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Der demokratischen Staats—

Convention. von Pennsylvanien sieht
man allgemein mit großer Spannung ent—-

gegegen. Wenn sich die Demokraten in

Bezug auf Platform und Ticket keine gro—-

ben Mißgriffe zu Schulden kommen lassen,
so kann ihnen der Sieg bei der nächsten

Wahl nicht fehlen. Dem populären Ex—

Gouverneur William Bigler, der seither
wohl die besten Chancen für den etsten Platz
auf dem Ticket hatte, ist in der Person des

Richters H. P. Roß von Bucks County ein

gefährlicher Rivale erstanden. Richter Roß

erfreut sich namentlich der Unterstützung des

Senators Wallace, dessen Einfluß auf der

Convention schwer ins Gewicht fallen dürfte.
Die Majorität von pennsylvanischen Demo—-

kraten gibt ohne Zweifel dem Ex-Gouver—-

neur Bigler den Vorzug, jedoch würde die

Nomination des Richters Roß keine Unzu—-

friedenheit in der Partei hervorrufen. Er

soll ein tüchtiger, fähiger Mann, uud in

allen Theilen des Staates sehr beliebt sein.
Wenn sich inder Hitze des Gefechtes zwischen

diesen Beiden nur kein Dritter drängt, des—-
sen Antecedenten dazu angethan sind, die

guten Aussichten der demokratischen Partei
mit einem Schlage zu vernichten.

Ueber die Wahlaussichten in

Ohioschreibt der,„Cincinnati Enquirer“:
Wir erhalten täglich Briefe aus allen Thei—-
len des Landes mit Rachfragen in Betreff
des Wahlfeldzuges in Ohio. Wir können

unsern Freunden überall im Lande sagen,

daß die Aussichten auf einen demokcatischen

Erfolg vortrefflich sind. Gouverneur Allen

wird wiedererwählt werden. Als unsere

Partei sich auf die Seite des Volkes stellte
und die Erhebung gegen die Geldmacht be—-

gann, rechneten wir auf einige Mißstim-

mung und machten uns auf einige Abfälle
gefaßt. Aber das Volk ist mit uns, und

die Revolution wächst an. Die republi—-
kanische Partei hat die wirkliche Streit-

frage thatsächlich aufgegeben und bemüht

sich, durch Erregung religiöser Intoleranz
der Strömung der öffentlichen Meinung
eine andere Wendung zu geben. Aber das

Knownothingthum ist in Ohio nicht wieder

zu erwecken.

Die officiellen Berichte über

das Resultat der am 2. August in Kentucky
abgehaltenen Staatswahl sind endlich ver—-

öffentlicht worden. Die Majoritäten fütr
die demolratischen Candidaten sind in den

meisten Fällen um mehrere tausend Stim—-

men verschieden. So z. B. erhielt der de—-

mokratische Gouverneurs Candidat Me

Creary eine Majoritt von nur 36,181,

während Henderson, der demokratische Can—-

didat für das Amt des Staatsschul-Super—-
intendenten eine Majorität von 44,923

Stimmen erzielte. Die demokratische Ma-

joritãt beträãgt durchschnittlich 40, 714 Stim—-

men. MecCreary blieb hinter den übrigen

demokratischen Candidaten so weit zurück,
weil sein republikanischer Rebenbuhler Ge—-

neral Harlan im Staate sehr populär ist,
und weil viele demokratische Candidaten für
die Legislatur ihre Stimmen und ihren
Einfluß verschacherten, um ihrer Erwäh—-
lung desto sicherer zu sein. Gouverneur

MeCreary wird am 31. August inaugurirt
werden.

Einfein angelegter Schwin—-
del, den man ohne weit sehl zu gehen, den

Republikanern in die Schuhe schieben kann,
ist Dank der Umsicht des Gouverneurs Smith
in Georgia explodirt. Nach den unter Eid

gegebenen vielen Zeugenaussagen bestand
unter der Leitung von Joseph Moris und

Candy Harris eine Organisation, die 19

Counties des Staates Georgia umfaßte u.

die Ermordung und Beraubung aller in

denselben wohnenden Weißen zum Ziele

hatte. Um den Gimpeln, deren man zu

solchen Zwecken natürlich bedürfte, Muth
einzuflößen, war von den beiden Führern
zu verschiedenen malen versichert worden,
daß der General Major in der Süd-Caro—-
lina Miliz, der Neger Prinz Rivers, seinen

Stammesgenossen im Augenblicke des Loos—-

bruchs mit zehntausend der Seinigen treu

zur Seite stehen werde. Die Weißen von

Washington sahen von Anfang an gleich
den Zweck dieser Bewegung · ein, blieben
ruhig und Gouverneur Smith statt Mili—-

zen zu senden, kam selbst nach Randersville,
hielt eine Rede auf der Treppe des Court-

hauses und damit war die Geschichte am

Ende. Das Capital für die Wahlen in

Ohio konnte nicht für die Republikaner ge-

münzt werden.

Am 25. August versammelte sich in

Detroit die sogenannte Greenback-Conven—-

tion. Es waren zu derselben etwa sechs

Hundert Personen von Außen zugeströmt.
Zum Präsidenten wurde Th. I. Durand

von Washington, Distrikt Columbia, uud

zum Vicepräsidenten unter andern unser

hiesige College D. A. Mahony ernannt.

Die angenommenen Resolutionen, auf die

wir später zurückkommen, sind die folgende:
1. Das Volk ist verpslichtet der Regierung zu

allen 4 und in allen Nothfällen ën für ihre
Bedürfnisse ausreichendes Darlehen zu möglichst
niedrigen Zinsen zu gewähren.

2. Die Regierung ist verpflichtet dem Volle

ein durchaus sicheres und gleichmäßigeres Courant

zu geben, welches dem Betrage und dem Werthe
nach den wechselnden Bedürfnissen angepaßt und

nicht wesentlich von dem anderer Länder verschie-
den sein muß.

3. Die Beschaffenheit eines Courants sür das
Volk ist ein Attribut der Souveränität und es

wird verlangt, daß die Regierung der Vereinigten
Staaten unabhängig von Banken und Privatcor--
porationen dem Volke einen für tie Handelsbe-
dürfnisse des Landes ausreichenden Courantbe-

trag liefern.

4. Die Mitglieder der Partei sind weder Re--
pudiationisten, noch Inslationisten, sondern
Freunde eines sicheren, gesunden, und zuverlässi-
gen Papiergeldes, welche die Greenbacks der Ver-

einigten Staaten nach Belieben der Inhaber durch

niedrig rerzinsliche Obligationen der Vereinigten
Staaten, welche nach Belieben der Inhaber wie-

derum gegen Greenbacks umtauschbar sein sollen,
einzulösen beabsichtigen.

5. Es wird die Ausgabe von Vereinigten
Staaten Obligationen oder Certificaten zu einem

der Regierungsschuld gleichen Betrage gewünscht,
welche nicht über 3 65/100 Prozent Interessen
tragen sollen. Diese Obligationen oder Certisi—-
cate sollen auf Verlangen zu pari gegen Green—-

backs umtauschbar sein.

6. Das gesetzliche Geld soll für alle öffenlichen
und Privatschulden, mit Ausnahme desjenigen
Theiles der fundirten Schuld, welcher ausdrücklich
in Metallgeld zahlbar ist, in Zahlung genommen
werden müssen.

7. Das vom leßten Congresse erlassene Gesetz
bezüglich der Wiederaufnahme der Hartgeldzah-
lung im Jahre 1872 ist unausführbar, und dem

Handel des Landes verderblich. Es wird dessen
sofortige Aufhebung verlangt.

8. Der hier vorgeschlagene Finanzplan würde
nach Ansicht der Convention Regier ang und Volt

finanziell unabhängig von Er ussen und Ver-

wickelungen des Auslandes machen und uns nicht,
wie bisher, der störenden Controle fremder Lände:
unterwerfen.

9. Es wird empfohlen, in jedem Staate der

Union Greeuback Clubs zu organisiren, um die in
den vorstehenden Resolutionen ausgesprochenen
Grundsätße durchzuführen.

Gouverneur Parker von Tennes—-
see hat M. Key zu Vollendung des Ter—-

mins, de A. Johnson noch im Vereinigten
Staaten Senat zu sitzen hatte, ernannt.

Herr Key ist ein Demokrat im besten Sinne

des Wortes, ein Mann, welcher von

sectionellen Vorurtheilen durchaus nichts
wissen will. Schon im Jahre 1870 trat er

gelegentlich der Schmückung der Gräber

der Conförderirten zu Chattanooga in ent—-

schiedener Weise für Vergessen des Vergan—-
genen und für Versöhnung ein. Er ist zu

Gunsten der Wiederaufnahme der Hartgeld—-
zahlung, soweit dies thunlich ist, und

zwar mittels ruhiger und conservativer Me—-

thoden, und er glaubt, man werde das Ziel
dadurch erreichen, daß man die Finanzen
einfach sich selbst überläßt. Obwohl er

stets fest zu seiner Partei stand, zeichnete

Herr Key sich doch jederzeit durch die Libera—-

lität seiner Ansichten aus, und er war auch
stets bei allen Bevölkerungsklassen und

ganz besonders bei den Leuten aus dem

Norden beliebt, welche sich in seiner Gegend
niedergelassen haben. Seine Fähigkeiten,
sein männlicher Charakter, seine Unbestech-
lichkeit und seine Großmuth, wodurch er

selbst seinen politischen Gegnern Achtung

einzuflößen verstet, lassen von Herrn Key
in seiner neuen Stellung nur Gutes erwar—-

ten, und da die Legislatur, welche einen

Nachfolger für Johnson zu erwählen haben
wird, erst im Januar 1877 zusammentritt,
so hat Tennessee's interimistischer Senator
ein ziemlich weites Feld für seine Thätigkeit
vor sich.

In Illinois übten in letzter Zeit in

den Counties Jackson, Williamson und

Franklin Hallunken und Desperados eine

Schreckensherrschaft über die Bewohner
aus. In Jackson County haben deßhalb
die Bürger ein Vigilanz-Comite ernannt.

Der County - Commissr von Franklin
County erwartete die Strolche, als sie ihm
einen nächtlichen Besuch abstatten wollten,
mit einer Sherifss: Mannschaft von zwanzig
Mann, welche die Kerle, die als Kukluxer
mit weißen Gewändern, hohen weißen Hü—-
ten und Larven vermummt waren, mit einer
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wurde mit Steinwürfen empfangen und

mehrere Soldaten verwundet. Jetzt gab's
Feuer und 4 Italiener blieben auf dem

Platze, während andere mehr oder weniger
schwer verwundet wurden. Die zu etwa

1000 Mann angewachsene Bande Meuterer

zerstob nach allen Seiten. Da die Ruhe
damit noch nicht gesichert war, so wurden 2

Compagnien Miliz aufgeboten und rückten

am 30. Juli in Göschenen ein. Jetzt trau—-

ten sich die Arbeiter nicht mehr, der verram-

melte Tunneleingang wurde eröffnet und

die verbarrikadirten Dynamitlager besetzt.
Nach 36stündiger Unterbrechung ward die

Ruhe wieder hergestellt und die Arbeii auf-
genommen. Etwa 80 Mann wurden ent—-

lassen. Uebrigens waren die Klagen der

Arbeiter keine gegründeten, da allein im

Jahre 1874 die Italiener nur per Post
über eine halbe Million Lohnersparniß nach
Hause sandten und vielmehr noch direct

nach Italien getragen worden ist.
Die Unruhen in Herzogewina neh—-

men noch lange kein Ende. Während die

Gesandten Oestreich's, Deutschland's und

Rußland's mit der türkischen Regierung
conferiren, wie in dieser Angelegenheit eine

gemeinsame Politik herbeigeführt werden
könne und wie die Ruhe zu sichern sei, fah—-
ren die Aufständischen fort die Handvoll
türkischer Truppen zu Paaren zu
denen es daher auch bis jetzt nicht gelang
das Innere zu erreichen. Nach den letzten

telegraphischen Depeschen sollen die Herzo—-
gewiner sogar 500 türkische Soldaten ge—-

fangen genommen haben. In Serbien ist
die öffentliche Stimmung so stark zu Gun-

sten der rebellirenden Nachbarn, daß
man befürchtet die Regierung werde schwer-
lich einen Confliet mit der Türkeit vermei—-

den können. Die Aufständischen haben die

Vermittelung der Mächte zurückgewiesen u.

auch die Pforte war nicht zu bewegen, die

Feindseligkeiten für die Dauer der Vermit—-

telungsversuche einzustellen. Unter solchen
Umständen ist nicht an baldige Beilegung
der Streigkeiten zu denken.

Von allenKriegsschauplätzen
in Spanien ist, trotz aller gegentheiligen
Nachrichten, in den Operationen der Alfon-

sisten eine bedeutende Stockung bemerkbar.

In Catalonien betrachten die alfonsistischen
Generäle den carlistischen General Dorre—-

garey, der inzwischen sein Corps mit neuen

Remington-Gewehren und reichlicher Mu—-

nition versehen hat, nur noch von weitem,
und der Commandeur der alfonsistischen
Nordarmee, Quesada, verharrt bis auf die

täglichen Razzias zum Verbrennen von

carlistischen Wohnungen und Erndten in

Unthätigkeit und wartet noch immer vergeb—-
lich auf die Nachwirkungen, welche seine
Erfolge in Alava wohl auf die Carlisten
haben werden. Das schandbare Verfahren,
welches die Regierung zu Madrid ihren Gene—-

ralen gegen die Carlisten zur Ausführungzu
bringen befohlen hat, ist nur geeignet, Karl

VII. noch mehr Anhänger zuzuführen; na—-

mentlich wenn die von ihm ergriffenen Re—-

pressalien milderer Art sind. Quesada, der

auf Befehl von Madrid eine Division vom

Corps des Generals laPortilla, dem ersten,
über Sanguesa nach Ober-Aragon hat ent-

senden müssen, um eventuell dem earlisti—-
schen General Dorregarey den Weg nach
Navarrra zu verlegen, ist froh, daß ihn die

Carlisten nicht mit allen ihren disponibeln
Kräften angreifen und über den Ebro drän—-

gen, um so mehr, da seine besten Generäle,
Loma, Portillv, Tello u. s. w. Urlaub ge—-
nommen haben, um in die Bädexr zu'reisen.
In Guipuzeoa verliert der alfonsistische
General Blanco stetig an Terrain

gegen den sehr thätigen und umsichtigen
carlistischen General Egana, und im Nor-
den des Eucartaeiones vermögen die Alfon—-
sisten nicht gegen Osten vorzudringen, um

den earlistischen General Berriz zur Aufgabe
der Cernirung von Bilbao zu zwingen.
Der Versuch, den sie am 28. Juli mit einer

starken Division machten, wurde bei Arren—-
tia, unweit Valmaseda im Thale des Sal-

cedon, vom karlistischen General Carosa
blutig zurückgewiesen, indem er sie mit vier

Bataillonen von Biscaja und etwas Artil-

lerie so zurückwarf, daß' sie unter Zurück—-

lassung vieler Todten und Berwundeten in
vollster Auflösung flohen. In Guipuzeoa
wollte der alfonsistische General Salcedo,
welcher mit seiner Brigade in und um Los

Passages steht, den Weg von dort über

Renteria nach San Sebastian von den
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Salve von Flintenschüssen empfing, wobei

einer derselben schwer und mehrere leicht
verwundet wurden. Mebrere Mitglieder
der Bande sind verhaftet worden.

In Süd-Carolina wurde der we—-

gen Unterschlagung in Haft befindliche

Ex-Staatsschatzmeister Parker durch einen

gerichtlichen Trick aus dem Gefängnisse in

Columbia auf Bürgschaft entlassen und

ist seitdem aus Süd-Carolina verschwun—-
den.

Das landwirthschaftliche De—-

partement berichtet, daß der durch schnittliche
Zustand des Sommerweizens, in allen

Staaten, in welchen solcher gezogen wird,
mit Ausnahme von Californien, am 1.

August 87 Prozent betrug. Der höchste
Prozentsatz, 99, wird in Wisconsin und

Minnesota und der niedrigste, 60, in Na—-

braska erreicht. Ueber den Zustand des

Winterweizens wird nicht berichtet, nur wird

gemeldet, daß ungeheure Quantitäten theils
stark verdorben, theils gänzlich vernichtet
wurden. ;

Der Durchschnittszustand des Maises in

allen Staaten beträgt 96 Prozen. Von

10 bis 21 Prozent über den Durchschnitt
der Welschkornerndte erreichen Kansas und

Mississippi, 1 bis 10 Prozent über densel—-
ben Virginien, Westvirginien, Connee—-

ticut, Maryland, Nebraska, Pennsylva—-
nien, Nord-Carolina, Kentuky u. Oregon.
Auf einen gewöhnlichen Durchschnitt zählt
man in Delaware, Alabama und Illinois.
10 Prozent unter einer Mittelerndte kann

man in New York, Ohio, Jowa, Wisconsin,
Indiana und Minnesota rechnen.

Hafer. Der Durchschnittszustand im

Lande beträgt 91 Prozent. Die Staaten,
welche mehr als einen Durchschnitt erreichen,
sind: Mississippi, Vermont, Connecticut,
New York und California, Oregon und

Michigan.

Kartoffeln versprechen eine außergewöhn—-
liche Ernte. Der durchschnittliche Zustand
in allen Staaten, mit Ausnahme von Neva—-

da, beträgt etwa 104 Prozent.
Tabak hat weniger Schaden gelitten, als

man befürchtete. Aus Maryland, Virgi—-
nia, Nord-Carolina, Florida und Missis-
sippi wird ein bedeutend geringerer als ein

Durchschnittszustand gemeldet, aus West—

Virginia etwa ein Durchschnitt, aus Ten—-

nessee und aus Kentucky etwas über den

Durchschnitt.
Die überreiche Pfirsicherndte

in Delaware und Maryland setzt die Leute
dort in Verlegenheit. Der Plan die Frucht
mit Eilzügen nach dem Westen zu schicken,
ist gänzlich mißlungen und hat sich zum

Verlust für die Versender, die Eisenbahn—-
compagnien und empfangenden Großhänd-
ler gestaltet. Alle Märkte, die zu erreichen
waren, sind überfüllt und man ist jetzt um die

Ernte an den Mann zu bringen, auf ein

neues Auskunftsmittel verfallen, welches sich
für beide Seiten höchst vortheilhaft erweisen
muß, falls man damit Erfolg hat. Der

Dampfer Ohio hat nämlich als einen Theil
seiner Ladung 2500 Kisten mit nach Liver—-

pool genommen, und diese sollen durch ein

neues Kühlverfahren frisch erhalten werden.

Man behauptet, daß bei dem neuen Pro—-
zesse sie in England, wo man Phfirsische
kaum kennt, so frisch gelandet werden kön—-

nen, als man sie an Bord des Schiffes ge—-

bracht hat, und bewährt sich dies, so möchte
man am Ende doch noch einen einigermaßen
erklecklichen Preis erzielen.

Ausländische Rundschau.

Wirklich amüsant ist es die libera—-

len Blätter Deutschland's in letzter Zeit zu

lesen. Mit Freudenposaunen blasen sie in

alle Himmelsgegenden hin, Bismark habe
im großen Kampfe gegen Rom den Sieg
davon getragen und der preußische Episco—-
pat habe sich den „Culturkampfsgesetzen“
unbedingt unterworsen. Hören wir jeht
einmal, was Wahre s an der Sache ist u.

wir werden sehen, daß der werthvolle Athem
zu jenen Pesaunentönen recht wohl hätte zu

wirksamern Zwecken erspart werden können.

Das „Trierische Volksblatt“ vom s. Aug.
erklärt die Angelegenheit wie folgt:

„Was hilft eine Glocke, und wäre sie
noch so groß, wenn sie troß der gewaltig—-
sten Schwingungen nicht läutet, wie die

neue Domglocke zu Köln? Was hilst der

Culturkampf, wenn er trotz aller Anstren-
gungen keinen regierungsfreundlichen Ton

Dubuque, Jowa, Dienstag, den 31. August 1875.

von sich gibt? Deßhalb hängen sich jetzt alle
Liberalen an das Culturkampfs Glockenseil,
genannt: das Gesetz über Vermögens—-
verwaltung in kath. Gemeiden, um

einen ihnen passenden Ton der Culturglocke
anzuschlagen. Vergebens, das Verhalten
der Bischöfe diesem Gesetze gegenüber, auch
wenn sie keine Gesammt Erklärung er—-

lassen, ist alles Andere, nur keine Anerken—-

nung der Maigesetze, denn dieses Gesetz
enthält nicht wie die anderen eine Bestim—-
mung, welche mit den Glaubenslehren der

Kirche im Widerspruch steht, und zwischen
Glaub eens-- und Geldsachen ist ein gro-

ßer Unterschied.
Da die Kirche gerade so gut wie jeder

großjährige Privatmann ihre Vermögens
Angelegenheiten selbst zu ordnen berufen
ist, so wird das katholische Volk, welches
schon genug heimgesucht ist, es doch erklär—-

lich finden, wenn Seitens der Bischöfe der

Betheiligung der Katholiken an dem Ver—-

mögens-Verwaltungs-Gesetz keine Hinder—-
nisse in den Weg gelegt werden. Eine Ver—-

letzung des Dogmas der kirchlichen Lehre
liegt hier nicht vor, auch wird die Erfüllung
der Kirche von Gott gestellten Auf—-
gabe durch diese Betheiligung ihrer An—-

gehörigen nicht unmöglich gemacht. Am

Princip aber wird nun und nimmer etwas

geändert! Die Glaubenssachen, ein-

schließlich der Kirche ruhen nach katholischer

Lehre auf göttlicher Einrichtung und sind
der Kirche zu unwandelbarer Bewahrung
und Beschützung von ihrem göttlichen Stif--
ter übergeben; die Geldsachen dagegen
sind unwesentlicher und untergeordneter Na—-

tur und werden von der Kirche selbst je nach

Lage der Verhältnisse in verschiedener Weise
geordnet.

Wenn daher Eingriffe in die Glaubens—-

anschauungen und die göttliche Constitution
der katholischen Kirche Seitens des Staa—-

tes versucht werden, so kann die Kirche und

der treue Katholik sich dem nicht unterwer—-

fen, und daher erklärt sich das non possu—-
mus der deutschen Bischöfe den Maigesetzen
gegenüber. Wenn aber der Staat durch
seine Gesetze in das Eigenthumsrecht der

Kirche eingreift, so kann sie auch das nicht
als recht erachten und muß dagegen prote—-

stiren; sie kann sich aber den Normen des

vom Staate gegeben Gesetzes unterwerfen,
um dadurch ihr Recht, so weit es möglich
ist, zu wahren, ohne dadurch irgendwie in

Conflikt mit Gewissenspflichten zu kom—-

men.

Die Kirche „protestirt“ gegen das

Unrecht, duldet es aber und fügt sich An—-

ordnungen des Staates, welche zwar ihrem

wohlerworbenenßechte selbstständiger, freier

Verwaltung ihres Vermögens, nicht aber

den Wahrheiten der göttlichen Offenbarung
und den wesentlichen Grundlagen des kirch—-
lichen Lebens widersprechen. So hat die

Kirche immer gehandelt und die schreiend—-
sten Rechtsverletzungen geduldig ertragen.
Eben durch diese Nachgiebigkeit in denjeni—-
gen Angelegenheiten, bei denn es sich nicht
um die Offenbarung und den Glauben

handelt, zeigen die Bischöfe von Neuem,
daß ihr non possumus in anderen Angele—-
genheiten nicht willkürlich ist, daß es nicht
aus Uebermuth oder Reichsfeindlichkeit und

Oppositionssucht entspringt, sondern viel—-

mehr aus einer Gewissensnöthigung, der

sie sich nur durch Aufgeben ihres katholi—-
schen Glaubens entziehen könnten.“

Die baierischen „liberalen“ Blät—-

ter sind über den glänzenden Ausfall des

Mainzer Bischofs-Jubiläums sehr erbost.
Eines dieser Blätter ist naiv genug, zu er—-

örtern, ob das Reich nicht die Jubiläums—-
feste ohne Ausnahme verbieten könne.

Ueber den telegraphisch ge—-
meldeten Aufstand der Arbeiter am Gott—-

hard Tunnel berichten jetzt die Schweizer
Blätter Näheres. Von den 2000 am Tun—-

nel beschäftigten Arbeitern, war ein kleiner

Theil schon lange nicht mehr mit ihren Löh—-
nen zufrieden, wollten statt s nur 6 Stun—-

den arbeiten und führten sonst noch andere

geringere Klagen. Etwa 200 Arbeiter ver-

ließen plötzlich den Tunnel, verwehrten den

besser Besoldeteren die Bohrarbeit fortzu—-
setzen und hielten den Eingang zum Stol—-
len besetzt. Da Alles Zureden und Ermah—-
nen nichts half, so versuchte eine Militär—-

abtheilung von 30 Mann unter Commando
eines Lieutenants die Revoltirenden mit

Bajonett und Kolben von dem Eingang
zum Tunnel zu vertreiben. Das Militär

Lreise der Anzeigen.
dJeden Zoll der Spalte per Fahr. r 12.00

. : „6Monate 7.0

Local-Notizen.
Unter 5 Zeilen Brevier werden nicht angenommen. Fr

jede Zeile Brevier oder deren Raum das 1. Mal 10 Cents
die nächsten Maled Cents.

Heirathe- und Toedesanzeigen mit Spruch 1.50 ohne
Spruch 1.00.

Auswärtige Anzeigen müssen vorausbezahlt werden.

Anmzeigen für Pienies, Lotterien, Glückospiele -e., als dem
Geiste der lath. Kirche zuwider, finden keine Aufnahme.

Alle Anzeigen sende man spätestens
Montag Morgen ein.

Job - Arbeiten aller Art prompt und billig
ausgesührt.

———

Offiee der Gazette

No. 142 Mainstraße, zwischen 4. n. d.

Carlisten frei machen. Er ging zu diesem
Zwecke am 22. Juli früh Morgens mit sei—-
ner ganzen Brigrade von Lezo, Renteria

östlich verlassend, über die Straße von

Renteria nach San Sebastian in der Rich-
tung des San Marco vor, und griff die

Carlisten mit großer Heftigkeit an. Er
wurde aber nach einem ziemlich lang dau—-

ernden und sehr heftigen Kampfe nicht nur

vollständig zurückgeworfen, sondern auch bis

an die Thore von Los Passages verfolgt.
Hätte das starke Geschützfeuer der alfonsisti-
schen Forts Arsak und Concorona die Car-

listen nicht gehindert, so würden sie Los

Passages erobert haben. Das Dorf Lezo,
etwas südöstlich von Los Passages auf der

Straße nach Jrun liegend, welches bis da—-

hin von den Alfonsisten besetzt war, wurde

von den Carlisten genommen und im Besitz
behalten. Dasselbe vermittelt die Verbin—-

dung von Los Passages und Renteria zu
Lande mit San Sebastian ist nun völlig
unterbrochen und Renteria eben so vollstän—-
dig isolirt, wie Hernani schon seit geraumer

Zeit es ist. Beide Orte werden fortwäh-
rend von den Carlisten beschossen, und

müssen sich, weil ihnen keine Munition und

kein Proviant mehr von San Sebastian zu-

geführt werden kann, aller Wahrscheinlich-
keit nach binnen kurzer Zeit übergeben.
General Blanco ist viel zu schwach und hat
zu viel Besatzungen nöthig, um mit dem

disponibeln Theile seiner Division die

Straßen nach Hernani und Renteria wieder

frei machen und dann frei erhalten zu kön—-

nen. Alle Versuche, die er seit dem 19.

Juli unternahm, um Hernani mit Proviant
und Munition zu versehen, scheiterten an

der Wachsamkeit und hartnäckigen Verthei—-
digung der Carlisten und verursachten ihm
nun sehr empfindliche Verluste. Die Be—-

schießung von San Sebastian durch die

Carlisten ist, wenn auch eine langsame, doch
eine stetige und die Stadt und ihre Forts
sind so eng von ihnen eingeschlossen, daß es
den Besatzungen der Forts schwer wird, am

Tage Verbindung miteinander zu halten.
Des Nachts kann sich Niemand von der

Besatzung außerhalb der Wälle sehen
lassen, ohne sich der Gefahr auszusetzen.
gefangen zu werden. Um den Alfonsisten
auch die Hoffnung zu nehmen, etwa über

Irun nach Navarra vordringen zu kön—-

nen, haben die Carlisten auch diese Stadt
in der letzten Zeit wieder so völlig cernirt,
daß die Außenforts nur mit großen Schwie—-
rigkeiten Munition und Proviant erhalten
können.

Ueber die Ermordungdes Prä—-
sidenten der Republik Ecuador gibt ein

Correspondent des·„Star und Herald“ von

Panama in einem Schreiben aus Guayquil
nähere, wenn auch noch nicht klare Nachrich-
ten. Die Correspondenz sagt:

„Die ganze Stadt gerieth durch die Nach—-
richt, daß Garcia Moreno von einem Of—-
fizier, Capitän Rayo, welchen er aus dem
Dienste entlassen, und zwei jungen Leuten
Namens Cornejo aus Quito in Pa—-
laste in Quito ermordet worden sei, in

große Aufregung. Rayo versetzte dem Prã—-
sidenten grerst einen Streich mit einer

Machtete über den Kopf und wurde auf
der Stelle von einer Schildwache erschos-
sen. Nachdem Rayo den Streich nach dem

Präsidenten geführt hatte, feuerten die bei-
den jungen Leute ihre Revolver auf densel—-
ben ab. Der Präsident stürzte tödtlich ge-
troffen auf sein Gesicht und ist seitdem ge-
storben. Das Voltk känn den Tod des Prã—-
sidenten nicht fassen, und fürchtet sich noch
immer etwas zu unternehmen. Aller Aus-
länder hat sich große Untuhe bemächtigt u—-

man hat starken Grund zu glauben, daß
eine Ermordung aer h stati-
finden wird.“

Was die beiden jungen Leute mit dem

Präsidenten zu thun hatten, sagt, wie man

sieht, die Correspondenz nicht. Daß das
Volk den Tod des Präsidenten nicht fassen
kann, ist glaublich; daß eine Ermordung
aller ausländischen Priester stattfinden
möchte, wäre nur dann möglich, wenn die

Loge wieder ans Ruder käme, was vor der

Hand nicht wahrscheinlich ist.

Mittelasien.

London, 24. Aug. Der russische Ge-

neral Kauffmann hat den Rebellen von

Khokand erklärt, daß er den neuen Khan
anerkennen will, wenn Rußland für die

durch den Umsturz erlittenen Verluste Ent--

schädigung erhält und die zwischen Rußland
und dem vertriebenen Khan eingegangenen
Verträãge anerkannt und von dessen Nach-
folger gehalten werden.


