
(^^oUnwpk^rt.« 

Mi KvÄv^ zwtfche» dim H«u-
. VtzsschiWe« «ab bei» ArKaukaö 
JfafÄfAfMjo*.«» *•• Juli. 

ÄMMe^K- M-tle» t$* Sat-ö?uß 
Wtayf ttblidit man »on unfrrtn Booten 
Hyler jind <$areneelel aus Den„<ltlanla0", 

Jto frBi Witt« hfllt tin flfpgnifftC Jtano 
nrttbool «kannte. 

. _ jp« Kampf erSffnst/ sich sofort 
(be aber der Tvler reinen Panzer trug und 
laid Schaven genommen hgttß, so wurde^ 
,r strvittabwärtS beorderte um unsere Flo.te 

^»u alarmiren. Der Kamvf dauerte nun 
für eine Wette Mischen dem «rtaosa« und 

; (taronbltit fori.; Offtybar Ii»» dabei die* 
ser am «Wen. Mehrere Kugew durch 
drangen seinen Panzer und ginflHrau? m 
«»»reg Seite deS Schiffe wieve^ hinaus. 
D?ch wurve der S-ronvelet ytcht unter 

'• Um SbafferMwl getroffen, so »miß ÄS 
seifte Maschinerie verletzt wurde. Ader 
«M der Arkansas empfing manchen 
SchuK. der seine Eisenhedeckung lockert,. 

Endlich atlMfl eS dem Earondetet, sich 
«ehea den» HrjaasaS zulegen und ihn an-
zuhakea-. >jver Befehl: „Gntcrer herauf!" 
»mdfc augenblicklich gegeben, und die 
Mmnjchafkdes AanteebooteSbjtkieg rasch 
daS Deck seines Gegners. Dort aber 
fanden sie keinen Fin^ mit dem fit anbin 
den konnte». Die Mannschaft d»S Ar 

'rfanfts ham ffch mit« Deck »urSSgezogen 
«Nd die eisernen Lucken waren gltschloffen 
M»d-»»».«at«a befestigt. . 

!sse belästigten 
sie auö «ihreren SchießschärteN. Und hei 
te# WaNr und Dampf wurden auS den 
Rthtea! des SÄaMs io<M» AMnni^ fo M^eSDrste 

unter den obwaltenden Umständen km 
anderes Ziel. Richmond ist zwar ein Platz 
phtie^ besondere strategische^ Bedeutung, 
und Mne Wiü.hM,dM deMlS Mile 

Dkt v»chftck U-b-rraichimg« 7 
Da» un» i« Feloe demnäch^. eine neue 

Utberraschuva vom K^nde zugedacht ist, 
daran kanntrach Aue«> W>aO wir. schon 
erleb», und der ??->«» ver mache nach kein 
Zweifel sein. So fragt sich bloß, w o und 
wie dieselbe ausfahrbar «st, »n» bei »er 
«... hMb,« Berechnung vttlttbt« »tattchkN wir un« 
bloß von d,n thatfächlichtn Verhältnissen 
leiten zu lassen. 

Die beabsichtigte Ueberraschung bstrpe 
eine doppelte sein—eine in Birginien »nd 
eine im Südwesten. Die erster» must auf 
Washington und, wenn irgend möglich. 
Philadelphia. berechne» sein; die andeie 
auf Louisville und Eineinnati. Das 
sind Preise, die eines großen WagstScks 
lohnen. Die BundrShauptstatt ist schon 
ihrer moralischen Bedeutung halber, so 
vann aber weaen der ungeheuren dort 
aufgehäuften KriegSvorrAihe; Philadel« 
phia unv Elneiynait und Louiev»lle sind 
ihrer ReickthumS' und ihrer Waarenvor. 
räthe wegen, für den Feind höchst wÜn 
sihenSwerthe Pnfen. 

Äuf welchem Wege nun könnten unter 
nehmende feindliche Geneiüle vieseKamps-
Objekte zu erreichen im Stande sein? In 
©irgitiien nw auf dem Wege Sber Frede-
ricksburg und Alexandria^ Diei-k Weg 
aber ist vollkommen praktikabel. Die Uni« 
OffSarwee von Girginien unter Pope steht 
stäffelförmig dem Ostabhange der Blue 
Ridge von Warrenton vorwärts bis zuw 
Rappahannpck aufgestellt. Ihr Ziel ist 
Richmpnv. Wenn sie üllerhavpl bereits 
stark und gechstei genug ist, um darauf 

Htr sich noch feine. ch?vtm' zu vervtenen 
b»i> . " ' 

Wir kvnnen nicht sehe«,aufwelcheWeise 
sich die beiden «vgeveutete« Wvßartigen 
Ueberraschüngen verhindern inffen ®6<tt<n, 
w,"N nicht in aller Eile »a»u «„stalten 
Getroffen werden. Seitdew Halleck Ober-

5rtmol ist, der für die ganze abgeschmackte 
krieMhkUlj». im Mflrn »ernutwoe^ch 

ist, haben wir wenig Hoffnung, daß dir« 
geschehen werde. 
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Einer Correspondenz der London ?imes 

entnebmen wir folgende interessante Mit-
«Heilungen über die gegenwärtigen Zustän-
de in Rußland: 

„Ereignisse. welche zu den außerordent
lichsten unserer Zeit gerechnet werten mV-
gen. kommen gegenirärtig im russischen 
Reiche vor. Eine' Reihe von Feues^ 
brünsten, welche unaufhörlich auf einanrer 
folgten UND sich über einen bedeutenden 
The l deS Reiches ausdehnten. ha» die 
Regierung mit der größten Bestürzung er-
füllt und sie zu Maßregeln außerorrentl,. 
cher Strenge getrieben. Die Erscheinung 
Ist sicherlich eine der grhklmntßvvUstkn und 
entseylichstm. welche ,ich einem Herrscher 
vorstellen kSnner. 

Die Zerstörung von Eigen »hum, welche 
in den leyien Wochen in ver Hauptstadt 
stattgefunden hat. übersteigt allen (glau
ben. Und diese Geißel beschränkt sich nicht 
auf S». Petersburg. In mehreren Pro-
vinztalstärten. ja selbst in Lanrristrikten 
wüihen nob immer FeuerSbrünste. und 
Memcmd zweifrl». daß sie raS Werk von 

rend dessen Kanonen fortwährend gegen 
die, verhältnißmäßtg gedrechlichen Seiten 
des Carondele» spielten. Der Carondele' 
antwortete mit seinem Dampfapparat.' 
und vitfeKampfweife hätte fortdauern mö ^esya^tre entscheitenteFolgen fr in; allein 
gen. bis beide erschöpft gewesen wären 
wären nicht heideFahrzeugeaufvenGrund 
gerathen.. Jn Folge deS StoßeS lösten 
sich .die Haken, und der Arkansas konnte 
stromah treiben und den Earondelet am 

. Ufer lassen. Zur Äewundzrung der Leute 
auf LeKterem erneuerte der Arkansas das 
Geftcht nicht, sondern setzte allen Dampf 
aus und fahr langsa« stromab. 

ES gelang dem Tyler, die Flotte fast 1 
^ Stünde vor dem Arkansas-zu erreichen 

und ihr so einige Zeit zu' geben, sich zum 
Empfang deS UNgcWnrn GasteS vorzu 
bereiten. '' ^ 13 ^ 
f- Mber^mni? tjbtrßtyx Boote Ware» fä
hig, zu der Zeit.a1»MbrechiN» "lü welcher 
der Arkansas ssch zei^te. obwohl die Feuer 
soviel aiK-mSglich angefacht »urieit. Dem 
LouiSvillt und dem. Eineinna»! gelang es, 
ihre Räder in Bewegung zu.setzen und die 

. Anker zu lichten, und der Benton war so 
eben von. sei.nem A^ikergrund aufgebrochen. 
Der „Eairö" that sein Möglichstes, die 
Widderschiffe entdeckten schnell die Anfor 

?>ertingen deS Augenblicks und machten 
ich juck Angriff fertig. Pie Fahrzeuge 
von Commodore Farragut'S Geschwader 
iroütmetten auf die Posten und beschlos. 
sen, vor Anker liegend den Feind zti em» 
pfüngen. 

AlS der Arkansas sich näherte, stieß er 
auf daS.Kanonenboot Nr. 6 von Farra 
gut's Flotte, welches eine schwere klzöllige 
Dahlgreenkanone undkleine Zwöifpfün 
der an- de« Bugspriet führte. Dieses 

^ Boot erhielt mehrere Schüsse vom Arkan 
saS und a/ltwvrtete fräflig mit seiner gro 
ßen Kanone, indem eS dem Irtztyrn eine 
Kugel durch die Seile jagt,. Obsse feinr 
Maschine anzuhalten, fuhr dx» Arkansas 
vor N». ? vorbei ünd stieß zunächst auf 
den Louisville, der ihm deii vollen Genuß 
seiner Breitseite und seiner Bugkanonen 

. gab. Der Arkansas hatte um diese Z<ii 
tint Portion erreicht, wo seine Schüsse in 
jeder Dichtung wirksam waren, und er be» 
nutzte alle seine Kanonen tav denselben 
Augenblick, indem er ohne Unkerschiep auf 

,, TranSppnschiffe und- Kanonenboote, feu . 
4 erte. Keines t<r Boote war im Stande. 
' dem ArkansaS'Mhr als eine oder 2 Breit« 

feiten! zu |rben,-ehe er außer Schußweite 
küm. Die meijlen der Kugeln wurden auf 

; kurze Schußweite geworfen; aber viele der 
^llkugeln prallten ah, wahrend die Bom 
ben durch die Kraft der Erjchütternng al 
lein in tausend Stücke zerschellten. Der 

' Benton, per LouiSville und her ^incin 
Nati bewegtrn sich so rasch, als sie in den 
Kluß einfahren konnM. und folgten dem 
Arkansas hart anf den Fersen. 

Als das RtbellenHöof .^r dejM Hartfort, 
dem Iroquois und dew H^'chmonh. vorbei 
fuhr, erhielt es von jedem eine-schwere 
Breitseitel Der @ffrr> der erst vot^eini» 
gen Tagm angekommen, wußte dem Ar« 
kansaS eine 2^l)p^ndisge stählerne Kugel 
durch die Seite M jagen, in Folge dessen 
e^ sich auf^die Gette legte. Eine dieser 
Kugeln chatMn. wie. WN glaubt, in der 
Nähe deS Wasserspiegels getroffen und ihn 
arg.leck gem«ch», da « fotmflhrenv seine 

. Pu«pen tzrhsiten liest und aus seinen Sei-
Sen einen großen Wasserstrom entsendete 
Mae der Kugeln a us dem 1 OOpfön der 
Parrot des RÄhmond soll ebenfalls voll-

^ ftttWg durch ihn hindurchgefahren fein. 
' Rgch jeder Abfeuerung seiner Kanonen 
«vrhM dtt S^ückpforten des Arkansas so 

* fort geschloffen, und seine Seiten boten 
»ichjSMS xiN«.f<Mstnd«rchhAygltcheMasse 
von Holz und Eisen. Eine dieser Stück» 

. pfortm blieb einen Augenblick offen «nd 
^'Mbrang eine Kugek'vom Bknton ein, die 

•101648« iödtett und mehrere verwundete. 
DerHt^.«iWte während feiner Fahrt 

stromab seine Oe/chv/ndigkcit nicht, son-
•: ^ni 4ing stetig weiter und feuerte feine 

.Kanonen ab, während, er weiter fuhr. 

di^wzen; e/versuchte 
«der Nicht, ihn nach dem erftm Angriff ge-
gen eisksDerKoote anzuwenden. 

N'x^MMbder Lancaster brach einmal 
Ü» »m MsnsaS'auf, ym ihn niedech»^ 

er aber weit Mahren war, 
drei Schüsse, von denen einer 

-sMDGMstsbr durchschnitt, wodurch eine 
»hl Lchtt schwer,, zwei töldtlich 

. Mtz'dtt MßmAn. 

>, glücklich hivdurch zu 
chup der Rebellenbat-

die bishertge wahnsinnige Kriegführung 
hat ihm einmal eine große politische Be. 
deutung beigelegt, und die Einnahme ist 
zunächst als ein unerläßlicher Rache». De» 
müthigungs- und Strafaktbetrete». 
Ueberhäupt ist ja das Unglück dieses, datz 
das feinv'iche.Ge.b^t uns keinen einzigen 
palitisch.HtMvArNtegisch wich^gen Punk, 
darbietet', während wir so viele für den 
Feind'haben. Unser Ziel hätte von jeher 
dkt Dernichtung der feindlichen Heere, nicht 
Terraingewinn sein sollen ; allein nach-
dem wir uns einmal den letzteren in'SAuge 
gefaßt, wird unsere Strategie davon vor-
läufig wohl nicht abgehen. 

Vorausgesetzt, daß der Feind über 100« 
ODO kamhffähige Soldaten in uyv um 
Richmond hat, so ist ein Versuch auf Wa-
shington. den er wagen möchte, ganz un 
gefährlich, wenn er ihn rttrn in folgender 

tion macht, um ihn gegen Richmond zu 
locken, mit 35—40,000 Mann nach Fre-
vericksbug. Bon dort sind 60 Meilen bi<? 
Washington, also zwei starke Tagemärsche 
auf einer guten breiten Landstraßt. Der 

•«£ gelangest 
kommen ̂ »nd den 
urieu zu suchen. 

Vutch Zürgu»,. 
LkckFity 
lörroui ptinereich 

Brandstifirrn (ih>. W*e1ittr *f rfirrr s» 
seltsamsten.ünd fukchtbarken Brrschw^run 
gen. von denen man jemals gehört hat, 
^sjzmmen geschaar» habe«i Wenn den 
etngilaustasn^^aMM^Glauben zu 
schenken ifl, so ha» die Regierung durch 
ihre Besorgiilsse fast alle Besinnung ver 
loren, wie ihre Maßregeln vmaihkn. 

In vielen Theilen des Reiches sind die 
Schulen unter strenge Aufsicht gestellt, ja 
viele geschlossen worden. Alle Zusammen 
künfte tü Volkes selbst zutn Bergnüften, 
werden mit Mißtrauen bktrochtrt und so 
viel olS möglich von der Polizei verboten. 
Der Petersburger Schachclub ist unter? 
drückt worden auS dem Grunde, weil re
volutionäre Besprechungen dort gehalten 
würden. Alle öffentlichen Lesezimmer sind 
geschlossen worden wegen threS Kifiigen 
Einflusses it.- •• 

„Diese Ereignisse sind natürlich in ganz 
Europa mit großer Neugier betrachtet 
worden. Erstlich mvß die. Thatsache. daß 
ein großes Volk seine politische Unzufrie« 
denheit durch die Zerstörung von Privat 
eigenihum und die Gefährdung von Men 

man 

um «merwFn» zut M«ilt?W«g «ndl. Mii^ Wtt HWO. HMeiwls 
zur zeitweilig,» Oecupaiion v«S Hetiko vsA Ttieftl» U«d Schvhtl. Unfer pn-
btstlinm» z« fein, andererseits HWennt ternehmender VeWWSwavn L. G. j^td» 

Vicht, daß. wenn der Eokwin'fche w ap ist jetzt im Ostens um fürten Herbst-
onfc. Winter Handel eIjenfipe Einkäufe an 
Schuhen «Nd Stiefeln z> machen. Üw 
Platz für die immense Einlage an 'neneN 
Gütern zu machen, die jetzt unterwegs 
iilld. so wirr er keinen Vorraih an Som-
mergütern zum Einkaufspreise losschlagen. 

Bertrag/wke dieS mehr als vahrscheinlich 
ist, »sn ßem ätnerikantschen Senile katt-
sieirt wird, derselbe jeden ««genblick zum 
Cam belli werden kann. Außer den flg. 

Ußl^M« Wtif. 
rine Ministerium eben wieter drei ne«e 
Linienschiffs ausrüsten, vm ße zur Flotte 
Iurien de ia Graviere'S stoßen zu lassen. 
Die Eavallerie Brigade, weite nach Me 
riko geht, wird von Gener«! Mirandol 
befehligt werden; die BerstärlUng an Ar 
»illerie beträgt 7 &aiirritn, worunter 5 
Batterien BelagerungSgeschfly. ' 

Der „Indepenvenee Beige' zufolge hat 
man in Paris berechne», daß die Erpedi« 
tion nach Shrike, die Ausrüstungen für 
25.000 Mann mitgezählt, w Lande jetzt 
bereits 65 Millionen Franke« kostet; UND 
troy alledem leiden die TiUppen in Ori
zaba nicht an U'bnsiuß. 

Liste der Briefe, 
welche in tet KoSorfice ju Oa«npvrt. Scott 
<£ountp, iU jum 31. Jutt 1862 liegen geblieben 
«wd u«»! welche jetzt auf Befehl de« Generatpoft 
metfter» im „Demvtra»" vubltztrt werd,». E« 
nwt gebeten, btt'rn Adhol»n der Stuft "Adver-
tiaed" zu sagen. 

. t k 
Anderson K Angst Jacob 
Ädt Adam 

e • t 

Weise ausführt: Er schickt Z^ckion. wäb- aussprechen sollte, schon Erstau 
rend ein anderes kleineres Armeekorps vor. 
wärtS von Pope's CorpS eine Denionstra- Zn-

nen erregen. 
Etwas derartiges soll in früheren 

ten in Konstantinopel staitgksunden haben, 
wo der Pöbel, dcr kein Mittel hatte.' um 
den Sulian zu benachrichtigen, daß dieser 
oder jener Pascha ein Tyrann sei. eine 
Reihe von Fcucrsbrünsten unterhielt, wel 

WmMltMei größere Brücken, die stclS alS Beweis annahm. 
vorläufig nicht zerst^t sind. Jackson kann 
also viel eher vor Washington erscheinen, 
als Pope vor Richmond,. tvefT ihm k:ine 
nennenSwertheStrettmacht gegenübersteht. 
Die Feldbefestigungen vor Alexandria und 
aufArlingtonHightS dürften viel zu schlecht 
bemannt sein, um ihn länger als einen 
dritten Tag aufzuhalten. . 
... Gesetzt, Pope ichlügt 5ie ihm weit über 
legene feindliche Macht, welche Richmond 
veckt', nun so würde ihm mit dieser Start 
keine Beute zufallen, welche den Stnlusf 
Washington's nur zum vierten Theiie auf 
wöge. Dec Feind würde einfach Rich 
mond preisgeben und im Gebirge eine 
längst vorbereitete starke Stellung einrieb» 
men. Pope aber könnte Washington nicht 
mehr zu Hülfe eilen, da Jackson die Ei 
senbahn in seinem Rücken zerstört haben 
würde. Maryland würde vielleicht auf 
stehen, und in der Verwirrung wäre Phi 
ladelphia gefährdet. "r 

Wae ww eS bedeuten, daf der Feind 
bei einem so tollkühnen Unternehmen die 
ganze Zackson'schc Macht.auf's Spiel 
setzen würde?—Gelänge eS ihm auch nur. 
Washington in seine Gewalt xu bringen, 
so wäse mit der Zerstörung dieses Platze» 
schon der Verlust seines EorpS ersetzt. AI 
lein ein so listiger und landeskundiger Ge
neral könnte, selbst wenn Pope rechtzeitig 
ihm dem Rückzug verlegte, noch immer sei 
nen Rückzug ohne übermäßigen Verlust 
bcwerksttlltgen. da er drei Wege nachHause 
hat (durch'S ^henandyahthal. oder weiter 
westlich, sodann den Weg, den er gekom 
men. endlich den Elser.bahnweg über Ma 
nassäS). welche Pope nicht lallt zugleich 
ihm verlegen kann. Und er dürste wohl 
darauf rechnen, daß von dem Schrecken, 
den die Einnahme von Washington ver 
breiten würde, die Unseren so gelähmt sein 
möchten, um die Bezwingung der Me 
Elellan'scheu Armee alSdann zu einem 
leichten Wagestück zu machen. 

Im Südwesten ist eine ähnliche Ueber 
raschüng von Osttennessee ans zu erwar 
ten. Offenbar hat Bragg seine besten 
Truppen bei Chattanooga versammelt and 
auf der von dort nach Anorville.führenden 
Eisenbahn bereits bis Cumberland Gap 
vorgeworfen. Alle neueren Meldungen 
machen dieses als seine Stellung wahr 
wahrscheinlich. 

von Cumbeyand Gap bis Eineinnati 
find 250 Meilen oder 10 Tagemärsche. 
Auf diesem ganzen Wege kann er sehr 
rasch vorrücken, denn er findet hier fast gar 
keinen Widerstand. 

Hier aber handelt sich'» nicht «meine 
5tazzia, sondern um einen Versuch, Ken 
tucky und Tennessee ganz in Besitz zu neh 
»en.und rebellisch zu machen, die reichsien 
Plätze"deS Nordwestens gründlich auSz«« 
plündern, den Ohio zu blockiren und «n-
sere Südwestarmee durch völlige Abschnei-
dung shreS Rückzugs zu vernichten. 

yrag^., könnte hie «eiste« dieser Divi-
sionen eiu»»l« abfangen, ehe sie den Ohio 
erreichen. 

heOefcem hätte er wenig z« befürch-
denn eS kavv ihm »lrgendS eine eat-

sprechende ttpionSstreitmacht entgegenge-
stellt werden' Wie einladend also ist solch 
kim Sachlage für einm Rebellengeneral, 

Vvlt John 
Oentmanu IobnD 

Ehler» Ludwig 
EckparrrD 

Fairing Aet'r Erich 
giitfc hinrlch 
dloglte Steinhart End» 

«iest S S 
Grtmm l£lau< 

Hagen Kart 
Hariwig Anna 
Henttn Utarx 
Hotter Earsten 

Jürgen« 9T I 
Jorran Staue Hinrlch 
Janssen (iarl 
Jtpv «tdrtstian (2) 
Jürgen sen Fritz 

Kuv'r -
Kühl Ja«per 

$du;<n JurgtB 
Vrovn Antra 
Baft Ehartotte -

D 
Dinfu# Wilbtlmine 
Ddltfr Staus 
« 
EjwannEtau» 

Mrstenberg H 
yifert Äaarl ,. 

Mrtz Friedrich 
Eoiq Jodann Friedrich 
H . Hiß Friedrich D 
Haß Deutet 
Hamms» Johann H 
Haß H. 
3 
Jacobs»» Jacob 
Zodav«^»Jvdann<« 
Zocker Hermnn 
Junge Klaus. 

St 
Karsten« Jaeper 

Wer billig kaufen will.' weite sich bald. 
Man bemetke den, Platz: N o. 26 t t* 

(S IUI r e R o w, zum Schilde des großen 
Stiefels. .— (lÄ4ml) * 

A l laemetne Gesetze  

des Staates Iowa, 

«II* L ww ww 

„ 

Mrtta^nk uMKtiMMiiMl «seit» «fef jttpfttMi 
«•»eifMifht« Btlft Nie»«* >(«• 

M* «*» M NVi 
f|f«l ill WfriMW fttt, WcWtt M» Seil te 
St if. bW fd^ge iiMdrt 
Mt Swwti» imfiFhw*«, »»d (*B |'|| 
*N* Okiitui »ef« |itn lasse», »«ich« Iii Hi 

-i» i M* »»etfttUH» 
M<|iit cht«»» itfcrttiC1««! »»iiffaf VmtU Im Wh« 

Auf Anordnung der Legtetatur vubltztrt und 
ofWeflüberfttzt von Cdwund Jaeg er. 

K  ap i te l  87 .  
Eine Akte, die Mets», auf welche die Grenzen von 

$#untUe in'^rwisstn 05fltn verändert werden 
mBiimi tkklä»»nd, und für die Dtev»fHten bei 
bestehenden Verantwortlichkeiten sorgende 
Bellte» 1. «s iee 6«t S«dltel-8eif«wailini 4«e 

6iOAi«* 3ew* Mtfägt i. £a|, *«n*ijt>l« Birgtx Jed »her 
»ftmtn CPtinlit«, In b«r«e 0«eim t<nt fcttietming 
»flitfvoi, fe »tue* sie ihr« refctlti»tn eitert Mr €uptr*irerl 
karvat »tHiteiiiriii, enk itte tkftati» PftUlenf« (sJ II« gc-
efie'chi« «dZn«r»»j bfRemr«, «»d fefl »«* fii»e* alt|cfc|«« 
•näflgcn €timm|«tcrn If* leuBll«». »tfft« Veert bi«f«Il« 
tiagerricht tclrt eei«t|*itfl«i fild, nttt fe^ildi"Oe#liit«e »on 
lit tüfii fil*K gksktzlichrn Ctlamg«trrl *{( t*r* bca l«»ir» 
Sttfu« ee<|e»l«(«B. «nl«t|rt*»n feie enb etil bnt leriHgfte 

Brokmann John A iörammer Marti. Urlanl«* »o» t»eivaltnt |8>«l ilant»fi«b'ge« Zk»ß«n »erskh«« 
Äusa» Zodann Ludwig Brammer Dütes s m, m di« Ml'irschnstnl^ii der Peil,Ion echt fl»b. «rb i«f 

Lobreskn ÄicotauS 
kamp Asmus 
Leveotd Abraham 
Lunjeltt C Hinrtch 

cafe Beschwerden vorhanden seien, welche 
der AdsteUunft berürsen. Aber rah tie 
religiösen, fleiehiigen und panioiischm 
©ürfletflaffen der russischen Städte tie 
Gewohnheiten eines wilden muselmä^ni 
jchen PödclS nachahmen sollten, beweis'i. 
daß im Staate etwas faul seijn muß 

„(Sine noch schlimmere Vordedeutunfl 
bat eS. raß rir Strenge der russischen Re 
flierunfl sich fteqen Anstnlten richtet, welche 
den Secütfn'ffvn der rneb« fttbilreienKlos 
seil rienen. Weil Werkstätten. Märkte u. 
BaUernhäusei ten flammen fleopf-rt irer 
ren. Hit es die Rrftierung des Zaars fäi 
noihwend'fl. den Schachclub von St. Pe 
terSburfl <u schließen, die Lesezimmer *u 
unterdkücken ,e. ($8 scheint unzweifelhaft, 
raß rrr Zaar jene wilden Handlungen ten 
qebilreten Mitr?klass, n seiner eignenHaupt-
start zur Last legt. 

ES sollte Niemanden üb,rraschen. wenn 
die Nachricht von einer plötzlichen Grau-
famkeit einträfe, zu welcher sich die Rfflif 
rung durch Furch» und durch die Verzweif
lung. »ine Verschwörung zu ergründen, 
welche bieher so geheim gehalten wurde 
hinreißen ließ. 

Wer, der wußte, waS die Russen unter 
Nikolaus waren, batte glauben können, 
vaß sie in 7 bis 8 Jahren fteie Jnstitu 
tionen für sich selbst und Gerechtigkeit für 
ihre besiegten Feinde, die Polen verlangen 
würden? Und doch stnd^ genügende Be-
weise vorhanden, daß ein Wunsch nach 
constitut'onrUer Regierung und nach einer 
Stelle unter den selbstregierenden Völkern 
Europa'S sich der Russen auf eine Weife 
bemächtigt hat, welche den ^ Beobachter 
überraschen würde, wenn er dieß selbst un 
ter den Deutschen fände. 

Die Russen mit ihrer raschen Auffias 
sungSgabe und NachabmungSsucht ^stnv 
durch die Errungenschaften der Freiheit 
während der letzten Jahre gewaltig ange 
regt worden. 

Die ganze Masse deS Volkes scheint^von 
ungeduldiger NeuerungSfucht. von Ehrgeiz 
und persönlicher UnternebmungSlvst in 
brausender Gährung zu sein. Der Zaar 
befindet sich gegenwärtig einer nationalem 
Bewegung gegenüber, welche unter den 
Gebildeten hitzige und revolutionäre.Er 
Srterungen hervorruft — und unter den 
Unwissenden Verbrechen der schwärzesten 
Art. Der größte Fehlgriff, welchen der 
Zaar wachen kann, ist jedenfalls..'wenn er 
die Ausschreitungen unwissender und irre 
geleiteter Menschen an den gebildeten 
Klassen seines Volkes rächen will." 

Frankreich.—P a tii, 10. Juli. Dit 
Rüstungen Frankreichs zur Verstärkung 
deS mexikanischen Erpeditionöeorps wer-
den so gewaltig, zumal die zur Berstar 
kung der Flotte, daß ße die Aufmerksam^ 
kelt deS diplomatischen CorpS sehr.leb-
hast in Ansprach zu nehmen anfangen. 
Die beute aus de»» Per. Staaken einge« 
ftyffene Meldung, daß Präsident Lincoln 
de«,Senat den Corwin'schen Vertrag zur 
Genehmigung Unterbreitet habe, «aHt dfe 
Situation noch ernster. Denn einerseits 
Hid die LerstärfÄtg« 6n Tratzpen »nd 
Schiffen, welche von hiet au» Vbwd« 

Mecklenburg Ehristian 
Möller HcinS 
Müller gertinand 
'IMidlfD «eptie 
Miill.y Albctt 

Jacob 
Nieland Henry 

Ochsner Dominic 

PetkrS Tbristian 
Luck Ieachtm 

RestcrfHinnttich 

Lirtz Joseph 
Langhotv Peler 
üitlit Heinrich 

M 
Mthkiskn Fridr 
Mrien« Thovor 
Munvt EjH 
Mir, Bartholome 
M»ss«tet -Haus 

9t 
Vfmt Friede 

O 
Clt Itttt» 

P 
Pupier Johann 
PilAtrr 

R 
Si'bweder Hlinrich 

atlantische» Ocea» gehe«/ zu bedeutend, 

•Nammrifierg Heinrich IdSbtirg Heinrich 
Steichkl Elise (Mre) 

Schmidt Franci« (Mrs)öchütt J 
scdavdet ttaeprr 
fctoltinfl Christ 
ScbmiM P<ler 
Siebte Marx 
Sipfe Hans 
Sd-ubt Johann 
Stiin Jobn I 
Scheller Ehristoph 
Suckstorr Detlef B 
Schepers Win 

Thtde Jürgen 
T«nndoif Äibin 

BUih« Henry 
Bl>gl Jürgen (2J .. 
Bogt Christian 

Webde' Christian 
ül'Flf Jochim 
Wiese Han» 
Woloretv Hlnrich 
Weiehoffer Heinrich 

icittiie Jpan# Hinrlch 
:tridc< Ä B <!h 
rioll.v Claus 
Btift Carl 
5iolitnd^'g Jo« 
-P'Knas'Friedr 
edsmitf Eggerr 
schauVbÄrg E 
sack yieiter 
Bthr(t|'tr Aug u. Co. 

2 • 
Lhicssen H D _ 

Lasen Jobann (2) 
-Itfli Josephs 
2p§Johann 

W. 
Wchler MattiN 
Wesse Heinrich 
Wese Peter ' 
Trstsahl 23 

ik Perfdutt. welche tiefet in eettrftrklea |*ft|U*« 
Ü<ti# wn tefegldnieidlll f»ttkNMK*; N» (tt «ttt 
I jrab de« »Mitten »ttfyuibtlt wetten, »t^fc, faO de« Wa|ien 
JB»«b llatinallter O.rmei« durch bee>M|te Uilariea geliefert 
»!rden,^as^ümM»tzstkabeI?ltWznr/«rla« Captin Iii MM 
PitiU«» »der G»itti«Aea^Ä»h«Ue»,piw Wwigttni 
edr über dieselbe» werde» fei. «a^efi tfi ecttett. 
W-itea tu drei tffmiltch«» Plötz!» m jedem de« Ida» 
ty«auf.»ti4tMe!4e-4*tfeH6aBb,tuii|e!rlrab1tta 1eU 

'r elat ftti ter tbffr der Hmllflube bei fllerf» de» Dilirjti-
Aertcht» befolgter ttierl't« «fsfBfA-Mrif T» FPQ; «nd 

*l«t leple der »elUlin (a'taiwo soll», w» solle» bic 
Seti der «dheruvg anzeigen; und «elter »»rdeh.lte». tof 
Dettn ilne gleiche CBta^I i» der Zahl ter btt feiltte» Uetef* 
toretteebr« eine Orgenedtletung in I dtt» Crun.y. we hie 
ynttten ab|iibj.;e» ist. ««tl^schriebea werde», fe sei lef»e El!«HI 
l*talte»eert«a 

6fH. 2. taf dje Petition der Sllmthgeler einet Übe»der 
f» solcher Lenderung betheillgter Countle« a» Ihr» refreftiw* 
8»erd6 der 6»per»lfer« in derselben regilmißlg'» 6t|neg ein 
(ertf^l »erben ollen, »od fell/« die Pflicht, befegter Veert* 
e»n Supervisor« sein, nachdem fle fe »etlilenlrt Bulben,»» »er. 
•SAneit , de| darnach In ter nächste» ed»ahakiendr» W«sr, eise 
It ft!m«»ogHunH tie verschiedenen tetttlHfllea leuniiel ebge 
teilen Derlen soll über die »ergeich'egeiie Bdi»ter»»g; eerie-
H..I lich ledpch. daß keipe vererdnmig gemacht werten foQ. «ei
che mit feil ©tftlmmungetf ton 6*ftloa 2. (Utlld U der loa» 
filiation I» Widerspruch il. 

6*Ii. 8. tie Beert» ter Tup.r»isor« ter refoeftieen 
leentfrt f»0»n iwt Zci» wo fit tie JJeiortnung^für fctche Wahl 
«lasse», eine «nertnuBg nuthtn. Ihre» 4lttf testl«Äe»d,»»» 
toteigSeii für Hier Wiche» »er selcher 8B HI Anzeige >»«ächt» 
bjtut*. 1«J eine S »|d|f -eeee» i» eiitrgtuaa«, dt, in ihtea 
res i!ti»en C»»»lle«herausgegeben IA, pvdlijlit »Irl; wenn I» 
ei' e» ober dem andern ter besag!«» lennlie« leine Zefl«>>g he« 
r»»ig<g 6en m rb, benn feüi» bet» 6oanlvbi<Mi««leide3'U"»6 
Hai. tebnrth. bat geschriebene ober g<brad.r*nietgi»y«i( eiiii4«i 
ifentlidie ; 3>UJ in federn ergeniürie» Xe»n|hlp testa e» 
ieu»m« eufgelt tfi Wirten, für bieftlte e.tbaurr, welche a» 
je ge »um W «*«flen vier Wochen, dr« lege der (Statt »erbe», 
gehend, gtaucht fell unb welche teo genauen tanbe<ihtU, 
«ngeben fett, writer ten dem «iney.der fteuntlt« gel reap I uub 
|tt welchem «ie inlv terftlbe CinjujBiüjen ist; unb auch, taf bei 
der «ach?.'» General-Wahl die Frage ten qa.l fijfrie» tlwm-
berechtig en d'» .*eunlet »ergiLgt wabe» »tri, od solche 8«» 
betting in ten 6ounti-fi>ren e-i gemacht werde» soll. 

© e tt. 4. In te.egter Mahl solle» besondere 6tlmm|tittl 

abjMcteiMBtrtfn über tie Fcage bie vdän. erung ter Tounly» 
@tf«i«n desagten <lo mit)», auf welche Etimirjaltl die Worte 
gifchriebtn ebergftrutft ftin feil— ,S0i»gl' gceimiebeuobetp— 
iee," tdtt ..Changing ersuth leun.a-b—re.'' für »eich, 
ctim»iellel<infepe.-»tet ©ummlastcB i«el« fei» foH.unb ein 
Otilii über uf;g e 8cfttn<aurg foü ante» voär« b«t leunte 
Sant>c(f.-r« gemetbl weiten urt gepr.f; wie te* @4<t über ee. 
bete ivirichl» teSloimu—- -

Sri», s. ' kellte SnvMrhthe'l aller i» tan Sooiitv »kg«» 
geben en etrni»'«» i» »jlchem ter l'eneeethe;ig«h8rie, |u &1»»-
tten der5oigelchi.gr»iM Wbenbeiu g fein, fe soll ter (Herl bc« 
Bear» ter Supervisor» »»» teiiiglein County ti cut Heil bet 
® :ar: der Sup.-reitert »Ott deji Hountt) oder leueilel barin 
bttocillgl. o» ei,tu; uefc fe'Jte et gefen: en werten dos ei»( 
IRcbrtelt aller atgeattcuai eiimmen in levHi» de» dethei izten 
luntle« in Qjntlen der »org fchiegenen iflr intttupgift.fo fell 
g börkge. Eintragung davon in ta« Mknule 8eef geaedft werben 
Ur feteai dr> btrhtlllgien deunilet, wie In Getlit» alä ttr Re» 
eigen nett 186» angrg-tea. 

€ et I. 6. ,D»« leuete. |u - eichet» brr-8«tbettbill hinw« 
yfigt weite» wirt, fell beolrltn. tnfc sen.byt Nelzrlt tet 
teuan*. in welchem bi (agier Landeslhitl st üher gehörte, elle 
Eintragungen ebgefchtitbeneerlen. welchefich övsdie fif £i*«#= 
gefägtm «randliütfe be,iehc». alle filligewunb un>eiohlte» 
Stenern ln*«|egltm taebt«Brichgtg n tlgenthuni obetPetleien; 
euch eine Blfchriil pe» allen Urlhelltn in te« Ditrilt»Oencht 

k*. ceStlilitn l*ri< balteu ft|; welche »•» Ihm In da» 
»»»»tDeAchatzaiii (Unit s«»tiir« t ley »nte» sell, et« «elle 
Ceig'liiig flr ietegtrt feeiltr #r gehible Mihc tOlrilii 
ge» in Ht f ellrttlo» besaßier ernte«; Mb (ikt> et bw»sticht 
tet llitl »er 6»,etiler« bet Ii»»ipt fei». »Schutz solcher 
frnbctftrJ* t<»i»itf8«t *«*N, »»r öe i eder i» Z«ie», me»* 
ft ihre« teanlf Irgent welche € ten er a»ß,gt». fBr lern 0w<4 
um gMi|* «ufi»kilii(«u, womit et'lwebrr Kapital »derdiegi» 
feu irge»t w«1ch«T ÄtbinbllchleMte ga»l «btt Xb<fl»rtft |» 

welche gegen des gtei Soynt» |nr ßefi selcher Stint«' 
tuug unb #lniafi„»ng bestanden, ee» selcher »nsieguug »»» 
St«»er tet E genldu« «nt|nnehee* weichet inntfheft der 
«rtttp» felche« ht>>ß» «süßten eantetflrichet llrgl. 

e»«lt. 11. Die enf rtegtta unb unbe^tlitn, oder fi*#wi« 
»ackftiab'geu III« bei besagte« Ittzetreanle» 8eet«i*ti*. 
solle» «en bee, i» teu Hi»be, te« Dch»»«,i»e»« bei (»Hltrt, 
iu weichet» besagter Lande»Irich frihergrhtrte. sich befindliche» 
efichei» atgefchrieltH werben, auf blefelbt ITeift I* welcher be
sagte 61 euer le besagte» väckrrn sieh», «tnfchließlich tet wer. 
ra»tt b«r besegle« Steuer vuch «ngefSgl. uut sell tieselbete« 
ychatzm isier tet teueih*. weiih'«« bflagtei8eube«(bfch |«ge» 
ffigt würbe, fibttwtitdi u»b sich «i»e tiuitUlIg basär gebe» 
lasse», welcheÄifchnft milKtt vuplirat-WerrHXtWiMesiigt 
h »eeichende Mechwe»'e««e»h«<t set» fe». Jb«s«gtf», 6ch«tz-
««isier zu a»Urifi«(», «Ii tet ieflelHe» tefegm 6 iiutt v«r» 
e«i«wytti; kib'fell sie eelletHrt» eber Stw'rteii, la| siet«l» 
WlH Wirb, »ut< (eil er tasSr »eriiatwittll* fclA. teub enf 
bitfefte fhelfe atedmirag st.Heä in terltlten Satbrctoug el» 
bet Gesetz itft «tar spiierhiu über bit'lefltltie* ee» enter» 
f ttnt». «b«r Ta,en bestimmen *eg, trat »esaglt 
eteeerfril inttaienlge^ Zerit« tri teunt^beUgcweubrt we 
dieseld« «ehebeu würbe, «H«ien»**e» fetchit fw etaalt» »bet 
teuntf'^wci nt. .wtlch* «e» besagte« Lch^hmelfter an, b«e 
l«unl,.ech,tz«eitztr. Mi wdchit« besaateif ?a»beVftrsch l*f-
gefrenut «nrbi, wt« hirstldi wlielliN »i»b »eu £«u!|* dttg 
81«ti|«htl »«t« sei. ' '"j.: ' 
,6«t|. 18. Diese »He.alt ee»«^«MieichqrjBIchtisiM 
betrachtet, soll gDlrlfamlijU,ieben unb I» KÜtst sttu *Ü »nt 
nach tere»Me?MnMchWgli??t!l>^D«tMetttrt ^iglsiut 'fifp 
.DetMewet Timet." * .r$\ 

5 »«mhchigi^heu Ii «vrij5»2 

•J1 
DrtWetaet am 18. Bptll 1861 uttvift'Mi 

Register" an 1«. Spitt 186i>»tli|trte<rb«. 

' '(E H j a h G e 11« Staatssekretär. 

Zornig Joachim 
Ch.  H> E ldr idge.Postmeis ie r .  

Sitzung des 8aard» der Super-
bifettn voo Scott Koüvlh. In einer 
sttstern stattstthabien Eitrafitzuvft des 
Boards ter Supervisv!»n wurve bcschlos-
sen. $12,000 für Bomty für neue Re» 
kruten auszusetzen, ^ever »erhtirathete 
Mann, der in ten Äriifl zieht^ fplt hievvn 
$75; jeder unverheirattne $^0 erhalten, 
zahlbar auf l'tn Bewei« hin. daß der Re
krut in den Ver. Staaien Dkt'nst etnAe-
mustert worden. Die AuS»ahlunfl soll 
unter Controlle von 6 Männtrn stehen. 
3 auS dem Board der Supervisor»», 3 
aus der Mitte der Bürzer flewählt. näm 
lich : Stewart EllS, Dan. B. Sbaw und 
Homer Caip.nter; und Hira« G. 
S. 6. Dow und John 8. DaMs. • 

Das Bountv soll ntcht bMtänkt sein 
auf die Einwohner cirfrs 6wiW9. 

Schließlich wurde befchMkn, durch 
Äftenten für Cinsütruv« eines Allotment-
systems für die Iowa Truppe» möglichst 
Sorge zu tragen. 

Verlust der vestliche» Amee. Aus 
Corinth wird dr Lerlust der westlichen 
Atmee folgendktinaKW ^gegeben -

Casualitäteü in den Schlachten 
bei Belm out. Mill A.pring, Fort 
Donelson, ShN«h und Pea Rrdge 
jäflfl MuL der ikicht verwunde
ten und te#PPF~ 
te». 18,000 
W anHern Gefechten von ge-

Tinaer Bedeutung 3,000 

40.000 
2m 

Durch Krankheit (tvdt oder ab 
wesend) . . 

Entlassen 
j'jr. 

?In»gesa«mt 63,000 
63,000 |»«»n, voS ift allerÄngS eiue 

«HeWStblb^nchMAOe«»^ 
l«>ato«« Wxß»M«, 'JCtai«^ «hW! 
t o M » t e f c ( e 3 t 6 1 -  e h s a l s  z u  
hoch angegeben. 

ober tteaete Töricht, we 4( irgenb u eiche 'flkettstflele i» befog 
Um VhieieW«« 4*»betsir ch.twitr«*.JUU «lie eitbe « R«, 
lortt, #«ple-e u»t Celnwe»t», wel®« bcftuha* ten leui-ti 
«ugehbre». «e che« hefagttr Senbetstrl* 6tni»g«figt werbt, 
tylche belegte Siekerbt, Papiere oder $0*#» etile etgefchtlei«» 
ober hinterlegt werde» solle», wir et nun berlgaO fei», wag, elf 
bi li. bitreffenben 9iel»rbt unb refWlj»« Cfsttet pt »elchtu 
b eselten geboren, unb feien sie bltiilbe Jtr.ft unb W rlfamlelt 
haben, -uuti feOen in allen Fälle» unb fur »le Zwecke Mejelbe 
<Stiil'gtfil h»be», a':« wetto bieftlbtn anf- nj (ch tahln gehörten, 
«tfgtnemwe» wl« hierin fbiler hestt««l. 86e durch bit 
UeetttMgvng ber ebte genannten Relett«, Papier«unb tet*-. 
«e»te eulsianbenen Kesten, feile» sen beat Ceunif byehl1 

»erte». wilche« bi fegt« Lanbttstrich »ngefSgl würbe. 

6«lt. 7. «n b««, besagter Wahl uichsi bereusfelg«rb«r 
ersten Monte,« I« Jenuer, wenn titfcUe |a ®un#en et»« 
Bbinterung nttfchiebtn werten fein sell, frtt et anAcne««en 
werben. b~f tie atäntcrung fljtigrfar.ben hat, anb 80e. et 
en» lewnfhlps etrr Blstiflt- Beamten, tte In tt r so fetgt» 
trennten L»nte»str<cht»«hn«u, fett« «nuebiemee »nt t«treib
tet werteniet» ]« Tom leaeih geh6renb, |u Welche» ter yh« 
hin»'gefügt Ist; eetiehJtluh l«b«*,te| in bew #eO ,^e>«r fe 
hinzugefügte lkenhetstiich l<«(i.lii il' Uoainfhip eter Towns ip# 
»»«wacht, fel't» tit*8ea«f«a tet lewulbipt. welche« solcher 
ahitfaUniugefegi Ist. bmtm Ser.chtederle t habt«; unb tolchei 
£a»tetStttb.(oll furufle ßwtät alt ein itelt folchet organlsttt«» 
Zewnfbip« betrachtet wetbeu,«ttgeuo»»«n «i« hierin aubc 
"wellig testvemt. ^ ' V*« 

Celt. 8. wenn ber ta b« «Mnbttrung ringtfchlefftn«« 
ten ««strich «In oder untrere 6l»il.Z«»ef»tpt au«««*«, fe 
(PUrn ble Senht eller ber Bcawtea terln, tie ersortert fLb ten 
irgenb einen «eunl» »eemten aufbewahrt e:er gntgeheifen |» 
•erben, tnrch ein«, »en btec Ceemlen, welcher ti« *tuf»«wabt 
«un« bauet: Mt, gls«»tt«»II» hesiittig» Abschrift.«» blefelb« 
O!fie d»»<e»nt»». eel*«« ter LanbeAsttich hir|«gefig« II» 
üblMulllell werten, welch« besagte» üeubt biefelle» Wirts«»' 
feit nub «itilgleit heben feilen, al« w »» bkfdbe» enflngNch 
, solcher vfsic« h «l«rl«»t word«» wlrrn. 

Cf ct-t 9 Der lotgetrenale faibtrich feil •»« Grund frl 
che» »bstnbern»! von b«r Sahlung («!«• «cht*- «»" billig«»!«» 
eiligen >r*p«tti«* irgenb metcher öerpflichtungen nicht frelg«. 
tei«n sei», welche ten («m 6enelt),|it weicht» erfribef g*blrle, 
»erfetcher «ttuteru»» ebet iotlre«,nug degtgengiw wetb«*. 
,»h wtlche is ter gell bestanden nech sell selche»^» lotgettelintt 
iDMhsirich fit tk 8f*l«N irgenb wer*« $re»«itie* »en 8nt-
tittbHchlelttn, weber ieuptfnm«; nech 8'»f«". »e-ertwertH^ 
ftin, wel*« wn tt* iuuttt iu weichttu huW«fe|i «"de, »et 
b«» De«« feicht« Mlabmuig «btr ^lnjisügung e », ge»g« 
mfbtn. 

Bei I. 10. Zltt vrbnung, unt-tle hu «tragen m €«* 
tu« gl bitter SBe uttilg enStefüWe», »rtrt «t Hltrbui* tt« 
(flicht berQetrbt te« ««»ereifert tet fteantat »««echt, »« 
Weicht* befMW-auutrt«»»« f»#H<« geHirte,K«B*Mrl$l»e tint 
Ciena »»ft»« «Igenlhu« in tyre« tennnr«»tgef(Hritte*ba 
ten ftle» (««Ich« et«i«r gl«iihffc»lg In Ihte« I-nnl, fti» 
«uf) fit b«»ZweS.»«tlr geett »»fptbringe», womit entw«-
ber tfa^MPtfunuM »Ur 8«*f«e h««ub welcher Berfchulbnnge» 
«nt tte ih.«w««t ehitttehtau. ed*e l«r 8<ii sicher «biute. 
nil „t !Hlrfli»»| |i«i> tirfegte« «e,»ch besi«»t»u» M» 
«lert «hrt»»e»tt« «• tttwUftar da« «tl im ekeft,«lw 
BiaM MilHgt» «ugub«t«t ee^gt Ul*er»MW*»»«»« 
*Si «»*» «sk bt*t«U« be* Kerl toi 8e«tif b«t «*»tt»ff«f| 
M tonnt»«.:»* IkI*«i »efMtcr StubrtsiH* 
MthT*<H««itmle,.unb »11 - «e tfehlkW^efd» 

udiafltbKM^Wlilatt vatteg, «uselet VamNtt 

55. b««», «w 
m tt Ht te e«m 7* m Mitka «» >« juifn m 

Kapi te l .  9  7 .  
Ein« Akte, um incorporirte Stadte Tow«» unb 

Village» zu autortflreh, den Verkauf, von 
Eigentbum von AntttoNären üiiV durchreise»» 
b n Kattsteukrn zu regkitiren «nd ltunstreN^ 
« e l t i e »  1 .  L e i  e t  e « n  b f »  « « n e r * X  B e r f a a t m t i f n g  b e t  

Staate« 9ewe >erfegl: Daß eile jeHbte, Zewnt nnb 810a-
•et. ble fegt ebet fpäterhl» nach bt|t Aisetze» tiefet Slaalet 
|ni#Tpotlrt werben, feilen In flufee (n fc«n, ten selbe» vorwalt 
übertragenen <ireii*ilg»»ge» tet *«*fheWn, t«n. tBtelwf 
von liigtstünm Innerhalb Ifens 3e*tlnce>Ote»|ti »o» *«|. 
tl«nlr«n nnb turchrtlfeab«» K»usi«nt«n »u rtgnllrtnunb N,«n» 
siien, unb u»t lU hleri» «rtheill« VuleritSt aatjttäte*, «®«' 
«etbweabigirn'tirtinenifn in trlelftn; eortebcllllch, besagte 
(gemeinten fetira sich nl*i wll ben vo» €(erif«?4»p#«Hetn, 
forenrrt, Werft«», fj»«itmir«»majitet» »ab «siig»«t 
von lehlungturfäblgrn Cchulbatra »n «achenbe» Berliner 
belassen e-cr mit Irgenb einer enber» Person, welche »ach dt« 
Otf't erferbert 1st, liegentet-lbee leBeftichft Elgenlhu« |U 
perteust». 

Gcnihmlgt, ten 8. Wptil 1862. 

Höstch wichtig fur Farmer f 
Neues Patent! 

T > « t e n » y t t ,  9 n t e  2S. 1862. 
. ®lr. bi« Unterzeichnete», Farmer von €ceit lennip, 43ewa, 
bescheinigen, Xaf wir reute gegenwärtig Waren alt 

McCOBMICK'S 

Erndte-Maschine i 
In tem Weitzel, Feite tet Hen. 3«net tirbftb prethrtwerb*. 

f<lbt frtgtälng geprüft »nt gefunden, baf tte 'l Ir hebt» Mtfilbe 
Maschine 

a u  S f t  e  z  e  i  ch n  e t  e  A rbe i t  
tial nicht aTeln taf sie leicht ging, tet (Fetreibe, »eiche« Heils 
uatfe tiiervunb- bvrdieinanttr leg. febr fchtn fcheiti^feebu» 
a»ch baß bie batnit ierbur.1 en« sog«nannte , ,6elf»flhf1tt" eine 
so e»«(ic|eiihreie Hibelt liefert , taf tri feite tie öii^ten fe 
gltichmihig urb schon hln'-oie. wie ff lefn Warn mit den 
tJnlen pertlchltu kann! M> empfehlen daher dies» Maschtne 

d i e B e f i e  
welche wir je gesehen haben, »ob be|tu«en, baß tkfeltt «In« 
8rbetifpereote »ff. »ruber von na« gesehene „6eIfi9toleet ' 
waren *,ch:t im vergleich mit bieftm. 

Adäm Noel. A. A.Llndsey. 
P. Paddock. 3. <». Walch. 
Jam«« L'Ndsev. H: Hamann. 

•• • CEQarlt# Dtttmann. 
Bit Bimmen mit »»ig.nlÄreli! »ab fügen hlmu. baf ?e| 

anf.rer Anficht b« Ma cht»,« aortüglidi I# und ritt geneigt 
außer Orbnnng |U lemm'n. Wir glauben best sie Imme» 
vor,«gliche «t belt liefert unb tpf sie «eh» in eiee« Zehr 
fpeojtft btr Vnit tiefte eerbeffanttg. 

M. Ovrrdleck. ' <$. I. Hanenian. 
Wm. Duman. ; 8; A. Browntee. 

»er fertigt la Sbieege 

BTB« heben bet 
Otto  K lug .  

$490 zu verleihen l 

zu 10 P  r /?zent ,  au f  f to te  S icherhe i t .  
Qr Ratetet ,a e,fragen tat«rOfftt« bet „tewelrat " 
"8l|l8»W -

Daveuvort, Jocha, 3. Juni 1862. 
6# tetrb büimit den Aüvpen der Unrerzetibne-

tenangeteig'. takPerr OHe «lug «en I*We"t.ante« 
eisir« ist, e db«t eul K«t«u bi« wen un« «rUteptN anb 
sfäbmefchintn schultet |u «epfeietu. u»t sei»» Q»i«iaaeea 
oLtibenten eile» unit«» reiffabt» »eetttealklt taare« gelbe 
angiae«m«a. £err Jtleg Ist cbeafelt* anurlsirier «gtnt 
tfir ten Verlauf unl«r«r Sfefchlaal 

(5. H. M«Corm<ck. 
<5. H. MeCormick u. BroS 4jnäMw 

Otto Albre«Ht, 
gatellaataab »labltrla 

Taback und Clgarren, 
»o, 3t« etr«i|«,'*e. 

8mäiit»w 
«wische» Barrls«» unb Riplef, 
- ;•. Daveavort. Zv«a. 

Gehaus jor^WUfaa's Crttä w 

ES» ber 3ten und Harrison Str. 
9ch t*pfeh(e *ela. neueingeriiHtlet/QNIb«'* te« Gaasi 

eiae« geetrte» f ubIllaatK,it»b werbe «ich sie»« testr«t«n»ri»e 
Snnber tu«W gaeertewwente unb reelle Pebie«»ag ,a befrfcM-
ge*. M^J«d«n SKergan tun*1^1 ^ . 

•jäh gafnlp mache ich beienf «ufmerlfäw, Mp H «an» 

achten, fecfluemta Stall _ 
|tlf«er hitbe. »ad ih»»» die 
W f e w V ' ^ L i i  ,  w -
|29apl39Rtu®J • r S- 3* 9*»< »• 

W. w. 
C d t der 4 » e n und 3 o ld a S t r a ß t; 

dtm Pennsylvania Hau« gegenüber 
' |ilt teftiUti« »pniihtj ett« eerte* 

: - Fenster» NäHmen^ TMren it., it., 

mimm.#* NN* 

MnetoUlf MIItlMii j 

Kenst«»^la<, 
Wn.M(<;Jtf|il«i«ii ii Itiuii. jW» 

Vtottn- MW GMtar^. r; 
tet|fflMI«r DaeHtll, tet alt HaHla«a 
«t»ti. al« ( «rtBirfttp^chnatt», eeikabolti», L.„, 

r " *"* <le nefwCMN« 
«rrcerte^ Vein«. eiqvtUrk.. : , . 

twpoethffter anb et»d«twlsche» Delitateffttt» 

«..... tum SWSLttL'S-iw. 

9terftpr«i«t» t«|«M«a. 

Beiderheck, &W4Der, 
•Ke. 74 pM«. 2(t Cltefl* 

«ugmft WaryebÄb» 
Iteaeivgertchleter ' 

Grottlie- bb) irtdffföii r Stirr, 
atp. 8» St« etre* . *if*«a eer*lf»* ww* KiyUw, 

De mi pert, Ke»e, 
let |Mh«a«ia tpehleBertitt«« a. bettauab »«tMttrKKegtTtech 

(Brecerltsi, Krovtsion«. Aarwer't Hardware. 
. Poreeklan. Kerosene-Lampen, Ltqoor«, 

Hot»-. Weide»' und FaNev-Waartzn it. 
"*« JtifS WWaajae» ZXrespert »rt U«gfge«P 
—' I tan Otetauf aaa beten weTfen 

ll(< Schnellerttmlig.«IIgering« 
fak »ea«|8w!t<r '*#k theiieb«^etebitt« 

»nli<t 

Waare» I 
z» herabgesetzten Preiteü!! i-

Iba «ft avferer gre|e»e«tr»t|«»e' i - —.v . 

Ä» ch»-u Nd 
lateavitat-fhij Mr w»6et<* .fräUehri. Lieck»» 

. »««« " 
Pirrit\i(«nO< 

an«», »crtaufea Wle tesihteeb ber »ichsten.S» Sag« »aftr« 
- )<(„ ' • '• • '• • > 

*1« titfelten ir (hiiagr gitlaift werk« iln««n. ®«ai- 31« 
ri»«a Cfe» liefe».n»ät,<«ai fehl t« nichtige äeitpMlt't«» 
Irtnan. . „ \ - •• " 
'  •  BT  6« rg  e| t  a i * t l  Der |PI«|ri« 

We« 5  vs t l  i che  Zw t \ l \ t  S  t r  t f f  e ,  
billt« *hik »en »rettf. 

T. Putnam ch <o< 
[36«etiuwt Nachfolger pen Z, 8. l^e » e , 

, Feiteuhaaer. 
AÜOÜST SCHREIBER & GG., 

2t«1 Str., Hau« unterbatb GasneSstraße, 
^ gtge»itber>ve» K P. »»ee'se»'t ^tet»/ ' 

«diPfeMea Och T«I >«doam«*be eeUje'pheltgHu* Call« 
eenütfle» Ratpein und Stcklet. unt.aerantfrca Mefrt! 
sentit wie nen. 

sch 

enes 
IM 

put »«tfprichfll 
ltöi| fflninfit w|t(9r|wniiR Iff b«R<»« an» I 

l? ,»>««»?» 

Gasthaus zum „Wilhelm Tell !" 
Xer Unterteichneti btehrt sich ten zerM«a» «,lej6g»tt, taf h «ia«» 

. ' Aftiothfjierneuttif 
geboat bet.unbltti tat 6(eu« Ist g*r*n «it guter vwllan» 
far ibr(9f«rb«iu eerfeben. 

•nie Daartier«,- gate« «ffnt, tf«»«t»e CteDung fSr bl«1 

9fert« anb eefwerlfewr Vebicnuna wirb zugesichert. •• 
. Um lahteelihea Zuspruch tttlä ' ' 

Eh. Hermann, 
alwtal CD* Uch« St« 6era|e, (Me »ee Belere >» 

McArthur's Patent Praemium 

W a s s e r  E l e v a t o r  
ifrfteß Prämium res Staates Ills. 1861. 

E« III let bi» voe,il«Ilchfte 8»ef*lne. ble lemalt erfunbrw 
«•erben isi omttaffrraut be* Br»n«u iu hebe». Sit er'cr-
tert. an Waffer |u zieht», tlet ble Jhälf.e .en Kräftenftrra>. 
gun« unb i$«'t. w«l*' entere Pumpe» *nb Oerfehtuuge» tft-
leigen. Sie la*a für lebe tiefe angetraabt werben ut>b 
fchuM gegen Frei «nt (fit. Einfach in Ihrer 6»»firulHe» Ist 
R« till g »nt tautreafti i. _ \ j . 

Wa» prüf« tiefen Ele,ater. bevor nen anh«re Etnrlchtnnge» 
triff». — gebriekt nnt wtfeeft Pen 

K. N. Da^enpprt. 
4te Ct*„ neh« 9ewe, gegenübtt bem elte»f«»nfi<leeH)rte*f^ 
[47 liefe 81«ralete li»a«» In^bittgtrlt gesehnt weilen 

ee biet ®<« t«4t«d nnb *«eielre 6l«e|«, unb hei I Cetu 
ner an bei )frentftr«|c. |w, Valnet & 9rewn. I2l«l3w 

Soap aid Candle /aktory 
.  b e n  
J oh n E. M a t t h , 

wtstllche 2te Straße, unterhalb btr <i»raveyard 
Da 9 en »er». J«»a. 

tgj~ Uaferietibatier *e*t tarauf e»f«er«e« tap 
. alle ^ettt» eeifenfett natu h*a»tH4H4 S«ppin« 

6*w«in« (b«T|«lrenf(iaf). 
a. Matt be». (13.».) ^ohn 

16 & 18-—-State Street 16 k IS 
Eh ieago,  I I IS .  

G. E. CvoV & Eo., 

Wholesale Grocers. 
Beerffcefcr sinb te|«nbert efsgtleben aafern Verrat) »ee 

Grocer ies  F i  ( ch t I  zwaa re» ,  
fletnuftuttn Früchte«, u. f.». 

«RtjHO l« Va««ef4<i» j» »ebnen. 

A n z e i g e .  
Satt« wUnsf«« BalhttUa b«r 8» m btr »erb «» ber«» 

btr«. aab »mtt Streit versauft täte», alba« wir »ele-
«rabeit. bem fablllu« »»ser» C«»l Jhtt eea fruaeii««» 4«-
fcta* ebgasietten. WtNhea «ran« «AlSthi eUb Mtie» ttnfel. 
be» itf aaftta SlechffigtT, (masitf.f. Beet, über,», 
trag». _ _ . ... .. _ 

F. Mmviit u. Co. 
Deve»pert, «»gesi». lMl. - " • , 

.' $«« Uat«t|ii4»«tt wirlrtii ' * 

" Lumber-
an dem alten Stand des F. MeÄtri und To. 

Eckti der 4tt* und Perryftraße 
ertfrlta aab bt|4*tlg eiaen g»te»l#««4tlltn.8»tTntt 

^n«brr,>€atttR »nb* Schindetn 
$a« Otrfeaf l«Vre|«a mAOttan «ntojb hat«», 

•aftrig« für »a,ertchiete»«eahelz «trtyanatB «atgefthrt 
~' E. Wood, 

• 9tei)f»Iget ten g. Retwitr * 6e. 
Aame« Hu»d^rey. Beekäufer. {löougmba 

Brauerei zu verlaufen > 
Der aettridchae e beabsichtig«, sei»«« »e?ger«!e» »lteet 

De»eaf»esiclttr»nbe wel« sich weetnt en 

y flt.tr JBÜHfl, 
lawtwbe] »ave»pert.3«we. 

KtrDteje«tgt,Vte eSangeht. 
«in »•»* »«» »«reetWte« ®tt«r artl 1 «aHera, eber »ech 

tichtlg Iriftlg nt«*hig.btn ^aallelte»er,»stehe», 

«WBk Ä>Ä..ew«5ZrsS;r̂  
Mteta. BttiagaagMKifewir» »«dangt „f»de e«4U«iWuag » 

ItntcrbnjuWtffi: V. »Bevtepert Dteofrat," wir» 
«rfi^rta; ilDerienb We ' 

6tre»g« 8«rf*wkg«»teit wirb verbirgt, [ieil»i*tu«*w> 

BtWact* 

W oil en toil* e t, 
«0.65 »ekl. 2tt etr., flWf der Harrison. 

e«»t*H»el, Se»«. 
Uta« feIl|feW|irt« 
•Itr ibetw äa? >ai«^f* «>*'•«*,"> ®*e «MtW. 
»reife liberal aab «jKSrtttt«» gerettttrt.. 
IMwettWtaietei ' " ' ' 

- ""S.e t.tv d 1P'» 

O«tz>ydrV»0SlS»«t»^ Btta?e. 
MboNNf«mt«preiO: 26 Ee»tOMMoHa» 

liiSlliilWlWN * ! -~v 


