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;-'* ^J"© aftt «8 to», 25. Sept. 
©Nile John Hancock die Uaabhingig 

(giarl. nackt,m tt in Missouri turn 
«rrfltr fcaUede tlf tfariin'f*« 
rillet hatte. eurer »on IrflES^l«Jb 
die Halleck» Dent- und Ha»dtv»fts»etse 

Wi*«rtt8runfl in banRta Ahnungen e«6 ntflta »in »"'f*!0 * 
sastfurchiscun »uerst unterzeichnete. so hat IMIr ett# dessen ventch erlös ^ und nach 
Lineoln «tt »itternder Hand das DvNl 
Äs«t gikchrtedia nnd unterzeichnet. daS 
tfÄ MittifonUchfn Bürger wieder jur 
Eor« vor der Welt bringt. 

Die That ist geschehen. Mancherlei 
Hindernisse werden der Ausführung in 
de«W-g gestellt werde«, aber ich habe 

. feine veftlrchtangen, daß dieselben nicht 
schnell Überwunden werden können. 

«n.Sieg ist births unser. Die ge. 
.fawmte ciolllflr»» We't ist mit nnS. Eine 
Intervention tu Dunsten, un» hoch «ehr 
eine Anerkennung der sog. tonföctririm 
Staaten von irgend einer europäischen 
Großmacht ist »nr Un«Sglichkett gewor 
den.*) Denn die öffentliche Moral ist 
allenthalben |o der civilifirte« Welt, au-
ßerhalb der sog. demokratischen Partes in 
der Urion, soweit zurKraft flrfommtn, daß 
keine Regierung eS wagen darf» ihr Soll 
durch die Anerkennung des Menschenhai,. 
detS/der Sklaverei und der Mulattenfa 
brikatio« *u brandmarken. Damit wäre 
Hxr auswärtige Feind unserer Republik so 
^fe«Uch entwaffnet und wahrscheinlich 
MÜrde» wir ohne die Generäle Halleck 
»v ReC'ellan auch sehr bald dem fßtli-
che« Verralhe und den Helfershelfern des 
selb« im Mrdea» dm Garaus machen 
kSanea. E. 

W a s d l n g t v n , 2 S .  G ^ » t .  

Die Hoffnung, die ich gestern tu Bezle 
hilng auf Halleck und McClellan aus-
sprach, hege ich heute noch mehr. ,da gute 
Anzeichen vorhanden find, daß tn dtrSon-
ventioa der Gouverneure der freien Staa 
ten, die gestern in Altoona, PK., zusam-
«engetriten ist. die Stimmung als vor» 
herrschend sich zeigt, daß die Ävministra 
tion daraus hingewiesen werden soll, 
s t r e n g  a  u  f  d e n  p a t r i o t i s c h e n  
Charakter der die Armee eomman-
. direnden GenerS le zu sehen. 

Und dieS müßte vor ÄSem undlald 
aeschehm, wenn der A^rieg nicht Hunderl 
Jahre Jauern soll, wie ein tüchtiger Ge 
neral dieser Tage meinte, daß eS den An-

schein habe. 
McClellan spielt eben wieder dieselbe 

Kriegslist wie im vorigen Mirz vor den 
hölzvmen Kanonen bei ManassaS und auf 
der Fieberhalbinsel letzten Sommer, d. h. 
er LSßt den Rebellen Zeit, ihre Pläne unk 
ihre Bewegungen möglichst ungestört ma« 
che» zu könne«. ES ist wieder AlleS hübsch 
ruhig in und um die groß» Armee herum, 
und «an t«gräbt nur noch tit Todten. 
unter denen, sowie unter den Verwundeten 
die besten Männer unserer Armee find. — 
Unkraut vergeht nicht und Gen. McTlel 
lau ist unversehrt und munter. 

Seine letzten Siege tn Maryland, dir 
fr selbst und die von ihm begünstigten, 
gestern arretirtm Offiziere, Gen. White 
und fltol. MileS, gewonnen haben, kosten 
tlns an Todten, Verwundeten und 
Vermißten 18,000 M 
An Gefangenen bei'm Venrath 
von Harper's Ferry 11,000*,, 

de«. Osten beru! 

DleS ist eine Schwächung der 
—«undeSarmei um 29,000 M 

An Waffm. den Rebellen überlassen u. 
76 Kanonen und anderen reichen Borrä 
then?n Fredericksburg und Harper's Ferry 
losten uns aber diese Siege circa 3 Mill 
Dollars. 

Und was haben wir gewonnen? Daß 
diese KrieqSkilustelei mitsammt ihren Ber-
übern aufhören müsse, das sagt sich Je 
der, der noch «ine« Funken von Liebe zum 
Lande nnd zum Volke h,t, und eS ik hohe 
Zeit, daß der gute Geist und das Leben 
der Armee gerettet und dem Schwindel ein 
Ende gemacht werde. 

Die GouverneurS'Eonvention wird eS 
tbun, dafür bürgen die Namen Andrews. 
Morton. Sprague it., dii fich bereits be» 
währt haben und Männer der Raiton ge-
worden fin?. ' ^ 

Die heutigen TageSblätter zeigen ehter-
b i l l i g s t  a n .  d a ß  G e n .  M c D o w e l l ' s  
Urlaub abgelaufen und derselbe wieder 
hier tinaftroffen sei, um ein neueS Com 
«ando au übernehmen ! ] I DaS ist doch 
wohl'etwas stark, werden Ihre Leser sa 
gen. der Kerl gehört doch wenigstens vor 
läufig auf die Festung. 

Aber eS ist so und nicht anders. Wäh 
r e n t d e m  G e n e r a l m a j o r  F r a n z ^ S i g e l  
heute, nachdem ihm von Halleck noch die 
Milroy'sche Brigade vorgestern abgenom 
men worden, mit noch nicht 6000 Mann 
in'S Feld gerückt ist. Am letzten Sonntag 
mußte er birettS die sog. Siahtl'scht Di 
vist»ft.vorauS nachStntteville schicken, er» 
hielt zu derselben Zeit von fünf für ihn 
eingemusterten neuen Regimentern von 
NtlvAori nur eins zugethrilt, und 
steht also jetzt geschwächt «tt seiner kleinen 
Schaar im Felde. ES wird nun gerade 
Zeit, daS Volk, das Sigel kennt und ihm 
ötimrero schenkt, wissen zu lassen, wie 
dieser Mann seit seiner Ankunft im Osten 
behandelt worden ist. Ich habe mir ge 
neue Notizen gemacht, aus denen ich Jh 
neu hier eine furzt Zusammenstellung ge 
be, für deren strenge Richtigkeit ich Ihnen 

-besonders hürge. 

tfen, wo ihn allgemeiner 
-Xubel mit und ohne Setenüti» wpW 
m,d wo ma» «ichtS weniger er»artete 
als ihn an die Spitze eines hrienUflfto 
«rmeeeorpS gestellt »u sehen. . 

ES «ar i« Monat Mai. alS Sigel 
nach Washington ka« und in einer «•* 
timi Stanton für einen Plan zur wt« 
»ahme Richmond's zu gewinnen «Ittt 
iu dessen AuSfübrung er.Sigel, ztrii pr< 
«eeeorps von je 25 000 Mann zu org., 
nistren sich erbot, «ine bestimmte Erklä, 
rung erhitlt indtß Sigel nicht. VielMehr 
berief Stanton zunächst in «Uen ® im 
nach Washington, um mit ib« die Sacke 
nochmals zu beralhen. Dieser WM 
zwar nun den Plan, aber anstatt Sigel 
mit der Ausführung zu betrauen, »«ging 
man ihn, hie't ihn mil'SftraMvifli hin 
und coneentrine Truppennuch Hlnnap«. 
lis, um -durch andere Generäle «igele 
Idee ausführen »u lasstn. währe?» man 
ihn. Sigel. nach Harper's Ferry beordern, 
um einige Tausend Mann demoralifirtei 
und im Davonlaufen begriffener Truppen 
nach Winchester uad Mirvletown zu füh
ren, fit mit neuen Uniso«men. Schuhen 
u. s. w. zu versehen und ste einzuereiziren. 

»ti dieser Gelegenheit hatte fich Gen. 
Si«l mit den virginischetr Gebirgen Vi« 
v,m Shenandoah-Tbal genau bekannt gt 
macht und die Wichtigkeit der Gegend sfli 
militärische Operationen kennen gelernt. 
Er machte daher dem KriegSsekretärStan 
ton wiederholt den Vorschlag, ihm zu ge 
statten, eine Armee von 50.000 Mann zu 
construlren und mit einer solchen auf bei 
veu Stilkn dtS Shenan^ochstusseS direkt 
qegen Richmond zu operiren. Diese sein» 
Ivel soll man höhern OrtS mt#r spaßhaft. 
alS ausführbar eracht?« haben, und an 
statt dem deutschen Sigel die Mittel zv 
geben, dem virginischen Feltzug ein Enr. 
»U-machen, gab man ihm ungefähr 12.00i) 
Mann, die fich in einem kläglichen Zu 
(Tante, halb trank, bald entb'.ößt. halb ver 
hungert und durch Juden und Schwindle, 
oemoralisirt. befanden. Halleck war nad 
Washington als Commandcar en chef 
berufen worden. 

$8 »at Biltl. untjnll 16« »«»' 
34uri, tie fill laftloln MShi»»« »rdrli 
Tag uad Nacht die ermattete und abge 
rifftnf, kraft- und muthlose frühere Blen 
ker'sche Divifion neu organifirten und den 
gutin Geist, »er in den deutschen Solda 
ten dieser Regimenter unterdrückt war 
wieder erweckten. 

Diese l 2 000 Mann waren daS Fre 
mont'sche EorpS. wovon man aber, ohve 
Sigel irgend einen Grund an»ugeben oder 
besondere Rücksprache mit ibm »u nehmen, 
die Evr'sche und Cook'sche Divifion weg 
nahm. . _ 

Mittlerweile war Popt an S Comma«-
do in Birginien gekommen und Sigel 
wurde diesem zugetheilt, nachdem sein 
EorpS um die Hälfte geschwächt worden 
war. alS ob man de« deutschen General 
obgleich General Major, so viel Mann 
schas» nicht anvertrauen könnte. 

In den zehntägige« borten Gefechten, 
vie den Namen Schlachten Serdienen, v?«n 
21. bis zum 30. August wurde er durch 
vie ihm zugewiesene Pofition gezwungen 
stets dorthin zu gehen UND dort zu stehen, 
«o der Kampf am heißesten, der 
Feind am stärksten nnd das Fenei 
am fürchterlichsten war. Wie 
haben gesehe«, daß eS seiner ganzen Tüch 
tigkeit und Gewandtheit bedurfte, sein 
EorpS vor gänzlicher Vernichtung otei 
Gefangennahme zu retten und mit semen 
übriggebliebenen 8000 Mann, trotz tn 
rollten Flucht der MeDowell'schen Trup 
pen, den ganzen Bull Run Rückzug zu 
decken. Wie er der Gefabr entkam, ohne 
in seinem Rufe alS Soldat bei dem 
Knownothingtbum ruinirt, oder vof. den 
feindlichen Kugeln durchbohrt zu werden, 
vas ist fast unbegreiflich, und mag seinen 
F e i n d e n  f e h r  „ ü b e r r a s c h e n d "  ß t  
wesen sein. > _ 

Aber die Größe Sigel'S, seine Talente 
alS General haben fich nUr auf's Reu 
bewährt, obwohl die amerikanische Press 
große Vorsicht übt. Sigel'S Namen nicht 
zu nennen oder ihm Gerechtigkeit wider 
fahren zu lassen. 

Fortsetzung ehestens. E. 

äleich mir tm wackeren KrilaSdemokratea, 
—.pir Atelfinv Mtll. 
»vy. L»r«gue, B«tter^S»>W»er» Ähand' 
Ift, Kfttft», S-us. Gri«e» •». s. ». 
Man loste tieft rathe«, »nv der ven d? 
Naiionaldemokratie deSdalb «ißd«n»ilte 
und »erdrängt« eigd. jrtiliT »icht^bloH 
terch seine Thann die MNllellan, H»«? 

*wü MätomVeto« iNmufr 

Die Einn. Gazette bringt^ f»l|TÄ1N 
E«respo,za»chPi» Washt-ft'»» S.. 2.L 

„Wti Wolitt .tzoßen, daß der ^tzige 
schmachvolle St—d^ ver Di>ge i». ^UFS 
Mf Grnuil tigrav ib« Weit, 

und Halleck und ganz Westpoinl vnvun-
feit, sondern auch zugleich ^in w 
patriot iß. der de« Verrsttz «nd »ie 
Lerräther haßt »nd züchtigt, — «jrt halt 
auS setner niedrigen Stellung hervpegeru 
fen und au die Spitze tu Ou»«sar«ee 
gestellt «erde». Dl»S iß keine leere Be 
hauplung, die Beweise hat Zeder in Hä-
dt». ' -

Und der „National Demokrat" nebst 
Eonsorie», der nur dann sein Fmi« ver 
cimt zu haben meint, wenn er die Halleck 
und MeElellan und Bmll vtrhtnlichl u. 
vii wahre« Patrioten »ii Schmutz btwor« 
ftn Hai, wagt es, die Deutsche« auszufor 
kern, fich an rem RtpudiikaniemuS^^u 
rächen, «eil der deutsche Sigel von der 
Nationeldemekratie verfolgt wird! Wie 
lief muß riefer Strolch sein deutsches 
Publikum verachten, wie urthrileunfähig 
mu» dasselbe sein l , 

Im Namen blcß des öffentlichen Au» 
standeS bitte» wir diiieS GiiinMl, dt« 
edle.t Sigel nicht mehr zu belästige» und 
die Ehre des deutschen NamenS nicht 
mehr zu hefudeln. Möge tS fich tin für 
alle Mos gesagt sein lass n. daß die Dem 
schr« Prinzipien hoben und für P«i zipien 
kämpfen, die ihntn flbtf AlleS stthtn, Lüf 
ff» treu find der Frtiheit und der Huma 
nilät trjtz allerverfolgungen teS K n^w-
a  o  l  h  i  n  g  t  b  u  m S  u n d  d e r  N  a -
t i on a l r e m o kr a t i e, und daß fie 
am gründlichsten die deutschen Koihlassen 
res SklavenhalterthumS verachten, welche 
nördliches 
nördlicher betdörter Ärbeijer für die Herr 
schaft der Sklavenhalteraristckratie arhei 
ten, und im Interesse der FreiheitSunter 
«ückung pfäfstsch-heucheM für ihreHertv 
dettelngehen. 

litiWir 

der seien Sie^^hkg," bse Blahrbeit wird 
stßhfr oder spä^ de^ut Mde»." 

W»|lriSieii<F. $ |» b i », de# 13. 
S«»». Der P»»sch ÜiflU» seine? zeßten 
Hiiiti 6ts amiiilaniktei Norde» und 

Kfrtrtfll «Uv. Gnu»! SigU ^rMt Jar^di, a««rita»isch»»/Eßde» ttdGeßait »o» 
»»ei Bo»er» »«r. Der,o»dUs»dtsch» KS«. 
»W iß, offenbar inFolgi et»eS furchtbarkn 
Hiebe», de» er so «he» don seine« Gegner 
ertzalp» hOt.«att «Ad faß bewußtlos w die 
A»«eSß»es Geeundauten. eines Sch»ar-
»e», geinnken. Er läßt »«« Kops hängen, 
ha» dach Mag» geschlossen ««» ßeht.auS. als 
»erde erSch zur rechten Zeil schwerlich tu 
boUn tt»»*», u« de» Kampf fortzusetzen. 
I« de» Mienen deS Südländers, der 
gleichfall» einen Neger zu« Seeundanien 
bat spricht ßch der hartnilckigß«. Trotz und 
tz^teiste Groll aus. Den beiden Secun« 
kanten schein« an Sieg oder Niederlage 
der ihre« Beistand Uae«pfvhlinea wenig 
gelegen zu sein. Sie grinsen einauder 
ganz freundlich a« und scheinen Ich über 
die Hiebe, welche die beidenKä«pser einan« 
der versetze«, herzlich zu freuen. Als Zu
schauer stehen der brittische Löwe nnd der 
gallische Haha da. und letzterer fragt, zu 
nfiere« gewandt: „Wäre e» nicht gut. 
wenn wir dte Polizei, holte« ?" Natürlich 
eine Anspielung auf Intervention oder 
Mediation. 

^ L o n d o n .  1 2 .  S e p t .  V o r  e i n i g e n  
Monaten wurde tu Indien ein englischer 
Offizier vor das Kriegsgiricht-gestell». weil 
er an eine« armen Hindu fich vergriffen 
hatte. Der Offizier wollte erproben, wie 
«eil eine Flinteukugel a«S gehärtetem Thon 
in Fleisch und Bein eindringen könne. Er 
zwang also den Eingeborenen, fich als Z'fU 
fchetbt oder Corpus vile braucht« zu las 
sen. machte sein Erperiment und schoß den 

jCw*Ttfgf» 
gericht erkannte deshalb auf — einen Be:» 
meiS. und als Sir Hugh Rose, der Ober 
commavrant. das Unheil zu.gilindi favd 
uad die ©traft in vrtimonatlicheFistvvgs» 
bait »erwavdelte. mar das Cftilw Eorvo 

einige» Tagen voneinem hervorragßvden 
Mitglied»des Eo^reffeS dorn Bikti« 
welche« er benachrichtigt »utd»<^ Ge? 
ueral Halleck hade imm C»t>greß»ch«U«de 
ie Gegenwart ton eine« halbenHtztzend 
anderer Peesone» gesagt, er labt B»U«ise, 
raß Sigel ein Feigling W,iPd diese seien 
so »ieekt und tier, daß fit «cht widerlegt 
«erden flaele». Andere -<rkUl»ti«, d»ß 
Hallickwtdm Gegenv?«rt«nliche W»ße 
runge» getha» hadß/ Ma« sagt, daß,fich 
Sige» neulich zu Halleck h«ab, »«Mit 
diese« Über E,«a» zu sputen. Halleck 
soll ihn miyta Weisung kNllaffen^ ha 
den, wen)» Sigel ihm Elw'S «itzuthet 
len habe, so «üffe «S schristich geschehen, 
weil er «it Sigel keine UntehaltuvL füh 
ren »olle. e... 

Während dies geschieht, »»bleibt Gen. 
Sigel an der spitze rüuAicipS «nd filu 
irr rem Eommando eines (Aeneral^Der 
in obiger Weise über.ihn und zu ihm 
spricht; »nd so vislman weiß, ßndxbis 
jetzt keine Schritte g«han worden, w» zu 
demeifeu. ob diese. i»a«ea Beschuldtgun-
gen wahr oder falschind 1 

ES ist tau« ulihfou sogen, daß.außer 
tu den Zirkeln de, «uläre«Mr«e»,^inev 
Beschuldigungen «t« der leiseste . Werth 
hslgeiegt wird. Aver Hooker und viel 
leicht Burnfide ist!«igil hier der -»»pu 
läesti von allen aiiif tn Generälen; ja 
aach der Anficht dei Soldaten ist er eher 
rer erste als der tri* auf in Listt. Die 

. Indignation verseltn üb» jeue Beschul-
btgungen ist außenvemtich grof. Da 
er fie in die Schichten geführt hat, so 
halten fie fich mit Schi für die coa peten 
testen Richter iu dw Sache. Al» Sigel 
nach der Schlacht on Bull Run dieser 
Statt kuru Besuch abstattete 

*) Wie eelanben un«. in dieser veztehu-g von 
b» Anficht.unsere« gttbrten Herrn Loneldon' 
braten ab»u»etchen« Englands poltttl »ird 
aaefchUeßtich nnd aktn durch den Profit te
s t i e r e t  « n b  g e l c i t t f c  « « d ^ e l n e  ö f f e n t l i c h e  
iÄ o » o i gm ee so wenig, im engllschen, ai« im 
ktanjinschi» Seife. England mag schwärme» 
tSr^Oate1T<u»'« Hüu«"^ gber Regterung wir 
vok haben gletchmä^tg bit Sklavenhalter tn die-
fem Kriege nnteeftttzt, unb bit englische Tory. 
Presse vertbeldigt sogar die GNaverti alt ein 
cheiftlicheA Institut, da« flltmtolttittitn aber 
untttgüht Seals de» gtaub dee vw>»na. bee 
Artstotratte, al» eine dem englische« «btl «tr> 

jMmh Gesellschaft. Wit aenW» An«nabmte 
tetzrt ole »ngnsche Presse die Doctrin* der antcrU 
Rnrifi|m ®t*efraMt in veztedmigfaNf dte VN». 
«»frage, «on England'« ^öffentlicher Moral" 
bade» «ir wä daher ntchlD »u »ersprechen. I, 
Frankreich kann von einer solche» noch weniger 
die Rede sein. Ämtnlrf»« dater den $nier,f» 
fea diese» Seiden Länder, «ab gestattet t« deren 

KrttgSmacht, (# »erdenke sich schwerlich durch 
St»e»t»«-v»tta«ation abhalte» lasse«. »»G«»-
Im tot SSden« to unsere »»gelegtnhtwn zu 
wmenbtn. (An«, d. Red.) 

Wie dte Sothsaffeu arbeite» 
Der deutschen demokratischen Proskla 

vereiprefse und besonders dem wahnfinnig 
sten HLring dieserSouleur. de« „Du 
b u q u e  N a t i o n a l - D e m o k r a « "  
ift die schmähliche Behandlung S i g e l S 
ein gefunden Fressen, Mit schlecht ver 
hehlter Friude über seine Btrdiängung 
Verbannung auS de« Schlachte^ gegen 
die Berräther fordert sie die Deutschen auf, 
aus Rache für Sigel. der Sache, für die 
Äigel Gut und Blut »inseet und ^isder^aufen 
jede Vernachläsfiguag und Zurücks,Yung 
ertrug, den Rücken zu kehren,^die Freiheit 
zu verrathtn und Schufte «ad Xothsasstn 
der Sklavenhalter zu werdeu. Puhl «oll 
te doch dieses Gesindel de» Namen des 
edlen Sigel »ie in selr^eu Mund nehmen 

bat iiur. Haben «ir eS beschmutzt denWm nur. 
zudem nicht vergessen, daß^ die deutsche 
Profflavereipreffe i« Norden eS dienstbe 
flissentlichst nicht versäumte, Sigel aach 
seinen glänzendsten Thaten jedesmal bmi 
Knoipnolhingthum u. Sklarenhalierihu« 
als einen General Windbeutel zu präftn 
lire». 

Aber wer find die Feinde Sigel'S? Es 
f i n d  u » o r  a l l e n  d i e  R a  t i o n a l d e m o  
t r a t e n  H a  l  l  e  c k  »  n  d  M  e  C  l  e  U  
a n > eS find die StnrgiS, Buell, Me 

Dowell^eS ist ganz We st point, und 
a l l e i n  « a S  ü c h t  » a t i o n a l - d e «  
«okratis* die Freiheit der Repnbiik, 
ihre Ehre und Würde an das Sklaven 
halterthu« ausverkaufen möchte in der 
v e n ä t h e r i s c h e n  P l a t f o r m  „ » i «  U n i « »  
, , » i e  s i e  w a > < '  u n t e r  d e r  E o n -
ftlitttUn „«it sie iß". Seilte 

Sigki'S eficetive Stärke war zuletzt aus 
3800 Mann durch Halleck reruzirt «or 
cen. Um ihm eine Gelegenheit zu geben, 
''ich auszuzeichnen, beorderte ihn 
Halleck mit riesem Hä stein nach Warren 
ion, wo tr jtdin Augenblick von SOiOOO 
N e b e l l e n  ü b e r f a l l e «  w e r d e «  
konnte. Sigel aber liebte seine Sol 
taten zu sehr und achtttt Menschenleben 
iu doch, um seine Truppen in die Falle zu 
rühren, dachtt wohl auch nebenbei, daß et 
m Sache der Freiheit noch fernere Dienste 
leisten könne und empfahl fich auS dem 
Dienste. Ein kurzes, aber snhaltSrtichee 
Kapittl auS dits'm SrUgt. 

Die „Ttibune" sagt: 
„Das Louisville Journal ist mit deS 

Präsidenten EmaneipaiionSdekrel nicht zu 
niedeu und sagt: 

„„Ktntvckv kann und wird fich bei 
dieser Maßregel nicht beruhigen. Nim 
«er ! Ebenso wenig wird eS dadurch 
seine Anhängigkeit au die Sache, die da 
vurch von neuem so grausam gefährde» 
wttd, erkalten lassen. TaS-Abraham 
Lincoln als Präsident Ihui oder unter 
läßt, kann unsre Achtung gegen ihn. nicht 
aber auch gegen die große und wohlthäii 
ge Regierung, deren zeitweiliger Diener 
er nur ist, erhöben oder schwächen. Di» 
Loyalität von Kentucky wird durch einen 
,berichte« «et deS P,äfide«te« nicht er» 
schütte«."" 

Wir hoffen nicht. Wen« die Loyalität 
von Kentucky fich noch weniger rühmlich 
dewähren kann, ald sie «S während deo 
Putsches John Morgan's «nv während 
der gegenwärtigen Invasion gethay hat, 
so würden wit der Beachtung derselben 
überhoben ftin. Wäre Rhode Island 
von einte solchen Bande Pstrdtdiebe, wit 
vit Morgan'sche, heimgesucht worde«, so 
würde eS für jedes gestohlene Pferd das 
Leben eines hiäubers gefordert haben; 
aber wen« um dieHauptstadt von Kentvcky 
gekämpft «erden soll, dann hören wirbloe 
von Einem Kentuckyer Regiment in der 
Schlachilinie der Union. 

Kentucky wirst 100.000 Stimmen für 
fie Union ; aber wenn eS fich darum dckn» 
reit, tie Rebellenrindringlinge zu bekäm 
vf'N, rann treten ^die Unionisten zu 
rück und lassen die don Indiana vor 
Ohio herein. Würde eS nicht alS Gr 
periment ganz gut sein, die Reger in Ken 
tucky zu bewaffnen und fie einen GanA 
mtt Brown. Kirby Smith und Eonwrten 
machen zu lassen? Im schlimmst.n Fall» 
würden fie fich nicht schlechter schlagen, als 
seine weißen Unionisten — vor der Frti 
beitS » Proklamation des Präsidenten 
Wohl gern eif« 1" 

Daß die Grenzstaaten noch keine ent 
schieden ere Stellung tingenommen baden 
mag daher kommt«, raß sie fich noch mit 
der Hoffnung schweieyeln, die Proklama 
tion werde schließlich auf nichts binauS 

Daria »erde» fie fich boffeutlich 
sehr schneiden. - (91. A. D.) 

konnte er in den Hütn deS Hotels oder 
auf de« Seitemvege nicht erscheinen, ohne 
von begeisterten Bodhausen umring» uud 
mit lauten Iubelrun begrüßt zu werdg«. 
Und selbst tr0t Haida« B'rtraue» des 
Volkes durch die niederträchtige» An 
k agen, dte gegen >n in Umlauf gesetzt 
worden find, nicht, schütttrt werden fön 
ne«. 

Edler Sigel — hm wir hinzu — «ie 
derträchtiger, als Ii ist noch kein großer 
Mann verlästert unveHandeU wotdeu-

Tie Methode, durch welche. Major 
Key von Gen. Hallrcks GtaS. dessen 
Entlassung aus rem Dienste «egen U 
loyaler Rede vor wenigen Tagen äuge 
kantige murde. den Krieg »u verlängern 
vorschlägt, ist anttf*t« Ramin „(ix 
schöpsungS Prozeß" bekannt. Er sagt 
nämlich, daß dteß daS Programm fei: 
Der Norden und der Süden sollten fich 
e,st gegenseitig völlig erschöpf 
schwachen M«d dann sollte ein Cowpromiß 
ge«^icht, und die Union ,, 
wiederhergestellt »erde». 

(ff.». «rifcnfe) 
Also Major Key iß weaen obiqerAeuße-

ruug au» de« Dienst entlassen Horpe« 
Freilich de« Herrn Halleck in die Marten 
schauen und dann ans verSchNl» schwatze», 
daß ist Iasubordinatto». 

Teavt. der ,amerikanisch, Patriot der 
Euglano so radikale Reden gego».d» 

Süden hiell und den ConfervatttiS«»» 
o ervM»»gsios geißelte stu»vt i'»t "in 

Freund« find afctt dii Republikann, nicht MÄ? Ä Mä MoClÄUSr* 
Ml Gothaer, sonder» die radikal«, za-t «ie h»ch ist d« Preitz dieses RahOt^f!^ dfe Heng» 

Wahre Bescheideticit. ArtemuS Ward 
sagt: Wenn ich aueehoden werden sollte, 
wilde ich meine Rignation einreiche«, 
und zwar mit den Sorte«: Tief gerüht 
über die «ir so urrw.>rltter Weise zu 
Theil geaorreve. E^e süble ich wich doch 
gezwungen, auf d> Stellung Lu Gun 
sten einer würdigep Person Verzicht «u 
leisten. 

Wenn »S zn ein Aushebung ko««en 
sollte, find wir ßtizeugi, daß ArtemuS 
Ward viele Eollegeninden wird, die eben» 
falls auf die anmmtit Ehre Verzicht 
leisten und zu Gelten Anderer zu refig» 
niien wünschen. 

V « r  » p » i s « h  e s .  

F r a n k r e i c h .  L a g u e r r o n i e r e  s c h l ä g t  
in seiner ..Franee vor, Italien in drei 
Theile zu Iheilen'vr z« eine« Staaten« 
band» zu vereinige» nämlich Ncrtitalirti 
unter Vieler Emankl zu laßen und Mit-
telitalien unter d, Papst »nd Neapel 
höchst Ivahrscheittlt unter Murat zu 
stellen. 

Der..Eonstitutievel" dagegen erklärt 
fich entschieden für it Räumung Ro«s. 

Nach der «Presft sollen bereits 60,0i>0 
Mann nach Merik geschickt worden sein. 

Die römische F^e nahm in Frankreich 
cie^meiste Aufmviamkeit in Anspruch, 
aber «S war keinAnzeicheu vvrHandeN. 
daß.irgend ein Dritt darin geschehen 
würde. i 

I t a l i e n ,  f ' m  1 0 .  S e p t . .  w u r d e n  
tie jungen Leute vier 18 Jahren, vier 
Fünftel der bei >yromo«te gefangenen 
Freiwilligen, ausfitn FuK gesetzt und zu 
ihren Familit« gnilckt. I« de? nächsten 
lagen werden dt« zwischen 18 u«d 21 
Iahten el'tlassen.^Jn die A«neßie. wel
che am Hochzeitotae ter Prinzessin .ersol-
ft«n soll, find die ^ksertture nicht ieinge-
schlosstn; fit werl^e KliegSgerichteu üder-
wieien. Die portpiefische Flotte wird i« 
Äenua am 23. erdartel. 

T u r i n ,  1 9 ^ 5 t p t .  D e »  h e u t i g e n  

^ll|W **' ^ "yj'yywf 

~ e<tt; ir.' Ü» »iua»> »t|««#eihi »ü 
«•«l'Wf-— 

«HMfts m*«. Wf BmrtM, g*tu. 
3«f*dn »<«•. XmtMut. s»> 
taa HM tWffll M®*. 

ÖBdw Wbek-fcli «üritrtlee UN#*!«««, «««.«toi 
Mi,1«l|n,Uir,9iMn> (In, t»a» hi imtiai 
|iUi Min. : —. 

Hftttti tfc (mlkl»»» !>•»•«« 
ifcr. SÜMMf ltt, ©»•«•». Sink, 

•naiw. »NM*. S*KW >>t Wnmi f»ln lisktws 

Hcrftt JMIrth-r*)k Kraatirt h* E|nwi»»ftt »in« 
«tttf», MstW*. ' M«j iti, iifTef. 3wlf*r. fwrtfHtf, 
3ewe,^*Nfw, Sie« nt 0nt*» fttea tri Werter 

außer ßch über diese Strenge? Jetzt mel 
reo die ango indische« Blätter, daß ei« 
Ingenieur LieuienantJackso« einen einge-
doreneu Bedienten an einen Bau« band 
und langsam — zuweilen, wenn sei« Ar« 
ermüdet, ausruhend —halb lodl peitschte. 
Der Bediente Kird an der erlittenen Miß 
Handlung, unv Lieutenant Jackson kommt 
vor daS Kriegsgericht. Der Glohe gesteht 
vaß er den Schuldigt« lieber vor ei« Ei 
oilgericht gesttllt sehen möchte, daß er zum 
RechtSfinne der Kriegsgerichte kein Ver 
trauen habe; denn die anglo indilPe Mi 
litärwelt halte das Leben eines Eingebo 
renn» für nicht besser alS daS eineS Huntes 
und nenne die Hindus immer noch "nig* 
gers/ 

A l l g e m e i n e  G e s e t z e  
deS Staates Iowa. 

0 " 
Auf A»ordn«»st der Legiatatur pudlizirt und 

offittell übersetzt von <t.d m » n d I a e g e r. 

K a p i t e l  1 5 3 .  
Eine Ufte, um die Duduque «nd Giour Cito 

Eife«badn Eo«pag»te ia degimme», gew'ffe 
Sumpf-Schul' und Fluß Länderete» a» der 
vabntwie entlang aufzugeben, und für ei»e 
Vergütung dafür sorgen», N.'* eine $«15n 
gerun^ »er Zeit, u« besagteJPadn »u bauen 

e«m»« 1. Citri »»• t» «MtMl ecrfmilnit M 
But'It* t V*f *ff nt eeHlte Mffc »H« 
StrifntHttM, tot tntcruir M «««<» 9»»« »«• 
SftTtiii M Smni »ich« tciiOtn US. tig *1 rts IM 
It 04>a fcrtlt H «tleeg tu BcIriUb »er •*» 
mint (lit #(«*•«»•, »krt ft|i«•*«•!"»•«(«)Hr€«e-
|tr|«R( NHwet »ir», »«Ich« 6«to|W ge-
Mtatü »«• 16. WM >. v. 1«MS wech fr« M<|ii M« 
»fr«4ttgi fei», irgniii de C«a» m »tfegln W». 
Itak «•!<«•( i« erMio. »I* khih Sm»«g*k t int III» 
laagf'Qtlat»« «ter «1« S»»»f i»«r fflurtnaaifrllih 
r«<>i'ia legte» «atai Seeei». IwirhIVtn fiafK»* «Hl« 
»taf*rlahnig Ma ktftgttr 9«ta. M« jift s» imtwil. *>«r 
»<l*« Mtertta wa »te eteerti-etmt«« f» Mirfnit 
wert«« erigte. «sgHUIt b«»«a M, «a bgte» da Ctamr, la 
Wltia sticht «sanif. iWr Mtrfcheteartt #at«rd«a geiegea 
da arijca. d^schli«»lsch Ute fdchtt ?w»f> »**t «Nr-
fchetawhr-Biaterdee, «11 a« tu (Stntrel 8eii»-S»l b rich-
id eek »«lUttgt »arkte a>» tt* Cuii »arch (tagrefalit 
••a » »Irl l«6T »«t'i-gf »<rt«e a»chttt M*« Dataqe« 
aa»etaar CfiaMi «• waagalt aetea -tglRrMtr »m 
6t««te i?e i»«1b m. «Itlk« nam Itwtwgni »trt w tf» 
Sraaktitfce Ie Stet«» aa» ««arilisa teeatitS, »ttfeittrMa 
»sa 3»be T»»««a Bchalf a»t.fra»iff)»air »te Bt»«tr 
SaaaHi, Mrlaafk »arta, i*atTfrel»>«r i» Ihtita Ewschtia-
faag »a »er «cht-kaag aa »«fagttJB^Ia. (•» Utfcl»« aa» 
tat* Urtaatta »na «la« »t« Kraft «aattaltt arit »tfagttai 
l»ee<«l»alt gnaachi geteilte »;rt«i.) e« Nfegitn S«(i 
Ureter I» 6tae» |B setz»», ttfajtr geelrefk eaeiafSliee aa» 
ia »•Btriagr« te alee Hill,a. »e «rbea.t«s l«Hitilsi«e Per 
Irin »ata* eag«flwchta »Ir», te »er bm trfca Ie#l» Sa-
sear H. ». !••* ,a >»»-. <«af atlche» lag tt «merlfirt aa» 
i«f«cfnttrf »fr», solche »erttrgeaaMie @ran»*iA. »ie »a 
Iran 3dt »tt »erttrgefogt, eich» »tÄgt ab«r gtferbett ear-
tea. »;etc* ea »«fegte «feaMta 6»»|wgate 6b«ri*#gtn,) ao<6 
»U »UW^gtt £at»HM aa» 6l*e; tU»£ fcaMa ften*eg»<c 
ea tea Staat »a 3e»i IStretaag« Urfaekt* eaglcOeä i»0 
fiter elr in Na Staat»«' beat T log hi M«I •. ®. 18M 
»erleape Üiatmka bea lagtd*ta 6tMe»s ettrtal» 
tee *e«t»ei 8>rt.»ea »em Dt*3Seinrt Fiel, hlnertz^lt kuaf 

Abendblättern Ittflly ist es Rkbt Mabfn eit lte i»af»l*eai glel, «at 4t«rMiteaterasea tefegte: 
rafi General (liobini. übtr die »tichtarit Itat»v-n.»artrerltr»«»»*<tten 

•eich« Wifdtta eaf T'«e« aet »Ie,»ea gt»eafr leite, letech 
alchi da »irWtt aal (<4«t-g «dir ffctbgea» dawteet. Ae 
g'bier ütetftrigea». 

«eil. ®k I»«rtpeag«-Hrfaa»ea (bttbe »f rtbe*e) 
H«riele»t»att^ea« »aa t*gttt«f»VeBk eelgeftll eat 
«atrfeart »nkta. eaf ttdett« fBdft arfc «rgesl tiae er Wert 
arfaebtfar ».trete« »« er*atdgeal|»ar eldi <e f»r 
atchi aettet t^ feta. He f^aratta »«nln — -segle» 
taenia Mch'tn«*. «»* «hu atgnrtire Sttenrag ee ke 
ßimi vm£ Igtet Carte «eslee «t«He WtikHe, eie »te 
„6aw»f Ualmtni au f.».W -ee gilligt «rt g-^Nch» 
«ttTttaagdmldcalfverett» f »W«t tdagw hrttita 
UtCMUOrt We. fc»Wl« «wrtdi »dl leave fct» emg 
„t gterktr »Nayfe^ea W#ilW eher tteterdt* sah 
CchaI>Staktrdea, für lt. »eiche geg«e»ir:lg k«e «echiiWd 
hg^H achte ea>«t Wrfeef »arch tta 6ieel ete« *ee tefeg. 
m ten'Abae Pt tri* wrt « "• W" *'» 

'd^ gezogen, lurShnrftit Hera »den Mhe 
Der General ioll fto im GtAtnthtil wldtr 
eie Amneikie auSgesirochtn hahfn, WsM 
l iiselbe stineS ErchtenS gefMet-^bin 
würde, in Bezuft dif rie militärischt Ms-
tiplin einen" Präcednzfall zu Hilde«.' -

Itnlie». T u ri'n. 14; S«pt. Äari 
baldi'S itftiner Beicht üb«r tteflSstytfftft* 
bei ASpromontt iflaue tan *9tari*tnto" 
in tit iNRliftbiB, jritanutn AhsstUkgangen 
und bat die Stz»patl»t« fürM» »Och »ehr 
aeftetgrrt. „Dalp Ne»s" dring« außer 
pm einen töticht eü La SlMia »om 
5. Scht. Mir «i ir veschrechnM des Gt 
4il«ßnHvS. w »lche» Garid«t« »tl sei-
tun UmeroWeen untergch»«ckt tß D«» 
Eonespondent «ill stin« Nachrichten von 

ich »er, 

Sch SinM^ ßi »in LarilVasa zo wt* 
wieie»«t?1 kcha^e»^R^«»Ms«MieleSFrev»-

* »heentrf» ON«iaI ünf fi-
«e« HSchA »nWp,e«e»A»«Witt in ein« 
Iwtliifcliitew- fetal« »dn«)Erpptche V£l 
ichn« VotHanqe, »ad^tebrsnve»^ Wand 
tapete» dar theile rer Zabn d«» Zeit »er-
YiflcntWI* sanken fehl %rt*tttifr»ch-
litfriiM Reifet. fttMH'l 
feeufhe l**« in ganz nwWitii« St» 
den >,f kdm.Aißn» «awW »*f Nt 
UrHwr Wj»e»irel 

inrfnet ÜnM« I»« da« 
nw ttvimntt wtt 

•eitNWn* 

Ceti. K «e tzchGlW »«retaa^llrtaaua f»n«i ta 
»tr C'flta M9tiate.||i|t«teiateJNt.C(e*li4ee»»fP(e.e«f< 

•trtiae Cm«!«Ite »tfegm *rg»Ml»ei f.irKardch**- ödttl(T: 
ie«e<»M Ida»« eeWmg Majitt «ewvegrtee* ^ ' 
«t» MMumegt* Mefit We. : •' •' 

ein; «.—ye itmtn itf teiiwgi>nii«« »yttiiMg 
»arch Kfhgtt «.ibh«*.*"* S«^»« eailqileeglrg«* 
d*# xt««w Iii#» eala. lk ktt «w »ee»«chdgl «Kr 

iaiu1>r- - (de; «artete|tH*. Hl Mt geagt Me M* jb 

*^S«rt. «UkWnva» «eflr iw. Wei.hlli e*f>-
Mt dat Bdt. arti Ka gill.awie tk#» Bltt to 

Will liilf aiNiiag ftr-r"' -"'*-
- HH»f. im. • - r ' -;vj < 

CtMM9e**»ttflgi i Se« M**1 
m» we,l» ml 

HBlptYTBOEfcNTHff, 

Saddle, Harness and Lollar 
Man«faee«re, 

Äe. 72i »e| 11 <| t 2f e 6fr• |l 
iMMtellltfay aal «err«e «traf«. 

f* U* geleite «ab^tieni CwntirN 
- —  

*Swiy!5!?5tt,h5ew; triif*«a w. 
>«See»ei3£|iV. rt " »er.«* »re»H«e» 

>»»,Htait »«»ckhlt ich tte Ifchfee Äarffyttl#. l stsffta» 

tiaft«« DißrM—Di« t'eeeHeg »ee »eN. De«e», Oattrt«, 
Vakatra, Stettß. Htr,is»e, Werree. Wetlfi», VMr. Cef, 
9ade»ettt»lt. tote«, (larfe, ttaiee, Steae, W»eigw«r». 
«nag, «Be^ee, SgeeMr» (Haggell, Segler, fegt aet Semeat 
(§•<« »ta fätftta Kfrtll Mlkea. 

Ltchgttr t) «rtti—t ie (eaeiitl »ee ttedl, ferre Gerte 
•le«|e»l, «mm. «Mlter, greattt«, Herlw. Merflel' 
•leta, Heimltee. SdgK.̂ aate«, Meikgage, ONM.Ott. 
f«r, »aetetM, Jbfalt.^kira, «alteea» fetelealeg. leb 
•tie, «*»#l. •err»«. 6e«, Betea «M|U, «Ie*. ®iflafee, 
•rawierl, 3»e. Cgtralit, C'®rfte, •«eele, «*#e«ee, Berk 
gar». VbawMl, «Mail» aa» eea«e»le (e««e tta ftcheite Di-
«rill »(Uta. 

6111. S. Di« e st« Wetzl filr <eegre«edlglle»er eeltr »ie. 
fn Wie fei tritn Geeerelwell ie tt» Je henkle Zaaftat 
echlNaNrt aet «ad eat f«<tze|ig0etgfteflta »trUe aet ittt 
l»d Jagt, taeaech. 

«tt« g. Sit «enterte* fit «eegeefedlglk»« ae« 
tte*r 11» [elta aa Im eieeMfrtttHr »erlchiti xrbca, aal 
kit Siltargfel »aa Ie» Veert »er 6laatl-8«i»<fti« »arg« 
e#»»ta Mt»ta »dchtr »«richl aa» SWaeg f» »mteewete 
»trtte f»r. ele «e Mdte deftg fir tta «tdchl ea» s»|iaeg 
fit eieell-NaHter l«Sl»»l i«. 

•eetleig», t«e g. 1863. 

*  » V i t  e t  1 5 9 .  
Cfaie arte, um da« säbeen von Fra»t und Pas. 

fbfltw übe, lufammefllaafinbe Elsenbahue» 
|t regulirea. 
Ctliiee 1, 6dtf »ea t«r «kne»«I.B(rfe»»iaagtte 

Cleaite 9e»e wrfigl i £e| Initat «w« Eiste »ab» QkfrBFcheft 
ia tUfna eiaat«.46 dag Oikaketa tigert, M i*f «tfachöi 

irgtak«'atr aaktra Cifqitabacr eatta Ach keeiilja »er* 
Makta, «Alt f»* tktrl|n Seta litrCDigte kgtak «faireattra 
«ifiatela fehea,»e|iit |k «atganetaMefl, iag«ttrfg«a Sei-
tte ee» far tbit <Witr, »eiche ilrt gt»ih»Itch« Ret« eicht 
ikri«lgl, • 

6«lt. t Otea Eistaletze Gts«aßchaktee eicht «&mta> 
leanaea iter tie PeHagpagia Ur 0#rtzh>keag,ebet Xree«. 
»eitf-Retf«, ft *«g tit da'e »ktr eabtrt *»»IUeHea ea tat 
VifrKHViiichi »ea irgeat elae» Inett »«chea, »eile te» 
fegl« Ctrtiakaag gtbgta Ma »ag »ttraa toi Richter lefegtta 
OMchM. lw »acheie tr eefchrirl tat» It-td«« »»»i«t» lagt* 
aa »k ea»«rt «tfclMwtft. awaa »a« »licht eater 6i»cee 1«. 
set each tt» 8trtzfcttr Sendee eter Nich«rschde«e» »eg dt 
fegke Stricht »ter Mlchttt tni «»HrteHf*« ftrkata ele 8»au 
•K|i»afce eraeaaea.» Ktze Ktisibtulta »ktr Ca»triatta»talta 
»ea •tfe»»ete«a, «trr Ia eiftataterflkchäflt» eifa»,tn 
(«flKtl)fda *if'a, »te« e.f terra ev»da»!itzt «ickkcht ,a 
»(tzate.eaJklBettvgaegcaiKr »te Vertiatuag ee» tktei« 
a»tt»te tigta Regele rat «ttgelaileee* ftg|eft»ta. 

Stil 3- Befegttlawaffieairt fvl«« Ach i« felchtt8«« 
«at flag »<rfe*»da. e »ttlegiel Gtncht »ter Ritte» ee»e-
»rtart latee »eg. aet feint tk Ikrteke »eratgeea. aet 
kgeat »dche «Weti*. »eiche «er «e gebracht »ettta. aa» iltea 
e«richl eilaegta aal aaicrMrdtea, teria eagetteb Hl ie 
ter Seche |i Itaa ift. Eolltr, »»* tlara »ter tiaer TOaj rf. 
Iii »ea Itzata, g »«AttKBcricht f»B leetrteft selchtr Ztit al# 
ttfcglt« Gericht»dtt Äwie^aaertattt, rt:»araht aar ia t » 
(agtte chtricht eiagetrechl »«rtaa, ae »ee »teftltea leleti^l 
ga aKt»ta; aa» »eaa s» tdtiiigt, fe fe8 t« fit t«i»e Patitita 
Hakig ftfe. tie tie «ektrtr Stricht eaf dee aeee Applitetlee 
tin gt macht »trkti f<ta fei.wtldt ieeertzalt |»d Jährt aach 
felchtr Brlaltgaag nicht gteachi »ttkte leaa. 

«etil. 4. Betagte leeaUffbeärefalta Strgitaag trba. 
au», ele t»e laicht» Stricht Mk»itig tdrachtd »trttn »Hb; 

feite Mtftlkta ttaltlbt« Stgfl« B»l«iie»rt«e feie aa» »ie> 
ftil« «tadl Sekte, Mt Seietfteltii »ea 3«aeta zu ttpeiag e 
alete jt|t tegiaw.il* fit Mit »«? e*i«ked<ttrte «Wil 
Wagte ia ke» Dittrllt» Stricht, ea» f Bte fit fdb« degtfchwe» 
rta »erbte; aal linetatergt« g gtv Ittt* Bericht »ige« elf 
»ltlri»e «Btlfeg#»echt »t«»te. ae» felcher Ciaaea» foO tk-
M»< tBirffea*it tele» ea» Ik Btrleakleagta ibtr I :rta 
Berich« s»<it> kir(tHta feie, ele «*e bte Strickt »ee «gitMi 
rkbtirete ÄiBia kk rea »tfagitm Stricht ättrieiifta, eeb Wt 
Jlvite (»Bte «oa »ta yerteka ie seichte »repertieaea bejetlt 
»erkta, eis t« te» Stricht billig aa» gmchicrfchdata »eg. 
e«ft l. «Bitaa »ie Oteaitaa, ektr I g««» «in« »ee ktr 

d"te »der eakera ktfegtet Srftlfchufit* eageltlte Pits»» »tt 
•tigtre. kte Sttlagaegta f»l*ee te^irigtea Berichte gtmif ,a 
gaakela, f» »Ige» Ie awgea datr Stletfem«»tr»wig«aae 
((»ateatrO »ee »tfegit* Sticht teßreft »trtte 

Stattzeigl tta g. »»rU 1M2. 

Reue Anzeigen 

Farm z« verrenten. -
tX Ätilte »te Seetagerl, ee »tr Slee'l Sr»»e Weak, fit 

Beer, »ktr eaf tbdleeg. 
Kebtrt« |» « fragte aeftt» Platze ftil» tri 

9e2m» I. H. Gilruth. 

Die Davenport Damps 

Sorghum-Mühle, 
Ecke der Locust e*b Harrison Ettaße, 

« |rtl tat »»Una Seege-. 8er» tr. »el*« a« Zecke» 
Steche ia SRelo«t« fetrkkt »a «a »«Ilea, Haedl kite iu 
(fltf «#et Seit tefeegl letta ßt 

M^EemS^ie Ballone, — 
atet tk Hilst« trt Zack« gletre. 

Molasses zum Vertapf 
Ie »tr »We «»rlifdt e»t «etj«. 

Dt* «StzleN-f n te |3gii«te SteUfig. geratt (letde-
gelebta «chytt« » »ea,a eltriiegee. 
l o l M m  M. B. Wallace. 

O Ball!! G 
—  u n d  

Fl atter-S<h eibenschie^ en! 
S o n R t o g; den 12. Oft. 1862, 

im SechSmeilenhanS, 
ae ter Vatagat Äee». 

tag SchdteefAiHea fie«i eae» 1 ntr. 
*$»5 0 f 11 r» ® ä Iff t «S36 

»trtta sttfiefta aat «trftgtlt entta. 
3ate» Uaitridchertir fd»« gttaab ei-t flilonitt fttank-

HM «lafttti, fägl «r »>»,«. tkf k«r «a«l. »«»ttigeeg K. 
a*ftag«kt* •dergtif. 
»tful r,l2ft John « öftee. 

Brachvogel, ^ 
Dvai Preherei und 

iSsfb- «od Rvsewood Leiste» Fabrik, f 
52 EyeSsstraße,Late u. Randolph. * 

; «ditch«». 311». 
Sre|tia»!tr ia 

Ü»toe«l ImtL ®»«t*ef*l*Fer, Oal«, W»tt. 
pm^Reka« u» Wi tt» mit ä 11 ter»®lett. 
fjjr Sil« Stegnta etrbm arfeker terge tit JB 

g» 90» • liftaite 

H Vt ä j 
(frtdtr fartütf t#n chJ T-chenttn) 

1^ »atM>» eegajtlgta. »e| trht 

R» Nss wcDiche Äe Siraßr, 
MHK^»Äe«»tt. deetatesqchist tteMM I 

P^-«eschirtt> AS»e, 

«»»«»» »«»era; »res. 

: ~ Versichert Emr Ltbni I 

anaoit 

-ff- fr 
[tüfcltat^an^ 

(1INHW 

Bester ©inter - Waizen 
für Saat! 

Auq. Steffen. 
Mfta»H •errirwfraft, |Mfch«a «tr aat SM. 

Höchst wichtig für Fanner l 
Neues Patent! 

„ .. ®a»ra»ert, 3a!» w. jgaj. 
«Bk. Ik ttakridchadte. get»«« »ea e«ett Ceaat», See», 

Itfchdalgta« Daf »ir Itett gtgeeairtig Witt» all 

McCOBMIOK'S 

selbst abrechende 
Erndte-Maschine l 

ia tt* eeigta.gtlle »ee «ta. Samt» ffnbft» yntktvartc 
• k let«« Wcfdl« (ergfiltlg gthrift aat gtfaatea, »ai »ti 
Meschiat 

a n s g e z t i c h n e t e  A r b e i t  
Itet, eicht atlria te« sie leicht giag, »al Sekrite, aeichet i»tU» 
»eis« akker a«t<Herchdeeat«r leg. (efcr fchfa fchaih, frattr» 
each beg tit te»k »trlaata»fegtakaek ..CdMlelet*.* eke 
f» ea*g«|dchret« Brttlt Iltftrt, teg ter feite bk Sertta fe 
gleichartig »nb fchse tialrgtt. »ie ee tri« Ma»» »it Int 
Hielte »errichte« leaa! Wirt»,fehlt»taher lieft Mesl»>»t 

Me Wefte 
»«Ich« »ir )t gtfttta latta, eat lt|teg«e, tag bkftlH dae 
nttdif^ereebe ist. »titer »oa aat gef«b«a« ,,Stlf,«eltre • 
»arte eichte i» Btrgldch »it tiefe». ^ 

Adam Roel. ». ». Liodiey, 
P. Paddock, I. ». Walch. 
James?«nds'v, H. Hamann. 

Eharle« Diitwann. 
o 

Bit flimeta »it »Mg;» ibtr tin aal fügt» tlaia. ta aech 
aaftrtr luttl 11 »aichint »tniglick Ig neb tiAt gtadgl, 
eaftt Orkaaag |« leeeta. W«t glaatea »e» ßt tarne« 
•eriegliche A'btit Iltftrt. »ab daß ge »e|t ia da«» Jetzt 
Nti ele ktr fttcM bitltt e«rktgmi*g. 

V. Overdieck, 
Wm. Duman. 

6. I. Hanewan, 
A. 8. Brownlee. 

Gasthaus JUT „Wilfna's Creek " 
9t*t der 3ten unfc Harrison Str. 

Ich twvfrtit »Ha eeudegertottte« Sagteti,ttt See* 
tiae» ptetriea »atWa»l. ant »erbe »ick Itil btstretmeda« 
»aabtr bar*ga»er(»«i»«a»tae» reeOe Bebimaag ,e tefrktt-
gte. HT 3ette Rorge« tut! 

Sie garaer eiecht ick bei eaf eafnirlfe», k«f Ich tiae» 
neuen/ bequemen Stall 

»eteal bate eat «»pfeyle Itznea bit Veaagaag btlitltte fit 
ibrt Pstrdt. 
|29a»i3$?ttt»J F. I. Prltn. 

Auguft Warn-bold'S 
Sleetjhetrichieler 

(ßrortrtt- nnl fmifiois - Sfirtf, 
*»• 81 Sie «trag , ptMnt Harrison na» Wiylt», 

De ea»»rt, J»»e, 
tat seeteaeia »»tzleffertlrte» ». Ittealeat etretldt« «egtreee 

Vrocerie«. Provision«. Farmers Hatdware, 
Poreellaa, Keroftne-Lampen. Liquor». 

Holz-, Weiden "ftitd Kanev.SNoar,» 
«tleltta, »dche tt» #ebllh» »m Dertagert aal Oegtgeal 
•»It'Ctl für Ae f I ga» Serleafai<g-t»tea »t bt*. 

Tj0~ See aHette it: Schnell tt Umleg. »II ««rhge» Wr»ßt I 
•OeVOoerea werbea ie kg eb tintm ltzrik »«r Sie»! fre 

Ia# Heae geliefert. 
VW Ke»»l ae» »tust »tiat Beert* eeb «reifte. 

(Smeituroba) Auqust Waroebold. 

Otto* Albreebt, 
getrüeataat ^4e»ler ie 

Taback und Cigarren, 
8 mär "lu'll! 

gelfchea *arrtf»a aa» 8ti»leli 
Davenvort. Jv«a. 

A n z e i g e .  
8ete* »ir aaftra lntbHI ea ber leettrtert, ea trr Eck 

btr4. «ab perr» Etrete »erleafl täte», aebeea »ir Seit 
«eatett. »ea Pabl»»» eafera <e«l für bea frtaeblicht» Zu 
fprach et|Blatlea. »efchea ee ae» »erHetea a»t »Hit» »eaftl 
tta eaf eafera ftechfelger, ten* See. C. ®»»b, «trr,a 
trage». 

F.,.Merwin U. To. 
8e»«agert, Saga« S. JM1. 
$tr Battrjtlchatt« »ir» tee 

Lumber- Geschäft 
an de« alten Stand de« F. Merwin und To. 

Ecke der 4ten und Perrvftraße 
ertf«|«e eet ItlJetfg de«» gel aa*g«»itlt«e Betrat) ea 

Lumber. Latten und Stbindeln 
ta» Ctrfaxf m Srofta aat «Irfaea en Haet hedea. 

Auftrage fir zagtrichtttteBeatelz »tr»«e fchatl eeegtfitzrt 
Geo. C. Wood, 

Räch feiger »ee 8. Striata * Ie. 
Iame« Humphrey. Berkäufer. [15eug®6a 

— Für Farmer, 
Gasthaus zum „Wilhelm Tell!" 

$«rU*i*ridcha«tt ttttzrt ßch t«e ger»«re ea|«j«igta, teg 
erdete 

ftrrävtnifirit neuen Etall 
attest let. At legt I» Staate ist gatKer »It galer Clalaag 
far tbre 9kr»e ia »erfettn. 

«utt Quartirrt, gaue «Iffe, t^gaene etefleag f«r chic 
yfette »nb aafwertfe»e 8?ett<nuag »irb zegeßchtn. 

U» zetkdch«e Zuspruch bittet 
Cd. Hermann, 

lletel Of Uche Sit 6traft, tit «ea Btltr» N» 

16 & 18 State Street 16 & 18 
C h i c a f l o ,  J U S .  

G. C. Cook St Co». 
Wholesale Groeers.  

Baarliaftr fat »tfeatere d«gele»ea aefere 8irret» »ex 
G r o r e r t e S ,  F i s c h e n ,  H o l z w a a r e n ,  

getrocknete« F r ii ch t e. n, n. f. w. 
9»r|t9j i» aageafchda ia etteee. 

Brauerei zu verkaufen! 
Der U*ttr«dchet e ttetfMHgt, ftlee» eerpetiifteir SUtrl 

balter, feine ia Deetacerl. I »x>. gdegtae aae gel eingerichtelt 
Breeerti. feami Ha «eträitleta Btor, billig ga «erUafta. 
Leiasf *ifMtitt»tt*e8t» ßch »taktete 

P e t e r  L i t t i a .  
ai»te] , De»tay»rl, 3»»e. 

Soap eeb (Emilie /aclsry 
im • 

J o h n  E .  M a t t h e S ,  
westliche.Sie Stta?»» unterhalb der graveyard 

Da»envort. Zo»a. 
ur* Uattrteichaeier »echt te*a»f eafawrlfe* bag 

eft »erlt» Celftaftt« eet tea»tfich«ch «rtpgkie 
6ch»d»t tberitft eaflAfi. 

(13.®.) Zohn C. Matt»»«. 

Dadentzoet, Iowa, 8. Jn»i 186S. -
E« »trd itfrmlt den Kunden fcrr Ö*ht*ef4iifc. 

•UkieMtat» MUM i» t»»fergea. aet ki»« OaWar 
»ettea »ea ellea aefere» rdfeette Sgeeka get« teere» 
ae«t»eei»e». «ter tilg ich ' 
fit Ie» Strleef aafirtt Slefchl 

4jn4M« 
E. H. 
E. H. 

»«tta^Oe eafllkit 

ormick 

IS» 

Hau« Le i sner ,  
Msgenmach  e r ,  

He.« «Zt. Steeir., Eckt derHarrison, 
<»ia ;8w»* ,-S-Z 


