Z:lltnrei0: zu bringe»? Wit gelang ihnen dies
Das v ( 5 3lf dieses Landes hat während der letzte» re in der ganzen denitch«',« 4>««• iK uur -ie
Kunststück? Ans diese Frage erhalten wir blos die drei Jabre zu viele Dinge erlebt, die es früher -.'itf't Stimme: „Fort mit Halleck!" Ab.-r man konnt» nicht
Antwort, daß es eben au jenem Abende dem benichfür möglich hi.lt, al? daß es die Erklärung des Ne einig werden über die Art und Weile emer Demo:-.»
5 olu»»b«S, de» 3. Dezember 1863.
ligteu v^chn'Morgan erlaubt wurde, mit seinem Vru- ger> Dcu;la? für weiter nichts als etile "i'Jotte hal stration gegen ihn. Es hieß > ur, daß cL Loins an#
der Dick die Zelle zu wechseln ! Hätte nicht schon die te I sollte. Möge c? sich noch in der elften Stunde er fan te» sells. St. Lonis begann deu.i anH' am 12.
JCjr* Mora ans Flucht ist ein? Schande für Bitte um diesen Zellenwechsel die Wächter aus den nennen nnd mit Donnerstimme seine zeitweiligen Mai mit Donnerstimme V reden, aber die Nachfolge
unsere Staatsbehörden. W lch eine unendliche Mübe Verdacht bringen sollen, daß der durch feine durch Herrschet daran erinnern, daß die Wiederherstellung w a r n u r e i n e s p ä r l i c h e u u d s c h w a c h e . S o k o i n t e n a 
kostete es nickt, diesen eben fr verschmitzten als ge» triebene» Streiche hinlänglich bekannte Morgan ir- der Union in seine» Augen kein Unsinn, sondern eine türlich nichté erreicht werte» , denn bekanntlich perfährlichen Bauditeu.Hâ! ptliug v< Zangen 1 Beorder gend etwas im Schilde rühr:? Dieser Zellenwcchicl ist Ncthiveiidigf.-tt, und 6n heißeste Wunsch feines Her« mochten ihn früher nicht einmal die Senatoren za
te nicht Gouverneur Tod sogar 40,000Manu Mili in der That unerklärlich, oder vielmchc er läßt sich zeit? ist, uud daß es einzig uud allein für diesen stürmn.
Jetzt aber ist die Zeit, wo der Conqr-ß Wiederauzen nach Celumbus, aus Furcht vor diesem verwege- nur ans eine Weise erklären, die der Scharfsinn des Zweck, nud für keinen andern, bereitwillig alle Opfer
sammentritt uud wo dieSache neuerdings in Angriff ge«
an Geld und Blut gebracht hat i
ven Scbinderhannes? Und jetzt, wo man ihn halte, Lesers leicht errathen wird.
nommen werden mnß. Hr. Lincoln kann dem enischie«
Aus dcmBriefe, de» Cäpten Hkneö bei seinerFlncht
läßt man ihn laufen — anS purer, grenzenloser Nach
Wir machen unsere Leser aus die Correspon, den ausgesprochenen VolkSwillen nicht ewia widerstelässigkeit, wenn nicht gar »och etwas Schlimmeres zurückließ, geht hervor, daß die Arbeite« zur Flucht
dabei im Spiel ist.
ihn lausen aus der Peni» schon am 2o. November fix und fertig waren. Die deuz irnter der Ueberschrift: „Der AbolitioniSmus in hen mit einem so faulen Witze, daß weil Halleck lernst
jtentiary, fcere» feste Mauern und Zellen so manchem Flncht wurde offenbar bis zum 27ste« verschöbe«, um der Armee," ganz besonders aufmerksam. Dieselbe be- keine Freunde hrbe, er ihm Fremiti fein minie. Wer
weist, was schon oft gesagt weide» ist: daß sich nein» vom Volke vcrurtheilt ist, taugt nicht iu das Vertrau
; erfahrenen Einbrechet Trotz bieten! Läßt de» gefähr Morgan erst in die untere Zellenreihe zu bekommen
liche» Menschen laufen, obgleich zu seinesBcwaehiing und eine recht dunkle Nacht abzuwarten. Der er lich der Neger bei seiner sogenannten plötzliche« „Bf« en des Präsidenten. Und das muß der Cou^reß Bkm
)tr Slaatsregierung, außer de» regelmäßigen Wäch wähnte Brief des Capt. Hmes trägt die Aiifichrift: frciung" am schlimmsten steht. Ein anderer Artikel Präsidenten begreiflich machen.
v
Hinweg mit dem elenden Jntriguanitn l*
tern, Soldaten genug zu Gebote standen, um für je- „Dem Achtbaren (!!) N. Mcric»,* dem .Treuen", im heutigen Bla >e: „Der Neger auf den verpachte
ten
Plantage»ist
ebenfalls
sehr
lehrreich
uud
sehr
dem
„Wachsamen."
Der
Brief
selbst
ist
in
gnten
ses Haar auf seinem Haupte einen Wachtposten zu
Schriftzügen geschrieben und lautet in der deutschen lefciiswerlh und es ist vielleicht am Platze zu Hemer»
Interessante Notizen
nelé ,
, liefer».
feit, daß die New 2)otk Evening Post ctnes der rafci#
; Es ist fein Wnnder, daß unter diesen Umständen Uebersetzung wie folgt:
(Noch ein Exempel.) — E. H. <2>rnit$,
kalsten Regierungsblätter ist.
„ S c h l o ß M e t t o n , Zelle R o . 20,
'iunsere Staatsbeamten sich sehr unbehaglich fühlen
Couttakior, der für die Regierung mehrere Tanfend MO,«
Nov. 27 1863.
«und es ist ticch weniger cht Wunder, daß ihre Lohn»
Pferde kaufte und dabei großartige Schwindeleien ver»
Angefangen — Nov. 4 1863.
(Pin Tieg in Tennessee?
ifchreiber und Partheidiener sich die größte Mühe ge»
Übte, ist vo» dem Kriegsgerichte i« Cincinnati des
Beendet — Nov. 20, 1863.
ben, die Verantwortlichkeit vo» Morgans Flucht von
Einen entschiedenen Sieg bat Gen. Grants Armee Betruges schuldig befunden worden. Sein Urtheil
Stunden gearbeitet per Tag — 3.
den Schaltern ihrer Herren ztt wälzen und bei dieser
sicher ist.
am letzte» Mittwoch errunaen ! 52 Kanonen und lautet: einjährige Zuchthausstrafe in einem solchen
Werkzeuge — zwei kleine Messer.
Gelegenheit wieder die Demokraten als Sündenböcke
Chattanooga, den 26. Nov. — Während der
mehrere Tausend l^efanqe 'e fi?len in unsere Hände. Gefängniß, wie es der eommandircnde General beseh„Geduld ist bitter, aber ihre Frucht ist #81 *)*
zu benutzen. Ein Clerk aus dem hiesigen Staatsletzten Nacht haben die Rebeslen die einzige Stellung,
Braga' ' Armee floh in großer Verwirrung und braun» ten mag, und cine Geldstrafe von §20,000. Ist diese
Auf Befehl meiner sechs achtbaren Confoderirten.
hause telegraphirt an das Cinciuuati Commercial,
welche sie noch ans Mission Ridge inne hatten, aufgete die Brücken hinter sich ab, um uns die Verfolauug Summe nach Ablauf der einjährigen Gcfängiuschaft
T.
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A.
daß feit deu letzte« Wochen einige der hervorragendgeben und sich in südöstlicher Richtung gegen Dalton,
zu erschweren. Breckenridae's Sohn fiel als Gefau- nicht bezahlt, so soll der Gefangene so lange sitzen, bis
sten „Copperheads des Staates in hiesigen Hotels
Ga., zurückgezogen. Sheridan mit seiner Division
Man sieht aus dem höhnischen triumphirenden gnier iu unsereHände, und Breckenridge selbst entging sie bezahlt ist. Das Geld kann Smith wohl leicht
einquartirt waren und die Köpfe zusammengesteckt ha» Style des Briefes, mit welcher Zuversicht die Getan» j mir mit genauer Noib der Gefangenschaft. Durch verschmerzen, denn er hat ans seinem Contract genug
ist ihnen hart auf den Wersen und ist bereits in Chi
ben. Andere wollen wissen, daß Morgan von „trau» geueu dem Gelingen ihres Planes entgegensahen. Am • diesen Sieg wird Burnüde's, durch Lonastreet b?» gemacht, aber die Gefängnißstrafe wird den „Gentle*
camanaa Station angekommen, wo er 500 Gesänge»
ßen" durch »Copperheads" in feiner Flucht unterstützt 4ten begannen sie ihre Arbeit, erst am 27sie« ent» | drohte, Streitmacht in Ost-Tennessee erlöst nnd für man (?)" ohne Zweifel hart an die Leber treten.
ne, 4 Kanonen und eine Anzahl Pontens erbeutete.
wurde.
Der Feind hat alle seine Depots und Vorräthe in
wischten sie. Daß währeud der 23 Tage keine Spur' die Rebellen ist diese Niederlage in mehr al8 einer
— Für die Untersuchung des Capt. Hurtt vom hie»
O, ihr Thoren! Das Volk, daS ihr für dumm vol. ihrer Wühlerei «nteeeft wurde, das ist wirklich Beziehung ein empfindlicher Schlag.
Ehicamauga verbrannt wie auch die Brücke über
sigen Journal ist in Cincinnati tin neues Kriegsge
haltet, ist klüger als eure ganze Sippschaft. Es merkwürdig—„unerklärlich" uud man kann sich nicht |
Un Fluß. Sein Rückzug ist in wilde Flucht aus
Die näheren Nachrichten findet der Leser ia einer richt eingesetzt worden.
; fragt sich: Wen» Morgan Hülse hatte, mußte sie wundern, daß das Volk, selbst wenn man ihm das j anderen Spalte.
geartet.
— E'ii Bricf von Port Hudson sagt, daß Lieute»
jfcan» nicht von drinnen kommen. Wie entdeckte er Loch z?igt, aus welchem die sieben Rebellen hinausBis jetzt sind 52 Kanonen in unsere Hände gesalnant
Coleman von New Psrk, der ans Kundschaft
!den Graben unter den Zellen? Wer machte ihn mit schlüpften, doch über die ^cmze Geschichte seine eige» J
Im, darunter die berühmte Soomis Batterie, welche
Gedankenspäne.
auszog und mit seiner Truppe von 20 Neger Solda
den Lcealvcrhältnissen bekannt? Wenn er Winke er- neu Gedanken hat und Gedanken sind ja bekanntlich!
uns der Feind in der Schlacht am Chicamauga ab
Es hat alle? feine Z it. Bald werten f3 nun drei
' hielt, so kounteu sie nicht von „draußen" kommen, z o l l f r e i . D a ß d i e G e f a n g e n e n i h r e u n t e r i r d i s c h e n A r » . Jahre, daß wir uns mit den Rebellen hertrnschlaaen ten in die Hände des Feindes sicl, 24 Stunden spä
genommen halte. Die in unseren Händen fctsi.ifcli
ter sammt den 20 Negern gehängt wurde. Dies soll
denn
jede
Unterredung
mit
ihm
unter
vier
Augen
war
chen Gefangenen werden auf 0000 geschätzt; unter
betten mit zwei kleinen Messern bewerkstelligten, das und im Verlaufe dieser Zeit bat sich aar vieles geän
verboten uud alle seine Briese wurden gelesen. Wenn ist natürlich sehr „ilaubwürdig," und so ttar wie — dert. Mit welch' einer unbändigen Begierde wurden vor zwei Monaten geschehen sein.
denselben befindet sich der Sohn tc-3 Gen. Breckin
(Auswechölung der Gefangenen.) Der
Morgan gsheinteVerbindungeu mit Leuten außerhalb Klößbrühe.
ridge, sowie bissen Stabschef, Major Wition. Ble
im ersten Krteasjabre die Kriegsnachrichten verschlun
jfcer Anstalt unterhielt, so konnten diese nur mit HiU>
ck'.nndge selb«! entkam nur mit knapper Noth.
Der Warden, Herr Mericit von hier, nnd die Di» gen ! In hellen Hansen umstand daZ Volk die Drn- Washingtoner Correspondent der New Uorker Times
fe von Personen uuierhalteu werde«, die in der An» rcktorcit des Gefängnisses behaupten, daß sie schon am ckereien der täaltefcen Blätter, um deu Inhalt der „<\U giebt den wahren Gruud an, warum die Auswechs»
Von den 52 Kanonen, welche in unsere Hände sie
A u s L ^ f t - T e n n e f s e e . — Die Nachrichten von
statt angestellt wäre». Unter de« Angestellten b^fin- 3 Äi'ovcmber dc» militärischen Behöiden die ganze lerneuesten" Depeschen zn erfahren. Ma» riß sich lung der Gefangene« eingestellt ist. Die Frage über
Jen, hat Gen. Tbsmas mit seinem Corps ungefähr
Chattanooga sind mager. —Eine Depesche von dort,
40 Stück erbeutet — Geu. Hazen's Brigade nahm
det sieh aber nicht ein einziger Demokrat; cs sind viel-1 ^ontrcüc über Morgan u»d seine Leute Übergabe« förmlich um die Extra's zn zwei bis drei Cents das gefangene Negerfcldaten oder weiße Ofsiziere, welche
datirt den 30. Nov. sagt: Während der letzten zwei
mehr alle dopp.lbeschlagene Loyale, vom Scheitel bis| ut(h ß bis
hjg vzu, jenem
j.-nein Tage
2
dflt'in IG.
jeden Morgen die Zellen Stück, die oft nichts, das heißt nichts als die lächcr- Negertruppeu befehligten, hat gar nichts damit zu
Tage sind keine weitere» Gefechte vorgefallen. Uu. Der Verlust in Sherman's Corps ist bedeutend
'zur Sohle. Die republikanischen Lchnschrcibcr kön» gekehrt und tint ersucht wurden. Was seitdem geiche- lichsten Widersprüche und Münchhausiadeu enthiel- thun. Die Auswechslung der Gefangenen gerietb ins
sere Truppen haben die ganze Gegend biS »ach Ring«
igt heißt der Major des 72. Penn. Reg. sei gefan,
'ne» daher auch nicht sagen, daß sich Morgans Ge» ben sei. dafür sonnen »ich; sie, sondern müsse die M'.li- ten, aber denn eck) gläubige Leser fanden. Die Her* Stocken durch den Haß, der zwischen dcm Rebelle»gold und Cleveland in Besitz. Der Feind befindet
Commissair Ould und unserem Commissair Meredith
gen genommen worden. Major Man hall und die
sängnißtl'üre durch einen goldenen Schlüssel offnetr. tärbchörde verantwortlich geniachtiverden. Auf der anatisaeber der Extra's uud die Zeitungsjungen, die sie
sich unterhalb Tunnel Hill, wo er sich wieder organiGoa>p. K. sowie ein Theil von (Setup A. des 5. Io
I oder daß die RebeLen - Gesangenen fcte i.cthigeit Werk- , der» Seite wird gellend gemacht, daß die Militär- verkauften, machten flotte Geschäfte und halten durch- entbrannte. -Diese beiden Beamten führten eine» |o
Der Feldzug ist vorderhand beendigt.
'charfen Briefwechsel, und schrieben sich in die höchste
wa Regiment? fielen nebst der Regimeut?fah»e dem sirt.
zeuge durch Bestechung erhielte«, denn dadurch time»' Behöifce vom Warden und den Direktoren blos er
aus keine Ursache, sich über die „Wißbegierde* uud
Eine Special Dcpesche an die N. $). TiineS sagt.
Wuth hinein.Der letzteDriefMeredilhs ist so persönlich
yeind in die Hände. Eden so: Capt. Pickerel vom
den sie ihre eigenen Partheitrcuude eomptcmitlireu^
anu fce, die Gelder der Gefangenen i» Empfang' Leichtgläubi gkeit des Publikums ;it beklagen. Es war
Offiziellen Angaben zufolge belaufe» sich unsere Ver5. Iowa, der Adjutant desselben Regiments und
S i e können auch richt sagen, daß ee ein Demokrat
,,e(nnm m,fo
v e r t h e i l e n , d , e G e f a n a e n e n z n r ! tili förmlicher Taumel, und den Wenigen, die niiitrn und beleidigend, daß Onld, der ebenfalls eine gifti»
luste an Todten und Verwundeten in den Gefechten
war, der Morgan die nieikwürdige Erlaubniß gab, ,^ Essenszeit zu bewachen nnd ihnen ärztliche Pflege an» ^ in den Taumel nüchtern bliebe» und deu Kopf nich; ge Feder führt, gar nicht darauf antwortete. Uud
Oberstlieutenant Archer vom 17. Iowa.
bei Chattanooga am 23., 24. und 25. auf 3,200
Folgendes ist eine theilweise Liste der Ohio Of ft
seine Zelle mit feinetm Bruder zu wechielu. K»rz,^ ^^deihen zu lassen, d aß sonst aber alles beim Alten i verloren, mußte sich bei dem närrischen Treiben oft weil diese beiden Beamten sich in die Haare gerathen
Manit — 3000 bei der Erstürmung vo» Lookout
ziere, welche in der Schlacht getödt.t oder verwundet
! diescsmal müßt ihr die „Copperheads" aus dem Spte»- bleiben solle. So lauge Gen. Mason hier eomman»! der Gedanke aufdrängn,, daß die gan^e Welt ver- sind, dafür müssen 12,000 der Uufrigeii in den Ge»
Mountain und 200 bei fccpi Angriff ans Mission
. worden sind: Getödtet. — Oberst Putnam, Major
j l f lassen uud die Verantwortlichkeit bfeU't einzig u n d | ^irte, w a r eiu Lieutenant a l s Jnsp.ktor angestellt; e t rückt geworden fei. Im zweiten Kriegojahre ließ die- fangnissen von Richmond schmachten, während unsere
Ridge.
Unsere Verwundeten erhalten alle gute
Erwin, G. O., L.ent. Scott, 69 O., Capt. Cling,
'allein auf euch haften, wie das Heft an den beiden f a g jsj, jß X uh der Gefangenen, entschied waS sie kau» | se ^Wißbegierde" schon bedeutend «ach und jetzt muß eigenen Gefängnissemit Rehellenüberfüllt sind I Soll
64. O. Verwundet. — Oberst Wiley, 41. O.,
' wunderbaren kleinen Messern (!) mit denen sichre 7 rcn 0>jfr
saufen dürfen und soll in dieser Bezie» i es ich on eine ganz außerordentlich wichuge Nachricht te nicht sofort von unserer Seite ein neuer Comnnssär
Die Fruchte unseres Sieges beliehen in: 6002
Mkut. Emery, 2.
Capt. Moore, 09. O., Capt.
Rebelle»
aus
de.Penitentiary
herausgruben.
Sclle^
leichtsinnig
gewesen sein, daß er ihnen Sä- • sein, wenn sie Sensation machen soll. Man glaubt' ernannt werden? Liegt ander Würde oder an der
Gefangenen, 48 Kanonen, 7000 Stück kleiner Waf
Mmons, G9. SD., Capt Weeper, G4. £>., Lieut.Hall,
imerkwürdigen
Messer
sollten
zum
eiri^gm
Andenkenz
Schraubstock«
nnd
andere Gerälbe kaufe» ließ,! nicht mehr blindlings, sondern man schüttelt den Kopf, verletzten Eitilkeit et tied Beamten soviel, daß 12,000
fe» und einer große» Masse Armee Aorrälhe. Un
m. O., Capt. Wolf, 64. O.
a» das große Wunder im Staatshause unter Glas: tj e pu, angellich zum Anfertige« vou Ringen und zu zweifel', prüft und will sich erst überzeugen , ob die tapfere Soldaten darunter leiden sollen?
ser Gesammt-Verlust wird 4UOO Mann nicht über
** Folgendes ist die o'fieielle Depesche von Gen.
— Gen. Schenk von Ohio, bisher militärischer
uud Rahmen aufgehängt werde». _
| derartigem „Zeitvertreib" brauchte». Seit Gen. Ma» Geschichte auch wahr ist. Nachrichten, die früher die
steige».
Mhomas über das Resultat fctfl Kampfes am MittWährend der Canada Humbug die Runde machtej f cn g Abreise nach Caluornic« vor einiaen Tagen ist ganze Bevölkerung aus demHän?cheu gebracht haben Pascha von Baltimore, hat abgedankt , um feinen
Eine Spezial Depesche an das Cincinnati Comitzoch, den 25. d. Mts:
und dcr Gouverneur Milizen nach SanduSky beor»^ Lieut. Lamb von dem gegenwärtigen militärischen Be» ^ würden, werden jetzt mit der größten Gleichgültigkeit Sitz im Congresse einzunehmen. Die Regimiiigä»
mercial meldet, daß Gen. Hooker, welcher die fliebenderte
und Kanonen zu-n Schutze von Johnsons Js»^ fchlshaber, Cel. Wallaee, als Znspeeior ernannt wor-! aufgenommen. CS hat eben alles feine Zeit in der partei läs-t alle Minen springen, um eine Mehrheit
C h a t t a Ii o og a, den 25. Nov. — Mitternacht. de Armee des Ge». Bragg ve:folgie, in der Nähe
l a n d a u f f a h r e » l i e ß , g r ü b e » d i e 7 R e b e l l e n g a n z g e - ; d e n u n d e r s o l l s t r e n g e t g e w e s e n s e i n w i » s e i n V o r - ' Welt und der Mensch ist eiu seltsames Wesen , das im Hanfe des Congresses herauszuquetschen.
von
Ringgold
mit
demselben
zusammentraf
uud
mit
An General Major Halleck:
müthlich unter ihren Zellen sieben Mauselöcher, um Länger Iudkins.
| die Veränderung liebt, zumal der Amerikaner, der
— Parfott Brownlow und andere „Patrioten" sind
Die Operationen des heutigen TagcS (mceit noch einem Viilust vou 5U0—600 Mann heimgeschickt -mit dem gefährlichsten von allen Baudenführern tut).
Dieser Streit zwischen den Gefängniß- und den leicht vc» einem C.rtrem in das andere verfällt. Selbst in Cincinnati angekommen, weil sie sich in Ost Ten»
wurde.
a
günstigere Resultate im Gefolge gehabt, als die ge!„Sch i n d e r h a i ' s e > t " s o r e c h t u n t e r d e r N a s e u n s e r e r C i - j M i l i t ä r b e h ö r d e n i s t i n d e s s e n s e h r u n s . u c h l h a r . M o r - ' die kostbarste Speise wird ma» müde, wenn sie alle nessee nicht mehr für sicher hielten. Diese Flucht
V o n Knoxville hat man Nachrichten bi?zum ^vil- und Militär-Behörden hinan? zu spazieren. Wir 1 gan ifl fort nnd die ß 1000 Belohnung, die auf seine1
fingen, indem wir, mit einem verhäliuißmäßig geTage auf de« Tisch kommt. Dem Taumel ist eine paßt schlecht zu den Großprahlereien Brownlows.
ringen Verlust ans unserer Seite, Mission Ridge von Mittwoch, den 25. v. Mte. Der nördliche Tieil wiederholen, Morgan's Flucht ist eine Schande für: Wiederergreifung, todt oder lebendig/ausgesetzt sind, förmliche Gleichgültigkeit gefolgt.
— In Nashville haben die Blattern in solchem
von
Knoroillk,
einschließlich
deö
Ost-Tennessee
und
Noßville bis zu dem Eisenbahn Tunnel erstürmt, und
!unsere Behörden — eine eolosnle, siebenstöckige ArV » r crten thu schauerlich wieder zinückbriiigen.
Zum Auckuckist der TpiriiuS,
Grade um sich gegriffen, daß eine Ordre vom Haupt»
ijslbei ungefähr 40 Kanonen, eine große Quantität Georgia Cisenbahndepots war eingeäschert worden. fett schaute, Wird die Gesetzgcbuug die Sache uutcr»
Die Get'angenen trugen nicht das Siräflingghabit,
Das Phlegma ist geblieben 1"
quartier erlassen worden ist, welche allen Bürgern und
Neiner Waffen, Lager, und Keiegs-Eq üpage u. s. w. Buruside war immer »och guten Muthes und voller suchen?
sondern gewöl?nliche, bürgerliche Kleidiiug uud dieser
Soldaten befiehlt, sich sofort impfen ztt lasse«. Ver»
Man
ist
nüchtern
geworden
und
ficht
die
Dinge
Zuversicht,
daß
er
im
Stande
sein
werde,
die
Stadt
freutet haben. Wir machten 2000 Gefangene, wo»
Umstand befördert ihr Fortkommen bedeutend. Capt.
m it ruhigere» Augen an. Vielleicht ist dies ein gün- fchiedeiie Platze sind in der Stadt bezeichnet worden,
zu
halten.
Unterdessen
hat
Longstreet
vo»
Bragg
den
èmter 200 Offiziere jeden Grades. Wir werden den
Hiiies, der die Arbeiten beaufsichtigt zu habe» scheint, stiges Zeichen für die baldige Beendigung des Krie» wo das Impre» unentgeltlich geschieht.
Morgan's Flucht ans der Pettitcutiary!
Grind am Morgen verfolgen. Sowohl Offiziere als Befehl erhalten, die Belagerung auszuheben und sich
ist ein Maurer und Backsteinleger seines Handwerks. gfS, deu» alles in dieser endlichen Welt muß einmal
( S c h e u s a l e . ) A m Montag i n vorigerWoche ver»
Gemeine hielten sich so ausgezeichnet, als man nur mit ihm zu vereinigen. Da aber dieses nunmehr, da S e c h s K a m e r a d e n b e g l e i t e n i h n .
ei» Ende nehmen, nnd selbst Herr Lincoln hat schon Übten drei oder vier verthierte Schurken ein schändli
die
direkte
Verbindung
zwischen
Langstreet
uud
Bragz
*) Dieses C tat ist in jranMscher Sprache geschrieben.
Gnmer erwarten konnte. Mission Ridge wurde zu
Ausführlicher Bericht»
in seiner ersten Botschaft versichert, daß „wir nicht ches Verbrechen au einer Seit ateiifra» unweit West»
Bleicher Zttt von sechs vtrfchutenm Pui.klen aus w abgeschnitten ist, nur auf einem Umweg geschehen
firig fechte» können." Selbst der dreißigjährige Krieg Jefferson, Madison County, Ohio. Einer der Kerle
kau»,
so
glaubt
man,
daß
Longstreet
noch
einen
verAm
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Morgen
würd?
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durch;
—
Dies
Morgan
mag
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nahm
zuleyt ein Ende, obgleich Viele, die seinen An- ist verhaftet worden und sitzt. Die nähern Umstände
zweifelten
Versuch
mache»
werde,
Knoroille
ztt
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Gen. H. ThomaS, Gen. Major.
men, um mit de» daselbst aufgehäufte» Vorräthe» sei- !der berüchtigte General Morgan, vulgo „der moderne hei der Flucht entwickelte, ist doch anerkennenSwerih. fana mitmachten, fein Ende nicht sahen. Daß das deS Verbrechens sind wahrhaft emporend. Die Schur»
W a s h i n g t o n , de» 2 6 .N o v . — D e n i m Kriegs»
nen Rückzug durch Virgiuien bewerkstellige» zu kön i Schindcrhanues/' in der vorhcrgcbenden Nacht mit Er wechselte mit seinem Bruder John die Zellen, da- 93 0 (f da drunten im Süden , namentlich in jenen feu schleppten das unglückliche Weib in eine Höhle
Departement eingelaufenen Berichten aus Chattauoo»
nen.
Jedenfalls bcfiuLet sich Longstreet i« keiner be sechi? seiltet Offieiere aus dcr hiesig.« Penitentiary mit dieser entschlüpfen könne und blieb selbst als Ge- Gegenden, welche die KmgSgeißel so schwer heim nicht weit von ihrer Wohnung, und schändete« sieder
ga zufolge sind in den gestrigen Kämpfen den R.bel
sonders günstigen Lage und wenn er sich nicht beeilt, eniflclu'it fei! Anfänglich fand die Nachricht keine« f^ugeiier zurück. Fürwahr, ein großes Opfer. Auf suchte. den Krieg herzlich satt hat, darin stimmen die Reihe nach in gewaltsamer Weise. Es ist zu hoffen,
len 3000 Gefangene, 52 Kanonen, 5000 Stück klei»
so wird Grant Zeit genug haben, um ihm eine an«, Glanbeu, man hielt sie für die Etstnduug eines i^paß-^ die Frage, warum er mit seinem Bruder die Zelle Berichte meistens überein. Jede Saite, wenn sie zu daß die Scheusale ihrer verdienten Strafe uicht ent»
i,c Waffen uud 10 Fahnen abgenommen worden.
sehnliche Truppenmacht in den Rücken zu senden. Vogels. Weiß mau doch hier, daß es für einen ge- wechselte und lieber nicht selbst geflohen sei, giebt er scharf angezogen wird, muß zuhtzt reißen und jede rinnen werden.
Die Rebellen Armee ist total geschlagen und befindet
Jetzt wird Buruside's Armee wahrscheinlich bereits wohnlichen Sträfling ein höchst schwieriges Ding ist,! ^ ur Antwort, daß fein Bruder John erstens etiiejun» Sehne von zu starkem Gebrauch erschlaffen. Vielleicht
(Wegen MajestâtS-Beleidiquuq.^ —
'sich auf dem Rückzug gegen Dalton, Ga.; sie verbefreit sein, den» Longstreet konnte nur durch einen den Weg aus der festen B»rg fl it finden, die drohend ge Frau habe, die er lange nicht gesehen, und daß er liegt iii alledem die gegründcste Hoffnung ans eine Wheelinger Zeitungen vom Montag melden Folgen»
brennen alle Brücken, Vorräthe, Depots, überhaupt
baldige
Beendigung
dieses
uunatüllicheu
Bürgerkrieschleunige» Rückzug oder einen verzweifelten Kampf den Seioto Fluß überragt uud zur größer» Sicher zweitens der südlichen Sache viel nützlicher feiu köndes: Wut. Halöwortlj von Monroe County, Ohio,
Alles was uns die Verfolgung erleichtern oder ihnen
qes, ohne daß wir uns das Wie erkläre» kciven. wurde am Samstag Abeud nach unserer Stadt ge
heit noch vo» einer hohen Ringmauer eingeschlossen ne als er.
die Flucht erschweren könnte. (Den direkten Berich» hoffen, den Netze» zu entgehe», welche ausgespannt
Der Leser mag glauben, daß diese Gedankentpäne bracht uud iii dem Atheneitm eingesperrt. Er wir d
worden waren, um thu darin zu fange».
ist. Ließ es sich da nicht vermuthen, daß man eine»
ten von Chattanooga infolge wären 6000 Gefange
mit ei ii em sehr stumpfen Messer geschnitzelt sind und beschuldigt, Lineoln einen Despoten genannt zu ha»
V o i t K n o x v i l l e . — N e w U o r k d e n 1 . D e z . so gefährlichen Staatsgefangenen, wie Morgan, dop»
Morgan
in
Kanada!
John
Morgan
ist
am
ne in unseren Händen geblieben.)
er kann vielleicht Recht haben. Der Setzer verlangte ben, dessen Soldaten n'chts als Werkzeuge seien, um
— Die Tribune hat folgende Spezial - Depesche: pelt scharf bewache» und seine Flucht geradezu un- Montag aas dcr Great Western Encnbah» tn Toron
Die neueste Depesche von Gen. Grant, datirt Cha» Gen. Wtlcojc telegraphin Folgendes vo» Cnuiber» möglich mache» irerde?
to, Canada, angekommen. So meldet eine Dcpeichc Ccpie und — r.älaj — hier ist sie.
seine höllische« Pläne auszuführen. Er wird nach
Und dock war die Nachricht nur zu wahr! Mor- von dort. Sein Plan scheint gut angelegt gewesen zu ;
tanooga, 27. Nov., 10 Uhr Vorm., laßt die Nie- laut) Gap: Kundschafter, welche gestern hier eiitfra»
St. Johns gesandt werden, wo er bis zum Ende des
440,58ö Eiuwanderer
derlage der Rebellen als eine vollständige erscheinen. fen, berichten, daß gestern Morgen i.i der Richtung gan war itvrflich fort nnd feint Zelle so leer wie die fei» und der verschmitzte SchiuoerhautteS schlägt jetzt
Krieges zu bleiben hat.
Der ganzen Nück^ugslinie des Feindes entlang sind gegen Knoxville eine heftige Kanonade vernommen Kopfe gewisser Leute, die ihm nachsahen, und Solda» der Tölpelhaftigkeit unserer Behörden ein Schnipp- sind seit dem ersten Januar in New 3) irf gelandet.
( A n d e n G a l g e n . ) Unsere Leser werden s i c h
zurückgelassene Wägen, Protzkasten , Kanonen und wurde; die Schüsse folgten rasch auf einander — ten mit gefälltem Bajonett durchsuchten viele Weh» chen. Unser Freund vom Cine. „Volksfreund" wird Lek»c>? Jabr landeten in demselben Zeitraum flö,» erinnern, daß letzte« Herbst in dem Städtchen Me»
Waffen aller Art zu sehen. Die Verfolgung wird ungefähr 40 per Minute — und die Kanonade uu«ge» und Keller int nördlichen Siadtthtile nach feinem „Modernen Schindeihanues" nun wohl einen 159-4. Die Einwanderung ist also in diesem Iah- dina, Medina County. Ohio, eine ganze Familie
dauerte mehrere Stunden.
a
de» ausgeflogene» Vöaeln. Dies war im Grunde: Stahlstich anhängen, uud das Bild auf der Rückseite r e , d a s s i c h i n » c m E n d e z u n e i g t , m e h r a l s d o p  Namens McCoy in ihren Betten ermordet, das i* :
energisch fortgesetzt.
pelt so stark als im letzten Jahre.
W a s h i n g t o n, 27. Nov. Die Potom a e a r«
Aus Louisiantt und TexaS. —Im westli lächerlich, den» es ließ sich doch wohl vermuthen, daß (John Morgan Hinter dem Gefängnißgitter) schwarz
Haust befindliche Geld gestohlen und das Haiff*
Das ist eine auffallende und zugleich bemerken?»
m e e hat sick diesen Morgen früh in der Richtung ge, chen Louisiana wurden die ??{t,l,eHei! an der Abbiuoille die Flüchtlinge die Dunkelheit der Nacht (und cs war anstreichen müsse». An dessen Stelle würde eine kor
selbst angezündet wurde, um die Spuren des furcht»
am den Rapidan in B e w e g »ii g gesetzt und der und Vermillion Straße am 30. Oft. in ihrem La cine sehr dunkle, regnerische Nacht) zu ihrem Fori rekte Abbildung von dem Loche, aus welchem Morgan werthe Erscheinung. Wenn auch andere Ursachen baren Ve>b.echens zu verbergen. Der Verdacht siel
dieser
Verdoppelung
der
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zu
Grunde
General ist um 7 Uhr mit dem Hauptquartier nach- ger überrumpelt. Das ^anze 6. Texas Regiment, kommen benutzen würden, undivahrend man hier nach entschlüpfte, sehr passend sein.
bald nachher auf eine i Capt. Street er vou Medina.
liegen mögen, so beweist dies doch immerhin, daß
gefolgt. Die Armee marfchirt in drei verschiedenen mit Ausnahme von 25. Mann wurde gefangen ge ihnen suchte, waren sie vielleicht schon in Kentucky
Derselbe ist nun letzte Woche von der County Court
man iii Europa noch die Hoffnung ans die Zukunft
Colonnen vorwärts, um au eben so vielen verschiede» nommen. Der Oberst, Oberst-Lieutenant und Ma« oder in Canada.
schuldig befunden und zum Tode vcrurtheilt worden»
Ist die Wiederherstellung der Union et«
Amerika's nicht verloren hat. Für unser Land aber
Ueber die Einzelnheiten drrjj Flucht circuliren, wie
nen Plätzen den Flvß zu überschreiten. Bei der Ger- jor desselben entkamen jedoch. Nachdem unsere Ca«
Er soll am 20. Februar nächflhtn, zwischen Morgens
Unsinn?
ist.
gerade
jetzt,
die
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Einwanderung
der
größte
mania Fuhrt oder bei Jacobs Mills tvird voraus- vallerie auch das 2. Louisiana Cav. Reg. tu die dies immer bei solchen Gelegenheiten der Fall ist,
a *
b und Nachmiuazs 4 Uhr gehängt werden.
Dtr 9??c$fr Douglas, ein großer Liebling der Abo» Segen, den wir uns wünschen könne«, das muß selbst
f.chtlick) eine Schlacht geschlagen, vielleicht an beiden Flucht gejagt hatte, kehrten imfctt Truppen wieder gar verschiedene Gerüchte. Wir wollen uns bei uiife»
— Eine Dcpcsche von Cairo meldet, daß in Mm»
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gehalrer ausführlichen Beschreibung an dem offiziellen Be
Ptttwti zugleich.
zum Haupt-Corps zurück.
ten. Erschöpft an Arbeitskräften und mit einer e:ior» phiS eine Anzahl Inden, cie an den neulich entdeckten
Jeff. Davis hat am Dienstag und Mittwech über
A»; 17. November griffen unsere Truppen Arkan richt halten, der am Montag Morgen in dem offi ten, welche das Programm der Regierungspartei entmen Schuldenlast auf dem Rücken, werden wir im al- Schmuggeleien betheiligt waren, verhaftet und ins
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Lee's Armee Revue gehalten.
sas Cily, Texas, au. Nach kur^eni Gefecht ergab
Gefängniß geworfen und ihr Eigenthum cousiscirt
Douglas mit der Sprache etwas deutlicher heraus lergünstigsten Falle ans dem Kriege hervorgehen, selbst
Von der Potomac Armee. — Die Vo- sich die Besatzung, welche aus 100 Mau» bestand ^cimiaV, erschien:
wordoi ist. 00,000 Dollars in Greenbacks sind einem
wen»
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schneller
ende»
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Die sieben entflohenen (befangenen sind: General kommt als seine weißen Parteigenossen.
teniae Armee hat endlich doch noch eine wichtige Be- und 3 Kanonen zur Verfügung hatte.
vorstellen können. Dann fjmint die Einwanderung der Schmuggler abgenommen worden.
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Die Nachrichten von Gen. Banks lauten immer
wegung unternommen und Gen. Meade iifreint den
wie gerufen, um die Lücken vi füllen und die Steuer»
W e s s e n V a t e r w a r e r 7 Unter diesem Titel
festen Entschluß zu haben, seinen Gegner auszusuchen noch günstig. Er hatte Corpus Christi eingenommen. L. D. Hcckt'rfimth, T. H. HineS, C. S. Magee, glas, daß dies kein Krieg für die Union, sondern aanz last trage« v< helfe«. Nichts könnten wir dann sehn
und zu schlagen. Zu diesem Zweck hat er es gewagt, Für die zahlreiche» Unionleule in Texas werden von Ralph Sheldon nnd S. B. Tavlor. Die Zellen die entschieden ein Abolitionfkrieg fei und er bedauert, lichster wünschen, als die schnelle Besiedelnng unserer berichtet der „Philadelphia Ledges folgenden rührendaß die republikanische Presse sich veranlaßt nebt, dieden Vorfall :
f-itie Commnnikation mit Washington aufzugeben und Nnu Orleans Waffen und Ausrüstungen abgesandt. ser Gefangene», mit Aufnahme Morgan's, befinde»
sich auf ebener Erde im östliche» Flügel tcu Gesang» fe Thatsache zu vertuschen. Die Idee einer Wieder nnaiigebauten Staaten durch eine frisch hereinströ»
„Nach der Schlacht von Gettysburg wurde ein
sich mit Lebensmitteln für ungefähr 2 Wochen auf
niss'?, auf der südliche» Seite. Die Zelle, in weicher herstellung der Union wie sie war, bezeichnet er als mende Einwanderung von Europa. Sie würde sich verwundeter Unionsoldat in einem abgelegene« Platze
den Weg zu machen, um, mit zwei gefährlichen Sttö^
auch
nach
jenen
Staaten
ergießen,
welche
durch
deu
einen Unsinn—als ein Ding, das nicht blos unprak
Merlau sehlicf.ist in der zweiten (cberciO'Uctbc dcssel
des Schlachtfeldes gefunden, wo er sich niedergelegt
men in seinem Rücken, der feindlich«:, Armee ritte
Der Cumberland Gap Correspondent deS Cinein«
tisch, sondern auch durchans nicht w ü u sch e n s- Krieg ihrer Arbeitskräfte beraubt worden sind tv d Halle, um zu sterben. In feinen Händen hielt er ej^»
Schlackt anzubieten. ES gehört eine ziemliche Per» nati Commeicial telegraphirt in der Nacht vom 1. beu Flügels. Ein mit Backsteinen gewölbter Graben,
werth fei. Dieser Neaer DonqlaS hat neulich eine deren Klima dem Europäer zusagt. Die Steuer- Medaillon fest umklammert, welches die Bildnisse
tion Muth da^u, um ein solches Wagstück zu unter- Dezember, daß alle verfügbaren Truppe» von dort um der frischen Luft Durchgang zu gestatten und die
Zellen trocken zu erhalten, bifudet sich gerade unter persönliche Unterredung mit Präsident Liueoln gehabt kraft des Landes würde sich durch diese neuen Be 3 Kinder« enthielt und worauf sein im Tode gefcr#*
nehmen und Gen. Meade muß sich der »umerO'chen ttbmarichirt seien, um dem Geu. Longstreet den Rückden zu ebener Erde gelegenen Zellen und läuft unter uud tiefen Umstand Hob er in seiner Rede besonders wohner vermehren und dadurch die Steuerlast er- cheiies Auge ruhte. Der letzte Gegenstand war djS
Ueberlegenheit seiner Armee über die Armee des Fein» zug nach Virginieu abzuschneiden. Ein Courier von
dem ganzen Flügel hindurch. Di. ser„Luflziehel^ oder hervor. Er versicherte nemlich, daß Herr Lineoln ihn traulicher werden. Das begreift auch selbst der Go», Portrait seiner Kinder, welchem er mit feinem letzten
des gain geu au bewußt sein, sonst hätte er sich sicher- Knoxville bringt die Nachricht, daß der Feind am
Ventilator, ist 7 Fuß weit und 4^ Fuß hoch uud der empfangen habe, wie ein Gentleman den andern veruettr twn Missouri, der in seiner letzten Botschaft Seufzer feinen Segen zngehaucht hatte. Als nach d«
lich nicht da vi verleiten lassen.
Sonntag de» Versuch machte, deu Fluß zu überzu empfangen pflegt. D as Hat ihm denn auch außer an die Gesetzgebung die Sendung von Agenten nach Schlacht die Todten beerdigt wurden, fand ma« de#.,.
Die Armee überschritt den Rapidan am 26. und schreite», wodurch et« Kampf herbeigeführt wurde, in Ausgang desselben ist mit einem starken Eisengitter
verschlossen. Hier bringt die frische Lust hinein und ordentlich gefallen und er Icrt dafür Herrn Lineoln Europa empfehlen hat, um den Strom der Einwan« Soldaten, das Bild witrde feiner geschaffenen Ha||u,
in der Nacht vom 26. auf den 27. v. Mts. und zwar welchem der Feind geschlagen und Wyeeler's Divipasfin vermittelst Röhre«, die in den Mauern auge- bis übet die Bäume, uud versichert, daß der Name deruiig »ach Missouri ;u lenke« n»d so die entleerten entnommen und nach Philadelphia geschickt, um mögin folgender Aufstellung. Das 2. Armee Corps be
siou vou 5,000 Manu gefa»geu genommen wurde.
bracht sind, zum Dache hinaus. Der gewölbte Ab des „ehrlichen* Abraham einst neben dem Namen und von ihrer Bevölkerung beifaffe:ieii Gegenden des lieber Weise den Name» des Gefallenen dadurch $u
der Germania Fuhrt, das 1. und 5. Corps bei CulW a s h i n g t o n , d e n 1 . D e z . — N a c h r i c h t e n zugsgraben ist mit einer schweren Lage vou Mörtel Washington's glänze» werde, chne daß sich Wash Staates wieder aufzufüllen. Die ehemaligen Knew erfahre». Es winde weiter nichts a» feiner Person^
p ppcr Fuhrt und das 3. uud 6. bei Jacabs Mills von der Potomac Armee bis zum 30. Not?, sind ein»
Nothings, als sie bei ihren mitternächtlichen Ver gefunden, wodurch er häite ideutisi^irt werden körnt du"
Zoll dicke Lage Cement ington dieser Gesellschaft \n schä neu brauche!
Es wurde von Seiten des Feindes kein ernftlicher getroffen. Die Armeen vo» Lee und Meade stehen bedeckt und fcaim folgt ettie
Mit seinem weißen Bruder Gerritt Smith, der sammlungen elende Plane zur Verfolgung und Er Sein Grab wurde bezeichnet, so daß mau, wenn fetzß^
und diese bildet den Fußboden der untern Zelle». Di
Widerstand entgegengesetzt; derselbe zog sich im Ge- einander gegcuüber uud sind nur durch das Mile
ganze Schicht, welche die Zellen von demGrabeu trennt, neulich erklärte, daß die Niederwerfung der Rebel- niedrigung der Eiiwanderer auöheckte«, bildeten sich ne Hinterlassene« durch das Bild ausfindig gemacht^
geutheil von dcm Flusse zurück und schien ein Zu» Run Thal getrennt, welches die Fiederick<burg und
ist vielleicht zwei Fuß dick. Aus diese Umstände grün» liou alles fei, was man verlangen könne, ist der wol'l nicht ein, daß iu dem üvvigeu Amerika haldei- werde« werde« sollten, den Leichnam des Vaters lcichj
sammentrcffen mit unseren Truppen vermeide» zu Orange Planken Road ungefähr 12 Meilen vom
ne Zeit kommen werde, wo man alle Ursache biben auffinden kann.
deten die Gefangenen iyren Plan zur Flucht und gin- schwarze Douglas durchaus uicht zufrieden. Er sagt
wollen. Um 7 Uhr am Morgen des 27. setzte sich letzteren Platze kreuzt. Der Feind ist stark verschanzt
„Erstens müssen wir die Rebellion niedertretren oder müsse, den armen, verachtet«! Einwanderer doppelt
gen
rüstig
anS
Werk.
Das Bild stellt zwei Knaben und ein Matches/.
unsere Armee vom Flusse aus in Bewegung. Das uud scheint hier unserem weiteren Voudriugeu Wider
DaS eiste Lech durch den Fufboden nachdem Lust- ausrotten; die Coppt heads kommen nickt viel in wtlllo nmen zu heißen!
dar. Die beiden erstem c'rca 9 und 5. das letztâ
Centrum, welches auf der Fredericksburg Turnpike stand entgegen fitzen zu wollen. Ein Angriff wird
grabe» wurde in der Zelle No. 20 gemacht, in wel- Betracht. Zweitens müsse» wir die Sklaverei abfchaf
vorrückte, traf zuerst aus die Außenposten des Feindes, heule oder morgen stattfinden.
HeisktdaS die Regierung unterstütz?»? circa 7 Jahre alt. Der jüngste Knabe ist in einâc
cher Capt. Hiueâ schlief. Er .grub das Loch in einer feit. Drittens muß der Neger in die politische Gesitzenden Stellung, auf einem hohen Slnhle. an fcej».
welche sofort durch Hülfstrnppen von Ewell'S Corps
Die Nachrichten über das Gefecht des 3. Corps Ecke der Zelle unter der Bettstelle und die Arbeit kann meinschaft aufgenommen , er muß nicht bloß zum Iii den deutschen, radikalen, rrz-leyalen Blatter» im beiden Seilen seine Geschwister stehen, abgebildet»
macht
der
tolg-udc,
höchst
impertinente,
alle
Ackt"ng
verstärkt wurden. Um 1 Uhr begann ein lebhaftes am Freilag sind bedeutend übertrieben, besonders
r
B ü r g e t d e s Z ü d c u e , s o n d e r n a u c h z u m W ä h l e r gegen das Regierung?-Oberhaupt und feine» Ober» £as Kleid deS Mädchens uud die Jacke deö ältetl*/»Scharmützel, in welchem übrigens von Seiten des was die Ziihl dcr tu unsere Hände gefallenen Gefau» ihm nicht sehr schwer gewe e» sein. Von hier ans ge
gemacht werden. Wenn die Rebellion niedergewor
Das sift^
Feifcmatfchaü außer Auge.i setzende Artikel auS der Knabe« sind von dem nämlichen Stoff.
Feindes keine Artillme gebraucht wurde. Gegen 4 genen tciiifft. Unser Verlust au Todten und Ver langte er iii den Liiftgrabeit und hier hatte er vollauf
Raum, sieh weiter »uijusehe» und fortzuarbeiten. Die fett ist, dann wird die Regierung Freunde im Süden St. Louis Neuen Z.'it die Runde. Das also ist die die einzigen Kennzeichen durch welche das Bild ft*
Uhr hatte sich auch zwischen unserem rechten Flügel, wundeten wird sich wahrscheinlich auf nicht mehr als
ander« sechs Löcher wurde« von mite» herauf gemacht, brauche». Um solche zu bekommen, muß sie den Ne» Art und Weise, trie diese Radikalen „die Regierimg sannt traten kann.
der sich bis gegett de« Rapidan ausdehnte, und Gen. 300 Mann belaufe».
a
das heißt, die Gefangenen entfernten die Backsteine g e r b e f r e i e n , u n d i h m d a S S t i m m r e c h t g e b e n . unterstützen." Wie würden sie von allen Dächeni
Es ergeht die Aufforderung an alle Zeitungen
...
Hill's Rebellen Corps ein Plänkler-Gcfecht entfpon»
Späteste Nachrichte».
nud den Mörtel, ttuv ließe» blos die obere Kruste von Dann wird er sich selbst uud die Regierung beschü» tonner» uud bl-tze«, wenn ein demokratisches Blatt Landes, dieser Notiz eine Stelle in ihren Soaltta^
nen, welches sich bald in einen heftigen Kamps ans»
j£37" Bei der gestrigen Stadt-vahl t« New $)oif Cement, die dann, wen» alles fertig war, leicht mit (Jen. Es würde eine Schande sein, dem Neger seine eö wage» wollte, einen solchen giftigen Ausfall gegen einzuräumen, so daß die Familie des todten Held«
artete. Der Feind machte nemlich den Veriuch, undem Stiefelabfatze eingetreten werden somite. Die Freiheit und ihm nicht die Fähigkeit zu gâ, die- „die Regierung" vom Stapel zn lassen ?
tvo möglich iit Besitz des Bildes gelangen kaun. daS
sere rechte Flanke zu umgehen, wurde aber von Gm. wurde der unabhängige demokratische Canbidat
Frage war nur »och: wie gelangen wir vom Garten selbe zu beschützen.*
Herrn Dr. Beitree. Nr. 1105 Spring Garde»straße
Günther
als
Mayor
erwählt.
Die
Deutschen
French zurückgeschlagen, welcher ihm ungefähr 900
(Aus
der
St
i'cuiä
Neuen
Ze
t.)
i» Philadelphia, üb?rgebe» wurde. Von welch' im»
Was der schwarze Abolitionist hier offeti' aus
Mann Gefangene abnahm. Gen. French soll übri- scheinen in Masse für thu gestimmt zu haben. Gün» aus tii'e Freie ? Es gelang ihnen freilich , die Fun»
„HaUeck lebt, —
schätzbarem Werthe muß nicht dieses Bild für die
gens auch einen bedeutenden Verlust erlitten haben— ther erhielt 29,035 Stimmen. Boole, der regelmäs» damentsteine am Ausgange -zu entferne«, aber hier spricht , das ist weiter nichts als das Ziel, worauf
von 1000—1500 Man» Todte und Verwundete, und sige demokratische Candidal, erhielt 22,5dl, und stellte sich ihnen ein neues Hinderniß entgegen. Es hohe RegieruugSbeamte in Washington lossteuern, er lebt noch immer, troyde.n uus einmal telegraphirt Kinder fein, welchen der letzte Gedanke, ja daS letzte
viele Gefangene. Unsere Verluste im Centrum wa» Blunt, der republikanische Candidal, 19,460 Stim sind nemlich 20,000 Büschel Steinkohle» gegen jene und wenn Old Abe auch etwas unwillig folgt, so ist worden, daß er ,,practically superseded" fei. Prak 5terbegebet ihres Vaters auf dem Schlachtfelde
Seite des Gefängnisses aufgehäuft und es war ihnen er doch bis jetzt dem Abol-tionisten-Programm ganz tisch war er allerdings längst unfähig zu allem Gu zollt wurde?"
a
ten unbedeutend, und beliefen sich höchstens aus 60 men.
N. S. Die Familie des oben gedachten SoldW
— 4 obst 5 von Morgan's Offieieren, die mit ihm datürlich nicht möglich, sich durch diese schwere Masse getreulich gefolgt, oder er hat sich vielmehr von feinen te», aber desto geschickter zur Ausführung alles DesMann Todte und Verwundete.
Ein Wagenzug, der zum 5. Corps gehörte, wurde entflohen, sind am Dienstag iu Canada angekommen. durchzuarbeiten. Em neuer Ausgang mußte gefunden radikalen Rathgebern auf derBahn, die zu ihremZie- sen, waS er Schlimmes und Böses sann. Auch ha- ten ist soeben entdeckt worden. Sein Name tear Hu* :
— G o l d s t a n d g e s t e r n i n N e w Z ) o r k a u f 4 8 3 / « werden und er fand sich. Sie krochen etwa 23 Fuß Ie führt, von Schritt zu Schritt vorwärts schieben beu wir es von Leuten, die einen tiefen Blick in die inerten und seine traue.'de Wittwe wchnl mit ihre»
von feindlicher Reiterei angegriffen, welche ungefähr
zurück und gruben hier ein Loch , nud gelangten von lassen. Einen Punkt hat der schwarze Douglas in sei Lage der Dinge t« Washington geiha«, daß Halleck drei Kindern in Postville, Staat Neiv^Dork»
*
15 - 20 der Wägen erbeutete und in Brand steckte. Procent. st
dort aus unter das Fundament der Hauptmauer, dem n e r R e d e n i c h t b e r ü h r t : D i e V e r m i s c h u n g d e r den Lineoln wie die Schlange den Vogel bannt und
Kilpatricks Kavallerie, welche den Versuch machte,
Jtsf* Wir erfahren mit Vergnügendaß unser
<*m schreckliches Greiqnist. — Ein Herr
weiblichen Gefängnisse gegenüber , wandten sich der schwarzen mit der weißen Race, wahr verzaubert, und daß, wenn der Alte i» politischen
den Rapidan bei Raeoou Fuhrt zu überschreiten, alter F r e u n d , der kernfeste Demokrat J a c. V a l \ t »
südlichen Mat'.erpforte zu und gelangte» vermittelst scheinlich blos deshalb uicht, weil er glaubt, daß dies Dingen wohl sehr eigensinnig ist, et sich dagegen iu Williams von Philadelphia, welcher am Freitag in
wurde zurückgeschlagen. Gregg's Cavallerie verlor ry, abermals als Sheriff von Pike County erwählt
èincke, die sie sich aus ihren Bettdecken gedreht hat» von selbst folgen muß. In der That, hat es der Ne niilitdriichen fast gleich einem Kinde am Gängelband Gettysburg ankam, um die liefernde ferne? auf jenem
in einem Gefecht mit dem Feinde 250 an Todten und worden ist. Das Volk jenes Countys weiß einen tüch»
teil, über die hohe Mauer in's Freie.
ger einmal bis zum Bürgerecht uud zum Stimmrecht leiten läßt. Auch da allerdings entschlüpft ihm wohl Schlachtfelde gefallene« Sohnes ausgrabe« zu lassen
Verwundeten und wurde auf die Infanterie zurück»
igen Beamten zu würdigen.
gebracht,
dann wird auch die Raemvermifdnmg uicht einmal ein hastiger Brief, aber auch 6er mußte die und mitzunehmen , hob eint Bombe vom Boden auf
Das
klingt
alles
sehr
plausibel,
wenn
man
voravögetrieben, welche dann wieder die unsere Cavallerie
e
,t, daß die Bewachung sehr liederlich besorgt wur ausbleibe«, welche von U!tra-Abclitioi.isieii,wie zum Sauliion von Halleck haben und er erhalt sie bloâ, und suchte die Ladung derselben zu entfernen. Pl8»
Auch eine schöne Gegend. Bei der neult'chen
verfolgende feindliche Infanterie zurückdrängte.
lich
explodirte
die
Bombe,
riß
feine
beiden
Hände
ab
Da keine direkte Verbindung zwischen Washington Einweihungsfeier des Gettpsburger Nattoual-Be- de und in der Tyat haben sich schon Gefangene in den Beispiel Tilden vo« New SJeik, als ein wahrer Se wenn es gilt, das große Kind wieder einmal für eine
und zerschmetterte einen feiner Arme bis an die Schul«
schwersten Kerkern unter viel größern Schwierigkeiten gen, als eine „Verbesserung der weißen Rac^", sehn geraume Zeit zu beschwichtigen.
und der Potomae Armee mehr besteht, so kommen die grabn'ßplatzeö sollen mehr als hundert der dabei an
ter; er starb während der Amputation und so fand
Speziell
weiß
matt
noch
in
neuerer
Zeit,
daß
Ha!»
Nachrichten natürlich langsam, und meistens sind die- wesenden Personen um ihre mehr oder weniger ge» ihre Freiheit ver>chafft. Aber was hätte de» Gefan lichst hcrbeigcfl.h.t tciib. Wenn der Abolitioniamns
genen alle ihre nächtliche Arbeit genutzt, wenn es nicht diese Stufe erreicht hat, dann kann er *ich rühmen, l eck es ist, der den Schosicld in Missouri etfcalt, der der Vater auf demselben Schlachtfelde den Tod, aäf ^
selben unklar und uuzuverlässig. Wir unterlassen es füllten Taschenbücher beraubt worden sein. Am an. ,
gelungen ware, ihre» Häuptling Zohn Morgan, der auS den einst so glücklichen Ver Staaten ein zweites den Rvs.ecans stürzte uud den Meade vom Schlagen dcm sei« Sohn siel.
er» Tage fand man in der Nähe von Hannover
daher, alle die zahlreichen Gerüchte und widcr'pre«
Auch ei« in der Nähe stehender Knabe rentfct dusch
doch in der obern Zcllenrethc schlief, iu der zur Flucht Mer co in bedkutcno verschlimmertem Grade gemacht zurückhält.
iuiiftion ein halbes Pcckmaßvoll ausgeleerter Tschenden Nachrichten zu geben.
Als in St. LouiS die erste Agitation angeregt, gab ein Stück dcr Bombe auf der Stelle gctödtet.
jbestimmten Rächt i* feit zur ebenen
hinten zu haben.
Der Philadelphia Inquirer h»t Nachricht«» bis .chenbücher.
Von der Potomac Armee. — De? Cor»;
respondent deö tëii c. (Scmme'.t-ial telegraphirt von
Wänden, unter'm 25. Nor.: Das Wetter ist schön
ml klar tieft» Morgen. Eine Bewegung ivirb gcgemraittg in(it jiutifiitftH. Dieselbe i)i ohne Zwei'
frl weiter lvfgeii des Regens als wegen der voreili
gen E'ihüllung des Planes durch das Washington
Chronicle, verschoben worden. Wenn überhaupt die»
sen Herbst tied) eine Vorwärts-Beweguug a isführbar
ist, sc muß Meade einen neuen Plan entwerfen, denn
Lee ist mit dem gegenwärtigen jetzt bekannt und auf
alle Fälle vorbereitet.
Jeff. Davis ist am Samstag, den 21. b. Mts. im
Hauptquartier des Gen. Lee in Kranze C. H. ange»
kommen, wahrscheinlich um die Armee zu ii.fpieiren.
Don Charleston — Das Bombardement
auf die Rebelleuforts dauert ununterbrochen fort. ES
hieß, daß am Donnerstag, den 19. Nov. an welchem
die Rebellen ihren Dankfagungètag halten, das Feuer auf die Stadt wieder eröffnet werde:, sollte.
Dcr Washington Korrespondent des N. §). Com»
met dal sagt: In kurzer Zeit, wenn auch nicht so schnell.
als sich manche einbilden, darf man gute Nachrichten
von Charleston erwarten. Gilmore und Dahlgreen
machen Vorbereitungen für den entscheidenden An
uriff, so daß wenn dieser gemacht wird, der Erfolg

Hilm Samstag Mittag, um welche Zeit noch keine
Schlacht geschlagen worden war. Der Feind ;og
sich fv'twährend virück und unsere Armee befand sich
noch 8 Meile« von Orange C. H. Es hieß, die Rebellen>Truppen welche Fredericksburg besetzt hielte',
hätten sich nach Richmond zurückgezogen ; aus diese
Weise würde uns die direkte Straße von Fredericksburg nach Gcrdonöville znr Verfügung gestellt. Es
soll uns gelungen sein, den linken Flügel der Rebel
len von ihrer Hauptarmee abzuschneiden. (Dies ist
wahrscheinlich eiu Humbug!) Der Regen hat unse
rem Vordringen bedeutende Hindernisse entgegengesetzt, wird uns jedoch nicht auf längere Zeit daran
hindern.
Folgeudes ist die neueste Depesche, welche die Sach»
läge am Montag Morgen tu wenige Zeilen zusam
menfaßt, ob richtig oder unrichtig, wird die nächste
Zeit zngeu :
„ W a s h i n g t o n , d e n 30. Nov. 4:30 Nachm. —
Der eben erschienene „Republican" sagt: Bis zum
Morgen des heutigen Tages sind zwar sehr viele Gefechte zwischen einzelnen Regimentern, Brigaden, Di»
Visionen und Corps vorgefallen aber eine HauptSchlacht ist noch nicht geichlagen worden. Währeud
wir zeitweilig in diesen emvtneii Scharmützeln den
Kürzeren gezogen haben, so läßt sich als Resultat doch
annehmen, daß Lee eine Niederlage erlitten hat und
sich auf dem Rückzug befindet. Allen Anzeichen zu»
folge wird (K erst bei Hannover Juuetion oder Gordousville eine Schlacht riskiren."
Am Montag Morgen (den 30. Nov.) wnrde am
Rappahannock in der Richtung gegen Chancellors»
title eine heftige Kanonade vernommen; dtmicch
glaubt man nicht, daß eine Hauptschlacht geschlagen
worden ist. DasKriegö-?epartement hat keine officiellen Berichte von der Armee empfange«, seit die
selbe den Rapidan überschritten hat. Lee'S Atmet
soll zwischen Orange Courthaus und Gordonsvillt
verschanzt sein.
Das Wetter ist schrecklich kalt, heißt es in einer
Depesche, und im Falle eine Schlacht acschlagen
würde, müßten die Verwundeten, welche über Nacht
auf dem Felde liegen blieben, et frieden, tmifcmeht
als die Soldaten ohne Uebertocke fechten. Bis zum
Montag Abend waren keine Verwundete in Rappahanncck Station angekommen, woraus der Schluß
gezogen wird, daß kein bedeutendes Gefecht jtattge»
funden hat.
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