
2
2Die Luxemburger Guzette,

erscheint jeden Dienstag und kostet unter

Borausbezahlung für die Ver. Staaten und Canada:

albïbrlih —— 21.2

Zeitung durch den Träger ins Haus geliefert:
Stadtabonnenten, jährlich. . ··

r 22.50
monatlich.... Cento.

Nach Europa portefrei:

gährlich. · 44.50 Halbjährlich..2.20

27 Correspondenzen und Mittheilungen müssen spätestens
dios Freitag RMora·n, wenn sie in der n ch st en Numwer
Aufunahme sinden sollen, eingesandt werden.

Gelder, die bis Samstag Abend eingehen, werden noch in der

folgenden Nummer quittitt.

S Nur für die Gelder, die per registrirten B·ief eder
Moneny Ord r gesandt werden, überneymen wir die Ver-

antwortlichleit.

Briese ohne Unterschrift werden nicht berüchsichtigt.

Alle Briefe, Correspondenzen u. s. w.

addressire man einfach:

„LuxzxbUßoEß GAZETTE,

DURBUQUE, lOWA,

Office der Gazette

Ro. 442 Mainstraße, zwischen 1. u. 5.

Inländisdje Rundschau.
; ——

Die erste der diesjährigen Herbstwah—-
len hatte Kentucky, doch sind, obwohl die

Wahl beindhe volle vierzehn Tage vorüber,
die Resultate nicht ganz bekannt. Allem

Anscheine nach soll die demokratische Mehr—-
heit diesmal 40,000 Stimmen betrazen,
die auf MeCreary den Gouverneurscandi—-

daten fallen. Von den neuerwählten 19

Senatoren gehören 18 der demokratischen

Partei an und der Senat der nächsten Ge—-

setzgebung wird somit aus 33 Demokraten

und 5 Republikanern bestehen. Im Ab—-

geordnetenhause wird das Verhältniß un—-

gefähr dasselbe sein, denn unter den 70 als

erwählt bekannten Mitglieder des Repräsen-
tantenhauses sind nur 7 Republikaner.

Unter den diesen Herbst noch bevorstehen-
den Wahlen sind die am ersten September
in California abzuhaltenden die nächsten.
Drei Staatstickets, das der Demokraten,
das der Republikoener und das der Unab—-

hängigen stehen einander dort gegenüber.
Aber so viel Lärm die Führer der Republi—-
kaner, die Herrn Sargent und Gorham,

auch machen; ihre Aussichten sind erbärm—-

lich. Etwas besser stehen die Akltien

der sogenannten „Independents“. Doch
werden die Demokraten ihr Ticket am Ende

wohl durchsetzen.

Uebrigens hat California, wie Missis—-

sippi auch seine volle Congreß - Delegation

zu erwählen. Im letzten Congresse hatte

Ersteres einen Demokraten neben drei Re—-

publikanern und Letzteres gar nur einen

Demokraten neben fünfen.
Eine Woche nach Californien wählt

Maine Gouverneur und Legislatur. Hier

hat die republikanische Partei seit einer

Reihe von Jahren das Heft in den Händen

gehalten. Noch 1874 ethielt der republi—-

sche Gouverneurskandidat eine Majorität
von 11,397. Im Senat beträgt gegen—-

wärtig die republikanische Mehrheit 25, 20

im Hause. Etwas dürften die Republika—-
ner diesmal indeß doch verlieren.

Mitte October folgt dann die bedeutend-

ste Wahl, die von Ohio. Was an Kunst
und List aufgeboten werden konnte, um hier
die Demokraten zu schlagen, ist Seitens der

Republikaner aufgeboten. Erst sollten

sie das öffentliche Schulsystem des Staates

zu vernichten auf dem Sprunge stehen.
Seit diese Albernheit aus allbekannten

Gründen explodirt ist, werden sie als Infla—-

tionisten und Repudianten verschrieen.

Trotzdem werden sie nach unserer Ueber—-

zeugung wenigstens ihren Gouverneurs—

Candidaten mit einer Mehrheit von 20, 000

bis 25,000 durchsezen. Die schlechten

Zeiten, in offenbarer Consequenz der herr—-

schenden allgemeinen und Finanz Politik,

sind ein gar kräftiger Bundesgenosse!
Unser schönes Jowa dagegen, das seine

Staatsbeamten und seine Legislatur an

demselben Tage wie Ohio zu wählen hat,

dürfte sich trotzdem wohl als unheilbar re—-

publikanisch erweisen, trotz all der Mühe
und Hoffnung, welche sich die Antirepubli—-
kaner und unter ihnen besonders die Deut—-

schen geben, ein anderes Resultat herbeizu—-

führen. Wir möchten wünschen, daß wir

uns irrten, aber leider ist unsere Ueberzeu—-

gung eine andere, als unser Wunsch. Jedoch
man lasse sich dadurch nicht von der Wahl
zurückhalten, den Sieg den die Republika—-
ner erringen, er wird jedenfalls kein großer

sein.
Von den Staaten, die ihre Wahlen am

2. November abhalten, ist bis jett nicht
viel zu sagen; der Ausfall der Campagne
in Ohiohat einen zu großen Einfluß darauf,
als daß man jetzt schon muthmaßliche da

Wahrheit nähernde Resultate voraussagen
könnte.

Also jetzt soll denn auch aus Nord—

Carolina das Carpetbaggerthum weichen.
Als Ergebniß der Wahlen für den verfas—-

sungsgebenden Convent kann mitgetheilt
werden, daß 60 Demokraten, 58 Republi—-
kaner und 2 Unabhängige aus der Urne ka—-

men. Grade die fast gleiche Stärke der

Parteien sichert einen guten Verfassungs—-
entwurf.

Neue Enhüllungen über den In-

dianerring stellt der Clerk der alten India:
nercommission, Samuel Walker, in Aus—-

sicht. Drei Jahre lang habe er diese
Stellung bekleidet und er sei in dieser Zeit
mit den Praktiken des Indianer-Departe-
ments und der Angestellten vollständig ver—

Füür Recht und Wahrheit.
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traut worden. Was er wisse und beweisen

könne, werde er nunmehr veröffentlichen.
Allerdings suchten ihn Delano und Cowen
zu verdächtigen. Allein die Tage der Macht
dieser Herren seien gezählt und bereits öffne
Sing- Sing sich vor ihnen.

Ein erfreuliches Zeichen für
die össentliche Moral, ist es unter allen Um—-

ständen, daß seit die Welt durch den großen
Skandal-Prozeß von der innerlichen Hohl—-
heit des Plymouth-Heiligen Kenntniß er-

halten hat, die Schriften Beecher's unver—-

käuflich sind. Schon seit der Skandal be—-

gann, hat die Nachfrage nach Henry Ward

Beechers Predigten und anderen Schriften

abgenommen, bis dieselben jetzt fast gar

nicht mehr verkauft werden. Die Verleger
der Werke des Plymouth-Pastors, die Her--
ren I. B. Ford und Co., hatten solche
prachtvoll ausgestattet und da zu einer Zeit
die Nachfrage eine sehr starke war, davon

ungeheure Auflagen drucken lassen. Bee—-

cher schrieb bekanntlich auch ein„Leben Je—-
su,“ wovon der erste Band bereits erschie-
nen ist und sehr gut verkauft wurde, aber

für den zweiten Band, der jetzt in der Presse
ist, herrscht fast gar kein Begehr. Dies

Werk kostet den Berlegern eine große Sum—-

me, aber seitdem neun Geschworene den

berühmten Kanzelredner für unschuldig er—-

klärten, willman von seinen Werken nichts
mehr wissen. Die Folge war, daß die Fir—-

ma in Verlegenheit gerieth und plötzlich ihre
Zahlungen einstellte.

Der Mississippi stieg seit letzter

Woche nur mehr sehr wenig, doch noch
immer Bruchtheile eines Zolles. Der

Schaden, der in Folge der Dammbrüche
dem Hinterlande erwuchs ist aber nicht so

groß, als es den Anschein hatte. An man—-

chen Stellen füllen sich die Niederungen
jedoch jetzt noch langsam mit Wasser und

richten bedeutenden Schaden an. Man

fürchtet ferner Schaden an den Ufern, so—-
bald das Wasser zu fallen beginnt.

Das Pensionsamt gibt in seinem
Jahres-Nachweise an, daß die Soldaten—

Pensionsliste sich jettt beständig verringert.
Vom Schlusse des Krieges bis zum Juli
1873 nahmen die Pensionsfälle fortwährend

zu und am 30. Juni 1873 war die Zahl

der Pensionäre 235,511. Am 30. Juni
1873 waren nur noch 222,905 auf der Liste

verzeichnet. Das ist eine Minderung um

2206. Am 30. Juni 1875 war die Zahl
228,034, was eine Minderung von 1871

von 1874 bis 1875 oder zweimal so viel wie

von 1873 bis 1874 andeutet. Diese Zah—-
len lassen ersehen, daß man im Jahre 1873

das Maximum erreicht hatte und man darf
hoffen, daß von jener Zeit an die Vermin—-

derung sortdauern werde. Die obigen Zah—-
len beziehen sich sämmtlich auf die Armee—-

liste u. die Abnahme rührt hauptsächlich von

dem Absterben der Soldaten vom Jahre
1812 und der Verminderung der pensions—-
berechtigten Wittwen her. Die Marineli—-

sten enthalten nur einige Tausend Namen

und die Zahl hat sich unbedeutend vermin—-

dert. Der während des mit dem 30. Juni
1874 geendeten Jahres bezahlte Betrag
war 830,550,053 und der für das mit dem

30. Juli 1875 geendete Jahr bezahlte Be—-

trag belief sich auf $29, 180, 000 oder un—-

gefähr eine und eine Viertel Million weni

ger als im Vorjahre.
Ueber die Verheerungen des

furchtbaren Orkans, der am vorigen Don—-

nerstag mehrere Counties im mittleren

Illinois heimsuchte, laufen noch immer

weitere Berichte ein. Die Windsbraut

begann in Warren County, passirte über

Knor County, wo viele Häuser abgedacht,
Bäume entwurzelt und Menschen und Vieh
beschädigt wurden. Von Knor County

passirte der Orkan über den westlichen

Theil von Peoria County und hinterließ
seine Spuren auf einem schmalen Streifen
durch Millbrook, Jubilee, Radnor und

Brimsield Township und zeigte sich zuletzt,
aber weniger heftig, in Richwoods Town—-

ship. Das Haus des Farmers Lambert-

son wurde in Stücke geblasen und die ganze
Familie vom Winde fortgetragen, bis sie im

Obstgarten hinstürzten und liegen blieben.

Wunderbarer Weise waren weder die Frau

noch Kinder verletzt, aber Lambertson selbst

schien tödtliche Verletzungen davon getragen

zu haben; er ist aber wieder auf der Besse-

rung. Man fand ihn im Garten unter

einem Baume inbesinnungslosem Zustande.

In Radnor Township wurde ein Haus auf

Mayo's Farm, welches von einem gewissen
Nichard Nichols bewohnt wird, in zwei
Stücke zerrissen und der Haupttheil neunzig
Fuß weit fortgetragen. In Kickapoo Town—-

ship wurde das Tenementhaus des Herrn
Dickinson, welches von Herrn Eppertsen
und seiner Familie bewohnt wird, total de—-

molirt, aber Niemand verletzt. Der Orkan

wer jedenfalls der heftigste, den man in

jener Gegend jemals erlebt hat.

Ausländische Rundschau.

Die deutschen Reptilien hier
und drüben, werden immer roth wie ein

Hahnenkamm, wenn man von bismarkischer

Christenverfolgung spricht. Es soll gar

keine Christenverfolgung im „Reiche der

Frömmigkeit und der guten Sitte“ bestehen;

Jeder soll können Gott dienen, wie es ihm
gefällt. Jeder soll, nach des alten Fritzens

Wort, à sa faton selig werden können.

Daß aber die Bischöfe inden Gefängnissen
sitzen; hunderte von Pfarreiea ihrer Seel—-

sorger beraubt sind; daß die armen Kran—-

ken ohne Sterbesakram?nte in die Ewigkeit
gehen müfsen; daß die Todten nicht einmal

mehr christlich begraben werden dürfen;
daß die katholischen Kinder des nothwendi—-

gen Unterrichts beraubt werden; daß ein

Bischof nicht einmal mehr die angehenden
Cleriter in der Lehre der Kirche unterrichten
oder unterrichten lassen darf, das und

noch hundert andere Dinge verschweigen die

Reptilien.
Sie sagen: nur einige starrköpfige Geist—-

liche werden ihres Einkommens beraubt,
in die Kerker eingesperrt und in die Ver—-

bannung gejagt, „weil sie den Staatsgesetzen
nicht gehorchen wollen“.

Ganz richtig! Christus wurde auch nur

getödtet, „wetler den südischen Staats—-

gesetzen nicht gehorchen wollte“. Wir haben
ein Gesetz, und nach diesem Gesetze muß er

sterben!
Auch die zwölf Millionen Martyrer sind

nur gemordet worden, „weil sie dem Staats—-

gesetz nicht folgten“, und aus keiner andern

Ursache.

Hätten Nero und seine braven Nachfolger
bis auf Julian den Apostaten herab doch
auch eine Reptilienpresse gehabt, die Welt
wäre längst belehrt worden, daß es „eine
Christenverfolgung nie im römischen Reiche
gegeben“, daß im Gegentheil nur eine ge—-

wisse Zahl von starrköpfigen Geistlichen und

eben so starrköpfigen Laien ihrer Güter be—-

raubt, eingekerkert, exilirt, verstümmeltund
getödtet worden, „weil sie den Staatsgesetzen
nicht gehorcht haben“.

Das alles ist ja doch wahrhaftig keine

Christenverfolgung zu nennen! Nur ein

Jesuitenkopf darf eine so unschuldige Sache
mit einem so ganz uud gar verkehrten Na—-

men bezeichnen, sagt darüber ein Wechsel-
blatt.

In Bonn hat, wie der Telegraph
meldet, am 12. d. M. der von Döllinger
berufene Congreß aller von Rom getrennten

christlichen Kirchen sich zu einer dreitägigen
Sitzung versammelt. Es sind etwa dreißig

englische und amerikanische Geistliche sowie
mehrere griechische Aebte und Bischöfe ein—-

getroffen. Der Zweck dieser Versammlung
ist derselbe, den die Latitudinarier in den

engeren Grenzen der protestantischen Kirche
seit über hundert Jahren zu erreichen such—-
ten, nämlich die Vereinigung der von der

katholischen Kirche abgefallenen Secten auf
der gemeinsamen „Annahme“ der religiösen
Grundwahrheiten, die jeder Kirche gestattet,
die Mitglieder anderer Kirchengemeinschaf—-
ten zur Theilnahme an ihrem Gottesdienste
und zu den „Sakramenten“ zuzulassen.
Dabei soll keine der Kirchen ihre nationalen

und althergebrachten Eigenthümlichkeiten

zu opfern brauchen. Daß eine solche Verei—-

nigung ein Ding der Unmöglichkeit ist, liegt
in der Natur der Sache und beweisen grade
die Erfahrungen der Latitudinarier, die in

engeren Kreise das erstrebten, was Döllinger
mit „allen“ von Rom abgefallenen Secten

zu erreichen sucht. Natürlich soll dann diese

Vereinigung gegen Rom Front machen ; das

ist des Pudels Kern.

Daß der Einsiedler von Varzin
sich der Kartoffeleultur und dem Schnaps—-
brennen doch nicht so ganz gewidmet hat,

als uns die deutschen Blätter dies weiß ma—-

chen wollen, beweist die Aufmerksamkeit die

Bismarck dem kleinen Belgien fortwährend
schenkt und dle ihren Ausdrudk in der liberalen

Presse findet. Unter jeder Bedingung soll

das „ultramontane Nest“ in Brüssel ausze-

hoben und an seine Stelle ein Ministerium

der Loge eingesetzt werden. Anlaß dazu
muß natürlich der Culturkampf geben.
Die ausgewiesenen katholischen Priester, die

sich in Belgien niedergelassen, wohnen dem
Mann von Blu! und Eisen zu nahe an der

Grenze und das „mächtige“ deutsche Reich
hat Angst vor ihnen. Da sollte dann eine

energische Note dagegen erlassen werden.

Aber Belgien erhielt Wind davon, ersuchte
den päbstlichen Nuntius am Brüsseler Hofe
um eine Einwirkung auf etwaige sich an der

Grenze aufhaltende deutsche Geistliche und

that, zugleich mit dem Hinweise zu wissen,
daß falls die Herren nicht gesonnen wären,

ihren Aufenthalt weiter in's Land zu verle-

gen, man sich in die traurige Nothwendigkeit
versetzt sehen würde, dieselben zu interniren.

So wurde Bismarck nun zum zweiten Male

von dem pfisfigen Malou schachmatt gesetzt;
daß aber der „Herrschgewoltige“ einen an

deren Grund zum Anbinden finden wird,

wer willdaran zweifeln?
Die Schweiz wird nun auch von der

Heuschreckenplage heimgesucht. Besonders

sind es die Cantone Graubünden und St.

Gallen die zu l?iden haben. Ueberall, wo

sich das Ungeziefer niederläßt, bedeckt es den

Boden so dicht und ist so gesräßig, daß in

einem Nu alles Grün der Vegetation ver—-

schwunden ist.

Das Central-Comite für die

Unterstützung der überschwemmten in Süd-

Frankreich versammelte sich am 27.

Juli in Versailles unter der Präsident-

schaft der Frau Mac Mahon. Es

wurde beschlossen, daß eine Summe von

6,440,000 Franes für den Wiederaufbau
und die Ausbesserung der Wohnungen und

2, 000, 000 Franes für den Ankauf von Vieh
verwendet werden sollen. 340, 000 Franes
sollen uunter die verschiedenen Departements
vertheilt werden. Bis dahin waren schon
165, 000 Franes angewiesen worden, so daß
die verwandte Summe 9,195,000 Franes

beträgit. Das Central: Comite erfuhr in

dieser Sitzung, daß der Gemeinderath von

Paris die Summe von 200, 000 Franes zu

seiner Verfügung gestellt hat. Die Ge—-

sammtsumme, welche bei der Marschallin
und den General· Einnehmern in der Pro—-
vinz eingingen, beträgt jetzt etwa 12 Millio-

nen. Darin sind jedoch die Gelder nicht
mit einbegriffen, welche von den unabhän—-
gigen Blättern u. s. w. gesammelt wurden.

Das wäre denn ein volles Sechstel (16z
Prozent) des nach amtlicher Ermittelung
angerichteten Schadens. Die Sammlun—-

gen für Chicago in der ganzen Welt erga-
ben ungefähr ein Dreiunddreißigstel (8
Prozent) des durch die große Fenersbrunst
angerichteten Schadens, oder ein Fünfund—-

zwanzigstel (4 Prozent) des absoluten
(nicht durch Versicherungsgesellschaften er—-

setzten) Werthverlustes.
Ueber die Ueberschwemmun—-

gen in England bringen die überseeischen
Blätter jetzt nähere Nachrichten. Die Ver—-

luste belaufen sich auf sehr hohe Summen

und auch eine Anzahl Menschenleben sind

zu beklagen. In vielen Thälern der

Grafschaften Devon und Cornwallis stand

das Wasser mehrere Fuß hoch über die Erde.

Im Walde von Dean in der Grafschaft von

Glocester waren die Ueberschwemmungen

derart, daß alle Geschäfte aufhören muß—-
ten. Die Bergwerke sogar standen still.
Am größten war der Schaden in Mont-

mouthshire, wo zur Fülle Unglückes auch
noch der Damm eines Wasserreservoiers
brach, das Thal furchtbar mitnahm und

dreizehn Personen das Leben verloren.

Die Regierung des jungen Al—-

phonso von Spanien greift nunmehr zu dem

Mittel, welches die römischen Wütheriche
Marius und Sulla in den schlimmsten Zei—-
ten der römischen Geschichte gebraucht ha—-

ben: sie verhängt wirklich die „Gütercon—-
fiscation“ und die „Proseription“ über alle

Anhänger von König Carlos. Tausende
und abermal Tausende der achtbarsten Fa-
milien werden dadurch in namenloses Elend

gestürzt. - ;
Wie viele von diesem Elende getroffen

wurden, läßt sich ermessen, wenn man in den

Zeitungen lies't, daß z. B. in dem kleinen

Städtchen Fontarabia nicht weniger als 300

Personen aller ihrer Habe beraubt u. nach
jenen Gegenden getrieben werden, welche
von den Carlisten besetzt sind. :

Solche Barbareien, zu welchen allzeit
nur di· Wuth von Unholden oder die Ohn—-
macht von kleinen aber blutgierigen Natu—-

ren ihre Zuslucht nimmt, werden aber von

den heutigen Liberalen in ganz Europa mit

Beifall beklatscht!
Die Liberalen sagen: Alphonso verübt

diese Barbareien nicht, um Nepressalien ge-

gen die Carlisten anzuwenden. Sein

Zweck ist ein höherer: Er willnur die Geg—-
ner seiner armseligen, kindischen Regierung
mundtodt machen, und darum stiehlt er

ihnen ihre Güüter und jagt sie in gänzl—-
cher Entblößang mit Frau und Kind zum
Land hinaus!

Weil er die Truppen von König Carlos

nicht besiegen kann, jagt er ruhige Bürger
mit ihren Frauen und Kindern aus Haus
und Hof, nachdem er ihnen alles bis auf's

Hemd gestohlen, d. h. confiseirt hat.
Der Aufruhr in der Herzegowina

scheint einen ernster Charakter annehmen
zu wollen. Man fürchtet, daß der Aufruhr
sich den Donaufürstenthümern mittheile,
wenn die Türkei nicht im Stande ist, die

Erhebung zu bewältigen. Wenn man ei—-

ner Depesche in dem „Standard“ glauben
schenken kann, haben die Montenegriner zu

Zavala eine Versammlung gehalten, bei der

es beschlossen worden sei, den Rebellen in

der Herzegowina Hülfe zu bringen. Eine

italienische Zeitung behauptet, man habe
eine Einladung an Garibaldi abgeschickt sich
an die Spitze zu stellen.

Aus Syrien kömmt die Meldung,
daß die Cholera dort in erschrecklichem
Maaße herrscht. In Damasecus allein

meldet man 400 Fälle täglich, doch ist diese
Zahl noch zu gering, da eine große Anzahl
der Opfer der Krankheit von den Behör—-
den verheimlicht wird. Die von den Chri—-
sten bewohnten Stadtheile sind von ihren
Bewohnern verlassen. Die Menschen stür—-
zen auf der Straße nieder und sind in we—-

nigen Augenblicken Leichen. Weder Aerzte
noch Arzneien sind vorhanden. Auch in

Antiochien, in Hamah und in Salihiyeh
wüthet die Seuche furchtbar, und unter den

Drusen (Völkerschaft auf dem Libanon und

Antilibanon) sind die Missionsschulen ge—-

schlossen worden.
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Deutschland.

London, 10. Aug. Laut Depesche an

die „Post“ hat bei Dombrowno (Gilgen—-
burg) ein blutiges Gefecht zwischen preußi—-

schen und russischen Grenzwächtern statige—-
fuuden, zu welchem die Russen den Anlaß
gegeben hatten. Mehrere der Wächter wur—-

den verwundet.

Großbritannien.

London, 10. Aug. Ein Spezialtele—-
gramm der „Standard“ von Glasgow sagt,
daß die Unruhen sich am Montag Abend

wiederholten, jedoch ohne die Hülfe des

Militärs gedämpft wurden. Es heißt, daß
der katholische Pöbel mit Beilen und Mes—-

sern bewaffnet war, um im entscheidenden

Augenblicke über die protestantischen Irlän—-
der herzufallen. (?)

London, 9. Aug. Sir Charles Ad—-

derly's Schisffahrtsgesetz gelangte heute im

Oberhause zur zweiten Lesung.
London, 11. Aug. Das infolge von

Plimsoll's grobem Auftreten im Unterhause
von Sir Charles Adderly eingebrachte

Handelsschisffahrisgesetz hat, nachdem es

schon vergangene Woche vom Unterhause
angenommen worden war, jetzt auch die

Zustimmung des Oberhauses erhalten.
London, 11. Aug. Der vormalige

englische Premier Gladstone hat eine neue

Flugschrift gegen das Papstthum vom Sta—-

pel gelassen, in welcher er eine neue Frage
bezüglich des letzteren behandelt. Er nimmt

darin denselben Standpunkt ein, wie in sei-
nen Flugschriften über den „Vatikanismus“
und sagt, daß das Papstthum die erste sich
ihm darbietende Gelegenheit ergreifen wer-

de, um durch Blutvergießen (!) seine
Herrschaft wieder zu erringen, und daß es,
wenn zur Erreichung dieses Zweckes nöthig,
selbst nicht anstehen werde, einen allgemei—-
nen europãischen Krieg heraufzubeschwören.

Gladstone's Schriftchen macht gewalti—-

ges Aufsehen in England und dürste die

kaum erloschene religiöse Kontroverse frisch
anfachen.

Der Unterstützungsausschuß der feiern—-
den Fabrikarbeiter in Dundee, Schottland,
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Heiraths- und Todesanzeigen mit Spruch 21.50, odne
Spruch 21.00.

Auswärtige Anzeigen müüssen vorausbezahlt werden.

Anzeigen für Pienies, Lotterien, Glückospiele -e. als dem
Geiste der kath. Kirche zuwider, finden teine Aufnadme.

Alle Anzeigen sende man spätestens
ontag Morgen ein.

Job - Arbeiten aller Art prompt und billig
ausgefsüührt.

Offiee der Gazette

No. 442 Mainstraße, zwischen 4. u. ?.

hat über 7006 derselben mit Lebensmitteln

versehen. Die Arbeiter bestehen fest auf
ihren Forderungen und die Fabrikanten
sind ebenso wenig gewillt, nachzugeben.
Alle Versuche, einen Vergleich zu vermit-

teln, sind gescheitert.

Frankreich.
Paris, 10. Aug. Der Geographen—

Congreß hat dem ameritanischen Signal—-
bureau das Diplom der Auszeichnung zuer-
kannt.

Paris, 11. Aug. Die Regierung hat
den Verkauf der Schriften Gladstone's ge-

gen das Papstthum verboten. (Das ist ein

dummer Streich.)
;

Paris, 12. Aug. Der geographische
Cougreß hat dem amerikanischen Bureau

für Statistik zu Washington und dem ame—-

rikanischen Geologen Prof. Hayden Ver—-

dienstmedaillen erster Klusse verliehen.
Spanien.

Madrid, 9. Aug. Senor Sagosta
hat sich nach Frankreich begeben.

;

London, 10. Aug. Ueber die neue—-

sten Ereignisse auf dem spanischen Kriegs-
schauplate wird aus Miranda de· Arga,
Prooinz Navarra, gemeldet: Alle bisher
carlistisch gesinnten Dörfer in der Ebene

von Alava (Alava ist eine der drei bastki—-

schen Prorinzen) haben sich der Herrschaft
des Königs Alfons unterworfen. (Glau—-
ben's nicht!)

Don Carlos sammelt seine Streitkräfte
in Navarra und an der Grenze von Bis—-

caya. Er selbst ist in Estella. Ein Tele—-

gramm von Seo de Urgel (dessen Citadelle

die Carlisten noch immer gegen die Alfon—-
sisten halten) sagt, daß die alfonsistischen
Batterieen eine große Bresche in den Ol—-

sana- Thurm geschossen haben, und daß mor-

gen drei neue Batterieen das Feuer auf den—-

selben verschärfen werden.—

Dorregaray eilt an der Spitze von 5000

Mann den Bedrängten zu Hilfe. Diesel-
ben machten heute einen Ausfall, wurden
aber mit großen Verlusten in die Festung
zurückgetrieben.

Madrid, 10. Aug. Die Regierung
wird zwecks rascher Beendigung des Krie-

ges, in den nächsten Tagen die Aushebung
von weiteren 100, 000 Vann anorduen.

Madrid, 11. Aug. Amtliche Depe—-
schen melden, daß grobes Geschütz und an—-

deres Belagerungsmaterial in Seo de Urgel
angekommen sind. Das Feuer der Bela—-

gerer hat einen Pulverthurm der Carlisten
in die Luft gesprengt.

Paris, 11. Aug. Carlistische Nach-
richten versichern, daß die carlistische Be—-
satzung die Citadelle in Seo de Urgel bis

zum Aeußersten vertheidigen werde.
Madrid, 12. Aug. Die vor einigen

Tagen in diesen Depeschen in Aussicht ge—-
stellte Aushebung weiterer 100, 000 Mann

für den Militärdienst ist angeordnet wor—-
den. Sie erstreckt sich bis auf diemänn—-

liche Jugend herab, die am 31. Dezember
d. Is. das 20. Lebensjahr antritt. Ein
zweiter kgl. Erlaß weist den Finanzmini—-
ster an, die laufenden Schulden zu tilgen
und Papiergeld im Betrage von sechszig
Millionen Pfund Sterling auszugeben.
Die spanische Bank wird für spätere Dar—-
lehen eine Hypothek auf das Staatsgut er-

halten. So weit ist's also!
Das spanische Kriegsschisf Vittoria be—-

schießt die Stadt Lequeitio an der Küste von

Biscaya.
Madrid, 12. Aug. Gen. Martinez

Campes meldet aus Seo de Urgel unter

heutigem Datum, daß seine Truppen nach
einem hartnäckigen Kampfe vom Olsara-
Thurm Besitz genommen haben. Von
seinen Leuten sind 100 gefallen, von

den Carlisten dagegen eine bedeutend grö—-
ßere Zahl und viele derselben wurden ge—-
fangen genommen.

Mittelasien.

London, 8. Aug. Depeschen aus

Mittelasien melden den Ausbruch einer Em—-
prung in Khokan. Der Khan ist geflohen
und seine Armee hat sich den Aufstäündischen
angeschlossen.

Ostafrika.
Cairo, 12. Aug. Die Abyssinier rü-

sten sich zu einem Einfalle in Egypten.
Der Khedive (Vizekönig) hat Verstärkun—-
gen an die Grenze abgesandt.

Cuba.

Havanna, -. Aug. Die für die eu—-

banischen Aufständischen bestimmte Ladung
des britischen Schisfes, welches von einem

spanischen Kanonenboote in haiti'schen Ge—-
wässern verfolgt wurde und sich in den Ha—-
fen von Port au Prince flüchtete, wurde
von dem dortigen spanischen Consul mit

Beschlag belegt und ist von einem spani-
schen Kriegeschiffe nach Havanna gebracht
worden. Das „Diario“ dankt dem briti—-
schen Generaleonsul auf Haiti für seine

yertelhe Haltung in dieser Angelegen-
eit.


