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weift einzustellen, intern sie ihnen drohten, widrigen:
Um diesem Vtfthl mehr Nachdruck zu geben, Ueß
sink, sie zu tthauxtk, vker nicht.
Wenn, tok man die nicht sofort aufbore, werden sie die drei
, ter Capitain gleich am folgenden Abend eine un- uns i der Jägers gelehrt hat, 'jene Bürgschaften fangenen welche sie bei sich hatten, niederschieße.
eil derselbe einige Mi
er beliebtesten Wirth,,
welche
de
orzügUchen
und
Werth
Zreiheit.
Der
.
jüngere Holcomb ergriff die tzlucht. Die
kr
utea ach ö Uhr nrch offen hatte, durch die Pa,
ity Ruhm unsere Lanle ausmachten, in Wahr- Gierilla sandten ihm ein halbe putzend sschüss, rouille abraffe und vor ffch bringen, kei welcher
heit unverletzlic. und geheiligt sind, dann muß gegen nacy. vyne 1911 jedoch zu treffen.
Gelegenheit er ihn auf eine Weise anfuhr, wie man
ihre lWhrlich' Verletzung, die nicht einmal die
Jetzt drangen sie wieder auf da Hau ein und es kau
von einem ecklenburger Polizelrichterer
Entschuldigunz ker NothMendigleit hatte, prvlksiirt drohten, die Gefangenen, die sie vor ßch tztrschsZe,
Zagt sich denke, daß eine solche
arten dükflk.
SpaltwkrreZ)i,jknigkn jjnd die Urheber
niederzuschießenwenn ihnfn nicht geöffnet
erde. durchaus ungerechtfertigte Einmischung iu unsere
ung, welche kie Wahl zwischen einem schmachvollen werde. AI sie den jngaflg guk ljese Weise
bürgerliche
Verhältnisse mit ttt grüßten Entrö
schweigen der einen Protest gegen da Uurech.
erlangten sie, daß Holcomb die Waffen ftung ausgenommen
urde, und die Vßrger sind
Au solchen Ertvagunge
aufnötbigen.
gig die ttreae.
r sagte ihnen aber daß er die unter fest entschlossm. diese frechen Eingriff in ihre Rechte
lievelant Eonenttsn herr.
keinen Umständen thun
nletorn sie wurden ihn keineufall zu dulden. Sog da etwa der Dank
Einer ihrer Zwecke war, die Aufmerksamkeit Xti loch nur erschieße, und j diesem
Lalle volle er sein Zur die Aufppserung. womit sich die Herrn
Volte für diese Thatsache Rege zumachen, und ,em Leben so
theuer wie möglich oerkaufen.
ach nrr der Sache der Union gewidmet, daß man jh,
ihm die Angen darüber zu ösnen.daß, wahrend wir zahllosen Drohungen,
daß sie kie Gefangene er. nen jetzt einen Pollzeibüttel auf den Hal schickt,
de Loden des Süden
im SZamkN der greiheit schießen erden,
daß sie sein Hau) niederbrennen um sie ju trannisiren ? $a hätte wahrlich och
mit dem iesten Bluse deß Lande tranken, wir wurden :c., versprachen
sie ihm, da sie sahen, daß gefehlt, um un die jetzige Zuderwirthschaft ,öl.
lie,eldk der That nach taheim eingebüßt Haien.
alle ihre Drohnngen irkunzlo sein würd en. ihm lig unerträg'ich zu machen !
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remokratischen Partei nach rasten z nttriüktn
Militär keinerlei Gewalt anzuthun, wenn er sich ergeben gesagt, kein vernunsiiger
PräsidkogchöftS-Ticke- t.
rund Vorhände, die
den
Sleg de rarikale
dictatur. ,hne ihre Einheit im Handeln nd ihre wurde.
eine solche Order, wie die oben besprochene, nothl
PrKflitntt
führen und die Serb'nitk.ng .'und VraanM,nh,.
Ärart in der Luführungz eine iAkministratign.tl
Da Hvkcvb seine Freuade nicht weiteren Gefahren wendig macht. Die äußerst friedlich gesiunten Ei
euen Lolksxartei in Saseonäbe konnt,
sich Utjef.ni durch ihre Mißachtung tonRitutioneller
auösetzen wollte, si.ecke er die Waffen. Sie nah
i..
ohner Hermann sind e gewphnt, sich früh zur
- kvkstelligen.
Rechte, Verletzung der Freiheit der Person und der meu ihn mit nach dem
Eourthau. Dort wurden Ruhe zu begebe und nach 10 Uhr Abend sinke!
Skschlossen, Daß der PrSsidkpt etn lomtt.
Presse, und, um die Schande zu krönen, durch ka eie Steuerbücher für
62 und 3 zerstört. Die man 'hier selten mehr ein Wirththau offen; Ver Dreien
ei
ernenne.
Vice Präsident i
ii fXttiktr
Aufgeben de Vszlrecht, da allen freie Nationen Gefangenen wurden hierauf gezwungen, ejne ge
vfitin
schwörungen und andere siaalögefählliche Zusam, geietze Ui
,npk.il
den
vbigen Beschlüsse
s theue r ist, ausgezeichnet.
Z
kenn
Ihr verfahren
wisse Summe Gc!de
zu bezahlen, deren Größe menkünfte sinken hier ebenfall nicht stast
wo
zu verändern, und daß
.
zur
Annahmr,,
zeichnete sich durch eihe Schyächx. eiuen Mangel an un nicht bekannt ist. Alle Waffen, die sie
aufz u- - zu also eine derartige gehässige, tyrannische Maß
"sassung die jetzige.! Veamien ibnnSitz
Srunlsatzkn, moeurch europäische Mächte mißleite sinken ermoch!,n, sowie ein Pferd von Holcomb
rege!, wie da Schließen der Wirthshäuser? Etwa ten lollen. ,
Swsts-TZcK- et
und zu dem Vleuben gctrieben wurden, daß es sicd ein Sattel von Capt A. Ward uud Waaren
au zur Verhütung von Excessen der hier ftationirten
Beschlossen:
'
Daß tse jetzigen. Mit.gliedn'de
von
bloß m Hanteltinterkssen und persönliche Zwecke ren verschiedenen Laden wurden von ihnen wege
Solkqt.en? Diese Solcaten sind sämmtlich m? Eouncil auch Mitgiieker de
eufq verein sind,
und nicht un, große Grünt säße hantle.
nommen.
deutliche, nüchterne Lutte, und wenn Eapt. Hunte
bi sie dem Sekretär desselben ihren Sulif i:
tn.
Da btwmftkrnSwmde Benehmen de 93olfee.
Eapt. Ward und L. Eunningham sollten hier nicht im, Stande ist. die vilciplin uptep denselben
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:
seine Vereltwllligkkit,
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3;n Auiuij
t
denen der XxUq dienstdar gemacht w ttt ZZuschkl,-pi,eAuditor:
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HL. H e ck a n n. Seer.
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Alsnzo Thompson.
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Lank.Rkgister,
4iöfii, sink nucf, bei lern Schakister,
zahlreichen Hülfquelleu und seinem Eresit niemals
cittinen werden, bevor nicht vollständige SZttdk "chlossen sein muffen. 23cn:t tciä iuch eine Zei
rtiT;!
tUftiffr ein ,iini-i4i.Smith.
, - ik...
im Stande sei
,t,I ,',,- werke, den Süken wieker in de- - Lcg,,!klll ist, da c kte vuschklexper hauptsächlich lang o 'vstgeht. so xshi eö nach und ach ge
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sitz zu nehmen,
zmpathien, kie von Anfang
ans die Counkz Vcamtkn abgesehkn zu haben schei, müthlich in Hermann. Es wirk nicht lans raue,
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N. F. Wingate.
Kriege mit un grausen waren, wurken gegen nen.
so wild eK die er Vaierlankisktter auch noch utrrii.
t rh, rer.
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Land im Auslaute inen doprelten Scharen a
E ist kje höchste
noch bei Toge schließen zu lqssen.
Am 27. Mq i suchten 20 Buschklepper den
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than. Sie schns lZeindscha't, vrer im besten, gall
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Gleichgültigkeit unter Dknett.djchdrk.hksten Jr,ui.r
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k'N
und
rra,n,tktt vier ZHtthäuser, zwei Kauflälen
gewesen wären, wenn man d'k waren Absichle
(Uv
i;:n
erwartet Haien, von der bezahlten Shodky
Fels anweist, wo er seinem Thatendrang gegen
ritten sie zu
iiiihrkkk anrcre Eedauke.
Volke besser hätte zu nkennen viimoät. wah-ein Baltimore einstimmig zum
7. Juni ItCl.
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t
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Die radikale (.') Missouri remüthigentsten Zugeständnisse zu machen.
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ir suhlen un
hier keiner Schutzwache;
Daß H.rr J.sexh MuZer aUtfoji,
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Wochen
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Cleveland
war
Convention
Die
ge
Protest
Delegation, welche dorthin ging, nachdem sie sich
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unsere
genug,
fei, r
sein'
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Statt
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stark
ernanuk
mit Hul-teo 6wtj,
!i:arbehör,kn ihr Unwkse in Johnson Eounty ge
zuvor in Jefferson Titv feinlich verpflichtet, für gen diese Unheilvolle Lange der Dinge. De
liche Uebersälle zu vertheidigen; die, Borger haben Ingenieur
gewisse
Grenzstein,
ter Etalt
trieben.
Sa Eintermin.Prinltp. bei der Conrention nach
runkPe, welche ihr,r PIats,rm zu Grünte lie- ,.
ihre Stadt, und nicht nur diee, jondern auch r,ch utUVorzuuehmenee
meine
unumwundene
hkfzlich,
nnd
h?)en
wirken,
besttn Kosten zu
hat ebenZall für Lincoln itn
Ge, drei bi vier Elsenbahnbrücken, ohne fremde Hü.s. etzen.
Der bekannte
'
Vlklizun'gj aber ich kann nicht eben so herzlich allen
ßtfi mmt. Pfui! Schände!
Zeit beschützt, al kie Gefahr zehnmal
Daß ti, Lügsch,
ieütctett um
von Jefferson Eil?, de r zu ein.
Maßregeln
welche
beistimmen,
sie
Vorschlagen,
neuesten
den
Nach
Berichten au Virginien be
von der U.- - meiste, angenommen sink,
großer war wie jetzt.
Zeugniß
Sin
een zweiten Milizdistrikt kommankirte, befehlt,
sinket sich Grant' Armee gegenwärtig fast in der- - Ich glaube nicht, rag Co.isiccation de Eigenthum
partkilichleit und Gerechtigleitoliebe diese Eom,
Daß Herrn ?e. M. Eotzn gegen Etnl guz
jetzt ein Dampfboot auf dem Mississippi.
An sei
aller Rebellen au'ül)rbar so hielte ich sie nicht
s liea Position, wie vor 2 Jahren McTlellan.
iue
ist lie schriftliche Erlaubniß, welche er von Hlöv Gtaktnoten von Leite ter
mandeur
,
.
r
l
' J. ,T i ; in rer .ya eine
ii nvocge einen Ver,uq, Lee au wr onli,q.
oranr maqie leßie
grae, uer Stelle wünscht der Eleis der Supreme Court, Un WMmtm von Leimer' Hot.l. wo er
e
zwölf Monate lauiente und sechs Procenl
Smallwe.d. General zu werken, Derzelbe schrieb
seinen Fortisicaiionea am Thicahominy zu vertrei-- ! ktren Entscheidung lem Lotte selbst gebuhlt unk
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offen
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und dutalx Hunte unter der Leitung de infamen
ß.tktk. E wird am Unke wohl nicht
Andere! urlprunglichen Souveränität-Recht- e
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EapK Hunler ist, wie wir idren. in Pflege
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Ben Loan ,c." Er verdient also gewiß Milizae
Übrig dleiben, al wieder zu Hacke unk Spaten zu ! eint AriegSmaßregeln beim Acginne de Ausruhr
Wel-ch- e
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Loutre
Joh Sk.arj. för Straßenarbeit
neral zu werden; auch soll der berühmt Eolone! söhn von Hell Taliot
geii'eu. Traurige Auesichten. Gold bi auf öS
derselbe noch durch prompte Strenge niederge
Adam Scharf nterer lv.
Cesinnuvgen ihm dort eingeimpft rovrken.Bag
bereit sehr warm em- Procent gestiegen.
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kennt.
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Montog wurde Hr. Quick von Mont
omery Eouot?. von einer stewisse
Bob Heatb,
berüchtigten Vrückenver,

Verwandten de
brenner, am DaSconad, Rioer im Streite erschossen. Der Verstorbene war einer der besten und
ki'riaflen Unionn,znner in Montgomery Cwiity.
Der MSrder ist verhaftet.
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