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Inland.

Ebenso schlimm, wenn nicht schlimmer,

fur die demokratische Partei sind die Ver—-

luste, die sie in den Congreßdistricten er-

litten hat. Schon so viel ist heute sicher,

daß Niemand weiß, wie stark das

Haus republikanisch ist. Nach den

Behauptungen des republikanischen Natio—-

nal-·Comites soll das Haus aus 173 Repu—-
blikanern unb 152 Demokraten bestehen.
Diesen sehr unwahrscheinlichen Zahlen
wird von allen Seiten widersprochen, auch
gibt der Vorfitzende des republikanischen
National-Comites zu, daß die Rechnung
um 19 oder 20 Sitze, die im Zweifel sind,
zu hoch sein möge. Um eine Mehrheit
im Hause zu haben, müssen die Republika-
ner 19 Sitze gewinnen und so wird hier die

Hoffnung der Vater des Gedankens sein.

Gehen wir nun zu den einzelnen Staa—-

ten uber. New York hat den Sieg
der Republikaner entschieden. Die Mehr—-
heit im Staate beträgt jedoch kaum 10,000,
wenn die Zählung offiziell sein wird. In
der Stadt New York erhielt Harrison 105,
826, Cieveland 162, 681, was immerhin
für Cleveland eine Mehrheit von 57,000
Stimmen gab. Die herbsten Verluste hat
die demokratische Partei in Brookllyn auf-
zuweisen. Dort und dann im Innern des

Staates ging die Schlacht verloren.

In Indiana hat Harrison die außer—-

ordentlich geringe Mehrheit von noch nicht
2000, in Wirklichkeit 1936, Stimmen er—-

halten. Die Republikaner verloren, dazu
zwei Sitze im Congreß, so daß der Staat

jeyt im Congreß von 8 Demokraten, und

5 Republikanern vertreten ist. Diese Zah-
len zeigen wie gar schwach der republita-

Der Feldzug ist beendet, die

Schlacht geschlagen, die Wahl ist vorüber

und das Resultat, so weit möglich, bekannt.

Leider haben die Demokraten den Sieg

verloren, verloren gegen alles Erwarten,
verloren trotz aller Anstrengungen. Der

6. November hat unzweifelhaft entschieden,

daß das Volk Harrison und Morton mit

der republikanischen Partei der Regierung
mit Cleveland und Thurman vorzieht.
Warum entwickeln wir später. Hier das

Resultar: Harrison hat von den

Wahlstimmen auf alle Fälle 225 bekom—-

men, Cleveland aber 162, und zwar stimm—-
ten für Harrison:

Mehr- Wahl—-

heit. stimmen

Colorado mit annähernd.. .. 8,000 3

Illinois - .. 21,000 22

Indiana . 2/000 15

Fewa ..30/000 12

ansas
-

....
70,000 9

Maine - .... 28,000 6

Massachusetts -
.

24,000 14

Michigan -
.. 22,000 183

Minnesota - .
20,000 7

New York „
.... 11,1901 38

Nebraska : .. . 26,000 5

Nevada -
.. 1,100 83

New Hampshire ,
... 3,000 4

Ohio „
. 26,000 28

Oregon ; .....
83,000 3

larin -
..... 80,000- 30

hode Island „
.... 4,000 4

Vermont -
...- 25,000 4

Wisconsin -
..... 26,000 11

Zusammen.... ·220

Cleveland aber:
Mehr- Wahl—-

heit. stimmen.

Alabama mit annähernd... .. 55,000 10

Arkansas -
... .. 20,000 7

Connecticut „
..

838500 6

Delaware „ .... 5,000 3

erir- ;
...

2,000 4

eorgia „ .... . 22,000 12

Kentücky 5
.. .. 40,000 183

Louisiana „
.. 18,000 8

Maryland „ ...
6,000 8

Nissonri - .. .. 26,000 16

Mississippi
-

... 88,000 9

New Lrlen “
.... 8,000 9

Nord Carolina
; ..... 20,000 11

Süd Carolina
,

....
835,000 9

Tennessee 5 .... 18,000 182

Texas
-

.. . .·120,000 18

Virginien - ...
. 6,000 12

E

Californien und West Virginien sind in

der vorstehenden Rechnung aus dem Spiel
gelassen. Ersteres hat 8, letzteres 6 Stim-

men im Wahlmänner-Collegium.

Mit Californien hätte Harrison 233,
und mit Californien und West Virginien
2839 Stimmen, Cleveland aber mit West

Virginien 168 Stimmen, oder mit West

Virginien und Californien zusammen, was

jedoch nicht wahrscheinlich ist, 176. Aller

Wahrscheinlichkeit nach wird es bei 233

Stimmen füür Harrison und 168 für Cleve-

land sein Bewenden haben.

Der nächste Congreß.
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nische Präsidentschafts-Candidat in seinem

eigenen Heimathsstaate war.

Außerordentlich güünstig fiel die Wahl in

New Jersey aus. Dieser an der Fa—-

brikindustrie großes Interesse nehmende

Staat, hat nicht allein seine demokratische

Mehrheit von 1884 mehr als verdoppelt,

sondern auch eine Legislatur erwählt, die

einem demokratischen Nachfolger für den

republikanischen Bundessenator MePher—-
son erwählen wird.

In dem kleinen Rhode Island er—-

hielt Harrison eine Mehrheit von 3190

Stimmen. Der Prohibitionist Fisk erhielt
1276 Stimmen.

Connecticut hat demokratisch ge—-

stimmt. Morris, der demokratische Gou—-

verneurs-Candidat, hat seinen Gegner
Buckley mit 1500 Stimmen Pluralitãt ge—-

schlagen, da aber die Staatsbeamten mit

einer absoluten Majoritäãt erwählt werden

müssen, so fällt die Wahl der republikani—-

schen Legislatur anheim und dieselbe wird

Bucdckley erwählen.
Auch Delaware gab Cleveland seine

Stimme. Wie es mit den Legislaturwah—-
len steht, ist noch immer nicht genau be—-

kannt.

Ma ineging wie immer republikanisch,
seine Mehrheit ftellt sich zwischen 23- und

24,000 heraus; sie ist um etliche hundert
Stimmen größer als in 1884.

In New Hampfhire erhielten
Harrison 43,169, Cleveland 40,421, Fisk
1552 Stimmen. Die Republikaner sind
bei gemeinschastlichen Abstimmungen mit

33 Stimmen in der Mehrheit wie 1884.

Wie Maine gab auch Massachusetts
etwa 24,000 Stimmen republikanische

Mehrheit. Jeder republikanische Congreß-
mann bis auf 2 ward erwählt, ein repu—-

blikanischer Gewinn von 2 Stimmen.

Maryland stellte sich auf Clevelands

Seite mit einer Mehrheit von 6000.

Eine starke Stimmenzahl erhielt Har—-
rison in Pennsylvanien; es sollen

80, 000 Mehrheit sein. Im Congreß wird

der Staat durch 22 Republikaner und 8

Demokraten vertreten sein.

Gegen alles und jedes Erwarten ist die

Wahl in Mich ig an ausgefallen. Wäh—-
rend Blaine's Pluralitãt in Michigan vor

4 Jahren blos 3,308 Stimmen betrug,
stieg die Harrisons bis auf 22, 000 hinauf.

Diese üüberraschend großen Gewinne sind

ohne Zweifel dem Umstande zuzuschreiben,
daß die Greenbackler in das republikanische
Lager zurückkehrten. Vor 4 Jahren betrug
das Votum der Fusionisten im Staate 189,

361, das rein demokratische 149,833 und

dasjenige der Greenbackler 41,490. Das

am letzten Dienstag abgegebene gemeinsame
Union Labor und Greenbackler · Votum

wird 8000 nicht üubersteigen. Das für
St. John abgegebene Prohibitions—
Votum hat um die Hälfte abgenommen.
Die Republikaner beanspruchen die Legis—-
latur bei gemeinsamer Abstimmung mit ei-

ner Mehrheit von 35 Stimmen.

Auf Illinois hatten sich die Demo—-

kraten Hoffnungen gemacht, die sich nicht
realisirt haben. Der Staat ging ihnen
mit 21, 000 verloren, trotdem General Pal-
mer dem „Private“ Fifer“ um über 13,000
voraus war. Im Staatssenat werden die

Republikaner 38, die Demokraten 36

Stimmen haben. Bei gemeinsamer Ab—-

stimmung haben die Republikaner eine

Mehrheit von 32 Stimmen.

Wie man erwartete, ging Oh io auch
in diesem Präsidentenwahlkampfe republi—-
kanisch. Die Mehrheit für Harrison be—-

trägt an die 14,000. Es sind im Staate

15 republikanische Congreßmänner erwählt
worden und sind noch aus 5 Districten die

Berichte zweifelhaft.

Wisconsin zeigte diesmal, daß es so
stark republikanisch war, wie je, denn

15,000 Mehrheit für Harrison ist eine

ganz anständige Zahl.
In Minnesota wurde ein ganz er—-

staunlich starkes Votum abgegeben, doch
die Republikaner trugen den Sieg mit

25,000 Stimmen Mehrheit davon. Die

Hoffnungen, die man sich auf den Umschlag
des skandinavischen Votums gemacht, reali-

sirten sich nicht.
Jo w a täuschte die Demokraten gründ—-

lich. Man hatte dort bei dem immer

schärfern und strammern Anziehen der

Prohibitionsschraube gehofft, die Regie--

rung des Staats aus den Händen der jetzi-
gen Partei zu winden, statt dessen kömmt

eine stärkere Mehrheit, an 30,000, zu
Gunsten der Republikaner aus der Urne

heraus, als in den letzten 6 Jahren. Zum
Unglüuck wurden auch noch alle republikani—-
schen Congreßleute bis auf einen, den be—-

währten Hayes im zweiten District, er—-

wählt.

Natürlich ging Nebra ska republika-

nisch wie immer, diesmal war's mit 25, 000

Stimmen.

Missouri stimmte wie immer sein

demokratisches Ticket. Seine Mehrheit für
Cleveland und Thurman beläuft sich auf

25,000. Der demokratische Candidat fur
Gouverneur ward erwählt. Ja der Con—-

greß ·Delegation sind keine Veränderungen

vorgekommen.
gZum großen Staunen Vieler ging

West Virginien mit geringer Mehr-
heit republikanisch; sollen es doch nur 500

bis 600 Stimmen sein. In allen Bezirken
haben die Republikaner Gewinne über die

Wahl vor vier Jahren aufzuweisen. Wie

die Legislatur bei der gemeinsamen Abstim-
mung steht, ist noch zweifelhaft. Von den

4 Vertretern haben die Republikaner drei

in den Congreß gewählt und einer ist noch
in Zweifel.

Die andern südlichen Staaten Alab a-

ma, Arkansas, Florida, Geor—-

gia, Kentucky, Louisiana, Mis—-

sissippi, die beiden Carolinas,
Teras und Virginien gaben natür-

lich ihr Votum für die demokratische Par-
tei, wie Rhode Island, Vermont

und Kansas das ihre für die republika—-
nische Partei ab.

An der Küste des Stillen Oceans er-

staunte Californien die Demokraten

mit einer Mehrheit von 10 bis 12,000
Stimmen, die es für Harrison, trotz Tarif
und Chinesenfrage, abgab. Die Legislatur
ist so zusammengesetzt, daß bei gemein-
schaftlicher Abstimmung die Demokraten

noch eine Mehrheit von drei Stimmen

haben..
Auch Oregon gab eine republikani—-

sche Mehrheit von angeblich 3000 Stim—-

men ab.

Hand in Hand mit Oregon ging das

faule Nevada mit etwa 1100 Stimmen

republikanisch.
Von Colorado war für die Demo—-

kraten nicht viel zu erwarten; der Staat ist

republikanisch. Die Abschaffung des Woll-

zolles that seine Wirkung. Die republi—-
kanische Mehrheit beträgt etwa 8, 000 Stim—-

men und beanspruchen die Republikaner
das Reprsentantenhaus der Staatsgesetz-
gebung ganz und 20 von den 26 Staats-

Senats sitzen.
Die Territorien gaben ein republikani-

sches Votum ab, sowohl Dakota, als

Montana, Wyoming und Wash—-
ington. New Mexico wird demo—-

kratisch gegangen sein.
Soweit das Resultat. Der Raum er—-

laubt uns nicht, nãher in die Ursachen der

Niederlage der demokratischen Partei einzu-
gehen. Sie sind mannigfacher Art. Kurz
zusammengefaßt sind es; Das Mißtrauen,
welches das Volk in die angebahnte Zoll-
gesetgebung setzt, aus Angst, daß sie zum

Freihandel führte; die alte Gehässigkeit des
Nordens und Westens gegen den Süden;
die schwankende äußere Politik des Präsi-
denten England, dem Erbfeinde, gegen—-

über, wodurch ihm das irische Votum ent—-

fremdet ward; die Opposition der Präto-

rianergarde, die mit Bausch und Bogen
Pension vom Bunde verlangt, ob sie

Dienste that, oder nicht, wenn sie nur die

blaue Jacke je getragen, weil der Präsident
so mannbar gegen die Verschwendung der

öffentlichen Gelder zu schwindelhaften Pen—-
sionszwecken eintrat und noch andere Ursa-
chen, nicht am wenigsten das gespendete
Geld.

Cleveland tritt am 4. März ab; er hat
ein gutes, sparsames, sauberes Regiment
geführt und der demokratischen Partei ge-
reicht die Präsidentschaft zur Ehre.

Ausland.

Wieschonberichtet, fanden am

6. November die preußischen Laudtags--
wahlen statt. Wie der Celegraph mit-

theilt, wurden in 248 Bezirken gewählt:
1833 Conservative, 64 Freiconservative, 98

Mitglieder der Centrumspartei, 87 Na—-

tionalliberale, 29 Freisinnige, 13 Polen, 2

Dänen und 2 Welfen. Sämmtliche Ber—-

liner Mitglieder des vorigen Abgeordne—-
tenhauses sind wiedergewählt worden. Es

haben die Gemäßigten dabei gewonnen;

die beiden äußersten Flügel der Conserva-
tiven und der Radikalen dabei verloren.

Indessen, das gibt auch selbst der Tele—-

graph zu, ist in Schul- und Kirchenangele—-
genheiten die Bildung einer regierungs—-
feindlichen Mehrheit durch das Zusammen—-

gehen der Conservativen mii den Cen—-

trumsleuten und Polen noch möglich. Der

Landtag wird nicht vor dem Januar einbe—-

rufen werden, während der deutsche Reichs-

tag binnen Kurzem zusammentreten wird.

Einer Lebensgefahr ist am

Montag v. W. das russische Kaiserpaar
entronnen. Sie waren auf der Rückreise
aus dem Kaukasus und der Krim begriffen,
als in einer tiefen Schlucht bei Borki der

Zug entgleiste. Der Zug wurde von zwei
Lokomotiven gezogen. Als die erste Ma-

schine vom Geleise lief, pflügte sie den

Bahndamm auf und arub sich in die Erde

ein. Die zweite Lokomotive lief auf die

erste hinauf und beide wurden zertrümmert.
Ebenso die mit Hof- und Eisenbahnbeam—-
ten gefüllten zwei ersten Waggons. In
diesen befand sich der Generalinspector der

Eisenbahnen, Baron W. Jernval, der eine

schlimme Verletzung davontrug. Unter

den leicht Verwundeten besindet sich der

Kriegsministe: Gen. Vannowski. Getödtet

wurden 21 und verwund 37 Personen.
Das Kaiserpaar saß zur Zeit im Salon—-

wagen beim Frühstück. Als der erste Wa—-

gen voin Geleise rumpelte, schwankte der

Rest des Zuges stark und der zweite Wagen
fiel um. Der Salonwagen blieh zwar
auf dem Geleise, wurde aber durch die

Stöße stark erschüttert und das Dach fiel

ein, blieb aber an der einen Seitenwand

hängen und bildete eine Art Schild für die

Insassen. Der Czar wurde leicht am Fuße,
seine Gemahlin an der Hand verletzt. Das

Wetter war zur Zeit des Unfalls stürmisch,
aber trotz des strömenden Regens blieb der

Czar auf dem Platze und hals an der Ent—-

fernung der Todten und Verwundeten. Erst
als der letzte Verwundete in den Ambulanz-
wagen geschafft war, bestieg der Czar sei—-
nen Reservezug. In Zosonoje war sein Er-

stes, einen Trauergottesdienst fur die Tod-

ten abhalten zu lassen. Nachher lud er

alle Ueberlebenden des Unfalls zum Diner

in der Bahnstation ein. In allen Kirchen
des Reiches wurden Dankgottesdienste für
die Errettung des Kaiserhauses abgehalten.
Die Ursache des Unfalls lag in verfaulten
Schwellen. Der Director der Bahn hat sich
erschossen.

Das Projekt eines gemeinsamen
Vorgehens der Mächte gegen den Sklaven—-
handel an der ostafrikanischen Küste
scheint in die Brüche gegangen zu sein.

England witterte wahrscheinlich dahinter
einen schlauen Plan des neuen Kolo—-

nial · Staates, um dadurch seine Be—-

situngen in Ostafrika auf gemeinsame
Kosten sicher zu stellen und nahm daher
eine der Sache ungünstige Haltung ein.

Deutschland soll jetzt über ein Einverständ-
niß verhandeln, nach welchem jede der

interessirten Mächte in ihrem Gebiet nach
einem zu vereinbarenden Plan gemeinsam
vorzugehen hätte. Das Mißtrauen Eng—-
lands wird schwer zu beseitigen sein, und

Deutschland wird schließlich nichts übrig
bleiben, als zum Schutz seiner ostafrikani-
schen Besitzungen selbstständig vorzugehen,
was freilich ein ziemlich kostspieliges und

müühseliges Unternehmen sein mag.

Telegraphische Depeschen.

Deutschland.

Berlin, 5. Nov. Der Afrika - Ver—-
ein

uix- Katholiken ist unter dem Vor—-
sit des Erzbischofs Kremenz in Koöln ge—-
bildet worden.

Cardinal Lavigerie hat dem Verein slO,-
000 von der Shenbuns des Papstes
Unterstü der auf die Abschaffung besViicahun els gerichteten Bewegung
überwiesen.

Wien, 5. Nov. Die gestrige Morgen-

Lituns brirgt die Nachricht, daß Furst
ismard den Kaiser gebeten habe, ihm ei-

nen großen Theil seiner Amtspflichten ad--

lunehnen und sie seinem Sohne Herbert zu
bertragen.

Berlin, 7. Nov. Her Kaiser Wil—-
helm wird persoönlich den deutschen Reichs-
tag eröffnen.

Eine Depesche aus Rom an die „Ger—-
mania“ versichert, daß die dortigen klerika—-
len Kreise von dem zwischen Deutschland
und dem Vatikan gewechselten Aufklärun--
gen über die Vorgänge bei dem neuli—-

gen Besuche des Kaisers zufrieden gestellt
nd.

Berlin, 7. Nov. Nach dem Ge—-
sammtergebniß der preußischen Landtags—-
wahlen wird das für die nächsten fünf dahree
gewählte Abgeordnetenhaus bestehen aus:
183 Konservativen, 64 Freikonservativen,
98

iue der Centrumspartei, 87

Nationalliberalen, 29 Freisinnigen, 18

Polen, 2 Dänen, 2 Welfen und1 Ünab—-

hängigen. Stöcker, Richter, Rickert, Fried-
berg, Voß, Gneist, Virchow sind gewählt.

Berlin, 7. Nov. Portugal hat an—-

gezeigt, daß es sich an der von Deutschland
und England beabsichtigten Sperre der Hã—-
fen an der Sansibacüne zum Zwecke der

Unterdrückung des Sklavenhandels bethei--
ligen werde.

Hamburg, s. Nov. Carl Schurz wird

am 10. November mit dem Dampfer

„Fommonia“ von hier nach New York ab—-
reisen.

Berlin, sB. Nov. Bei der neulichen
Haussuchung bei dem Freiherrn von Rog—-

genbach hat die Polizei außer den nidi
verheimlichten Briefen des Kaisers Frie—-
drich in einem geheimen Schubkasten eines

Schreibtisches zwei Bündel Telegramme
und Briefe von Friedrich aus dessen Kron-

r rrer von der Kronprinzessin, der

Königin Victoria, dem Prinzen von Wales,
dem Prineen Alexander d. Battenberg, dem

Dr. Mackenzie, dem Herzog v.Cumberland,
dem Grafen Seccaborf Dr. Windthorst
und Andern aufgefunden.

Berlin, 9. Nov. Die „Norddeutsche
Allgemeine 1 berichtet, daß wegen des

esteigerten Eisenbahnverkehrs die preußi—-sat Neeruns für die Staatsbahnen 7000
neue G erwenen bestellt und 1500 von

auswärtigen Bahnen gemiethet hat, daß
sie auch den Landtag um Heuilins von

45, 000, 000 Mark zum Zweck der Ver—-

uehrun des Betriebsmaterials angehen
werde.

Schweiz.

Genf, 6. Nov. In Montreux ist
heute ein Wasserreservoir, welches zum Be—-
trieb einer elektrischen Bahn angelegt war,

ebrochen, wobei viele Häuser und Men—-
shen durch die ausströmenden Wassermassen
zu Orunde gegangen sind. Bis jetzt sind
7 Leichen L worden.

Niederlande.

Haag, o. Nov. Ein amtliches Bul—-
letin meldet, daß der Koönig Wilhelm von

seiner Krankheit fast ganz genesen ist.

Frankreich.

Nizza, 6. Nov. Ein Deutscher ist
in einem hiefigen Hotel auf den Verdacht,
ein Spion zu sein, verhaftet worden. Ein
Päckchen Patronen wurde in seinem Besitze

efunden. Die ubrigen Deutschen, welche
hier aufhielten, sind geflüchtet, um der

Verhaftung zu entgehen.

Paris, 7. Nov. In einem Registri—-
rungs-Bureau in der Rue Boucher und in

einem anderen in der Rue Francaise explo-
dirte gestern Abend je eine Dynamitbombe,
wodurch an beiden Plätzen bedeutender

Orden angerichtet, aber Niemand verletzt
wurde.

Die Patrioten·Liga bereitet für den 25.

d. M. zu Ehren des Generals Boulanger
ein Festmahl und einen öffentlichen Em—-

pfang vor.

London, 7. Nov. Der von dem

„New York Herald“ durch Veröffentlichung
von sechs Spalten der neuesten amerikani-

schen Wahlberichte in seinen in Paris und

London erscheinenden Zweigblättern an den

Tag gelegte Unternehmungsgeist wird all—-

gemein in anerkennender Vase besprochen.

Paris, 7. Nov. Die Kammercom—-
mission zur Vorberathung der Verfassungs—-
änderungs-Vorlage hat e mit 6 gegen 4

Stimmen zu Gunsten der Vornahme der
Revision durch eine besonders einzuberu-
fende verfassunggebende Versammlung aus--

gesprochen.

Paris, 7. Nov. Die Polizei ist an-

ewiesen worden, viele bekannte Soziali—-ser und Wähler wegen der neuesten Oyna-
mit-Explosionen zu verhaften.

Paris, 8. Nov. In der heutigen
Sitzung der Deputirtenkammer beantragte
Dreyfus die von der Regierung zur Ver—-
stärkung der Hafenbefestigungen von Brest
und Cherbourq geforderten 42,000, 000

e 28 000, doo) auf den Bau von

euzerschiffen und Torpedo- Fahrzeugen zu
verwenden. Die e: und die italieni-
sche Flotte seien der franzoösischen überlegen
und die deuse Kelerma sei im Begrise
25,000,000 Mark zum Bau von mehr
Schiffen zu fordern. Der Marineminister
erklärte: Wenn die Deutschen diesen Be—-
trag forderten, werde er eine ahnliche

Preise der Anzeigen.

Jeder Zoll der Spalte per dahr: ..
.
$12.00

„ - , 7
nt 7.00

- -„ „ „3 Monate d.OO

Für jede LBrevier, oder deren Raum, das
erstemal 10 Cents, die nächstenmale 5 Cents.

Heiraths- und Todesanzeigen mit Spruch
$1.50, ohne Spruch SI.OO.

Auswärtige Anzeigen müssen vorausbezahlt werden.

Anzeigen für Picnics, Lotterien, Glücksspiele
-., die dem Geiste der kath. Kirche zuwider, fin-
den keine Aufnahme.

Anzeigen sende man spätestens

Montag Morgen ein.

Job-Arbeiten aller Art prompt und

billig ausgeführt.

Osfsice der, Gazette“:

Ecke der 6. und Jowa-Straße—-

Summe fordern. Man dürfe die franzo—-
sische Flotte nicht unterschätzen; das Jahr
1889 werde sie in einer achtunggebietenden
Verfassung sehen. Hierauf zog Dreyfus
seinen Antrag zurück.

Dorian beantragte die Beschneidung der

Aufsätze für Flottenbedürfnisse um andert—-

halb Millionen Franes. Admiral Krantz
bekämpfte den Antrag, weil der volle Be-

trag zur Vervollständigung der Kohlenvor—-
räthe nöthig sei. Die er Fodlenvor-
stimmte dem Antrage zu und Krantz er—-

klärte, darin ein Mißtrauenszeichen zu

sehen. Diese Erklärung verursachte e
Aufregung und Dorian nahm seinen An-

trag zurück, lehnte aber ab, sich weiter an

der Debatte zu betheiligen.

Großbritannien.

London, 7. Nov. „Daily News“

sagt: Das Blaubuch über die Sackville'sche
Angelegenheit verbessert die Stellung des

Präsidenten Cleveland und seines Staats-
ministers Bayard erheblich. Lord Salis-

bury's Irrthum liegt darin, daß er nicht
begreift, daß Sackville's Abberufung keine

persönliche Unehre bedeuten würde.

Nach der Ansicht des„Standard“ spricht
das Blaubuch das auswärtige Amt von

aller Schuld frei, zeigt, daß Lord Salis-
bury mit Würde und Takt gehandelt hat
und beseitigt den einzig möglichen Milde—-

rungsgrund, der sich zu Cleveland's Gun—-
sten geltend machen ließ.

Die „Times“ sagt: Das Blaubuch be—-

sttigt unsere bereits ausgesprochene An—-

sicht. Es betont Lord Sackville's Unbe—-

dachtsamkeit. .

London, 6. Nov. Die Währungs—
Commission hat endlich ihren Bericht er-

stattet. Sie empfiehlt England, mit den

Ver. Staaten, Deutschland und der latei—-

nischen Union vereint, dahin zu wirken,
rt rie Doppelwährung wieder eingeführt
werde.

Schwere Stürme toben an der Küste
von Großbritannien. Eine Anzahl von

Schiffen ist untergegangen, doch sind keine

Menschen umgekommen.
Das Parlament ist heute wieder zustn-

mengetreten. Lord Salisbury rl
die auf die Sackoille West·Angelegenheit
bezüglichen Depeschen morgen im Oberhaus
vorzulegen.

London, 8. Nov. Der „Globe“
schreibt: Präsident Cleveland hat mit sei—-
nem Gezeter in der Fischereifrage und mit

seinem verletzenden, rohen Auftreten gegen
Lord Sackville nichts erreicht. Es gewährt
eine genise Sen threna wenn man

sieht, daß sogar in Amerika mit einer Wet-

terfahnen- Politik nicht immer etwas aus-

zurichten ist. Für die Demokraten ist der

Schlag sehr hart. Herr Blaine mag durch
den Ausgang für seine Niederlage vor vier

Jahren einigermaßen entschädigt werden,
da er wahrscheinlich Staatssekretär wird.

Erwird wohl nicht im Stande sein, seine
merkwürdige auswärtige Politik, die soviel
Mißtrauen hervorgerufen und zu seiner
Niederlage so wesentlich beigetragen hat,
wieder aufzunehmen; doch wird sein Ver—-
hältniß zu den Irländern einer gemäßigten
Haltung im internationalen Verkehre nicht
geradezu förderlich sein.

London, 9. Nov. Zu den bisher
noch unaufgeklärten Mordthaten in White—-
chapel ist eine neue, diesmal in dem eine

halbe Meile von dort entfernten Spitals-
field, hinzugekommen. Heute Vormittag
um Elf wurde in einem Hause in Dorset
Street die zerstückte Leiche einer dort wohn-
haften Dirne aufgefunden. Der Anblic
war grauenvoll.

Rußland.

London, 7. Nov. Laut Privatnach—-
richten aus St. Petersburg ist der Czar
bei dem neulichen Eisenbahn-Uaglück an

mehreren Stellen verletzt worden und lei—-
det in der Brust und in den Beinen heftige
Schmerzen.

Berlin, 7. Nov Die Thatsache, daß
die russische Prefcensar alle eingehenden
Berichte über das neuliche Eisenbahnun—-
glück bei Borki unterdrückt, erregt betreffs
der Ursache desselben Verdacht. Nach einer

znverlässigen Mittheilung aus Odessa
wurde der Unglücksfall durch eine elektrische

rleruee herbeigeführt, welche in dein
aiserlichen Wagen versteckt worben war.

Die Nachrichten von verdächtigen Entdek--
kungen der Polizei in Sebastopol werden
bestätigt.

Merxiko.

Mexiko, 8. Nov. Die merxikanische
internationale Eisenbahn hat den Bau ei—-
ner Zweigbahn von Benito nach Monterey,
welche die Verbindung mit Tampico her-
stellt, beschlossen.

Die Anknüpfung diplomatischer Bezie-

hungen zur argentinischen Republik ist be-
chlossen worden.

Ein Zug der merxikanischen Eisenbahn,
auf welchem
entgleiste krzlich und 25 Wagen stürzten
den Bahndamm hinab. Mehrere Perso—-
nen wurden dabei verletzt und zwischen den
Gefangenen und deren Wächtern kam es

zum Kampfe.

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 13. November 1888.

E xemburg

7

V
dert yi.K

ve

Redaklteur: Nicholas Gomer.

Rummer 903.


