
Di« Bank»-Gxp-dltton. 
Wir ftobttt niuH* tftitti Artikel über 

die ÄankS'S (Srprchldn, ben »trader ful» 
genlütn^aftfs wiverrufen mußten, weil 
ttt Telegraph inzwischen die Nachricht 
brachte, daß vieselbe in Winten zur Loope-
ration «it Burnstte sielanret sei.. Seit^ 

^«torm haben wir zwei Telegramme. w»!ch» 
-^ieß für u»wah» erklären, und berichten 
'dab die Erpevtlion Port R^lpaMt und 

auf ver Höbe von St.Auftustin, gl., a" 
sehen worden sei. Den Widerruf hätten 
wir uns also sparen" können. 

„Iber die Expedition und deren Zweck 
—-befaßt unterm 15. di« N. Jork Äbenvje! 

l e  g e n c h - < i , t  b a t  a  u s s p a  r e n  t v o U  
l Mt. tzee Hai jetzt 130.000 Mann iftff 
200 Kanonen, er hat eine feste Position. 
Sollte tin I) an« e bei unserer Armee 
einreißen so lp unsere SttllüH tint sehr 
bedenkliche." . 

In einer anderen EoNkspondenz dessel
ben Blaues von FrederickSburg^ruS tr" 

miiifbiffkengl BffschlßMEnzlandS »»tri 
Aueführ'ulig tu bringen.^ 

Mexiko tili» tzrävkretch. 
Welch» Endzweckt Napoleon etil seinem 

Kriege gegen Meriko im Aug« ha», geht 

n Datum heißt eS: 

tung: 
„Bor einigen Tagen sprachen w»r mit 

einem Amerikaner rcidtkaler Eonfession über 
die Schiffernachlicht. daß ein Theil der 
Bankö'schen Flotte bei Cap HaUeras in 
südlicher Ni'chtunq steuernd gesehen worden 
sei. Wir drückten die Hoffnung aus, daß 

—d^fe-N»chricht »u^ eintD3iutw,3lfa<irMfl 
veranlaßt« Finte sei. dazu bestimmt, daS 
Pubiikuin irre zu führe». Der Amerika
ner schüttelte den Kopf: „Hoffen Möchte 
ich das auch." sagte er. ..aber glauben 
Um itU eS nicht. Ich glaube, die Elpe-
dition geht wirklich nach dem fernen Sü-
ten." — „ „Warum V " fragten wir. — 
„Einfach, weil eS das A l l e r d Ü m m st e 

' ist, was mit dieser Expedition geschehen 
könnte, und weil ich sicher bin, daß es 
eben deswegen von unserer Siegte 
rung gethan weroen wird." 

Heule liegt ein langes offiziöses Tele> 
gramm aus Washington vor. welches in 
geschraubten Rerewenvungen Auskunft 
über tie Bestimmung der Erpedilion giebt 
und die pessimistische Ansicht u.nserkS 
^reunveS im vollsten Umfange bestätigt. 
E.idlich müssen wir glauben, wogegen 
wir unS bisher gesträubt haben, daß tte 
Negicrunq. noch immer Nicht gewitzigt 
durch die bisherigen bittern Erfahrungen, 
wiceer einmal 40.000 Mann zu einem 
Unternehmen verschleudert hat, welches, 
aucb wenn noch so erfolgnich. die Entschei 
dung res Kriegs nicht um eine «stunde 
näher rücken kann. 

General Banks geht nach dem „Xrpar 
tement res Sütens". Seine erste Auf 
g ä b e  s o l l  d i e  E r o b e r u n g  v o n  M o b i l e  
sein, seine zweite tie Eroberung von West-
TeraS. Hür lepirne nimmt er gleich 
einen fertigen Gouverneur in der Person 
deö ehrmal. Nalionalrepräsentcmten Ha-
tniiIon mit. Die Occupation von West» 
leras soll auch tie Becnnung der Ein-
nähme einer festen militärischen Stellung 
gegen die Franzosen in Meriko haben. — 
Weiler n[5hrt n an, daß Gen. Bants, 
nachdem er seine Aufgabe in TeraS erfüllt 
haben wird, an Lulle Butlers treten 
soll, den die Neuerung — wie eS scheint 
in klcinmülhi^cr Unterwürfigkeit unter un
verschämte gorcerungei, auswärtiger Ne« 
gierungen — von New-Orleans entfernen 
will-. Damit indessen seine Abberufung 
nicht als ein ihm gegebenes Dementi er
scheine. soll ihm „in Washington eine 
Sielle gegeben werken, in weicherer für 
seine Energie unv sein OrganisationSta» 
lent eine angemessene Verwendung findet." 
$BmnuiMim wirv man ihn zum General-
quatlicrmeifirr an Stelle des Gen. MeigS 
machen, welchem die Schuld an dem Miß-
Iingen des ursprünglichen Burnside'schen 
Planes zugeschoben wird^. 

E'ne Waibingtoner Depesche an die N. 
F. Times sagt: „Allgemein wird hier 
daS Verfahren der Regierung, indem sie 
die große Banks'sche Expedition auf einen 
weilgelegenen Schauplatz sendet, statt sie 
zur Sicherung des Erfolges am Rappa
hannock zu verwenden, auf's Strengste 
mißbillig). Selbst wenn schließlich Burn-
side siegen sollte, wird durch die Verschleu
derung ein er solchen Armee unter allen Um-
stäneen ali ein unverzeihlicher Mißgriff 
anaesehen werden." 

Kein Ö unter. Die Gründe, aus wel
chen lie '.Saiiks'sche Expedition gegen Nich» 
mond bativ vnwende! werden sollen, liegen 
so klar auf m ^and. daß der einfältigste 
Ntfuii s'ben kann. Und waS speziell 
die JnterventionSgelüste be> 
irtfft, to n'üroe denen die Eroberung 
von Richmond viel sicherer ein Ende ge> 
macht hiben. als die Aufstellung der 
Banki?'s^?» Armee am Rio Grande. 

Doch was biifi'S? Zu ändern ist an 
der Sache nichts mehr. Und^bl^man ein» 
mal gute Miene zum bösen Spiele machen 
muß. so kann man wenigstens einigen 
Trost in der Erwartung finden, daß tie 
Höllenbrut, welche feit Ilhr und Tag die 
deutschen Bewohner von West TeraS auf 
so grauenhafte Weife verfolgt hat. von 
Gen. Banks „energisch zermalmt" werden 
wird. 

m v Uhr diesen Morgan begannt IM» 
sere Infanterie und Artillerie über die ver-
schievenen Brücken zu setzen und der Zug 

"N5beresIbieit'»N"biS Dunkelwerden. Am Nach-
mittage eröffneten die feindlichen Batterien 
idr Feuer auf die obere Brücke, aber die 
Rebellen v e r b i n v e r t e n n i ch t u n-
se r e Pa ssage über den Fluß. Dao 
ist auffa llend. UnsereGenerälcscheinen 
gar nicht zu wissen, waS die Rebellen ei? 
gentlich beabsichtigen. DaS Auffallende 
In Hrem Verhalten giebt jedem Verdachte, 
jeder BMchtuuk, Nahrung. Nur mit v 
Kanyuett haben sie heute geschossen. D!or 

schen Franzosen in Meriko ßtftihu wurde. 
Die »>ettkättl,ch^ft MHSVd,N yavtn «ithl. 
ere ver Briefe aufgefangen, u«d auf den 
Grunv derselben die Belhettt^ten. inebe-
sondere einen Banquier Jecker. verhaftet 
und auS de>n LaNdie gew!«slN. Daß der 
Krieg nicht nur Mckiko. sondern auch den 
Ber. Staaten gilt, erhell» au» folgendem 
vom 24. August eaiirten und von einem 
gewissen X. LUtsser u'Urrzrichr.eten Bliese: 

„Mein weribcr Wecker: Ich klaube, roß 
die Augelegenbriie» nun eine biffue Aus-
licht für uns gewinne«'; denn man ist zut 
Entscheidung gekommen. Maifp ju rolo 
nisiren ; man wird vierzi^iausend Mann 

»«WeÜMchö V^tllerttch. über Akt-
lifo; Ctn englischer Publtziftgib« ftlji««» 
de »»erttkntsche Desnitionea über mfat 
»ichtfflt-efflfiffc im Kinne cher jebseitS 
des Atlvvtisch^ OeeanS jetzt' fletrSttchfi' 
chen Anschauung»«. Xat Leben:. Die zum 
Gelderwerb b«stimmte Zeit. DaS Geld: 

des Lebens. Der Mann : 
Eine Getderwetb. Malchin,. Die Frviu: 
Eise ÄeldauSgabe Malchin,. KiKW: 

"i.: • 

Zukunft der/ »inen 
Gattung. 

oder der anbern 

fltFroirD ihre ^rkegsfi^sfenbar werde^.^ ^schicky, tttKm»*«-ütiLLxuita 
„Ich befürchte — wir der TiMeö ge 

schrieben — daß wird unS in einer großen 
Salle befinden." 

Vorstehende Bemerkungen wurden am 
12. Deedr., also am Tage vor dem 
schrecklichen Gemekel niedergeschrieben. — 
Beweis genug, daß mauin derArmee voller 
böser Ahnungen wqr. Auch die Generäle 
Ibeilten diese Ahnungen und konnten, wie 
eS heißt, auS dem Spiel des FeindeS nicht 
klug werden, dessen Stärke sie übrigens als 
sehr hoch anschlugen. 

Also, man hält den Feind für sehr stark 
und weiß, daß er 200 Kanonen hat 
man glaubt, daß man in eine Falle gelockt 
worden ist, daß der Feind seine Amwuni 
tion für den'rechten Augenblick aufgespart 
habe,—man weiß, daß diePositton deoFein 
deS eine von Natur sehr gihi|tigMfl,—und 
dennoch wird Ordre gegeben, blind in eep 
feindlichen Hinterhalt hlneinzutappen J 
DaS ist Tollmannswetk. Heir Burosi^e. 
vaS ist mehr als unverantwortlich. — das 
ist d<Arl und Weise, in hr die Indianer 
ihre Kriege führen, in denen die persön
liche Bravour den Ausschlag,giebt. Die 
erste Pfllch.', die ein General zu beobachten 
hat, ist die, daß er sich durch RetognoSci-
rung von der Stellung und Stärke des 
FeindeS zu uoterrichlen sucht. Int vor-
liegenden Falle war dovpeltr, dringende, 
gebi/terischt Veranlassung dazu. Aber 
hier nlchtS tfrgjeichen, nichts von Pickets, 
Dorposten, Fühlung. — sondern nur gleich 
mit der Hauptarmee blind hineingetappt! 
Die Folgen sind traurig und blutig. Zu 
spät erfährt man jetzt auS der Potomac 
armee, daß ein Sturm auf die äußetsten 
Flanken des FeindeS zweifelsohne mit Er
folg wäre gekrönt worden. 

Während der blutigen Affaire konnte 
unsere Artillerie auf-1 der Nordseile de? 
Rappahannock unsere Truppen nicht un
terstützen. Denn zwischen derselben 
und dem Feinde standen sie (!) unv unsere 
eignen Bomben und Schrapnell platzten 
über den Häuptern und in der Mitte un-
serer eignen Truppen. 

Von allem Andern abgesehen, waS diese 
Niederlage im Gefolge haben wird, wird 
man wahrscheinlich Truppenmangel ent
decken unv zur Ziedung schreiten. 

Die Nieberlage bei Fredericks-
burg. 

^Wir wissen nicht. waS wir am meisten 
an Burnsite bewundern sollen, die Ge-
schicklichkeit. mit der er im Angesicht deS 

. FeindeS eine Armee über den Fluß warf, 
oder die Strategie, durch die er es verstand, 
den Feind über seine Pläne zu täusch«»." 
So spricht die N. §J. Tribune vom 15 
und tn ähnlicher Weise feierte gleichzeitig 
Hie gesammte amerikani che Presse den eisten 
scheinbaren Erfoifl Burnside'S. Sie wer 
den jetzt wissen, daß Burnside überlistet 
worden ist. und daß die Rebellen ihn in 
tint förmliche Fallt gelockt haben, just so, 
wie sie wvlltk^ 

Daß Burnside der Vorwurf großer Un 
Vorsichtigkeit trifft, und daß er seinem Feld 
derrntalent ein nur mäßiges Zeugniß ge-
stellt hat, das wird man vergebens in Ab 
rede zu stellen versuchen. Und hierüber 
noch etwas Näheres. 

Vor urwliegt eine Correfpondenz antft 
N I.Tribune aus Fredericksburg vom 12, 
Dccbr- also vrm Tage vor der Schlacht. 

• Ha derselben htißt es: „Der „geringe" 
Htpt/stanv- den Lee unserer Armee beick 
Uebergang Über den Rappahannock gethan 
Hit, scheint keineöwegeS in schwäche seinen' 
Grund M^hqbtn, wie Viele gestern glaub-
ten. Let hat wohl vielmehr «Mich t> 
Ii ch dir Armee hinüberziehen lassen, und 

Dänische Rüstungen. 
K o pe n h a g e n. 20. Nov. 'viewer-

den wissen, daß und wie daS hiesige Mi-
nisterium die No en der Großmächte beant-
rootlet hat, und daß man fest entschlossen 
scheint oder scheinen will, nötigenfalls 
Mit den Waffen den Raub zu vertheidigen. 
ES werden daher die umfassendsten Arbei-
ten zur Befestigung Schleswigs an der 
Schlei» der Treene und bei Friedrichsstadt 
gemacW: die Düppeler höhen werden in 
ein modernesSebastopol verwandelt,Pan-
zerschiffe für die Schlei und die Häfen 
werden hergestellt, und nichts wird unter
lassen, um der dänischen Armee Stellun
gen anzuweisen, in welchen sie einen über-
legenen Feind erwarten kann. Mit den 
militärischen Rüstungen gehen die Maßre« 
geln derCivil-VerwaltungHand inHand. 
DaS Beamtenpersonal in Schleswig soll 
purisitirl, in die erledigten Acmler sollen 
Dänen eingeschmuggelt, der Druck der 
Sprachresrriple soll verstärkt werden, und 
wenn trotz alledem Schleswig nicht zur 
skandinavischen Morgengabe gemacht wer 
den kann — , „so wollen wir wenigstens 
das Fleisch herunter nagen und den Deut^ 
schen nichts als den Knochen hinwerfen." 
Dies ist die Politik unserer StaatSmän-
ner. und wenn Sie einen unbefangenen 
Blick auf den gesunkenen Credit der schUS' 
wigschen Gutsbesitzer, auf den niederge-
brochenen -Wohlstand und Handel FlenS-
burgs und auf die zum Dorfe herabge-
suiikene Stadt Schleswig werfen wollen, 
werden Sie einräumen, daß dies seit-je her 
die Politik unserer Machthaber gewesen 
ist. ES ist notorische Thatsack^e, daß fast 
alle in Schleswig angestellten B-amten 
ihren ganzen Bedarf an Colonialwaaren. 
Möbeln, Kleidern n. s. w. nicht im Her« 
zogthume Schleswig, sondern'in Dänemark 
kaufen. Alle Arbeiten für daS Militär, 
^»lle Ausbesserungen cur Monturen und 
Schuhwerk.der Solratrn werden inKopen« 
Hagen besorgt; ja sogar das Holz für die 
bei Schleswig und an der Schlei errichte-
ten Schanzen wird hier verarbeitet und 
zugeschnitten und dann nach dem Orte 
seiner Bestimmung tranSportirt. Aer-
g?r kann kein Feind in einem eroberten 
Laude hausen, als die dänischen Beamten, 
in Schleswig; sie saugen das Land aus, 
zerstören seine Nationalität, demoralisiren 
das Volk, veröden Kirchen und Schulen 
und verbieten wohlhabenden Deutschen, 
sich anzukaufen, damit sie ihnen nicht Op 

vollständigen T'ancpctt 
N a c h s c h r i f t .  D i e  S r p e d i i i o n  w i r d  

auch auf tk Angrlegenheiicn der Ver^ 
Staaten Ä>'zug liabeh."' 

Wenn man auch nie einen ernstlichen, 
Zweifel Hrgte. taß durch tm Krieg, gegen 
Meriko auch die Ver Staaten bmoll 
seien, so ist tfeS doch nttnnubr durch d e 
aufgefangenen Briese zur Gnvisheit er 
hoben. / 

Iecker, der ein Bankierb'auS in Mexiko, 
hält, spielte schon längst eine verdächtige 
Rollt. Er stand mit dem Rebellen Regi
men le zu Zuloäga und Mtramcn in Ler-
bintuiig, und schoß ihnen Grid vor, mitj 
man glaubte, im Betrage von $1,200,000. 
Dafür stell ten thm'jeiil RebelJe^ Staats-
Obligationcn aus. rie natürlich ohne all« 
gesetzliche und veibindliche Kraft sind, unk 
der Betrag derselben soll.frch.auf.über 70 
Millionen belaufen. , Die Veiireibui'g 
dieser ungshtueln Summe ist zum V^r-
wanv d-er französischen Expedition veiiren« 
del worden. . 

Mcrlko soll nach 'Inhalt dieser Brief, 
wie Algler colotüsirl n»d juXner srat^ö 
sischen Eoldnie unter französischem Prent 
torate gemacht, zugleich der von Napoleon 
gehegte Pia« zl r Erbauung finer Eisen
bahn über Tehuanttp" In AutführM 
gebracht werten. 

Um Alles dies so ungehindert als mSg 
lich ,u btwerkfttlligrn, muß namentlich 
Napal/'on Alles daran liegen, tcß die tB*r. 
S t a a t e n  i n  e i n e r  ( j ö l f l c f t T i b l e i b e n  
und ihre Nerwickelungi'n' noch bedeutender 
werden. Ader-offenbar bat er seinen Zwef 
diesmal verfehlt, denn Tie Plumpheit,' rfiii 
welcher er den Per. Staaten zumuthet 
auf sechs Monate Waffenstillstand mit der 
südlichen Consöderation zu schließen, tsr zu 
augenscheinlich, als daß sie nicht von Je
dem aus den ersten Blick durchschouMrer» 
ten tön nie. Werden trobl tie Ber. ^5 taa-
ten so thöricht sein, bei ihren ohnehin er 
schöpften Geldmitteln ihre Armeen Ach? 
Monate lang still lifflpn lassen und 'hun. 
derte von Millionen für ihre Setföftigung. 
Sold und dgl. wegwerfen? Läßt sich 
wohl erwarten, daß sie durch den Abschluß 
eineö Waffenstillstandes der sütlichenEon 
föderation eine Art Anerkennung »h„s 
ZurechibestehenS ichenken? Napvleom 
sagt, daß er die sechs Monate blos zur 
Ausfuhr der unentbehrlichen Baumwolle 
benutzen trolle,> mit andern Worten : den 
südlichen Rebellen sollen die Mittel.zur 
keäftigen siortführung res Krieges pelie 
fert und sie mit allen wünschenewertben 
Waffen. Munition und dgl. veisehen wer-
den. Die napoleonische Zumuihurg ist 
plump und unverschämt. (.W*P.) 

• SoüiS NapUcon. Lord Palmetston lwd, 
Atuerika. Die InttiventionS-Arage il« 
lustritt da^Londoner WiHblaPunch" 
auf folgende Äeise: . 
' Loui^ Napoleon zu Z>almtlstoN: „Nun. 

war »S . nicht bisser, wenn wir unier/m 
Freunde da drüben (Amerika) sagten, er 
solle aufhören, sich selbst zum Narren zu 
m a c h e n .  

PalMerstoN (die Hänee in. den Taschen 
und |ttft einem schlauen Blinzeln); „Hm," 
ja7TüarFTit<$nt'<ff rr, "wrnn "Sff1S- ihm 
selber sagten? Sie w«ss>n ja. daß er-gro« 
bfStlicke auf Sie hält." 

Ma lb t ng t ö ». 17. Decvr. 
jlmlS. hielt, Zöiirnstv« mlt seinen ©tiwr&'ffl 

'rtiten KrltgSiÄkd un« e< tturbt beschlossen/ bit 
Stellung.att eine unhätitare äufzageben ^tnd 
bbtr den RdxpabaNweck iUtti<t>uj«6in. DerBf-
scktuk vuide unseren Teuyven auf ha« Sosk-
fäliiflflc oeibrinvMchi, und «st J» bd'tfrf 
Honienbrütlkn flufltlanflitn, gewapeten fte-itoß 

„,19t Nr.ttlfrra 6fr 
fangen genommen, «eicht Uch <!«# dem Kager 
entferntWn», ort wie dtr Südsrtte de» Stuffef 
tiWmttiiv? •• ' 1 

MtMiMtotn Selten »«machten Gefangenen 
find »aietttt »orten. ^ 

Lee M j!öi»ßstr»et kamoi heute an da« Fluß-
l>f»r und knüften eine tinttrubung mit unseren 
DFlitlhin an 

Jen . 
tjvge geye. 

TranrigcS, abcr unvcrmcidlichcSSchick 
sal. Im legten Frühjahr, als eine Zäh 
lung der Sax und Fcr Indianer, behufs 
Auszahlung drr Jahreegeldkr, vorgciiom-
men wurde, betrug ihre Zahl 1080. Ver« 
gangene Woche wurden sie abermals .fit* 
zä1)Ii und man fand, daß rer Stamm seit 
6 Monaten 130 Mitglieder verloren hat
te. So reißend schnell gehfeS mit ihnen 
zu Ende. 66 hat während der Zeit keine 
epidemische Krankheit unter ihnen ge 
herrscht; auch waren sie in keine Fehde 
verwickelt. 

[»»(i.lon matbtn Fönnm, 68 
i.» ffT«— r,r ei »nmuiitii muitt. 

Ernfiederung gelassen hat, das mag darin 
, feines Gruvd habe», daß er f e i n e A m-
TNjinf tton,f ar tint beffert Ge-

von je her ein Charakterzug ter Dänen, 
auf ähnliche Weise jlf wirlhschaften und 
die ihnen für den Augenblick unterworfe 
yen Länder auszubeuten; ich glaube 
aber versichern zu können, daß man nur 
deßwegen so gegen'SchleSwig verfährt, weil 
man sich sagt, daß ,S frühtr öder später 
doch verlogen gehen wird. 

Aus Ä o peuhage nt2t, üloft, wird 
vaß er unsere fürchterliche Kanonade o^nt telegraphitt : „ Carl Russell hat an das 

dänische Cabinet eine scharfe Und eindrin» 
iche Antwortsnote gerichtet, in welcher-

Näheres über die ruhmvolle Waffklithat 
General ÄcrronS'ö bei Prairie 

Grove. 

Der Sieg HmonS. dieses jüngsten Gr 
nerals in d»r Bunvesarmee. bei Prairie 
Grove war ein vollstänrigcrkk unt erfolg 
reicherer, als anfangs berichtet, lieb« 
1500 Todte ließ der Feind auf dem 
Scklachtfclde zurück, die später von unseren 
Truppen ttmjriiU wurden. Meilenweit 
fand man in . den Wäldern verwundete, 
over an ihren Wunden verblutete Rebellen. 
Die feindliche Armee wurde üher Van 
Buren hinaus zurückgetriel en 

HerroNS'S CoipS verlor an Ted ten und 
Verwundeten 843 Mann, BlunlS Corps 
152 Mann. Der Totalverlust der Re. 
bell«» beläuft sich dagegen auf fast 3000 
Mann. Ohnehin sollen 5 biS<?000Mann 
durch Desertion ihre Führer im Stich gc-
lassen haben. Herron hatte von stimm 
Corps nur 3500 im Felde, die ZahTsmer 
Gefallenen bezeugt die Tapferkeit. Mit der 
er gefachten uUd die Hartnäckigkeit deS 
Kampfes, 

Man hatte hier gegen HerronS Ern.en> 
nung zum General sthr viel einzuwenden 
Um desto mehr freut eS uns. daß er durch 
Thaten feine Ernennung nachträglich ver 
dient und sieh seined Ranges so fehr wür 
dig gezeigt hat. Er hatte sich bekanntlich 

- Wo es geblieben ist. AUS Eanada 
meiert ras „Berlin Uoumfll".:. . . , 

-5£08hftnb in ten S>er. Staaten daS 
ilbergeiv fast ganz auS dem Verkehr ge-

febmunten ist unv cort Postmarken unn 
..Thinplasters" die Stelle der Scheide 
münzen vertieirn. 'st hier amerikanisches 
Silbergeld so massenhaft verbreitet, daß 
eS wahlscheinlich im Werth? bald sinken 
wird. In Unter' Canada steht jetzt schon 
ein Dieeonto von G Prozent daraus. 
Dem Geschäftsmann? erwachsen durch die 
außergewöhnliche große Circulation dee 
r überfielt eS viele B schwertichkriien. Im 
gewöhnlichen Verkehr nimmt man die 
blanken Viertel- und talbenthaler nur 
gar zu gern an; aber ^eite. die Geld 
tendungen zu machen oder Zahlungen an 
die Banken zu leisten haben, kommen oft 
in Verlegenheit, denn die Banken wechseln 
es nicht aus und nehmen es als Zahlung 
nur in Betrögen biS--ztt^r$4^ -Än. Cin 
hiesiger Geschäftsmann erhielt djeser Ta-
ge Hl000 in Halbenthaltti-Stücken von 
Buffalo. Der Absender hatte drüben na-
tü.lich ein hohes Agio auf sein amerika-
niches Papiergcld zu legen, um daS^Sil 
der zu bekomme», während der Empfänger 
jeytchier Mühe hat. es geg^n^canadMs. 
Bantnotrn umzusetzen. ^ Drüib^n muß 
man ei» hohes Premium bezahlen, um dqS 
Silbcr zu klhaiten; hübtA häll's schwer, 
gegen Bauknolen auszuwechseln. Da hat 
halt jeder seine i'osi! 

PanS. 25. Nov. Der „N. Pr. Z.' 
wird geschrieben: „DaS Gerücht von ei 
nem Attentat in Compiegne war durchaus 
unbegründet, unv es b'stätjgt sich, daß 
dasselbe in folgendem Vorgänge seine Cr> 
(lätung findet: Während'der Revue am 
15. (NomenStag der Kaiserin) drängte 
sich ein Mann gewaltsam durch die Men 
ge und an den Kaiser heran, rem er unter 
eem Zuiufe: „Sire eS geht um Leben 
oder Tov l" ein Papier wm reichte, wel 
cheS die Bitte um Begnadigung rines w<-
qcn thätl'cher Infuboreinativn zum Tode 
verurtheilienSoldalen war, der dreiSiun« 
de» später in Lille erschossen werden sollte 
Der Kaiser^wendeie sich, zur Kaiserin mit 
den Worten: „An Ihrem Festtage kann 
ich eine solche Bitte nicht abschlagen" -
und-ern Te^'oni irurte sofort-nach Alle 
abgeschickt. Das Gerücht von einem At> 
reinare mrchte übrigens um soteichter Cre 
vii finden, als man wußte, daß am Tage 
vorher mehrere £UrHaftungen in Paris 
stattgefunden hatten." 

Poris, 26. Nov. Ein von Limavras 
unterzeichneter Slriilel der Coustitutionnel 
hebt in Bezug auf die Besetzung deS grie-
chischen Thrones hervor, daß Frankreich 
durchaus keinen Grund habe, eine abschlä-
gige Antwort auf den Vorschlag Englands 
zu ertheilen, die von den drei Schutzmäch-
ten eingegangene Verbindlichkeit zU erneu-
ern. Die Lage Frankreichs sei vollkom-
men klar. Die Thronbesteigung deSPrin 
zen Alfred würde Frankreich nicht rief letzen 
und es stehe Griechenland'frvi, seinen 
Herrscher nach eigenem Rimessen zu wäh 
len. Die Beziehungen Frankreichs zu 
England seien so herzlicher Natur, h'aß 
die Wahl des Prinzen Alfred an und für 
sich in Frankreich gar kein BesenkeN erre 
gen würd'. Wknn aber England i». ll^Fx»«ch^«-Dwtflo^-lsoo 
ner Stellung als Großmacht die Dynastie 
in Griechenland aufrecht zu echalten^lau 
de» mükie, so werte dieS allerdings in 
Frankreich Ansteß erregen und werde mit 
zwei Verlegerheiikn zu kämpfen haben. 
Man werte den neuen König entweder in die 
jetzigen Grenzen des Königreichs bannen 
müssen, wodurch er unpopulär - wüi 
örkr-man werde sich genöih/gt sehen, dem 
griechischen Ehrgeiz Vorschub zu»leiste^ 
und vänn werde die >obedenkliche orienta
lische Frage wieder auftauchen. Da<^ seien 
en die größen Verlegenheiten, welche sür 
England aus dem Triumphe deS Prinzen 
Alfred entspringen würden. Die Mor 
ning Post habe die sc Iben nicht sebeu wol' 
len, die.Times jedoch habe sie vollkommen 
begriffen. . . •-

Herron ist hfl 25 Jahre att. 
mag stolz auf ihn fein. 

Dubuque 

Mr gehorche». — Die „Kreuzzeitang" 
theilt hie blumenreiche Rede mit, weicht 
der bekannte Schutrath Wantrsp veottch 
in Dadztg! gehalten hat. Staatsrechtlich 
gipfelt" die Rede in. folgenden Wottnrj 

M eS gleich, isb der König irnfew 
Wille» Ihuc oder nicht; er H nnfee-ÖRT 
ttiab Laktkjhtm, »ab tt «tll. 
horche»." 

Berkehrte Wclt. In dem „New Dx* 
ieänS Delta" vom 29. November ist fol
gende Anzeige, geschrieben im Msen Nig. 
gei'IargöN, zu lesen : -
EnUausen aus der Stadt New Orleans 

50 CrntS Belohnung. 
Fortgelausen ist und ließ. mÄ ganz allein 
für mich zu sorgen, nachdem ich. sechs und 
zwanzig Jahre treulich für ihn geschafft, 

M>eiu Massa BM Duma« 
Massen Bill. sage« Se^ist. foO«lt den 

SeeescherS, er ist auf die IagdKgegangen 
Nach seinen Rechten und ich fürchte, er hat 
sich verirrt. Jeder der? ihn. mir ̂ Wiedel 
bringt, damit rr wieder ^ 1ftr »ich sorgen 
kann—denn wie er i«»er z« mir sagte,' 
kann der Nigger nicht-sich selbst fot-
geir, —dem werde ich sehrdänkbar-sein. 

Notabene! Wer für ihw suchte ver mag 
«ur-ia alle die „letzten Graben" schauen 
Mich; ihn " 
eS ßch zum 
zusterben 

3<«. 

juriitfflf nassem alle unsere Tobten 

B oft on , vej. 
' 6ln Prlt' f  o ur 9>'o r t Rova I meldet. »a| 

6a n f *' Expedition auftderm Wege.nach 
Eilten am 8. dort pafftrt set. Einer d.r. 

Dampfer sei beschädigt nach P»t Rpyai boflfiti 
me.r»tn.. muß wahrscheinlich «In Jrridum 
ft In, da näbtrt Siachelchien über »le Landung der 
Expeditioii'bet©tntoirvörtt?flkn.) ' 

•' '!i 9? t « g o i f, 17. Decbr. 
Der Verliist dee Poloniae Äemre 8rrdrid<i 

burg »trd verschledeattlch von kl)00 bt« 10,000 
Mann anzegkden. 

, - W as b \ itfl t o n ,16. Dee. 
. Die voqr.KpWife für Mjtlel und Ä)«g« der ich-

tele^Ariytt»ApPkeprtarlonSbill pervilltgt ^731,-
000,000 für da? mlt Zunl.l864ju Ende gebende 
5tfl>r. - - ^ 

Senator Wttitiison'« Bill $ur Entfernung pee 
ei»uf^bipntr t»eifi ihnen eine neue flttftr-
vation an drmWissouri River an, welche hin. 
reichend l(t. um Acker guten 
zum Äckerhau steeigveten Lanw» iu geirädren. 
Die Pill bewiSigt auch $100,000 für ihit Eni» 
ferwing. 

Die Bill verfügt, daß die alten Reservationen 
juitt Nutzen de? Gtamwes verkauft werden sol
len, und daß dlrjenigesi Indianer, welche die 
ntullcbth Mrheteitii zu verhindern gesucht ha
ben, auf iheel alien Plätzen verbleiben dürfen 
unt? jeder 160 Acher L<Uih.erhalten-soll«». 

G a I x p , JG. Deebr. 
Von Oxford an« bat noch keine Vsewärt^be-

wegung stattgefunden. Gen. ffirnnt tat eine Di
ne eriaifen, »ufolge rbelcker vom 15. d. an per 
Handel iind Verkehr mit Oxford vorlauffg wieder 
eiöffoei sein soll. Personen, welche nicht zur Ar 
met;gehören,, ist et nicht gestattet» weiter »orjuge-
hen ftl« D;foid, . 
In Fort.Mtjpg, unterhalb VlckSburg stehen 

60.000 Mann, worunter ebenfalls' febr vtU 
Kranke. Der Pfatz .ist sehe stark, stärker at« 
3H<f*burg selbst. Die dorilge letreUmucht der 
Rebelleii>Hestedt gröstenlbeils au« Rekruten, 
welche un.iuSgkstyt desert rey. Mehrest <£on\* 
pagnten zähten nicht mehr al» 16'Mcmii. 

• ' :  W ' a  s  V i  N  g ; t  o  r $ .  1 6 .  D e r .  
" ^Der PrSstbrnV «ti fcen TM^dlei?owtnä. 
tion dM Ächtv^ Ealev N. SwitV. gegenwärtigen 
Sekretäe dtSiJnnerft. zur ffficbteifltflr fcer 1er 
St. Distrikt Court für den DistrUt »on A/.di^ 
eingesandt. ' 

ff on gr e ß. , 
'; ' , 1 ' ti'a 'f 6 f n g t o n , 16, Deebr. 
'Wllkin son brachte e)ne Bfll r(ri, wilchi 

'geivtsikN $trfüiitn EMchädiMss^für die durch 
die neulichen Naubzüge der ^Ivox-JNdianer er
littenen Brrluste tewslltgr.! Aeberwiesen. 

Fessen.H/ y. vfferilie Folgende«: Peschlos 
ten,-da§ die Proklamation des Präsidenten vom 

W a sb l n g t o n . 18. deebr. 
Da« gemeinsam« Congreß-Eommirte». über die 

K^ikg»Met>ng »erließ deute Washkn'gtön tn <öe-
«ähhett der ^adopiirte« ResotutioN de» Senator 
Witliamson. um sich nach dem Mappahannocl zu 
begeben, und die mit den letzten tfrtigrlfftn bei 
Fredericksburg verknüpften ThäisächtN >u unter 
suchen. In tdree Beglettiing befand stch Sena 

V  e i  H a a c h t s - V e s c h e  « k r !  

in reichhaltigster Auswahl! 
X)ut» tl«#irr 6rf< bruia »«»>««». d«b'» wir I«1 lilMli 

Hi«t8t.ig«e (rtfn tureltf Mn Mt 

ferftlt«» •dpnlir« tfifltfftft'«». 
vorfT Trmffr v piv wir irviv« »kW 

lar Wltsv« Und Andere. 
• • .'in- Cal-Ve, 18. De,, 

v Letzten Freitag.Mittag tvrude dv« Aanonen 
b»»t ttalro 21 Mesiest pb«r.haj^ de« 8>azov 9?' 
mt, 2 Metten po» Maine's -Blvff ypn einem 
Torpedo tri den Grundgebobrt. .In 9 Minuten 
versank das Voio-t fit 6 Stiafif*; Staffer. Bon 
dem ganze» Dsvt fchdiltWr üoch 'die > Feueresse 
und der Ftaggenstcck der vor.« Sonderbarer 
Weise, ging,!«>«. fP&nfaenie.&Mi, Valoren, da« 
Boot aber mitfamoit seiner lstvern Einrichtung 
Ist verlöten. 

Dl« Mannschaft wurde von dem Wrack durch 
den Widder ..Queen et tie ffiesl" imttet und 
tstauf dem Dampfer Mar mora in Cairo ange
kommen. 

22. Sept. 1862 konstitutionell, da| die in dersel 
beft^uegesp'rvchene Emanzipation als KriegS-

!moßrchel zur schnellen Wiederdtrstellung de? 
Fliedens geeignet und ewe mit den Rechten der 
Bürger ruid der Aunechterbaltunft eine« freien 
®pUDttntiritnt« wohlHerelnvareMachtauSubuvg 
ist. ' : 

H o l m a n  b e a n t r a g t e  d i e  R e s o l u t i o n  a u f  
ren Tisch zu legen. Die« wuide abgelethi; 
53 3ii, 80 V/t in. — Die Nesotunon F.ssenden's 
ober wurde mit.gegen S7> «slimmrn ängt-
nommen. • • 

jt 11 l 8"g von Illinois offerirte eine Zkesolu 
tion, die angenommen wurde und die dae Ter-
rttotlal Uommittec tnstruirt, darüber zu derich 
ten, ob es nicht passerd wäre, in dem Landee-
tbellf. in welchem sich die ©alwcn Stirer Gold 
Minen befinden, eine Territorial-Regieiung zu 
tntdytNv 
*  N e w  ?  0  r  k .  1 7 .  D e c b r .  

ES ist Un ganzen Sinne de« Wortes wahr, daß 
unsere Truppen am Samstag bet FrederictSburq 
lormlich hingeschlachtet wurden. Der Verlust 
des FeineeS ist nur unbedeutend in Vergleich mit 
dem unfilgen. 

Mebr als die Hälfte der Division de« General 
French wurde hingestreckt, bevor sie den ersten 
Schuß abfeuerte, da sie Befehl halte, die Ladung 
zu sparen utvd mi: den Bajonetten gegen den 
Feind zu stürmen. Sic dachten, auf keinen Wi 
verstand »u stoßen, bevor sie in'« Handgemenge 
kämen, ab» ste rrrten sich schrecklich. Hinter ei. 
nem Steinwa« und einer halb zerstörten Fenz 
lagen die Feinde platt aizs der Erde und warte
ten btn Augenblick ab, da sie ihren Mann aus'» 
Korn nehmen konnten. Eine lange Reihe von 
Flammen blitzte vlövlich auf und in demselben 
Augenblick eröffneten 60 Kanonen mit Trauben, 
schössen und'Kartätschen ein verderbliche« Feuer 
auf unsere beiden Flanken und mäbeten unsere 
Leute nieder. French ging in die Schlacht mit 
7000 Mann, zwei Tage nach derselben reportin 
NN bei'm Aufruf nur nech 1200. 

Touch's Corps, aus den Divisionen Howard, 
French und Hancock bestehend, zählte am Morg'n 
20,000 Mann, jetzt bat e« hur noch kaum 10,000. 

Der Vertust in Reynold« Torps von Frank
lin'« Division wird auf 4000 Mann geschätzt. 
Folgendes ist eine ziemlich genaue Ueberstcht un 
serer Verluste: 

R e c h t e r  F l ü g e l .  
S u m n e r ' s  C o r p « .  C o u c h ' «  u n d  H o w .  

ard'« Division, 988; Hancock'« Division, 3400; 

N e u n t e «  E  o  r  p « .  W i l c o r ' «  u n d  S t u r z e «  
Division. 925 ; Getty's Division. 400; zusam
men 7505. 

C e n t r u m .  
H  o  o  k  e  r '  S  S .  T  o r p « .  B u t t e r s i e l d ' «  u n d  

Hnmphrey'S Division 1700; Griffin'« Division, 
1300; Syke'« DivlfiSst 150; lusammcn 2950. 

L i n k e r  F l ü g e l .  

Gibbon« Division. 900; Mead'« Division 1800 ; 
DoublAih's Divssion. 50. Zusammen 2750. 
' 0. € o r p« — ©mitö'« ®i»Tftönr2üO. 

Totalverlust iÄMO Mann. Der offizielle 
Bericht wtrp hiese Zahl eher vergrößern, at» uer-
kleinern. 

W a s h i n g t o n ,  1 . 7 .  D e c b r .  
Tiri\ Dämpfer kamen heute Mprgen hier von 

Aquia mit 2Ö0fl'©tr»unbettn an. Die ltteisten 
wäre» nur tetcht verwundet. ^ ' 

1  ( S  b a r  ( e s t  o r t ,  1 4 ^ D e t .  
Die feindlichen Kanonenboote sin» tn Menge 

im Slvne ^Wver wenige Meilen unterhalb der 
Stadt, Sie feuirten quf^vnsere Picket« auf 
Jacke« Island. ^ 
" irÄlngflonv N. 
Et, kocktNäNdirtf telegraphirte am 14. na* $Rid)-; 
»n»Nd, daß Foster ä« Tage zuvor mit 16.000: 

Mann Kingston angegriffen, aber nach lOstünbi-
g»m Kampf nach semey Kanonenbooten zurück-
getrieben vfordtn sel. ' 

'  H a u p t q u a r t i e r  d e r  P o t ? m a e >  
A r m e e ,  I S .  D e z .  A b e n d « .  

Gestern schickten dte Rebellen eine Parla-
mentärflagge betüber» Mit dem Ersuchn, daß 
wir unf.re Tobten begraben sollten. Zn ^vtqe 

k ChaS« Brachvogel» J 

G.^W«Z!KOi'. " 

glückliche««» «erlMINf i Mt-WJeliiff 4* >i* 6l«S> !«<<•'• 
ttdVUen Villi |r'r alt firfl'tf'id Wt»*»*. 

®ir M»chey Itfinber* eefwulfaw **f «Knie.VMMlI >m 
niitzlichen und belehrend«! Spiele« fiir 8 Uber, 

Arbeit» Körbe »lld Etilllaste» fiir lerne«, 
^Poppen und Puppeulöpse jeder Borletiit, 

Schlitte«, «. s ». «. s.». 
8Mi rtd <««|W »«» e'icklicheMestltt«? Hain» 

WethnachiSsachen für nur 25 CentS 
tu tlmt g«TlIlf 6m>»ti<nilmi 1 Ware« sich el|» ttefrt #1M 
nicht »erschaffen de! 

Betterdecke & Miller, 
*o. 74 WflM. 2U €tr. |# H«r»Is,i> Mit RI»I«. 

U« ta« W»Id«ach'«glSck |* trUbtr, ffrtHkr 
wie immer, tint b »t ire f f I ich t gl a (ch t.S) t in t«l 
teHtä/»»« fctm »IrUtt ^(eter «Im <tof« trNlIt» 

Anzeigen 

WeEormiek's Kenper. 
s« wird tlnmlttcfeiiiitqemacht. t«l Qt. Otto Äl## 

elnifg «Int alttl6 @«Uit ffit S«lf-
ffleltr" attb „lomUnfb.ffitaptr and Tloetr" und 
bafflr i« quiiilrrn. Seine hutiiungeiv iterbttt een «»» all 
»aar eu| unfite Siel« ebtr iXechn«»»«» 

, s .  A. M cN a ir, 
IMÄ» Sgenl für Ml^onxick t «r«». 

v" i 
J— der — 

FIRE COMPANY BESCÜE .No. 2, 

in LahrmMN'6 Halle, 

a m  M i t t w o c h ,  d e n  3 ! .  D u m b e r  1 8 6 2 .  

Kniete 5-0 Ätnl«. Musts: Sturm'« Band. 
tap: flvi ecrfttljrntrm vallej.dkssni «n*4tma tu gemein, 

jtwolärn Zaeckrn verwaubt w>> b, ist bat Vuttlluni. freundlichst 
iHgtlciftU. Sie tloinsaqniewir« mitfltoolmitt UmsichtAile» 
«ufoüUR.„vni ibiem gttbrltn iDtllbtirgun nae btttp Dam«* 
tintitvhigmbmoi Äbrob iv bettiren. 
-  - -  —  

ÄßlMD 

, o m  z w e i t e n  W e i h n a c h t s t a g ,  
Itn 26. Ttjtmbtr 1852, 

bei Sebastian Heckte, in' B u f f a Vo. 
e »I r e t il aoffit e«|>pcr. 

Kgr 3tibim ich Ave» «ufbift^tl »erbe, »m meine» «eeörien 
ffliltfit in lese» ©tiifbüitp"riien »ngentbrnm »btnb ju brtti. 
»tn, labrich Areunbeunb B«I-nn>« trflfbeitftrin. 

Sebastian Hrckle. 
limn'6btu2Din> 

Weihnachts-Ball. 
a m 

Dir Uaterieichnei« Kitb 

e r s t e n  W e i h  n a c h  « S t a g e  
a!« am 25. Dezember 1862, 

tintn Bull »erailstalte». 
tST YSe gutf Mustf unb sowie kipfcechlhaltung 

der Ordnung, ist bestritt gtfotgt. 
fZgT flu recht |fli). reichem Besuch lat'f ergeben» ew 

P e t e r  ®  i  e  f  e ,  
2ntool0.lR 24.26.1 85nf Mellen Ortet iR»ob 

rihnnrl)tü-paU 
— der — 

Daveuport Turn-Gemeinde, 

a  m  e r s t e n  W e i h n a c h t s t a g ,  

Donnerpag. den 25. Dezember, in 

L a h r m a n n ' 6  H a l l e ,  
ernju bei Publikum freundlich!: eingeUbtii Ist. 

Eintritt: 50 Cents. 
lumbb DaS Committee. 

^Augnst Warttebold'i» 
Neueiu->erich>«l«r 

(Broftrit- ,nn) Iprocifiiinj-^torr, 
H», 6* *te 9Sira| , wisthen Harrisoa nut KtpUp, 

Da «eifert, I»»a, 
|atf»rtenei«well«ffortlite«s.>«bt«keb»«Ti»«tite»e«int*e 

Vrocerie«, Proviston«. Farmer'« Hardware, 
Poreellan, Aerofene-Lampen,, Liquor«, 

Hotz-, Weiden- und Fanev-Waarea ie. 
erteilen, welch« bim Publltum »•« Xaetnperi »n« 
»»hl eil für Ca t |um Verkaufa «-tele* werbe». 

t3V* DatüRot» 18 > Schüttler «r-fngne yitfll 
l alle Waare» werbe* In irg tib eine* Steile ber Stahe |r« 
>»» Haut gritefeit. 

unb prüft weint ®««rra snt »reise». 
Smaltuwba) August Warpebotv. 

Neues Sattler-Geschäft. 
6— ( 

H .  N a g e l ,  

(früder Partner von H. TechentinZ 
beehrt flch et«e« geeyrte« 5>u6lifum nn|a|«(g«u, t#| er in 

Nv- 118 westliche 2te Strnße, 
««Ischen Ripley anb 6«lt. ri* neue# Eeschift eUtltrt hat ft 
febriiltl eUe Genen 

Pferdc-Geschirre, Kummete, Za»«e, 
unb allein biete« Geschäft einschlaaenbe tirllM. 

t3&~ v est eil ii n «en ieber Urt (erole Ren er« et <•, 
werbe# schnell, gut u»b billig «»»geführt. I>»|»t0»tU» 

Gasthaus w „Willtm^s CrtfK u 

Ecke der 3ten und Harrison Str 
Ich empfehle mein nn»eingerichtete» @a6bat*>: » 8»»II 

eilte« peetrie« $»blll»m». »nb »>erbe mich ste»» destreke»»et»» 
Ännber burch.ineorlonimenbe ueb-rttOt 8eblen*»g |» lefrtelt-
l'Ä- CgT" Zedet, TOoröon'ynndi! BF1 

Ve Aar«^r wache i* batanf^ eufi*nlf«9>. MI Ichrtnen 

veuen, bequeme» Stall 
getaet babe, unb empfehle Ihnen bit eenutoni petzalle» fir 
ttre yferbe. ' »r • .. 

s29avtSMtuw> ' F. I. Pe t» n. 

r. *»*. 
'4-

». nee», 

Deutsche Apotheke 

Ditzen Koch. 
66biee*edt»ee !«• eitle «nb Riete» €lre|e. ®e»e»Mrt 9*. 

DieUnter>eichn»ten taten B«t*tt» »fllef»i» 
tirte» Lager ren allen '»ihr Sen fchlogentoi >r-
ittil» en *ent untmrrtra t« «*, ei< hlfbrr, s» 
euch Ffrmrbln tu i fiufgabtmachen,nnr.biete»« 
trognrn tu leiten.— I>le<ep»e »erbeutetet3»U 

hei Tag unb Nacht reefertlKt. 
VruchhZnber. Pu»e«nfe»itn, Bruftyumte»! ®r»Uellfrr, 

eouofiflfchen. Alvftirlpröeen lebet 6ri|n »an @fe» onb WefeB, 
»irschitbene Toilettenaeaenilänb». aN teine Seife, turt, 
iae be tiolegne. Zahnbürsten, Haarbürsten etc., nett eine» 
jte|eu8u»roohl »en Patentwebieinen still eerrlltig. 

Ljuniiuirb^ Dl'ken u. Kock. 

A n  z e i g e  

Feilenhauer. 
AUGUST SCHREIBER & Co , 

2le Str, zweite« Hau« unterhalb Gaine«stiaße. 
gegenüber von I. ?. A n k e r f e n'l Etore. 

empfehlen fl» hei tetlommtnb n Ctlrgenbt'len U« 8eften« 
»en gellen Ra»p»li> unb Sichiln, unb flarontirc« tiefetb«* 
st flut nie neu 

Kjf Härmet lönnen die Pchnelbemefferitrer MStmaschie-
nen wieber besten« unb billig restautiren lassen, wenn fie hei 
un» »etsprechen. • lTbletete 

Die größte AuSwadl von 

Spielwaare«, 

N i p p s a ch - n : c. 

in der Stadl. 

3nbem "irnnfem Unftril en bee fnirhertub er tn *< 
ber«. unb Petr» e traft »trlai'fl tober. rubre» »fr Veit 
genteit. bent Publitnw unser» icrl fiir ber freundlicher 3* 
fpruch ebiustatlen. reiten il unt.teilte' tu »nb WtHn tenW 
itn euf unfern Rachfelgei, Herrn See 6. O» et, iter»» 
tragen. 

F-. Merwin u. Co. 
Deeenpert. August T. 1861. 

$et Unttrjelchnete »irh te« 

Lumber-Gesckaft, 

an dem alten Stand de« F. Merwin und €«. 
.jttefe der 4ten und Perrvftrahe 

•rlfehen «ib testentig einen gut en»ge»ittten Beirtetl 

Lumber. Latten und Scbindeln 

z«m verkauf«m ÖrpfeiMinb Kleine» it* J&tnfc h«b<O. 
Aufträge für zugerichtckebvaohviz werte« «»Agefßhet 

s Geo. E. Wood, 
Rechsolger »en F. Wertet» k Te. 

Iame« Humvbrey, Verkäufer. [lSaufltobe 

Soap atiii Candle /aclsr? 

v o n  
' J o h n  C .  M a t t h e S ,  

westliche 2le Straße, unterhalb der Idravepard 
.Davenport, J»wa. 

Kg~ Unterielch»eier macht betetif «»feierffe* bei 
alle «-erten «eifenfett unb tanptl»chlich »e»»W» 
Schweine ebertkit ausläuft. 

(IJ.w.) jobw b.Mattde«. 

16 & 18 State Street-—16 & 18 
C h i c a g o ,  J U S .  

G. C. Cook K Co.. 

W h o l e s a l e  G r o c e r s .  
eeerfiuftr flnt befenber» eingeleben nnfern Senell *•» 

S r o c e r i e S ,  F i s c h e » ,  H o l z v a a r e » ,  
getrockneten F r il ch t e a, u. f. w. 

emrH3) Im Augenschein in nehmen. 

Brauerei zu verkaufen! 
Der Unter«etchne t beabflchtig«, feine* berjerirflf» titer» 

telter, feine tn 'caetnpert. I«wa, getegene in» guieingerichieiU 
Cteutrrt. feroml te» »errätbtaen Bier, billig gm Dttlwfn. 
tereuf Rtflcltitenbe »elen sich »enbrn an 

P e t e r  8  f  1 1  f  f l ,  
elmlel De»enK»rt,' 3*M. 

10. 

Stmsse, 

drei Tdüren unterhalb der Dritten. 

's»l» wation,!Ch»f ber Artillerie 'bt« Ben. ^ 
Lffstgstreet, thtilte einigen unserer Offiziere mit, 
daß-die Redellenlnfanterte, welche um Samstag 
©uinntf'ititä#'MQtnübtrflaflh, nur. au« ,»et 
Vreden WöSre/ite am tint starke Reserve Ib 
der Rähe hatk«. 

(Er sagte, nnft« jSeldaten HStten sich mU ker 

Srhßten Tapferkeit geschlagen, erklärte -aber die 
»ofition det Aketellen stt uneinnehmbar, Und.amh 

eine Urtier tWi 500.000 «äre riicht im €fa*dt 

Ä Avb 6^fS $2.00 pn Wvche SBiilN» mttit*. 

52 WeÄstraHe, ,w. Sale u. Randolph, 
<K*i<äfloY 311». 

: ?  5 . ' .  

nti^eilb'rT.eiete. 
i itSST >it« Rehwin »erben wleber »ergelbe». JSk 

West,v,7 MM, Ukege, IN«. . , 21(tuwte 

MISSISSIPPI HOTJSE! 

H a a s  L e i s n e r ,  

W a g e n m a c h e r ,  
, Ute; 65 tot stf. 2tt Str., Ecke der Harrison, 

Denen » ort, Ä»w«. 
*«t selhstsatrijlrle Oegin-m Ieber Zeit ew »est. 
«llt fCagen nnb »uflgie« e»f» Schnellste snt Bett 
»reist literal nnb elf arbeite« gerentirl. 

BitKitHtW. 
•reife 
llimelltohtehe! 

- — — - •  

Gasthaus zum „®ilhitm 
letUnterjeichnete beehrt fich ten germern a*|«|il|«a, te? 

«t tintn 
geräumigen neuen Stall 

ettent tel.unb lebt Im 6lenbt Ist Farmer Mit gnt« eteSK«| 
fir itre?serbe »n »erseten. 

»uie Qnertim, entr* «ffee. t'eneme eteDaag fit tlf 
Pferde »nb anfmertfänte BeWenung wirb «»geflcher». 

Um »ehlretchea Zuspruch Uttel 

Eh. Hermann, 
. ifiBtel CDl Mche Sit Streßt. 9it »»» Western >» 

L. W. Petersen, ] : 
Z  » e  t  t  e  S t r a ß e ,  W e s t s e i t e ,  N o .  8 2 .  

• a.abltr <a 

T a  p e t e « ,  S i e  I n *  e « g  » e .  
23nl3] Dave-por». Zo»a. , 

Otto qi»r«che. 

fetrffeaeient WaMer la 

" ' Etgarren, 

""«ÄSK' 


