem die

Sache vorliege und er mit seinen Berathun—-
gen noch nicht am Ende sei. Bismarck er-

schien in der Versammlung und erklärte,
der Kaiser habe soeben aus Reichsmitteln

600, 000 Martk zur Unterstützung der Noth—-
leidenden bewilligt und ihn persönlich beauf-

tragt, die Verwendung des Geldes zu be—-

schleunigen. Er wünsche deßhalb, sich mit

den Abgeordneten aus den überschwemmten

Gegenden darüber zu verständigen, wem die

gesammte Summe zugestellt werden solle.
Er vermisse unter der von den Abgeordne—-
ten ausgegangenen Aufforderung zur Unter—-

stützung der Ueberschwemmten die Namen

der Vertreter des Elsaß, hoffe aber daß
diese sich dem Liebeswerk anschließen wer—-

den. Der Kanzler ersuchte die Abgeordne—-
ten von Baiern, Baden, Württemberg, Hes—-
sen und Preußen ihn heute Abend zu besu—-

chen und mit ihm die Verwendung der

vom Kaiser bewilligten Summe zu bespre—-

chen. Am Abend erschienen sämmtliche Ab—-

geordnete aus den überschwemmten Gegen—-
den, mit Ausnahme der Sozialisten Lieb—-

knecht und Rittinghaus, in der Wohnung
des Kanzlers und es wurde dort beschlos—-

sen, von den vom Kaiser bewilligten Unter—-

stützungsgeldern 160,000 Mark zu einem

Reserve-Fond zurückzubehalten und den Rest
der Art zu vertheilen, daß den Ueber—-

schwemmten in Hessen, der Pfalz und tder

preußischen Rheinprovinz je SIOO, 000 Mk.,
denen im Elsaß, in Baden und Baiern je

40, 000 Mark und denen in Württemberg
20,000 Martk sofort uberwiesen werden.

Nach Verlauf einer Woche wird sodann der

Reserve-Fond zur Ausgleichung von Un—-

gleichheiten in der beschlossenen Verthei—-
lung verwendet werden.

Frankreichs Absichten auf Madagascar
scheinen Verwickelungen herbeizuführen.
Ein Londoner Telegramm des „Temps“

weist darauf hin, daß das Kabinet Glad—-

stone die Pläne Beaconsfields wieder auf—-
nehmen und aus dem arabischen Meerbusen
ein Anner des indischen Meeres machen
wolle. So unterhandle England mit

Egypten wegen Herstellung einer Eisen—-
bahn von Suakim nach Berber am Nil.

Sodann habe England schon zur Zeit der

Regierung des Khedives Ismael eine ge—-

heime Convention abgeschlossen, durch wel—-

che England Egypten den Besitz des westli—-

chen Littorale des Rothen Meeres bis zum

Kap Gardafui zuerkannt habe. Egypten

habe sich dagegen jeder Aktion über das Kap
Gardafui hinaus enthalten wollen und die

Souveränetät des Iman von Zanzibar über

die Küste zwischen Gardafui und Zanzibar
anerkannt. Einige Monate nach Unter—-

zeichnung dieser Konvention habe England
das Protektorat über Zanzibar übernom—-

men und dem Iman einen jährlichen Ge—-

halt von 24 Millionen bewilligt. —Der
„Temps“ sucht nun das Recht Frankreichs,

Telegraphische Depeschen.

Deutschland

ein Protektorat über die Westküste von Ma—-

dagascar auszüben, nachzuweisen und sagt,
die kriegerischen Stämme der Sakalaven

und Otakaren, welche Frankreich als na-

türlichen Protektor ansähen, wären fest ent-

schlossen, das unerträgliche Joch der Hawas

nicht zu tragen. Der „Temps“ spricht
schließlich die Ueberzeugung aus, daß eine

energische Aktion, welche sehr wahrscheinlich
dem durch die Umtriebe der Königin Rana—-

volo provozirten Bruche folgen müsse, in

keiner Weise die ausgezeichneten Beziehun—-

gen stören werde, welche Frankreich mit

England aufrecht erhalten wolle.

Es scheint, daß der Todesengel Frank—-

reich jetzt stärker heimsucht, als ihm lieb

und werth ist. Am 4. Januar starb zu

Chalons ganz plötzlich an einem Schlag—-
flusse der tüchtige General Chanzy. Er

war am 18. März 1823 in Nonart gebo—-

ren, trat 1840 in das französische Heer,
diente bis 1860, den italieaischen Krieg von

1859 ausgenommen, inAfrika, wurde 1868

Brigade General, im Oktober 1870 Divi—-

sions General und Befehlshaber des 16.

Corps in der Loire-Armee. Am 9. De—-

zember 1870, im deutsch - französischen
Kriege, wurde er zum Oberbefehlshaber der

frazösischen Westarmee ernannt. Er zeich—-
nete sich in den Tagen vom 7. und 14. De—-

zember 1870 bei Beaugeney und vom 6.

bis 12. Januar 1871 bei Le Mans durch

seinen hartnäckigen Widerstand gegen die

deutschen Heere aus. Ueber diese denkwür—-

dige Zeit hat er ein Buch unter dem Titel

„La deuxième armée de la Loire“ veroõf-
fentlicht. Unter der Herrschaft der Com—-

mune war er vom 20. bis 26. März 1871

ein Gefangener der Aufständischen. Als

Mitglied der Deputirtenkammer schloß er

sich dem linken Centrum an. Im Jahre
1873 wurde er zum General-Gouverneur

von Algerien ernannt und am 2. Dezember
1875 zum Mitgliede des Senats auf Le—-

benszeit gewählt. Bis in den Herbst deg
vorigen Jahres war er mehrere Jahre lang
französischer Botschafter am russischen Hofe.
Die Franzosen nannten Gambetta die

Seele und Chanzy das Schwert der Rache
an Deutschland. Chanzy's Tod raubte

noch einem tüchtigen französischen General

das Leben. Als General Haris de Val—-

don, Stabs-Chef General Vinoy's während
der Belagerung von Paris durch die Deut—-

schen und Unterzeichner des Capitulations-
vertrages, den Tod General Chanzy's er—-

fuhr, starb er am Herzschlage.

In Italien hören noch immer die De—-

monstrationen wegen des Todes des Mord—-

buben Overdank nicht auf. Das Schau—-

spiel ist ein eckeles. Weil der Kaiser von

Oesterreich den Italienern den Gefallen

nicht thut, ihnen Welschtirol und die Küsten

der Adria auf einem Präsentirteller zu über—-

reichen, fällt der Mordsbube Overdank über

ihn her, sucht ihn zu morden, fehlt und töd—-

tet ganz unschuldige Dritte und als man

dem Bombenmann die gerechte, wohlver-
diente Strafe angedeihen läßt, macht ihn
Jungitalien zum politischen Verbrecher, zum

Märtyrer und wer weiß, was noch. Es ist

ein gar schlimmes Zeichen, daß die studi—-
rende Jugend sich diese Ausschreitungen zu

Schuld kommen läßt. Es zeigt dies wie

tief das Rechtsbewußtsein im Volke gesun—-
ken ist, und welcher Art die Erziehung ist,
die der Jugend zu Theil wird. Die Regie—-
rung kümmert sich augenscheinlich wenig um

die Vorgänge, oder wagt es nicht, einzu—-
schreiten. Das Eine ist ebenso schlimm als

das Andere.

Berlin, s. Jan. Die „Frankfurter
Zeitung“ bescheinigt den Eingang von 33,
000 Mark aus New York für die nothlei—-
denden Ueberschwemmten in der Rheinge—-
gend, und sagt dabei: Diese Gaben liefern
einen neuen und schönen Beweis dafür, daß
die Deutschen, welche in Amerika eine neue

Heimath gefunden haben, dem alten Vater—-

lande nicht verloren sind, daß sie vielmehr
stets an Deutschland's Glück und Unglück
warmen und thätigen Antheil nehmen.

Wiesbaden, 8. Jan. Hierssteht jetzt
das Wasser im Rhein 5 Fuß unter dem

höchsten Stande, den es am vorigen Frei—-
tag erreicht hatte. In Frankfurt ist der

Main um 8 Fuß gefallen. Mit dem Zu—-
rückweichen des Wassers treten die Verhee—-
rungen in sürchterlicher Weise an den Tag.viele Bezirke werden wahrscheinlich nie—
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mals ihren früheren Wohlstand wiederge
winnen.

Berlin, 9. Jan. Bei dem Reichs
tage ist eine von mehr als 6000 Personen
unterzeichnete Bittschrift eingegangen, in

welcher um ein gesetzliches Verbot des Of

fenhaltens von Handels- und gewerblichen
Etablissements am Sonntage gebeten wird.

Professor Mommsen ist in letzter In—-
stanz von der Anklage, Bismarck verleum—-

det zu haben, freigesprochen worden.

Eine gestern hier stattgehabte Arbeiter—

Versammlung, die größte seit dem Erlaß
des Gesetzes gegen den Socialismus, ist

unter großem Tumult wegen anstößiger
Reden des bekannten Stöcker
und des sozialistischen Abgeordneten Kayser
von der Polizei aufgelöst wordeu.

Der preußische Landtag hat 3,000, 000

Mark zur Unterstützung der nothleidenden
Ueberschwemmten bewjlligt.

Berlin, 11. Jan. Da die Kriegsge—-
rüchte jetzt nachgelassen haben, fällt es auf,
daß zwei Generalsstabs-Offiziere nach Kö

nigsberg und Thorn gesendet worden sind.
Eine ähnliche Maßregel ist früher nur sür
Metz und Straßburg getroffen worden.

Oestreich-Un garn.

Wien, 8. Jan. Die Auslieferung des

Journalisten Gilles hierselbst, der sich in

Preußen der Beleidigung Bismarck's schul—-
dig gemacht hat, an die preußischen Behör—-
den, ist von den diesseitigen Behörden ver—-

weigert worden.

Wien, 10. Jan. Die Stadt Raab in

Ungarn und die benachbarten Dörfer sind
lediglich durch den Eintritt von Frostwetter
vor vollständiger Ueberschwemmung bewahrt
worden. Als das Thauwetter begonnen,
stiegen die Gewässer in dem ganzen Bezirt
plötzlich. Gestern Morgen um Drei wur—-

den die Bewohner durch den Klang der

Eiurmilode geweckt und begannen zu flüch—-
ten. Eine große Anzahl derselben fand in

dem festgebauten Theater, welches inmitten

eines Parks auf einer Insel steht, Zuflucht;
aber ein neuer Schrecken entstand, als das

Wasser bis an die erste Gallerie stieg. In
Folge des Brechens der Dämme ergossen
sich die Fluthen bis in die innere Stadt, in

welche sich an 6, 000 Menschen aus der Um—-

gegend geflüchtet hatten. Viele Menschen
ertranken. Zum Glück blieben die höher

elegenen Stadttheile von dem Wasser ver—-

ed und gegen Mittag hörte das Steigen
des Wassers auf. Die Stadt Gran an

der Donau, der Sitz des ungarischen Pri—-
mas ist ebenfalls von einer arwen be—-

droht. Die uerterlrennun in der Ge—-

von Komorn an der Mündung der

Waag in die Donau ist beträchtlich.
Nach einer später eingetroffenen Nachricht
haben die Bewohner von Raab die Stadt

verlassen. Das Wasser stieg sehr schnell.
Viele Menschen sind auf der Flucht durch
die Eisdecke des Stromes gebrochen und er—-

trunken.

Pesth, 10. Jan. Im ungarischen
Reichstage erklärte der Minister des In—-
nern, tas er die Auszahlung der zur Abhilfe
der Noth unter den Ueberschwemmten in

Raab erforderlichen Gelder genehmigt habe.
Auch die Privat-Wohlthätigkeit habe bereits

helfend eingegriffen. Nach dem amtlichen
Berichte seien 10, 000 Menschen obdachlos;
300 bis 400 Häuser stehen unter Wasser
und seien zum Theil zerstört.

Wien, 10. Jan. Der Schriftsetzer—
Ausstand hat sich als völlig erfolglos er—-

wiesen.

Pesth, 11. Jan. In dem ganzen

Ueberschwemmungsgebiet in Ungarn steht
eine Hungersnoth sicher bevor, wenn den

Nothleidenden nicht schleunige Hilfe ge—-

währt wird.

Wien, 11. Jan. Das ganze Dorf
Chatahaza ist von der Fluth zerstört wor—-

den. Die in Raab eintreffenden Flücht—-
linge sind halb verhungert; die Stadt wird

den an sie gestellten Anforderungen zur

Linderung der Noth kaum mehr genügen
tönnen. Militär ist längs der Lnugen
aufgestellt, um die Geflüchteten an der

Rückkehr in ihre Häuser über die gefährliche
Eisdecke zu verhindern. Durch den Ein—-

tritt von Frost ist die Ausbesserung der

Dämme unmöglich geworden. Der

Ueberschwemmungsbezirk am Rhein ist mit

einer Eisdecke überzogen. Ein Theil der

Stadt Gran an der Donau ist über—-

schwemmt; elf Häuser sind eingestürzt.

Aus dem Vatikan.

Rom, 9. Jan. Ein eigenhändiges
Schreiben des Kaisers Wilhelm an den

Papst ist im Vatikan eingetroffen.

Spanien.

Madrid, s. Jan. Sagasta hat ein

neues Ministerium gebildet, welches folgen—-
dermaßen zusammengesetzt ist: Sagasta,
Ministerpräsident, Gen. Martinez Campos
Krieg, Guyon Inneres, Armija Aeußeres,
Geron Justiz, Cuesta Finanzen, Admiral

Arias Flotte, Arce Colonien, Gamazo öf—-
fentliche Arbeiten.

Frankreich.

Marseille, s. Jan. In der Nacht
haben Italiener an dem Gebäude des ita--
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Office der Gazette:

Ecke der 6. und Jowa-Straße.

lienischen Consulats einen In—-
halts: „Tod dem Kaiser von Oestreich.
Wir werden Overdank rächen!“ befestigt.

Paris, 8. Jan. Gambetta's Sarg!ist
in der der Gemeindeverwaltung von Paris
gehörigen Geruft in dem Friedhofe Père
la Chaise beigesetzt worden. Ein aus Metz
eingesendeter Sack mit lothringischer Erde

ist auf denselben niedergelegt; er führte die

in Stickerei ausgefüührte Mischrilt: „Lo-
tharingia memor violata, non domita.“

(Das sich dankbar erinnernde verwundete,
aber nicht überwundene Lothringen.)

Chalons, 8. Jan. Anläßlich des

Leichenbegängnisses des Generals Chaney,
welches heute hier stattgefunden hat, waren

alle Kaufläden Liglesen und die Fenster
mit Trauer-Abzeichen versehen. Oberst
Pattie vertrat den Präsidenten Grevy; der

russische Botschafter nebst 8 russischen Of—-
fizieren, General Billot, der Minister Fal-
lières, Marschall MeMahon, 56 Generäle,
Senatoren, viele Richter, Beamte nnd Of—-
fiziere niederen Ranges nahmen an dem

Leichenzuge Theil. letztere war unge—-

heuer lang. Der Sarg war mit Kränzen

bedeekt. General Gallifet nnd

Herzog von Aumale waren anwesend. Drei
Bischöfe celebrirten ein Levitenamt. Bei

dem Beginn und dem Schlusse der Trauer—-
feierlichkeiten wurden Geschützsalven abge—-
feuert. Die Leiche verbleibt über Racht
in der Kathedrale und wird morgen zur

Beerdigung nach Bezany gebracht werden.

Lyon, 8. Jan. Der Prozeß wieder die

Anarchisten hat hier begonnen. Die Zu—-
änge zu dem Gerichtsgebäude waren von

und Gensdarmen besetzt. Die

sämmtlichen bis jetzt vernommenen Ange—-

klagten geben zu, in Schrift und Rede si
den Sozialismus Anhänger geworben zu

haben, bestreiten aber, an. einer Verschwö—-
rnug theilgenommen zu haben. Sie leh—-
nen jede Mitschuld an den kürzlich in einem

Restaurant in Chalons stattgefundenen
Explosionen ab.

Paris, 9. Jan. Der Senat ist heute
wieder zusammengetreten. Der Alters—

Präsident ehrte Gambetta nnd Chanzy
durch eine Gedächtniß-Rede. Hierauf ver-

tagte sich der Senat bis Donnerstag, wo

die Wahl eines Präsidenten des Bureaus

stattfinden wird.

Der Fürst Krapottktin wurde heute als

Angeklagter ebenfalls vernommen. Er gab

ohne Zögern zu, daß er jederzeit an der

stigung der anarchischen Partei und der Ver-

breitung anarchischer Ideen gearbeitet habe.
Er bestritt dem französis Gericht das

Recht, sein Treiben außerhalb Frankreichs
zu untersuchen. Er gestand Mitwir—-

kung bei der Gründung der Internationale

ein und erklärte, daß, wenn seine Partei
zwischen Vernichtung und Dynamit zu wäh—-
len habe, er jederzeit zu Dynamit greifen
werde.

Der General Harix de Valdan, ist, als

er Nachricht von dem Tode des Generals

Chanzy erfuhr, am Samstag in L'lsle
Adam vom Schlage getroffen worden und

gestorben. Er war während der Belage—-
rung von Paris im deutlar trausslenKriege Generalstabs - Shel es Generals

Vinoy und unterzeichnete das Uebereinkom—-
men in Betreff der Uebergabe von Paris.

Paris, 10. Jan. Gambetta's Leiche
wird heute Nacht nach Nizza gesendet wer—-

den; eine Abordnung von Mitgliedern der

Deputirtenkammer wird ihr das Geleit ge-
ben.

Die Leiche des Generals Chanzt ist heute
in Bezancey beerriot worden; der Erzbischoß
von Rheims hielt die Grabrede.

An dem Gebäude des hiesigen italieni—-

schen Consulats ist heute wiederum ein ge—-

gen den Kaiser von Oestreich gerichtetes
Plakat angeheftet gefunden worden. Die
östreichische Regierung hat zwei von hier an

Wiener Zeitungen upe Depeschen an—-

gehalten.

Paris, 10. Jan. Senator Chala—-
mel Lacour machte den Vorschlag, daß
die republikanischen Senatoren eine

Adresse bezüglich des Todes Gambetta's
an das Voltk erlassen. Als der Vorschlag
den verschiedenen Fraectionen der republi—-
kanischen Senatoren vorgelegt wurde,
erhob die ganze Linke Einwand gegen
denselben. Hierauf wurde in einer Ple—-
narversammlung erklärt, daß eine solche
Adresse die Großartigkeit der Beerdigung
Gambetta's in nichts vermehren würde.

Einer der geltend gemachten Einwände be—-

stand darin, daß die Adresse wie ein Zuge—-
ständniß aussehen würde, daß die Republit
gefährdet sei.

Großbritannien.

London, 10. Jan. Von Baden ist
ein Aufruf au das britische Volk zur Be-

theiligung an der Unterstützung der 20,000

nothleidenden Ueberschwemmten daselbst er—-

gangen.

Rußland.

St. Petersburg, 10. Jan. Der

Czar hat einen Erlaß unterteignet welcher
die Auflösung aller geheimen esellschaften
in Rußland anordnet.


