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Politische Rundschau.

Inland.

Congreßverhandlungen.
Senat. Die Botschaft des Präsi-

denten in Sachen der Chinesen ward an den

Ausschuß für Aeußeres verwiesen. Auf

Antrag des Militrausschusses wurde vor-

behaltlich der Zustimmung des Abgeordne—-

tenhauses dem Kriegsminister die Ermäch-
tigung ertheilt, dem Schweizer Lecomte den

Besuch der Westpointer Militärschule auf

eigene Kosten zu gestatten. Ein Antrag
Jones' (Nevada), daß der Präsident auf—-

gefordert werden solle, mit Mexiko und

Großbritannien einen Vertrag zum Zweck
der Ausschließung der chinesischen Arbeiter

aus Nordamerika, bezw. der Verhütung
ihres Betretens der Ver. Staaten aus Me—-

xiko und den britischen Besitzungen in Ame-

rika zu vereinbaren, wurde an den Aus—-

schuß für Aeußeres verwiesen. Allison

legte den Tarif-Entwurf vor, den wir an

anderer Stelle besprechen.

Haus der Abgeordneten.
Die Botschaft des Präsidenten, die Chine—-
sen betreffend, ward dem zuständigen Aus-

schuß üüberwiesen. MeCreary von Ken—-

tucky ward zum Stellvertreter des Spre—-

chers Carlisle auf die Dauer von dessen

Abwesenheit erwählt. Die Vorlage, wo—-

nach solchen, die eine Heimstätte-, Entry“
verfallen lassen, die Erwerbung von Land

nach einem anderen Landgesetze offen stehen
soll, wurde mit folgenden Abänderungen
angenommen: daß Ansiedler auf Heim—-
stätteland, deren „Entry“ nicht über 160

Acker beträgt, nochmals 160 Acker belegen
duürfen, die aber an die ersten 160 Acker

anstoßen müüsseu, und ferner: wenn der

Registrar eines Landamtes sich von dem

Unvermögen eines Ansiedlers überzeugt
hat, in Folge einer Duürre, oder aus sonst
einem unverschuldeten Grunde, auf dem

Lande sein Auskommen zu finden, derselbe
dem Ansiedler auf ein Jahr Erlaubniß er—-

theilen kann, sich von seinem Lande zu ent--

fernen.

Endlich ist dem Senat die revublika-

nische Tarifbill vorgelegt worden. Der

Mehrheitsbericht des Finanz-Ausschusses
bezeichnet die sorgfältige und gründliche
Revision des Carifs für eine gebieterische
Nothwendigkeit, um

1. Die Bundeseinnahmen zu vermindern.
2. Gewissenhafte Importeure und heimische

Fabrikanten gegen die falschen Preisansätze in
den Fakturen über importirte Waaren zu
schützen.

3. Die Widersprüche und Unbilligkeiten in den

Tarifsätzen zu beseitigen.
4. Die Tarifsätze den veränderten Zuständen

der Fabrikation und den jetzigen, von den frühe-
ren grundverschiedenen, Leaen anzupassen.

Vielen Industriezweiben, die jetzt durch unternügende Cingangsölle auf Fabritate ihter rt

benachtheiligt werden, unter die Arme zu grei—-
fen. (Also noch höherer Schutzzoll ! —Red.)

Die großen. im Bundesschatz bereits liegen—-
den Ue esqule, mit den, in den nächsten vier
Monaten noch zu erwartenden Vermehrungen
derselben genügten, um die 1891 fällig werden-

den ere eruhen Bonds zum volleuü Belaufe
von $221,000, einzulösen.

Dann läßt sich diese Senatsbill über

die Hausbill in folgender Art absprechend
aus, weil sie:

1. die Einnahmen aller Wahrscheinlichkeit
nach vermehren würde;

2. den berigeriden Fakturen über einge—-
führte Waaren keinen Riegel vorschiebe, im Ge—-

rteil dem Betruge Einführuug von

erthzöllen an Stelle von festen Sätzen noch
ein weiteres Feld eröffnen;

3. die Widersprüche, Unbilligkeiten und Lücken
des Tarifs nicht beseitigt.

Auch die Minderheit legte einen Bericht
vor. Derselbe wird damit eingeleitet, daß

gesagt wird, bei Ausarbeitung der Tarifbill
des Finanzausschusses sei die Minderheit

vllig unberüücksichtigt gelassen worden, und

erst nachdem dieselbe am 25. v. M. dem

Gesammtausschuß vorgelegt, hätte sie von

ihren Bestimmungen Kenntniß erlangt. In
dieser kurzen Spanne Zeit aber sei es der

Minderheit schwer gewesen, sich, üüber die

volle Tragweite der Maßnahme klar zu

werden, doch sei ein Hauptunterschied zwi-
schen der Hausbill und dem Gegenentwurf
des Senats in die Augen springend. Jene
sei im Interesse des Schatzes, diese in dem

des Geldbeutels abgefaßt, jene im Interesse
der Gesammtheit, diese in dem der 300, 000

Fabrikanten. Jene sei darauf berechnet,
die Einnahme der Regierung und die

Steuerlast zu verringern, diese allerdings
darauf, Einnahmen zu schaffen, aber auch

die Einkünfte Einzelner dadurch aufrecht zu

erhalten, daß die Steuern von allen Lebens-

bedürfnissen beibehalten, oder noch erhöht
würden. Die Befürworter dieses Gegen—-
entwurfs, heißt es weiter, wollen die Ein—-

fuhrzölle von einer ganzen Menge Dinge
ermäßigen, die der Regiernng nur eine

geringe Einnahme abwerfen, sie wei—-

gern sich aber, diejenigen abzuschaffen
oder zu ermäßigen, woraus Privat--
leute reichen Gewinn ziehen. Eine

eigentliche Steuerherabsezung will die

Mehrheit nur von Zucker, Reis und Jute,
nebst einigen Gegenständen von geringer
Bedeutung, deren zollfreie Einlassung sie

vorschlägt, gewähren. Füür die mannich-

faltigen Woll-, Baumwoll-, Stahl- und

Eisenfabrikate aber, Dinge, welche der

Arme am nothwendigsten braucht, ergiebt

sich noch eine Erhöhung der Zölle. Dieser

Gegenentwurf bietet dem Volke thatsächlich
ranntwein und Tabak, wh-
stspielige Maschinerie zur Er-

Steuern in ihrem ganzen
then läßt.
e Beispiele werden zur Be—-
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kräftigung dieser Angaben angeführt, wor-

auf der Bericht fortfährt: Der jetzige Ta-

rif ist die Quelle aller„Trusts“. Er ist die

Mauer, hinter welche die Verbindungen,

die es auf die Ausraubung des Volkes ab—-

gesehen haben, gebildet werden. Mit Hülfe
des Tarifs wird der fremde Mitbewerb aus

dem Lande gehalten; den einheimischen er--

würgt der „TCrust“, dem dann das VLolk

auf Gnade und Ungnade preisgegeben ist,
und dem es bezahlen muß, was er verlangt.
Die Bestimmungen dieses Gegenentwurfs
sind ganz dazu angethan, den vorhandenen

„Trusts“ neue Lebenskraft einzuflößen und

neue zu schaffen. Dieser Bericht ist von den

Demokraten Harris, Vance und Voorhees
unterzeichnet.

In Atrlansas hatte bei der Staatswahl
am 3. September dieses Jahres die repu-

blikanische Partei abgedankt zu
Gunsten einer neuen Vereinigung, welche
sich The Wheel nennt und welche für

„freie Schulen, verbesserte Straßen und

ein freies und vollständiges Stimmrecht“
ist. Die demokratischen Mehrheiten wur—-

den bei der erwähnten Staatswahl durch
das Zusammenwirken des „Wheel“ und

der Republikaner gar sehr verringert. Auf

Nationalwahlen hat die „neue Partei“ in

Arkansas keinen Bezug.
Auch in Texas hat in Betreff der

Staatswahl, welche dort gleichzeitig mit

der Präsidentenwahl vor sich geht, die

republikanische Partei abgedankt,
und zwar zu GunstenderUnion Labor

Partei. Nicht wenige texanische Repu—-
blikaner, darunter besonders deutsche, hat—-
ten verlangt, daß die republikanische Par-

tei, wenn sie keine eigenen Candidaten für
Staatsãmter aufstelle, sich für den von den

Demokraten wieder aufgestellten Gouver—-

neur Roß erklären solle, um so mehr, als

ein vorhergehender republikanischer Staats-

convent diesen Mann wegen der noblen

Unparteilichkeit, die er auch gegen weiße
und farbige Republikaner beweise, höchlich
belobt hatte. Doch leider drang diese An—-

sicht nicht durch. Herr Roß wird jedoch,

obgleich die Republikaner „offiziell“den

Gouverneurscandidaten der Union Labor

Partei unterstützen, mit ungeheurer Mehr—-
heit wiedergewählt werden; und auch die

meisten deutschen Republikaner werden

schon deshalb für ihn stimmen, weil er so
viel zur Niederlage des prohibitionistischen

Verfassungszusatzes bei der Volksabstim-

mung im August vorigen Jahres beigetra—-
gen hat.

Die lehte Staatswahlvor der

Präsidentenwahl ist jetzt auch vorüber,
nãmlich die in Georgia. Dort wurden am

3. October die verschiedenen Staatsbeam-

ten mit Einschluß des Gouverneurs, sowie
eine Staatsgesetzgebung gewählt. Die

Wahl der dortigen zehn Nationalabgeord-
neten dagegen findet erst am 6. November,
dem Tage der Präsidentenwahl, statt. Mit

dem Staatswahlergebniß in Georgia kön—-

nen die Demokraten nicht viel Staat ma—-

chen. Zwar haben sie dort keine Stim—-

menabnahme zu verzeichnen, wie bei der am

3. September, also gerade einen Monat

zuvor, abgehaltenen Staatswahl in Arkan—-

sas, sondern sie haben im Gegentheil über

gar keinen Widerstand zu berichten; es

stand nämlich dem demokratischen Staats—-

wahlzettel gar kein anderer gegenüber.

Ausland.

Kaiser Wilhelm, welcher der Welt den

Beweis liefert, daß er trotz seiner 29 Jahre
und des gelähmten linkenArmes im Stande

ist, seinen Pflichten als Kriegsherr in vol—-

lem Maße zu genuügen, gönnt sich weder

Rast, noch Ruhe, denn den nordischen Rei—-

sen folgten die Kaisermanöver der Flotte in

der Nordsee und vor Wilhelmshafen, und

hieran schlossen sich die großen Herbstmanö-
ver bei Berlin, deren Commandoführung
der junge Kaiser selbst übernommen hat.
Nun ist Kaiser Wilhelm auf der großen
Reise nach Süddeutschland. Bis jetzt hat
er den Fürsten von Lippe-Detmold so wie

den König von Württemberg besucht, dann

auf der Insel Mainau mit der Familie des

Großherzogs von Baden den 77. Geburts—-

tag seiner Großmutter, der Kaiserin Aueu-
sta, gefeiert; später begab er sich nach der

baierischen Hauptstadt München zum Be—-

such des Prinz-Regenten, wo ihm ein prch-

tiger Empfang zu Theil ward. Am Dien-

stag v. W. reiste der Kaiser zum Besuche

er
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Dubuque, Jowa, Dienstag, den 9. Okltober 1888.

Franz Josephs nach Wien ab und von dort

wird er nach einer Jagdtour in Steiermark

nach Rom reisen. Wie es heißt, wird der

Besuch des Kaisers bis zum Thore des Va—-

tikans ein privater, hinter dem Bronze—
Thor ein officiöser sein, und auf den

Wunsch des Papstes soll das diplomatische

Corps beim apostolischen Stuhle dem Em—-

pfange beiwohnen. Die jüdische Presse in

Oesterreich hätte es gerne gesehen, daß auch
Kaiser Franz Joseph dem Schritte Wil—-

helm's 11. sich angeschlossen und Besuch im

Quirinal abgestattet hätte. König Hum-
bert begriff aber rasch die Wahrheit des

Wortes: „Wenn Zweie dasselbe thun, ist's

nicht dasselbe: „Was unter Umständen der

deutsche Kaiser als Protestant thun kann,
ohne dem Papst eine Beleidigung zuzufü—-
gen, würde ein katholischer Monarch, vol—-

lends der „apostvlische König und Kaiser“,
nicht wohl unternehmen können.

Es unterliegt jetzt gar keinem

Zweifel mehr, daß die von der „Deutschen
Rundschau“ publizirten Auszüge aus Kai—-

ser Friedrichs Tagebuch echt sind. Dr.

Geffcken ist beschuldigt dieselben der„Deut—-
schen Rundschau“ mitgetheilt zu haben, und

wurde bei seiner Rückkehr von Helgoland
in Hamburg wegen Verrathes von Staats—-

geheimnißen verhaftet, in Untersuchung ge—-

nommen und die Acten dem Reichsgerichte
überwiesen. Er willvon Kaiser Friedrich
selbst die Erlaubniß erhalten haben, drei

Monate nach dessen Tode das Tagebuch zu

veröffentlichen.

Daß durch die Veröffentlichung des Tage-
buches der grimmen Löwe von Varzin in

eine wilbe Wuth versetzt ward, das läßt sich
jetzt, nachdem die Blätter im Abdruck vor-

liegen, gut begreifen. Diese Enthüllungen
eines Staatsgeheimnisses, welche die feile

preußische Regierungsmeute so gar arg klläf-
fen und bellen macht, faßt die „Illinois

Staatszeitung“ eine für die „liberalen“

Deutschen unverdãchtige Quelle so zusam—-

men: „Friedrich Wilhelm (Friedrich I11.)
war von Gesinnung ein Deut scher; sein
Vater und dessen Kanzler Bismark aber

waren von Gesinnung durch und durch
Preußen. Jener wünschte, daß das

Königreich Preußen in Deutschland
aufgehe; diese dagegen thaten Alles,
was in ihrer Macht stand, um zu bewir—-

ken, daß Deutschland nur ein küm—-

merliches Lämmerschwänzchen an Preu-
Ben sei.

Das Tagebuch zeigt weiter, daß nicht
der herrschgewaltige Bismark, sondern
„unser Fritz“, der eigentliche Gründer des

deutschen Reiches war, während Bismark

und Kaiser Wilhelm sich nur ein Großpreu—-
ßen ungern gefallen ließen. Während an

ein deutsches Reich in seiner jetigen Form

die beiden Letztgenannten nicht zu denken

wagten, sprach der Kronprinz seine Ideen
auch uber die für das neue Reich geeigne?te
Regierungsform in einer so freimüthigen,
liberalen und gerechten Weise aus, daß

man sich unwillkürlich zu einem Vergleiche

zwischen dem Deutschland, wie es heute ist,

und dem, wie es unter Friedrichs Szepter
hätte sein können, gezwungen sieht. Die

deutschen Liberalen verfehlen denn auch

nicht, diese Parallele zu ziehen und dem

deutschen Volke zu zeigen, daß ihre Be—-

strebungen im Allgemeinen mit den Inten-

tionen des allverehrten Verschiedenen iden—-

tisch sind und daß sie also im Sinne Kai—-

ser Friedrich's handeln, wenn sie in ihrer
Opposition gegen alle reaktionären Strö—-

mungen im Reich und Staat beharren. Für

die deutschen Liberalen ist Kaiser Friedrichs

Tagebuch ein Dokument von unschätzbarem

Werthe.
Aus dem Tagebuch geht ferner hervor,

daß Ludwig von Baiern das neue Reich

nicht beguünstigte, sondern nur gezwungen,

den Antrag stellte, was erklärt, warum er

„unserm Fritz“ immer so spinnenfeind war.

Von Begeisterung der deutschen Fürsten
war nie eine Spur vorhanden. Die Er—-

richtung des Reichs war ein Werk mühsamer

diplomatischer Arbeit, als deren treibende

Kraft nicht der als „Schöpfer des neuen

Reiches“ verherrlichte Reichskanzler, son-
dern der damalige preußische Kronprinz

Friedrich Wilhelm angesehen werden muß.

Dagegen bestätigen die Aufzeichnungen,
daß Fürst Bismark der eigentliche Vater

des Kulturkampfes ist, der schon im Jahre
1870 den Kampf gegen Rom plante.

Aus alledem läßt sich Bismarks Wuth

begreifen, und daß er mit seinen Gegnern
nicht spaßt, das hat Graf Armin erfahren.
Was immer das Reichsgericht zu Leipzig
in Sachsen des Prof. Geffcken entscheiden

möge (daß er überhaupt vor Gericht ge—-

stillt wird, weil er nach des verstor—-
benen Kaisers Willen dessen

Tagebuch veröffentlicht hat, ist eine Schan-
de für die deutsche Rechtspflege, für Bis—-

mark und für den Kaiser, der es duldet):
dies wird fortan als unumstößliche

Vahrheit die Geschichtsbücher Deutschlands

einzutragen sein, daß als Frucht des Krie-

ges von 1870 Wilhelm I. und sein Kanzler
nur ein großes Preußen gewinnen

wollten, „unser Fritz“ aber ein einiges
deutsches Reich.

Der Kaiser von Oesterreich wäre

am Freitag vorl. Woche bei den Schieß-

ubungen der Ar.illerie nahe Felisdorf bei-

nahe erschossen worden. Das Signal zum

Einstellen des Feuers war nicht verstanden

worden, und als er die Scheibe inspiziren
wollte, flog ihm die Kugel dicht am Kopfe
vorbei.

Der schweizerische Bundesrath entfal—-
tet neuerdings eine sehr bemerkenswerthe

Entschiedenheit in der Säuberung der

Schweiz von den anarchistischen Unholden,
die aus dem Auslande dorthin strömen.
Vor Kurzem hat er wiederum einige dieser

Bösewichter vom schweizerischen Boden ver-

wiesen. Wir theilen hier den betreffenden
Beschluß mit: „Der schweizerische Bun—-

desrath, nach Einsicht der bezüglichen Un—-

tersuchungsakten, in Betracht, daß der in

der Schweiz sich aufhaltende Ausländer

Franz Tröppmann festgestelltermaßen mit

einem der in Chicago hingerichteten An-

archisten in Verbindung gestanden hat und

durch seine Reden in öffentlicher Versamm—-

lung bewiesen hat, daß er zu den gleichen
verbrecherischen Tendenzen wie diese Partei

hält —in Anwendung von Artikel 70 der

Bundes · Verfassung beschließt: Franz
Troppmann, von Floß (Bayern), geboren

1862, Schneider, zur Zeit in Zürich ver—-

haftet, ist aus dem Gebiete der schweizeri-
schen Genossenschaft ausgewiesen.

Die inder deutschen Presse
wiederholt aufgetretenen Gerüchte, daß der

König von Griechenland sich von den Re—-

gierungsgeschäften zurückziehen werde, so-
bald der griechische Kronprinz in vollem

Umfange die Herrscherpflichten auf seine
jungen Schultern nehmen könne, sind üüber—-

all sehr stark verbreitet. Sie haben neuer-

dings frische Nahrung erhalten, da der

augenblicklich bei seinen dänischen Eltern

verweilende König ein großes, dicht bei

Fredensborg, dem Lieblingsschloß des rusi--
schen Kaisers, gelegenes Landgut für den

Preis von 250,000 Kronen geklauft hat.
Auch in Kopenhagen selbst besitzt der Kö—-

nig einen vor mehreren Jahren erworbenen

Palast, in welchem augenblicklich auf Grund

eines jederzeit kündbaren Miethvertrages
die Sitzungen des höchsten Gerichtshofes
abgehalten werden. Man ist jetzt allge—-
mein der Ueberzeugung, daß der König ei—-

nes schönen Tages für immer nach Däne—-

mark, das er in demselben Grade liebt,
wie er allgemein dort geliebt wird, zurück—-

kehrt.

Felegraphische Depeschen.

Deutschland.
München, I.Oct. Ein Königssalut

kündigte heute die Ankunft Kaiser Wil—-

helms hier an. Der Kaiser wurde am

Bahnhof vom Prinz-Regenten, den könig—-
lichen Prinzen, den Ministern und andern
hohen Lel-

und Staatsbeamten empfan-
gen. er Kaiser und der Prinz-Regent
umarmten und küßten sich mehrmals.
Nachdem der Kaiser auch die Begleitung
des Prinz-Regenten begrüßt hatte verlas

der Bürgermeister eine rie rehe
Der Kaiser sprach in seiner Erwiderung
das große Vergnügen aus, das es ihm be-
reite, die Hauptstadt eines Landes zu besu—-
chen, das eine so große Rolle in der Ge—-
schichte des Reichs gespielt habe und dessen
Königshaus eines der angesehensten im
Reich sei. Er hoftt daß es ihm eernsein möge, das on des ganzen Volkes in

ähnlicher Weise zu fördern, wie sein Groß-
vater. Am Schlusse bat er den Bürger-
meister, den Bürgern von München für
den ihm bereiteten großartigen Empfang

a Dank cutnlprehen, Unter dem

eifallsrufen der Bevölkerung erfolgte
dann die Fahrt nach dem Palast.

Berlin, 1. Oet. Die „Berliner

Redaklteur: Nicholas Gonner.

Rummer 898.

Nachrichten“ melden in dem Bericht über
die Verhaftung des Dr. Geffcken, daß die

ersten Schritte zur Entdeckung und Verhaf-
tung des Verbreiters des Tagebuchs des

Kaisers Friedrich Sache des hiesigen
Staatsanwalts war, daß aber die weitere

Verfolgung der Sache dem Oberreichsan—-
walt in Leipzig obliegt.

Die „Vossische Zeitung“ behauptet, daß
die Erben des Kaisers Friedrich gegen die

deutschen Blätter, welche das Tagebuch
veröffentlicht haben, eine Klage wegen
Diebstahls an geistigem Eigenthum anhän--

ig machen können und daß nach den beste-AVerträgen eine gleiche Klage auch
gegen ausländische Journalisten erhohen
werden könnte.

Berlin, 2. Oect. Die „Kölnische
Zeitung“ sagt: Wenn der Kaiser Friedrich
in der Lat wie es heißt, Exemplare sei—-
nes Tagebuchs vertheilt hat, wird man sich
schwer des Gefühls enthalten können, daß
in ihm der Wunsch, das Denkmal, das er

seinem Geiste in dem Tagebuche errichtet
zu haben glaubte, vor einer bewundernden
Nachwelt zu enthüllen, stärker war, als das

Gefühl von Verpflichtungen, welche ihm
die Rücksicht für seinen Sohn, seine Dyna—-
stie und das Vaterland auferlegte.

Berlin, 2. Oect. Die „Norddeutsche
Allg. Zeitung“ spricht sich über den Em—-
pfang, der dem Kaiser Wilhelm auf seiner
gegenwärtigen Reise zu Theil wird, sehre aus und sagt: Der herzliche Em—-
pfang beweist, wie tief die Einrichtungen
des 1870 gegründeten deutschen Reiches in

en Herzen des Volkes Wurzel geschlagen
aben.

München, 2. Oect. Heute Abend

fand zu Ehren des Kaisers Wilhelm in ber

königlichen „Residenz“ ein Gastmahl statt,
bei welchem der Prinzregent Luitpold den

Toast auf den Kaiser ausbrachte, den der

Kaiser erwiderte. Nach dem Gastmahle

triglhen Prton und dirOste deen zen ;

Garnison in dem Bahnhofsgebäude, um

dem Kaiser das Ehrengeleit zu geben. Auf
der Rampe, gerade als er im Begriff stand,
in den Salonwagen zu treten, umarmte

der Kaiser wiederholt den Prinzen Luitpold.
Darauf setzte sich unter dem Donner der

Geschütze und den brausenden Hochrufen
der Volksmassen det Zug zur Fahrt nach
Wien in Bewegung. Der Kaiser wird
dort morgen frh um Neun eintreffen und

von dem Kaiser Franz Joseph, dem Kron—-

prinzen Rudolph und mehreren Erzherzö—-
gen empfangen werden.

Berlin, 2. Oct. Die Voruntersu—-
chung gegen den Professor Or. Geffcken in

Hamburg ist heute geschlossen worden. Die
Acten werden an das Reichsgericht in Leip—-
zig gesendet.

Der Congreß der Amerila·Forscher ist
heute hier unter dem Vorsitze des Cultus—-
ministers v. Goßler zusammengetreten.
Der Minister begrüßte den Congreß im
Namen des Kaisers Wilhelm mit der Ver—-
sicherung von dessen regem Interesse an den

Bemühungen des Congresses namentlich
zur Lösung des schwierigen Problems des

Zusammenhanges zwischen den Völkern
und Culturen der alten und der neuen

Welt; er gab der Hoffnung Ausdruck, daß
es dem Congreß gelingen werde, den An—-

fangspunkt der Wandecungen des Men—-

schengeschlechts zu entdecken. Auch im
Namen der preußischen Regierung hieß der

Minister die Mitglieder des Congresses
willkommen und wünschte ihnen Erfolg in

e Erreichung des Zieles, das sie sich ge-
steckt.

Berlin, 38. Oct. Die Angehörigen
des Professors Geffcken in Hamburg, wel—-

cher sich wegen der Auszüge aus Kaiser
Friedrich's Tagebuch in Haft befindet, ha.
ben bei Gericht eia ärztliches Krankheits
zeugniß, wonach Dt. Geffcken an Nerven
entzündung leidet, eingereicht und bean—-

tragt, den Verhafteten für die Folgen seiner
Handlung für nicht verantwortlich zu erklä

ren.

Der Erlaß des Präsidenten Carnot be—-

treffs der Niederlassung von Ausläadern in

Frankreich wird hier als eine Vergeltungs-
maßregel gegen das Paßreglement für El-
saß Lothringen aufgefaßt.

London, 3. Oct. Süddeutsche Blät--
ter melden, daß die deutsche Polizei von

einer anarchistischen Verschwörung gegen
den Kaiser Wilhelm unterrichtet worden ist,
und daß in Folge dessen seine Reisepläne
abgeändert worden sind.

Berlin, 3. Oct. Professor Delbrück
berichtet in einem Artikel in den „Preußi-
schen Jahrbüchern“, daß Kaiser Friedrich's
Tagebuch von 1870 niemals metallogra-
phirt worden, dies aber mit Auszügen aus
dem Tagebuche von 1866 geschehen ist.
Dagegen wurden von dem Tagebuche von

1870 Abschriften angefertigt und einige
wurden Mitgliedern des allervertrautesten
Kreises Friedrich's anvertraut.

Delbrück bedauert die verfrühte Veröf--
fentlichung des Tagebuchs, fügt aber hinzu,
daß die Zeit kommen werde, wo Friebrich's
Tagebüchern als einem köstlichen Denkmale
eines edlen Herzens die ehrerbietige Ach-

u der ganzen Nation werde zu Theil
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Es heißt, daß der Justizminister Fried—-
berg, der ehemalige badische Minister Frei-
herr v. Roggenbach und der ehemalige Ma-
rine· Mipyister v. Stosch ebenfalls Abschrif-
ten des Tagebuchs besitzen.

Berlin, 4. Oct. Wie die„Post“ be-
richtet, wird der Prinz Heinrich von Preu—-
ßen am Sonntag von Berlin abreisen, um

mit seinem Bruder, dem Kaiser Wilhelm,
in Italien zusammen zu treffen.

Der Vertheidiger in den Prozessen wider
den Grafen Arnim, Justizrath Munckel, hat
in einem von ihm veröffentlichten Zeituags—-
artikel die Ansicht ausgesprochen, daß Or.
Geffcken in dem wegen der Veröffentlichung
von Auszügen aus dem Tagebuche des

Kaisers Friedrich vor dem Reichsgericht in

Leipzig wider ihn anhängig gemachten Pro-
zesse freigesprochen werden wird.

Oesterreich-Ungarn.
Wien, 1. Okt. Zur Verhütung un—-

zeitgemäßer Kundgebungen bei der Ankunft
des Kaisers Wilhelm hierselbst sind ver-

schiedene Verordnungen ergangen. Es wird
den Leuten streng verboten, Hausdächer zu

beseten oder an dem Einzugswege ibn
nen zu errichten, ebenso ist für die Aus-
schmüücken der Gebäude der Gebrauch schwarz-
roth-goldener Fahnen verboten.

Wien, 2. Oct. Der Kaiser erffnete
heute unter großen Feierlichkeiten die Lan-
des·Obst-Aus stellung.

Im Abgeordnetenhaus des nieder öster-
reichischen Landtages legten heute die

Reichsdeutschen einen Protest gegen das
Verbot der deutschen Farben beim Empfang
und während des Besuches des deutschen
Kaisers ein. Der Statthalter erklärte in
einer sehr scharfen Erwiederung, daß er mit

diesem Verbot völlig einverstanden sei; daß
diejenigen, welche Kaiser Wilhelm Ehre an-

thun wollten, solche Fahnen wählen müß-
ten, welche Staaten von Fleisch und Blut
angehörten, und nicht solche, die als Abzei—-
chen nationaler Streber dienten, die nie und
nimmer ihr Ziel erreichen würden.

Wien, 3. Okt. Der deutsche Kaiser
ist heute hier eingetroffen und wurde von

dem Kaiser Franz Joseph, in preußischer
Uniform und mit den Abzeichen bes

Schwarzen Adlerordens geschmückt, auf
dem Bahnhofe empfangen. Als der gusin den Bahnhof einlief, spielte eine Mu-

sikkapelle die „Wacht am Rhein.“ Der
Kaiser Franz Joseph legte salutirend die
Hand an den Helm und trat an den Wa-
gentritt, auf welchem Kaiser Wilhelm be—-

reits stand. Er trug die Obersten· Uniform
seines österreichischen Regiments. Dem—-
nächst verließen beide Kaiser Arm in Arm

den Bahnhof und fuhren sammt dem Ge—-
folge nvch der Hofburg. Eine große Men-

schenmenge hatte sich an dem Bahnhofe ver-

sammelt und begrüßte die beiden Kaiser,
als sie die Wagen bestiegen, mit begeisterten
Hochrufen.

Wien, 3. Okt. Die Fahrt des Kai—-

sers von dem Bahnhofe nach der Hofburg
lich einem Triumphzug. AlleFenster undPultone an den Straßen, durch welche die

Fahrt ging, prangten im Schmuck und wa-

ren mit Zuschauern besetzt, die ihre Taschen-
tücher beim Herannahen des Wagens
schwenkten. Kaiserin Elisabeth empfiag den

deutschen Kaiser im Bellariaflügel, den der
Kaiser während seines hiesigen Aufenthaltes
bewohnen wird. Der Kaiser unterhielt
sich e Zeit mit der Kaiserin und der
sKronprinzessin Stephanie und empfing
dann eine Anzahl hochstehender Persönlich-
keiten in Audienz.

Wien, 4. Oklt. Heute ist Kaiser Franz
Joseph's Namenstag. Der deutsche Kai-
ser besuchte seinen österreichischen Gast-
freund und beglückwüünschte ihn auf das

erian Graf Herbert Bismark er—-

attete später dem Kaiser Wilhelm seinen
täglichen Bericht. Die beiden Kaiser be—-
suchten heute das neue Burgtheater und be-

sichtigten das Gebäude.

Wien, 4. Olt. Der Kaiser Franz
Joseph hat dem Grafen Herb.rt Bismark
das Großkreuz des Leopoldordens und dem

Vorsteher des preußischen Militär-Kabi—-
nets, General v. Hahnke das Großkreuz
des Ordens der eisernen Krone verliehen.

Wien, 4. Okt. Kaiser Wilhelm em-

pfing heute auf der deutschen die
Vertreter der großen Staaten am hiesigen
Hofe. Marquis de Montmarin, Rath bei

der französischen Botschaft, vertrat den ab-
wesenden Botschafter.

Nach æeiner Mittheilung besucht Kaiser
Wilhelm bei seiner Rückkehr von Italien
den König von Rumänien.

Frankreich.
Paris, 1. Okt. In einem hiesigen

Amtslokal ist heute eine Dynamitbombe
explodint. Der Schaden ist unbedeutend.
Von dem Thäter hat man keine Spur.

Paris, 2. Oklt. Die streikenden
Bergleute in St. Etienne haben heute die

Einstenna des Streils beschlossen.
Paris, 2. Olt. In Folge der gegen-

wärtigen starken Einwanderung in Frank
reich hat der Präsident Carnot eine Ver-

ordnung erlassen, welche die Bedingungen
regelt, unter denen Aus äadern der dau—-

ernde Aufenthalt in Frankreich gestattet
wird. -

Paris, 5. Oklt. Heute ha-t auf der

hiesigen Polizeiprf etir die Eiatragun
der Ausländer in die Anm leliste u
Maßgabe der neuen Verordnung des Pcä—-
sidenten Carnot begonnen. 1000. Fälle
wurden erledigt.

Italien.

Rom, 5. Oet. Nach halbamtilichen
Mittheilungen wird Italien die Verfügnng
der französisch tunesifchen Regierung, wo-

nach die öffentlichen und Privat-Schulen
unter die Aufsicht französischer Beamten
gestellt werden, nicht anerkennen. Alles

was in Tunis den Namen von Schulen ver-

dient, ist von Italien gegründet und gelei-
tet; auf sie hat es jene Bersuen also ab-

esehen. Crispi hat den italienischen Ge-
sscatrager in Paris beauftragt, Goblet

zu erklären, daß seine Regierung die Ange-
legenheit in freundschaftlichster Weise zu

ordnen wünsche. Sollte Frankreich cidi
nachgeben wollen, so würde Italien an den
in Rom von französischen Ordensleuten

eleiteten Elementar- und höheren Schu-
Vergeltung uben.

Afrika.

Brüssel, 1. Oet. M. Jansen ist
um Gouverneur des Congostaates als

hahfelge des Generals Strauch ernannt

worden.


