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T ... ..MTiiifat« ffi«. «Gamm 
Der Generäle na* de« pert«» w. öen iggo t̂nr̂ nra »ir folgende intt« 

Nebellch haheß »fo ttsvtt ölflf' Mate Sinzelnbeileu:' """ 
und Oer paraaj«eiftlt»deavttWtl.ey wir jein Staat der Union hat an VM-
MntäA *« f  thn i f lE t i d i i rUmAef te lWÄ ' |<o»  Ve i«  on  t  m  

äiil 5n beinahe stationär geblieben, indem »geleseähette?, Zachve« lerer TägeleseaheUe?, Mchvem mr >q»on h^nahe stationär geblieben, indem »s 
yfi, Steg ta H»?»ea hielten. Nicht in M„nd der ievten zehn Jahre (von 1850 
« ine»»«rd tons te  de r  Gebe l len ,  ha t  d i ese .U«  i i t i  D r i t t e l  von  e i -
TerSnre rüng  der  D inge  ih ren  vSruno , ,  t t e m  «rocmtzugenommen ha t ;  New« 
fondern tn der Unfähigkeit, Ktighett und aampf6fr{ Proeent; 

'tir öertDle» ? 71 «...»< din politifchet» SKApathten ttr Vefehl« 
Haber unserer Armet, Die kräftige Erhe« 
bmtg »er XebeUen ist bloß d t t  ̂e l 6 e 
unserer Niederlagen. 

^esosder« muß indeß unter diesen He-
tot* der T eneral Buell genannt 
werde,!, ein Mann /»uS^der Loge der West 
potnt̂ /̂ n echkbtlnr SeV 

_  _  Ma in  
1.74 Prozent. 

S  Ü d  -  Caro  l i na  ha t  t n  se ine r  Ge  
samwtbevvlkenlng vm 5.27 Prve. zuge 
noramtn; die Zunahme der Weißen allein 
betrug in-runderZahl etwas unter 17,000 
Sav-TäMtna ist langsamer »orange»' 
schritten, al« irgend rin anderer südlicher 

. Achter der Sil». Staat; e« kamen im Jahre 1850 27.27 
venhalteraristotratlf, deren yroptüp er z^Apfe auf die Quadratmeile und in 4860 
bisher mit seiner »rckte mit HiindStreue 28.72— die Zunahme betrug demnach  ̂
Hüttte7ein Watck, ill den unsere Ab mini« ganzen zehn Jahren blo« einen Kopf 
fttatttn leider ̂ ahedingteS Bertrauen fey«. un6 45 Hunderttheile per Quadratmeile 
te,und p'erMtig da« tKihn gefehte Be». Tennessee Min für alle Bevölke 
trauen dadurch gerechtfertigt hat. daß er rungsklasscn um 10 68 Prvc. ,u. nämlich 
feine Truppen u,cht schlagen Urß,vm Sie- die Weißen um 9-24, ric freien Neger um 
bellen überall auSwich, ihr Property ein. 13.67 und die Sklaven um 15.14 Prvc. 
fing und auslieferte und feint Wrinf« per» Ein merkwürviges Resultat lieferte 
ictirit«. Misere Leset «erden vielleicht Birgt via. während nämlich die Zu 
flttfnrn, daß dieses ein schon hinreichendes nähme der Silavendevölterung in dem 
~ " [ik Sie irren, da« find' Grenzstaiat Tennessee Irch noch in einrm 
iKWWWns"' '  ̂
RegierungM U 
A»r kener bisherigen ̂  ...r,.„ ... ... ....— ------ - -
«pethodî  ga«z welch'tz vvlkerun^nahm dort um 12.29, die SN«-
keinen Gegner der Sllaverttin Befehls« otn nur um 6.88 Proc. zu. ... , 
habttßtUtn duldete, und welche Wlere Die größte Bkz?ötterunMUNohme fand 
deUWÄ Artilleristea al« Äandchlen er» iiüiürlich im Westen statt. T e r a S und 

Carolina intern -Mi a als 
Ernst ein feindliches Fort befchoffen. Min. verhättnißmäßig unbevölkert« Territorien 
es kommt SM^anpe 

 ̂ Leser deä .faÄtiwt? 
Wd^damit unsere 

UniSNSgeneral, befferfMinen lernen, und 
«ine Einsichs in, seine Art und Meise, 
Mieg zu führen, gewinnen, fo theilen wir 
ihnen eitle weitläufig re Correspond,nz 
au» HuntSviSt, Ala., vom 25. Zuli im 
Auszüge mit. 

Scit dem-AhganO des General Mitchell 
—heM i« m k'ttfeweti—hat'sich manches 
für LaieA UueeklärUche hier - zugetragtti 

s.i General Mitchell occuyw5N,it set̂ er Mi 
niatur-Armee vollkommen erfolgreich eine 
Linie von TffSe»nybia bis -aa dt?' Thore 
Shattanööga'S von beinahe 200-Meftey, 

1 SÄuge  ̂ htcki die Rebellen«GlttrtlltzS^vov, 
Ver fSvlichew Biegung des Tennkffeeflus-
seS bis PMvillk im Zgum, operirte mit 
Hülfe »er «ifenbäha gttichMlg an allen 
Muttksn, baute die zerstörten Brücken UND 

-• stettte ve» «»gestörtenVerkehr mit LouiS-' 
ville und d$inci>umti ,h«. > Kein Rebellr 
gttraute sich «uf zwei »der ^>rjri Tages-
Märsche in feine Nähe, alle Zufuhren t>yi. 
Probifionen f3t den FMd Machte er un-
möfllich: ließ dem feindlich gesinnten Volke 

' wissen, daß ir jit „AI \t" genau über
wache, und ließ vor allen Tiingen erken
nen, daß ihm tfe Union unt ihre Solra-

? tzeni HtwÄSMn, waS.nlM Ä,gestraft ver 
letzt werden dürfe. In Folge-oesse'n fühl
ten wir uns vier sicher und ungestört. 
DieS aber hat steh völlig geändert, feit die 
Buell'sche Armed sich über diese. Gegend 
ergoß und General Buell sein Haupt-
quartier Heer in HuntSville aufg^schlageft 
hat. Die Sperre für die ProviflonSzu-
fuhren für die feindlich gesinnte Bevölke-
rung wurde sofort aufgehoben, den'Be-
wohnern der Umgegend wurde eine Gele-
geuhett gegeben, uns selbst zu sehen und 
.sich-4? übertevgen.>wte.Larl wir waxen— 
«rnv'wte i6t<58Tfwrot frtrn', das loS-
mäulige Blatt, welches die Soldaten her« 
ausgaben und.das den Sfcesßonisten ge-
ratezu. sagle, daß die Keeesfio),tft«n und 
Rebellen seten, wurde abgeschafft. — den 
Soldaten sah die Wohllust auS den Au« 
gen, Üabkk waren sie gesund und kräftig.— 
taS stach ̂ zu sehr ab gegen die beinahe 
aufgeriebenen Gestalten der von unten 
kommend«» Armeen deßhalb wurde«eS räth-
lich, bloß halbe Rationen zu verordnen. 
(;ur selbigen Zeit verkaufte aber nach 
on  t ru th  Ber i ch te»  t©  e n t  ra l  Bue l l  
on die .Rebfllen : 500 Barrell Mehl.) 
denn die SchwereNothsGüttilla^hditeneS 
ja schon erfahren, baß „Old Star̂ (Mit-
chell) unler fürchterlichen «NNägen fortge-
fchickt feli Murfreesbvro fielIuerst, nicht 
viel besser ergt«ig^S> Shelbyviüe; kein 
Wagey-̂ rain -favn Mehr bis zu uns 
burchköminen. l'wei, drei find bereits ge
nommen ; bieSütlergüter wurden geraubt. 
Ban WUnderS . Wd AahnS sich auf dem 
Wege befindendes Schlachtvieh wurde 
weggenommen; die Guerillas umschwär« 
men HuntSville b(S aufdrei Meilen, und 

fchast eines Obristen «üb MajorS (alles 
Secefh) in Eivilkleidüng zu erfreue« hatte. 

Soweit unser Eorrespoubent. 
Nu«, boffepGch ßud die Zeiten solcher 

SrbärmlichMn MMr. Die «d«i»i- l 7» " « r̂eibeu en tirn 
stration hM ichi- au« eine» andern «morifatio» folgend«» Schrewea an orn 
Horn. Aber ist dieser Buell in *>Ä,on 5 

Commandv. Wäre eS nicht bald Zeit. die 
m t«(»H« « «luMInn e»! Mit- JSili« ?Is i" aa«ta 

v» (Der «mfiiSeim I860. 
Äiner von dch Tysas-Vvperintestbe«. 

anzulepen waren, nahmen von 1850 H5S 
i860 erstaunlich zu; TeraS um 164 und 
Mnnesotä um 300 Prot. 

 ̂Allen, älteren Staaten voraus ist aber 
3 II i n o i s, das von einer Bevölkerung 
von \ 55.445 in 1830 auf eine Seelenzahl 

erstaunliche Verhältniß einerBevölkerungö» 
Zunahme von 102 Proc. zeigt. In dem-
-selben Maße wie an Einwohnern nahm 
Illinois an der Entwickelung der indu» 
Welten HütfSquellen zu, so daß eS sich 
bereits in jeder Hinsicht zum vierten Staat 
5er Union aufgrfchwungen hat. Schon 
rivalisirt der Prairiestaat mit Ohio, und 
Würde in nicht ferner Zeit Pennsylvanien 
und New-Jork den Rang streitig machen, 
wenn diesen ihre Riesenstädte nicht den 
Vorrang unter den Unionestaaten ficher-
ten. 

Z n d i a n a, wenn auch den Vergle 
nicht aushaltend mit dem so vortheilhaft 
von den Wassern des Michigansee, des 
Mississippi und Ohio auf drei Seilen um 
spülten? Nachbarstaate hat demungeachtet 
voch eine Zunahme von. ̂ 6 Procent er-' 
fahren. Ein Gleiches gilt von ren staa-
ten  I owa .  M ich igan  und  W is -
consi n. Diese fünf Staaten, zu denen 
man Ohio und die Sklavenstaaten M.l 
jouri, Kentucky und Tenneflee noch hinzu-

Rechnen kann, haben sich innerhalb der letz« 
ten'zehn Jahre den Titel der Kornkammer 
der Welt erworben. Die Stätten, welche 
vor kaum eivem Menschenatter zurück noch 
absolute Wildniß waren, sind heute im 
Sta-Ve. mit ihrem Uebeifluß dem Hungir 
ganzer Länder abzuhelfen. Das sind die 
Segnungen der Industrie, des llntmuh' 
mungSgtisteS, der freien Institutionen und 
des goldenen Friedens. 

New Jo rk  is t  von  2 ,097 .394  au f  
2.880.735 gewachsen, hat somit um 783,. 
341 Seelen zugenommen von denen die 
Hälfte auf die Stadt New Jork und ihre 
unmittelbare Umgebung kommen; in Pro-
centen ausgedrückt wuchs der Staat New 
Aork um 25 Proe. Sin aussallendeS-Ver̂  
hältM zeig^die SenfuS Statistik unseres 
Staates in so fern, als die freie farbige 
Bevölkerung um 64 Köpfe feit 1850 ab» 
genommen hat. 

P e n  nsy lvan fa  nahm i n  runder  
Zahl um 595.000 Köpfe zu; die freie 
farbige Bevölkerung wuchs dortselbst um 
3,000. ' ' f v 

ES enthalten ferner »ach dem  ̂ neuen 
Census die f fi n f ze h » Jgf l av en -
staaten 12.240,000 Einwohner, von 
denen 8,039,000 Weiße, 251.000 freie 
Harbige, und 3.950.000 Sklaven find  ̂
Die Aggregat zunähme der sämmtlichen 
Sklavenstaaten betrug während der zehn 
Jahre 27.44 Prozent; die Sklaven allein 
vermehrten sich um 23.24 Prozent. 

Die ueunzehn freien S.taa-
ten enthalten 19,201,54b* Einwohner; 

mm »..«f«, — 18.936,579 Weiße und 237 218 freie 
vielleicht iff der Mae Morgen nicht mehr 8«bige. Der TefawmtzuwachS betrug 
fer» îpelchem man uuö JDas Regiment  ̂forden nahm also 
bierilrckta maebt' um 13.80 Prozent mehr »u, als der Sü. 
vte^^ t̂̂  . Feu,A« Mißverhältnis, das sowohl direkt 
«a? J£J «u< *fm Institut der Sklaverei, als 
"6" auch aus dtt bedeüMderen Einwände? 
äi* m!?nnf,r Q rung nach dm freien Staaten zu erklären, 
SIXMS" wenn gleieb auch in einigen der Sürftaa. 

Ä w". iL» f.« mi, ,hm i? .*".»•» .»Lfif?*2!85!* 
Joseph Lady in'S Gespräch, welcher sich ^n,,r der̂  früheren Ratio zurückgeblieben 

ev?!zbffii?nt<^Sr wabr SS DieBySlkerungS^Zunahme allerStaa-

I», ;Ä« Ät1", 'SÄf' w" 
»Ufa if tin jani .Matt Jttil «I«yi6 ,>,m S-dwss- d>» J»hrhi,»d<,i» 

feto babeN die Statistiker des Cenfui». Bureau 
Beauregard sein fc(c fo(flrntt Wahrscheinlichkeitsrechnung 

" / . . ., . w . . für die Ber. Staaten angestellt: 
Auch erfuhr ich gesttsn.dmch einen an- . .. OkfaewibteMfening. 

dern Offizier, daß fich' Hun^ville letzten 1870 42.328.432 
Sonntag des Besuches des eommandiren- jggO - 56,450.241 
den Generals vouMattauooga tu Gesell» |g90 —— - • 7t>266.989 
"" * * ' " 1900 100,355.802 

Gt» deutsches Armeeeorp» uuter 
Gtgel. 

«t> trr »etile, 25. S8U. 

, Alexandria. 5 Meilen 
füdlit̂ doahier.Äarfaw gegenübn.̂ v»rq 
de Sonntag Morgen von Guerillas ge-

«»pedttiosvoa hierauStteselbeu. 

Pennsylvanien. ivhi», Illinois und Vis 
ronßn eine.Anzahl vov Regimentrr« und 
Vatierkm in diese» Staaten für das erste 
fefs&tai jetzt.unter meinem Eommando 
ÄjwCwnde« dürf«^  ̂
Negt«eitm »Ott dk« KriegßdeP«tt»ea» 

m* zugetheilt cherhkH »örbnu Dit 
enter udd Hätteriev sollen folgen 

fc'ctiaßth errichtet «erde»; 
. Pret im Staate Rew-Kork, drei im 
Maate Peflnsylvanint und |r fto ̂ Regi
ment tu Massachusetts Conneetieut. Ohio. 
Indiana. Illinois und Wisconsin, und 
eine Batterie in jedem der 6 erst genann 
ten Staaten. Sechs von diesen Regt 
«enltkn flögen aus Amerikanern: unv « 
aus Deutscheu beftehen; die Batterien 
mögen je nach Umständen von beiden ge 
bildet werden, — aus Männern, die den 
Dienst kenne«. 

Die Commandeure der Regimenter und 
Batterien sollten gebildete Offiziere fein 

Bilden Sie ein Sommittee zur Bettet-
hung der Sache. Mitglieder eineS solchen 
Committees mögen als militärische Agen 
ten auftreten. Ein amerikanischer Offizier 
möge in nämlicher Capacität agiren. DaS 
Eommittee sollte mir dann die Kamen 
solcher Personey mittheilen, welche eS für 
geeignet hält, vm Regimenter in den ver 
schiedenen Staaten zu organifiren. viel-
leicht find schon Regimenter in der Orga-
nisation begriffen. Eol. Persigny ist schon 
autsristrt. ein Regiment zu bilden. Ob er 
dasselbe diesem Corps nicht zuführen könn-
te? So auch Hecker. Berathe» Sie mit 
Major Sch w a r tz. de« ich dem Kriegs-
minister als meinen Artilleriechef empfoh' 
len habe.. Ich möchte, daß Lieut. Ben-
necke eine Batterie in Pennsylvania mich' 
tete. - - —"v" 

Iedsr weiß, wie sehr wir Truppen nö> 
thig haben, uud die Stunde ist gekommen. 
daManMich '̂UNteeftütze« kam», und zur 
Bercheidigung deS Landes eilen sollte. 
Aber-jî Mtuutt ist jetzt fostbarer̂  als 
während der Zeit des ganzen Krieges. 
Laßt uns keine verlieren. 

F ranz  S ige l ,  
-: • '— General Major. 

Wir theilen vorstehendes Schreiben teit, 
in dessen Aecheheit wir keinen Zweifel ff 
Ken wollen. Und dennoch ist uns etwas 
an demselben, wir wissen nicht recht wa-
tum und wie, befremdend. Warum wird 
eS erst jetzt veröffentlicht, — warum weiß 
bis jetzt kein deutsches Blatt etwas davon, 
obwohl doch die Suche besonders die Deut 
schen angeht? Doch hoffentlich, schon 
morgen werden wir Näheres erfahren. 

Folgen der TönleriPtion. Ganz abge. 
sehen von unserem Kampfe gegen die Re-
besten wird die verfügte-Eonseription ei 
nen äußerst heil,amen Einfluß sowohl auf 
unsere politischen, als auf unsere socialen 

Besonders kann. eine 
größere Einigung und Verschmelzung der 
verschiedenen Schichten der Gesellschaft 
nicht ausbleiben. Die politischen Par-
teien der Republikaner und Demokraten 
werden in Atoplion einer energischen 
Kriegspolitik, der sich letztere kaum mehr 
widersetzen Werden, der Hauptsache nach 
verschwinden, und die Verschiedenheit deS' 
GeburtSplatzes wird kaum mehr eine 
Scheidelinie zwischen das Bolk hindurch 
ziehen können. Zu gleicher Oeit wird 
aber die Eodsischanstokratie den Todesstoß 
erhalten. Bieber halte dieselbe sich in 
der Armee die Osfitiersposten vorbehalten 
und blickte daher 1n der Armee mit dersel« 
ben Anmaßung auf die Soldaten, wie zu 
Hause auf die Arbeiter. Jetzt werden 
ihre Mitglieder selbst in den Reihen der 
Gemeinen die Musketen schultern müssen. 
Und damit sinken sie selbst zu den Gemei-̂  
nen hinab, oder richtiger ausgedrückt, fea< 
mit wird der Gemeine zum Gentleman 
avaneiren, wie es nur in der Ordnung ist. 

Bisher blickte man so einen Solraten 
als einen Miethling an. in Zukunft wird 
man ihm aber die ihm gebührende Ehre 
nicht mehr vorenthalten, sondern ihn alo 
Patrioten hochachten, der̂  für Freiheit vnd 
Baterlaad sein Leben einsetzt. Alle Nie« 
dertröchtigkeiten und Rohbetten tn Be 
Handlung der Soldaten werden von selbst 
wegfallen müssen, und auS den Reihen 

Mit «ni urcew 

(gswmuur Sprague,der wacke 
re Demykrat »ou Rhode Island, errichtet 
ein NegerregtWent und wird er feltft in 
den Kampf führen. F re i e N eg e r 
können nach einer eben erlassenen vestim-
mung in die Armee treten. — Der Ohio» 
fl.ifr mir» mifch tfnt ̂ Lutttfle non Kflnfl 
nenbooten »ege« die Rebellen tzefichert 
werden» ' j : •. 

Ca i ro ,  28 .  Au l l .  
Die netlicht« 8ert*tm tib r eine Rebellen 

Baabe tn Hbmbotdt waren ftyr fibmrlebe*. Et 
»ige »cHtgioo« uilftree 6co«i0 fielen d»?ch die 
«noi»nu»>tt» eines 3t«b«Brn Stable tn süvttchen 
HinleehattÄus de« sich drei »en einem Vtlaven 
jttila akwWt nach Humboldt »urück retteten, 
vi» RedeltÄ ätzten dann die Brücke tn Brand, 
würben InMfr durch cm Detachement »on Hum
boldt auo htNrteden. Die Brück« ist gerettet 

adle wurde etngefangen, zum lode 
rt fein Hau» vtevergedraM. 
Ztückjüge brannten dt» Rebeltest eine 

inteb»r, 8 Steilen von Memppi«. 
Jackson .  Tenn . ,  28 .  J« l i .  

Nachrichten oon eine« Gefecht nörvlich »on 
Lolivar. tfttgten hier viele Vtßaetung. 

Die Nehellen waren tndeß nur 200 Mann 
stark, und (tenn fit auch der Kompagnie des Ca 

fltn# 

worden, 
veiurthellt 

Auf Ihre 
andere ve 

piiiit Do Ihn« bedeutenden Verlust btnzugtfitg» 
dabe». so aar du Sache doch von feUer «röteren 
Btbcutungk- •• 

«a i ro .SV.  Ju l i .  
Unfrr Depefchenboot..tzalll« Wood" wurde 

15U Weilen von Btckoburg »0n den Äebeflen ge 
nonmtn. Sie beschossen bai Boot »on einer 
maehrten Batterie an«, trafen die Dampfröhee. 
wodurch dasselbe außer G»an» gesetzt «ar. weg-
lufommen, nahmen die lMonnichaft gefangen u. 
»eedttnute« da« Boot. 

Auch aut die .jO«e«s'»ba*«*"»it-9i<btll<n ge
schossen und mevere ihrer Mannschaft getöotet. 

iffen Hifft, «Art bit̂ tibttne.-die «eiWßt* 
Maßregeln, um «ßNdene von loyalen Schwarten 

«v>oena»sad^da1 t̂u <l>ra. feigtl'i I"« 
Armereorp« flep»||U lossm. <|» wird nicht gt- 111 

»«Id»», tu wetchenviNttarischtn Zwecken dieselbe« 
verwende» «erdenlollen. 

G t .  2 ou  i l ,  29 .  Zu l l .  
E« i» hier dte^Httdricht eingetroffen, daß eine 

große Anzahl Gumjla» von Aitansae in Mis»> 
sourt eindringen und jetzt in ver Rade derStaat«» 
grenze in den ffoialte# Howell und Ztjc.>* la
gern. @it soll»«»d» "lÄetiridt befehligt sei« und 
«« sollen sich Banlim darunter befinden, an Often 
Stipe Coleman u»0 Hawthorne stehen. 

Birle Slüchtlinge au« Texa« und Weight «o. 
find in Spri»gsieltz-»nv Rolla angekommen. Sir 
versichern »»doch »heilweise, daß unsere Truppen 
tn Houston. JeM« Äouni», hialänßUch »«rstartt 
sind um jede Demonstraiton McBriee'« »urück-
zuweisen. 

«in »entleman. der eben von Monroe Eity. 
Mo., ankam, sag«, mindesten» 300 Mann von 
Monroe County hatten sich <rmSamstag an Por-
ter angeschlossen. 50 Personen verließen grettag 
Rächt Hannibal au^Kiuch» vor Stedellen , <ve-
waltthaten. Hasnibul ist beinahe verlassen. 
Biete seiner besten Burger kommen hier an. 

der Soldaten, die ßch ausgezeichnet haben, 
werden die OMere hervorgehen. 

Das Conscriptionsgesev mag Manchem 
hart fallen. Aber dem Lande und dem 
Ganzen wird eS zum Segen und Nußen 
gereichen. 

- Stifter Begeisterung der Truppen für 
MeClellan, von der demokratische Blätter 
so viel reden, muß es doch recht armselig 
bestellt sei». Bom Steuben Regiment 
schreibt man: 

Die lügenhaften Berichte verschiedener 
Blätter, namentlich Herald, Phil.1 I»' 
quirer und 91.1. StaatSzeitung. über den 
Rückzug der Potomae-Armee fordern daS 
Wahrheitsgefühl dermaßen heraus, daß 
ich nicht umhin kann, reinen Wein einzu» 
schenken. 

MjkTlellan gilt wenigstens bei 90 pEt. 
unfereK Regiments als ein Eomvdiant. 
Wen« die Staaeszeitung schreibt, wir hfil' 
ten ihm ein donnerndes Hoch gebracht, so 
ist daS eine Lüge. So viel ist richtig: 
als er wtt. Sumner und Richardson vor 
der Front vorbeiritt, hat Ersteeer auf uns 
zeigend ihm ̂ rfagt: that is the 7th N 
Y. Kegt., that fought so bravely, all 
Germans. 

McElellan hat auch in Erwartung »on 
three cheers Kie Mütze gezogen, aber das 
Regiment hat mit ücht demfeher Geradheit 
—geschwiegen; nur vereinzelte Stimmen 
wurden laut, die aber ganz verschwanden 
und nur dazu dienten, die Meinung der 
größtenMehrheit anschaulicher tU »achen. 

DaSKrzlich in Breatrhsfti «*ge!o* 
»ene Schiff „Theodor Körner" ist einer 
großen Gefahr wnnderbar entgangen. 

in der Äitte fest gestaut «area, wihreNd 
zwischen de» Taback und Int Seitenwid 
den Ach große CedirSholzbalken befanden. 
Erster« faß» Feuer und da die Lukea fest 
geschlossen gehalten »urden, so verkohlte 
zuerst der Taback. »an« die kolossalm Ee 
dernholzbalken und selbst die SchiffSwSnde 
»urden bis auf eine dDtNe Holzschicht> 
ruinirti' E»  ̂ist eh Sicherheit anzuneh 
»en, daß wenn daS SchU eine cfwi* 

itmmtniünfr* tfirc. 

Europäisches. 
Lindsay's Molisn. die südliche lonföbtraiion 

anzuerkennen miiib« im Hause der tlommen« 
debatirt. Pulmckston opponirt« und war dafür, 
daß man bit Sage in Hanben der Siegierung 
lasse. ' | 

De» Antrag nerbt schließlich zurückgenommen. 
Man glaubte «London an ein»zweite Nieder, 

läge MeElellan's, und die amerikanischen Secu-
ritäten fielen. / 

Loui» Napoleon soll enischlossen sein, seine 
Vermiitelung i« unseren Angelegtnheiten anzu-
bieten. 

L i ck « b u r g. 23. Juli. 
Echem machten Davt» und Aarrag^ut einen 

Versuch, den..Arkansa«" zu nehmen. Derselbe 
mißlang indeß Infolge Mißverständnisse In der 
äction, Die. ldueen" traf »weimat da« Boot 
«j« voller Krastl gab demselben auch îhre Breit-
seilen, zog sich atr selbst beschädigt »urück. 

Bos ton .  30 /Ju l i .  
Die Äritgegtfi igenen auf Fort Warren, un

ter ihnen bit <© Krält Buckne,. Tiigha« und 
Stetten werden »rgen sSdwärt« geführt, um 
<Ni«ge«auscht zu n rden. 

Ras  v i l l e ,  Tenn . ,  29 .  Ju l i .  
Eine Rebellen »ft von Chattanooga wurde 

aufgefangen. M in erfahrt au« de« Briefen, daß 
Beauiegard refigi irt bat and nach Alabama ge
gangen Ist. Bra i ist bei Lick«burg mit 20,000 
lNann. Man f] «pt darüber mit vieler Be
stimmtheit. daß T ,«esse» ehesten« von de» Rebel-
Un beseht setÜ M W. Diesilben Häden Lebanon 
aufgegeben, um (i j auf RasHville zu werfe«. 

Bangor ,  Mo . ,  30 .  Jä t t .  
Rekruten meldp slch in Menge. 

_  o  r  t  Monroe .  29  
von Hrrrison 

Bewegung irge» 

«ckZWlte» 

SN» s- «w6trti6l.>ilR< »»cht sei«*at «ib (4« 
»ßmarken gebraucht werven.Iösne». 
•ie (ragen auf der »ordern Pette folgen»« In-

ftrifit §rtt»f«re»»» «sslchchshs» 
kette, nn»zu Ml* T>e»ostti»P besttmnu-wetchi 
int BezatzlNOß vo» p»st«ebichren ts jeder Postas-
flu angenommen Herten sollen." 

«nf Hr Rückseite so» de» Werth a»gea»b»t» ui»h 
folgende Inschrift ver̂ ichnet sein , ..«u«,nta»< 
jche» gegen 8. et. Koten bei irgend einem Cer, 

DoOai«, gut fur Zahlungen an die ve». 6t. tn 
Summen «0» »entgsten« fünf 'Dollar«, laut dem 
«kl mm 17. Juli 1802." 

Diese «arte» werde* <uif «antnotenpapier 
ged,nckt. in verschiedenen «rößen, durchschnittlich 
tu»« den fünfte» Ttzeil so groß al« B. St. Schatz-
a«t«noten, und sollen «ähnnd der »ichstin 14 
Tage in ganzen Bogen »»«gegeben werben. 

I I «w  8»  e t .  80 .3«U.  
(Iln neue« eisengepanjerte« Beet ..St. Mar? 

ging gestern »ach Rem Orleans ab. 
wa f  h ing t  en .Lo .  Ju l i .  

So»». Ted hat «»ifchietaj, dKst aach dem 15. 
August tei» >you»l, mehr tzezahlt werde» solle, 
«leeann tritt Cvt«sttip»,e» »Uu Andere ®cu 
„rneure flu» derselben Anficht und »er Krieg« 
minister wird »ohl b«ng*maj versagen. 

Der Gouverneur von Iowa ist autoristrt »or
te», |» ziehe», »an» unb wo er c« für gut jfi». 
»et, um Persoae«» welche Rekrutirungen entge
genarbeiten. tu entfernen. *n»re Gouverneure 
haben dieselde Auiortfatlen erhalten. 

®e». Butler in Re» Ortean» hat verfügt, daß 
alle Reger, »eiche ?«» ihre» Herren gesandt »er
ben, un bit Föderale» »u unterstutze», at« eman-
liptit zu betrachte» find. 
I. H. garri«. >?»«» Roihschild'« in Ree Cr-

tea»« sat Selbstmord begangen. Metz! ist du-
selbst anf $10 gtfafien. 
Im Marine - Departement ist die Nachricht 

eingetroffen, daß vou einer durch itommovo« 
Wille« vorn Jamesriver «»«gesandten Schiff« 
Expedition im Chepoaka« Creek zwei «ebellen-
Schooner weggenommen wuete», obgleich Re« 
dellenravallert» in der Rühe auf»est»ltt war. 

t̂ne^WalhtnMu« Spetiatdepesche an-bte 
S.8. (Iv. ppß faßt, Drpesch»» von unseren au«, 
wärt ge» Minister» zeige», daß dit To» auswär-

Revel«» in Eureka unterrichtet. 
Htitchitzuastit» let fHowK-ltmee, 

8i|leRocht «ege« MWk utytUn ik «e. 
Me» ihr Feuer vom l<*feit<ge» Ufer mit zwei 
Batterie» leichte» Artillerie» S  ̂»e»e» richtete 
fich besonder» auf den Land«»g«piatz de« P«O-
boote« bei'm Hauptquartier del ütel. jviafl« 

Feldtager d» Tr«pp«R. Ihre Schßßi» »aren 
weht gezielt nnd thdteten 4 Man». ver»nadettn 
5 oder o Mann und löstet»» mehrere PfttM — 
Unsere »Uppen »arm so wenig elf »leer*# 
griff vorbereitet, daß fit «ine Zeit lang das 
geuet dee Rebel,n nichdetwiderlen. 

Die bei Svt. Jngall'i Hauptauartie» ausg», 
stellten 32-Pfünder brachte» die ftinditche» *«. 
schütze indessen bald »nm., Schweige». . Einig« 
unserer Schiffe wurde» getroffen, aber »ich, 
schwer beschädigt. 

Sonst NI M in MeClellan'« Armee nicht« 
Bernerkensweelhe« «eignet. _ t  ̂  ̂

Capt. Porter, von der Mörserboot-Flotille iß 
aus einen kurze» Besuch im Rorde», abgereist, 
um feine <S»s»»dßeit »iedeeh»ftnstellen. 

Der Rame Gold«beeo wurde irrthümlich i» 
einigen ZeitunAenan bie Spitze dir neu« Ad 
«träte gefttzt. Sie fanginn fotgenderckaße»: 

lK'Ki§( 
e.I»e»»»»i»n»>W> 

tta«, Frauen. .tt*gefi|e <0OJ 
Serttuteir ClsteM labe» Mtfi 
leilrt; < * 70 andere stn» wegm 
•efetto«mSht-imteB,̂  i 

Ein Gerstcht so»i. daß dieRebeSen Hchmon» 

g»r Rkgierung«« i« Allgemeinen friedlich ist. - „".«M»« im Tianta 
Der Präsideut hat veeordntt. daßvomMontag.  ̂̂ann iun lb« Pa« fit 

den 11.Auqusl an jede Abweseoheitserlauboiß  ̂' 
und jeder Urlaub, wer immer ih» gegeben haben '"** 
nag — e« set den», ee komme vom xriegsdepar-
tement — widerrufen und ginnt* ungültig ist. 

Ph i l ade lph ia ,31 .  $au .  
Gestern leistete» 400 bi« 500 der 1» Sort De 

taware befindlichen gefangenen Rebellen denCid. 
polet namentlich die üeiiifiana-tlgtr« einen 
großen Eifer z»m Cibleiste» an den tag legte». 

(tin versuch der radiat1ejesflonistische»<vefan. 
genen zum Angriff auf i;re Kameraden wurde 
im Entstehe» unterdrückt. 

«« hieß. «en. Bragg fei letzte» Donnerstag «» 
Tupell» gnoese». Eine Vivlilo» seiner Armee 
»ar detachirt »erde», wohin »tsse man nicht 
Ma» glaubte aber, dieselbe habe Bottvar a»gi 
griffe». :,<!-

Di» ganze Rebellen-Arme» stellte i« Anrnt̂ f* 
auf RasZKllle sei». 

Speerpv i l l « ,  va . .S .A»g .  
Der Vreveß Marschall hat 60 bi» 70 Perso

nen mehr i» Rappahannoe Co. arretir», welche 
sich geweigert hatten, den «td »er Tre»e zu 
leisten. Entschließe» sich dieselbe» »W ander« 
innerhalb 5 Tage», so werde» sie über die 8litt» 
gebrach» Werde». 

Zwei deutsche Flüchtlinge, kamen hier gester» 
au« de/ MeSenarme»M. Sit mlt<|en Rich-
«oh» »0r 2 Woche» »Nd eezsthle». daß große 
Niedergeschlagenheit im Rebellenlager herrsch». 
Salz, Zucker und Kafste gibt e« dasetbst̂ nicht 

9.3M. 
i, daß ei»e 

Eefiern kam hier Ordre an. sofort »ie Brigg 
Baipdridge unb den Dampfer Sajtien In See 
grhe» |u lassen. Die Fregati« Jronfide« wird 
morgen mit versiegelten Ordre« »on Pyiladelphia 
obgehen. 
I» Zukunft soll Rieman» Arbeit auf de» Ra. 

vy Sard« haben, der nicht »eturatifirt ist. 
Die Rekrutirungen habe» In verschiede»»» 

Staaten gottn gottgang. 
P h>l ab elp hi a, 1. August. 

Bon 9o>l Monroe erfährt man. daß stehen 
von Com. Porter« Mörserbooten auf dee Rhede 
ankern. Im »arize? verließen 12 Schiff» von 
der Flotte den Sübwestpaß am 17. Juli. Die 
andern fünf werden stündlich erwartet. Man 
meint, daß sie gegen tf ortDarllng bestimmt 
sinb. 

Zentral Vope'« Armee soll bi« über Warren« 
ton hinaus vorgerückt sei«. 

Gen. Hatch'« Kavallerie durchstreift dieEegend 
bis nach gjtlte Washington, ohne auf de« Feind 
iu stoßen. 

C a i r o .  1 .  A u g .  
Der Dampfer ..Cuba" durchbrach mit einer 

Ladung Waffen und Ammunition die Biockad» 
von Mobil«. 

Die Rebellen find im Besitz von Grand June-
Hon. „ . 
In Bribgeport kamen Ladungen von Bomben 

it. an. Die Rebellen in Chattanooga bereite» 
eine Aktion vor. 

Ven. Forrest hat 3 Brücken über die Mill 
Cre,k zerstSet. Die Rivee Conntie« im «Staate 
Mtsfi fippi sollen hinreichend mit Rebellenteup 
pen versehen sein, um eine Invasion zurück»»-
werfen. . „ 

For t  Monroe ,  I .Ana-
Truppen gehen von hier alle Tage «ach Har

rison Landing ah. 
* e » g e t k, 2. Aug. 

Zwei verdächtige Boote, wahrscheinlich »er 
„Mrrrimae' und der..Fonng Ameeiea'^warfen 
am 31. Juli Anker »ei Turkey Bend 

Ka»o»e»doote>i un» I» de» wertstänen drohe», 
den Staat zu »relaffen, wo die Sache »ich» ste
intet t wird. Petitionen find ringesandt »«rden. 

Fo r t  Monroe ,  2 .  Aug .  
I» Re» ver» habe» Arretlrunge» ßattgefu» 

den, »eil »um vierten Mal ber»it« »nser« Wache» 
«achtelnde» Straße» niedergeschossen werben 
ind. 

Wassing^ou.S. »ug. 
f« sinb volle Vorkehrungen gekoff«, »m de» 

Compiotten inden Grenzstaate» wirksam entge
gen zu trete». Seite. Magoffin »o» Kentucky 
wird genau überwacht. 

De» Clerk« der Departement« ̂  man ehe 
Un« 2 Stunden täglich für Ciercirübungtn ge 
tatten. lWelche lächerliche Ostentation. Ersaßt 

iieder eine ret»e»ördliche Politik, u»d 
»ie Federfuchser können bei ihreuPulteu bleibe».) 

Rew For t .  4 .A^z .  
Ohio, Indiana und Kentucky sollen ein «•» 

abhängig*« militätische«Depart«me»t bil 
»»» mit einem «ommandirenden (Beneral in 
Ci»ri»nati. 

nnve»»nndbqr und sehr schwer armtrt. 
Dupout mach» BetheteUuegen, uel dem 

Monstrum'zu begegne». 
- \  Lo« t»y i l l e , t .  Aus t .  

EiuMsdre) »eiche gegen Zahlung von $10 
Jtdtn vom Militärdienst feel sprach, ist »tdnru» 
.n werden. Jeder loyale Mann ist von nun 
an zum Dienste pflichtig. (9htr loyale? Am 
Ende werden die K»rl« i» Kentucky alle »»loyal, 
um »icht an die »u»k«»e z» kommen.) 

Fo r t  Monroe , l .A ig .  
Man glaubt hier, daß der neee Rerrimae bi« 

fort Darling herabgekommen ist. Die ftdera-
i»n Kanonendoote ftn» de» Jörne« River bi« 
oberhalb Harrisen'« Landing hinaufgefahren. 

Mehrere Letzte Rächt zwischen 12 »nd I llhe eröffnet«» 
nnserer Äenonenbeo  ̂machte»- eiw Reeegne«- s dik Rebellen ihr Fener auo vier Batterie», wel 

anbing ersähet man, 
einer Art erwartet wird. Me 

Clellan hat Bettl gegeben, daß alle fich marsch
fertig halten si ICH. Man e,»artet einen An
griff, ist aber i ificher, ob derselbe »em Pope Oder 
dem McCIella gilt. Wo Jackson ist. weiß man 
nicht. u«d e» f eint fast, daß er Autorisation ba 
be. wo er wot Zie Rebellentruppru für feine 
Zwecke,u «ert rnden. 

Wash t ing  i o  n ,  20 .  Zu l l .  
Als die Rai frhi von der Ankunft 3 französt-

scher Panzerfch» und andrer Krieg«schtffe i» dem 
merikafschea WlfW ankam, soll Seearb so-
fort gegen dieM«»esenheit einer solchen Macht 
in unseren «Wässern bei der franzSstschen Re
gierung protefti hat. 

1  ,  JB i ck«burg .  25 .  Ju l i «  
Der Dä»p« ..Star ef the West", »e» »ie Re-

bellen un« n ilich abnahmen, ist im Zazoofluß 
gepanzert um »It 22 Kanonen versehen »oroe». 
Daselbst ist . ich da« Boot „Wedb" i» einen 
Rammer »er endelt woeben. ferner auch der 
Modle". 

" Bei Liverp »1, 65 Metten deu Fluß hinauf, 
haben bit Re eilen den Fluß völlig versperrt. 30 
ztußeäwpfer lege« hinter dieser Bersperrvng.die 
durch Satterungedeckt st»d. . . 

i  Memph i« .  28 .  Ju l i .  
Een. Price hat nahe Napoleon lArkansao) 2» 

(Beschuht über Heu MMfippi geschafft. Er »er. 
. suche seine ganU AMee hinüber zu schaffe». Die 

Ätbeflen f6gen,4$iw werde wieder da« Com
mando in MiffotttistcherNetzme». Hiudma» in Ar 
fanfas, un» «agrnder den Oberbefehl über Bei 
p». Die Unioastrritkräste in jener Segen» find 
stark genug um lhnetz allen Schach zu bitte». 

M a r i t Kol/SV. In», 
erschien plötzlich ein Trupp 
voone County unter dem 
ulette vor Mt Sterling 

rgade des'Städtchens, 
t wnrde. »ersnchten Heeg 
»ur»«n aber oou den 

..rlustvo» mehrere» 
lnrilckgeschlage», »oraus st» 

Gestern Na»oii! 
von 244 Guerillas »! 
Commando de« 
»Nd verlangte die U 

««dieselde »er« 
mit Gewalt zu «ehm 
Hemegarden mit' 
ten und verwundeten — . 
fich zurückzöge», um Ana Abtbeili»g Bande« 
trnpprn unter Major Brecht »on» 18. Kentucky» 
regiment in die Hi be zu fallen, welche die 
Guerilla« aberwal« * - — •" -
rückMarftu/wo 

tirnngoteur und d«r „Monitor'/. ..Vale-
na" und andere Book legten fich in Schlacht-
Itnie bei Lighthouse Point. 

Eine Rebeneisendahn von de» User» de« Ja-
«esfluffe«. Bockley« Landing gegenüber »ach Pe-
itrsberfl ist soeben entdeckt worben. 

9UH»Rachm.  Unsere  F lo t te  t a t  noch  
dieselbe Position, so auch die Rebellen Ramme». 
In ««» Bern fangen Unruhen an. 

Wash ing ton ,  1 .  «N»ß.  
Ei»e Conferenz »»r»e hier über die  ̂Zustände 

im südliche« Ohle nnd t» «entuckp »Wkche« dem 
Präfidente». Halle«, Denntten, Bäte« u. f. ». 
gehalten. Halleck soll dabei Keäute'l habev. daß 
er fü r »tue Befweedung der Reger innerdald 
der Linien nnd für Ce»fi«eation der Rebellen 
sklaven sei, und femer. 'daß er MeClellan tnfiru-
tri habe, alle Reger, welche innerhalb jeiner Li-
»ie» kommen, zn verwenden. 

Haieck wird wahrscheinlich eine deßfällige 
Ordre »««stellen. . 

C a i r e. 1. August. 
Der „Queen if tbe West" kam hie» an. Da« 

Boot iß sebr stark beschädigt und wied nach St. 
Loui« zur Reparation gehen. . . 

Hinter Henderson kommen hilufige Scharmü 
tzel vor. Dir »ingefangenen «nerillao werden 
gehangen. 

Price and Bragg sollen »»terwegi »ach Chat-
,fl «en* Streng ist »on Corini» »«rückgetehrt. 
«roste Thätigkelfherrscht »^selbst. _ 

Unsere Truppenmacht an der Mobile n. Cme 
Eise-bastn iß sebr vermehrt werde». Die «ne-
rilla« »erde» die Verbindung nicht mehr stören 
können. »« p h i«• 30. Juli. 

Di« Ber.Staale» «onoernement ha» sormlich 
Besttz »en der Stadt genommen Daffelb« ver-
rentet alle Plätze »od bezieht die Rente, natü,« 
lich nnter E»tschädlan»g »er Betreffenden. 

Zwilche«. Memphis »nd Corinth iß »ie Itter 
geaphen»erbin»nng ansgehoben 

E» verlautet abermals, daß Bragg« Armee 
gegen Rashoille im Anznge ist. 

«»»  So  r t .S .  «ugu» .  
Aus- Cboelesto» erfährt man. daß Veneral 

Smith »»selb» eommandlrt. 9 Infanterie uich 
2 Cavallerieregimenier fi»d »o» »ort »ach Rich-
rno»d gesandt worde». Jeder der Waff«» If* 
gt» kann, wir» tat Süden t* bie Armee ge-
,r2«emnlen, ähnlich »e« »errtmarwerten ta 
Chariest»» gebaut. 

tn die Flucht geschlage» 
le ihre Pferbt verloren. 13 
»k eine Anvbl Ber»»». 

alte». Unser " 
iete. , t 

«ajerBracht veffolgt die*elbefeu»w JKWII 
Mf Ho f̂garhtn »on ftori« letzte Rocht 8 Ptggj 

psangen und schli'ßli 
wnrde», «achtem ste 
Todt». 48 (Befangen« 
deter im Stick gelaffi 
betrug » r 3 Ber»»» 

gefangen »ahme» 
 ̂ Wash t ngt en ,80. Infi. 

De» •enerald^meî * 
für tn»ereEin»M^^>^bk«nstee ff» 

dritte« tpir» 
»a  te r l  0» .  «« . .  2 .  «ngnß .  

Kein Fein» dieffeits Sorten«»tle ist entdeckt 

^Pope's Trnppenstnd vem besten «eistebeseelt. 
«ash tug ton ,  2 .  «nguß .  

McClestan mustert feine Tmppen Mb—"tl*j 
xn f t ko  i r a ry tu»  r j — "  - -

-- emph^«. »l. KtN. 
•mmKeefll NI Ortr» «Nie» te einigen 

fagtntuihnträlcn. vohi» «flNtnwia 
!B«fM«stUu, 1.ÄM 

»»kifelter, al« itmal«. (V Tj 
OafMngl«*.3.*fl» 

E» wird gemeldet, daß MeClellan'« Aentee sich 
rinfchtft, um einen neuen Weg »ach Richmond 
1« nehmen. Ganz entgegengesetzte Meinungen 
über »lese Be»«ßn>< sprechen fich an«, viele 
met»«» auch, daß es et« tzlvße» Gerücht sei. «KL 
cht« sel»e»J»iün» in ber Expedition hat, die eben 
über de» Jame«siuß gesetzt ist. 

Si. Louis,S. Aug. 
Da« Aufgebot de» Miliz wutfacht He» **• 

,  ,  Ha  »» is  »a  r  ß .  <  «WO.»  
Truppen ströme» <»e* äste» Seiten ei», beo 

Staat wir» i»riM««ttie fein» ganze vust» *i 
Freiwillige»stelle». - a .. 

m .v ..Wf o oi» » n e 
vi« Lerfügnng' wegm Conse»iPtto» wnrdo 

' «ou-nwne Sprague hat «ts 
Aut«tß der Quote dee Staat« eUK'gerregw^» 
I» »erichttn DegenUrn^^nd »rfWr̂ JH«fartign 
selbst in MOchlacht führen zu WVAen. 

Mehrere Rachrichien beziNi baritas HM W? 
»er «ein» Richmond ränî  im» »aaWü»nfer 
»e« Jamesßuffe« znr venhmi 
General Robertson hat das 
»erlaßrn» unb •»» scheint di» 
deffelben »<n Snerillasüberlaffen pt 

Wash ing ton ,  4 .  >> 
Die Rebellen solle» Richmond geriMtttyttat, 

indem daftlbstbie Pest ausgebrochen  ̂
9te» f erf, 9. Angnl̂ . 

Hie Zahl ?»serer Truppe« Ke *S«r»«»'S*-
me«ffuß gesetzt fi»H^Z«t»ägt HMO* . . &•. 

Di» Rochrichle» aus «»gland unwichtig, £ < 
I« Hanfe dt» Conuu»« fcebatüte man ««» 

die Bertheidignng Canada«, meinte i»»eß. »aß 
man «eine Tmppen mehr hinstbersenden- feler-

' 1 
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wraai jamis 

j. W. OATTBU^m, <*F ̂  ~ 
¥"I >„ 

.. . WM. H. H0LM18,JHn SffMl U. 
Für Staa«.UuwaV' 

0. C. NOURSe, »es P-U C». l"< 
File Registrator he? tatch vA»» r -• jf 

JOSIAH A. HARVEY, »o» Fremont <o. 

4« /̂t-

Au« Savannah erfährt man. dastdieXanone. 
tan bort langt gearbeitet hat, fertig ist. 

Dieselbe sei formidable* Art fein, schnell segelet, 

che fie anf dem jenseitigen Uft» errichte» halte», 
auf da« Centrum de» MeClellan'schen Aufstet 
lung. Wicht ein Drittel ihrer Bomben erplodirte. 

Mehrer̂ Schiffe wnroen »on Bombensplittern 
getroffen, die inbeffen keinen Schaden anrichte-
teN, . . 

Dagegen wurdne 9 Ctattatcn jeitttcl »»1 
nerwemdet. Rachen er halbenSiund» eröffne, 
ten unsere schweren Belagere ngegtschütze th» Feu
er ans »en Feind, »Hin Batterien innerhalb 40 
Minute» tum Schweigt» gebracht »urdt». 

Be» dem neuen Merrimae hat ma» seich » 
nicht« Rähere« «fahren. 

Hauptqvattier der Pptowac-Armee. 
l. August. 

ffi t g»«ne|, 
, HIEAM PEICB, g » 

(der EntschetdUN». Nf eepnHÜanifchcn tsanea* 
tien »me«o»f»n. 

® ® ivS ̂  

Kriegs - Versammlung ? 
I» -

&ou*a tomb» de» 9.9h^ßm 
Rach« iH f l f l s  4  Uh  t ,  

i« SotnihauS- Square. a 

US» Die Bersammlnug <|i6 
«beuv »ege» einer hkeselbß ahznhalte»de 
Kriegsversammluog »ar »ohl i» Kolge 
de« schlechien WetterS nur fchlvach 

Eine weitlSuftigi Debatte »>evß Aber 
den Charakter eines solchm MeetiAAß ge-
fährt na» na-eullich Übtt hie Frage, ob 
ff aeeigse, sei. «esölotioses Sbe? die. 
«eirgssichnwfi «- eine« solche» ipig 
votznltgea. Pie freiere Altßchß VArde 
schließlich adöplitt. Vit einzei»et» ve-
fchlüsse verversa««lang ßad iaMrge»-
»e»e»thätte»: ~P j 

1)  A t»Sa«» l«K ,  v tz»  9 .«»» . , '  
Aach»itiagß 4 Uhr, »trd httsewß in D»» 
venporl ein große« «rteg«»eetitra «tzal. 
te«, zu welche» ei* Ve»ohaer »es «eeetp 
#o» »er Stadt et?»«tadeß ßtzd. 

2) Ein »na»ge«e»t«-Eo»«ittee vo» 
sieben Persouen »mde ervanuN 

3) Ein Eo««tltee von 9 Nttgtteder» 
wurde ernannt, an Refolutisveu z» fas-
fro, »elche dn Snfaatmlunf 
siad. v-riipe, ves «y»Wtttee«-
Äste» Saader«. 

Eaglilche anddeatfche vorttäg» »«de» 
Schalt« »erdea. 

Wöchentlicher Marktbericht. 
Office hu .©*mofcaiin*.> 

«ttwoch,«. «ng-ßlS«./ 
Da« «efthäft wa» letzte Woche iißnt tk*. 

ei»Klne Farmer kamen znr Dtadi. 

600 Man» fetzten gestern »en» übet de»FI»ß, 
n die Häuser uud Waldungen auf dem gegen-

überliegenden Ufer, dt» den Rebelt» vchntz 
Ales.was unter gewährt hatte», zn »erstbren. 

de» Begriff »OUGebäUtichkei 
Set. vo» dort eu» batten.die 

e uud Lager bombardirt. 
Die Zerstörung wurde mit «rfolg uud ohne »e» 

Verlust eine« einzige» Manne» »»«geführt. Die C».»ezahli, 
Gerß« ,«  M nonenboote beschäftigen sich diesen Rachmittaa 

damit, das Ukr nnd die Häuser am Finffe hinab 
zn bombardiren. IU der oorletzten Rächt werte* 
ünf Mann durch »ie feindlich» Bomben getib» 

«et nnd zwei onwun»»t. 
Hudson ,  Mo. ,  2 .  Anguß.  

Pdrter'« »ntrtty Bande überscheitt letzten 
Mittwoch »«chWieeso SUlffwt »friu 
»ahn un» in »er Rächt UM Donnerstag die Han
nibal «nd «t. Joseph EtseUbahu. anf ihrem Aug 
»ach den »örtlichen Ceuntieo vo» Miffo»ri. »er 
folgt »e» Colonel Gnitar̂ s Streitkräye. 

»rtt» haue zwischen 600 und 700 Mann »et 
und t« stleßennnausgeie»» * ~ ' ' 

von 10,20 bi« 50 *«nn zu ihm. 
ynbrteitcr, «in anderer berücht̂ ier Guerila 

Chef, befand sich mit eine» ähnlichen A»z»h» 
Banditen *etm»eg» «a<| «asgow . »»M»st 
höchste»« 200 Ma»» B»»d»stNlppe»ß»he,. 

DieGefammizahl »er im nordöstlich»» «iffeuri 
he» umschwärmende» Guerilla« »ettett, ßch au 
etwa 3000 Ma»» Man hofft ifrer inktffe» 
dnrch Eegreifn»g enevgisch»» Maßr«Oei»al» 
|B »«»»««. 

ftitftjttt uud Porte» »eh« 
de» der eonshherlrte» Regteruntz zu. 
kruteuanspchesten UN» »iesÄi« PriazuzuM« 
»»elche» i» Kü»ze wie»« in de» Staat-infal« 
wir». 

Des 
»er slll neue Befielt, der bi« setzt . 

00» heso»»«»«» Dualität und alt»» I 
»orgeiogr». Die Peeist find nicht »i»t u»»ta»«»t. 
70 »i» 76. CM* fü» d»u be|te», n»» n«» (to »tu» 
zetiie Ladu»ge» w»rd» ei» tHfmt Greis miete. 
Es Wirt jetzt »»r we»ig »erschifft, indem MM f» 
»iel heeeiukommt. al» die SHUniMt». _ 

«eiugeld ist »och wme» fchr WiÜI» iß 
et» »«gefalle». 

*e.lw<rtmtt70;»»76 
tnmtteOu 
jS 40c# 

K o»», sia» M»i« I3fc 
•i«»,|«lSMf40c. 
oll»,30W«jee. 

,. . »rand ̂ and. 

1 : ̂ l?»A» H f̂f 
!WSSfot. 

UU9H%KUT%1 
MirtMA !• »Mitmit 

»m New Vort. —— 
WM im Staate anlefohle» »irt, fM is-Na 
nächsteaTiG« erlaß» we»hen. 

«a fh ing ton ,  4 .A»s«s t .  
General Crawford n»ach»» ^ne »rtlll«chtzH 

eognosetrnnAston» »on Culpeppe» nachCceck» 
Cinrttinftj von IflHrilaidBk tonjnit 

str» macht» 4» Gefangen«. 
V - f  t t i  « » » > » « .  « k  .  

' Ein»Dt»iG«u »o» Barnßbe'a U»»»O^1 
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