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Interessante Notizen 
(fr rennt und Feind.) — Tine BidéBurflft 

Depesche meldet, daß am 24. August am Big Black 
in Mississippi unter Anordnung des Dberst Cradle-
baugh ein Pic Nic stattfand, an welchem eine große 

Bon Charleston haben »virNachrichten biS zum ^ Anzahl von Rebellen Ladies Theil nahmen und die-
3. Sept. Am 1. fand ein allgemeiner Kamps vi» selben sollen bei dieser Gelegenheit höchst vergnüg« ge-

Der Krieg! 
flÉliehb jetzt von Gefangenen behauptet, daß Lee'S 

Armee fast gar keine Verstärkungen erhält und durch 
Desertionen rasch zusammenschmilzt. 

schen unsern Panzerschiffen und den Forts Snm 
ter, Wagner und Moultrie statt. Dem Flotteneapi, 
lein Badger, Nachfolger deS gefallenen Capt. Rod« 

6crö, wurde ein Bein durch eine Bombe gebrochen. 
118 das Schiff mit diesen Nachrichten abging, postir« 

ten sich vier Panzerschiffe vor Fort Sumter , um ei, 
ntn neuen Angriff zu machen. Die Landbatterien 

icesrii sein. Auch General Sherman und seine Ge 
mahlin betheili^ten sich daran. Während das Fest 
vor sich ging, kam eine Friedenèslagge herein und ei« 
ne Anzahl Rebellen Offiziere schlossen stch der Gesell-
schaft an. Es ivaf ein merkwürdiger Anblick, hier 
Freund und Feind, innerhalb unserer Vorposten-Li' 
ninen sich zusammen freuen zu sehen. (Wäre es nicht 

frurrtra Tag und Nacht. Das Bombardement aus die | ^<iß das Volk des Nordens und das Volk des 
Stadt war eingestellt, aber neue Batterien sollten 
dasselbe zur gehörigen Zeit wieder eröffnen. Die Ar-
tntt ist guten Muthes, Gen. Gillmore arbeitet uner
müdlich und jeder hält sich von dem glücklichen Er« 
folge überzeugt. 

— Gen. Burn side ist nach einigen unbedeutenden 
Scharmützeln und schwachem Widerstande in Kncr-
dillt, Tennessee, am 4. Sept. eingezogen. Andere Ab« 
theilungen seines Heeres haben Morristown und Lon» 
don an der Oü-Tennessee und Virginia-Eisenbahn 
besetzt. Gen. RoseeranS sandte ihm eine Kavallerie« 
Abtheilung zur Verstärkung. 

Der Hafen von Charleston bietet ein leb-

, Südens in einem allgemeinen „Pic Nie* die alte 
! Feindschaft begrüben, statt sich die Schädel einzuschla« 
gen und sich gegenseitig aufzureiben?) 

(Ein ergreifender Anblick.) — Der Ein. 
einnati Erquirer schreibt: „Einer unserer Bürger, 
der eben von Philadelphia zurückgekehrt ist.war Zeu-
ge einer ergreifenden Seene in Philadelphia am lctz« 
ten Sonntag. Er sah wie eine Anzahl weißer gczo« 
g e n e r  R e k r u t e n ,  j e  z w e i  u n d  z w e i  z u s a m m e n g » -
kettet, durch die Straßen getrieben wurden, bewacht 
auf jeder Flanke von einem Trupp Soldaten, wäh« 
rend eine Abtheilung Cavallerie hinter ihnen her ritt. 
Dieses demüthigendeSchauspielmachteausdieAiigcn 

astts Bild der Belagerung. Die Monitors, die ^ Hilgen einen höchst ergreifenden Eindruck, und Ver-
Ironsides und die Kanonenboote, sind m einer durch ^ ivünschungen über Lincoln :c., machten sich allgemein 
ie verschiedene Lage der FortS bedingte, unregelmä- Luft. Welch' ein Anblick! Weiße Männer werden in 

Ketten aus ihrem Staate geführt, um die Neger im 

Z 

ßige Schlachtlinie aufgestellt. Der Donner der Ka« 
Äonen ist furchtbar. Das Feueru dauert unnnterbro« 

Jen fort. Die Südlichen haben das Fort Sumter 
jeder etwas hergestellt. Die südliche Seite desselben, 

fit die Mauer ganz zusammengeschossen war, ist wie» 
er errichtet, und vor derselben sind mit Kelten fcefe» 

ßigte Baumwolle,»ballen angebracht, welche die Wir« 
Ging der Geschosse vermindern. Die consöderirte Flag« 
Dt weht auf diesem Theile des Forts. Z»r Nachtzeit 
»ird eine beständige (Kommunikation zwischen diesem 
Dnd der Stadt unierhalten. Es gehen Dampfer hin 
And her. Die Südlichen haben bereits kleinere Ge» 
ßchütze auf dem Wall aufgepflanzt, die sich von Zeit 
yi Zeit hören lassen. Nur ein Theil der södoralen 
Schiffe richtet das Feuer auf Fort Sumter. Der 
Schaden, den fit dem Fort zurichten, wird zur Nacht» 
grit immer wieder ausgebessert. Die Landbaiterien 
sind mit dem Fort Wagner beschäftigt. Die Angriffs« 
Kerfe der Föderalen sind bis zur Fronte des Forts 
vorgeschoben. 

Vor einigen Tagen machte der Feind einen Ver
such, unsere im Stono-Jnlet liegenden Kanonenboote 
und Transportsahrzcuge durch „Torpedoes* in die 
<iift zu sprengen, allein glücklicherweise richteten diese 

föllenmaschinen nur unbedeutenden Schaden an. — 
in /Corpedi." explodirte hinter dem Stern deS 

„Patüiiti* und zertrümmerte das dort befestigte lange 
z^oot in Atome. Einige Augenblicke nachher erfolg« 
It eine schreckliche Explosion eines „Torpedo* unter 
Hem ,BudK»p," welcher einige Ruthen vom „Paiv« 
we* entfernt lag. Man hat seitdem ermittelt, daß die 
Uebellen in jener Nacht wenigstens zehn solcher Tor-
pedces ins Wasser versenkt hatten, von denen vier zer-
platzten und vier von unseren Leuten ausgcsi'cht wur-
Hen. Ein Torpedo trieb durch die Flotte nach dem 
Dollyflusse und zerplatzte unter dem Bug des Biör-
ârschconers „C. P. Williams*, richtete aber keinen 
Schaden an. 

„Diese „Torpedoeè* sind die nemlichen, wie die, 
Welche wir im Light House Creek fanden und explo-
Aren bei der leichtesten Erschütterung. 

Räch Angabe des Correspondenten der „Tribune* 
würde» die Rebellen Fort Wagner bis zum letzten 
Momente behaupten und nur Mangel an Wasser 
würde den Befehlshaber zur Uebergabe veranlassen. 
Es dicht liegen die Todten an den Wällen des Forts, 
daß das Wasser aus den Brunnen im Fort ungenieß« 
bar ist und wenn in Felge des Durstes die Soldaten 
so unbesonnen sind, das Wasser zu trinken, so müssen 
(k den nächsten Tag in's Hospital gebracht werden, 
«nd sind, ehe die Woche vergeht, im kühlen Grabe. 
Man hat Versuche gemacht, die Garnison von Char-
lesion aus mit Wasser zu versehen , allein bis jetzt 
Sonnte man nur eine geringe Quantität Wasser dort« 
hin schaffen. Nur in der Nacht oder während eines 
siaiken Nebels ist es Fahrzeugen gelungen, das Fort 
zu enmchen. 

Neuestes. 
•M ES gährt an der Kansas Grenze. Lane droht sei« 

tu Raubzug nach Missouri auszudehnen, wenn der 
läsideut die Generale Shocfielv und Ewing nicht 

absetzt. 
— Deserteure von Johnsons und Braggs Armeen 

gulden, daß durchschnittlich jede Nacht 300 Rebellen 
D?n diesen Armeen desertiren, daß sie sehr schmale 
Bissen zu kauen habe»; daß das Volk des Krieges 
«nd seines Druckes müde ist und zur Union zurückzu« 
tlhren itfuifcht. 

— Rachrichicn vcn Charleston sagen, daß Admiral Dahl-«er», fett tffeliUslbtr der öloiie, und (â)tiu (ytllmvit im 
mile ließen. Dahlgieen behaup et, Qoit Sumter fti weht 

IHM «chweigui gebraut werden, und ehe dies nicht geschehen 
fri, körne er feinen Ängrisj ou| (fhaWeftcn wagen. ^ein 

Saupt-Pilot deyaupiet, daß die nordwestliche Mauer sen 
uniltr to flats ist to t je und mit ti Kanonen armirt ist. 

G'llmore dagegen behauptet, das gort sei schon vor 8 Tagen 
Hu» Schweigen gebracht worden. * 

Der beabsichtigte Einsall in Missouri. 
3 „General* Lane, der berüchtigte Lane, der sich 
Mi kein Gesetz bindet, obwohl er die Stelle eines Ver. 
Stadien Senator, von Kansas bekleidet, hat geschwo
ren, am y. September mit einer Bande bewaffneter 
Kanaiiter in Missouri einzufallen und alles zu ver« 
suchten, was unter ftiiu Klinge kommt. Was diese 
Drohung zu bedeuten hat, das geht aus der folgen-
den Beschreibung der Zustände in den Grenz Co im« 
*6 von Missouri hervor, die einem St. Louiser Blat« 
* entnommen ist : 

„Wir wollen unseren Lesern leise andeuten, was 
«ßn Einsall aus Kansas über die Missouri-Grenze zu 
Ndcuttn hat. Er bedeutet Mord, Brand und Plün-
Gerung, er bedeutet Raub und Todtschlag; er bedeu-

lodernde Flammen an jedem Farmhause, verheer» 
âe Saatfelder und Hillschlachtung ihrer Eigner; er 
bedeutet, daß die Braudsackeln über ganze Ortschas» 
ten geschwungen, daß deren Beivchner eon Haue) im6 
Hei verjagt werden sollen, wenn sie nicht durch eilige 
Hlucht sich wenigstens das.nackte Leben erhalten fön« 
ßtIi; solch' ein Einsall bedeutet Zerstörung an allen 
Ecken und Enden. 

Das wissen die Bewohner der von so furchtbaren 
Rrohuuge» heimgesuchten Gegend; sie wissen, daß 
f$n Theil des KausaLdevölkernng an den Gräueltha« 
«n von Raubmörder», wie Quanlrell und seine Ge-
wessen, blutige, schreckliche Rache an ihnen, den Nicht-
schuldigen, nehmt» will; ihnen ist bewußt, was ihrer 
waitet, wenn Jim Lane, General Lane, an der 
Spitze seiner Parteigänger, am 9. d. M. die Staats-
grenze überschreiten will, denn an jedem sciuer Schrit-
Ii wird Blut halten; sein Kommen wird das Zeichen 
(ein, daß nicht nur alles Leblose in Flammen und 
Stauch ausgehen soll, nein , daß das Messer und die 
Kugel der Banditen, tu seinem Gefolge auf Opfer 
lauer» und mit Hechgier ausräumen wollen unter den 

' B e w o h n e r n  d e s  N a c h b a r s t a a t e s ,  u n t e r  i h r e n  M i t -
m e n s c h e n .  

Das ist es, was die Bewohner der im Eingange 
genannten Counties als ihrer wartend nur zu gut 
vorauswissen und weßhalb sie schon jetzt nach allen 
Michiungen fliehen. Sie verlassen in grcßier Hast 
ihre Heimstätten — Alles hinter sich lassend, was oft 

-Jahrelanger, sautft Schweiß geschaffen und erübrigt 
tzat, nur sort von der Stätte de» bevorstehenden Blut-
tades, — nur aus der Gegend der nahenden Schre-
den fortzukommen, ist ihre einzige Ausgabe; dem 
Kansaeer Würgengel in der Ptt|0n eines Jim Lane 

Mnd seiner Schaar zu entgehen. Ohne Pferde oder 
tragen, um ihr dürftiges Hausgerath mit sich neh« 

-Men zu können — denn die meisten von ihnen sind 
arm und gänzlich mittellos — eilen Greise, schwache 

^Krauen, den Säugling an der Brust, Kinder imzar-
,fcn Alter an der Hand des vom Kummer gebeugten 
VaterS, davon, Alle in der einzigen Absicht, zum We« 
»igsten das Leben in Sicherheit zu bringen. Nach 
Mien Richtungen, dem Innern des Staates zu, sind 
feie Straßen uud Wege bereits von Karawanen Flu» 
|rndrr bedeck«, und bis zu dem von Lane bezeichneten 
Tage wird dieser Exodus von Stunde zu Stunde giö-
fere Dimensionen oifnthmtn. 

TaS sind die Früchte der Lehren deS RadikaliS 
«nie, das si i d die Zustande, denen im unter der jetzt 
herrschende» Politik entgegen gehen. 

Ziehung »n Ohio. — Eine Washingtoner 
èpe,che sag«: „Das Gerücht, daß in Ohio keine 
jßiehting flaiipuccii wird, ist salsch. Im Ganzen 
Wird die gegei wärtige Ziehung der Armee 100,000 
Mische Rekruten zufuhren, wozu noch 20,000 zurück
gebrachte Tescit.ure kommen." — Wahrscheinlich ist 

.Hie Ziehung in Ohio aus Parthei-Rücksichtcii bloß 
IiS nach ter Wahl verschoben werden. 

Süden befreien zu helfen. 
— Eine Depesche von Washington sagt:AmMon» 

tag gingen fechü schwer beladene Züge mit Conscri« 
birten nach der Potomae-Armee ab. Die Armee hat 
nicht wenig Mühe mit einigen Stellvertretern, da eS 
sast eine gleiche Anzahl Soldaten nimmt, um sie zu 
bewachen; allein strenge Befehle nebst den r.eulichen 
Hinrichtungen scheinen eine heilsame Wir« 
kltng gehab» zu haben, und die Ursachen zu Klage 
werden weniger. — Leser, mach' Dir einen Vers da-
rau»! 

— Am Freitag wurden in ColnmbuS, Ky.,die drei 
Neger gehängt, d'c vor einiger Zeit die Beckman Fa 
tnilif ermordeten. Ein Militär Gericht sand sie 
schuldig. Und doch hatten Abolitionistenblätter steif 
und fest behauptet, daß eS nicht die Neger waren 
welche den Mord begingen. 

Die Demokraten von Hamilton Coun« 
ty hielten am Samstag ihre Convention und ernann« 
ten ein ausgezeichnetes County Ticket. Unter den 
Candidate, b<sii,dni sich fünf Deutsche, nnntich 
die Hrn. Dr. Isaak M. Wise »nd John Schiff für 
den Senat, I. Seiler und F. H. Braunstein für das 
Haus der Gesetzgebung, und Adam Hornnng für 
Clerk der Court. Mit diesen, Ticket haben die De-
mokraten von Hamilton die beste Aussicht aus Erfolg, 
iimsomthr, da das Connty Ticket der Abolitionisten 
große Unzusriedei'heit hervorruft. 

— Erzbischof PureelI von Cincinnati ist nach 
der Cumberlandarrnee abgereist, u»d beabsichtigt von 
dort aus unsere Linien zu passiren und Mobile zube» 
suchen, um mit dem dortigen Bischof eine Berathung 
zu halten. 

Der Frost, der in der Rächt vom 29. August 
viele Gegenden ^timsnchle, hat dem Taback, den 
Süßkartoffeln, dem Korn, den Bohnen u. f. w. gro
ßen Schaden gethan. 

— Ein Regiern,,gâ'Contraftoi in Philadelphia, 
der auf den Namen Joseph Warden hört, wurde nen-
tich unter der Anklage verhört, hundert arme Mad* 
chen um ihren Lohn betrogen zu haben „nd zur Court 
überbunden. Dieser Schunerle vertröstete die Mäd-
chen, die ihren Lohn verlangten, für viele Wochen 
von einem Samstag bis zum andern, schloß dann 
plötzlich seine SDtpcf und floh mit der gemachten Bell
te, wurde aber glücklicher Weife erwischt. Warden ist 
einer von den „loyalen Patrioten,* ein feuriger Kriegs« 
Abolitionist, der jeden Demokraten als ausgemachten 
Copperhead und Verräther zu denunciren pflegte. — 
Natürlich I 

In Eineinnati ist ein deutscher Doktor, Namens 
Bulow mit der Frau eines Capitains, der für das 9. 
Ohio Cavallerie Regiment rekrntirt, durchgebrannt. 
Nicht zufrieden damit, den Gatten im Stiche gelai-
sen zu haben, nahm das Weib auch noch $2000 n»d 
zwei goldene Uhren mit. Es gelang übrigens der Po» 
lizei, das Sünderpaar in St. Louis in einem Hotel 
wieder einzufangen und nach Cineinnaii zurücktu« 
bringen. Bei dem liederlichen Doktor fand man eine 
der beiden Uhren und $340 in Banknoten. 

— In California, einem Städtchen im Südosten 
von Madison County, Ohio, unNrnahm es am letz-
ten Sonntag ein Schwarz-Republikaner vor der Kir« 
che einer demokratischen Frau eine Bulternnß Brust« 
nadel von der Brust zu reißen. Der Bruder der Fran, 
ein parolirter Soldat, eilte herbei und schoß dem Be« 
leidiger seiner Schwester eine Kugel durch den Leib. 
Nach den letzten Nachrichten lebte der Verwundete 
noch. 

An der Statestraße in Chieaqo brannten am 
Samstag 30 Gebäude nieder, wodurch Hv Sâmilien 
obdachlos wurden. Verlust $70,000. 

( D i e  Z i e h u n g  i n  O b i o . )  N e u l i c h  r n 4 r e l ' t e t t n  
die Regierungsblätter die Nachricht, daß in Olno 
keine Ziehttng stattfinden werde, da die Zahl der Re» 
fruien , welche unser Staat zu stellen habe, zu gering 
sei, um eine Zwangs-Aushebung nothwendig zu ma
che». Diese Nachricht , so erfreulich sie auch lautete, 
mußte Jedem, bei einigem Nachdenken, sehr sonder
bar vorkommen, denn wenn wirklich nur eine so ge-
ringe Zahl von Rekruten von Obio zu stellen ist, so 
mußten dies die Behörden doch längst wissen. Wenn 
s i e  e s  a b e r  w u ß t e n  ,  w o z u  d a n n  d i e  M a s s e  v o n  P r o -
sc§*Marschällen, Zuhungébeamten und Clerks? Wo
zu ließ man die große Schaar von O'stziercn von den 
verschiedenen Ohio,Regimentern, die angeblich die 
Gezogenen in Empfang nehmen sollten, hier her fem« 
men, wenn man doch wußte, daß keine Gezogenen 
in Empfang zu nehmen fein werden? 

Jetzt heißt es wieder, daß doch eine Ziehung in 
Ohio stattfinden weide und das bestärkt uns in dem 
Glauben , daß die Zwangs-Auèhebung in unserem 
Staate nicht aufgehoben, sondern aus Parteirücksich
ten bis nach der Wahl verschoben worden ist und 
ans demselben Grunde wird auch wahrscheinlich die 
Einsammlnng der Einkommensteuer bis nach der 
Wahl verschoben werden. Erst soll die Henne (das 
Volk) Eierlegen (sür die Abolitionisten stimmt#) che 
itfan sie rupn 1 

— Der National-Begräbniß«Platz bei Gettysburg 
für die in der dortigen blutigen Schlacht gefallenen 
Tapferen ist nunmehr eine Thatsache und sind zu die-
fem Zwecke vom Staate Pennsylvanien bereits 14 
Acker Land, wozu auch der höchste Punkt ans dem Ce-
metiy Hill gehört, angekauft worden. Vom Gcuver-
IiÖr sind auch schon an andere Staaten Einladungen 
erlassen worden, sich an dem Hinschaffen der Todten 
zu dieser ihrer letzten Ruhestätte zu betheiligen. Der 
Grund wird j. tzt ausgelegt und werden alle nothwen» 
digtn Vorarbeiten mit größtmög'ichster Eile betrieben, 
um gleich mit dem Eintritt der kühlen Wilternng mit 
dem XMttéfmtcn d« Leichname beginnen zu können. 

PH. fr. Pr. 

E i n e  n e u e  f u r c h t b a r e  P a n  z e r  f l o t t e .  O h -
ue Zweifel im Hinblick auf die uns feit Kurzem ziem-
lich nahe gerückte Möglichkeit eines auswärtigen Krie-

, hat unsere Regierung den Bau einer neuen Flot-
te der schwersten Panzerschiffe angeordnet. Diese 

chisst werden an Dimensionen und Ausrüstung alle 
jetzt im Dienste befindlichen Panzer-Fahrzeuge ande-
ter Nationen weit übertreffen und den in New §)cik 

Bau begriffenen Ericson Ocean Panzerschiffen 
„Puritaner* und „Dictator* ganz ähnlich sein und 
es wird die größte Sorgsalt darauf verwendet wer-
den, sie zii Schutz- und Trutz, zur Vertheidigung wie 
zum Angriff, gleich vorzüglich zu machen. Sie wer-
den in den Schiffsbauhöfen von New §)ork, Boston, 
Philadelphia und Portsmouth hergestellt. Jedes er-
hält zwei Thürme von enormer Dicke und auch der 
Panzer der Seitenwände und Decke wird mehre Fnß 
dick. Die Herstellung dieser Flotte soll mit möglich 
ster Vile gefördert werden. 

— Eine ungemein zahlreiche Versammlung fand 
am Mittwoch in C oshocton «Statt. Die Precessi
on«,, waren Meilenlang. Die Hrn. Pugh und Thür 
man waren die Hauptredner. Die meilenlangen Pro« 
cessionen mit Bannern machten einen imposanten Ein-
druck. Die Brongh-Versammlung, die vor einigen 
Wochen in Coshocton stattfand, wurde durch diese 
großartige demokratische Demonstration gänzlich in 
den Schatten gestellt. 

— Für zwei Cents kann man irgend eine Anzahl 
Zeitungen durch die Post versenden, vorausgesetzt 
daß sie zusammen nicht über vier Unzen wiegen. 

Stadt ^olmnduS. 
Wochen langer Ankündigung zufolge hielt 

Hr. Brongh am Montag Abend eine Rede vor dem 
hiesigen Staatöhanse. Die Versammlung war nicht 
außerordentlich groß, obgleich die Regierungs-Musik-
bände und der schöne Abend Manchen herbeilockten und 
viele Demokraten anwesend lvuim, um einmal den 
großen Apostel der sogenannten Union Parthei zu hö-
ren. Hr. Brongh ist nicht mehr der senrige Redner, 
der er vor 20 Jahren war; die Zeit hat ihn abge
kühlt und seine Stimme hat bedeutend qelitten. Aber 
er ist immer noch ein gewandter Redner,der,wie 
ein zungenfertiger Criminal Advokat, eine verzweifel 
te Sache so vorteilhaft 

Die Mordthat bei CvanSville, Ind. 
Der Telegraph hat in der Kürze über diesen vier-

oder fünffachen Mord berichtet. Ein Reporter der 
Indiana Staatszeitung meldet darüber folgende grâß 
licht Einzelnheiten: 

„Wir langten um halb 3 Uhr Nachmittags auf 
dem Platze, der 5 Meilen von Evanâville und bei.' 
nahe mitten im Walde, aber höchst freundlich gelegen 
ist und voll Beweise von dem Fleiße der Familie 
Herke znr Schau trägt, an. Die Wohnung ist eine 
der ärmsten Blockhutten in diesem County tub das 
ganze Eigenthum besteht aus 10 Acker Land, von de 
ren Erträgnis* die brave, friedliche und höchst fleißige 
Familie ihr Leben fristete. 

Die Familie besteht aus Mann, Frau und 5 Kin wie möglich herauszuputzen V ^ ^ _ , 
hing fr f?$ 5uch am Vjontag 916nib nntf iL oft, 2) ffafpar, 9 3>obrf 

großer Gewandtheit an Nebensachen und ging mit der ast 7 n1t ^ $n"n,in Ä -n(*rf 

flößten Vorsicht nnd der schlauesten Gewandtheit um 
die Hauptfrage herum, wie, (nach einem bekannten 
deutschen Sprichwort?) „die Katze um den heißen 
Brei/ Er sagte uns nicht, wie l.ie Führer seiner 
Parthei die Union wieder herzustellen gedenken und 
berührte den Brief LineolnS mir mit ein paar Wor« 
ten. Seine Rede war hauptsächlich an die Demokraten 
gerichtet,die er in demselbenAlhem, durch Bitten,War-
nnngen »nd Drohungen zu beschwören suchte, sich der 
„Union Parthei* anzuschließen — das heißt, sür John 
Brough zu stimmen. In demselben Athem waren 
aber auch seine Ausfälle gegen die Demokraten Sit» 
ßerst bitter und ungerechtfertigt. * Wenn ein unwis
sender Geselle die Demokraten „Rebellenfreunde* 
nennt, so kann man das allenfalls nach dem Motto: 
„Herr vergieb ihm, denn ;r weiß nicht was er thut," 
verzeihen; wenn aber ein Gouvcrneurs-Candidat mit 
solche» Schimpfnamen um sich wirst, so ist das seiner 
unwürdig, und wenn er gar behauptet, daß die De« 
mokraten „die Feinde der braven Soldaten im Felde 
sind,* so weiß er, daß er, gelinde gesagt, eine Un
wahrheit behauptet. Nicht die Demokraten , sonder» 
jene ehrgeizigen und gewissenlose» Demagogen, die 
den Krieg, der zur Wiederherstellung der Union be-
gönnen wurde, zu ihreif Parteizwecken zu mißbrau-
chen suchen, sind die Feinde der Soldaten! 

Die demokratischen Redner Pugh und Thurms» 
wurden natürlich gehechelt, was aber Hm. Brough's 
ungerechtfertigte» und bittren Ausfall gegen S. S. 
Cox betrifft, so „schoß der Herr Vetter gewaltig dane-
beii," denn Herr Cor ist hier viel zu beliebt, als daß 

alt, 3) Karolina, 7 Jahre alt, 4) Rosina, 5 Jahre 
alt, und 5) einem Säugling, etwa 11 Monate alt. 
I» der Familie hielt sich auch Marie Schmuck, das 
9jährige Mädchen des Farmers Friedr. Schmuck, des
sen Frau vor einiger Zeit starb, auf. 

Früh am Samstag Morgen fuhr Frau Herke mit 
ihrem ältesten Soh» »ach der Stadt auf den Markt, 
von wo sie etwa um 11 Uhr Vormittags nach Hause 
zurückkam. Keines der Kinder kam wie sonst ans 
dem Hause, um die Mutter zu begrüßen und als die 
arme Frau unter die Thürschwelle trat, welch entsetz« 
liches, unbeschreibliches Bild bot sich ihr dar?? Vier 
Kinder, Kaspar, Karolina, Rosina und Schmucks 
Kind, lagen im Blute auf dem Boden und mitten 
unter ihnen faß das 11 Monate alte Kind, das ein
zige, welches die Mörderhand verschonte, ruhig und 
der Mutter zulächelnd. Marie Schmuck war bereits 
gestorben, der Knabe nnd die beiden Mädchen lebten 
noch. 

Nachdem die Frau einen Blick über ihre armen 
bluttriefenden Kinderchen geworfen, sie aufgehoben 
und an ihr Herz gedrückt hatte, wodurch sie über und 
über mit Blut bedeckt wurde, sah sie sich nach ihren. 
Manne um und schrie laut nach ihm — aber keine 
Antwort erfolgte. Jetzt eilte sie zu ihrem nächsten 
Nachbar, um Alarm zu mache» und ihren Mann zu 
suchen, und bald fand sie auch ihn, etwa 290 Schrit
te vom Hause entfernt in einer Fenzecke liegend mit 
durchschnittenem Halse und ohne'jedes Lebenszeichen. 

Als wir auf dem Platze ankamen, fanden wir noch 
Alles im Zustande, wie zur Zeit, als die scheußliche 
T h a t  b e g a n g e n  w a r .  —  W i r  u n t e r n e h m e n  e s  n i c h t ,  

ihm solche Angriffe schaden könnten, wohl aber scha- i Scene zu schildern , auch die reichste Phantasie 
det sich Brongh selbst damit. Seine Rede rief über-1faim sich kein ichreckenerregendercö nnd tictgreisenderes 
Haupt keinen großen Enthusiasmus hervor und mach* jSMld entwerfen und die Sprache ist^viel^zu arm an 
te nicht den Eindruck, den die Drahtzieher erwartet ^Worten, um diese unerhörte, scheußliche That mit dem 
hatten. Ihm folgte Gonv. Tod und einige kleine! rechten Namen zu bezeichnen. 
Lichter, die wir nicht hörten. Gonv. Tod ist kein bril-! Henry Herke, 4o Jahre alt, lag wie oben gesagt, 
lauter Redner, aber er weiß seine Worte mit einemfitur Fen^cke frrtjmitm Kornfelde; er war gera« 
gewissen würdevollen Ernste vorzutragen, der immer! Hacken von ^^ngen zum Tabataufhangen be-
Eilidruck macht; Herrn Brough's Art und Weise des ! schästigt^als der oder die 
Vortrags am Montag Abend dagegen, war die eines 
durchhieben«,, leichtfertigen Stnmpredners, dem es 
ans „eint Handvoll" aar nicht ankommt. Unsre Geg
ner werden »ins das Zeugniß geben müssen, daß, ob» 
gleich viele Demokraten zugegen waren, die Ver« 
sammlung nicht durch einen Laut oder ein Zeichen 
gestört wurde und wir empfehlen ihnen dies Beispiel, 
wie Demokraten das freie Versammlungsrecht zu ach-
ten wissen, zur Nachahmung. 

Am Samstag sand abermals eine demokra-
tische Versammlung auf dem Lande von Adam Gantz 
in Jackson Township Statt, und wieder kam ein et
wa 100 Mann starker Haufen Soldaten aus Camp 
Chase in Reih- und Glied heranmarfchiit. Sie brach
ten eine Fahne mit und waren mit Revolver» und 
Prügeln bewaffnet. Im Allgemeinen betrugen sie 
sich anständig, aber Einzelne, die dem im Walde ver-
steckten Whisky stark znsprachen, suchten fortwährend ^ 
den Redner, Hrn. Converse, zu stören und sich als "'CC1K 0 

Seiidlinge 
tragen hervorzuthu 

Zuiâmmcèß v,rmi-t-n; ti, pâ -O°ll.-ö. w-Ich- ti-
«rau««» 10 Barm« I»« P'â, Wall- ^lilltlj, Slrb-il «iibnz,, Su rautnij 
anflchintfi, tau-,,. Unl-r > » ,„ch ti-s-i »ich,. UN» °bgl.ich si.j 
m a n n ,  » o t m . t  H ° I > -  w m  Z ° 0 h a » , - r , c r t > - .  ' f c n n l t n  s i -  t „  t l m , (  

' an den Haaren faßten , zu Boden warfen und dann 
mit der Art de» Hals beinahe abhieben. Die eine 
Hosentasche hing umgekehrt heraus, ein Beweis, daß 
die Mörder ans Raub ausgingen. 

Nachdem die Unmenschen diese That verübt, gin
gen sie nach dem Hause. Maria Schmuck saß auf 
dem Tische und erhielt wahrscheinlich zuerst einen 
Schlag, der sie sogleich todtete; Caspar stand hinter 
dem Tische, erhielt eine» Hieb auf deu Kops und die 
Stirne und gab Nachmittags 3 Uhr seinen Geist au»; 
Carolina und Rosina, ebensalls auf den Kops ge« 
schlagen, leben noch, übrigens geben die Aerzte für die 
Erstere nur wenig Hoffnung , während Rofma, ein 
wunderschönes Kindchen mit hellblonden Lockenhär» 
chen, vielleicht erhalten werden kann. 

Jeder, der dieses Bild überblickte, wurde atif'3 
Tiefste erschüttert und nicht ein einziges Auge von aö • 
den Hunderten, die herbeieilten, blieb trocken, ja die. 

0 grauenerregend, daß der Satan selbst. 
V %r !• TV w '1 m ! würde Thränen dabei vergossen haben und doch ha« 

m-,'schlich- »-stall«, tim 
corvnbitn. KI»ckllch,r 2lnl- iti.rfcf ) ttt ^ , tfriibt aö-n ?lii;cich-ii »ach, UM in Cif» 

ser Pferde ein, auf denen Soldaten saßen, die sie mit 
schweren Prügeln vorwärts trieben. Der Handseste 
Böhmer ließ sich durch die Ueberniacht nicht in Schre-
cken jagen, er griff sie muihig an, ließ die Zollschran
ke herunter uud forderte die Aiiclitfmmg der Pferde. 
Zwei entkamen leider, aber die andere» beide» Solda
ten wußte Böhmer durch „handfeste" Gründe zum Her-

Baarschaft nicht finden. 
Der That verdächtig sind zwei Soldaten , welche 

in der Nähe gesehen wurden und bald nach der That 
auf der Farm des Hrn. Jarvis vorsprachen. Beide 
wurden ain Samstag Abend im Hospital von Hern, 
Jarvis und einem Knaben, dem sie begegneten, er« 
kannt, sogleich verhaftet und in die Jail abgeführt. 

untersteigen und zur Auslieferung der Pferde zn zwin- f ^fl^fll rtnfc 
ge.,. Während die beiden Soldaten in der E.le den ." von Kuox County, vom 24. Indiana Regi-
Weg räch dem Lager zu Fuße suchten, ritt Böhmer mit H ^ NcbertS vou Martin County vom 
stolz mit den erbeuteten Bierden nach der S a , wo yntliaiia Regiment. Beide sind junge kräftige 
sie von de» Eigenthümer» daiikbar i» Emprang^ge» | ^standen sogleich ein, in jener Gegend 
nemmen wurden. Man sollte glauben, d,e Behor-, fci„( ^uguete» aber die Mordthat ab. 
den von Camp Chase mußten, wenn sie wollten,^ ^„n Nachmittag wurden die beiden Soldaten 
Mittel zu finden willen, um die «olbatn, lrc"l^<n8 I na* Herkers Haus gebracht, um mit den noch leben-
an solchen Tagen, wo in der Nahe demokrat»,che ^Ler- ^ ̂ in^frn confcct,ttrt in werden ; wie uns berichtet 
sammln,,gen statsi ,den. im Lager sestzuhalten. feD fcag siebenjährige Mädchen Carolina die 
die Soldaten als Zuhörer kommen, so sind sie in erkannt haben : der Kleine (Einer ist etwas 
der demokratischen Versammlung herzlich willkommen, 
denn wir Demokraten betrachten sie als Bürger. 
Wenn sie aber als Ruhestörer kommen, dann schän, 
den sie das Bürgmecht und erniedrigen sich selbst zu 
willenlosen Söldlingen. » 

— Es ist unsern Lesern bekannt, daß Herr Hurtt, 
der Eiae«'thinner des hiesigen Journals — eines „lo
yalen" Regiernngsblattes, vor einiger Zeit in Cinciu-
nati verhaftet winde, weil es, wie man sagt, „nicht 

Herr Hurtt 

größer als der Andere) hat uns ge>chlagei, und der 
Große hat das Haus durchsucht. — Auch paßten die 
Schuhe der Beiden ganz genau zu den Fußtritten .! 
welche man in Bumbs Land sand, und Frau Bumb j 
sah etwa zur selben Zeit, als der Mord vorfiel, zwei 
Soldaten durch ihr (Bumbo) Land gehen. | 

— Die Aufregung über die Frevcllhat war in der 
ganzen Nachbarschaft ungeheuer und nur mit Mühe! 
konnte mau die beiden Angeklagte» vor der Volks-
wuth retten. Sie sind seitdem nach längerem Ver« 

Die Indiana 
ganz sanber in seiner Feck'tichule war ....... 
versah den Posten eines Liefernngs » CommissairS Court überbunden worden. 
und handhabte als solcher Millionen von Greenbacks ^ Staatztg. schreibt: 
und da er blos den Rang eines Capitains, mit etica j Der interessanteste Punkt im Zengenverhör ist die 
$1500 jährlichem Gehalt bekleidete, so wunderte man ! A„5s^e des Herr» Adam , welcher hier Lichtbilder 
sich, wie er in Cincinnati ein Hans für 840,000 kau» I ( j^ncruiypè) anfertigt. 
fen konnte. Die Untersuchung der Geschichte ist jetzt ^ Auditor Bisch kam nämlich auf die Idee, ein 
im Gange und eine Depeiche von Cincinnati meldet gj^tbtlb des erschlagenen Herke abnehme» zn lasse», 

darüber: „Die Hurti'iche Angelegenheit wird die er» j um j„ fcefsen Auge das Bild des Mörders zu finden, 
staunlichsten Dinge enthüllen und dieselbe ist jetzt in ^ ^Bekanntlich drückt sich bei einem Sterbende» der Ge-
so weit gediehen, daß sie nicht mehr durch repnblikani- , ^^„stand, den das brechende Auge ersaßt, in demscl« 
schf Fiiiuer, von denen viele darin verwickelt sind,! ^b.) Die Herren Bisch und Dr. Scheller slih-
vertuscht werde» ka»u. Es ist in hiesigen militärischen | Ifn mit Herrn Adams am letzte» Sonntag 
Kreisen wchl bekauut, daß die Regierung die , Nachmittag nach Herke's Platz , um das Bild des 
schichte zu vermitteln wünscht, aber es kann nicht 
m hr geschehen. Eine vollständige Enthüllung ist im-
vermeid lid)." 

D e s t o  b e s s e r !  D a  k a n n  d o c h  d a s  V o l k  s e h e n ,  w a -
rum manche Leute sich so sehr für den Krieg begei-
stern und Jeden , der nicht in ihre Kriegstrompete 
bläßt, als „Verräthst' denunciren. 

—  F r a  „  M o r g a n ,  d i e  M u t t e r  v o n  J o h n  M o r «  
gan , befindet sich im Nielhause. Sie wünscht ihren 
Sohnder Penitentiaiy zii besuche«, wird aber 

Ermordeten abzunehmen, was auch gelang. Das ur 
sprüngliche Bild im Auge Herke's ist so klein, daß eâ 
durch öfteres Abnehme', vergrößert werden mußte, wo-
durch in der That das Gesicht des Thäters so zum 
Vorschein kam, daß man eS mit bloßem Auge sehen 
keimte (?!) 

Hätte man gleich am Samstag Nachmittag Her-
ke'ö Bild genommen, so ist gar nicht zu zweifeln, daß 
man ei» ui,leugbares treues Bild des Mörders ge-
Wonne» hätte, so aber war das Auge Herke's scheu 

schwerlich die nöthige Erlaubniß erhalten. Einer von > zu sehr umhüllt, so daß das Bild im Singe nur un-
Morgan's Offizieren, ein Major, ist in den unterir- l vollkommen zu Tage trat. — Die Umrisse des Ge>ichts 
dtsche» Kerker geworsei, worden , weil er sich trotzig! und ein Schnauzbart können aber deutlich gesehn, 
und unverschämt gegen den Warden und die Wächter i werden, und nach Aussage Adam's harmonire» diese 
betrug. Er soll in dem dunkeln Loche brummen , bis 
er zur Erkenntniß kommt. 

T r a u r i g .  D e r  P o l i z e i b e a m t e  ( S o f f r o t h  f a n d  a m  
Donnerstag Abend in dem Bretterhofe, nicht weit 
vom StationShaiise, ein junges hübsches Mädchen, 
das eine starke Dosis Laudanum genommen hatte, 
um seinem Leben ein Ende zu machen. Das Mäd
chen war bewußtlos, als man sie fand, befindet sich 
aber jetzt auf der Besserung. Sie nennt sich Kate und 
ist aus Delaware. Unter dem Heirathsversprechen 
wurde sie verführt »nd dam, von ihrem Verführer im 
Stiche gelassen. Am Donnerstag kam sie nach Co-
liimbus, wanderte bis Abends spät durch die Stra-
ßen uud faßte dann den Entschluß, ihrem irdischen 
Leiden durch Selbstmord ein Ende zu machen. 

Verehrteste Redaktion. 
Sie werden hiermit ersucht, »y rde »Hand die 

nachstehende Erklärung in Ihr geschätztes Blatt auf-
zunehmen: 

„Wir bestätigen hiermit und sind bereit jeden Au» 
genblick vor Gericht eidlich zu e,härten, daß Peter 
Kaufmann die in der, in No. 52 des Westboten auf
genommenen Correspondenz, datirt Canton, enthal
tene Aeußerung, bezüglich der SclavemEmancipation, 
wörtlich abgegeben habe." 

Canton, Sept. 6. 1863. 
Nie. Barne. 
Dr. Nikschang. 
C. Biechele. 

S c h i e ß a f f a i r e  i n  D a y t o n ,  O h i o .  W .  
S. Huber und Thomas Spielmann wurden am Mitt
woch Nachts von de» Militärbehörden unter folgen-
den Umständen verhaftet: Die Beiden, welche in der 
Nähe der Soldatenzelte auf dem „Public Square" 
ein „Hurrah für Vallandigham!" ausgebracht, kamen 
dadurch mit einigen Mitgliedern der Profoßgarde in 
einen Wortwechsel, während welchem Lieut. Water* 
man vom 115. Ohio Vol. I. Regt, von einem der 
beiden Bürger geschossen wurde. Ein auf Lieut. Ca-
die abgefeuerter Schuß streifte nur dessen Gesicht. Die 
Beiden wurden aus Beseht des Generals Cox in Fol« 
ge eines HabeaS Corpus Befehls den Civilbehorden 
übergeben. (Ein. Bolkfr.) 

so ziemlich mit dem Aus,eheu Roberts, des Größeren 
von den beiden Gefangene». 

Der großartige Schmuggelhandel an 
der Mündung deS Siio Grande. — Ueber 
de» Schmuggelhândel, der zum Nachiyeil der Ver. 
Staaten a» der Mündung des Rio Grande betrieben 
wird, erfährt man durch den Dampfer Bermuda Fol-
gendeS : 

Während der Dämpfer vor der Strommündung 
lag, konnten die Offiziere erkennen, auf welche Weise 
die Engländer und Franzosen die Neutralität beob
achten. Matamoras ist bekanntlich ein mexikam-
scher Eingangs» und Ausfuhrhafen, und die Rebellen 
benutzten denselben als Stapelplatz des südlichen 
Baumwollenhandels. Die HanbelsschiffeEnglands 
und Frankreichs clatiren für Matamoras, ankern im 
Strombette und nehmen, im neutralen Gewässer lie-
gent, die Baumwolle an Bord, welche ihnen die 
Schleppbote von der Stadt aus zuführen. Eine gan« 
je Flotte solcher Handelsschiffe sah man dort vor An« 
ker liegen und lange Linien von Dampffchleppboaten 
führten ihnen Baumwolle zu. Belade» mit dem Gut 
unseres Feindes u»d durch die Flagge Euglaiids oder 
Frankreichs geichützt, fahren diese Schiffe davon, oh» 
ne daß unsere Blockadefchiffe im Stande sind, sie da-
stan zu verhindern. Sie erreichen Liverpool, London 
Oder irgend einen französische» Hafen, nehmen Lebens
mittel, Kleider und was sonst noch die Rebellen bedür
fen, an Bord, und fahren wieder nach dem mexikaui» 
schen Golf zurück um ihre Ladung in Matamoras zu 
landen, und dieses nennt man englische Nrutialitft 
und französische Ehrenhaftigkeit. 

(LT 3. 2. in 23. — Sie können dreist daraus wetten, bafi 
Brough nicht sür Douglas gestimmt hat. Lrough fagit 
neulich in einer Rede, er hatte tut Douglas stimmen wollen, 
aber der Rheumatismus habe ihn abgehalten» Wir denken, 
es war der Abolitivniemus, der ihn abhielt. * 

Auf Vorschlag unsers bisherigen tüchtigen 
A g e n t e n ,  H r n .  F r i e d .  < £ c h u c h ,  h a t  H e r r  F r i e d r i c h  
L. Müller i» Loudon vi II« die Güte, die Agent
schast für denWestboten zu übernehme». Hrn. Schiich 
unsern herzlichen Dank ff« seine Bemühungen uud 
wir sind überzeugt, daß er such in feu* tiäip* 
beten nicht vergessen wird. 

Ausland. 
Die neuesten Rachrichten von Europa reichen biS 

29 August. Gerüchte waren im Umlauf, daß der 
Erzherzog Maximilian von Oesterreich den mexieani-
fchen Thron ableh >e» werde. Der König von Bel-
gien hat ihm gerathen, auf gewissen Bedingungen zu 
bestehen, die einer Weigernna gleich kommen würden. 
Die kaiserliche Familie in Wien hat beschlossen, daß, 
wenn der Erzherzog die mexikanische Krone annimmt, 
so mnk er zuvor aller seiner politischen Rechte alS ein 
Sprößling des Hauses Oesterreich entsagen. — Ein 
Pariser Correspondent meldet, daß der amerikanische 
Protest in Bezug aus Mex eo der franz. Regierung 
im Laufe der Woche eingereicht werden soll. 

Die London Times gesteht, daß das Bauen von 
Schiffen i» den britischen Häsen für die Eonfödem-
ten unrecht ist nnd die Daily News verlangt, daß 
alle solche Schiffe mit Beschlag belegt werden sollten. 
Gerüchte waren im Umlauf, daß das Rebellenschiff 
Alabama den ihn verfolgenden Vanderbilt in den 
Grund gebohrt habe. 

S c h w e i z .  D e r  M o n t b l a n c  i s t  i n  d i e s e m  J a h r e  
bereits zwölf Mal bestiegen worden, am 28. Juli von 
drei Engländern. Kurz zuvor halten junge Leute aus 
Böiiigen das Faulhorn bestiegen. Einem derselben 
flog auf dem Heimwege der Hut ab, er wollte densel
ben ergreifen, verlor das Gleichgewicht und stürzte in 
den Abgrund, wo er zwei Stunden später von einem 
Gemsjäger noch lebend aufgefunden wurde, aber doch 
auf dem Wege zn seinen Eltern in Döingen verichied 

tede des Kaiser« von Oestreich. — Der 
Kaiser von'Oestreich hat den deutschen Fürstentag zn 
Frankfurt am 17. August mit einer salbungsvollen 
Rede eröffnet, deren Schluß wie folgt lautet: 

Durchlauchtigste Brüder und Vettern, sehr liebe 
Bundesgenossen 1 

Wie Sie mit Mir die erhebenden Eindrücke diese? 
Augenblickes theilen, so theilen Sie auch Mein tiefefl 
Bedauern darüber, daß, da Preußen nicht unter UnS 
vertreten ist, Eine große Geiiugthuuug Unseren hei
ligste» Wünschen fehlt! 

Es ist Mir versagt geblieben, den König Wilhelm 
von Preußen zu bewegen, Unserem Ginignngswerke 
seine persönliche Mitwirkung zu gewähren. Aber die 
Hoffnung auf ein glückliches Ergebniß dieses Tages 
halte Ich deßhalb nicht minder standhaft fest. Der 
König von Preußen hat Meine Gründe für die Noth
wendigkeit und Dringlichkeit einer Reform derBun« 
des'Verhältnisse vollkommen gewürdigt. Keinen an-
deren Einwand hat König Wilhelm Meiner Einla« 
dung zn einer Fürsten Versammlung entgegen ge-
stellt, als daß diese wichtige und schwierige Angele« 
genheit nicht hinlänglich vorbereitet sei, um unmittel
bar in dem erlauchte» Kreise der Fürsten Deutsch» 
lands in Berathung gezogen zu werden. 

Im Grundsatz hat sich der König nicht gegen eine 
Fürsten-Versammlung erklärt, sondern nur geglaubt, 
daß Berathungen Unserer Minister einer solchen vor-
hergehen sollen. 

Ich habe Se. Majestät auf die Unfruchtbarkeit al-
ler früheren, durch Mittelspersonen gepflogenen Ver-
Handlungen aufmerksam gemacht; aber von Uns, die 
Wir hier erschienen sind, hangt es nunmehr ab, durch 
die That zu beweisen, daß.für Uns die Frage der Er-
I,turning des Bundes reif ist, daß in Unseren Gemü-
thern der Entschluß : die deutsche Nation nicht länger 
die Mittel zu höherer politischer Entwicklung entbeh-
re» zu lassen, feststeht. 

Einigen Wir Uns um des unberechenbaren wicht!» 
gen Ganzen willen leicht und rasch über das Einzel» 
ne! Wahren Wir bundestren in Allem den Platz , 
der dem mächtigen Prrußen gebührt, und hoffen Wir 
zu Gott, daß das Beispiel Unserer Eintracht mit sie
gender Gewalt auf alle deutschen Herzen wirke. 

Mir persönlich aber, durchlauchtigste Bimdesge« 
liessen uud Freunde, wird es stetâ zur höchste» Bern» 
higiuig gereiche», lauteren Willens Mein Streben 
dahin gerichtet zu habe» , in dieser ernste» Zeit das 
Nationalband der Deutsche» zu festigen und den 
Bund, durch den Wir eine Gesammtmacht sind, auf 
die Hohe seiner sür Deutschlands Heil und Europa's 
gleich wichtigen Bestimmung zu erheben! 

M a r y ö v i l l e ,  U n i o n  C o . ,  O . ,  ö . j S e p t .  1 8 6 3 *  

Herr Redacteur — Gestern, am 7. d. Mtâ., wurde 
hier in der deutsche» Ansiedlnng, ans der Farn, von 
F. Ell eine große demokratische Massen-Versamm-
lung abgehalten. Es dauerte l', 4 Stunden, bis die 
ungeheure Procession, welche durch Marysville zog, 
einen gegebenen Punkt passirt hatte. Die Zahl der 
Theilnebmer wird von Sachverständigen aus 7000— 
8000 Persons» geschätzt. Herr Dresel hielt eine 
ausgezeichnete Rede in deutscher und später auch in 
englischer Sprache. Seine Worte wurden mit großem 
Beifall aufgenommen. Nachher sprachen noch der 
Redacteur vom Union County Demokrat, in engli-
scher und Herr Wm. Diehl von Matycvillf, der 
Präsident der Versammlung, in deutscher Sprache. 
Für de» inneren Menschen dec Redner, Beamten und 
Coinmiltef-Mitglieder, halten die Ladies von Union 
County durch einen, mit allen möglichen Leckerbissen 
reichlich besetzten Tisch, auf's Tresftichste gesorgt. 
Ueber 200 Personen nahmen an dem splendiden 
Mahle Theil und ich bin beauftragt den Damen im 
Namen der Beteiligten den herzlichsten Dank dasür^ 
auszusprechen. Ruhig und in Ordnung verlief der 
Tag und durch die Worte der verschiedene» Redner, 
besonders des Herrn Dresel, sichtlich erbaut, kehrten 
die Demokraten Abends nach Hanse, um diese unge
heure Versammlung nicht so bald zu vergessen. 

Achtungsvoll 
A . P . B a u e r .  

T o l e d o ,  S e p t e m b e r  4 .  1 9 6 3 .  

RSaig Peter und sein Hof. 
Ii. 

Peter! unser qrrßer Kcnist 
Und doch für die L?elt ;u atttfg, 
Vieß in seiner großen Halle 
Wt'derum, wenn auch nicht Alle, 
Versammeln die zum Hof gehören 
Und auf seinen 9tanten schivörten 

» Alles willig anzuführen 
Und auch nie teil Munt ?u rühren 
Als zum Trinken und zum Effen. 
And'reö Handeln, w.ir' Vermessen. 
Gegenred' darf Niemand balten 
#l(iü er Peters ßjunst erhallen. 
Wirter saßen Lie bti'tn iöitr, 
Dachten nun bestimmt ganz schier: 
Jeder der und nun nicht frommt 
Und in diese Halle kommt. 
Der soll tücht'ge Prügel krießM 
BiS wir können ilm besiegen. 
Ja, wir wollen Jeden fasse». 
Ter nicht will von Henry laße«. 
Alles macht der Peter gut. 
Denn Tausend ÉoUar Wunder thut! 
Peter, der zuqegen war, 
streu'le sich der treuen Schaar. — 
Henrys Freund, der brave Joe 
Trat nun ein gan; still und froh» 
Nieder seßt er sich nun still, , 
Ein Glas Bier er trinken will. 
Darauf folgt ein groß Gemurmel 
Wie im großen Schlachtgeiummel 
Nur die Heros können führen 
Die eine große Schlachl regieren. 
Endlich kam das Resultat. — 
Btkai'nt ist's im Cou>u? und der 
Ueb'r's Resultat woll'n wir schweige«. 
Obgleich wir könnten würdig zeigen: 
Daß Rohheit und Gemeinbeii nicht 
Uns, und unsre Freunde bricht. 
Dech König Peter ist zu rathen 
Daß er Jeden mag laß voten 
Für Hin; oder Aunj oder Kilian. 
Auf keinen Fall gehl's ihm was a« 
Wenn er nicht denket Geld zu mactâ 
Was er kann stecken in eig'ne Taschen. 

O* Siehe Nro. 1 auf der vierten Seile, die bereits gedruckt 
war, als wir Obiges empfingen. 

"  S t a r b :  
>«4.September in Memphis, Ten» , Georg Ä# 0« 

fctrer, Sobn von Wilhelm und Katdarma finetem. Der 
Verstorbene gehont zn dem 46. Ohio Reg', Comp. D, und 
war in dem Alter von 21 fahren, 1 Monat und 13 Tagen. 

Eilumbus, i?epr. 7 186i. lmwuhw 

Holet su verpact'ren. 
Der Unterzeichnete bietet sein unler oem Namen „Depot 

House" bekanntes gan, in der Nabe des Bahnhofes der 21m« 
land und Columbus Eisenbahn gelegenes Hotel in Delaware, 
Ohio, zum Verpachtn aus. Das Hotel euldält 14 Zimmer, 
und außerdem einen Barroom, eine Küche und einen großen 
Keller im Basement. 

Die Bedingungen, welche billig gestellt werden, können etwa,-
ge Liebhaber bei dem Unterzeichneten, Delaware. Ohio, erfah
ren. Der Pächter hat das Haus selbst j.t meubliren. 

Äoskph Haas, 
J«m'24. '63. 2Mt w Delaware, Obio 

~ GasthanS zu verkaufen. 
Der Unterzeichnete wünscht das von ihm seit vielen Jahren 

geführte und unter dem Namen bekannte^Whrite Horse- an 
der River- oder Roiben Straße in der Stadt Z a n e Sv i IIe 
gelegene Äastbaus aufzugeben, und deßhalb die vollständige 
Limichtung mit allen WirtbschafiS-Utei'silien, wegen Geschäfts-
Veränderung, zu verkaufen. Das Haus selbst bat einen sehr 
vortheilhafien Prospect mit einer Halle und 12Zimmern,nebst 
guter und geräumiger Stallung, besonders vorweilhaft gele-
gen, sowohl wegen der Steamboats-Bandung, als anch für 
Spaziergänger und Parties wohlbekannt. 

Näheres zu erfragen am Platze selbst bei 
Zoh» W»lter. 

ZanesvMe, V., 22. Aug. 16, 

tzinciimatter Marktbericht. . 
K t n e t a n a t « ,  6 .  S e h t .  

Mehl. Flau. Vtne drira $4}^ bie $4^4. 
SB bisst. Höher nnd fest zu 49 bis 47,^ (tents. 
Me ß p » rk. Altes iu $9)*'. Keine Berka «fr. 
Schmalz. In guter Nachfrage iu 9j^ EtS 
Groreries. Zucker fester zu 1214 d>S 13% Oft«, für 

New Orleans und tl>£ bis 12>£ für Euba. — Molasses 56 
bis 60. Kaffee 27 bis 30 EtS. 

W e i z e n .  R o l d e r  9 5  E e n t S  f ü r  b e p e  S o r t e n .  K e c k u c k »  
weißer, beste Qualität *1,15. Geringe Sorten unverkäuflich. 

Korn, fest zu < 36tn I. 
H a f e r .  F e s t  f e s t  z u  5 ?  E e n t S -
Roggen Flau zu 74—75 (fottt* 
G e r s t e .  K e i n e  V e r k ä u f e .  
H e u .  L o o s e  g k p r e ß i k S  $  1 8 — 1 9  
Käse ausgesuchter W. R. 10—10% (jfaifS fest. 
Butter. Beste bis uusgefuchte 20 bis 22 Cents, flvte 

12 ti# 18 Gents. 

Marktpreis t>on ffolnmb«*. 
Wöchentlich comgirt von O. Brooks G t e a r n S u. To.. 

Südwesteckt »on Hoch und Freimd-Strahe«. 

Mehl 
We zot 
Roggen 
Koni 
Haftr 
Heu, per Tonne 
Maple Zucker 
Maple Molasses 
jh'er 
Butter 
Kartoffeln 
Weiße Bohne» 

"rrfte 
W a c h s  
Getrocknete AepsW 

Tis. !' 
$6,1)0-6,c0 Java Kaffee 

90-1.00 Rio , 
80 Gemahlener tia|* 
75 Salz, per Faß 

30—50 Reis, per Pfund 
•16-20 Ätar dichter 

«2)6-14 Opel „ 
1,00 Talq „ 

10—11 Holl. Hâringe 
15-18 N. O. Zucker 

•0—$1 00 Kaffee „ 
$1/25 Weißer , (mtffrfc) 
» I M  K ä s e  

-28! Sorghu« Molaffes 
3—5 Syrup 

IIb« 

CH. 
42 
35 

20-130 
2,75 

IU 
22- 2 S 

18 
15 

2,25 
11-14 
15-16 

17 
12 S, 

50- fiO 
vO-100 

100150 

Deutsche Buchhandlung, 
1581 Hochstraße. 

Ich empfehle den Lehrern, sowie dem Publikum überhaupt 
nebst den Schreib.Materialien, meinen Vorrath in englische« 
und deutschen Schulbüchern beim ?liicf oder beim t upend. 

Ebenso gutes Schreibpapier und Envelopes im Groden und 
Kleinen. 

Glanz» und Faney.Papiere. 
farbiges Papier für C'garrenmacher. 
Patlern-Papier für Schneider. 
Alle Größen von Hchr>ib- und GeschästsbülhßW. -
Pocket'i'ooks nach neuestem ètyl. 
Heilige, komische und Saloon-Bilder. 
Square- und Lval-Rahmen in Gold und Rosenbrl». 
Preise für obige Artikel sind sehr niedrig gestellt 
Buchbinderarbtilen werden gut und prompt ausgeführt» 
Um recht zahlreich« Zuspruch bittet und tmpfici.lt sich 

T. Uhlmaun. 
Sept.^6. '63. 2Wwuhw 

Sale of Real Estate by order of Court. 
On the 28th day of September, 1863, 2 o'clock P. M., 

at the door of the Court house in the city of Columbus, 
Franklin County, Ohio, will be sold to the highest bidder 
the following property, as the property of George F. Sheaf 
deceased, to-wit : 

Lot No 6 of a subdivision of 62'£ feet off the E. side 
of Block or Fraction No. 11 of McGowa'a addition to the 
city of Columbus, Franklin county, Ohio, and extending 
the same width the whole length of said Block North and 
South, said Lot x o. H beginning SlJ-^ feet N. from the S. 
E corner of said premises, thence N. 31feet along the 
W. side of New street, thence W. 62feet, thence S. 
31*4 feet, thence parallel with the S. line of sa'd premises 
62)4 feet to the place of beginning Also Lot No 7 of 
said subdivision, commencing at the S. E corner of Mid 
premise-1, thence N. 31 ̂  feet along the W. side of New 
street, thence W. ti2^ feet, thence 8. 31 feet, thence 

I with the S Line of said premises 62,^ feet to the place of 
beginning 

APPRAISED : Lot No 6 at 175 Dollars, Lot No. 7 at 250 
' Dollars. — The property will be sold free afld clear of 

lower Terms ot sale : One half of the purchase money 
ash in hand 011 the day of sale, the balance 111 one year 
rem the day of sale, the deferred payments to bear interest 
ind be secured bv mortgage on the premises sold. 

COLUMBUS, Ohio, August the V8i,h, 181)3 , 
ELIZABETH CHEA& 

Administratrix of George F. Sheaf, dc4Hi 
OTTO DRBFEL, Attorney. 4 w. suctr " • 

Margaret Roth's Estate. 
Notice is hereby given that the undersigned has this day 

beei* appointed and qualified by the Piobate Court of 
Franklin County, Ohio, Administrator of the Estate of 
Margaret Roth, late of the Citv of Columbus, deceased. 

WILLIAM KOCH. 
Dated this 28th day of August A. D 1863- 1 hw 3 w 

Ein Weiiigärtner verlanqt. 
Ich hab e eine ^arm von 65 Acker, an einer fluten Straße 

3 Meilen von dclumbué. 12 oder 15 Acker eignen sich trefflich 
für einen Weinberg. Ich wünschte einen Mann mit einer Fa
milie a if dieses Vand xu bekommen , um einen Weinberg 
anzulegen und Obsibäame $u pflanzn. Drr Platz lief.t hoch 
in einer guten Nachbarschaft und wenn sich der rechte Mann 
meldet, so würde ich ihn entweder dingen oder ihm den Plap 
für eine Reibe von Jahren verrenken. ÄesiK kann hinnen 30 
islgeii gegeben werden 

Man wende sich an «ich «der adressire an mich naG C»-
Eolumbus, Ohio. 

Geo. Geiger. 
22. Aug. '63. IMwub« 
O* Sine. Volksfreund eopire 1 Woche täglich. (Westbote.) 

I a m i f 0 tt ' s 

Verficherungs Agentur 
No. 124 Süd Hochstraße, 

E o l u m b u s ,  O  h  i  s .  
Nepräsenlirt folgende Compagnien: 

3rm fiitt Gesellschaft von Ph lade phia. AuMiig« K2.3tNF»v' 
Home „ 0 New Zlork Eity . , *1,7- (UNki 
èorn Crchange , „ „ - f.SOOiK*» 
Arctic , » . » $3^1,0^0 

Um Zuspruch bttet achtungsvoll 

Wm. Jamison. 
_Dult 24:1863 lIw 

Friedrich Schlich und Conrp. 
haben die Lrauerei von A. 9?iidi.ifl in W 0 oster käuflich 
übernommen und sind im Etande, den alten wie ren neuen 
Kunde» m t Ale, Vager« und Commi.ii • Bier um ein billigen 
Preis zu versehen Alle die ansprechen wer-en »ufrieden fti* 

Fried. 0chuch und (?». 
Sept. 4 '»>3 

•'.•Wl"1,"" 

Offene Schulstelle. 
®fr mrtknei'chneie ?chulvorstand verlangt für tfr Wftrmr 

der untengcnannten Aeimeindeschult einem dem Schalfacht 
vollkeinmen gewachsenen und einen entscheren evangel christ-
lich Wandel fuhreneen Iugendlehrer. Geeig-icle Candidate» 
werde» ersucht, innerhalb 6 Wo Hen vom heutigen Datum an 
entaeber persönlich mit ihren Zeugnissen beim Pfarrer der 
Gemeinde des Hrn Stempel sich zu melden, oder ihre Papiere 
an denselben einzusenden. 

Ansrrückliche Bedingung ist, daß der an;ustell«nde Lehrer 
Unterricht in b:r deutschen und englischen Sprache zu eiihei en 
hat, eine gediegene musikalische Bildung b sitzt und auf einem 
m Leutschland bestehenden Seminar gebildet ist 

Gehalt ist 3 0 Dollars — wird aber nach Umständen höM 
dltirt. 

Cleveland, 5. Aug. 186'. 
Der Schulvorstand der Pfarrer Stempel'scheu (Btmtisl*» 

6ch«lt» 
G e o r g  E d l e ,  P r .  
P e t e r  B e i ß ,  S « c » .  

Mtd Sept. 

Zu verkaufe«. 
Das unter dem Namen „@ir as f Haus" wohlbekann'e 

Hotel in Newark, Ohio, ist unter billigen Bedingungen 
zu verkaufen. Das Haus enthält ungefähr 20 Zimmer, hat 
einen guten trockenen Keller, eine gute lüsterne und Brunnen, 
gerner ist ein Rauchhaus, ein großer Wagendof, Ehaisen-Re-
«sie^ und ein guter Stall dabei. Das Haus ist an der fünf
ten Straße, in der Nähe des Canals gelegen und ist feit den 
letzten dreißig Iahren als Gasthaus benutzt worden. Eine 
Brocerie ist gleichfalls damit verbunden. 

Eine bessere Gelegenheit, so werthvolleS Eigenthum kaufen 
zu kennen, ist schwerlich in Newaik zu finden, und Jeder, wel« 
cher iJrigrr.lbum zu kaufen wünscht, sollte diese Gelegenheit er-
reifen, so lange ch» sKe» jteht. Auskunft über 

ist zu erfahren bei 

Sept. 29.1861- 4m wöch. 
John Koos, 

Newark, OM» 

Leinsaameu wird verlangt. 
In der Oehlmühle des Unterzeichneten wird der höchste Markt« 

preis in Laargelb für ^einsaamen befallt Verkäufer von sol
chem werden es daher sehr vortheiihaft finden, wenn sie reßwe-
ge» bei ihm vorsprechen aus seinem Platze. 

Michael Gall, 
Süd Hochstraße in der Nähe de« LolkSgarte«s. 

Eolumbn«, A»g. b 1863' t«hw3»W 

Aufforderung. 
Wo ist Dionysius istner '{ Derselbe wohnte früheren To-

lumbuS, Ohio, ging vor etwa fünf Iahren nach Canada, un» 
kebr!e nach zweijährigem Aufenthalt vaselbst wieder nach <5o* 
lutibus zurück und soll erhaltenen Nachrichten;ufo!ae nade bet 
Camp iibiisf gewohnt haben. Sein Tobn, grieroun »istner, 
Mitglied der iâomp. A. des 58. Regiment« wünscht sehnlichst 
Nachricht von ihm zu empfangen Alle MtvAhenfreunde. die 
sichere Nachricht über seinen Aufenthalt gtbwJcni'tn, sind ge
beten, den Unierzeiebneten br.eflicti davo» zu benachrichtigen 
»der Bk'icht abzustatten in der Office des tEDeftbafc*. 

Adresse 
Friedolin Kistne?» 

Comp. «, 53. Reg. O B Z. Licksdurg. Mississippi. 
De« 22 Augufl'63. 

Verloren! 
Von mejner Wohnung au der 4tm Straße, Ro. 153, betn 

MarkihauS gegenüber, eine No:e, datirt I. Marz 1861, fäflfff 
am 1. März i864, für $40U mit Interessen vom Datum, und 
unterzeichnet 'ânnedicl Thompson, zahlbar an die Ordre von 
Sarah Ä. Mk>samore. Der Aussteller der Note ist hiermit 
benachrichtigt, besag« Rote (bis auf weitere Notizj nicht zu be
zahlen. 

Peter Bollrach. 
I M. Gtfr U 1865. 4 m Mi . . 

s«iÉi I liM 


