
O«,^Neb«Le» wleder ahgedommen h«l, so 

,Mtbt der Berlnft tiefte «ichtiM PlnH--
«enn aach net für »i»Da«er tlnifttrla» 

Mi M wiMaa;,tolipm J|r tinfm 
draffe^ DaAMfaty o\tx Feigheit mit 

im Spiel mar, steht außer Frage, »np die 

Soltaten Snßerten sich so nach der Urber-

' Htik^NS 'ytfk? 

«ad remgetno eine sichert RackzugSbafiß, 

«öhrenh sie alle Hoffnung auf Äernich-

lunfl. des RebellenheereS tövtete. 
Die Zahl W ÜnionStruppen, die sich 

dem Feinv erflfbtn mußten, betrifft be

kanntlich 8006 Man». Die Geschütze. 

' vi« de« Feinve in vie Hänve sielen, waren 

47 ©tflrf ausjer einigen verthlosen Feld 

fchlaiiRcg. Sieben der Kanonen waren 

««brauchbar gemacht worden - An Pro-

Viani erbeutete det Feind Rationen für 

12,000 Mann auf 6 Tage. Alle Neger, 

die sich innerhalb der BunteSlinien besan-

ven» dyrnnter viele freie, wurde« von den 

Rebellen eingesangen und heerdenweise 

nach'dem Süden getrieben. Tie Rebellen 

schaffte« ihre Beut« so eilig, als möglich 

fort, da sie einen Angriff »u fürchten fchie-

.tUMIt- — —*' ^ - .. 
Oberst Miles schob noch vor seinem 

Tode tie ganze Schuld, an dem Verlust 

von .Harpers Ferry auf Gen. MrClellan, 

der. sträfiichersveise unterlassen habe, ihn-

rechtzeitig,u entftßen. 
Diese Klage deS Mile» gegen McSlel 

lan war allerdings begründet. Aber noch 

größere Verantwortlichkeit fällt auf ihn, 

daß «k<iaeo so wichtigen Posten in Hän» 

ten eines MileS ließ, d«^ bekanntlich 

«üf dem Schlachtfeld» von Bull Run sich 

«us?,laut« .Angst im Kanoneyfieber be 

soff/' Kv06 Mann unter guter Leitung 

wären zweifelsohne hinreichend gewesen, 

um Harpers $mr* gegen eine Armee zu 

halten. Aber Unfähigkeit, Feigheit oder 

Gerrath waren hier wieder im Gange. 

($otrc(t>onbcni M „Tcmcfrat".) 

No. 2. 

Washington. 19. 1862. 
Jeden Tag kommen neue Truppen; 

Tausend«, frische freiheitsliebende Bürger 

deS Nordens ziehen.täglich dem Kriegs-

fchauplatz zu, um ihr Baterland und um 
dttMpublik zu ritten, — und mit jedem 

Tage tritt der Verrath, den der mehr als 

autckütljkge Präsident bis jetzt ünbestraft 

gtjat|f<n/f«4«t an den Tag. Das Schick

sal deS tand«S «nd das Leben und Ei-

yn4bum»fs Botffd ist in he« Händener 

zweiviükigsten Fiibrer »nd trotz der im 

Jaensen Kraft des Nordens, di« derselbe so 
reUdig und bereilwiCig opfert, tritt die 

Sache ver Union und der Republik stünd

lich chrem Grabe nähee. 
Di« Scharmützel und Schlächterei« der 

letzte» acht Tage in Maryland «nter Mc 

ElellanS Commando haben nur Blut 

kostet ohne irgend welchen Ge« 

»Inn. — Die unverschämtesten Lügen, 

in osficielle Reports dieses Generals ge-

kleidet, mußten den freien Bürgern Siege 

verkünden, während dem ein Verlust von 

Zehntausend Mann nachgewiesen wird. 

«Generäle, wie Reno, Mansfield haben den 

Reigen von Baker von Oregon und an» 

tern gemordeten und gefallenen Patrioten 

vermehrt. 
Die wichtigste Position am Potomac, 

Harper's Ferry, war von McEIellan demj we^de. 

berüchtigten Miles übertragen wordin. 

der am 21, Juli 1861 auf dem Schlacht

feld, »ott Bull Run mit „zwei Hüten auf 

dem Kopf" unsere Truppen zum AuS-

reißen commandirle. Anstatt, daß er hätte 

bestraft werden müssen, ließ McElellan ihn 

an der Spitze von 10,000 Mann seinen 

Verrath weilertreibe» bis ̂ ur ttebergabe 

von Harper« Ferry mit 3 Millionen Weikth 

an Waffen, Kriegsmaterial und Pro vi-

Konen. 
Die Aussage von Gefangenen, wie sie 

bereits heute die „World" bringt, bezeugt 

die Schandthat hinlänglich. Folgende 

Punkte werden besonders hervorgehoben: 

1) Miles unterließ eS die PantönbrÜcke 

zu zerstören. Nachdem unsere Truppen 
von den Maryland Höhen zur Village sich 

zurückgezogen hatten, hätte sie abgebrochen 

werden', müssen, da dtr Feind in Front 
war,- Da das aber unterblieb, so kannte 

Her Feind, der vor Franklin sich zurückzog. 
Vermittelst derselben auf pie andere Seite 

des Flusses gelangen und sich dort wieder 

sammeln und organisiren. 
1) Vor der Uebergqbe fand kfin or« 

deutlicher Kriegsrath statt. Gen. White 

«ußte nichts von "einem solchen und O' 

Ätassy opponirte aus aller. K^äf^rr dtM 

feigen Vorhaben des Miles, während die 

Truppen ihm fluchten; 
3/ <$of. MileS suchte dem Col. Davis 

abzuraten, sich durch den Feind zu schla. 
gen. FiavH aber erklärte, dqß er nicht 

unter MtleS stehe, und daß Davis-Unter. 

«eh-tien von dem glänzendsten Mölg ge-

srönt war, ist bekannt.' W-
Die Zahl der Truppen, die erdahet sei« 

ven südlichen Freunden überlieferte, war, 

. 9;  600, die Zahl der Geschütz« litib Bag. 

gagewägen konnte ich heuteHoG.yicht ge

nau erfahren. ' 'y* 
D,i.eS i ft b rr d r.i 11eFeldzug 

mWfUilt, utiti'. et tjl n o ch 

Währenddem also Berlaste,Mißgeschick 

und Verrath den Kanonendonner beglet-

ten. deffe» dumpfes Rollen die HtmoS-

phäre u« ras Capitol der Hauptstadt zit 
tern macbt. liegt ein Patriotin Seld und 

Soldqt,. wieder sein muß. thatenloS lMdsDm?pe^»i^e 

hMZ^gessen Äo« ver Ud»iSii^qyAt> mit 

. ..seiner halb, HMeopferm» -kleinen-Schaar 
- tt elmd tN elende Zel<< aeb«nnt u»d.zerstreut auf Orb« Ao. TS buNMiflibiuartmint« tf 

f" "rÄ"?ail,l"'6m "ol»e 

Jf|Srf --

Icn von der Stadt. 

E S  i s t  V e n t r a l  S t g > ! ,  d e s -

s«a sich, ttotz aller Nsh, ttotz-alleS Si» 

kenS gerechter Hyff>n,»gm für dtp Rettung 

d'tS'Ä'rlveS', der Prikssdein Ltnxa^dv fein 

Hqllech; nicht rrietmi vermö-

Z» •H 11 ' /!•>' 1 »' 

5m qan>en ^an^ hbtftt nicUstch die 5 

Millionen Deutsche, sondern »lle Patrio 

tee »6* Nam«n.Tta»l^a»fthrt»8tp! 
in der Stadt Rew Kork, wo die deut 

„..sasiBas MSMtnVtM 

wß dem Wunfche der »e?qn^e»orb,t,ev 
deutschen,Soldaten „unter Sigel zu die* 

«tn*?, Nachdruck zu geben.^ Aber ist bis 

heute ohne Örfolft geblieben. @t|H hat 

außer ema tSV n/ueu Mtyien vöch ket" 

lies dtr für^ihn h«stiMmt gttyeseneil uvV ^ autvrisirt Gelte» einzvkassiren, so 
bereits längst, von New $ortavBiatfchijrttffc 

Regimenter zu Geficht bekommen. 
Wvahingegen erhielt er »o^eftern Abend 

(Mittwoch) Ordre, sich bereit zu halten 

und sich unter General HelnKelman» zu 

stellen 1 , , , 
Zch habe nicht« gegen diesen erprobten 

alten Haudegen zusagen; aber er ist nicht 

nllt' kein wissenschaftlich gebildeter Ofsijier 

wie Sigel. sondern er 1st auch ein jüngerer 

General Major, als Sigel. ^ 

©on einer Anerkennung der militäri-, 

sehen Verdienste Sigels um die Union kann 

sowenig die Rede sein, als von einer An» 

erkennung des Patriotismus derDeutschen 

überall. 
Kte mögen daraus erklärlich finden, 

daß der gute Geist der deutschen Soldaten 

sehr erschüttert wird und sehr viele Aeu-

ßerungen thun. denen may, wüßte man 

nicht, daß sie nur lie Früchte des von der 

Administrationsystematifch-getödtete^^Pa^ 

triotismus waren, eine gefährliche Tuu 

venz unterhalten könnte. 

Eine (vfflhtiid e und strafwürdige Ge-

sinnung findet sich aber r.nr bei jenen, 

meist adeligen Abenteuern, die hier zu 

Dutzenden in der Ber. Staaten Uniform 

und mit dem Geld deS Volkes in der Ta 

sche herumstreichen, täglich die Republik 

verhöhnen, und daS nahe Ende derselben 

frech »«sichern, unsere, braven Soldaten 

und freien Männer deS IiordenS beschim-

pfen, lügenhaft« und krauijunk.rlich dum 

me Briest und Berichte an ihren daheim 

lauernden Betteladel schreibrn, die sürstli 

chen ..Gentlemen" hoch preisen und ,zu je 

Her Stunde zu« Ueberlaufen bereit sind. 

Eine hikbsche Auswahl dreierGreaturen 

hatte sich der Herr Blenker in seinem Sia-

he zugelegt und zur Verzierung noch ein 

Rudel Juden O. R. oazu ausgesucht. 

Dieser Stab ist jedoch vor einigen Ta-

gen ausgemustert worden, trotzdem Mc» 

Clellan noch einige Ableger desselben um 

sich hat, die ihren früheren Herrn dankbar 

vertreten und sich besonders.bemühen, ge

gen Sigel und noch mehr. gegen/Schurz 

zu apitiren. 
Sigel, obschon von der Sonne ge-

bräunt und Tag und Nacht' auf den Bei-

nen, kränkelt feit den lttzten 10 Tagen an 

den Folgen der Ruhr und hat bei seinen 

öfteren Besuchen der Stadt einige Mal 

daS Bett hüten müssen. Schurz dagegen 

strotzt von Gesundheit und Frische und ist 
ganz und gar auswendig wie inwendig: 

Soldat. Möge ihm kein Unglück begeg-

nen; er hat heimliche und bittere Feinde. 

In Sigel fürchtet man nur den Soldaten 

im Felde, an Schurz aber hängt der Haß 

der politischen Berräther mit ihren unifor-

mirten Diktatoren und Helfershelfern. 

Zweideutige Aeußerungen. die meine 

Befürchtungen rechtfertigen dürften, sind 

meinem Ohr nicht entgangen, und gä^nt 

uns denn nicht der Verrath und der Re-

publikenmord ringsum an? Ist eine 

treue und starke Hand vorhanden, die die 

Patrioten schüft ? 
Ich hoffe, daß der Nordwesten die Bür» 

gerfrciheit. und die Republik beschützen 

1chrftf)4]bl$ffe#jtr hsNe Uch ringe 
* » ifundw, «ob «lre der Regen nicht dazwlf 

L,.JL . <Jt* ^  M , c k « W R l  » « K , k c h i - c h »  

Herr Gilhel« «itietwra* 

ist reisender Agept -für fcw „Dewoftor 

wie neue Abottnknten anzt>lmh««n.' Seine 

Quittungen »erden von mir -lS gültig 

anerkannt. 
H. L i s ch e r. 

Herausgeber M „Demokrat." 

UZk» Wir lenken die Aufmerksamkeit 

aufdieA«z«ige des Hrn. Sha s. Brach-

y y g H , Wcoflo, und können dessen Eta

blissement allen solchen empfehlen, die et

was in seiner Branche bedürfen. Hr. 

Brachvogel hat eine sehr große Auswahl 

ydn Gold- und Roseivood Leisten, nelche 

er/elhst favririrt. Ebenso Spiegel und 

Spiegelgläser, Ovals. Bilder. Rahmtn. 

Gold unv Silber-Blatt it. »e. 

KS'Ächoc & Earhart, NtwVorkSme 

empsingen soeben neue Herbst DeLaine und 

Callteots^. Sie verkaufen ihre vor dem 

Steigtn gekauften Waeren für alte Preise. 

Hüte und Mützen unier KostenpreiS. 
" 

Scott Couüty Fair.—(£ rster 

T aH. !^gs Wetter war herrlich, doch, 

da slm ersteÄ Tag gewöhnlich nur wenig 

zu seh:n. ünv meistAlle.' noch inUnrrenung 

ist, fand sich nur wenig Publikum ein. 

Dennoch war hie Einnahme beinahe $400. 

Beinahe daS Doppelte was je vorher am 

ersten Tage eingegangen. Allem Anschein 

nach wird die Ausstellung dieses Jahr 

alle früheren weit übertreffer. AIS Bei-

spiel wollen wir nur anführen» daß PIätzc 

für 101 Pferde vorhanden sind, ünddiese 

waren beryts um 4 llhr gestern Nackmi« 

tag alle vergeben. Ebenso ist noch keine 

so gute Ausstellung von Rindvieh , unr 

Schaafen hier gewesen. 

P f e r d e :  

S. G. Mitchell'sOfranz. Morgan: 

„George". Zug Pferd. 
Z. R. Benedick „Green Mountain 

Echo^' 4 Jahre all; Benedict Morrill. 

8 Jahre alt; ^oung Benedict Morrill 

4 I. alt; Piebold Morrill, 6 I alt; 

Vermont Morrill, 6 I. alt. Sämintlichr 

ächte Morgen Race. 
Wm. McKay's: Chieftain 7 Jahre alt 

I. M. Halligan: Restleh Jack. 

John S Wolf: Tom Hyer, das be 

rühmte Rennpferd, l0 Jahre alt. 

Hr. Simpson, von Jackson ffouhty, ha? 

im Ganzen l2 Pferde auf dem Platz : 

Naboclish ; zwei.prachtvolle Stuten, $Ro» j-

frtto und Susanna, Nebraska (ras beste 

Rennpferd auf 3 Meilen). Laura Simp 

son, Blackeagle, Blackbird, Nelly Bird. 

Lady Peosta, M»>y Day, Captain, und 

Mike Mulligan. 
Geo. B. Sargent: Mary Blane 

(Blackbawk Race) und Seder County 

Bashaw l4 Monat alt. 

Hiram Baulett ton Genes«: Tough. 

2 Jahre alt, erhielt das erste Prämie letz

tes Jahr auf der National Fair. Fer 

uer 2 ausgezeichnete Buggy Pferde. 

Wright Kidder: Gray Eagle. 3 I. 

alt. a 

Andrew Wilson: Sultan, Hengst 2 

I. alt. 
(Nach 5 llhr kamen noch eine Anzahl 

Pferde ap. farunter einige vorzügliche Ra-

cenpferde. 

H o r n v i e h :  

Hr. T>ay, von Ban Buren Co., iO 

Stück^Dürham Vieh. 
Hr. Kimball, Iowa City, 14 Stück 

Hereford und 5 Stück Devon Kühe und 

Kälber. 
Wm. Doolan:' Durham Bull, wiegt 

Im Osten, mit Ausnahme der Neu« 

engl^nd-Staaten, sieht's ziemlich faul aus. 

Executive.Office, Iowa,) 

Sept. 16. 1862. J 

Hrn. Z. W. Thompson. Zteh«ngt item-
mtssionte, Scott So., Iowa. 

Meiix^Herr: Ich Mn neulich vom KriegSdt-
vaütiNeÜt tnstrüirt woeve«. daß btr Mbtrschuß 0«,nn »fl. = cv 
d e r  V o l u n t ä r t  ü b e r  d i e  Q u o t e  d i e s e »  S t a a t »  j « , *  
den ersten ÄS0,0A>Maun »er Lvote für die zwei. 
im 300,000 Mann werdt treeiriil werde», und 
daß wen« der Staat durch Werbungen betet 
Quoten gefüllt dat. keine Ziedung q>genwäntg 
gemacht «verde« wird, al» blo» um ttt alten Re
gimenter zu fflffltn. 

Ich bin glücklich. St« ioformiren zu könne«, 
daßwir Freiwillige geougIabea.vm betdtQno» 
ren-jit süttlm, und daß u>>» nsmoch äbr%*Uibi, 
die Notbwendigkett einer Ziehung, um die alle« 
Regimenter ju füllen, |u vermeiden. 

Zwei.unabhängige Regimenter organisiren sich 
jetzt in Dubuque. — ein irische« unter Cot. 
O'Brien, üt»v ein Eavaikerie Stegtmenr »inter Col. 
ffiilfdh,— ferner eta Xeqiment i» südliche« 
Theitde» Sraatti unter :6et. Summer». Zch 
werde versuchen, für diese Regimentrr Credit zu 
erdaltcn. Demnach droht die Gefahr «wer Zie-
hung. Di« Ordre mag heute wie morgen aa 
mich gelangen, dt* Ziehung _f6r dt« alten Regi
menter i" beginnen. Sie wollen daher alleAran« _ ^ , <^„ 
gem«u>« sür die Zi«hang4r»ff«n. Hatten Sie alle» Buck Bill, daß vor 2 Jahren auf der III. 
in Bereitschaft, wa« diirch Ihre früheren 3» j StaatSfair daS 2te Premium bekam, er 
stru?ttortt«f»M Ihnen »ettängt.«pr^<jst,. so flab «er-teftfen Schur 14. Pfd. Wolle, 
deß Sie aUfl TagRöti, dje Hebung eornth. JaD fi* ,n 
men föneerr.'-tfndWtn Sie solcher ferneren 3»-:<ja ^ r 
pruUionen gewärtig, al» ihnen gesandt weiden Cotswold Schlafe, b franz. Marino and 
mögen. Me brauchenyMt.wie di»hMzvonTag 5 ̂ pantscht Merino Schaafe. liin Cots 

Geo. B. Sargent: Bull Lord of 

Scouland. wiegt 2400 Pfd. Counteß. 

eine Kuh von Cannons Stock. Lord of 

Iowa. 2 Jahre alter Bull. Eine Here 

ford Kuh mit 6 Woche« al„m Kalh 

Climax Hereford Bull 2 Jahre alt. wiegt 

1600 Pfd. 10 Stück HerefordS, 10 Stück 

gemischte Race und 7 Short Horns. 

EraStus Corning: . Rover Bull. 
Andrew Hide: King Orsord jr., Buljl. 

E. S. Clls: Sultan, Bull. 

H .  K o h r S H a l b  D u r h a m  H e i f t r ,  1 5  

Monat alt. ^ .. 1 

S c h a a f e :  

P. G Bander, von Winnebü'^o Co.. 

III., i250 Meilen von hjet: 3 Mrins 

Schaafe. 9 CotSwold. Schaafe, darunter 

«»Sie $u Tag lw Amtt thättg Ju stin, fenb 
bloß ber«<t. sobald e< «fordert wird. " " V 

Bon der Lifte der KhungtdsiichtigeD Leute 
wollen Sie alle Personen in Ihrem County (tat-
ch»n, wilche In ein« der alten, oder der eben ge
nannte^ Regimenter elNireten.. ' 

\ ''li  j&äin- % Kirkwood, ^ 

i j A-a jt -•frv» 

• - :• 
" \ 

S i a ä  t I d » 6. 

Bblulant-®fiwrat'« Qfff«, \ 
tri « t n p o r t, 187 Sepr. 1862. J 

(General.^rdse. No. 94 ) - •„; 
DerÄouve»n>ur diese»Staate» ist vom Krieg»-

devVte»««» aurortstrt »orben, rt*fmim» In-
fantefseregtrsrent »« organistren, dit< »onDberß 
S. W. S«mmer» befehligt werden, «nd da» 43. 
R,qim«Nt 3ow» v«s«ntär< Infanterie sei« 
wird 

OrfianifirteT»»1»aflntenwU«derschuß bereit» 
autorikrter Regimenter und dßr lleherlchuk der 

"ewa 
dn» len. Infanterie Regiment aus»»! 

43. über»ltsen »erde«^ ^ 
luWifar (Bmetrt 

0ttl 8r 
, _ 'den, 

MNoneiisich 
an diesepfflce,melden. -

^ "4 - W.TV »ahr, : 

S2SSS#' 
Jti 

wolv Scbaaf ist bereits 10 Jahre alt. i 
Weo-. B. Sargent: 3 Ea/Hmere Gesten. 

i Nollblut. Die Wolle ist 10 Zoll lang 

und bringt #4 bis $5 per Pfd. 22 

Hampshire und 3 South Down Schaafe. 

'  S c h  »  e i n  e  :  '  .  

• Es liud bis jetzt noch wenig am Platz. 

Uber etil? angsmeldet iwv werten dielen 

Vormittag uoch ein>xiff<n. " 
Hr. McElroy von MuScatine hat ei» 

nen 000 Pfd. schweren Poar, EheStr?. 

?a-
Heu-Vynden hat S Chester Whites 

Unbekannter: 10 Cbestkr Whites. 

Jn den Hallen für^Gemälde, Handar-

..sieht eS noch zlxmlsch lee^'auV, doch 
rb üns verKcherf/tzaK Ktb tieielbe»Omte 

»rmittag -füllen würden^ Mr sahen 

eine Birne die 22 Unzen wog, «ad AeM 

»ie sie nirgends schviier zu finden find. 

. .MMiuerleu ßnd^ noch wenig Horha^ . 

MtvaVAiindtzlW ®<iffeU berichte«. 
Die Rennbahtk »fefc ditfeS I . . 

fonve^S anztehend stin, da beute auch noch 

Sa» betühmte Reii^pfttd BtzShÄ» fe* 
dem JTlteital .Mir einer 

Dvllars resttHirt^te. ̂ ß^^^surante.Co«»a-^H?n ??''v«s >: « > j - ). 

N»keis« b» DefMay v »Wr. »6« da»««. doM»VAÄ»d PSye^M «eMPUw« 
Mal DiehieSjSV 

rieiSsSliBeii^vSft «ei »•* view 

.ttU 

s® ei-

der Gesellschaft betrug tzölS M 

Üm 3 tt|rRuchmittags fand einWett 

rennen fllt Scoit County Buggy Pfrrve 

statt. Dtt erste «reis ($20) wurde Hrn. 

HaightS Mbrigrü Pferde Barney. der 

zweite Preis (&1UX Hlv. Slflnceyfl.Pfrxti. 

^ «il»a«see, ».Meßt. 

Whitefoot zuerkannt 

a ? ch i u t r i e n. " 

M. Donahue hat eine Dreschmaschine 

und eine-Oorgham Mühle ausgestellt. 

Davis;». Waison: Dreschmaschine, 

Corn Sh.^ler und Fanning Mill. 

AdamMeine Waschmaschine. 

Wm. Naur^e, Moline. einen „Univen 

sal ClotheA Wringer", neue Cifindunq»<).' 

Hunter! u. Davenport, neue Patent 

Aaamng Xeinigt daö Grtrride 

nd besser als die alien,, .Preis 

Dope ha ten den Eouve^eär telegr^hlrt" ba{ 
er fti«e Truppen mehr a«F »ick VtaDtlttsftn 
feie. .. .1-

Mtl.»««let, t». «Wt. 

lj»r vt. Paul Pionter bringt elicit Brief MN 
dem feicui Chiek. ..Ltirle Iren" an. Kol. Didley 
In welchem er sich darnach erkundigt, wie er 0r,ir' 
den für sein Volt schließen könne, utid iN Welchem 
«r fflgt, daß dl» «»fang«»»», di» fich t« .frlqen 

»chnrller 
*20. 

L. S 

und habe 

Wood's 

«ele u. Co.. sind Agenten für. 

folgende Maschinen ausg,stellt: 

tuen Seif raktvg Reapcr. (neue 

Eonstrukti»n.) 
Eine Sorthum Müble. 

EmitM Äptn Pflanzer. 
Brayley tt Pitts Dreschmaschine. 
James Sfllsy. Korn Pflanzer. 
Daniel E^.Durfty. „Sacharin? Lva 

vorasor", für d»S Auskochen von Sorg-

hum und Mapl«iZucker<neue Eifindunft.) 

John Deere.i MoIins. L Pflüge und 1 
Pferde. 

venport. 8 Pflüge unv 1 

neitkmaschine. 

no. Muscarine, doppel 

valor, patentiit den 2. 

Cultiv. |;r für 

C. Ärum, 

Xornslenstel'S 

I N. Bau 
ten Kprif. Eu 

Juli 1862. . 

(£. Jfrum, 

faß u. f. w. 
5 M. K. Le 

County, hat ei 

ten Farmerwag 

Farmer jeeenf 
nen als wir» ^ 

krhrung könne 

ttö Fuhrmann 

er vom Wagen 

Zwei (lirrr 

pen sind am 

wir nicht ermill 

Clark u. Oo| 

unv 1 Buggy. 

I n 

fanden wir vo 

W. C. Wa 

Gaiters, Da 

fchpflüge, Eggen, Butter 

Brooklyn, PaweSheik 

sfbr sinnreich conslruir 

drsien Lortheilr unsere 

S besser beunheilm fön 

urch eine einfache Bor 

vie Rarer nqch Belieben 

igest llt werden, ohne daß 

bzusteigen braucht. 

Bühlen und einige Pum 

Ilatze. deren Eigenthümer 

In konnten. 

eine Kutsche. 1 Eal.schr 

r  n  H a l l e n  

ner zwei Schaukäste l mit 

unr Kinder Schuhen. 

91. jtubnenlfinen Schaukasten mit Ct 

garren. Kautz Rauch und Schnupfia-

back. Pfeifen Us. w. 
Collins u. freie haben eine rech» hüb-

sche Sammln» hier fabtirirler Möbel. 

Geo W 6 nley. Eballenge Kochofe» 

(für Kohlen) Charier Oak (für Holz) 

und zwei Heizi en, einen Gaeronsumiren-

den für KohlM und einen Hoizofen. 

Hills u. fcoshbum haben 4 Offen, 

Irivmph, fi^Holz. Iron Gatt Bulcan 

"tor für Kodlen. 

itoner, »on Moline. hat ein» 

sterfunrenen Nähmaschinen. 

tSlrbril liefert, und mit ei 

Linder" vereinigt ist. 

Hai 4 von Wheeler und 8 

aicdinen. 

I, 2 MelodronS, und eine 

und Cvenin 

I. A. W 
von seinen fr1 

tie recht hüb 
nen "daster 

D. P m 
Wilson's 9131 

Claik u. H 

Forcepumpe. 
Eariwright iRegen- u. Sonnenschirme 

In der zw« ten Halle findet man Brot, 

Honig, Mehl. Handies. ZellteS, Uq>u 

Eingemachtes ller Art, Seife/söwie ein. 

recht intenssar l Münzensammlung, wel-

che Hrn. A. ̂  ihtrie zugehört. 

In der d, ten Holle ist eine hübsche 

Sammlung t <1 Ölgemälden, von Wad. 

Metzger geina ; einige sehr scköne Ule« 

stift-ZeichnunZm von Mad. Bratt unr 

mehrere GeMMe deren Urheber wir nicht 

kennen. CitraSammlung «ru^prftepfrn 

Bögtl. EinMoße Anz. hl von' hub (frei. 

NadtlardkittUTrochetardetttn.Stickerrien 

OuiltS, R» Earpertö, Stiickaibeiter 

u. f. »., «'/ flfrV 
Eine srhrfübfth anangirte Sammlung 

präparirter 

Obst. £r|»brn, Melonen. Tahack je. 

WtstphäRünd Co. haben eine große 

Aammlünc wa Treibhausatwä^chsrn unr 

Blumen. 5 meieikN jt. 

Außerha findet man Feld- und Gar 

tenfrüchte « M Birgendv giößer u. schö

ner zu sehe» lad. 
GeMgel I in Masse vorhanden, we 

nigstens 4 Käfige mit Hühnern, Enten, 

Gänsen u, w,. angefüllt. 

Hände« befinden, so gut bihsod^jt tverpen, 
IM eigne» Bolt. Die andren Stouj ̂ äupslivhe. 
©ab'dfha und Toopi, haben atelchf^ls» Priese 
gesandt, tit welch»» st« alle Schuld auf Littl 
6 on werfen. «» ist hietau» (lar, da? tm Lager 
der Stour selbst Streit herrscht. 

Didtey da» von Ltltle Cron gefordert daß er 
zunächst die «efungenen au«tl<fern qiö<iie, von 
deii andern Häuptlingen aber eine Zusammen 
ftinfl »»Hangt. ' 

Ler P enter thrill ferner mit. da? aüe Zwt 
fllgtelien mit den Odjibwa» beigelegt find, und 
ein freundliche« Strnebmer wieder hergestellt sei 
Hole in the Ta« bat versprochen, seine Lcute au» 
einander gehen «u lassen. 

H a r r i t 6 u r fl; 19. Sept. 

D>e große Schlacht bei € Hamburg wurde 
diesen Morgen wieder ausgenommen. In Ha-
g«r»town hört man schwere Kanonade. 

B a l t i m o r e .  1 9 .  S e p t .  

Nach eben erhaltenen Berichten vom Schlacht 
feide sind unsere Truppen überall tlegreich. le' 
Feind war Ij Meilezurslckqeschlaqen. Der end-
tiche Sie« war nach MeElellan'« Meinung da 
rnn adbangig. welche Seite zuerst Berstätkung 
erhielte. 

Die Nachricht, daß koNgstreet gesangen^enom-
men. unv dn| Hill gefall,n sei. ist unmade. 

•20 000 Mann Beistärkvng wurdlM^rstern von 
Harrjlburfl rrwartet. 

P b i i a  o  e l  p  b  t  a  .  1 3 .  S e p t .  -

McTlellan/,ai> am Mittwoch den Rebellen 4 
Slundtn Betei>t<eit. um («A zu erg'ben. Di«, 
St,bellen perwetgerten die iiebrrgabe, im6 cfV" 
Schlacht ging to» 

r - u a f h e f l f v f n  a l l e n  S e i t e n  u m  
.^^elriwWne Mögltchfei» dr» ffmfotr 

mm». Ii« näheren Nachi^chten wttd«n stürid-
iiib erwarte». , • 

ließ der Bericht de» ..EnHutrer»^. 

N e w  Z o r k ,  20. Sept. 
Eine AteepgneftirunfleeipetriilTmion Hetnzel 

mann» Hauv>qua>iier drang peftcin dl» 3 Mei, 
Un von Tdorouabfare (%!ap v»r. vaseldst flieg 
sie auf (ötn. Ewell« Lti^garv, welche ihn. «tirell, 
schwer verwunrei i ort) Richmond »tkortirie. 
Einige dreißig SRebeOtn wurden gefangen ge
nommen. 

tie Red'llen baben tetz'e Nacht die neue 
örücke bei Harper» g.ny gestört. Sie zerstör, 
ten überall all«» In idrem Bereiche von Harper» 
Ferry nach Martine burg und lo^uch die bekannte 
prachtvolle Däulendrütle dasklbst. 

Auf de« B»Ilv>ir Hoben war diesen Morgen 
nur noch eine klein» iW^un# der Rebellen, und 
in Sunrp Hnrfe i ur ein» ^omvagole. El' Mb' 
mm gestern Bcuhfii von ibrer Postiion, während 
po# ®tr» ibrtr Armee über ' en Polomar sltzte. 

Nach einigen Berichten stebr »er Feind nab' 
Harper» fteriv, n«ch andern am vamm No. 4, 
und drm da» pllächil<tstrn Aord. 

Unsere Truppen feuern noch auf die fliehende 
Armee. 

H a r r i » b u r g ,  1 9 .  S e p t .  

Alle Truppen Iii Ebarndereb'ira find nach Ha* 
ger»ivwn und Boo»»t>oeo gesandt worden. 

Gouverneur Euriln Ist >» Hager»town. 

L o u i s v i l l e ,  1 9 .  S e p t .  

8et der Uebergabe von Munford»»ille am 
Mittwoch nadmen die Rebellen 4000 Befangene, 
»eiche spater auf Ehrenwort enMaflen worden 
find. In dem Sonnta^sgrsechl griffen die Re« 
bellen nicht in Force an. Man hrfft bald Ken
tucky vrn Rebellen zu säubern. 

P d l l a d e l p b i a .  1 9 .  S e p t .  

Früh letzte Rächt begannen die Rebellin bei 
Zdepber^»l0irn Brücke und über zwei Ford» UN-
lervatb desselben den Rü-t,ug.-

Während der Y/acht ließ McClellan Batterien 
nach den nahen Hüg In bringen und »ou Vom 
den und 'veanaten umer sie. Bleie Tod'te fand 
man diesen Moegrn 

tiefen Moegen wurde Pteasenion zur Serfot 
(tung detachiits er nabm Ihi-en einen großen 
Zh,il Ammunition ui.b Äepact »b. 

Zuletzt sab man den Feind in de^ Richtung 
nach Winch'ster stieben und man mtinl, daß fit 
nach Richmond s??) ei en. 

tinfer Vertust an Generälen und Neld»fß,tertn 
ist groß. Beim Aeiilde siebt e» nicht besser au». 

Burnstde soll über den Fluh de« Harper» Ferry 
gegangen sein und gegen den Fetnd rücken. 

Die Rebellen sollen der Meinung ,ein. daß lh 
nen der Rückzug durch Zhorougsarr von Sigel 
abgeschnitten sei, und vre Stget äuß rle stch un 
tee ihnin di, srößte Au cht. 

S ». L o u i», 20. Sept. 

Am 24. wird hier eine Eourt Mortiat in der 
Zache de« Gen. MKlnstn» Zrtati finden, unter 
Vorsitz de» General Harney. ; • v 

P b l ' a d e l  p h l a ,  2 0 .  S e p t .  

Mqn erfähri Nähere» üver die SBfetttti .weh 
mt von Harper» Ferry durcd Lurnstöe. 

Die R'd'Uen ließen' tbr, Kanonen und Tvrrä 
tbe im Stiche. Sie wurden dl» nach Martin« 
b ü r g  at i fct j .  .  

93 a 1 I i at o- r t, 20. Sept 

1 200 gefangen genommene Rebellen kamen 
hier an und wurden nach Fort Delaware ge-
brach». 

W a  s h i n  g t o u .  2 1 .  S e p t .  

Unsere Truppen waren gestern in großer Macht 
über »etr Koiomac »setzt und kämpften aus der 
andern.Seite. Der Sitst unserer Armee war bt« 
,um Poiomac avancirt. Der Kamxf war uns« 
ren Waffn« günstig. ' 

Am Vontlerstag nahmen wir eine ganze Brt 

ag Helschen fyont «nd P».i«^Otat!iI ««> 
DlrlBMtF geschlagen. Oerlüst Anfiel 
$ttf; ®Jr verloeen an Seit*« 100, *» «er 
teil» 200 Hann. i? 

- flfnt H i tf; 20. €tpi. , 
Ith towtat »Ö* MI fer Sro«»a«»eier Urm^: 

Ca gelang den St#flei^ fhre Janze Armeen flbtr 
de« Fluß zti brtngep tied |»flr bei Btackfotd dtct 
Mellen östlich ton Syarp«dura. S« Zeschah 
ea» wn Dotintrftag «dt»r»O We btit Om An 
hrpch de« nächsten Morgen, tmttt MHsM b« 
fcheffen wir bit Wal-»»»g.» auf tL .. . de» ivijatg'pat 
setzten Ufer, um so Unseren UevteMF' pptiubf-
relten, • , 

Die Rebellen pstanzttn gtgejjühee »e» 
am«po,t Batterien aüf, um unsere «rmf» DW 
Uedergange,ü verhindern. Die PZälderZndMit 
Gewehren, Tornistern. Blanke,» it. vbn RwedtB 
bestreuWir etchttteN gr»ße« Gemetzel-Untet-
ihnen an. 

g o r t  M o n r o e ,  1 9 .  S e p t  

E» geht hier da» Gerücht, daß eine 18—20,000 
Manu starke Rtbellenarmee in der Rahe de» 
Blackwater River sei. Man trifft umfassend» 
Vorkehrungen Jur Abwehr eine» Rebeltenan, 
griff«. 

. -iH a» e l«^d « r g, 2k S^pt.. 

E» schein«? in officii den Kreisen verschiedene 
Anstchten darüber zu herrsche«^, wo die Rebellen 
Armee ist. vetlvundete Soldaten erzählen, daß 

WW 
«nd Uuterd 
de« Ruf! 

^tnAtatletzelnMMiftil 

jv- V -
Laltim»re5««>cht. 

M«Etella«t >«daß M sif« Miles 

W 

Harper« yerrpSStt stunde»! lllnger Zehalte« 
»'Z.t U. er 
si-löen fefl tb.t;.. 

C affin 

«eneral 5 
Stamm daß 
Krauen und ^ 
bei kemselbei 
In Er'wid^ 
fligniß. die 
fte verpflege! 
Staaten »e»j 

tltk.il» Eairo ̂ schreibt anSekretär 
r^Geanl ihm «ine Menge Neg«r. 

»u^er getchickt habe und b»frag» stch 
dftrif mit ihnen anfangen soll, 
g deffen gab Ihm Stanion die Be-
1««» 4lo«Ut< abzulassen welche 
u^ miz Arbelt i^den nördlichen 

Wöchentli 

Der Mark» 
die Zufuhistii 
die Preise nicht 
vorh»n»eN.d»» 
hung der Krach 
che hfevon. t' 

^ Marttbericht. 
Vfflei! He» .Demokraten",) 

lttwoch, 24GrSttr. 1862. j 

Vles^Goch^ wieder lebhafter; 
etschDedeUtend. doch habe« stch 
damrn. ndtlflnb Anzeichen 

ch ferner sinken 5 die Erhö 
4(1 die Hauptsächliche Ursa 

chiien v0n Europa taute« 
'rtjtfj). ^doch werden noch 

jjieße Ouantllätin Mihl vNh Produkte von New 
Hork dabi»gesandt.^i! , / . —— 

s t«,^tz«« Markt gebracht 
^ .... .  ̂ _»tn schlechter Qualität 

Sehr wenig davon r li> ai»Np. 2 Pahren. Wir 
hat^i hier seit Zahrp sttn« fS schl.chtt Weizen 
nadte geh»dt. 

w 

l»a* noch lmm 

75 bt» 80 «M. 
flO bt» 60t. 

'5 ft TTTTTTT 

ttiVr 52. Eflger 
«chOW.'Hl? S-l«,» V»d 
•a.: 9f>*n 64*to.%Ui: €-.<|,*ab«.S*i8'r»' 

• ,;r,V 

McElellan'» achter rind linker Flügel am Pöto 
mac rasten, während Slge» Picket» auf der end 
gegengesetztenGtiteyach denRebellen autschaaen 
jbü «laaUuUllz welche ^Lrzlich-»ach-H»gtr» 
town und BovniWro gefandi tpurde, tft deute 
Nachmittag nach Penns?lvar.ten zurückgcschtckt 
worden. Et« Bericht sagt, unsere Picket« seien 
deute Nachmittag 3 Metlt« »on Hager»to»n zu 
ückgeirieben »p»r»en und den zanjen Tag hätten 

Scharmützel stattgefunden. 

. Z u l a, Miff., 20. Sept. 
An General Hälleck. 

Rosenkranz mit Stanley'« und Hamilton'« 
Livisivnen und TZUtietU U) ltavallerie grtff den 
Price südlich von dler z»et Stunden vor Nacht 
an. Er hatte gestern etn heiIe« «esech» di« die 
«achte» beendet,.^Orb. der nfii 5O00 Mann 
nördlich stand, hatte Scharmützel ttilrbem stein». 
Diesen Morgen wurde der Kamvf von Rosen-
kram wieder aufgenommen, ober »an fand; daß 
der Feind Juka in der Nacht geräumt hatte. 

Hamilton'» und Sianlep'« Eavallerte verfolg 
ten Ihn. . Verlust an Todten und Verwundeten 
auf seder 'Seite 4000 bi« 5000. Der Feinb ver« 
>or viele Waffen, Zelte tt. Wlr haben 250 Ge 
fangen». 

Au« guter Quelle erfährt man, dak Price nach 
Ost'Tennessee lieben wollte. Da« ist ibm miß 
iungen. Der Rebellen-General Little ^lst tobt 
Price hatte ungefähr 18,000 Mann. 

später. Der Steg de« Rofenkeanz ist rin 
ganz entschiedener. Txr Berlust de« Feinde« ist 
wahrscheinlich 750 Mann, außer 500 Wann an 
'«efangenen. Wir erbeuteten 30 Kanone« (?) 
Rosenkranz verfolgt den fliehenden Feind. 

E a i r o .  2 1 .  S e p t .  

ffOmmanbeuf Porter vom . Esser" hat d 
Stadt Natchez am unteren Mississippi genom 
men. nachdem er ein Kanonenboot in die Fluche 
a,schlagen hatte. Porter hrannte daraus Bavon 
Sara nieder und brachte eine feindliche Uferbat-
»«rle zum Schwelgen. . ' 

L o u i » v i l l e, 22. Sept. 

Bra. g'» Streitkräfte find der Butll schen Ar 
inet enrschlupsi und baden einen Bnrspeung von 
mehreren Stunden vor der Letzteren. Die Re
bellen rücken in Eilmärschen gegen Louiiville 
Hera«. 

General Maj. Nelson triff» die nölhigen Bor-
berettungen um die Stadt b'» zum Aeußersten 
zu veribeidlgen. dt hat folgende Ordre er 
lassen: 

„Die Frauen und Kinder dieser Stadt «ollen 
sich bereu Valien, die Stadt ohne Säumen zu 
verlassen. Die J-fterson Sity Ferry darf nur 
noch zu MilitairZwecken benutzt «erden, in-
dessen mögen dl, Fußgänger wie gewöhnlich puf-
stre«." 

tu Stadt selbst ist in der größten 
guntz^ Die^nristen Lädt« stnd^flschlWen.. Di» 
Bewohner befürchten einen Angriff Vinnen 48 
Stunden' 

Washington, 22. Gcht. 

Auf Befehl de» Präsidenten »erden die Staa
ten Missouri und Artansa» mit dem ganzen I» 
via ner-Gebiet, uoier dem Commando de» Gen. 
Eurti», da» Departement de» Missouri bilden, 
mit dem Hauptquartier in Gt. Loui». Alton ist 
diesem ^püttement beigefilgt/ Da« westliche 
Blrgintentstdcm Vepartement de« Ohio deige-
fügt, mit dem Hqup»quartter Cincinnati. 

Weitere Necognoecirungen auf dem jenseitt 
gt» User in Fron» von Washington bestätigen 
die Ansicht, daß von da dt« xu den Bull Run 
Bergen ketne bedeutende Rrhelle««acht steht. 

H a uptq aaetie r P oro m a c-A r m e r, l 
Montag 2lb«iX22 Sept. j 

Der offizlelle Bericht Uder die Bersuste de« 
Sumner'fchen Eorpa in der Schlacht von Antie 
«am giebt rleselbikn auf 5258 Männ an. 

1  L o u  t « » t l l e .  2 2 .  S e p t .  
Da« Grot?ber Bragg'sche« Armee soll diesen 

morgen det Hodgevtlle, La«re EottNty, stehen, 
unterweg« nach Bordstown. Man verwaihet, 
daß dieselbe hchteZldend kit Borr«tolvn einrücke« 
wird. 

Da« gemeldete Niedrrdrennen ion Nttv TaM» 
t» nicht degrstnvttk «brnsowenig glaubt 

22. i 
. Erans^ telegrapbirte a« dqU sn der 

>ltch.«'Matr» beigfutaK-«W 100 «an» 
mimrtwmmtü tu* 

bellen aukhÄ» KaMpfplad, Ueg« ItfAtUi,,, 
W. erfgh^MS.da« Sroi d^. feMlHe« 

Armee flch «ach Wmchester zteh^ »«lMta»« 
sind nur qW hl»ß'«Mfdhttte<-''. - ' ' ' 

•''VanhxOoHi, 23.Seht. 

G a fit a t b i f|f» » 
so l l entzkm — 
' «in au»gizetchveter «f|t iß ,»« thtßltuch vch 
Garibaldi gesandt »orde«. .,-f 

3t<f*rf»*iUlt, 9«d.2X 
Dir ßlqieräle Bragg »«b habe« ihr* 

Gruppengethellt. ÄrSinUhsollBnelMScha< 
halten, welcher nach Lous«pille maefchlrt^ tldth-
reud Brüga auf dte Stadt lo«ß»ht. V s«F^ 
ba t N e l sv n, der de« Beseht Itt jBoeW|< 

O h r t ,  j  e  r  y e b e r a a b e  a  u  f a  t  f  i  r -
d e r f. Nelson tir#arf de« Lnttiltz **t iß W» 

1st noch rtmel irar bei l #if^rsl, 
aber im schnellen Lnzug«. ̂  »-

Reue Anzeigen. 
1 > . . ih: 

SP 

O Ball l i 
- u n b  —  

Flatter-S«heik>enschßO?e« t  

S o n n t  q $ j  d e n  1 2 .  f D f t .  1 8 6 8 ,  

im StchSmetlenhaü/, 
MUr®t»WMÄW». -

til mW. 

B3" 50 fette Äiinie 
«nkn irt tnli|(ll wtii. , 

?»bt* Unlcrt(l4i<t(r ft Int gttuebi an! Pffanitrt frrwefr. 
il*t «letotrt. fler rr bltii, >«1 fit »e|l, »t•.«•»*( *. 

Oed« 4«|»r|tl)l. 
wbbull,12ot IohnKi fte t. 

G r o ß e r  B a l  1  
in Gilbert Town! 

Sonntag de« 28. Sept., Nachmittag« 2 M » 

bek vollem Orchester! . 
ttifere«*. der He W»r|fn#* Otr N*rr* irftl. Hr^ #«f« 

@tmiibll*le für tli ®i*r eingerlchie, »frtt«, tnt fit flkf* 
f4in|t* tu IHin«iHtL|tfer(it. 

1®* Entree 25 Eent». "©8 

1m»#27,28l Gust. Bv'Uematiii. 

Eine Kuh entlauft« ! 
6 9«tre «It. Hf«e. «tt ziemlich |m*» er* 

gerte. wit M»«rm *•»(. *•!« »»» gi|m. C it reif ii*tf 
eitid «w >te 4«U «I ?»» S eö»*«n »fr. »«, f.f.estHH. 

®tr tWilt« «HfWtWsii, •»** »«iwtf.etiw 
«t»e |«U Celetn«*«- ' 

Job. 3rbrtfl(f, . 
8» g lr«ft. ds, 6htmftU t>«yr»»rt; . 

«UtimMItoilW 

Townchip Convention. 
3)1« rtpeMlUetfchte ett»m|rtrrlte IrtWf 

RnUrfw»», tm htritmU )• f «w 
»»»stt» 

M . un, Himfi. HP •..•i.Mii |. « f f itM»D 
«ufre 6i»t lM3 »« 3 U6r. Hl« I " 
' ' fihr fll|nAt Ernte i* mlatrii. 

i eu»ti»tf»t. , 
« IretUrt. • . v 
, »btr » S»rtrtourich«r, M» KtVmmm to 

btr Hielte«. 

I „ch «rrtchttf Mi «rttrt 
elAtltwttbfe. _i ' 

«d. Ruffel. n ' 
H. R, Tlavffe«. > . , . 
Wm.Poole, ) Icttefbi» 
H. Bör«, > «ommttte». 
3.3 Smart. > 

tmirni, 3*M. MÖ. St»I. IMS.1 

^ a p e  n p v t  t  t v  
«egeuseitige Sparlaßß mtd Lelh'Asixisßl»«. 

Montag, dm 29. Sept. 1862, 8 Uhr 

B. H. Lahrman» . .. 
M« ewt«»*ew» ttrMtrtln >a X* tnttt WrtwrftH 
t»»H»»» »ms—* «iMstiwiw.ew 
ItT jH •«*" MkßMtelfr H griff». ^ 

«Tat» »er Idinmi 'MMN p*r 
•tt Itf « 
3» »»ftr««« 

•SSqm* 

(bdtuw) 

pit »H.eiMÜlHt'iw»«. 

F. O ch S. ©fdr. 

Ehas. Beachvogöt, 

tä Mtt^rtschen^Kreisen^l« dt« yeh^rgabe von P ; V»«l-Dreher<i Nnd 
man j 

Roers». 
Humpvrep Marschall sollte MU 12,000 Wann 

- und 40 Geschützen Hestern Morze« inPari» etn-
treffen. Man »ernmthete, daß er ßch mit Klrbey 
Smith ta Lexingtott vereinigen werde,. 

graue« unb Kinder verlassen heute l« großer 
Anzähl ble Stadt. Die Aufregung hat stch et-
«a» gelegt. Die Milltär-Bewegungen find hier 
fehr lebhaft und ««fangreich. 
• -ifrt ifi , i . i), •} '• Ihtth- :t . 

' Emopäische». 

. Frankret <6/ .! Wm fwkblrt, das in den 
iüoaft abgehattenen Mnifterrath beschlösse« tvoe-
den sei, den status qqo in Ron, «och auf einige 

^ Oolh- wb Rnscvoot-Wstt^FMv, 

* 52 Welltstrafie, zw. gäft iL Ra»do^h. 
•- »»>«««»,ÄM. 

»fteed «*» «WitigUfeT, 
ttawoRit«« JW». .•»Ml» «Md d 
arittc iwmii T^kf «rfillrtvjp £ 
fTi.Cn S6M. «I«t»,3tti- MW T 

gade 20.000 (??) qtfangtn 
Am Samstag.sehte der Seine bei ©ifliam^p®*» r o<lt aüfred,t zu erhalten 

Uber den Flup wurden aber von unserer «»««!.^ 6^(t|t  Divilion 
garre angegriffen. " 

Willian'»port ist jetzt von uNffotiti Tenppen 

stark besetzt. Ji *, * , 
Die Rebellen versuchten, General Mcillellan » 

rechten Stug»l zu umgehen j <[» gelang ihnen ad»r 

Nicht. 
)n SbePpard«t0«n war alle« ruh^. 
Biete verwundete Ofst»i<re tasten dteran, vN-

f I ihnen t^cpje,ral, Hsoter. Wa» befürchtet, W| 
f<inc Wunde WauUperre MIT Soige haben wird. 
Hooker ift zum.Brlgadter k der regutären Ariye« 

ernannt. „ . ... 
S a t t 2 a t e, 25. Sept, • 

Bertchte don Berwaknngr« d»rch die Indian«? 
kommen täglich au« de« Roeden an. ' 

H a n p t q n a r t l e r  d e r P o t o a f a e »  
Armee. 20. Sept. 

Steward« Eavallerle setzte Freitag Wacht über 
den Hotomae nach Maryland In der Rah« »ON 

Herr Redattem^! Zejgff» fttmt . 
Iii» «I« Mtfil ittef MM*« gdsHmeHchki»' 

A -. . AT,.T'• 

geg,agefa»»t und fahrend dee^ Nacdt ging «' 
oach.Pirgrn'e« zurück, bevor e» ,«» Kampf ge
kommen war. . -

Morgen wird man wahrschelullch mlt dem 
Begrabe« der Todten ftrttg^ettt 

«ren»,n »»»Maryland? «nd »tchtßch »Ufer js 

^ D'^B'rdi^dung zieischeN .PHlladelM« unb 
Baltimore «nd ̂ Baltimore «Nd WashlNgton bll 
«ach Fredeet« tst tdteder hergestellt. .  ̂  ^ s ' 

:i V »?«<» ilte, 20, Setzt 

' 1Btr traft«' geftrnr «tt Gen. f^fteVliiipW« 
kCMatm tr»h?ckt»m« ffr. ®«»Jnr Bert«! tt 

Di« Jow^Trnppen lUtto«« 
«trifte«; da« 10,16. ü» ,17 »aren engayirt. 

Die dritte Division der EN>ebktion»-Ar«te 
«a» Vttfita. htfitbtnb au« »Dampfte«i ist am 
S. S^Pt-von Touio« <tbg, »a«a«N. • \ < 

3 lall t n. 6» geh», da« G^hchi. dqß «le-
toi Emanuel vie Adllcht bfgt, Gartbätbt persön
lich und incognito elve» Vefnch abzustatte«. u»d 
na« setzte,oralr». »aß der'KSnlg aas Stranlgs» 
inng der am 16. Sept.. ftattsi«»«»d»» Bermah-
lung sein« Tochter mlt dech.FH»lg vo« Poriu-
gal die Mgenheli benutze« tveede. da» Vorrecht 
d e r  K r o k e ^ a n N l t ü d e «  u n d  G a r i b a l d i  z  U  
b e g « t'B-i g e «. ' • - • 

Da«^»at1ser ,.Pay»- sast. «panle» habe.stch 
«rboten, ein Tonttnzent «a» «e?iko »«schttten 
(l)M<tbet ßraatretch«fl» daß Aaeebtetyt Mcht 

^RranM* schick^lW^MW (nach Mejeiko). 
Vie Presse der Lomvaediek^känK etnßimmlg 

Amneßie fnr »artdatdtH»tz frwi «,no?en^^, _ 

ÄttiX BC er gefanae« genommen »arb>, fni* 
ü»ed»«Dsku«enlr «ochOeld-. 

E»tß,sch wi*t»' «tfchteden HlnfichtliO Varl' 
baldl'«. Heine^Dde«W,re«sehrschwer. .• 

0" «riace^ero»e"Mll 
?e,iätt:drr »ei«d »uj-TtUsiptN »n«nd, »ae ans der HSH^.von »i^ 

Vaftjir verbrannt,' C» MrM feine Stenftaie 
M « r t « » «  P j M M U  Vlt tW 

-4-
. ^ 

Die beMchen 
w-rks • ttfA »«•», «j«.' IM»,' 

8«ü<*äkr/, 

N.Sänted»»/^ 

8. etil, 

«mll «ewler/ . 
Ernst Roddewtg».. 

Ve^StDtthanft». 
Otto Smith, 

>.P. Ank^rfo». 
.ne;,®?, * 

Ä. «üi 
Eha«.HÄmeit, 
3 8v3a»H 

PF" 
gftihtilMÖ 

f1 

P.«^Harßt»»!-^ 

pmm 

-ji.^ 
«reibet. »U 

«nfctfe 

, W.;&u&r4'« X.W» »»«kte-M im 
Rai^niierwnnd.evnd aefangrt genommen. 

6e«fcÄ eUtiUch*»frll«l»8*m. 1'-^ 

-tu 2i'Ht WWd. 
•WMfr fttx ^ -

(BrtttabteO.I««KB i»M 
»d 

(uabbeit Garibaldi'« habe stch««»eM. 
Brtlchtt »ber Mttben. -da|'fmi<:  flirte# 
4Wftts.*elilif*«i '! -• «TU 

i chen. Birin schreibt *** . 
.iE de« Berichte«. ̂ T.OariWitÄAtieyp 

.Bfib* inBiMtg« o ̂ ermrttWohtninfl gehm 
SM,?» W; dtt^«a«»-^^fiet^uP^ 
fctrsufl«« »«M«W»ß« dSMHe»ß»chW»ttaGW 
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