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Pomeroy, D. den SO Mai 1879. Mo. S. 

Wochenschau. 
(Inland.) 

President Grant hat sich veranlaßt 
i, eine Proklamation über die Wir-

|m LnLouisiana zu erlassen. Die Bürger, 
Mlche sich gegen die Regierung Kellogs 
«Mehnten, werden aufgefordert innerhalb 
«dm nächsten 20 Tage jeden Widerstand 
MMN die ihnen verhaßte aber vom Prä-
Höhnten anerkannte Regierung aufzuge-
ven. Falls dieses nicht geschieht, soll durch 
Wlitärgewalt die Ruhe hergestellt wer-
den. Wenn auch einem großen Theile 
KM Volkes diese Proklamation nicht ge-
KMen mag, so wurde sie doch von dem 
HHern Theile des Volkes in Louisiana 
freudig begrüßt, denn sie verschaft der 
Herrschenden Partei die osficielle Aner-
Dennung i»er Bundesregierung und die 
ttndere Partei hat dadurch die Genug-
Mung erhalten, daß sie sich nicht still-
schweigend der Autorität Kellogs unter-
worsen hat. — Eine Anzahl der Modok 
Indianer hat sich unseren Truppen erge-
hen,nämlich 12 Männer, 20 Frauen und 
deren Kinder, im Ganzen 63 Personen.— 
Zu einem Kriege der Ver. St. mit Me
xiko liegt jetzt ein Anlaß, vor. — Oberst 
McKenzie, Commandant von FortClark, 
rückte auS mit der scheinbaren Absicht, 
einen Streifzug durch das Land zu unter-
mhmen, in Wahrheit jedoch, um den 
Rio Grande zu überschreiten, und die 
Geißel unserer Grenze zu vernichten. Er 
überschritt den Fluß in der Nacht des 17. 
marschirte still und im Geheimen gegen 
die 60 Meilen teoit der Grenze gelegenen 
Santa Rosa Berge in Mexico. Er griff 
die an der Grenze so gefürchteten Kicka 
Mos an, während sie noch keine Ahnung 
von der ihnen drohenden Gefahr hatten, 
täjbtete 18 derselben und nahm 42 gefan 
gen. Von seinen Leuten wurden zwei 
tödtlich verwundet. — Eine Spezialdepe-
sche aus Washington «meldet,, der Präsi
dent habe heute gesagt, der Ueberfall des 
Obersten auf mexicanischem Gebiet 
Lei in Folge von Befehlen geschehen und 
baj& iinfere Regierung entschlossen fei( auf 
Zede Gefahr hin den Räubereien ander 
Mxicanischen Grenze ein Ziel zu setzen. 

ü§)ie Redakteure der Lokalblätter im 
Dtaate Ohio hatten am 22. Mai eine 
OUwention in Columbus, um über die 

f rch- das neue Postgesetz cintrete«t>e 
!rönderu.<g sich zu einigen. Es wurde 

Hsbei eine dem Anscheine nach zwar ge-
rechte aber in der Praxis fast unaussühr-
bare Resolution angenommen. Es scheiut 
MM unrecht zu (ün, daß ein Brief oder 
Äne. Zeitung, die 2 Mellen weit mit der 
.WOMchM wird, gerade so viel kostet, 
"fc'~ MMN sie 1000 Meilen weit versandt 

das gleichförmige Porto.ohne 
[cht auf die Entfernung wurde nicht 

)tigkeit wegen, sondern der 
BerMfachung des Postdienstes wegen 
î ngefÄhrt. Unser Postdepartement wird 
m du«ch die unpraktische Resolution nicht 

machen lassen und eine Rückkehr za 
m sür das County, für den 

»ngreWistrickt, sür den Staat und für 
außerhalb des Staates jemals befürwor 
t«i. 

Scha  mok in ,  Po . ,  22 .  Ma i .  
Während der hentigenGrundsteinlegung 
der neuen hiesigen katholischen Kirche 
brach ein Theil des vorläufigen znr Auf-
nähme der zahlreichen Zuschauer gelegten 
Fußbodens zusammen, wodurch eine 
Menge Menschen in das Erdgeschoß hin-
abstürzte. Unmöglich lassen sich die An-
zahl der Verletzten und die Namen der-
selben jetzt ermitteln, doch vermuthet man, 
daß nur sechs Ptzrsonen bedeutende Ver-
letzungen davongetragen haben. Bischof 
Wood von Wiladelpia Und' Bischof 
O'Hara, von Scrantoir, welche die Ce-
remonien zur Zeit des Unfalles leiteten 
fielen mit zwanzig Geistlichen ebenfalls 
in das"Grdgefchoß hinab erlitten aber 
glücklicherweise nur leichte Verlegungen. 
Anthony Kelleh, ekn ehemaliger Eisen-
bahn kondukteur trug allem Anschein nach 
tödtliche Verletzungen davon und ein 
Mann, ein Knabe und ein Mädchen er
litten Beinbruch. 

j m » i—hn,i . . t> I, 
Ein kleiner Sohn des wenige Meilen 

westlich von hier wohnenden Predigers 
Thomas Gallagher wurde am Donner-
stage von einer Klapperschlange gebissen. 
Man gab dem Knaben so viel Whiskey 
zu trinken, als er nur immer vertragen 
konnte, jedoch fürchtet man, daß der Biß 
schließlich den Tod herbeiführen wirb. 

Aut dem Staate Ohio. • 
3« der Nacht vom Samstag auf Sonntag 

brKtlnte dtz. „Friend & Fax" Papiermühle zu 
Lockland nieder. Der Schaden beträgt zwischen 
$35,000 bis $60,000. 

In Sandusky brannte Sonntag' Rächt eirf 
MShaus, das 70,000 Tonne« Eis enthielt nie
der. wobei auch ein Mann das Leben verlor. 
Verlust $10,000. . * 

Ein erst vor wenigen Monaten von Deutsch-
laud gekommener Mann. Mtchael Rote fiel am 
Montag Nachmittag zu MattSfield, O. unter 
einen Eisenbahnwagen, und die Räder schnitten 
ihm den Kopf ab. . * 

Zu Weston, O. wurden die Pferde bei einem 
Leichenbegräbniß am Montag scheu, warfen den 
Leichenwagen um, so daß der Sarg tu Stücke 
brach und der Kutscher schwer verwundet toutide, 

Daytou, O., Mai 26. — Andreas Kirchner 
füllte eine Kohlöhllampe die am Brennen war 
iu einer Oelmühle, wobei die Lampe explvdirte 
Das brennende Oel floß übsr.ihn und bald war 
er in Klammen eingehüllt. Er sprang dann in 
den Kanal und rettete so sein Leben" für eine 
kurze Zeit, denn iu Folge der Brandwunden 
starb er am nächsten Tage, Das Gebäude fing 
auch am Brenen und erst nachdem großer Scha
den gethsn war, wurde man des Feuers 2m» 
ster. 

Die Prozeßverhandlungen über die Äesteu-
rung deS ^acholischen Kirchen-nnd Gchul-Eigen-
ihumS irmrbcn m Cincinnati fortgesetzt. Die 
Advokaten stecken dabei ihre Nase in Dinge, die 
sie aar nichts angehen: Die Sache ist immer 
noch unentschieden. 

Springfield, £)., Mai 27. Ein unbekannter 
deutscher Mann, wurde diesen Morgen von 
einem Eisenbahnzuge überfahre» und getödtet. 

Die Verfazsungs Convention in Columbus 
fetzt ihre Arbeiten fort, und eö find dabei eine 
Masse Petitionen über die verschiedensten Ge-
genstände eingelaufen. 

Wochenschau. 
(Ausland.) 

Das wichtigste und wohl folgenschwer-
ste Ereigniß in Europa ist die unblutige 
Revolution oder der Regierungswechsel 
in Frankreich. Präsident Thiers und sein 
Ministerium haben am Samstag resig-
nirt und es wurde ohne Ruhestörung Ge-
neral MacMahon zum Präsidenten von 
Frankreich gewählt. Der General hat 
dann auch die Wahl angenommen und 
in seinem Annahmeschreiben sagt er: „Es 
ist eine schwere Verantwortlichkeit, allein 
mit Gottes Hülfe und der Ergebenheit 
der Armee werde ich das Werk der Be-
freiung, des Gebietes und der Wiederher
stellung der Ordnung fortsetzen, die Ru-
he und die Grundsätze, auf welche die 
menschliche Gesellschaft, basirt ist» aufrecht 
erhalten. Für dieses betbürge ich mein 
Wort als ein Ehrenmann und als Sol-
dat." Wir sehen daraus, daß. Frankreich 
doch wieder ein Staatsoberhaupt hat,das 
in seinem ersten afficiellen Acte sich aus 
die Hülfe Gottes verläßt, während 
die meisten Diplomaten in Europa Gott 
nicht mehr kennen wollen. — Wohin 
Deutschland treibt, ergibt sich am besten 
aus folgender Berliner Correspondenz aus 
Berlin, im Mai. GZ ist eine feststehend 
Ahatsache, daß die Kaiserin über die 
neuen Kirchen-Behandlungs-Gesetze im 
höchsten Grade bekümmert ist und' in 
schwerer Sorge lebt, daß. „nämlich auf 
protestantischen Gebiet, die ungläubige 
Dichtung zur weiteren Auflösung der 
Grundlage der evangelischen Kirche vor
schreiten werde." Zu der bekannten kürz
lich von den Zeitungen mitgetheiltenAeu-
ßerung Ihrer Majestät (aus-einem Brief 
an einen Bischof,) kany.ich aus authenti-
scher Quelle eine andere hinzufügen, wel-
che die'Khifmn kürzlich gegen* den hiesi
gen orthodoxen PteSiger Büchsel that: 
„Die Zeiten find schwer, lieber Büchsel,es 
kommt dahin, daß Jeder, der noch an den 
lebendigen Gottes-Sohn glaubt untr da
nach  l eben  w i l l , f ü r  s t  a  a  t s  ge fäh r l i ch  
gelten wird. Aber ich hoffe, es wird auch 
in der evangelischen Kirche nicht an treu-
en, muthigen Bekenner» fehlen, komme, 
was da komme,"Die Kaiserin theilt durch
aus die Anschauungen des Herrn von 
KröcheA „Ich habe den Eindruck, als 
wenn  w i r  ga r  n i ch t  meh r  i n  e inem 
geordneten Staatwesen lebten. 
Wir sind in einen Achand gevachen, der 
mit dem Fehdewesen und Faustrecht des 
Mittelalters zu vergleichen ist. Diesem 
Zustand jjegenffber kenne ich keinen ande
re» Bundesposten für den Staat, als 
die Kirche. "Dessen ungeachtet will der 
Staat, der den socialen Schäden rachlos 
gegenüber zu stehen scheint, über seine 
Sphäre hinaus nun auch die Kirche re-
Regien,—ohne Recht und ohne Beruf." 

; L ondon ;  2T .  Ma i .  Man  te l eg ra -
phirt von Paris, daß die neue französi
schen Regierung den Freihandel öesür-
Worten uud die Unkosten sür Unterhal-
tung des Militärs vermindern will. 

Aus Berlin erfährt matt, daß dort die 
Idee vorherrsche, daß Präsident MacMe-
hon das Gegenstück des Generals Mantf 
sein wird, welcher dem Hause Stuart zum 
englischen Throne verhalf und daß seine 
Grwähluna die Wiedereinsetzung der Le
gitimists ttt Frankreich in Aussicht stelle. 

Mae Mahon. 
Präsident der französischen Republik. 
Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac 

Mahon ist am ISten Juli 1808 zu Sully 
im Departemeüt Sone et Loire geboren. 
Sein Vater ist ein Freund des letzten 
Bourbon,. König Karls des Zehnten, ge-
Wesen: Seine. Voreltern aöer waren 
katholische Zrländer und hielten <8 mit 
den Stuarts. 

.Seine Bildung empfing Maurici Mac 
Mahon ans der Kriegsschule zu Saint 
Cyr, trat dann in den Grneralstab und 
focht, unter der Familie Orleans in Afri
ka. Als General des dritten Napoleon 
befehligte er eine Division vor Sebasto^ 
pol und eroberte den Malakoff. Aber 
seine glänzendste Zeit war die des öfter-
reichisch-französischen Krieges. Denn er 
siegte, der Unmtschlosienheit des Kaisers 
zum Trotz, am 4ten Juni 1859 bei Ma
genta'. 

Daß Mac Mahon, seitdem Herzog von 
Magenta>. die erste bedeutende Schlacht 
des Krisges von 1870 verloren hat, ist 
bekannt Weniger bekannt aber dürfte 
fein, daß auf ihn hinsichtlich jener Nie
derlage auch kein Schatten von Schuld 
fällt. 

Und mit den Trümmern der Rhen»-
arm?^zoy der Geschlagene nach Paris. 
In der Zeit, die nun folgte, entwickelte er 
aber einen Opfermuch und eine Tapfer
keit, die ihm die Anerkennung Aller, seiner 
Landsleute wie seiner Gegner, verschaffte. 
Obwohl nämlich sein Kriegsplan nicht 
angenommen wurde, obwohl statt dessen 
5trtT5f/vnS mtfittMii»» 9f» haä« ki« 

Rom,  27 .  Ma i .  — Der  he i l i ge  Va te r  
äußerte gestern in einer Rede, daß er stets 
für Frankreich gebetet habe und nun noch 
inniger für dasselbe beten werde, denn 
die Erlvählung MacMahons zum Präsi
denten jenes Landes biete eine Garantie 
für die Ordnung und für die Gerechtig
keit gegen die von allen Seiten bedrohte 
Civilifation. 

Palikaos unsinnige Anordnungen die 
Geschicke Frankreichs regierten, zerbrach 
er nicht im Zorne fefft Schwert, sondern 
diente dem Lande seiner Geburt, bis eine 
schwere Verwundung ihm die Waffe aus 
der Hand riß.. 

Ganz Frankreich blickte deshalb auf 
ihn. Und als ein Hausen wahnwitziger 
Mordbrenner sich der Stadt Paris be-
mächtigt hatte, um von da aus das Land 
in der Weise Robespierres und Marats 
zu tyrannistren, legte die Nationaler-
sammlnng in seine Hand die Ausgabe, 
die Wüthenden zu Paaren zu treiben. 
Daß Mac Mahon diese Aufgabe erfüllt 
und so wenigsten« vier Fünftheile der 
Hauptstadt vor der Zerstörung bewahrt 
hat, ist Welti weltbekannt 

Der Charakter von Marschall Mac 
Mahon ist fleckenlos. Selbst seine Tod -
feinde nenne» ihn einen Ehreumann.Und 
so dürfen wir wshl erwarten, daß er 
auch das Amt eines Präsidenten der Re-
publik, welches ihm die Bersailler Na
tionalversammlung übertragen hat 
nicht zum Nachtyeil feines Vaterlan-
des verwalten wird. 


