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Politische Rundschau.

Inland.

In den vier Territorien, die ihre

Vorbereitungen treffen als Staaten in den

Bund aufgenommen zu werden, tagen die

Constistuanten, welche die Staatsverfas-
sungen auszuarbeiten haben.

Der Justizausschuß der Constistuante
von Nor d-Dakota hat endlich seinen

Bericht der Constituante unterbreitet. Da-

nach sollen ein Obergericht mit drei Rich-

tern, sechs Gerichtsbezirke mit eben so vie-

len Richtern geschaffen und die Friedens-

richter beibehalten werden. Der Ausschuß
über Temperenz berichtete der Constituan-

te, die Prohibitionsfrage gleichzeitig mjt
ber Constitution zur Abstimmung zu brin-

gen. Der Bericht des Legislatur · Aus-

schusses bestimmt, daß der Senat nicht we-

niger als 30 und nicht mehr als 60 und die

Assembly von 60 bis 140 Mitglieder ha-
ben soll. Der Ausschnß sür Wahlrecht
empsiehlt, im Herbst nãchsten Jahres Frau-

énstimmrecht zur Volksabstimmung zu

bringen. Auch die Frage des Ein- und

Zweikammenr systems kam aus's Tapet.
Der South - Dakota · Konvention in

Siouxr Falls wurde eine Rosolution

unterbreitet, wonach sie, für den Fall einer

Nichteinigung uüber den in der Aufnahme-
bill als Grenze von Nord- und Süd - Da—-

kota vorgesehenen 47. Breitegrad, mit den

Vertreterm von Nord-Dakota sich so gut
wie möglich einigen soll. Der legislative

Vertheilungs· Bericht wurde ohne alle De-

batte angenommen. Er bestimmt, daß 415

Senatoren und 124 Repräãsentanten die

Legislatur bilden sollen. Der Vorschlag

ber Sabath Union auf Heilighaltung des

Senntags wurde ablehnend einberichtet.
Frauenßimmrecht ward verworfen.

Der Constituante von Nord -· Dalkota in

Bi sma r > wurde eine vollstndig ausge-
arbeitete Constitution uberreicht, die aus

din besten Maßnahmen der Constitutionen
der verschiedenen Staaten zusammengestellt

und von hervorragenden Juristen Ameri-

ka's angefertigt ist. In einer der Sihungen
wärd ein Antrag angenommen, der den

Gesethgebern und Staatsbeamten verbietet,
Freipãsse anzunehmen.

Der Constituante in Olympia,
Wash. Ter., wurde von den Lehrern eine

Petition überreicht, in welcher empfohlen
wunde, das Stimmrecht von der Fähigkeit

zu lesen, abhängig zu machen. Die uni-

tarischen Geistlichen schlagen vor Kirchen-

eigenthum zu versteuern. Vom Ausschuß
für die Excclitive wurde eine Bestimmung
einberichtet, wonach der Gouverneur des

Staates nicht zum Bundessenator erwählt
werden darf. Ferner, daß die zu erwäh—-

lenden Staatsbeamten der Gouverneur,
Staaisselretr, Auditor, Schatzmeister und

Landkoemmissar sein sollen, von denen die

beiden ersten auf vier Jahre, die anderen

nur auf zwei Jahre zu whlen sind. Der

Schahmeister darf nicht hintereinander wie-

der erwählt worden. Der Artikel üüber die

Gerichtsversossung gelangte endgiltig zur

Annahme, ebenso der Bericht gegen Auf—-

nahme eines Prohibitionsartikels in die

Constitution, doch sprachen sich fast alle

Theilnehmer an der Debatte für besondere
Vollksabstimmung darüber aus. Der Be—-

richt des Ausschusses für öffentliche Schul-
den beschränkt die Staatsschuld auf 400,-

0000, außer im Krieg oder zu bestimmten

Zwecken, wozu die Zustimmung des Volles

ndthig ist.

;
Die Convention in Helena, Mon—-

tano, nahm den Artikel über die Grenzen,
sowie jenen über die Miliz an. Eine Re-

solution, wonach die Legislatur ein Ar-

beitsbureau schaffen soll, wurde angenom-

men. Der Antrag, daß jeder Stimmgeber

englisch lesen und schreiben können musse,

wurde nach längerer Debatte niederge-

stimmt. Ebenso wurde der Antrag, daß

die Legislatur alle vier Jahre ber Frauen-

stimmreqht abstimmen lassen soll, mit 20

gegen 34 Stimmen verworfen.
Die Republikaner des Hoosier-

Staates Indiana, sind emsig an der Ar-

beit, sich zum nchsien Herbstwahlkampf zu

rüsten. Sie tressen Anstalten, um ihre

Partei in allen einzelnen Bezirken mdglichst
vollkommen zu eren draus sie
wissen, was sie thun, denn die dies]hriger

Legislaturwahlen sind ganz be-20
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sonders wichtig. Die im Herbste zu er-

wäãhlende Legislatur wird einen Bundes-

Senator an Stelle des Vorhees zu wãhlen

haben, und diejenigen Mitglieder der Legis-

latur, welche auch der nächsten noch ange-

hören werden, haben bei der Erwählung
eines Nac?folgers des Senators Turpie
mitzuwirken.

Rhode Joland ist noch nicht ganz über

seine Prohibitionsgefahr hinaus.
Es besteht dort, troß des Widerrufs des

einschlägigen Verfassungszusates immer

noch ein Prohibitionsgeset, das allerdings

nicht mehr ausgeführt wird. Nun zanken
sich aber Haus und Senat über die Licenz-
Bill, da der republikanische Senat höhere
Schanklicenzen ansehen mchte, als das

demoklratische Haus zugeben will. Wenn

keine Einigung zu Stande kommt, wird

möglicherweise ein Versuch gemacht wer-

den, doch wieder das Prohibitionsgeseth

durchzuführen. Da wre ein wenig Nach-
giebigkeit seitens der Demoltaten am Ende

am Platze.
In einer vor Kurzem in Philadel-

phia abgehaltenen Berathung zwischen den

Leitern der verschiedenen großen Arbeiter-

Organisationen ist der Plan zu einem

gemeinsamen harmonischen Zusammenwir-
ken erörtert und an die resp. Arbeiter·Or-

ganisationen ein Aufruf erlassen worden,
der jeht in Form eines Rundschreibens ver-

öffentlicht wird. Generalwerkmeisies T.

V. Powderly und Generalsekretär John
W. Hayes der Arbeitsrittert, Samuel

Gompeis, Präsident der „Federation of

Labor,“ W. N. Sargeant, Chef der „VBro-
therhood“ der Lokomotivheizer und andere

einflußreiche Arbeiterführer haben das

Rundschreiben unterzeichnet. Wie es in

dem Schiiststck heißt, wird ein Schutz-
und Trutbündniß der Arbeiter-Organisa-

tionen, deren Führer das Rundschreiben
unterzeichnet haben, geplant. Die „Vro—-

therhood“ der Lokomotivführer und deren

Chef Arthur haben es abgelehnt, diesem
vorbereiteten Bündniß sich anzuschließen.
Falls der Plan zu Stande kommen sollte,
werden wahrscheinlich noch andere Organi-
sationen, deren Verband sich über die Ver.

Staaten ersireckt, dem Bunde beitreten.

Ein Konvent der Vertreter derjenigen Or-

ganisationen, welche zu Gunsten eines

solchen Bündnisses find, wird demnäãchst

einberufen werden, um die nöoihigen
Schritte zur Aussührung des Planes vor-

zubereiten.
So etwa melden die Zeitungen. Es

handelt sich bei der beabsichtigten Vereini-

gung offenbar um einen Versuch, die soge-
nannte Achistunden· Bewegung wieder auf-
leben zu lassen. Es ist bekanntlich früher
schon die Rede davon gewesen, den acht-
stündigen Arbeitstag für smmtliche Lohn-
arbeiter am 1. Mai 1890 zu erzwingen,
erforderlichen Falls durch einen großen all-

gemeinen Arbeitsausstand. Wir glauben
nicht, daß der achistündige Arbeitstag durch
Massendemonstrationen und allgemeine
Ausstände sich erzwingen läßt. Die Er-

fahrung spricht wenigstens dagegen. Wenn

aber die wirthschaftlichen Verhältnisse des

Landes eine Verkürzung der täglichen Ar-

beitszeit um zwei Stunden erheischen, dann

wird die betreffende Bewegung Erfolg ha-
ben. Nicht ceine Stunde früher.

Unter den New Yorlker Anarchisten

ist ein anscheinend unheilbarer Zwiespalt
ausgebrochen, der seinen Grund merl-

wücdigerweise! in der neuerlichen Fried-

fertigkeit John Mosi's hat. Dieser,Held“

furchtet die karge Gefängnißkost außeror-

denilich und ist deshalb in seinen Aeuße-

rungen etwas vorsichtiger geworden. Dem

blutdürstigen Elemente, mit Rich. Braun-

schweig an der Spitze, genügen die zahme—-
ren Most'schen Auslassungen nicht mehr,
und Most scheint auch zu begreifen, daß er

durch seine in lehter Zeit bewiesene Vor-

sicht, nicht mit den Behoörden in Conflikt

zu kommen, die Opposition hervorgerufen
hat. Was den genannten Braunschweig
anbetrifst, so ußerte Most sich neulich da-

hin, daß dieser nicht zufrieden zu stellen sei.
„Würde ich in einer !Versammlung sagen“,
sagte Most, „daß die [Capitalisten sammt
und sonders vertilgt werden, so wurde

Braunschweig zusügen, auch die Frauen
müßten ausgerottet werden. Sqhlosse ich
mich dieser Ansicht an, so wrde Braun·

schweig doch nicht zufrieden sein und erkl-

ren, die Kinder der Capitalisten sollten
auch aus der Welt geschafft werden. Ich

sagte einmal in einer Versammlung, die

Revolution sei nothwendig, um die Welt

zu reinigen, und kommen müsse sie früher
oder spãter, worauf Braunschweig das

Wort nahm und verlangte, man solle so-
fort mit der Revolution beginnen. Die

Geschichte war eine Zeit läng interessant,
aber schließlich doch nicht mehr erträglich.“
Auf die Frage, ob die Zahl der Anarchisten
nicht stetig abnehme, antwortete Most na-

türlich, daß dies nicht der Fall sei, sich
deren Zahl vielmehr vermehre. Die Abon-

nenten auf die „Freiheit“ nhmen stetig zu
und das sei sein Barometer betreffs Ab-

oder Zunahme seiner Gesinnungsgenossen.
Wie Most angibt, soll die „dFreiheit“,
wenn genug Gelder eingehen, vom 1. Ja-
nuar kommenden Jahres an in vergrößer-
tem Format erscheinen, aber nur, wenn

genug Geld eingeht. Most entwickelt mit

zunehmendem Alter mehr und mehr ganz

hübsche Anlagen zum „Mastbürger“.

In fast allen enropüischen Staaten
werden neue Rüstungen durchgefüührt.

Englandb ist daran seine Flotte in riesi-

gem Uafang zu vermehren, eine ganze An-

zahl neuer Panzerschiffe soll gebaut, und

die englische Flotte so stark werden, wie die

zweier anderer Großmächte zusammen.
Frankreich rüstet andauernd. So—-

eben wurde ein Wehrgeseß angenommen,

welches die franzosische Armee um eine

Million Soldaten verstärkt. Frankreich's
Artillerie wird um 19 Batterien mit 114

Geschüthen verstärkt, wonach Frankreich
480 bespannte Batterien mit 2880 Ge—-

schühen besitzt gegenüber 364 deutschen
Batterien mit 2184 Geschühen. Ru B—-
lan d-will jett seine ganze Jafanterie mit

Repetirgewehren bewaffnen und seine Ar-

tillerie vermehren. Daß Rußland ohne-
hin schon ein Riesenheer besitzt, ist bekannt.

Was Deutschland an Rüstungen
leistet, wissen dessen Staatsbürger ud

Steuerzahler. Auch Oesterreich rüstit

unausgesetzt. Bis jetzt ist die österreichi-
sche Feldartillerie in Bezug auf die Ba-

teriezahl der Korpsartillerie um 1 Batterie

schwächer als die deutsche und die franzö—-
sische. Diesem Uebeistande soll nun durch
Aufstellung je einer neuen Batterie abge-
holfen weiden. Der Stand des bisheri-

gen Eisenbahn·Regimenis mit zwei Ba—-

taillonen war im Vergleiche zur Stärke

dieser Truppe in anderen Staaten als un—-

zureichend erkannt worden; in Folge dessen
wird für 1890 ein neues Bataillon gefor-
dert, so daß diese Truppe alsdann drei Ba-

taillone stark stin wird. Die Bewaffnung
mit dem Magazingewehr sür die Jafanterie
und Jäger soll derartig sortgesetzt werden,
daß die Neubewaffnung im Herbst des

Jahres 1890 vollständig durchgesührt ist.
—So geht das in's Endlose in allen

Staaten, bis der Zasammenbruch erfolgt.
Der Kaiser von Deutschland ist

von seiner Reise nach dem Nordecap zurück-

gekehrt und begab sich vor. Woche mit

einem Geschwader nach Eagland zum Be—-

such der Koönigin Vietoria. Der Prinz
von Wales empfing ihn zu Portsmouth,
wo er mit allen maritimen Ehren begrüßt
ward. Der Empfang von seiner Groß-
mutter war ein herzlicher und die deutschen
Blätter sind des Lobes voll über die dem

Kaiser bewiesene Gastfreundschaft.
Zwischen dem Chef des Generalstabs der

deutschen Armee, Graf von Walder see,
und dem Reichökanzler Bis marc wa-

ren in lethter Zeit Zerwürfnisse eingetreten,
welche auf die oft und viel erditerte Frage
hinausliesen: Soll man den Kiieg als

ultima ratio des Friedens, als Mittel das

Recht auf dem Wege des Kampfes zu er-

reichen, wenn es friedlich nicht zu erreichen

ist, betrachten, oder soll man den Gegner
vernichten, wenn man ihm so überlegen,
daß man bdes Sieges sicher ist. Als Sol—-

dat vertrat Graf von Waldersee mit der

deutschen Kriegopartei für letern Grund-

satz ein, Bidmardk stellte sich auf den Stand-

punkt des ersteren und es kam zu Reibe-

reien, die damit endigien, daß Waldersee
in lngern Urlaub nach der Schweiz ging.

Die europäischen Blätter

bringen nun die den franzosischen Zeitun-

gen entnommene Anklage gegen Boulaunger.
Dieselbe zählt eine Reihe von schuldbaren

Dubnque, Jowa, Dienstag, den 6. August 1889.

Handlungen auf, die derselbe vom Jahre
1882 an sowohl während seines Comman-

dos in Tunis, wie whrend seiner spteren

Dienstthätigkeit in Paris und Clermont

begangen haben soll. Insbesondere wird

ihm Aufwiegelung der Armee, sowie Be-

amtenbestechung zum Vorwurf gemacht.
Mit größter Deutlichkeit geht aus der An-

klage hervor, daß Boulanger sich in seinem

Ehrgeiz mit vielen, theilweise anrüchigen

Personen verband, um, während er noch
Minister war, mit allen Mitteln fuür seine

Volksthumlich!eit zu arbeiten, spãter aber,
um den Bestand der Regierunng durch An-

griffe in der Presse und Hervorrufung von

Straßenunruhen zu bedrohen. Die An—-

klageschrift macht ihn in dieser Beziehung
für verschiedene lätmende Straßenscenen
verantwortlich. In dieser Beziehung
bringt die Schrift nur Belanntes vor un

ist ohne wirklich packende Wirkung.
Schwerbelastend sind die Anklagen wegen

Veruntreuung und Bestechlichkeit, da nicht
nur unerlaubte Verwendungen zu Preß—-

zwecken, sondern ein nackter Diebstahl von

30,000 Fr. behauptet wird. Auch soll

Voulanger für den Vertrieb von gepreßtem
Kaffee und von Epauletten Provision von

Lieferanten bezogen haben; doch geht aus

Allem nicht klar hervor, welche Beweis—-

mittel hierfür vorhanden sind. Die An—-

klageschrifst macht in ihrem politischen
Theile, der keine allzu große Beweiskraft

hat, nur wenig Aufsehen, dagegen hat die

Beschuldigung der Veruntreuung, die spã-
ter amtilich bewiesen werden soll, und die

Enthüllung der Beziehungen des „Gene-
rals“ zu ubelb?rufenen Agenten, die amt-

lich nachgewiesen sind, eine große Wirkung

hervorgerufen, dle sich besonders auf die

Provinz uübeitragen hat, wie sich das bei

den Generalrathswahlen am Sonntag v.

W. gezeigt hat. Diese Wahlen haben

ganz Frankreich erstannt und Boulanger
mit seinen Anhängern gänzlich enttäuscht.
Dieselben bildeten sich ein, daß der Bou-

langismus wie eine Springfluth uber das

ganze Land dahinfegen würde: allein,
welch' jämmerliches Resultat! Der Ge—-

neral tirat selbst in 451 Cantonen als Can-

didat auf und wuarde in nur einem, in

Bordeaux, gewählt, wo er 3316 gegen

2691 Stimmen erhielt. Den neuesten

VBerichten gemäß wurden 764 Republika.
ner, 419 Conservative und nur 12 Bou—-

langisten erwöhlt, und in 149 Kreisen
müüssen Stichwahlen erfolgen. De Re—-

gierung athmet jeht leichter auf, und wird

die Kammerwahlen auf den 25. August
festseven.

Die italienische Regierung hat einen

Etrlaß gegen die Umtriebe des „Trientiner
Committee“ verõffentlicht und die Auflõ-

sung der die „Befreiung Triesi's von öster-

reichischen Herrschaft“ anstrebenden politi-

schen Vereinigung verfügt. Die unmittel-

bare Veranlassung zu diesem Einschreiten
bietet ein Manifest, welches das Committee

unlngst vom Stopel gelassen, jedoch ha--
ben politische Rücküchten auf Oesterreich,
vielleicht auch ein Monitum Oesterreich's
das Vorgehen Crispi's gegen die Irredenti-
sten veranlaßt. Das Dekret Critpi's,

durch welches die Auflsung des Trientiner

Committes versgt wird, ist gleichzeitig eine

Demonstration gegen Frankreich, das mit

dem starken Ausdruck „eine aralistige Na-

tion“ umschrieben ist. gegen dessen Plne
Jtalien am wirksamsten sein Festhalten an

der Bundes - Genossenschaft mit Dentsch-
land und Oesterreich schtze. Das eigene
Interesse gebiete, die Jiredentisten zu

unterdrcken, welche durch ihre Umtriebe

das Band der Freundschaft, das Italien
mit Oesterreich verbinde, zu lockern droh—-
ten.

Im englischen Unterhause drehten sich
die Debatten whrend der beiden vergange-

nen Wochen um die Einwilligung für die

königliche Familie, speciell um die Versor-
gung der Enkel der Königin. An der

Spitze der Opposition gegen weitere Ver-

willigungen für den Aweck standen Labou-

chere, Bradlaugh, Lichard Chamdberlain
und Trevelynn, bei der Abstimmung über

Amendementsvorschlge aber siegte die Re-

gierung mit nahezu Zweidrittel · Mehrheit.
Bezeichnend ist immerhin, daß 116 Mit-

glieder es wagten, ihre Stimme gegen die

von Jahr zu Jahr steigenden Ansprüche der

Ktone zu erheben. Bei der Schlußabstim-

embur-
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mung ließ man es avf eine Zählung der

Stimmen nicht ankommen. Das war gar
nicht nöthig.

Ueber die Abreise des hl. Vaters
enthielt die „Kreuzzeitung“ eine beachtens-
werthe Ausführung von einem „mit vatika—-

nischen Kreisen in Fühlung stehenden gele-
gentlichen Correspondenten“. Es heißt:
„So lange der Frieden andauert, wird an

eine Abreise des Papstes nicht zu denken

sein. Wenn aber in Polen und in den

Vogesen die ersten Schüsse der Vorposten
fallen, dann dürfte man (wegen der Ge—-

fahren für den Papst seitens eines verhet-
ten Pöbels im Falle einer italienischen Nie-

derlage) nicht überrascht sein, wenn man

hört, daß ein spanisches Kriegsschiff den

Papst und die Cardinãle über das Mittel—-

meer trgt. Es könnte nur noch die Mög-
lichkeit in Erwgung kommen, daß Italien
sich damit einverstanden erklärte, wenn der

Papst während eines Krieges durch eine in

Rom siationirte österreichische Brigade ge-
schützt würde.“ Ob die Frage im letzten

geheimen Consistorium erortert worden ist,
scheint noch immer nicht sicher. Die Nach-
richt wird einerseits bestätigt, andererseits
geleugnet.

Telegraphische Depeschen.

Deutschland.

Berlin, 30. Juli. Der Kaiser Wil-

helm ist heute von · Wilhelmshafen in Be-

gleitung einer Kriegsflotie nach England
abgegangen. Nach seiner Abreise kehrte
die Kaiserin mit der Eisenbahn nach Berlin

zuruck.
Die Bö?rsenhandels · Vereinsbank, Beh-

rens Söhne, Lãiß, Tesdorf & Co. und

Woermann haben rine Dampferlinie zwi-
schen Hamburg und der Levanie gegründet.

Wilhelmshafen, 30. Juli. Ein
Schwimmfest wurde heute hier veranstaltet,
wobei erfahrene und geübte Schwimmer ih-
re Kunst im Wasser, namentlich in Wett-
kämpfen, zeigten. Der Kaiser und die

staiserin wohnten auf d.m Schulschiffe
Mars den Schwimmüübungen bei.

Der Graf v. Waldersee hat sich auf ln-

geren Urlaub nach Luzern begeben.

Berlin, 31. Juli. Die Erwiderung
der deutschen Regierung auf die Note des
schweizerischen Bundesrathes betreffs der

Flüchtlinge ist in freundschaftlichem Tone
adbgefaßt. Die deutsche Regierung erneu—-

ert ihie Forderung der Aueüübuna einer

strengen Aussicht über die in der Schweiz
wohnhaften Deutschen und spricht die Hoff-
uen e- daß ein Einvernehmen auf einer

sür beide Nationen ehrenvollen Grundlage
zu Stande kommen werde.

Oesterreich-Ungarn.

Wien, 31. Juli. Das zehnte Ar-

meecorps ist nach Przemysl gesendet wor-

den, so daß jetht drei Armeccorps in Gali-

zien stehen.

Schweiz.

Luzern, 31. Juli. Der Cardinal

Lavigerie, dessen tïdiliche Eckrankung
gestern gemeldet warde, befindet sich auf
dem Wege der Genesung.

Bern, 2. Aug. Eine aus amtlicher
Quelle kommende Veröffentlichung spricht
die Hoffnung aus, daß Bismarck's Erwi—-
derung auf die Note der schweizerischen
Bundesregierung vom 10. Juli eine freund-
schaftliche Erledigung des zwischen Deutsch-
land und der Schweiz schwebenden Streites
nicht ausschließe.

Vatikan.

Rom, 231. Juli. Die Diöcese Kings--
ton ist von der Provinz des Erzbischofs
von Toronto als eine besondere Provinz
abgelöõst wocden und wird in drei Diocesen

getheilt weiden. Die Bischöfe von zwei
dieser Didersen und der von Peterborough
werden dem Eirzdischof von Kingston un—-

terstelt. Das Dektret, welches diese Aen—-

derung anordnet, schitidt sie dem merklichen
Forischritten des Katholizismus in der Did-
cese Kingston zu.

Frankreiq.
Paris, 30. Juli. Das Boulan-

gistenblatt „La Presse“ beschuldigt die Re-

gierung, drei Millionen Ltmi zu
den am Sonntag stattgehabten General-

rathswahlen gefäljcht zu haben. Die be-

richtigten Wahlberichte ergeben, daß Bou—-

langer in 23 Kantonen gewählt worden ist.
Paris, 30. Juli. Der Schah von

Persien ist heute aus England hier einge-
troffen. Er wurde von dem Präsidenten
Carnot empfangen und von den auf dem

Baynhose versammelten Massen freundlich
rußt.
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Osffiee der,Gazette“r

Ecke der 6. und Jowa--Straße-

bestanden hatte, daß Boulanger in mehr
als 400 Kantonen als Wahlbewerber auf-
treten solle. Sie sind jett der Ansicht,
daß der General sich nur in solchen Bezir-
ken hätte zur Wahl stellen sollen, wo seine
politische Stärke die Hoffnung auf den ;
Sieg rechtfertigte. 7

Die Regierung ist mit dem Aufräumen
unter den boulangistischen Beamten eifriger
als je befaßt. Die Bürgermeister von

Rennes, Antrein und Treignac, sämmtlich
Boulangisten, siud abgesetzt worden.

Paris, 31. Juli. In Paris hatte
sich heute das Gerücht verbreitet, daß Ge-
neral Boulanger Selbsimord begangen
habe. In der Unterredung mit einem Be—-
richterstatter sprach er sich davon sehr be-

lustigt aus und bemerkte, daß er für jeht
nicht die Absicht habe, sich das Leben zu
nehmen.

Paris, 31. Juli. An Bord der bei
den hyerischen Inseln needer rten„Couronnet“, welche zum Schulschiff dient,

platzte heute ein

Maschinengeshüv. wobei
acht Menschen um das Leben kamen und
siebzehn Verletzungen erlitten.

Paris, 31. Juli. Bei den franzosi-
schen Generalrathswahlen erhielten im
Ganzen Boulanger 158, 000, die republi-
kanischen Bewerber 1,500,000, die Be—-
werber der konservativen Parteien 600, 000
Stimmen.

London, 1. Aug. General Boulan-
er hat eine Erklärung veröffentlicht, welchesa Niederlage bei den Generalrathswah-

len am letten Sonntag dem Ehrgeiz der

Ortscandidaten zuschreibt. Er ist voll
Vertrauen, daß er bei den Wahlen für das

französische Abgeordnetenhaus siegreich sein
werde.

Großbritanien.

London, 30. Juli. Das britische
auswrtige Amt uaterhandelt mit Japan
über einen Handelsdertiag. Nach den
neuen Vertragsbedingungen verzichtet Eng-
land auf die Gerichtsbarkeit über seine Un-

terthanen in Japan, wogegen das gesammte
Innere Japan's dem englischen Handel ge-
öffnet wird.

London, 30. Juli. Heute wurde

die Vorlage betreffs der Aussteuer des

Prinzen Albert Vietior und der Prinzessin
Louise von Wales ohne er rul an-

genommen.

Liverpool, 31. Jali. Die Ameri-

kanerin, Frau Florente Elisabeth May-
brick, welche angeklagt ist, ihren Mann,
den Baumwollmackler Meybirick, mittels

Arsenils vergisten zu wollen, wurde heute
dem Gericht vorgeführt und erklãrte sich fur
nicht schulig.

Rußland.

St. Petersburg, 380. Jali. Die

Meldung von dem Abschlusse eines Schutz-
und Trutz · Büündnisses zwischen Rußland
und Frankreich wird hier halbamtlich in
Abrede gestellt.

Griechenland.

Athen, 31. Juli. Kretische Musel-
manen haben in einem Dorfe bei Kanea im

westlichen· Theile der Insel über 100 Häãu-
ser eingëschert. Die Führer der Aufstän-
dischen haben sich an Giiechenland um

Hilfe gewendet.

Serbien.

Belgrad, 31. Juli. Der fruhere
König Milan und die Regenten Ristisch,
Belimarkowitsch und Gruiisch sind in

Wrange üüber Angelegenheiten des Herr-
scher hauses und das Verhältniß des Koönigs
Alexander zu seiner Mutter, der Koönigia
Natalie, in Berathung.

Belgrad, 1. Aug. Die Berathung
zwischen dem früheren Koönig Milan und

den Regenten über den Verkehr zwischen
der Königin Natalie und ihrem Sohn,
König Alex inder, führte zu dem Beschluß,
daß Königin Natalie mit ihiem Sohn nur

außer Landes zusammenkommen dürfe.

Japan.

Yokohama, 30. Juli. Eine aus

Nagasaki hier eingegangene Depesche mel-

det, daß im westlichen Theile der Insel
Kiusiu ein Erdbebea stattgefanden hat,
welches die Stadt Kummuato zerstört hat.
Eine große Anzahl Menschen ist dabei
um's Leben gekommen und eine Menge
Eigenthumswerthe sind zerstört worden.

Dokohama, 31. Juli. Bei dem
Erdbeben auf der Insel Kiusiu sind 30

Menschen umgekommen und 80 haben mehr
oder weniger e Verletungen erlitten.

Cuba.

Havanna, 30. Juli. Das nahe bei
Santiago de Cuba belegene Dorf San

dunenheda hrerun . -

ser und —2 kar
sind verbrannt.

Canada.

Quebec, 1. Aug. Ein Triduum
Erinnerung an den 250. Jahrestag
Grüundung des Ursulinen· Oidens in Ca-

nada ru hier heute Morten durch ein

feierliches Höchamt begonnen.
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