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luland.

Präsident Harrison und die mei—-

sten Mitglieder des Cabinets sind in die

Sommerfrische. Diesesmal hatten die

Bürger der Neu-England Staaten

das für sie sehr seltene Vergnügen, einen

im Amte befindlichen Ver.

Staaten Präsidenten zu sehen,
da der Präsident sich nach Bar Harbor in

Maine zu einem Besuche feines Staats—-

sekretãrs Blaine begeben hat. Es ist deß-

halb leicht begreiflich, daß die Neu - Eng—-

länder in Massen ausrückten, den für sie so

seltenen Anblick zu genießen. Es ist über—-

haupt eine große Seltenheit, daß sich der

Ver. Staaten Präsident, es sei denn bei

gvnz außerordentlichen Anlãssen, autzerhalb

Washington sehen läßt. Am meisten Rei—-

sen während seines Amtstermins hat noch

Präsident Cleveland gemacht, doch selbst

dieser Präsident hat sich nur in einem Theile
der Ver. Staaten sehen lassen.

„Es fängt an, Tag zu werden in

Kanses“, sckreibt die „Leavenworther
Post“. „Was uns so lange gefehlt, ein

muthiger Mann aus der republikanischen

Partei, der offen gegen den Prohibitions—
Humbug und füür Resubmission auftritt,
wir haben ihn endlich gefunden. Es ist
der Staatssenator O. H. Bentley von

Wichita, der in einem Schreiben an den

Vorsitzer des republikanischen County·Co-
mites von Sedgwick County verlangt, daß

dem Volke die Frage, ob Prohibition bei—-

zubehalten oder abzuschaffen sei, unterbrei—-

tet werden soll. Herr Bentley, eines der

hervorragendsten Mitglieder des Staats—-

senats, schildert alle Resultate der Prohi—-

bitionswirthschaft, wie sie den einsichtigen

Deutschen längst bekannt sind. Jedenfalls
wird das Beispiel des Herrn Bentley Nach—-

ahmung finden. Unsere,,Staatsmänner“
waren disher zu feige, um bei solch' heiklen

Fragen den Anfang zu machen. Jetzt wer-

den sich viele unserer Solone so weit em—-

porschwingen, daß sie ihren Wählern gegen—-

über Herrn Bentley beistimmen werden.

Schon jett werden Stimmen laut, daß

Herr Bentley es darauf absieht, Ingall's

Nachfolger zu werden. Uns ist es gleich-

gültig, aus welchen Gründen Herr Bentley

den Muth hat, seine Partei zur Abschaf-

fung der Prohibitionsgesee aufzufordern,

so lange er nur den Anstoß zu einer libera—-

len und mit der Zeit erfolgreichen Anti—

Prohibitionsbewegung gibt. Sollte Herr

Bentlcy darauf spekuliren, Nachfolger des

Herrn Ingalls zu werden, so zeigt er mehr

Verständniß als der Letztere für die herr-

schende Stiömung in Kansas.“

Gouverneur Foraker von

Ohbio, der jett zum dritten Male als repu—-

blikanischer Gouverneurs - Candidat auf—-

tritt, hat sich eine böse Sache mit zwei

Briefen bereitet. Der eine davon ist der

bekannte Brief, den er ohne jede erdenk-

liche Veranlassung an den Bürgermeister
von Cincinnati, Herr Mosby, schrieb, und

worin er demselben den Beistand der ganzen

Staatsgewalt und der ganzen Staatsmiliz

gegen die zwar maulstarken aber lamm—-

frommen Cincinnatier Wirthe anbot. Dies

Schreiben hat er, da er wohl einsah, daß

er sich vergallopirt hatte, von Mosby zu—-

ruückverlangt, und der that ihm den Ge—-

fallen, nicht aber ohne eine Abschrift zur

Veröffentlichung in der Presse zu geben.

Und nun sind nicht nur die Cinecinnatier

Wirthe auf ihn wüthend, sondern wegen

seiner Feigheit auch die Temperenzler. Der

andere Brief ist ein Empfehlungsschreiben,

das er dem Redakteur des in Columbus er-

scheinenden Sonntagsblattes „Capital“,

W. H. Elliot, an unsere Gesandten und

Consuln im Auslande gegeben hatte, und

worin Elliot als ein Mann von Charakter

und Talent, und als Redakteur des unter—-

nehmendsten Blattes in Columbus geschil-
dert wird. Das „Capital'“ ist aber ein

nur Sonntags erscheinender Sensations-

und eirischer Dynamiterichwisch, und Elliot

selbst hat eine anrüchige Vergangenheit.

Es g ing vielfach die Rede davon, daß

die amerikanische Gesellschaft, welche sich

zur Anlegung des Nicaragua Canals in-

corporiren ließ, das Projekt fallen lasse, um

hatt dessen die Vollendung des Panama

Canals zu uübernehmen. Es war das ein
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leeres Gerücht. Nach den jüngsten Be—-

richten hat die Nicaragua - Canal - Com—-

pagnie bereits mit ihren Arbeiten begon-
nen. Zwar sind vorläufig blos 700 Mann

daran beschãftigt, was jedoch für die Vor—-

arbeiten genügen dürfte. Es unterliegt

jetzt keinem Zweifel, daß die 200 Millio—-

nen Dollars, die in den Panama - Canal

gesteckt worden, unwiderbringlich verloren

sind, da sich täglich mehr herausstellt, daß
das Panama-Projekt von Grund aus ver-

fehlt ist, und zwar derart, daß Niemand

die Vollendung des Canals übernehmen

will, selbst wenn man ihm die bereits hin—-

eingesteckten 200 Millionen Dollars zum

Geschenk macht.

Ausland.

Wie es sich herausstellt, war

die Reise des deutschen Kaisers nach Eng-
land, von der er zurückgekehrt, doch etwas

mehr als ein Besuch zur Herstellung des

Einvernehmens in der Familie. Die Auf—-

nahme, welche er bei der Königin Victoria

und seinen übrigen Verwandten inEngland
gefunden, war eine sehr herzliche und auch

auf das englische Volk, soweit er mit dem-

selben in Berührung kam, scheint der Kai—-

ser einen vortrefflichen Eindruck gemacht zu

haben. ODie guten Beziehungen sind her—-

gestellt worden. Die Reise war ein politi-

scher Schachzug von großer Tragweite.
Bismard soll den Beitritt England's zum

Dreibund erreicht haben. Wie es heißt,

ist es Bismarck durch diesen Schachzug ge-

lungen, nicht nur die Einstellungen der

Rüstungen zu einem serbisch-bulga—-
rischen Kriege zu erzwingen, sondern

auch der ausständischen Bewegung auf
Creta ihren den europãischen Frieden ge-

fährdenden Charakter zu nehmen. Einer

kriegerischen Note Griechenland's, die mit

bewaffnetem Einschreiten auf Creta drohte
und von Rußland inspirirt gewesen, habe

so von Seiten der vier Mãchte, gemäß Ab—-

sprache mit der Türkei, sofort und ent—-

schieden entgegengetreten werden können.

Nach diesen diplomatischen Erfelgen solle
der italienische General Cialdini im Auf—-

trag der vier Mächte nun mit Spanien

unterhandeln, um auch dieses für den gro—-

Ben Friedensbund zu gewinnen, womit

dann Frankreich und Rußland völlig isolirt
wären.

Kaum, daß der Kaiser Wilhelm von

seiner Reise nach England zurück ist, langt
am Montag v. W. der Kaiser von Oester-
reich in Berlin zum Besuche an. Franz
Joseph ward in der vorschriftsmäßigen
Weise empfangen, stiller als König Hum—-
bert und ohne allzu geräuschvolle Demon—-

strationen, wie er es selber gewünscht hatte,
aber doch mit viel Theilnahme und Herz·
lichkeit, wie sie die innigen Beziehungen,
die jetzt zwischen Deutschland und Oester-

reich bestehen, mit sich bringen. ODeutsche
und österreichische Blätter heben die Wich-

tigleit dieser Zusammenkunft im gegenwär-

tigen kritischen Augenblick gebührend her—-
vor. Die gesammte osfiziöse Presse, der

„Reichsanzeiger“ voran, thut dies in be—-

sondeis eindringlicher Weise. Darauf
antwortet die osfiziöse Wiener Presse, daß
die Friedensfreunde auf dem ganzen Erden—-

rund die Berliner Zusammenkunft als

Bürgschaft friedlicher Verheißungen begrü—-
ßen. Abermals hätten sich die mchtigen

Reiche die Hand zu einem freien Bündniß

gereicht, welches beiden Wahrung der er—-

rungenen Cultur im Frieden, oder Abwehr
böswilliger Störer verheiße.

Wie der Telegraph berichtet, hatten Bis—-

marck und Kalnokly, der österreichische Mi—-

nister des Aeußern, eine lange Unterredung,
bei der auch, wie es heißt, die Lage des

hl. Vaters zur Sprache gekommen sein soll.
Die Vorbereitungen für die

nahe bevorstehende Generalversammlung
der Katholilen Deutschland's in der west—-
fälischen Industriestadt Bo ch u m werden

mit großer Sorgfalt und Regsamkeit be-

trieben, und zeigen, daß man in maßgeben-
den katholischen Kreisen Deutschland's die-

ser Versammlung eine große Bedeutung

beilegt. Auch in Bayern mehren sich die

Anzeichen von dem Aufwachen des katholi-
schen Volkes. Der am 28. Juli in Neu-

stadt a. H. abgehaltene erste pfälzi—-
sche Katholikentag war von 10,—
000 bis 12,000 Personen besucht, so daß
die Versammlung wiederholt werden mußte,
und trotdem noch Viele zu keiner der zwei
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Versammlungen Zutritt erhalten konnten.

Danach dürfte die bevorstehende Mü n ch e-

ner Katholiken-Versammlung
von größerer Bedeutung werden, als den

„Liberalen“ lieb ist.
Aus der Schweiz wird gemeldet, daß

Cardinal Lavigerie sich von seiner

Krankheit rasch erholt. Die Verschiebung
des Luzerner Anti-Slaverei—

Congresses wegen zu schwacher Be—-

theiligung der französifchen Katholiken wird

iu Deutschland bedauert unb als ein Miß.

griff angesehen, der dem Ersolge des Con-

gresses viel Abbruch thun duürfte. Auch der

Social Congreß, welcher am 8. Septem-
ber in Lüttich stattfinden sollte, ist auf den

13. April n. J. verlegt worden.

Wir haben in unserer letzten Nr.

berichtet, daß der Prozeß gegen Boulan—-

ger, Graf Oillon und Rochefort in der

„Haute Cour de Justice“ in Frankreich be-

gonnen. Das Palais Luxembourg war

von Militär besetzt. Der Generalanwalt

Beaurepaire verlas die Anklageschrift.
Boulanger wird beschuldigt, daß er schon
in Tunis sich als Vicekönig aufgespielt,
sich mit unmoralischen Charakteren umgeben
und die Regierung compromittirt habe.
Als Kriegsminister habe er sich als „Lord

Protector Cromwell“ photographiren las—-
sen und dieses Bild seinen Creaturen und

Agenten gezeigt, die sämmtlich Schwindler
und Raufbolde gewesen. In Clermont-

Ferrand, wo er ein Armee· Corps komman—-

dirt, habe er sich eine förmliche Hofhaltung
eingerichtet und sich auf politische Intri—-

guen und Wahlagitationen verlegt und jed-
weder amtlichen Corruption Vorschub ge—-
leistet. Dem Kiiegsminisler gegenüber
habe er sich stels als verfolgte Unschuld
aufgespielt. Von einfacher Subordination
sei er allmählig zur Jatrigue, zum Betrug
und zur Verschwörung gegen den Staat

üubergegangen. Dem Fürsten Bismarck soll

Boulanger die Mittheilung gemacht haben,
daß er sich damit begnügen werde, Konsul
auf Lebenszeit zu sein. Die Ratriotenliga

sei nichts anderes gewesen, als eine direkte

Verschwörung gegen den Staat. Boulan—-

ger habe versucht, den Chef des Sicherheits—-
departements, Goran, sowie die Generäle

Thomasson und Tricoche zu bestechen.

Endlich lägen eine Anzahl von Anklagen
auf Betrügereien und ungesetzliche Dispo—-
sition über Staatsgelder gegen ihn vor.

Das Senatsgericht fand nach stürmischen
Verhandlungen den General am 13. Au—-

gust schuldig. 206 Senatoren fanden
Boulanger der Verschwörung, und Graf
Dillon und Rochefort der Theilnahme an

derselben schuldig. Durch 100 gegen 97

Stimmen ward entschieden, daß die Klagen

einen Hochverrath umfaßten und auch die

Ueberschlagung ward als gegründet aner—-

kannt. Das Urtheil lautet gegen Boulanger,
Dillon und Rochefort auf Deportation nach
einem befestigten Orte. Von Unruhen
wird nichts gemeldet.

Die russische Polizei ist wieder hinter
den Nihilisten her und hat dieser Tage
massenhaste Verhaftungen solcher Personen

vorgenommen, die sie im Verdachte hatte,
mit nihilsstischen Umtrieben in Verbindung
zu stehen. Bei allen diesen noch so strikten
polizeilichen Maßregeln wicd Rußland sei—-
ae Nihilisten nicht los werden. Auch die—-

ses Land findet, mit Bezug auf die Existenz
der unzufriedenen Elemente, das Dichter-
wort: „Das ist der Fluch der bösen That,
daß sie fortzeugend Böses muß gehären,“

so recht Anwendung. Die russische Regie—-
rung muß ganz andere Bahnen einschlagen,
wenn dieselbe sich vom Gespenst des Nihi—-
lismus befreien will. Sie mag das aller—-

dings uicht einsehen, aber die Folgen dieser

permanenten Verstocktheit begleiten sie auf
allen Wegen und Stegen.

General Grenfell's in Ober—-

egypten errungener Sieg über Wad-el-

Jumi und seine Derwische ist ein vollstän—-

diger. Viele der geflüchteten Feinde erge-

ben sich. Unter den zwoölf Emirs ist nur

einer am Leben geblieben, der sich mit 200

Mann auf der Flucht befindet, aber eifrig
verfolgt wird. Ja Toski liegen einige
hundert verwundete Derwifche. In Wad—-

el·Jumis Lager willman Papiere gefunden
haben, die den Beweis liefern, daß in sehr
hohen egyptischen Beamtenkreisen eine hoch-
verrtherische Bewegung existirt. Minister
Smith erklrte im englischen Unterhause,

die Regierung habe nicht die Absicht, Don-

gola oder Berger zu besetzen, sie' beharre
bei ihrer Politik, nur die dermaligen Gren-

zen Egyptens zu vertheidigen.
Die Jesuiten- Entschädi—-

gungsbill ist in Canada jetzt unan-

fechtbares Gesez. Trotz aller Hetzereien
der anti-katholischen Fanatiker hat nämlich
der General-Gouverneur keinen Grund ge—-

sehen, während der gesetzlich vorgesehenen
Frist, die mit dem 8. d. Mts. zu Ende

ging, die Bill mit dem Veto zu belegen.
Darob nun Rachegeschrei und wüthende

Drohungen der „Orangemen“ in Ontario.

Telegraphische Depeschen.

Deutschland.

Berlin, 13. Aug. Das ganze

Garde-Armeecorps erschien - vor Kai—-

ser Franz Joseph in Parade und machte
einen großartigen Eindruck. Das Wetter
war prachtvoll. ODie Kaiserin wohnte der

Parade zu Pferde bei. Der Kaiser Wil—-
helm befehligte die Parade und füührte dem

österreichischen Kaiser erst das ganze Corps,
dann das erste Garderegiment vor. Der
Kaiser Franz Joseph ritt dann an die Front
des seinen Namen tragenden Regiments

rhrte dies an dem deutschen Kaiser
vorbei.

Wien, 13. Aug. Der Kaiser Franz
Joseph hat dem Grafen Moltke die Inha-
berschaft des 71. österreichischen Infanterie-
Regiments verliehen.

Berlin, 13. Aug. Der Kaiser Franz
Joseph ertheilte Fürst Bismarck heute
Audienz, die eine Stunde und zehn Minu—-
ten dauertt. Derselben folgte eine ein—-

stündige Berathung zwischen dem Kanzler
und dem Grafen Kalnocky.

Heute Abend war Hoftafel. Kaiser Wil-

heim bewillkommnete den österreichischen
Kaiser in warmen Worten in seinem Toast
und fügte hinzu:

Der freudige Willkomm, welcher Ihnen
bereitet worden ist, hat Ihnen gezeigt, daß
die Freundschaft, welche unsere Völker seit
einem Jahrhundert verbindet, warm und

lebendig ist. Unser Heer, von dem Sie ja
einen Theil gesehen haben, ist vor Allem

stolz, vor Ihrem scharfen Blick erscheinen
zu dürfen. Mein Volk, wie das Heer,
hält treu und fest zu dem Bündniß, das

wir geschlossen haben. Das Heer weiß,
daß es sich mit dem tapferen Heere Oester-
reich's zur Echaltung des Friedens ver—-

einigt. Wenn die Vorsehung es zuläßt,
werden die beiden Heere im Kampfe fest
bei einander stehen.

Kaiser Franz Joseph dankte für den

glänzenden Empfang. Er trank auf die

Gesundheit seines Freundes und Bundes—-

genossen, der seinem Herzen so nahe stehe,
durch unlösbare Brüder- und Kamerad-

schaft mit ihm vereint sei, auf die Gesund-
heit der tapferen Heere Deutschlands und

Oesterreichs, auf immere stärkere Sicherung
des Friedens für die verbündeten Staaten
und für ganz Europa.

Washington, 18. Aug. Nach
einem vom Consul in Chemnitz an das

Staatsministerium gesandten Bericht hat
ein furchtbares Sturm-, Regen- und Ha—-
gelwetier am 12. Aug. im ganzen König—-
reich Sachsen großen Schaden gethan.
Ueber 200, 000 Buschel Getreide, die ge-

schnitten auf dem Felde lagen, sind ver-

nichtet worden.

Berlin, 14. Aug. Kaiser Wilhelm
und Kaiser Franz Joseph sind heute Mor—-

gen um ?8 Uhr zu dem bei Spandau abzu—-
haltenden Scheingefecht abgefahren. Vier

Bataillone gingen auf einer aus neunzi
Jochen bestehenden Brücke, die in hak
kurzer Zeit geschlagen wurde, über die dort

1500 Fuß breite Havel. Der Kampf ent-

spann sich auf den südlich von Spandau
gelegenen Höhen. Eine Division von zehn
Bataillonen benutzte das neue, rauchlose
Pulver, die Gegner das alte Pulver. Der

Unterschied war überraschend; die mit dem

alten Pulver feuernden Truppen waren in

Rauch förmlich eingehüllt. Der Kampf
endete mit dem R—ckzug der gegen Westen
vorgedrungenen Truppen nach Spandau.
Nach Schluß der Uebungen sprach der Kai—-

ser den um ihn versammelten Stabsoffi-
zieren sein Urtheil über die Leistungen aus.

Die beiden Kaiser frühstüückten in einem

eigens für sie errichteten Zelte und kehrten
um 1 Uhr nach Berlin zurück.

Berlin, 14. Aug. Der Erzbischof
von Köln wurde bei einem Besuche in

Remscheid in Westphalen von Nichtkatholi—-
ken beschimpft und mit Steinen beworfen.

Berlin, 15. Aug. Der Kaiser Franz
Joseph ist heute Abend um Neun von hier
abgereist. Er begibt sich ber Leipzig nach
Ischl. Er fuhr mit dem Kaiser Vibela
in einem offenen Wagen nach dem Bahn—-
hofe. Große Latshen auf beiden
Seiten der Straßen, durch welche der klai-

serliche Wagen sich bewegte, begrüßten die
beiden Kaiser mit degesieiten ochrufen.
Beim Abschiede auf bem Bahnhofe um—
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armten die beiden Herrscher einander sich
wiederholt in sehr herzlicher Weise.

Berlin, 15. Aug. Bismarck hielt
heute mit dem österreichischen Minister des

Auswärtigen, Grafen Kalnoky, eine Be—-
rathung ab und hatte später bei dem Kaiser
Franz Joseph eine lange Audienz.

Italien.

Rom, 13. Aug. König Humbert hat
Thomas A. Edison zum Größ-Offizier des

italienischen Kronen· Ordens ernannt.

Rom, 18. Aug. König Humbert und
der Kronprinz haben heute in Begleitung
des Flottenministers und der Abtheilungs-
Direktoren in diesem Ministerium das

Zeughaus von Spezia besichtigt.

Frankreich.

Paris, 13. Aug. Dreitausend fran-
zoösische Fahnenfluüchtlinge haben sich den

neuesten Gnadenerlaß zu Nutzen gemacht
und sind von Genf nach Frankreich zurück-
gekehrt.

Paris, 13. Aug. Die Haute Cour
de Justice fand heute Nachmittag Boulan—-

ger der Anzettelung einer Verschwörung
sd uldio.

Der Staatsrath hat die Wahlen in zwölf
Kantons, in denen Boulanger zum Mit-

glied von General-Räthen erwählt worden

war, für nichtig erklärt, weil derselbe nicht
wahlfähig gewesen sei.

General Boulanger erklärt in einem of—-
fenen Briefe, daß er diejenigen Geldsum—-
men, die er nach der Anklage unterschlagen
haben solle, dem Bureau - Vorsteher im

Kriegsministerium zur Unterstützung von

Wittwen und Waisen von Soldaten gege-
ben habe. Fünf Miether in dem Hause
der Frau Pourpr?, der früheren Maitresse
Boulanger's haden eidlich ausgesagt, daß
der General am 15. Juali 1887, an dem

er nach der Anklageschrift verkleidet in Pa—-
ris gewefen sein soll, wirklich in Paris
war.

Paris, 13. Aug. Die Haute Cour
de Justice berieth heute in sehr eingehender
Weise über das Prozeßverfahren und seine
Zuständigkeit ber Bonlanger und sprach
mit 201 gegen s Stimmen seine Zustän—-
digkeit in allen gegen Boulanger erhobenen
Beschuldigungen aus. Zwei Senatoren

hatten sich der Abstimmung enthalten.
Bei der dann folgenden Abstimmung über

die Schuldfrage wurde Boulanger des Ver-

brechens der Verschwörnng gegen den Be—-

stand der Republik schuldig erklärt. Sechs
Senatoren hatten sich der Abstimmung ent—-

halten.
Dillon und Rochefort wurden der Theil-

nehmerschaft an der Verschwörung schuldig
befunden.

Der Gerichtshof fand dann mit 198 ge—-

gen 10 Stimmen Boulanger auch noch des

Versuches des Hochverraths, begangen
durch sein Auftreten im Bahnhof von Lyon,
schuldig.

Paris, 13. Aug. Thomas A. Edi—-

son erstieg heute in Begleitung von Russell
Harrison den Eiffelthurm und nahm auf
der Spitze ein Frühstück. Mehrere Mit—-

glieder der Oper nahmen daran Theil und

sangen nachher mehrere Arien in einen

Phonograph, welche dann von demselben
wiedergegeben wurden.

Paris, 14. Aug. Die Haute
Cour de Justice vertagte sich, nachdem das

Urtheil verkündet worden war, um die Ent—-
scheidungsgrnde abzufassen; üüber die Fas-
sung der Entscheidungsgründe wird in ge—-
heimer Sitzung ucint und die Ent—-
scheidungsgründe in öffentlicher Sitzung
verkündigt.

Die Republikaner des Senats hielten
heute eine Sitzung und beschlossen, die Re—-

gierung aufzufordern, das Utrtheil der

Haute Court sofort, nachdem dieselbe ihre
Sitzungen geschlossen habe, in Ausführung
zu bringen, sprachen einen Tadel gegen die

Minister aus, die beim Prozeß nicht anwe—-

send waren und verlangten, daß gegen alle

in die Boulanger'schen Verbrechen verwik-

kelten Beamten eingeschritten werde.

Paris, 14. Aug. Drei sranzösische
Panzerschiffe und ein Depeschenboot sind
heute von Toulon nach Creta abgefahren.

Paris, 15. Avg. Das gestern von

dem Etrzieherthubef über Boulanger,
Dillon und Rochefort gesprochene Urtheil

L! hier keine Aufregung hervorgerufen.
is jett hat vielmehr die größte Ruhe ge-

herrscht. Die republikanischen Blätter
sprechen die Ueberzeugung aus, daß die öf-
fentliche Meinung den Befund des Ge—-
richtshofes billigen wird. Die konservati—-
ven und die boulangistischen Blätter geben
sich der Hoffnung hin, daß das Volk bei

den Kammerwahlen seine Mißbilligung des
Urtheils dundgeben wird. Wie es heißt,
ist der Botschafter Waddington in London

angewiesen worden, die britische Regierung
betreffs ihrer Bereitwilligkeit zur Vde
ferung Boulanger's, Oillon's Jund Roche-
fort's

Paris, 15. Aug. Heute fand
ein großes Festessen der Bonapartisten
statt, an welchem 1600 Personen theilnah-
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Ecke der 6. und Jowa--Straße-

men. Jede Erwähnung Boulanger's sei-
tens der Redner wurde mit Zustimmungs-
rusen begrüßt. General Du Baril führte
den Vorsitz. In einer Rede bemerkte er,

daß von allen Republikanern General
Boulanger allein der nationalen Ueberlie-

ferung des Plebiszits treu geblieben sei.
Was könne Abscheulicheres ersonnen wer-

den, als jene gerichtliche Falle in dem soge-
nannten Prozesse vor dem Staatsgerichts--
hofe den Senats.

Spanien.

Madrid, 15. Aug. Eine von 800

Personen, worunter sich Erzbischöfe, Bi—-
schöfe und Patriarchen befinden, unterzeich-
nete Bittschrift ist an den Papst abgegan-

pen der darin ersucht wird, Christoph Co-
umbus durch die Beilegung der Bezeich-

nung „ehrwüürdig“ zu ehren.

Großbritanien. ;
London, 12. Aug. In der aller-

nãchsten Zeit tritt Gladstone eine Yacht-
partie nach der Westküste von Schoit-
land an. Unterwegs will er an verschie-
denen Orten landen und politische Reden
halten.

London, 12. Aug. Der Pariser
Correspondent der „Times“ schreibt, daß
der Schah sich ihm gegenüber mit hööchster
Anerkennung über Englands Macht und

die Zuvorkommenheit, mit der er von der

königlichen Familie, namentlich dem Prin—-
sen von Wales, aufgenommen worden,
ausgesprochen habe.

Rußland.

London, 12. Aug. Es hat sich eine

Gesellschast zur Förderung des russischen
Handels in Mittel-Asien mit einem Kapi—-
tal von 5 Millionen Rubel (2,500, 000)
gebildet.

St. Petersburg, 13. Aug. Die

„Novoe Vremya“ sagt in einem, von der

Regierung veranlaßten Artikel: Diejenigen
Mächte, die nicht dem Dreibund angehören,
gerathen in eine schlimme Lage, wenn der

Bund seinen eigentlicheu Zweck Krieg,
erreicht.

St. Petersburg, 16. Aug. Ein

kaiserlicher Ukas genehmigt die Umgestal-
tung der Provinzial·Verwaltungen nach
Graf Tolstoi's Plan. Die Bestimmungen
uüber die Schaffung von Bezirksverwaltun-
gen unter einem eigenen, ausschließlich von

der Krone zu ernennenden Oberhaupte fin-
den auf Polen, die Ostsee-Provinzen und

Weiß- und Roth-Rußland keine Anwen—-

dung. Das „Journal de St. Peters—-
bourg“ bezweifelt, daß der Boulangismus
in Frankieich unterdrückt ist, räumt aber

ein, daß Boulanger und seine Genossen im

rechtlichen Sinne todt sind. „Novoe
Wremja“ bemerkt, daß der endgiltige Rich-
terspruch des französischen Volkes über

Boulanger und seine Anhänger erst nach
den Wahlen bekannt werden wird.

Türkei.

Konstantinopel, 13. Aug. Die
auf Creta wohnenden Christen hatten den
Entschluß gefaßt, eine Abordnung nach
Konstantinopel zu schicken, um ihre Wünsche
dort vorzubringen und für Erfüllung der—-

selben zu wirken. Die von diesem Plane
unterrichteten türkischen Behörden haben
eine Ankündigung erlassen, wonach solche
Wäünsche bei dem neuen Gouverneur Chakir
Pascha einzubringen sind, der mit den aus--

gedehntesten Vollmachten ausgerüstet sei.
London, 16. Aug. Eine Depesche

aus Creta meldet, daß die türkischen Trup—-
pen ihre Stellungen bei Canea trotz des

Widerstandes der Aufständischen befestigt
haben; 1500 Mann Verstärkung für
sind auf der Insel eingetroffen und weiter
6000 Mann werden noch erwaitet.

Serbien.

Belgrad, 13. Aug. König Milan
gestattet seinem Sohn, dem jetzt regieren-
den König Alcxander, immer noch nicht,
mit seiner Mutter zusammen zu kommen.
Königin Natalie hat darum den Entschluß
gefaßt, am 22. August zum Besuche ihres
Sohnes nach Belgrad zu reisen. Darüber
ist in Serbien Aufregung entstanden, weil

man fürchtet, daß der alte häusliche Zwist
zwischen Milan und Natalie mit deren

Ayresenheit in Belgrad wieder entbrennen
werde.

Griechenland.

Athen, 12. Aug. Vor dem Palast
des Minister-Präsidenten Tricupis fand
heute eine Kundgebung zu Gunsten der

Ausständischen »1 Creta statt. Dle Menge
weigerte sich, auseinander zu gehen und
wurde dann von den Truppen auseinander
getrieben. Ein Gensdarm blieb dabei
todt; mehrere Creter wurden verwundet.

Vulgarien.

Sofia, 14. Aut Die Feier des
zweiten Jahrestags der Thronbesteigung
des Fürsten Ferdinand wurde heute hier
uuter allgemeiner Tnehne der Bevdl—-

kerung begangen. Es fand eine Parade
über 4000 Mann Militär statt; viele Fest-

wurden gehalten und am Abend war

die ganze Stadt beleuchtet. Das Land hat
sich unabhängig erklri.
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