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Und jetzt sage noch jemand, es sei eine

RNeform des Beamtenwesens in unserer

Republik nöthig! Da ist der Präsident, die

Sekretäãre, die Büreauchefs, alle die unsere
Regierungsmaschinerie in den Händen ha—-
ben sollen, sie alle sind in die Sommerfri-
sche und doch die Maschine in Washington
sle geht. Da ist der eine in Saratoga, der

andere in Longbranch, ein dritter in den Ber-

gen Tennessee's, von einem vierten dieser

Herrn weiß man überhaupt gar nichts, wo

er ist und wann er zurückkommt, aber die

Maschine arbeitet wie ein Uhrwerk; nein,
wo Alles so am Schnürchen geht, da sind
Reformen nicht nöthig, das sieht denn Grant

auch ein und so bleibts beim Alten, mögen
die Indianer über den großen „Vater“ flu—-
chen und die Demokraten, die bösen, schimp—-
fen sowiel sie wollen.

Gegen Delano und seine rechte
Hand den Sekretär Cowan häusigen sich
immer mehr Anklagen zusammen. Auf den

ersten Brief des Quäkers Welsch, ist an

den Präsidenten ein zweiter gefolgt u. die—-

sem ein dritter. Besonders schwer sind die

Anklagen im 2. Schreiben. Als Beweis
wie Delano handelte, gibt Welsch Folgendes
an: ;

In seinem Bericht an den Präsidenten
vom 31. Oktober 1872 gab Delano an, daß
für den Stock der Nord-Pacifie-Eisenbahn
Co. 100 Millionen Dollars unterzeichnet
und 165,336 Aktien, jede zu 8100 ausge-

geben worden wären. Dieser Bericht ging,
vom Präsidenten indossirt, über das ganze

Land, und Tausende sind dadurch getäuscht
worden. Sekretär Delano wußte, daß
kaum ein Dollar gesetzlich unterzeichnet war,
und belog den Präsidenten und

das Land. Ich machte dem Selkretär

Vorstellungen deshalb. In seinem Bericht
für 1874 sagt er wieder,„daß 100 Millio—-

nen Kapital gezeichnet und Attien im Be—-

lauf von 203, 326, zu SIOO jede, ausgegeben
sind.“ Und er fügt hinzu: „Wie im letzten
Bericht nachgewiesen wurde“, während er

Nichts nachgewiesen hatte. Daraus möge
der Präsident ersehen, welche Verantwort-

lichkeit er auf sich ladet, wenn er Leute wie

Mlene und Cowan in ihren Aemtern be—-

äßt.

Die Erwiederung, die Sekretär Cowan,
dem entgegengesetzt hat, ist sehr schwach.
Hinsichtlich dieses Schwindels sagt er zum

Beispiel, die Eisenbahnberichte des Sekre—-

tärs seien meist eine Zusammenstellung der

unter Eid gemachten Berichte der Präsiden-
ten derjenigen Eisenbahnen, welche Land—-

bewilligungen erhielten und im oben er—-

wähnten Falle habe der Sekretär dieselben
Worte gebraucht, welche der Präsident der

Nord-Pacisfie Eisenbahn unter Eid ge—-

brauchte.
Aber Herr Welsch hat Herrn Delano

nachgewiesen, daß dieser Cid des Präsiden-
ten der North-Pacifie ein Meineid war, u.

doch wiederholte er in einem amtlichen Do—-

kument mit Wissen und Willen die erlogene
Angabe ! Eine Angabe, die—wie Jedermann
weiß —Tausenden von arglosen Personen

zum Verderben gereichte.

In einer seiner Stumpreden
in Ohio äußerte sich Vorhees kürzlich
in folgender Weise über den 3. Termin:

„Mehr und mehr drängt sich mir die

Ueberzeugung auf, daß Grant im Jahre
1876 der Präsidentschafts-Candidat der re—-

publikanischen Partei sein wird. Er hat
seine Wiederernennung nicht abgelehnt, u.

wenn er nach ihr trachtet, dann bekommt er

sie. Man sollte ja nicht vergessen, was

sür ein Mann Grant ist! Er besitzt mehr
auf einen Punkt gerichtete Willensstärke,
als jeder andere bedeutende Mann dieser
Nation. Das hat er in der Politik so gut
bewiesen, wie im Kriege.

Noch niemals hat er sich zwingen lassen,
fich vor seiner Partei zu beugen, wie wohl
er schon oft eine den republikanischen Füh—-
rern und der republilanischen Politik schnur-
stracks engegengesetzte Stellung eingenom—-
men hat. Sein Veto gegen das Morton-

sche Papiergeldgeseß im letzten Congreß
war der kühnste je von einem Präsidenten

abgelegte Beweis von Eigenwillen; jenes
Veto war ein Schlag dicht in das Gesicht
Morton's, denn bis zur Stunde des Vetos

hatte Morton behauptet, daß Grant es nicht
wage, seine Maßregel mit Veto zu belegen.
Ebenso verfuhr Grant gegen General Lo—-

gan, indem er dessen Gesetz über Soldaten-

Prämien zu Schanden machte.
G.ant hat den Schlüssel zur Situation

in seinen Händen, weil er noch immer der

stärkste Mann in der republikanischen Par—-

tei ist, und mich würde es gar nicht über—-

raschen, wenn ihn der republikanische Na—-

tional-Convent durch Acclamation ernen—-

nen würde.“

Die von der unabhängigen Staats-

convention von Oregon angenommene

Platform spricht sich zu Gunsten der Wie—-

deraufnahme der Hartgeldzahlung und der

Aufhebung des Gesetzes aus, welches das

Salär des Präsidenten verdoppelt. Sie

legt ihrem Candidaten die Verpflichtung
auf, für Fluß- und Hafenverbesserungen,
für Errichtung von Schleusen in den Cas—-

cades und für Wiedererstattung der dem

Staate Oregon durch den Krieg gegen die

Modoes entstandenen Unkosten zu wirken.

Auch die republikanische Staatsconvention

wurde abgehalten. Die angenommene

Platform erklärt sich für Festhalten an der

Union und Souveränetät der Bundesregie—-

rung, billigt die Landes - Administration,
spricht sich zu Gunsten schiedsrichterlicher

Entscheidungen zwischen Regierungen aus,

erklärt sich fürWiederaufnahme derHartgeld—-
zahlung, die Revision der Patentgesetze,

legislative Controle über Corperationen u.

gegen einen dritten Termin. Henry War—-

ren, früher Receiver der Ver. Staaten

Landoffice in Oregon, wurde für den Con—-

greß nominirt.

Aus Massachusetts wird berich-

tet, daß der demokratische Gouverneur Ga—-

ston die besten Aussichten hat, mit einer be—-

deutenden Mehrheit au'fs Neue zu den Amte

erwählt zu werden, welches er gegenwärtig
in so fähiger und ehrenhafter Weise verwal—-

tet. Hr. Gaston ist persoönlich betiebt, und

seine Anstellungen von Beamten sind durch-

gängig so gut, als alle seine Vorschläge u.

Empfehlungen praktisch gewesen. Wenn

die Demokraten des Baystaates nun fest
zusammenhalten und Gaston wieder zu ih—-
rem Bannerträger ausersehen, so werden sie

abermalsg der Unterstützung vieler Republi—-
kaner und Unabhängigen sicher sein dürfen,
welche voriges Jahr so außerordentlich viel

zu ihrem Erfolge beitrugen. Die republi—-
kanische Partei ist, wie gewöhnlich, durch
die Mißhelligkeiten ihrer Licenz - Faktionen
in sich zerrissen, und die einzige Art und

Weise zur Verhütung einer Nomination,

gegen welche die eine oder die andere Hälfte

sich auflehnen würde, koönnte nur in der

Aufstellung eines Candidaten bestehen, für
welchen keine von jenen nahezu antipodi—-

schen Hälften eine besondere Begeisterung
oder Verehrung hegte. Einem geschlage-
nen, entmuthigten und in sich selber getheil-
ten Feinde gegenüber könnten nur die Irr-
thümer Fehler oder auch die Gleichgültig—-
keit der Demokraten einen Sieg verwirken,
welcher nicht ohne wesentlichen Einfluß auf
die Präsidentenwahlschiacht von 1876 blei—-

ben kann.

Die isländischen Abgesand—-

ten, welche nach Alaska gegangen waren,

um dasselbe behufs Uebersiedelung ihrer
Landsleute dorthin zu untersuchen, haben
einen nichts weniger als ermuthigenden

Bericht erstattet. Es regnet dort zu viel,

so daß Feldfrüchte vielleicht noch schlechter

reifen werden, als in dem zwar kälteren,

Island; der Schnee bleibt zu lange liegen,
die Gesellschaft der Eingeborenen und von

Onkel Sams Soldaten gefällt ihnen nicht.

Schließlich aber, und das ist der triftigste
Grund, haben die Isländer kein Geld, um

ohne Unterstützung der Bundes Regierung
die weite Reise zu unternehmen.

Alle Zweifelüber das Schicksal der

beiden Luftschisser Donaldson und Grim—-

wood, die am 15. Juli in Barnum's Hip—-
podrom zu Chicago aufstiegen, sind

endlich beseitigt. Letzte Woche Montag
wurde unweit der Mündung des „Stony
Creek“ die Leiche Grimwood's von den

Wellen des Michigan-Sees an's Ufer ge—-

spült. An der Identität ist kein Zweifel,
da man auf der Leiche das Taschenbuch mit

Notizen über das Aussteigen, und andere

Papiere fand, die an der Person kein Zwei—-
sel lassen. Ueber den Verbleib Donaldson's
ist jedoch noch nichts Näheres belkannt. Daß
auch er seinen Tod in den Wellen des

Michigan Sees fand, ist jetzt mehr als

wahrscheinlich.
Das gelbe Fieber ist in Pasca—-

goula, einem Städtchen in Jackson County
im Staate Mississippi· ausgebrochen. Der

Luremburger
azehthe

Für Recht und Wahrheit.
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erste Fall kam am 8. August vor, und seit—-
dem hat die Seuche sünfzehn Opfer gefor—-
dert. Unter diesen war Dr. Bradfield, der

hervorragendste Arzt in jener Gegend.
Von Dr. Bradfield's Familie starben bis

jetzt vier Personen. Zwischen New Or—-

leans und Pascagoula besteht zur Sommer—-

zeit ein lebhafter Verkehr, da viele reiche
Familien der ersteren Stadt die letztere ge-

wöhnlich zu ihrem Sommeraufenthalte
wählen. Die Nachricht vom Ausbruch der

Seuche hat deshalb in New Orleans große
Aufregung verursacht. Vice-Gouverneur

Antoine, der in Abwesenheit des Gouver—-

neurs Kellogg dessen Stelle vertritt, hat
auf Ersuchen des Gesundheits- Rathes
strenge Quarantaine-Maßregeln gegen alle

aus Pascagoula kommenden Fahrzeuge an-

geordnet.
Seitdem das Negenwetter hier im

Westen nachgelassen hat, sind in den östli-
chen Staaten Wolkenbrüche und Stürme an

der Tagesordnung. Die Zeitungen aus

New York, Philadelphia und Boston sind

voll von Berichten über das Unwezter, un—-

ter dem die Landstriche an der atlantischen

Küste zu leiden hatten. Namentlich wurde

der Staat New Jersey von men murre
ren Wolkenbruche heimzesucht. Wie aus

Mulden gegossen, strömte der Regen her—-
nieder. Bäche schwollen in einigen Stun

den zu Strömen an undübersluthen die
Niederungen und Thäler. Nur eine kurze
Strecke kounte man vor sich sehen, da die

niederstürzerden Fluthen mit den vom Erd—-

boden gleichzeitig aufsteigenden Wasserdün—-

sten die Luft vollkommen verdunkelten.

Auch in den Staaten New York und

Rhode Jsland haben die Regengüsse gro—-

ßen Schaden angerichtet. In Massachu—-
setts war es nahe daran, daß sich die

furchtbare Catastrophe vom Mai 1874 wie—-

derholt hätte. Der Mill-River stieg in

Folge der herabfallenden Wassermassen hö-
her als seit der denkwürdigen Fluth im

Oectober 18690. Die Brücke bei Skinners—-

ville wurde fortgerissen und don dem

Strome bis nach Leeds getragen. In Leeds

überfluthete das Wasser das eine Ende des

Dammes der Mill-River „Button Com—-

pany.“ Fast alle Familien im Thale flo-
hen aus ihren Häusern und suchten auf den

nahegelegenen Hügeln Schutz. Das Was—-
ser riß schnell das eine Ende des Dammes

der Knopfssabrik weg, schoß den Hochweg
hinunter und umga- das Haus einer irischen
Familie, die gerade noch Zeit hatte, auf
einem Baum Sicherheit gegen die Fluth zu

suchen. Glücklicher Weise verlief sich das
Wasser so rasch als es gekommen war, ohne
erheblichen Schaden gethan und ohne den

Verlust von Menschenleben hergeigeführt zu

haben.
Auch Pennsylvanien ist von dem Unwet-

ter nicht verschont geblieben. Am 11. fegte
ein furchtbarer Orkan über den nordwestli-
chen Theil der Stadt Philadeldhia weg und

und richtete arge Verwüstungen an. Schwe-
re Zinndächer wurden von den Häusern ge-

rissen, riesige Bäume wie Strohhalme ge-

knickt und entwurzelt. Bretter, Schilder
u. Geschäfstafeln flogen wie Spreu vor der

Windsbraut dahin. Die an die Fuhrwerke
gespannten Pferde wurden zu Boden gewor-
fen und die Fuhrwerke zertrümmert. Da—-

bei rauschte der Regen in Strömen hernie-
der. Glücklicherweise hielt der Sturm nur

etwa zehn Minuten an, und es ist dabei

auch kein Menschenleben zu Grunde gegan—-

gen.

Aus ländische Rundschau.

Das große Fest, die 26jährige Ju—-
belfeier des Bischofs Ketteler, dessen Zeuge
die alte Bischofsstadt Mainz beim Beginne
der letzten Woche gewesen und dem die

Sympathien nicht blos der Katholiken im

deutschen Vaterlände, sondern selbst derer

jenseits des Oceans gefolgt sind, beansprucht
um deswillen eine besondere Beachtnng,
weil es mit unwiedersprechlichen Beweisen
Freund und Feind gezeigt, wie tief die ka—-

tholische Ueberzeugungstreue ünd die Begei—-
sterung sür die Kirche in den Herzen aller

Kreise der

ee Bevölkerung wurzelt
und weil sie die

Bewegung wiedergespiegelt,
welche die Herzen der deutschen Katholiten
im Kampfe sür ihre Kirche ergriffen. Mit

freudiger Begeisterung haben die Millionen

deutscher Katholiken in den verslossenen

Tagen uach Mainz geschaut auf jenen

Mann, an dessen Namen sich so viele er-

hebende Momente in der Geschichte der

Kirche Deutschlands in den letzten fünfund-
Jahren knüpfen, in dessen Person

sich alles Ringen und Streben nicht blos

für das Recht und die Freiheit der Kirche,
sondern auch für das wahre Wohl des Va—-

terlandes verkörpert. Es war ihm die

Aufgabe geworden, in stürmischer, bedräng-
ter Zeit den katholischen Glauben zu schir-
men. Gewandt und mächtig die Handha—-

bung des mündlichen und schriftlichen Wor—-

tes, klar und scharfsinnig, felsenfest in

Vertheidigung der Wahrheit, rastlos thätig,
die falschen Grundsätze der Zeit bis in ihre
letzten Schlupfwinkel zu verfolgen, das

Gewebe ihrer Sophismen zu zexreißen und

diesen vielgestaltigen Proteus in jeder neuen

Verkappung zu erkennen und zu entlarven,

ist seine Person fast identisch mit der Sache

geworden, die er vertritt, und, wie es einst
zur Zeit des hl. Athanasius hieß, die Ge—-

meinschaft mit ihm, gilt Freunden und

Feinden als Zeichen des katholischen Be—-

kenntnisses. Im feindlichen Heerlager ist
beim Anblicke all' der Sympathien und

Freudenbezeugungen, die man dem Streiter

für die Kirche entgegengebracht, der Zorn
und Haß in hellen Flammen aufgelodert;
aber die ohnmächtige Wuth muß es sich nun

einmal wohl oder übel gefallen lassen, daß

neben der Lüge auch noch die Wahrheit,
neben dem Unrechte das Recht, neben der

Sclaverei die Freiheit im deutschen Vater-
lande bestehen will, und daß die jett ge-
schmähte Sache des „streitbaren Bischofs“
einst den völligen Sieg erringen wird.

Am 16. d. M. wurde das Hermann's
Denkmal anf dern Teutoburger Walde an

das deutsche Volk übergeben. Zu der Feier
hatte sich Kaiser Wilhelm, verschiedene
Prinzen und mehrere Fürsten eingefun—-
den. Bis in die späte Nacht strömten aus
allen Richtungen Tausende und aber Tau—-

sende herbei und nicht weniger als 50, 000

Fremde sollen die Nacht im Freien zuge-
bracht haben. Die Straße Detmolds und

der Weg zum Denkmal waren auf das

Prächtigste mit Triumphbögen und Fahnen

geschmückt. Um zwölf Uhr begann die ei-

gentliche Feier durch einen vom Musikchor
geblasenen Choral, Ansprache eines Geist-

lichen undErtheilung des Eiweihungssegens,
darauf Reden, Hoch auf Kaiser und Reich,
Ansprache an den Erbauer des Denkmals
Bandel und schließlich Gesang. Auch Kai-

ser Wilhelm hielt bei dem Feste eine kurze

Ansprache, in der er sagte: „Es ist dies die

erhebendste Feier, der ich je beigewohnt
habe, und ich freue mich über dieses Denk·

mal, weil es das Sinnbild der deutschen
Einheit ist, der keine Gefahr drohen würde,
wenn Alle ihre Pflicht gegen unser geliebtes
Vaterland erfüllen.“

Die voraussichtliche starke Er-

höhung des Budgets des Kriegsministers
bildet in Oesterreich-Ungarn noch immer das

Gespräch und ruft mancherlei Commentare

in den öffentlichen Blättern hervor. Die

Erhöhung ist auf o Millionen Gulden an—-

geschlagen, wovon 14 Millionen auf den

ordentlichen Haushalt und 74 Millionen

zu den außergewöhnlichen Ausgaben kom-

men. Von letterer Summe sind allein

5 Millionen für die Fabrikation der neuen

Uchatius Kanonen bestimmt und diese Aus—-

gabe ist nur der halbe Betrag, den die beab—-

sichtigte Reorganisation der ganzen Artille—-

rie kostet; die andern benöthigten s Millio—-

nen sollen 1877 in Ausgabe gestellt wer-

den, wenn nicht der Krieg in der Herzego—-
wina das ganze Militärbudget Oesterreichs
und Ungarn's über den Haufen wirft, was

sehr leicht möglich wre.

In Paris zieht die internationale

geographische Ausstellung die Aufmerksam—-
keit vom 1. Januar 2574 an, auf sich.
Das großartigste Object der franzosischen
Abtheilung ist zweifelsohne die französische
Generalstahskarte, die in ungefähr 270

zusammengefügten Blättern den Raum von

fünfzehn Meter Höhe und zwölf Meter

Breite einnimmt. Dann werden die aus—-

gezeichnet gearbeiteten Reliefs (erhabene

Karten) von Frankreich von Frau Kleinhaus
die viel bewundert. In der deutschen Ab—-

theilung nehmen Perthes Atlanten den er—-

sten Rang ein. Leider ist Deutschland sehr
schwach vertreten. Der Schwerpunkt liegt
in der russischen Abtheilung. Zwei Arbei—-

ten stellen die unermüdliche Thtiglen
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des russischen Generalstabes dar. Eine

Gradmessung mit. dem trigonometrischen
Netze vom Nordeap bis zur Mündung der

Donau und von Warschau bis zum Ural.

Dann die bereits aufgenommenen comple-
ten topographischen Karten von Khiwa, von

der russisch-chinesischen Grenze und über—-

haupt von ganz Rußland. Dänemark hat
sehr werthvolle Beiträge zur Kenntniß
Grönlands und Islands geliefert. Bel—-

gien hat prachtvolle topographische Karten

aufgestellt und sich in die Reihe der ersten
Staaten gestellt. Besonders gut gefällt die

Communicationskarte von Belgien.
Die italienische Regierung

fährt fort, durch neue Steuerprojecte dem

Finanzwesen die Aussicht auf eine bessere
Zukunft zu eröffnen. Für die Hälfte dieses
Jahres hatte Finanzminister Minghetti auf
eine Einnahme von 668 Millionen gerech—-
net, es ·sind aber in Wirklichkeit nur 599

Millionen eingegangen, also 69 Millionen

weniger. Wenn auch im zweiten Semester
dos Jahres eine ähnliche Mindereinnahme
stattsindet, so muß man neue Geldquellen
suchen. Im Vorgefühl der kommenden

Dinge ist Minghetti schon jetzt auf eine

Reform der Mahl- und Schlachtsteuer oder

der Verzehrsteuer gerathen. Gemäß dieser
„Reform“ wird die Provinz Rom allein oine

Erhöhung von 1,343,600 Franes haben,
und es wird den Gemeinden nichts übrig
bleiben, als wiederum ihre Umlagen zu er—-

höhen, zum Schaden der Industrie und des

Ackerbaues.

Der Aufstand in der Herzegowina
nimmt tagtäglich größere Dimensionen an.

Wie die telegraphischen Depeschen sagen,
erstreckt sich derselbe heute über eine Strecke

von 200 Meilen und wird Tag für Tag be—-

denklicher. Aus dem benachbarten Damal—-

tien, aus Serbien u. Montenegro eilt man

den Aufstndigen zu Tausenden zu Hülfe
und sendet Geld und Lebensmittel. Ver—-

schiedene kleine Treffen wurden bereits ge—-

liefert, die alle zu Gunsten der Aufständi—-

gen ausfielen. Um ihre Stellung zu sichern,
haben dieselben die Gebirgspässe besetzt u.

erwarten dort die bei Kleck gelandeten
5500 Mann türkischen Truppen.

Ist eine durch den Telegraph gebrachte

Nachricht richtig, daß in den Wahlen für
den serbischen Landtag die Radicalen gesiegt
haben und daß sie auf Stellung von Hülfs—-
truppen zur Armee der Aufständischen an—-

tragen werden, so ist der Aufstand aller

stlavischen Völkerschaften fertig. Rech—-
net man hinzu, daß in Bosnien 16,000

Mann bereit sind gegen die Türken die

Waffen zu ergreifen, so mag es mit der

Herrschaft der Pforte in den slavischen Län—-

dern u. vielleicht um ihre ganzen europischen

Besitzungen geschehen sein. Sehr natürlich
ist daher die Drohung Oesterreichs an die

Hsorte, diese möge den Aufstand auf's
Schnellste unterdrücken. Die „London
Times“ sagt in einem Artikel über die Re-

bellen: „Wenn wir auch einerseits den Sieg
der Rebellen für ein Unglück halten wür—-

den, weil er die Auflösung der Türkei vor

der Zeit herbeiführen könnte, so können wir

es doch anderseits jenem Volke nicht verar-

gen, daß es ein unerträgliches Joch abzu—-
schütteln sucht.“

Die Nachrichten, die fortwährend
aus Spanien kommen, sind derart, daß es

nicht wohl möglich est, sich ein klares Bild

des Kriegszustandes zu machen. Besonders
die alphonsistischen Nachrichten geben uns

ein Bild des Widerspruchs und der Lüge,
der nur zu gut zeigt, daß man in Madrid

gänzlich den Kopf verloren haben muß.
Uebrigens deuten alleAnzeichen dahin, daß es

mit der Herrlichkeit Alphonsos in Spanien
bald ein Ende hat.

Aus Canada wird gemesdet, daß der

Stadtrath von Montreal, als er über eine

Ordinanz in Bezug auf Impfzwang ver-

handelte, von einem Haufen französischer
Canadier mit Steinen bombardirt und da—-

durch gezwungen wurde, die weitere Debatte

auf sechs Monate zu verschieben.
Mexiko hat kürzlich seine National—-

wahlen durchgemacht. Wahlkampf gab es

dabei nicht, denn die geheimen Gesellschasten
an deren Spitze der jetzige Präsident Lerdo
de Taja steht, ließen keine Opposition auf-
tommen. Um die Katholiken, die thätig
und rührig waren niederzuhalten, hatte die

hohe Obrigkeit Sonntag den 11. Juli ver-

ordnet. Das NResultat entsprach der Er-
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wartung. Unter dem Beistand geschickter
Stimmzähler ergab sich, daß dieRegierung
überall die Mehrheit hatte, sowohl für Con—-

greß als für Senat. Unter diesen Umstän—-
den steht denn auch in 1876 die Wiederwahl
Lerdo's in Aussicht. Damit ist der „Cul—-
turkampf“ in jenen Gegenden wieder eine

Zeit lang gesichert. -

Aus der Republie Ecuador

berichtet eine Privatdepesche den Tod des

kürzlich zum zweitenmal zum Präsidenten
erwählten Gareia Moreno durch Meuchel—-
mord. Die Nachricht wurde, so sagt das

Telegramm von Quito mit einem Eilboten

nach der Küste des Stillen Meeres beför—-
dert und per Dampfer nach Panama ge—-
langt, von ivo sie durch das Kabel weiter be—-

fördert wurde. Beruht die Nachricht auf
Wahrheit, so ist zehn gegen eins anzuneh—-
men, daß dieser Mord auf Rechnung der

dortigen „Liberalen“ fällt; war ihnen doch
Garcia Moreno, dieser wahrhaft katholische
Präsident und Retter jenes Staates, in der

Seele verhaßt. Diese blühende, glückliche
Republick, die Riesenschritte auf dem Wege
der Wohlfahrt und wahrer Civilisation
machte, sie war eine stehende Anklage gegen
die verlotterten unt freimaurischer Con-
trolle stehenden Nachbarrepubliken, deßwe—-
gen mußte der Mann, dem jener Staat
seine Wohlfahrt verdankte unter die Hand
der Meuchelmörders fallen.

Wie wir den europäischen Zeitungen
entnehmen, ist in Brasilien das freimauri-
sche Ministerium gestürzt worden. Dieses
Ministerium, das zweiBischöfe und mehrere
Priester zu Galeerenarbeiten verurtheilen
ließ, hat das Ende seiner Herrschaft gesehen.
Ferner melden dieselben Blätter, daß der

Cogflict zwischen Paraguay und der argen—-eque Republik auf's Neue auszubrechen
droht. Nach Briefen von Buenos Ayres
weigert sich die Regierung von Paraguay
den Vertrag, den ihr Bevollmächtigter ab—-

geschlossen, zu ratificiren. Damit aber noch
nicht genug, ist der letzteren in Anklagezu—-
stand gesett worden und soll wegen Hochver-
rath processirt werden.

Aus Costaßiea (Central· Amerika)
meldet eine Privatnachricht Folgendes:
Eine Anzahl Jesuiten kamen aus Guate-

mala in die Republik Costa Rica, da sie
aus ihxer Heimath vertrieben worden wa—-

ren. Als sie sich bis auf zehn Meilen der

Hauptstadt genähert hatten, wurde ihnen
befohlen, nicht weiter zu gehen. Der Con—-

greß versammelte sich am selben Tage, und

2000 Freimaurer begaben sich in eorpore

zur Congreß· Halle und suchten darum nach,
daß die Jesuiten als schädliche Mitglieder
der Gesellschaft entfernt werden sollten.
Der Präsident, welcher ein Freimaurer ist,
hielt eine Rede gegen die Jesuiten, und

Diejenigen, welche Beschüthung derselben
befürworteten, wurden überstimmt. ODer

Congreß stimmte schließlich dafür, daß
man 1500 Dollars zur Befriedigung ihrer
Bedürfnisse bewilligen und sie aus dem

Lande weisen solle.

In Chilt kamen kürzlich auf der

Santiago- und Valparaiso-Eisenbahn durch
den Einsturz eines Zuges durch eine Brücke,
wobei die Trümmer durch die umgestürzten
Lampen in Brand geriethen, gegen dreißig
Personen im Wasser oder Feuer um's Le—-

ben.

Auszug aus den telegreph. Depeschtn.

Frankre ich.
Paris, 17. August. . Nach den über

den Ausgang der Generalrathswahlen vor—-

liegenden Berichten gehört der Sieg den

Conservativen.

Havre, 17. August. Der Cardinal
MeCloskey ist heute wohlbehalten mit dem

Dampfer „Pereire“ hier angekommen und

reist morgen nach Paris ab.

Paris, 18. August. Der Cardinal
MeCloskey traf heute hier ein und wird
wahrscheinlich mehrtägige Rast halten, ehe
er nach Rom abreist.

Paris, 18. August. Die franzosischen
Jugenieure, welche an den Sondirungen
für den unter dem Canal la Manche zu
bohrenden Tunnel theilnehmen werden, sind
nach England abgereist.

Nußland.
London, 19r August. Die russischen

Städte Glochow, Kizhar und Zarizyn lie—-

gen beinahe vollständig in Asche.
Syrien.

Constantinopel, 17. August. Die
Cholera ist in Syrien im Erlöschen.


