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Correspondenzen und Mittheilungen müssen

spätestens bis Freitag Morgen, wenn sie in der

nächsten Nummer Aufnahme finden sollen, ein—-

gesandt werden. —Briefe ohne Unterschrift wer-

den nicht berücksichtigt.

eE Nun für die Gelder, die per registrirten Brief
oder Geldanweisung (Money Order) gesandt

werden, übernehmen wir die Verantwortlichkeit.

Alle Briefe, Correspondenzen u. s. w. adressire

uan einfach:

“LUXEMBURGER GAZETTE”,
Dußvavx, 10wa.

Offiee der, Gazette“:

Ede der 6. und Jowa-Straße.

Bolitische Rundschau.

Inland.

Für das Haus des im nächsten

Dezember zusammentretenden einundfünf—-

zigsten Congresses sind bekanntlich im letz—-
ten Herbst 164 Republikaner und 161 De—-

mokraten gewählt worden. Inzwischen

finden aber noch Repräsentantenwahlen in

Nord- und Süd-Dakota, in Montana und

in Washington statt. Die Republikaner

werden wahrscheinlich beide Dakota's sowie

Washington gewinnen, während die Demo—-

kraten eine gute Chance in Montana haben.
Das Haus würde dann also aus 167 Re—-

publikanern und 162 Demokraten bestehen.

Diese verschwindend kleine Mehrheit, durch

welche die Administrations-Partei das Re—-

prãsentantenhaus controllirt, zu erhöhen,
wird natürlich vorerst das Hauptbestreben
der republikanischen Führer sein. Sie

werden es für ihre politische Pflicht halten,

jedes demokratische Mitglied, dessen Er-

whlung contestirt ist, und wo für den An—-

spruch des republikanischen Gegners auch
nur die Idee von Berechtigung herauszu—-

tüfteln ist, seines Sizes zu berauben.

Man darf sich versichert halten, daß die

republikanische Partei hierbei mit der größ—-
ten Rücksichtslosigkeit und Unverschämtheit

vorgehen wird. Sie wird den Parteivor—-

theil, welchen die Controlle der Organisa-
tion der Mehrheit gibt, bis zum tz ausbeu—-

ten. Natürlich wird das böses Blut ma-

chen und dazu führen, daß die Parteilinien

auf beiden Seiten streng gezogen werden.

Es wird die demokratische Minderheit bei

der Vertheidigung ter Prinzipien, über

welche die Massen der Demokratie einig

sind, consolidiren. Andererseits wird es

dazu sühren, daß viele Republikaner noch

nicht sobald ihre Unzufriedenheit mit Harri--

son's Administration und seinem persönli—-

chen Auftreten offen an den Tag legen

werden, was aber schließlich doch klommen

muß. Der endgultige Entschluß des Prä—-

sidenten, keine Extrasizung einzuberufen,
verschiebt demnach den Hinauszählungs-
Prozeß bis zum Dezember. Die Repu—-
blikaner werden da manchem rechtmäßig
erwählten demokratischen Repräsentanten
keine sehr angenehme Weihnachtsbeschee-

rung bereiten. Indeß cs kommt der Tag,
wo sich solche Prozedur an den Republika«
nern selbst bitter rächen wird.

Wie verlautet, ist der Schatzamts--

Selretär Windom sehr ungehalten üder

die Zeitungsberichte, wonach die Bundes--

schuld in den Monaten Juli und August
um 7 Millionen Dollars zugenommen ha—-
ben soll, während sie in denselben Monaten

des Vorjahres um 11,000,000 abnahm.

Hr. Windom will nun das Volk glauben
machen, die Reduktion der Bundesschuld

habe in den Monaten Juli und August
1888 nur $7,051,270 betragen, wãhrend
dieselbe unter seinem Regime in den

zwei letzten Monaten dieses Jahres um

20,910,180 verringert worden sei. Die

Ansicht, sagt er, daß die Schuld im August
zugenommen habe, rühre nur von der eigen—-

artigen Zusammenstellung des Monats-

Ausweises her, in welchem der Betrag der

Schuld abzüglich der Baarvorräthe im

Bundesschatz aufgefuhrt werde. Selktretär

Windom mag die Sache drehen und wen-

den, wie er will, Thatsache ist und bleibt,
daß trotz bedeutend gesteigerter Einnahmen
die Ausgaben im Jali und August ganz
enorme waren, und daß sich die Folgen
hiervon späterhin noch fühlbarer machen
werden, als beim letzten Monatsausweis.

An Stelle des Pensions- Com-

missionärs Tanner ist noch keine neue

Ernennung erfolgt. Das Amt ist Ver—-

schiedenen und zuletzt Georg S. Merrill in

Boston angetragen worden; seine Ernen-

nung wird dieser Tage jedoch erwartet.

Er ist auf dringende Empfehlung Warners

gefragt worden.

Minister Noble wiederspricht dem Ge—-

rücht, daß der stellvertretende Commissãr
die zwei Verfügungen Tanners, daß nur

ein Zeuge zum Nachweis, daß der eine

Pension Nachsuchende die nothwendigen
Erfordernisse habe, uothwendig sei und daß
ein Pensionãr, der nicht mehr als 4 mo—-

natlich empfange, sich nicht ärztlich unter—-

snchen zu lassen brauche, zurückgenommen

habe. Er, der Minister, hahe die letztere
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Verfügung nur zeitweilig außer Kraft

gesetzt, bis die Geschäftsführung des Am—-

tes von einem neuen Commissär anders

geordnet würde. Die andere bestehe noch
in Kraft.

Mit dem Cronin Mordprozeß in

Chicago geht es nur lansam vorwärts.

Bis jetzt sind von den nöthigen Geschwo-

renen erst vier gefunden worden und es

mag noch Wochen nehmen, ehe die Zahl
voll ist. Es scheint, als wollte man Schind-

luder, man verzeihe den Ausdruck, mit der

Gerechtigkeit spielen.

In Sioux City trat im Laufe der

vergangenen Woche der demokratische

Staats· Convent Jowa's zusammen. Ho—-
race Boies von Waterloo wurde als Can—-

didat für Gouverneur und L. S. Bestow
von Lucas Co. für Vice· Gouverneur auf-

gestellt. An anderer Stelle geben wir das

ganze Ticket und die Platform, wie sie an-

genommen ward.

Die Betheiligung an der in

Bochum tagenden 26. Generrl Versamm—-

lung der Katholiken Deutschlands war eine

alle früheren übertreffende. Sonntag
Abend waren bereits 1060 Mitglieder und

304 Theilnehmer angemeldet. Die erste

geschlossene Versammlung war sehr stark be—-

sucht. Der Fremden: Andrang war groß-

artig. Die Stadt war überaus reich ge—-

schmückt. Ein Glück, daß in Bochum das

größte Versammlungslocal von ganz

Deutschland existirte. Auf der vorigjãhri—-

gen Generalversammlung zu Freiburg war

Bochum für dieses Jahr als Versamm—-

lungsort angeboten und angenommen wor—-

den; es stand also die Wahl dieses Ortes

in gar keinem Zusammenhange mit den be—-

vorstchenden Reichstagswahlen noch mit

dem Streik vom vergangenen Mai. Hatte
man doch damals gar keine Ahnung, daß

dieser ausbrechen wüürde. Excellenz Windt--

horst, der Leitstern der Centrums Partei wie

der Generalversammlungen der deutschen
Katholiken, beseitigte schon in der Begrü—-
ßungsversammlung die Vorstellung, als ob

der Bergarbeiter-Streik „das große The—-
ma“ der Generalversammlung zu Bochum

sein werde. Dieser Streik wurde gar kei—-

ner näheren Behandlung unterzogen, da

die Katholiken darauf halten, weder die

Politik, noch die konfessionellen Unterschie—-

de, noch die Lohnkämpfe noch irgend welche

Streitgegenstnde überhaupt in ihrer gro—-

ßen allgemeinen Jahresversammlung zu er-

örtern. Die eigentliche Politik verweisen

sie in die politischen Vereine, die lokalen

Parteiversammlungen, in die Spalten ih—-
rer Zeitungen und in die Parlamente; die

konfessionellen Fragen und Streitigkeiten
verweisen sie in die theologischen Fachblät-

ter -e., und sie gestatten es keiner ihrer
Versammlungen, zu einem so wüsten Tum—-

mulplatze konfessioneller Schimpfereien und

Hetzereien auszuarten, wie das in den Ver-

sammlungen des „Evangelischen Bundes,“
des Gustav Adolphs-Vereins -c. der Fall

zu sein pflegt. Die Liberalen hatten er--

wartet, daß der Katholikentag Angesichts
des Dreibundes keinen Beschluß zu Gun—-

sten der Wiederherstellung der weltlichen

Macht des Papstes fassen würde. Doch
man that ihnen den Gefallen nicht. Auf

Antrag Windthorst's beschloß die Ver—-

sammlung, die Wiederherstellung der terri—-

torialen Souveräãnetãt des heiligen Stuhles

sei zu dessen Selbstständigkeit und voller

Freiheit ei · unabweisbare Nothwendigkeit.
Deshalb h adelte jede von Gott eingesehte

weltliche Gewalt im wohloerstaudenen eige—-
nen Jateresse und in dem der Wiederher-

stellung der erschütterten Gesellschaftsord-

nung, wenn die Rechte des heiligen Stuh—-
les unterstütze.

Kaiser Wilhelm fand in Hanno—-

ver, wenn man nach zweifelhaften äußer-

lichen Erscheinungen urtheilt, einen ebenso

freudigen, begeisterten Empfang, wie in

den übrigen Theilen des Reiches. Der Für—-

sprecher der Hannoveraner erklärte dem

Kaiser, er werde seine Hannoveraner zum

Frieden wie zum Kriege jederzeit bereit

finden. In Hannover empfing der Kaiser

auch den zum Besuche gekommenen russi—-

schen Kronprinzen, welcher mit denselben

Ehren empfangen wurde, wie sie dem Cza—-
ren selbst zukommen. Der Czarewitsch
überbrachte dem Kaiser ein eigenhändiges

Schreiben seines Vaters, von dem es klürz—
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lich zur Abwechselung wieder hieß, er werde

in Kurzem nach Potsdam kommen.

Im Haag wurden am 17. September
die Generalstaaten eröffnet. Die Thron—-
rede erwähnte der begeisterten Jubelfeier
des Regierungsantritts des Königs, welche
von der Freundschaft, die das Haus Ora—-

nien mit dem Volke verbinde, Zeugniß ab—-

lege. Alsdann ward die Landesvertretung
zu dem Aufschwunge von Handel und Ge—-

werbe im Lande beglückwünscht. Die Fi-

nanzlage des Landes, hieß es weiter, sei

zufriedenstellend. Eine Aenderung des

Zolltarifs auf der Grundlage von Werth-

zöllen ward verheißen, sobald der Handels-

vertrag mit England abgeschlossen sein
werde. Ferner werde die Regierung über

Einführung der allgemeinen Heeresdienst—-
pflicht und die Umgestaltung des Post- und

Eisenbahndienstes Vorlagen machen. Am

19. Sept. legte der Finanzminister den; Ge-
setzentwurf über den Staatshaushalt für
1890 den Generalstaaten vor. Die Vor—-

anschläge für die Ausgaben stehen mit

denen der Einnahmen im Gleichgewicht.
Der Finanzminister beglüückwünschte die

Vollsvertretung zu der befriedigenden Fi—-
nanzlage des Landes. Auch der Staats—-

haushalts - Entwurf für Holländisch-Ost—
Indien wurde vorgelegt; dieser ergiebt eine

Unzulänglichkeit der Einnahmen zur Delk—-

kung der Ausgaben in Höhe von 12,400,
000 Gulden. Unter den von dem Kolo—-

nialminister angekündigten Vorlagen be—-

findet sich eine betreffs der Legung eines

unterseeischen Kabels zwischen Celebes und

Borneo.

Unter Vorsit des Senators Mag—-
nintagte im Trocadero zuParis ein Doppel--

währungs-Congreß, der von 173 Theil-

nehmern besucht war, darunter 23 Reprä—-
sentanten europãischer und sonstiger Regie—-

rungen. Es wurde sehr viel geredet, aber

praktische Resultate wurden so gut wie gar

nicht erzielt. In seiner Eröffnungsrede
behauptete Senator Magnin, der Wider—-

ruf des Bland-Gesetzes in den Ver. Staa-

ten und die Aufhebung der lateinischen
Union wurden verhängnißvolle Folgen ha—-
ben. Ersterer Schritt msse eine commer—-

cielle Krisis in der ganzen Welt heraufbe—-
schwören.

Am vorigen Sonntag, den 22.

d. M. fanden in ganz Feankteich die

Wahlen zum gesetzgebenden Köörper statt.
Natürlich ist das Resultat zur Zeit wir die-

jes schreiben noch nicht bekannt, doch soviel

ist sicher, daß die Wahlen sehr aufgeregte
und sehr weittragende sein werden. Bou-

langer hat sein Manifest an die Wähler
erlassen, und seine Wähler gebeten ihn nur

in seinem alten Pariser Districte als Can—-

didaten aufzuftellen. Als stärksten Wahl—-
köder hat derselbe die Verfassungsrevi—-
sion in sein Programm aufgenommen. Zu
dieser Revision belennen sich außer seinen

Anhängern die reinen Monarchisten, die

Radikalen u. s. w. Am Vorabende der

Wahl hat der Justizminister Thevenet noch
einen dummen Streich begangen, der den

Candidaten der Regierung viele, viele Tau—-

send Stimmen kosten wird. Der Justiz-
minister hat mit einem Erlaß, worin dem

Klerus jedwede Betheiligung an den Wah—-
len untersagt wird, den lebhaftesten Wider-

spruch herausgefordert. Von allen Seiten

erscheinen Hirtenbriefe, worin die Bischöfe
erklären, daß sie sich ihr Wahlrecht als

französische Bürger nicht verkümmern las—-
sen, und daß es nicht politische, sondern
nur religiõse Rücksichten seien, die sie bei

den Wahlen leiteten. Unter keinen Um—-

ständen würden sie aber für Leute stimmen,
welche Schulen und Hospitäler den Laien

überantworteten und Priesterkandidaten
und Seminaristen zum Militärdienst preß-
ten. Eine Mehrheit des Kabinets soll den

Thevenet' schen Erlaß, der der Geistlichkeit
jede Betheiligung an den Wahlen verbietet,

mißbilligen.
Auch das Ausland schenkt den Wahlen

große Aufmerksamkeit. Bismarck's Or—-

gan, die „Norddeutsche Allgemeine“ macht

darauf aufmerksam, daß es am hundertjäl-
rigen Jahrestage der „ewigen“ Abschaffung
des Königsthums stattfinden, wie sie am

22. September 1789 durch den Convent

beschlossen wurde. Obwohl die dritte Re-

publik jetzt schon 19 Jahre bestehe, sei sie

doch offenbar vor einem höchst kritischen
Wendepunkt angelangt, der nicht nur sür

Franktr eich, sondern für ganz Europa ver-

hängnißvell werden könne. Obwohl die

französische Regierung in dem Kampfe um

die eigene Existenz mit rücksichtsloser Ener-

gie vorgehe, sei es doch möglich, daß ihre

Gegner eine Koalitionsmehrheit erlangten,
und in diesem Falle werde der Bürgerkrieg

unvermeidlich sein. Die Wichtigkeit der

französischen Wahlen für Europa beruhe

wesentlich auf der französisch - russischen
Allianz. Siegt die' Regierungspartei mit

respeltabler Mehrheit, so sei wohl der Ab—-

schluß jener Allianz als ausgemachte Sache

zu betrachten.
Der Riesenstreik der englischen

Hauptstadt ist nunmehr, nachdem er gerade
einen Monat lang gedauert hat, an's Ende

gelangt, und zwar durch die rastlosen Be—-

müuhungen des Cardinal's Manr ing, der

durch sein edles Vermittlerwerk zu einer der

großartigsten Figuren der neueren Ge—-

schichte geworden ist, sv schreibt der nichts
weniger als katholikenfreundliche „Herold“
von Milwaulkee. Wer weiß, ob London,

hätte der Streik fortgedauert, nicht schließ-
lich geplündert und verbrannt worden wäre,
wenn der Greis im rothen Talare es nicht

verstanden hätte, der Stimme der Gerech—-

tigkeit und der Vernunft in so unwidersteh—-

licher Weise Gehör zu verschaffen. Wenn

man bedenkt, wie ruhig und anständig sich
die rohen Massen der Streiker in diesen 4

Wochen verhalten haben und wie das Pu—-
blikum, obwohl durch die Stockung des

Handels hart betroffen, keiren Augenblick
in seiner werkthätigen Sympathie erlahm—-
te; so muß man sagen, daß die Welt einen

so würdigen Zweikampf zwischen Copital
und Arbeit und einen so schönenund wohl-
verdienten Sieg der letzteren noch nicht ge—-
sehen hat. Sehr charakteristish war in

dieser Beziehung eine Rede von John

Burns, der die Streiker angefhrt hat.
Er ermahnte die Arbeiter, ihren Sieg als

einen Wendepunkt in ihrem Leben anzu—-

sehen. Sie möchten jetzt, meinte Burns,
ihre Lebensführung veredeln, sich mehr ih—-
ren Frauen und Kinder widmen, ihre Woh-

nungen verbessern u. s. w. Die versam—-
melte Menge antwortete mit Beifall und

demw tausendfachen Rufe: „Ja, wir wollen

es!“ Ein solcher moralischer Impuls wür-

de, sollte er nachhaltig sein, dem guten Er—-

folge des Ausstandes die Krone aufsetzen.
Man berechnet, daß der Streik der

Stadt London wenigstens 10 Millionen

Dollars gekostet hat.
In den Ballanstaaten dauert die Auf-

regung uud kriegerische Stimmung fort.
Serbien und Bulgar ien stehen sich
durchaus feindselig gegenuüber und beschleu-
nigen ihre Rüstungen, während eines dem

anderen deßhalb Vorwürfe macht und seine

eigene friedliche Gesinnung betheuert. Am

aufgeregtesten ist natürlich die Stimmung
in Belgrad, wo sich allerlei kriegerische Ge—-

rüchte jagen und man auf die Freundschaft
und Untersttzung des mächtigen Rußlands

pacht. Dabei sorgen russische Agenten,
von denen es wimmelt, dafüür, daß man

mit den eigenen Zuständen unzufrieden

ist, die Regenten, Milan und König
Alerander als unfähig und den Erforder-

nissen einer bewegten Zeit nicht gewachsen
darstellt und eine Veränderung, d. h. einen

Thronwechsel in russischem Sinne in nahe
Aussicht stellt.

Telegraphische Depeschen.

Deutschland.

Berlin, 16. Sept. Der deutsche
Reichstag wird am 22. Oktober wieder zu-

sammentreten.
Berlin, 16. Sept. Der Fürst Gün—-

ther von Schwarzburg - Sondershausen ist
heute hier gestorben. Er war am 24.

Dezember 1807 geboren und hatte am 17.

Juli 1881 zu Gunsten seines Sohues Karl

auf die Regierung verzichtet.
Bismarck's Befinden bessert sich.

Berlin, 17. Sept. Die Kaiserin
Friedrich besindet sich noch hier und ist
krank. Sie zeigt fieberhafte Erscheinungen
und muß das Bett hüten.

Heute Abend wird bekannt gemacht, deß
die Unpäßlichkeit der Kaiserin Friedrich
durch eine leichte Erkltung hervorgerufen
war, aber wieder gänzlich beseitigt n Die
Kaiserin wird morgen frh 25 Minuten

nach Acht mittelst Extrazuges die Reise nach
Kopenhagen antreten.

Berlin, 18. Sept. Herr Phelps
hat seinen Posten als Gesandter der Ver.

Staaten jetzt förmlich angetreten. Er fand

hier herzliche Ausnahme und seine Beziehun-
gen zu den Regierungskreisen sind die

freundlichsten.
Berlin, 18. Stpt. Es heißt jett

mit voller Bestimmtheit, daß der Czar am

27. d. M. in Potsbam zum Besuch ein—-

treffen und daß Bismarck dazu nach Berlin
kommen wird.

Ein neues Handbuch der Taktik für die

deutsche Kriegsflotte wird nãchstens erschei—-
nen.

Wie die „Frankfurter Zeitung“ meldet,
bestätigt sich das Gerücht von der Verlo—-

bung der Prinzessin Margaretha von

Preußen (der siebenzehnjährigen, jüngsten
Schwester des Kaisers Wilhelm) mit dem

Prinzen Christian von Dänemark (dem am

26. September 1870 geborenen ältesten

Eeh-e
des dänischen Kronprinzen Fried—-

rich).
Der Verkehr des Kaisers Wilhelm mit

dem russischen Thronfolger während dessen
Besuchs in Hanover war äußerst freund—-
schaftlicher Natur. Nach den Kriegsübun-
gen der Truppen begab sich der Kaiser mit

seinem Gaste auf die Rehjagd.
München, 18. Sept. Der Geistes-

zustand des Koönigs Otto von Bayern ver—-

schlimmert sich.
Berlin, 19. Sept. Bei den Kriegs:

ubungen in der Provinz Hannover werden

Hunde, hauptsächlich Wachtelhunde, mit

großem Erfolge als Depeschenträger ver—-

wendet. Bei den heutigen Truppenübun—-
gen wurden mit rauchlosem Pulder Ver—-
suche in großem Maßstabe angestellt. Der
bereiis eingelegte Vorrath von solchem Pul—-
ver reicht für die ganze Reserv: aus.

Berlin 20. Sept. Der Kaiser und
die Kaiserin werden dem König Humbert
am 14. Okltober in Monza einen zweitägi—-
gen Besuch abstatten, sich sodann in Genua
an Bord der Vacht Hohenzollern nach Nea-
pel einschiffen und dort als Privatpersonen
eine Woche verweilen u teireauf der „Hohenzollern“ F Näch quartiiet
nehmen. Von Neapel reist sodann das

kaiserliche Paar nach Athen.

Oesterreich-Ungarn.
Serajewo, 16. Sept. Die hiesige

neue katholische Kathedrale wurde heute
mit großer Feierlichkeit eingeweiht. Zehn
tausend Menschen waren dabei anwesend.

Wien, 17. Sept. DerKaiser hat der

Erzherzog Friedrich in Anerkennung von

dessen fähiger Trvppenführung bei den

Manövern in Galizien zum Befehlshaber
des funften Armeecorps ernannt.

Wien, 18. Sept. Von Szatmar,
Ungarn, wird eine schreckliche Mordthat

emeldet. Eine jüdische Familie von sechsernen: wurde mit Beilen umgebracht
und ensetzlich verstümmelt. Der Mord ist
von unbekannten Personen verübt worden.

Das Motiv des Verbrechens war Raub.

Belgien.

Antwerpen, 18. Sept. Der mexi:

kanische Consul hier hat, in Folge finan—-
zieller Schwierigkeiten, Selbstmord be—-

gangen.

Dänemark.

Kopenhagen, 18. Sept. Die Kai—-
serin Friedrich traf hier heute Nacmitragmit ihrer Tochter glücklich ein und fand im

Schloß Fredensborg Unterkunst.
Vatikan.

London, 16. Sept. Der römische
Berichterstatter des „Chronicle“ meldet:

Der Papst hat bei der französischen Regie—-

rung gegen das von dem Aen destter
Thevenet an die sranzoösischen Bischöfe ge—-

richtete Rundschreiben betreffs der Nichtbe—-
rechtigung der franzoösischen Geistlichen zur

Einmischung in die Kammerwahlen Ein—-
spruch erhoben.

Spanien.

Gibraltar, 17. Sept. Vor eini—-

gen Tagen wnrde ein spanisches Schiff,
welches zwischen Tanger und Malaga den

Verkehr vermittelt, von marokkanischen
Seerubern in der Nähe der Küste von

Marokko uüberfallen und geplündert. Der
Kapitän, vier Seeleute und ein Reisender
wurden E Gefangenen gemacht. Ein spa—-
nisches eeadi macht sich in Cadix se-
gelfertig, um die Gefangenen zu befreien
und die Räuber zu bestrafen.

Frankreich.

Paris, 16. Sept. Ueber den beab—-

sichtigten amerikanischen Zollverein spricht
sich das „XIX. Siecle“ folgendermaßen
aus: In Sachen dieses internationalen
Zollvereins haben die Ver. Staaten den

ersten Schritt in der Voraussetzung ge—-

than, daß sie sich dadurch die Ueberlegen-
heit im Handelsverkehr in Mittel· und

Süd-Amerika sichern werden. Unsere Re—-

gierung hat unzweifelhaft unsere Vertreter
in Amerika mit den nöthigen Anweisungen
versehen und wird dem amerikanischen Ge—-

sandten Whitelaw Reid ernstliche Vorstel-
lungen zu dem Zwecke machen, die Aus--
führung dieser Pläne, welche den Handel
Frankreichs um jährlich ein hundert Millio—-

nen Franken schädigen würde, zu verhindern.

Bordeaux, 17. Sept. Die Bou—-
tin'sche Zuckersiederei hierselbst ist heute ein

Raub der Flammen geworden. 200,000

Kilogramm (6000 Centner) Zucker wurden
durch Wasser und Feuer verdorben. Der

Erlernilanen wird auf 8250,000 ge-
ätt. 2

Paris, 18. Sept. Auf Einladung
der Gesellschaft französischer Ingenieure
waren heute 250 russische, spanische, portu—-
giesische, brasilianische und chilianische In-
genieure zu einem Besuch des Eiffelthurmes
erschienen, wo ein Frühstük für sie herge—-
richtet war. Es fehlte nicht an Reden
und Toasten. Herr Eiffel brachte einen
Toast auf die Souveräne der verschiedenen
beim Feste vertretenen Länder aüs. Er
sagte in seiner Rede: Wir applaudiren
Rußlands Wirken in der Civilisirung
Astens, wozu die Eisenbahn, welche Gene-
ral Annenkoff gebaut, solch großen Theil
beigetragen. hat. Herr Kanhoff, der im
Namen Rußland's antwortete, wurde da-
bei zam Gegenstand einer Ooation ge-

macht und die Rufe: „Es lebe Rußland“,
„Es lebe Frankreich“ mischten sich in die
Hochrufe. Herr Kantzoff erklärte im
Laufe seiner Rede, daß die russische Wissen-
schaft ihre hauptschlichste Jaspiration
Frankreich verdanke.

Paris, 18. Sept. Boulanger hat
eine neue Methode eingeschlagen, um der

Beifall des Volkes zu erringen. Er bittet
in seinen Wahlaufrufen, in keinem Be—-
zirke, außer Montmartre, wo er sich selbst
öffentlich als Candidat aufgestellt hat,
Stimmen für ihn abzugeben.

Paris, 19. Sept. Nach der vom

Kriegsminister Freycinet gestern in St.
Michel abgehaltenen Heerschau uüber das

Armeecorps hielt der Oberbefehlshaber des

Corps, Divisionsgeneral Miribel, eine An-

sprache an die Offiziere und bemerkte darin,
daß Frankreich, auf sein Heer gestützt, seine
frühere Stellung unter den Nationen wie—-
der eingenommen habe. Es fürchte
Nichts und Niemanden.

Auch der Kriegsminister hielt eine An-

sprache; er beglückwünschte die Truppen zu
ihrem glänzenden Aussehen und ihrer Dis—-

ziplin und füügte hinzu, daß Frankreich im

Besitze eines solchen Heeres sicher sei und

Achtung zu gebieten vermöge.
Paris, 19. Sept. In einer heute

stattgehabten Versammlung von Thibau-
deau's Anhängern in dem „Cirque Fer—-
nando“ kam es zu mehreren Schlägereien
mit Boulangisten und die Polizei war zur

gewaltsamen Räumung des Gebäudes ge—-

nöthigt.
Großbritanien.

London, 18. Sept. Kardinal Man—-

ning und der Lordmayor hielten heute
Nachmittag eine Konferrenz mit dem Co-
mite der Direltoren der Dockgesellschaft, in
Bezug auf die Klagen, welche von den

Direktoren erhoben wurden, daß die Strei-
ker ihren Verpflichtungen ntcht nachgekom-
men seien. Der Kardinal versprach den

Direktoren, die Striker zu ermahnen, den

Verpflichtungen nachzukommen, unter de—-

nen der Strike beigelegt wurde, und beson-
ders die Klausel, in der sie sich verpflichtet
hatten, die,Blacklegs“ nicht zu belstigen.
Der Kardinal erklärte ferner, daß der

Lordmayor und er eine Proklamation er-

lassen würden, in der die Arbeiter gegen
Aufruhr gewarnt werden.

London, 18. Sept. Die Arbeiten

auf den Docks haben wieder ihren natürli—-

chen Verlauf angenommen. Es werden

weniger nicht zur Union gehörige Lente be—-

schäftigt und viele von denen, die Plätze
von Streikern eingenommen haben, treten

der Union bei. Angriffe auf „Blacklegs“
wurden heute Morgen nicht mehr von de—-
nen unternommen, welche sich am Strike
betheiligt hatten.

Türkei.

London, 17. Sept. Die Cholera
ist in Bagdad am Tigris ausgetreten und

greift auch im westlichen Persiten immer

mehr um sich.
Japan.

San Francisco, 18. Scpt. Ja—-
panische Zeitungen berichten, daß bei den

Ueberschwemmungen, die am 20. August
in Wakayoma, in Miuami Muro, Higashi
Muro, Nishi Muro, Hidaka stattfanden,
10,000 Menschen umgekommen sind und

daß 20,424 Personen Unterstützung erhiel-
ten. Der Fluß Kinokuni stieg 18 Fuß
über seinen Normalstand und die Ufer im
Dorfe Iwashi sind weggeschwemmt. Der

Ort und 40 andere Flecken standen bald
darauf unter Wasser. Am me des

19. August sturzte eine Menge Erde vom

Berge neben den Dorf Tennokawa,
dämmte den Fluß gleichen Namens, setzte
das Dorf unter Vost und es ertranken

beinahe sämmtliche Bewohner. Eine An-

zahl Bauern aus Tsujdo fluüchteten sich in

ihren Tempel, der auf einem hoch gelegenen
Platz sich befand. Als jedoch der Erd—-

rutsch eintrat, wurden fünfzig Personen
dadurch lebendig begraben.

Canada.

Quebec, 20. Sept. Gestern Abend

gegen 8 Uhr brach ein mächtiges Stück vom

Cape Diamond, grade unter der Citadelle,
los, strzte den Abhang hinunter in die

Chanplain-Straße und begrub eine An—-

ahl Häuser sammt ihren Bewohnern unter

ldea Felstrummern.
Champlain·Straße liegt 300 Fuß unter

Cape Diamond, am Fuß der Dufferin-
Terrace. Als die Felsenmasse im Abstür-
zen war, eilten die Bewohner der bedrohten

rier auf die Straße und suchten ::inder, während Kinder angstvoll nach ih—-
ren Eltern riefen. In den acht zerstörten

Lurlen wohnten zwanzig bis dreißig Fa—-
milien.

Feuer, das in den qetieren Häãu-
sern ausbrach, wurde bald gelöscht und
dann tas Rettungswerk begonnen.

Die Leute, welche in den zerstoörten :sern gewohnt haben, verlieren Möbel, Klei—-

der, viele auch ihre Ersparnisse und sind
geradezu mittellos, und dies beim Beginn
eines canadischen Winters.

Die Verwundeten liegen alle im Hotel
Dieu, wo sie auf's Beste verrsen werden.

Diejenigen Personen, welche ugenzeu
gen dez Felsensturzes waren, erzählen, daß
ste ein langdauerndes lautes Krachen wie

Kanonenschläge hörten und dadurch auf die
herabstüürzende Masse aufmerksam n-seien. Die Luft sei im Augenblid mit sol-
chen Staubmassen erfüllt Ertlen daß man

nicht die Hand hätte vor

e- sehen und

kaum athmen können. Bald darauf fei
auch das Krachen nsuene Häuser und
die Hülferufe der Verschütteten vernehmbar
geworden.


