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Congreßverhandlungen.

Wirt haben die Congreßverhandlun-

gen von vorletzter Woche nachzutragen, da

in letzter Nummer der der Rundschau ge—-

widmete Raum zu andern Zwecken benutzt
werden mußte.

Senat. Die Hausbill zu Gunsten
der katholischen St. Peter und Pauls-

Kirche zu Washington ward unverändert

angenommen. Der Kriegsminister ward

ersucht, Auskunft darüber zu geben, ob die

Gewässer des gewöhnlichen Fahrwassers

(der Thalweg) des Detroitflusses und der

St. Clair Flats auf amerikanischem oder

canadischem Gebiete liegen. Angenommen
wurden die Bills betreffend die Einrichtung
von Leuchthürmen, Nebelhörnern u. s. w.

in Ballast-Point bei San Diego und auf
Roe Island in der Suison Bai in Califor-

nien, auf Hecate Head in Stuslaw River

in Oregon und außerhalb der Barre des

Columbia-- Flusses. Der Bericht des Con-

ferenzausschusses in Sachen des Befesti—-

gungsetats ward zugestimmt. Dem Haus-
beschluß, wodurch 686 Schadenersatzforde-

rungen im Gesammtbetrage von 818,000

(die sogen. Fourth of July: Claims) zur

Zahlung angewiesen wurden, ward zuge—-

stimmt. Die Bill, das gänzliche Verbot

der Chinesen - Einwanderung betreffend,

ging nach unendlich langen Debatten durch.
Der Oruck von 15,000 Exemplaren des

Berichtes der Pacifie-Eisenbahn·Compag—-
nien ward angeordnet. Es wurden meh—-
rere unwichtige Bills passirt. Während
der verflossenen vierzehn Tage glichen die

Verhandlungen des Senats mehr „Stump—-

Speeches“ zu Gunsten der einen oder an-

dern Partei, als irgend etwas Anderem.

Daß bei dem endlosen Gerede, die Arbeit

nicht voranschreitet, darüber braucht sich
Niemand zu wundern. Zuweilen kam es

zu bitteren persoönlichen Auseinandersetzun-

gen.

Haus der Abgeordneten.
Die Bill über die Gerichtsbarkeit der Bun-

desbezirks- und Kreisgerichte ward nach

kurzer Berathung angenommen, ebenso der

Gesetzantrag über den Austausch von abge—-
griffenen oder verstümmelte Silberscheide-
müunzen gegen neue Silbermünzen. Das

Haus setzte einen besonderen Ausschuß zur

Untersuchung des Baues des neuen Bun—-

des-Bibliothek· Gebäudes ein. Es ward

eine Bill angenommen, welche den Verkauf

von zwei Baustellen in Detroit und die

Ueberweisung des Kaufgeldes an den Bau—-

fond sür das Bundesgebäude anordnet.

Der Gesetzantrag, welcher mit 81000 oder

Gefängniß bis zu drei Jahren Händler mit

gefälschtem Gelde oder Andere, welche die

Post zu betrügerischen Zwecken benuhtzen,

bestraft, ward angenommen. Das Haus
nahm die von Scott aus Pennsylvanien

eingebrachte Bill zur Ergänzung des Ge—-

setzes über die Erfüllung gewisser die Chi—-

vesen·Einwanderung betreffender Vertrags—

Bestimmungen vom 6. Mai 1882 an. Die

Bill bestimmt im Paragraph Eins, daß
von der Annahme der Bill an kein chinesi—-

scher Arbeiter, der bisher in den Ver.

Staaten gewohnt hat oder noch darin woh—-
nen wird, wenn er außer Landes gereist ist
und vor dem Eintritt der Rechtskraft dieses

Gesetzes zurückkehrt, zum Wiederbetreten

des Gebietes der Ver. Staaten befugt sein

soll. Der zweite Paragraph verordnet,

daß keine der in den Paragraphen Vier und

Fünf des Vertrages von 1882 erwähnte

Legitimationsscheine künftighin ausgestellt
werden sollen, und daß alle früher ausge-
stellten Legitimationsscheine null und nich-
tig seien und daß auf Grund solcher Scheine
keinen chinesischen Arbeitern der Eintritt in

dieses Land gestattet sein soll. Der dritte

Paragraph dehnt die in den Paragraphen

2, 10, 11 und 12 des durch diese Bill zu

ergänzenden Gesetes vorgesehenen Straf-
bestimmungen auch auf die Uebertretung
der Bill aus. Paragraph Vier hebt alle

mit der Bill in Widerspruch stehenden Be—-

stimmungen auf. Unter Aussetzung der

Geschäftsordnung ward die Senatsbill über

die Abkommandirung von Offizieren des

Heeres und der Flotte an Unterrichtsanstal-
ten angenommen. Der Befestigungsetat

dg gemaß dem Berichi des Confereng-

* *
*

Jür Reht unod M;
73 E

e der yl.Kuct.

Herausgeber: Deutsche, Katholische Drud-Gesellschast.

Jahrgang 18.

Ausschusses angenommen. Auch der Hee—-
resetat ward nach Maßgabe des Conferenz-

Ausschusses angenommen. Angenommen
wurden die Zusätze des Senats zu dem

Strafgesetß bezlglich der Postvergehen.
Der gemeinschaftliche Beschluß beider Häãu—-
ser, durch welchen die vorjährigen Berwilli-

gungen für die Ausgaben der Civilverwal—-

tung der Regierung bis zum October aus—-

gedehnt werden, passirte. Die Amendirung
des zwischenstaatlichen Verkehrsgesetzes pas-

sirte. Folgende Billpassirte ohne Amen—-

dement:

„Wo eine hierzuvor durch Congreßakte
conzessionirte und incorporirte Bahngesell-

schaft durch oder in einem Staat oder Bun-

des· Territorium eine Bahn gebaut hat und

in Betrieb erhält oder eine Bahn anlegen
und in Betrieb setzen will, so sollen die er-

hobenen oder in Ansatz gebrachten Wege—-

gelder, Frachtstze und Personengelder für

Befördernng von Sachen und Personen
der legislativen Controlle der verschiedenen
Staaten und Territorien unterworfen sein,

welche eine derartige Bahn durchschneidet
oder in welchen eine Bahn gebaut wird.

Und zwar trotz etwaiger entgegenstehender
Bestimmungen in der Congreßakte, durch
welche die Bahngesellschaft conzessionirt
oder incorporirt wurde, oder irgend eines

Staats- oder Territorialgesetzes, welches in

Folge der Congreßakte behufs Conzessioni—-

rung oder Incorporirung der Gesellschaft

erlassen wurde.

Section 2 bestimmt, daß Section 1 die—-

ser Aklte nur auf die Personen- und Guter-

beförderung solcher Bahnen Anwendung
finden soll, wo diese Beförderung ganz per

Bahn oder theilweise per Bahn und theil-

weise zu Wasser statifindet, falls die Be—-

förderung per Bahn und auf dem Wasser—-

wege unter gemeinsamer Verwaltung und

Controlle steht und die Uebergangsstatio-
nen in einem und demselben Staate oder

Territorium liegen.“
Zur Hülfe für das vom gelben Fieber

heimgesuchte Florida wurden 8200,000 be-

willigt. Es wurden 32 Privatpensions—-
bills passirt.

Das Hauptereigniß der ver—-

gangenen Woche sind wohl die Annahme—-

schreiben der beiden Candidaten füür die

Präsidentschaft Cleveland und Harrison.
Die Botschaft Clevelands theilen wir ganz

mit. Von derjenigen Harrison's wird es

genügend sein, wenn wir sie ein Auszug
geben, da dieselbe weit hinter der des de—-

mokratischen Präsidentschafts: Candidaten
zurücksteht. Er ließ sie der Clevelands

auf dem Fuße folgen. Hr. Harrison hat

es wohlweislich bleiben lassen, an Cleve-

land's Schreiben Kritik üben zu wollen,
und beschränkt sich im Wesentlichen darauf,
die Erklärungen der Chicago'er National-

Platform zu wiederholen. Daß das

„Schutzzoll-Princip“ dabei die Hauptrolle
spielt, versteht sich von selber, und zwischen
den Zeilen läßt sich herauslesen, daß es,

gleich Blaine, auch Harrison am liebsten

wäre, wenn an den Hochzoll-Tarif nicht

geruhrt würbe. Seine Befürwortung einer

Beschränkung der Einwanderung klingt
schon mehr nativistisch, und die besondere

Erkläãrung gegen die chinesische Einwande-

rung, die er s. Z. begünstigt haben sollte,

ist sichtlich auf Campagne-Effect berechnet.
Als ein Angebot an den Süden darf die

Befürwortung von Bundes-Unter—-

stütunghfür die,Publie Schools“
bezeichnet werden, beiläufig ein Dema—-

gogen- Stückchen das die ungerecht besteu—-
erten Freunde der christlichen Schule alle.

sammt vor Harrison warnen sollte. Das

Pensions- Unwesen möchte Hr. Harrison

eher ausgedehnt als eingeschränkt sehen,
und „besonderes Vergnügen“ hat ihm der

bekannte „Temperenz·Beschluß“ der Chi-

cago'er Convention bereitet.

Clevelands Annahmeschreiben hat selbst

seinen Gegnern imponirt und Achtung von

ihnen erzwungen. Wir wollen nur ein

Blatt als Gewähr für das, was wir sa—-

gen anfuhren, den republikanischen „In-
quirer. Die Zeitung schreibt: „Die einzige
ernstliche Einwendung gegen dasselbe ist

dessen allzugroße Länge. Geschäftige Wäh:
ler werden nur die Uehberschriften und

gleichgültige Wähler nicht einmal diese le-

sen. Doch davon abgesehen, enthtt das

Schreiben eine ausgezeichnete Darstellung
des Wahlstreites vom demokratischen Ge-

Ausland.

sichtspunkte aus. Es ist fhig und kühn

abgefaßt und ist ein Beweis langen und

ernstlichen Studiums.“

Harrison's Botschaft wird lange nicht so

güünstig beurtheilt. Die Demagogenkniffe
leuchten denn doch zu deutlich daraus her-
vor.

Zwischen dem behelmbuschten ab—-

getakelten Präsidentschafts · Candidaten

Blaine und dem republikanischen Ausschuß,
der mit der Leitung der Campagne betraut

ist, scheint keine große Eintracht zu herr-
schen. Blaine ist bekanntlich im Osten
auf dem Stump, scheert sich aber blutwe-

gig um den Ausschuß. So hat er jetzt ei-

ner Einladung Folge geleistet, um in New

York aufzutreten, ohne mit dem Ausschuß
au conferiren. Das hat die Herrn in Auf—-

regung versetzt und sie beginnen nicht allein

zu zweifeln, ob Blaine es ehrlich mit der

Partei meint, sondern sie wagen den Zweifel

auch auszusprechen. Allgemein wird re—-

publikanischer Seits zugegeben, daß
Blaine's Ansichten üüber die Trusts und die

Prohibition der republikanischen Partei
mehr schaden, als ihr alle Reden Blaine's

helfen. Blaine scheint es gar nicht verwin—-

den zu können, daß man ihn republikani-
scher Seits nicht nochmal als Candidaten

aufstellte, daher sein Zorn gegen die Herrn
vom Ausschuß.

Da China den Vertrag mit den Ver.

Staaten betreffs Verbots der Einwan—-

derung chinesischer Arbeiter in

die Ver. Staaten nicht genehmigt haben

soll, so beeilte sich der Congreß, die beste—-

hende Gesetzgebung gegen diese Einwande—-

rung dahin zu erweitern, daß den in den

Ver. Stanten ansässig gewesenen Chinesen,
welche dieselben einmal verlassen haben, die

Rückkehr nicht mehr gestattet ist. Die Bill

wurde in beiden Häusern so gut wie ein-

stimmig angenommen. Ebenso wurde im

Hause die der jüngsten Botschaft des Prä—-

sidenteninderFischerei- Frage ent-

sprechende „Wiedervergeltungs—
Bill“ angenommen, welche demselben
die verlangten Machtbefugnisse geben soll.

IndenöstlichenStaatenhaben
zwei Wahlen stattgefunden inVermont und

in Maine; beide sind zu Gunsten der Re—-

publikaner, wie ja ganz natüürlich, ausge-
fallen. Daß die republikanischen Mehr—-
heiten größer waren, als bei der letzten

Wahl läßt sich daraus sehr leicht erklären,
daß in Präsidentenwahljahren das größte
Votum abgegeben wird. Die Republika-
ner haben ebensowenig Recht uüber ihre Er-

folge in Vermont und Maine zu jubeln,
als die Demokraten über ihre Mehrheit in

Arkansas.
Die New Yorker demokratische

Staats·Convention hat Gouv. Hill ein—-

stimmig unter der großartigsten Begeiste--

rung wieder nominirt. In 20 Jahren soll
keine so harmonische Convention stattgefun-
den haben. Dieses sichert New York für
Cleveland.

In der enropüischen Politil ist es sehr
stille. Die Fürsten sind auf Reisen, die

Diplomaten in den Bädern und in den

Ministerien der öffentlichen Angelegenheiten
sühren die Büreauchefs das Ruder wie all-

jährlich um diese Zeit.

In Deutschland entwickelt der junge
Kaiser eine siberhafte Thätigkeit. Bald

nimmt er hier bald dort eine Truppenin-

spection vor, bald wohnt er den Marine—-

manövern bei, dann bejsucht er einen der

kleinen deutschen Fürsten oder erhält Be—-

suche. Wie es heißt, soll die Reise an den

italienischen Hof auf den 11. Oltober

festgesetzt sein, aber ganz gewiß ist die

Sache noch nicht.

In Paris ist die von den Erdarbeitern,
Kellnern -c. in's Werk gesetzte Streik—-

bewegung gescheitert. Es fehlte an

Geld, und deßhalb ging man wieder an die

Arbeit. Es herrfcht darüber unter vielen

Arbeitern sowie in den sozialistischen und

anarchistischen Kreisen von Paris Wuth;und
Groll, und man befürchtete neue Un—-

ruhen, die jedoch ausgeblieben sind.

Das Hauptereigniß des Tages bilden in

Franlreich nach immer die Wahlsiege Bou-

langers. Der Mann, welchen in der lethten

Zeit die ganze Presse heruntergerissen,
welchen alle seine Getreuen seit dem Degen-

stoß des Advokaten Floquet verlassen, hat

troh seiner Riederlagein der Ardeche den-

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 18. September 1888

noch den Muth nicht verloren, und nun ist
er wieder oben an. In allen drei Depar—-

tements, Nord, Somme und Charente

inferieure, in welchen er seine Candidatur

aufgestellt hatte, ist er gewãhlt worden.

In Paris hat dieses Wahlergebniß eine

hochgradige Erregung hervorgerüfen, und

das Ministerium Floquet, welches sich seit
der so rasch beigelegten Affaire beim Be—-

gräßniß des Commune-Generals Eudes

wieder etwas sicherer fühlte, beginnt von

neuem mit Bangen in die Zukunft zu

schauen, da der brav' général nicht zö-

gern wird, den Herren auf den Minister-

sesseln sein Programm, welches lautet:

dissolution, revision (Auflõsung der Kam—-

mern, Aenderung der Verfassung) an den

Kopf zu werfen.
In Rußland und zwar in Moskau,

haben sich die Nihilisten wieder einmal ein

scheußliches Stück der Rache gegönnt.
Dort wohnte nämlich eine reiche Hausbe—-

sitzerin, Mathiide Rosenfeld, die es an-

fangs mit den Nihilisten hielt, dieselben
in ihrem Hause beherbergte und auch die-
serhalb bestraft worden ist. Vor Kurzem
nun wurde diese Frau in einem Keller ihres

Hauses ermordet vorgefunden, zugleich
waren 30,000 Rubel ihres Geldes ver-

schwunden. Da die Ermordete kürzlich
drei ihrer Nihilisten-Freunde der Polizei
verrathen hat, so ist der Mord offenbar

nichts e
als eine That der Rache, bei

der die Nihilisten außerdem auch zu baarem

Gelde kamen, das ihnen alle Zeit erwünscht

ist,
Der Minister -Präsident

Italiens bereitet einen neuen Schlag gegen

die eridic dicdicn beabsich-
tigt, bie den italienischen Missionsschulen
gewährten Unterstützungen einzuziehen und

überall weltliche Schulen zu errichten, unter

dem Vorwande, die Leiter der italienischen

katholischen Missionen hätten das Protec—-
torat des Königs von Italien und die Auf-

sicht der Regierung über die italienischen

Missionsschulen im Auslande zurückgewie-

sen. Dagegen plant der „glorreiche
Dreiweibermann“, wie aus der „Gazetta
del Popolo“ verlautet, eine zweite Expe-
dition nach Abessinien. Der Unglücks—-
mensch scheint demnach an der so kläglich

gescheiterten ersten Unternehmung in Afrika

noch nicht genug zu haben und das Bedürf-
nüß zu fühlen, noch mehr brave Soldaten

an's Messer zu liefern und im Sudan be—-

graben zu lassen.

Felegraphische Depeschen.

Deutschland.

Berlin, 10. Sept. Der Kaiser Wil—-

helm ist nach Bremerhafen abgereist, wo er

den Flottenmanövern diwodnt Seine

Ankunft in Wien wird am 4. Okltober er—-

wartet; er wird im Schlosse von Schön-
brunn Wohnung nehmen.

Berlin, 11. Sept. Dr. Pape, Vor—-

sitzer der Commission zur Ausarbeitung des

Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuches
für das deuische Reich, ist gestorben.

Berlin, 12. Sept. Zwischen Berlin

und Breslau ist eine Telephon-Linie eröff-
net worden; sie ist die längste derartige

Linie in Deutschland (etwa 223 ngishe
Meilen).

München, 12. Sept. Die Schulden
des Königs Ludwig 11. sind nahezu bezahlt
und es ist gute Aussicht dazu vorhanden,
das Vermögen des Könighauses von Neuem

zu begrinden.

Berlin, 18. Sept. Karl Schurz be-

kämpft in einem Schreiben an die „Natio—-
nal-Zeitung“ einen jüüngst in der „Kreuz-
Zeitung“ erschienenen Artikel über Beste—-
chung bei den amerikanischen Wahlen und

wendet sich namentlich gegen die Behaup—-
tung, daß die Präsidentenwahl von Anfang
bis zu Ende eine et aus lepenheit sei.
Er erklärt diese Verdächtigung des ameri—-

kanischen Nationalcharakters für ungerecht
und stellt in Abrede, daß das litisde Le-

ben in den Ver. Staaten ein

leiqger -kessel von slusigleit
und Bestechlichkeit

sei, als wilger ihn die Freuz· Zeitungschildert. ie amerikanische Nation ist

tüüchtig, großherzig und von Selbstachtung
durchdrungen.

Oesterreich-Ungarn.
Wien, 11. Sept. Aus Innsbruck

wird· Steigen der Ueberschwemmungen ge—-

meldet. bi Dämme sind geborsten und

der am Inn helegene Theil der Stadt fehtunter Wasser. Es regnet ohne Unterlaß.

Die Flüsse sind überall im Steigen. Süd-

lich· vo- Roveredo ist aller Vhwertehe
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Wien, 11. Sept. In der Hofburg
war heute Galatafel zur Feier des Na-

menstages des russischen Kaisers. Der

Kaiser an Joseph und andere Mitglie--
der des kaiserlichen Hauses waren in rüssi-
schen Uniformen erschienen. Unter den

Geladenen waren der Prinz von Wales,
der englische Gesandte und die Mitglieder
der cussihen Gesandtschaft. Die üblichen
Toaste wurden ausgetauscht.

Wien, 12. Sept. Der böhmische

Lendtel uarde gestern eröffnet; die deut—-

schen Mitglieder lehnten die Theilnahme
an den Sitzungen ab.

Schweiz.

Bern, 183. Sept. Im Canton St.

Gallen n 15,000 Aecre Land unter

Wasser. Die Ernten sind vernichtet. Viele

Ortschaften sind geräumt worden.

Belgien.

Bräüssel, 11. Sept. Ver Papst hat
die hiesige Regierung durch den Nuntius

Ferrata von eru Bereitwilligkeit, den

Ehren-Vorsitz in einem Internationalen
Congreß zur Unterdrückung des Sklaven—-

handels zu übernehmen, unterrichten lassen.

Brüssel, 12. Sept. In Löwen ver-

sammelt sich ein Congreß belgischer Katho—-
liken, der gegen die, dem Papste durch die

neueste italienische Gesetgebung bereitete

a nbige Lage einen Protest aussprechen
wird.

Brüssel, 12. Sept. In Antwerpen
wird eine ebensolche Kaffee-Schwänze in's

Werk gesetzt, wie in Hamburg; es werden

Maßnahmen zur Unterdrückung solcher
Börsenmanver verlangt.

Niederlande.

Haag, 12. Sept. Die beiden Häuser
der Generalstaaten haben heute in gemein-
samer Sitzung einer Gesebes porlage zuge-

stimmt, welche im gegebenen Falle die Vor-

mundschaft über die actïhrige Kronprin-
zessin der Königin Emma in Gemeinschaft
mit einem Regentschaftsrath überträgt.

Vatikan.

Rom, 18. Sept. Monsignore Schiaf-
fino hat dem Vatikan eine Denkschrift be—-

treffs des möglichen Falles, daß der Papst
Rom verläßt, überreicht, worin er die Aus—-

wahl Belziens zum Aufenthalte des Pap—-
stes, weil es ein neutrales, katholisches
Land ist, billigt, jedoch nur unter der Vor—-

aussetzung einer Garantie der Großmãchte.
Er billigt die Abreise des Papstes von

Rom nur in dem Falle einer sehr strengen
Anwendung des italienischen Strafgesehes
auf die tuhelisde Geistlichkeit oder eines

Krieges zwischen Fuur und Frankreich,
weil in einem solchen der Vatikan allerlei
Verdächtigungen ausgesetzt sein würde.

(Die Depesche ist mit Vorsicht aufzuneh—-
men. —Red.)

Rom, 13. Sept. In Folge einer dem

Vatikan zugegangenen Zusicherung glaubt
man, das entweder der Kaiser Franz Joseph
oder der österreichische Kronprinz Rudolph
dem Papst einen Besuch abstatten werde.

Es ist bekannt geworden, daß die beiden

Kaiser von Deutschland und Oesterreich ur-

spruünglich beabsichtigt hatten, gemeinschaft-
lich den König nbei in Monza
zu besuchen; als dieser aber in Beant-

wortnng des Anmelde - Telegramms des

Kaisers Wilhelm zurüücktelegraphirte: er

werde sich freuen, einen Verbündeten des

Quirinals zu empfangen, beschloß Kaiser
Franz Joseph, den Gedanken an einen ge-

meinsamen Besuch aufzugeben.

Italien.

Rom, 11. Sept. Hier ist die Nach-
richt eingetroffen, daß der deutsche Kaiser
am 11. Oktober hier eintrifft. (Wollen
mal sehen. —Red.)

Turin, 11. Sept. Heute fand die

Vermählung der Tochter des Prinzen Na—-

poleon (Plon-Plon) Prinzessin Lãtitia mit

dem Herzoge von Aosta, dem Bruder ihrer
Mutter, in äußerst Urender Weise statt.
Der Erzbischof von Turin, Cardinal Ali—-

monda, vollzog die kirchliche Trauung.
VOer Bräutigam war vom 16. November

1870 bis zum 11. Februar 1873 König
von Spanien, dann dankte er ab. Die

Königin von Portugal ist seine und der

Mutter der Braut, Prinzessin Chlotilde,
Schwester. Die ita wurde bei der

Ankunft von den Mitgliedern des königli—-
chen Hauses empfangen. Ein Hundert
Brautpaare aus den bürgerlichen Volks—-

schichten haben ihren Hochzeitstag ebenfalls
auf heute festgesetzt.

Rom, 12. Sept. Den
in der Lombardei und Venedig sind

eine Menge Brücken zum Opfer geworden.
Viele Menschen sind dabei ertrunken und

der Schaden an beweglichem und unbeweg—-

lichem Eienhun ist groß. Das ded—-
wasser beginnt jetzt zu fallen.

Spanien.

Madrid, 10. Sept. In den heuti-

Lu- zu den Provinzialräthen ha-

be die ee asegt erserrten einen gen Kampf u

ten den Liberalen stark zu.

Madrid, 11. September. Die Flüsse
Xenit, Guadelseo und Granada sind aus

ihren Ufern getreten und verursachen be-

deutenden Schade anze Dörfer sind
erstört und Brüücke rden hinwegge-in a Dle erschrecle Bevdlkerungist

aüf das Gebirge geflüchtet. Viele Men-

schen sind ertrunken. Bis jetzt sind schon
zwölf Leichen gefunden worden.

Frankreiqh.

Paris, li. Sepi. In Ciron im
Departement Jadre sind durch das Platzen
des Dampfkessels einer Dreschmaschine acht
Personen um das Leben gekommen und
fünf schwer verletzt worden.

London, 11. Sept. Der Ausfall in
der diesjhrigen franzoösischen Oetreideernte
Dird auf 10 Millionen Hektoliter geschãtzt.
In Aeqypten wird eine Hungersnoth be-

fürchtet. Alle Hoffnung auf ein weiteres
Steigen des Nils ist aüfgegeben worden.

Paris, 12. Sept. Der Präsident
Carnot und der Ministerprãsident Floquet
sind heute in Cherbourg angekommen, um

den Flottenmanövern beizuwohnen. Bald
nach ihrem Eintreffen begaben sie sich an

Bord des Dampfers Marengo, welcher von

einer Anzahl Panzerschiffe und Avisoboote
begleitet war. Der Hafen war mit Ver-

gnuügungs- Yachten und anderen Fahrzeugen
überfüllt.

Paris, 13. Sept. „La Libert?“ sagt:
Präsident Carnot's Reise war sehr erfolg-
reich und die ihm auf derselben zu Theil

ewordene herzliche Begrüßung stellt ein

srtwiliges Plebiszit gegen die Umarbeitung
der Verfassung dar.

Großbritanien.

New York, 12. Sept. Ein Kabel—-

telegramm aus London berichtet, daß in

der nächsten Parlamentssitzung sowohl Sir

Michael Hicks Beach als auch Bradlaugh
dem Unterhause nicht mehr angehören wer-

den, und zwar Ersterer wegen seines ihn
mit Blindheit bedrohenden Augenleidens,
Letzterer wegen der völligen Zerrüttung
seiner Vermögens-Verhältnisse.

Rußland.

Berlin, 11. Sedt. Pulitin, der

Direktor der Geheimpolizei von St. Pe—-
tersburg, ist der Annahme von Geldern,
mit welchen Räuber und Diebe ihn besto-
chen haben, üüberfuhrt; er hat auf diesem
Wege kolossale Summen eingetrieben.

St. Petersburg, 12. Sept. Der

Czar hat heute in Nowaja Praga in dem
Gouvernement Cherson inmitten seiner
Generäle seinen Namenstag gefeiert. Mit-

glieder der bürgerlichen Stände nahmen an

den Festlichkeiten bedeutenden Antheil. Die
Bauern brachten ländliche Erzeugnisse als

Festgaben zur Stelle und· die Ortsvorsteher
überreichten dem Czaren Brod und Salz.
Bauernmädchen umkränzten den Czaren
mitBlumen und Laubgewinden. Zur kai-

serlihen Tafel waren 350 Gäste zugegen;
die Kriegsübungen der Truppen werden

morgen abgeschlossen werden.

Griechenland.

Athen, 10. Sept. In Vostitza auf
der Halbinsel Morea am Meerbusen von

Lepanto findin Folge des heutigen Erdbe—-
bens viele Häuser eingestürzt, der größte
Theil des Ortes aber eh oder weniger
stark beschädigt. In den eer wenwer
sind bis jetzt zwei Leichen gefunden worden,
doch befürchtet man, daß noch mehr Men-

schen umgekommen sind. Vielen Leuten

sind Gliedmaßen zerschmettert worden oder

sie haben andere Verletzungen ttt Das

Telegraphenkabel zwischen Korinth und
Patras ist zerrissen. Der König ist nach
der Unglücksstätte abgereist.

Athen, 11. Sept. In Missolunghi
sind mehrere Erdstöße verspürt worden.

Die Richtung der Stöße ging von Süd-

nach Nordwesten.
Der Schaden des Erdbebens von Vo-

stizza beläuft sich auf 80, 000 Pfund. Aus

ihe sind große Mengen Brod an die

Bewohner von Vostizza gesandt worden,

s alle Backöfen in der Stadt zerstört
n

Serbien.

Wien, 10. Sept. Die „Neue Freie
Presse“ veröffentlicht den Protest der Kö-

nigin Natalie gegen die Trennung ihrer
ehe Das Schsistna ist aus Versailles
vom 20. August datirt. Die Königin ver-

theidigt darin ihr Auftreten, versichert, daß
sie niemals sich einer etrrnn unter-

werfen werde, die sie für eine Suünde hält,
spricht die Absicht aus, bei dem Prozesse
ihre Sache selbst zn führen und erklärt,
daß, wenn sie verhindert werde, der Ver-

hauelun beizuwohnen, sie sich bei einem

in ihrer Abwesenheit gefällten Urtheile nicht
beruhigen werde.

Aegypten.

Kairo, 12. Sept. Die Regierun
widerspricht amtlich der Nachricht, daß
Aegypten wegen Mißernte von einer Hun-
ersnoth bedroht sei. Der Nil steigt lang-

re und die Ernte wird ebenso hansta
ausfallen, wie 1884.

Marokko.

Tanger, 11. Sept. Das portugie-
sische Kanonenboot „Bengo“ ist zur Unter-

stütung der Anspruüche Portugals an den

Sultan hier angekommen.

Cuba.

Havanna, 10. Sept. Ein Kabel-

gramm aus Spanien ermäãchtigt die Regie-
rung, 820, 000 zur Unterstüützung der durch
den jüngsten Orkan in Noth Gerathenen
zu verwenden. Die Regierung hat einen

Hülfsausschuß zur Vertheilung eingesetzt
und beschafft auch noch weitere Mittel zur

Untersttzung. Die Nachrichten, die jetzt
aus dem Innern hier eintreffen, ergeben
einen vielEoberen Verlust an Veeashen
leben und Eigenthum, als anfänglich mit-

getheilt wurde.

Mexiko.

Mexiko, 12. Sept. Einer Meldung
aus Vera Cruz zufolge ist heute von dort

kein Bahnzu algegengen. Die QlgettMedellin ganz und gar unter Wasser,
die Bewohner lagern auf den umliegenden

g .
Das Geleise der Alvaradoer

ahn steht nahezu s Fuß unter
a

stellenweise sogar ca.s Fuß. InMadbellin,
Soledat und in Roca del Rio mangelt es

den Einwohnern am Nothigsten.


