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Inland.

Kaum war Präsident Harrison von

seiner Reise nach den Neu-England Staa—-

ten nach Washington zurückgekehrt, wurde

schon die politische Maschine wieder in

Gang gesetzt. Eine lange Reihe von

no?, im Amte befindlicher demokratischer
Postmeister und anderer Regierungsbeam—-
ten wurde geköpft und ebenso viele gesin—-
nungstuchtige Republikaner, die lange schon
nach der Regierungs-Krippe sich sehnten, an

deren Stelle ernannt. Kaum war diese

politische Schlächterei vollbracht, begab sich
der Präsident wieder auf die Reise nach
dem Westen, um in Indianapolis den

Grundstein zu einem Soldatendenkmal zu

legen, das der Staat Indiana, seinen im

Bürgerkriege gefallenen Soldaten verehrt

hat. Dann setzte er seine Reise nach dem

Süden über Cincinnati fort.
Einer der edelhastesten Prozesse,

der noch jemals in den Ver. Staaten statt-

gefunden hat, war der vor dem Bundes—

Kreisgerichte zu San Francisco im vorigen
Jahre verhandelte Prozeß, durch welchen
eine Abenteuerin Namens Sarah Althea
Hill die Giltigkeit einer mit dem verstorbe-

nen ehemaligen Ver. St. Senater Wm.

Sharon von Nevada im Jahre 1880 an—-

geblich eingegangenen, geheimen Ehe an—-

erkannt haben wollte, jedoch mit ihrer Kla—-

ge abgewiesen wurde. Anwalt der Kläge-
rin in diesem Prozesse, zu dem offenbar nur

die von Sharon hinterlassenen Millionen

Anlaß gegeben hatte, war David S. Ter—-

ry, ein in Califo-nien sehr bekannter Poli—-

tiker, der einmal das Amt des Oberrichters
von Californien versthen hatte und durch
ein im Jahre 1859 von ihm mit dem Sena-

tor Broderich ausgefochtenes Duell, in wel—-

chem er seinen Gegner auf nicht sehr ehren-

haste Weise niederschoß, sehr beruchtigt
worden ist. Im Sharon -Prozesse bewies

sich Teriy so wwmultuarisch, daß ihm der

f

Ver. St, Richter Field wegen Mißach—-

tung des Gerichtes sechs Monate Haft zu—-

erkannte. Als sich deßhalb Richter Field

vorige Woche zu seinem Gerichistermin

nach San Franzisko begab, hatte ihm, weil

Terry gedhroht hatte, an Field Rache zu

nehmen, das Justizdepartement der Ver.

Staaten den Deputy - Marshall Nagle als

Bedeckung mitgegeben. Am Mittwoch vori--

ger Woche trafen Richter Field, Terry und

Sarah Althea Hill, die Terry spãter gehei-

rathet hatte, in einer Eisenbahnstation un—-

gefähr 80 Meilen von San Franecisko zu-

sammen, Terry schlug dem Richter Fields
in's Gesicht und der Deputy Marshall
schoß Terry mitten in's Herz, so daß er auf
der Stelle todt blieb. Der Deputy·Mar—-

shall ist verhaftet worden und wird diese

Woche darüber verhandelt werden, ob der

Staat California das Recht hat, gegen
einen Ver. St. Beamten, der in Ausuübung
seines Dienstes gehandelt hat, eine Anklage
zu erheben, oder ob die Sache nicht der Ju—-
risdiktion des Bundesgerichtes unterliegt.
—Auch der ,Preiskämpfer Sulli—-

van ist sehr schlecht weggekommen, da er

von einem Gerichte in Mississippi wegen
seines in diesem Staate ausgefochtenen
Preiskampfes zu einem Jahre Haft verur—-

theilt worden ist.

Nicht genug, daß die Republikaner
in Kansas den Staat mit der Prohibition
unglücklich gemacht haben, jetzt wollen

die Häupter dieser Partei auch noch die

anderen Staaten zum Weiberstimmrecht
bei den Lokalwahlen bekehren. Gouver—-

neur Hutchinson, Oberstaatsanwalt Kel—-

logg, Staats·Oberrichter Horeon und zwei
Beisitzer des Obergerichts haben eine Er—-

klärung veröffentlicht, worin sie behaupten,
dasselbe habe großen Segen gebracht, wes—-

halb sie allen anderen Staaten rathen, es

einzuführen. Besten Dank, aber die ande—-

ren Staaten sind nicht bereit, sich von Kan-

sas „anfhren“ zu lassen.

Auf Mitte Oltober ist eine Confe-

renz von Delegaten der deutschen Gesell-
schaften nach Milwaukee berufen worden,
deren Hauptzweck dahin geht, die Ford'sche
Einwanderungs- Bill mit ihren nativisti-

schen, unpraktischen Vorschlägen zu be—-

kämpfen. Sodann soll auch über wirksame

Maßregeln zur Unterstthzung der deutschen
Einwanherer berathen werden. Die Auf-
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gaben, welche die Conferenz sich stellt, sind

von solch großer Wichtigkeit für die Deut—-

schen im ganze Lande, daß keine Stadt

desselben, in welcher sich eine beträchtliche

Anzahl Deutschen befindet, verabsäumen

sollte, Delegaten zur besagten Conferenz
zu schicken. Die Deutsch - Amerikaner

müssen es einmal erkennen, daß für sie die

Zeit gekommen ist, in der sie sich ihrer eige-
nen Haut wehren müssen. Ist ihr das

einmal klar gemacht, haben sie das erst
vollends begriffen und erkannt, dann wer—-

den sie schon von selbst handeln. Jeden—-
falls aber durfen sie die Hände in Zukunft

nicht mehr müßig in den Schooß legen,
wenn anders sie nicht vom Nativismus, der

überall im Lande frech das Haupt erhebt,
an die Wand gedrückt werden wollen.

Bis jetzt hat so zu sagen Niemand

daran gedacht, die Frage aufzuwerfen, ob

die in 1892 abzuhaltende Weltausstellung
unter dem Schutß der Bundesregierung

stehen soll, oder nicht. Nun hat das New

YHorker Journal „Independent“ an 58 her-

vorragende Männer die Frage gerichtet, ob

die projectirte Weltausstellung in 1892

unter Controlle der Bundes - Regierung
stehen soll. Dafür sprechen sich 44 aus,

dagegen nur 8, aber auch biese mit Vorbe—-

halt einer Indossirung durch die Regierung.
Unter den letzteren ist z. B. Ex-Präsident

Hayes. Die zweite Frage der Zeitung be—-

traf den Abhaltungspunkt. Von den 58

Befragten erklärten sich 27 für Washing-
ton, 20 fur New York und 6 für Chicago.

Fur Washington sprachen die Gouverneure

von Massachusetts, Delaware, Maryland,

Virginia, Nord-Carolina, Florida, Ala—-

dama und Nebraska, ferner 9 Senatoren

und Abgeordnete des Congresses, und unter

Anderen auch der Geschichtsschreiber Geo.

Bancroft. Für New York sprachen sich
aus z. B. Ex-Präsident Hay-s, General-

Postmeister Wanamaler, Gouverneur Bea—-

ver von Pennsylvanien, Senator Morrill

von Vermont, fünf Congreß-Mitglieder -c.

Chicago war die Wahl von den Gouver—-

neuren von Michigan, Wisconsin und

Jowa, Congreß - Mitglied Springer -c.

Senator Ingalls antwortete: „Irgendwo,
nur nicht zu New York.“ Und der gries--

grämige Horace Serubber antwortete, ihm
sei die ganze Geschichte ungeheuer gleich—-
gültig. Columbus hätte besser daran ge-

than, Amerika gar nicht zu entdecken.

Wenn nicht alle Anzeichen trügen so
bekommen wir ein gutes Herbstgeschäft.
In beinahe allen Zweigen sind die Ge—-

schäfts- Aussichten ermuthigend.
Die Ausfuhren nehmen zu und die Binnen-

stdte melden eine Zunahme im Umfang
des Geschäftes. Die großen Industrie—-

zweige scheinen zu prosperiren und die Be-

richte sind übereinstimmend, daß die Ernte

eine sehr ergiebige sein wird. Wenn der

Farmer aber Geld hat, dann geht auch das

Geschäft in den Städten und steht dann zu

erwarten, daß die sehnlichst erwünschten
bisseren Zeiten sich endlich einmal einstellen

mögen.
Ausland.

Kaiser Franz Joseph von

Oesterreich ist am 18. d. M. wieder von

Berlin abgereist und traf folgenden Tages
in Ischel ein, wo er am darauffolgenden
Sonntag in engem Familienkreise seinen

Geburtstag feierte. Es heißt, daß das

Resultat der Conferenz zwischen den' zwei
Kaisern und ihren Ministern eine sehr we—-

sentliche Modification der zwischen
Deutschland und Oestereich be-

stehenden Allianz sei. Bislang bedingte
der Vertrag nur dann ein gemeinsames

Vorgehen, wenn irgend einer der beiden

verbündeten Mächte angegriffen werde; in

seiner jetzigen Gestalt aber habe jede Macht
die Verpflichtung, der anderen zu Hilfe zu

kommen, wenn die Lebensinteressen dersel-
ben bedroht sind. Am Dienstag v. W.

ist Kaiser Wilhelm in Begleituug
der Kaiserin in Straßburg eingetrof-
fenr Nach den Berichten des überseeischen
Kabels,!war der Empfang ein großartiger.
Unsere Telegraph - Spalten geben nähere
Auskunft darüber. Natüürltch fanden Ma-

nver, Paraden, Festessen u. s. w. statt.
Am 22. August erfolgte die Abfahrt des

Kaisers nach Metz, wo sich dasselbe Schau-
spiel wiederholen wird.

Telegraphische Depeschen.

Deutschland.

Am 8. Augu st beendeten die belgi—-
schen Kammern die Abstimmung der ein-
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zelnen Artikel des Arbeiter-Schutzgesetzes,
nachdem die ohnehin schon sehr zahmen
Bestimmungen noch weiterhin eingeschränkt
worden waren. Der Einspruch, den die

betheiligten Judustriellen besonders in den

doctrinairen Blättern erhoben haben, hat
es fertig gebracht, daß wesentliche Schutz-

maßregeln des Entwurfs nicht zur An—-

nahme gelangten. So bleibt in Belgien
die Arbeit der Frauen in den Kohlenzechen,
Erz- und Steingruben gestattet, nur für
Mädchen und Frauen unter 21 Jahren ist
dieselbe verboten. Trotzdem daß fast
sämmtliche katholischen Blätter für die un-

geschmälerte Annahme der Vorlage eintra-

ten, hat eine große Anzahl katholischer Ab—-

geordneter mit den liberalen Interessen ge-

stimmt. Die nãchtliche Arbeit (von Abends

9 Uhr bis Morgens 5 Uhr) wird Kindern

unter 16 Jahren und Frauen und Mädchen
unter 21 Jahren untersagt. Indeß sind
leider auch von dieser Regel Ausnahmen
zulässig, welche allerdings erst durch lönig-
liche Verordnung genehmigt werden müssen,
in Wirklichkeit aber Hinterthüren schaffen,
deren Benutzung die Wirkung des ganzen

Gesetzes fragwürdig macht. Der Schluß—-
artikel bestimmt die Bekanntgabe des Ge—-

setes durch Anschlag in den in Betracht
kommenden Betrieben. Die endgültige
Abstimmung erfolgte in der Sitzung vom

10. August ist aber noch· nicht hier bekannt.

Es scheint, daß Boulanger in Folge
seiner Verurtheilung den Kopf so ziemlich
verloren hat, denn er geräth mit den Aus—-

sagen, welche seine Schuldlosigkeit an den
ihm zur Last gelegten Verbrechen darthun
sollen, ohne daß er es merkt, in Widersprü—-
che. Kurz nach seiner Verurtheilung, wel—-

che ja zum Theil wenigstens auf eine auf
Veruntreuung von Staatsgeldern lautende

Anklage hin erfolgte, behauptete der Gene—-

ral er habe keinen Cent der öffentlichen
Gelder vergeudet. Was immer er von sol—-
chen verausgabt hätte, sei den Wittwen und

Kindern verdienstwürdiger Soldaten zu

Gute gekommen. Uad am letzten Sonn—-

tag sagte er in einer kurzen Ansprache,
welche er den in London residirenden Fran—-
zosen hielt, daß er nur dann in die Staats--

oder vielmehr Kriegskasse gegriffen habe,
wenn die Sicherheit und der Schutz Frank—-
reich's vor dessen Feinden das verlangt hät—-
ten. Diese beiden Aussagen stimmen nicht
recht miteinander. Oder Boulanger wird

doch Soldaten - Wittwen und Waisen nicht
zu den Feinden des Vaterlandes rechnen.
Mit solchen widersprechenden Ausreden

wird der tapfere General seine Schuldlo—-
sigleit nicht zu beweisen im Stande sein.
Er hat sich eben eine gar zu garstige Brühe
eingebrockt, die er nicht ganz wird verschluk—-
ken lönnen.

Mit dem Beitritte England's
zum Dreibund, von dem die deutsche Presse
so gar viel Aufhebens macht, scheint es

nicht weit her zu sein. Im englischen
Parlamente erklärte der Unterstaatssekretär
Ferguson auf eine diesbezügliche Anfrage,
die Angabe der „Berliner Nat. Zig.“, daß
England's Politik mit der des Dreibundes

übereinstimme, sei die reine Vermuthung.
Er sagte, England sei keine Verpflichtung
eingegangen, welche seine Actionsfreiheit
hemmen könnte. Trotzdem behauptet die

halbamtliche deutsche Presse, daß die bri—-

tische Regierung in die Mitwirkung des

britischen Heeres und der Flotte zur Unter-

drückung einer jeden leichtfertigen Störung
des europãischen Friedens gewilligt hat.

Eine gereizte Stimmung ist in

Manitoba erzeugt worden durch die An—-

kündigung des Premiers Greeway, daß er

im nächsten Provinzial-Parlament die

Abschaffung der Unterhaltung römisch--

katholischer Schulen aus dem öffentlichen
Schulffond und des sprachlichen Dualis-

mus durchsetzen werde. Jetzt müssen nãm—-

lich in Manitoba alle amtlichen Dokumente

sowohl in englischer wie in französischer
Sprache verfaßt und gedruckt werden.

Straßburg, 20. Aug. Der Kaiser
und die Kaiserin ur ben hier angekom—-
men und auf dem Bahnhofe von dem
Statthalter der Reichslande, Fursten Ho-

euehe dem Unterstaatssekretr v. Linamer, dem Oberbürgermeister und anderen

hohen Beamten empfangen worden. Der

Oesterreich-Ungarn.

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 27. August 1889.

Kaiser besichtigte die Ehrenwache und fuhr
unmittelbar darauf, von einer Abtheilung

tn nach dem kaiserlichen Schlosse.
uf den Straßen drängten sich begeisterte

Mer schenmassen. Später empfing der

Kaiser die Spitzen der bürgerlichen und

Militärbehörden.

Berlin, 20. Aug. Bismardck ist heute
nach Friedrichsruh abgereist. Die „Post“
meldet, daß der Kaiser und die Kaiserin
um den 20. September von Genua die

Reise nach Griechenland antreten und um

ur Mnde Oktober nach Berlin zurückkehren
werden.

Müäünchen, 20. Aug. Heute Abend
fand zu Ehren des Sgah ein Gastmahl
statt, an welchem Mitglieder der königlichen
Familie und des baierischen Adels theil-
nahmen. Der Schah trank auf das Wohl
des löniglichen Hauses.

Berlin, 20. Aug. Die „Voßische
Zeitung“ mißt der Thatsache, daß die Kö—-

nigin Victoria Bismarck ihr Bildniß ge-
schenkt hat, große politische Bedeutung bei

und sagt: Wenn Bismarck den Kaiser
Wilhelm nach England begleitet htte, so
könnte das Geschenk als eine reine Artig-
keitssache aufgefaßt werden, aber wie die

Sache liegt, zeigt es England's herzliche
rd yratiische Hinneigung zu dem Drei—-
bunde.

Straßburg, 21. Aug. Nach dem

großen Zapfenstreiche gestern Abend sam—-
melten sich Volksmassen vor dem kaiserli.
chen Schlosse und ließen brausende Hoch-
rufe auf das Kaiserpaar ertönen. Der
Kaiser und die Kaiserin erschienen darauf
auf dem Balkon und dankten durch Ver—-
beugungen der Menge.

Heute wohnte der Kaiser mit seiner Ge—-
mahlin einer Militärparade bei und wurde
wiederum bei seinem Erscheinen von der

Menge in äußerst herzlicher Weise begrüßt.
Er ersuchte persönlich den Oberbürger—-
meister, der Einwohnerschaft für den ihm
b?reiteten glänzenden Empfang zu danken.

Berlin, 21. Aug. Die Conferenz
der deutschen Bischöfe ist unter dem Vorsitze
des Erzbishoss von Köln in Fulda eröffnet
worden.

Berlin, 22. Aug. Die Zusammen-
kunft des Kaisers Wilhelm mit dem Czaren
wird in Potsdam stattfinden und Bismarck
wird ihr beiwohnen.

Straßburg, 22. Aug. Ein Schein-
gefecht fand unter der persönlichen Leitung
des Kaisers statt, dessen echt soldatische
Haltung unter den Besatzungstruppen
große Begeisterung erweckte. Die Bevöol—-
kerung drängte sich um die Zugänge zu dem

kaiserlichen Schlosse und sang die Wacht
am Rhein. Der Kaiser trat auf den Bal—-
kon hinaus und schwenkte zum Zeichen des

Dankes das Taschentuch. Sein Erscheinen
aber war das Zeichen zu erneuten Kundge—-
bungen der Anhänglichkeit und Treue.

Heute Abend fand im Schlosse ein

Prunkmahl zu 190 Gedecken statt. Der
Kaiser hatte dabei die Kaiserin zu seiner
Linken und den Statthalter, Fsten Ho—-
henlohe, zur Rechten. Der Kaisers Trink—-
spruch lautete: „Ich trinke auf das Wohl
meiner getreuen Reichslande.“

Berlin, 22. Aug. Es heißt, daß
der hiesige französische Botschafter Herbette
im Auftrage des Präsidenten Carnot den

Kaiser Wilhelm in Metz begrüßen wird.

Berlin, 22. Aug. Die ehemalige
Benedictiner Abtei und jetzige Bezirksschule
in Muri bei Aarau ist bis auf den Grund
abgebrannt. Die Bewohner der Abtei
sind gerettet.

Metz, 23. Aug. Das deutsche Kaiser-
paar ist hier eingetroffen und mit großer
Begeisterung empfangen worden. Der

Kaiser hielt in der Uniform des Garde du
Corps:Regiments uüber die Besatzung Pa—-
rade ab und kehrte mit dem Großherzog
von Baden an der Spitze der Fahnen--
Compagnie vom Paradeplatze zurück. Die
Kaiserin wohnte der Purade zu Wagen bei.

Später nahm das Kaiserpaar die Kathe—-
drale und andere interessante Punkte in

Augenschein und fand üuberall, wo es sich
zeigte, einen begeisterten Empfang.

Lemberg, 19. Aug. Ein Sohn des
russischen Generals Degen und der Redak-

teur eines hiesigen Blatte sind wegen För-
derung des Sozialismus in Oesterreich ver-

haftet worden. Ein hiesiges Blatt, wel—-

chez nãhere iet über die Sache
enthielt, ist polizeilich in Beschlag genom-
men worden.

Pesth, 19. Aug. Heute platzte in ei—-

ner Kohlengrube in Doman aus Zufall eine

Dynamit Vatrone, wobei fünf Menschen
um das Leben kamen und viele andere ver-

wundet wurden.

Wien, 20. Aug. Zwei russische Stu—-

denten, ein seandsisder rofessor und zwei
Schwestern sind in Verbindung mit der

Leihaltuns des Sohses des russischen Ge—-
nerals und eines Lemberger Zeit-

turgtrrda eurs wegen hrrberm des So-

a smus in Oesterreich ebenfalls gefng-
lich eingezogen worden.

Rummer 944.
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Wieu, 21. Aug. Heute sind ver-

schiedene Gegenden Oesterreichs von schwe-
rem Hagelschlag heimgesucht worden. Viele
Menschen sind bei dem Unwetter umgekom—-
men.

Der Ausspruch der Aerzte an der Bonner
Irrenanstalt, daß der dort untergebrachte
Füurst Sulkowsky geistig gesund ist, hat hier
großes Aufsehen gemacht. Dadurch wird
die Verwaltung seiner Güter seiner Frau
entzogen, welche das Vermögen des Füürsten
seit seiner Unterbringung in einem Irren-
hause verschleudert.

Wien, 23. Aug. Der Boron Pereire
hierselbst, ein Abkömmling des beruühmten
Ban quiers Pereire, ist geisteskrank gewor-
den.

Die österreichische Regierung hat be—-

schlossen, das Heer mit rauchfreiem Pulver
zu versehen.

Schweiz.

London, 20. Aug. Zum Zwecke der

Vollendung des Simplon-Tunnels hat sich
eine einflußreiche deutsche Gesellschaft mit
einem Kapital von sechs Millionen Dollars
gebildet und zwei schweizerische Eisenbahnen
von Luzern erworben. Italien wird der

Besitz des einen Tunnelendes auf etwa

$3, 000, 000 zu stehen kommen.

Bern, 21. Aug. Das hier am 19.
d. Mts. in Umlauf gebrachte anarchistische
Manifest, welches den schweizerischen Bun—-
desrath äußerst heftig angreift, ist offenbar
in Frankreich entstanden und wurde in je
einem Exemplar dem Justiz- und ZeltrMinister Ruchonnet und den üübrigen Mit-

gliedern des Ministeriums zugesendet.
Wegen dieses Manifestes haben bereits

zwei Verhaftungen stattgefunden.

Genf, 238. Aug. Fünfzehn russische

erqisien sind von hier ausgewiesen wor-

en.

Vatikan.

London, 20. Aug. Rußland wird

nächstens mit dem Vatikan auf's Neue we—-

gen der verwaisten russischen Bisthümer in

Unterhandlung treten.

Rom, 21. Aug. Der Papst hat den

Professor der Theologie an dem Priester-
Seminar in Köln, Abb? v. Schrader, wel—-

cher an die zu eröffnende Universität in

Washington versetzt worden ist, empfangen
und sich sehr erfreut daruüber ausgesprochen,
daß v. Schrader das Amt an der amerika-

nischen Universität angenommen hat.

Italien.

Rom, 10. Aug. Während eines heute
Abend stattgehabten öffentlichen Konzerts
wurde bei dem österreichischen Botschafts—-
gebäude eine Dynamitbombe zum Platzen
gebracht. Acht Personen wurden dabei
verletzt.

Neapel, 19. Aug. Der König Hum—-
bert ist heute Morgen hier eingetroffen u. hat
Nachmittags die Armstrong'sche Geschütz-
gießerei in Pozzuoli besucht. Später legte
er einen ehernen Kranz auf Garibaldi's
Grabe nieder, als Zeichen, wie er sagte,
der nimmer verlöschenden Dankbarkeit sei—-
nes Landes und seines Hauses gegenüber
dem großen Vaterlandsfreunde. (Wie teif
der Mensch doch sinktt. Red.)

Rom, 20. Aug. Der amerikanische
Gesandte am hiesigen Hofe, Porter, wird

fich binnen Kurzem mit seiner Familie zu
einem vierzigtägigen Urlaub nach Genf be—-

geben. Der Generalkonsnl Bourne wird
am 1. Oktober die Verwaltung des hiesi—-
gen Konsulats übernehmen.

Gestern Abend wurde, während ein Con-

zert auf der Piazza Colonna abgehalten
wurde, in der Richtung von dem Gebäude
der Deputirtenkammer her eine Bombe von

10 Centimeter (etwa 3.9 Zoll) Durchmesser
mitten auf den Platz geschleudert, wo sie
explodirte. Sechs Gensdarmen und ein

Kind wurden von den rree schwer
verlezt. Die anwesende Menschenmenge

ri in große Bestürzung, wurde aber

ald beruhigt und die Verwundeten wurden
in ein Krankenhaus geschafjt.

Spanien.

Madrid, 10. Aug. Die Regierung
hat mittels Rundschreibens die Provinzial-
Stadthalter in ganz Spanien angewiesen,
sich der Theilnahme an der Bewegung,
den Papst zur Uebersiedelung nach Spa—-
nien zu veranlassen, zu enthalten uud alles

Möögliche zur Verhinderung derselben auf-
zubieten. (Glauben's nicht. Red.)

Rom, 20. Aug Viele Geistliche und
Laien in Vittoria, Valencia und Granada

jaren dem Papste ihre Gastfreundschaft
r den Fall av heboten daß er Rom ver-

lassen wolle. Es heißt, daß der Papst im

Falle eines err von Rom gewiß ab—-

reisen werde. (Die Depesche ist fabrizirt.)

Frankreich.

Paris, 20. Aug. Der amerikanische
Elektriker Thomas Eion wird über Eng-
land nach Amerika zurückkehren, zuvor aber

7 Krupp'schen Eisen· und Siahlwerken
nen Besuch abstatten.
In einer heute im Palais Elysee abge-

haltenen Sitzung des Ministerraths delie
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der Kriegsmir ister Freycinet mit, daß von

26,000 Offizieren des stehenden Heeres,
59 der Theilnahme an politischen Wüühle—-
reien schuldig befuxden und je nach der
Schwere ihres Vergehens bestraft worden
find. Auch 21 Unteroffiziere seien aus

gleichem Grunhde kassird worden.

Paris, 20. Aug. Heute entlud sich
über der Stadt ein heftiges Gewitter, wo-
bei der Blitz in den Eiffelthurm schtug, aber
keinen Schaden anrichtete.

Paris, 21. Aug. Hrute hat in ganz
Frankreich fürchterliches Unwetter gehert scht
und der telegraphische Verkehr ist vielfech
unterbrochen. :

Paris, 21. Aug. Graf Courten,
ein Schweizer und geständig ein deutscher
Spion, ist in Aran verhaftet worden.

Großbritannien.

London, 20. Aug. Im Unterhause
erklärte heute der Staatssekretr für Ir-
land, Balfour, daß es in der gegenwärtigen
Parlamentssfitung unmöglich sein werde,
ein Sonntagsfeier · Geseß für IrlandZin
Parlament zur Annahme zu bringen.

London, 21. Aug. Der Ausstand
der Werftarbeiter gewinnt an Ausdehnung.
Ein tausend Arbeiter von den „Commnercial
Docks“ haben sich den Streikern ange-
schlossen. Die Sozialisten versuchen, sich
der Leitung der Bewegung zu bentgtaenund die „Rothe ahue wird entfaltet.
30,000 Werfstarbeiter zogen heute durch die
Straßen der Stadt. Sie betrugen sich
ziemlich ordentlich und enthielten sich aller
ungehörigen Kundgebungen.

St. Petersburg, 19. Aug. Die
im Jahre 1886 von der Regierung zur Be—-
leihung adeliger Güter errichtete Kredit-
bank hat wegen ihrer Pfandforderungen
über zweitausend Güüter das Zwangsvoll-
streckungs Verfahren eingeleitet und der öf-
fentliche Zwangsverkauf derselben muß bis
zum Jahresschlusse erfolgen.

St. Petersburg, 20. Aug. Der
Finanzminister Wyschnegradski beabsich-
digt, die protestantischen Kirchen in den

Ostseeprovinzen, welche bisher steuerfrei
waren, zur Besteuerung heranzuziehen;
dieß ist nur eine der vielen Maßnahmen,
welche die Regierung in den genannten
Provinzen durhrufuhden gedenkt, um diese
vollständig zu verrussen und den Einfluß
der deutschen protestantischen Geistlichkeit
zu brechen.

Der Czar hat den russischen Klavier-
spieler und Komponisten Anton Rubin—-
stein zu dessen Künstlerjubiläum telegra-
phisch beglückwüünscht und die Veranstaltung
einer öffentlichen Sammlung zu Beschaf-
fung einer Ehrengabe für den Künstler ge-

nehmigt.

Konstantin opel, 20. Aug. Die
Pforte hat beschlossen, die türkische Trup-
penmacht auf Kreta aus 30, 000 Mann zu
bringen.

Depeschen aus Kreta zufolgte, haben
sich fünfzehn Dörfer der Aufständischen
dem neuen Gouverneur Chakir Pascha
unterworfen, nachdem dieser den Bewoh-

per gänzliche Straflosigkeit zugesichert
atte.

London, 20. Aug. In dFolge der
diesjãhrigen Mißernte droht in Montenegro
eine Hnngersnoth auszubrechen.

Sansibar.

Sansibar, 20. Aug. Die Einnah—-
men auf der deutschen Küste von Ostafrika
betrugen im vergangenen Jahre 214 Lack
Rupien (843,625). In Folge der unter

den Eingeborenen herrschenden Unruhe
zahlten die deutschen Behörden 114 Laek
(456,550) an den Sultan und verlangten,
daß diese Summe zur Grundlage der Vd:
lungen in den men drei Jahren genom-
men werden soll. Dies wird für eine grebeUngerechtigkeit angesehen, da des Sulians

Vorgänger Saved Bargasch ban Said 1887

die Annahme von 12 Lachs (1476,400 ab-

gelehnt hat. -

London, 20. Aug. Laut Rachrichten
aus Apia sind der frühere Koönig Malietoa
und andere Verbannte nach Samoa zurück-

gekehrt. Malietoa wurde von den Engeborenen und dem Koönig Mataafa herzlich
begrüßt und seine eigene Ftagge wurde auf-
gezogen. Der deutsche Konsul erösfnete

re- er nunmehr thun konne, was ihm
ebe.

Shanghei, 19. Aug. Bei der

eutigen Probefahrt eines Dampfers hier-
elbst plathte dessen Dampfkessel und dreißig

enschen kamen dabei um das Leben.

Havanna, 20. Aug. Es liegen hier
Anzeichen deltr vor, daß nördlich von der

a ein Winruit Wie ein

ren aus San Domingo meldet, ist
dort das Barometer bedeutend gefallen.
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