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' Demokretische Bersamml' age«. 

Die demokratische Staats Central C.nite hat die 
folgenden Versammlungen im Staate anberaumt. 
jOie Local Comite's wollen darauf seh <>, daß diese 
Versammlungen gehörig angezeigt wert i: 

Am Montag, 21. Sept.. in Portsmouth, " cioto Count»: 
^Sprecher — & orge E. Pugh, <â Harles Retn in, Wtlls A. 
HutchmS, 3 6 Groom, S. S.Lor, Henry ' artels 
- Am Mittwoch, 23. Sert , in Jronton. Vo: renee County: 
iSvrecher — George E. Pugh, 2 Harles Reeu in, Wells H. 
HulchinS, I. <i. Grvlm, Henry Manels. 

Am Freitag, 25. Sept. in Gallipolis, Gal.'igTo.: Spre-
i$tr — (ticorgt S. Pugh, THarlesRermclin, ^ellsAHutch. 
<NS, I. L Groom, Henry MartelS. 
; im Samstag, '26 Sept., in Pomeroy, tigs County: 
Mprtchtr — Georqe (£. Puflli, <! Harles Rcen in, Wells A. 
'HmchmS, 3. E. Groom, 3- R Morris, Htm: MarirlS. 

Am Dienstag, U'2. Sept.. in New ütrinftt' •» Perry To.: 
Bprechcr — 6 93 OltS, George L. <£ oncost. ©. ®. gmck. 
: Am Miitwoch, 23. Sept., in Portersville, ierry County: 
Gprccher — 4. L Olds, George L. Converj, W. 6. 8» tf. 

Am Donnerstag, 2-t. Sept., in Piqua, SUtami County: 
Epkkcher — S. S. (StX' G- H. Pendleton. 

Am Mittwoch, 23. Sept., in Wootèfield. MrnroeTouvty: 
Sprecher — Z. W- Banley. C. A- Zahlte, 3 W. White, 
3. 9t Morris, Alfred Aaple. 

Am Donnerstag, 24. S?pi., in Caldwell, f. )tle County: 
spreche, — S. A. White, T. W. «ar.Uy, R Stent, 
ö. W. Wyite, Alfred Aaple. . 

Am Montag Abend, 21. Sept., in Toledo, ^ icasCounty: 
Eprechrr — E. Follctt, M. Birchard, D. W. Stambaugh. 

Am Dl'ensttig, 22. Sept., in Napoleon, t in» Eouniy: 
Sprecher — D- W» Stambaugh, <t. Follett, Vt Bilchard, 
John McSlreene,. „ 

«m L>enst.,g, 21 Sept, in Plattsburg, EI> rke County: 
lEprccher — 3 8. Green, Gco:ge Spence. 

Am Cvnftag, 22. Sept., in Shelby, Richland County: 
<®prfd!tr — George H. Pendleton, Geo. Lliß, flßm. 3ohn« 
fett, T. 3. Kenney. „ _ 

Am o-ciiay, 2b. Sept., in Ashland, Asilan^! Co.: Spre-
cher- Achtb int. Allen, Henry Clay Dean, von Iowa, 
Weorge H. Pendleton, Gcorge SMi§. 

Am Xciintrimp, 24. Sept, in «an Wert. Ban Wert Co.: 
Sprecher; — 4M. Lirchard, 3. McSweeney, D» W. Stam-
daugh und 8- $. i'tiJlonb. , . „ 

Am Dienstag, 29. Sept, in Lancaster, Fa:field County: 
^Spiecher — Henry <tlay Dean von3owa, Achtl Wm. Allen, 
6. B. Oldö und W. l£. Kinck. 

Am Dienstag, 29. Sept., in Washington, < H., Fayette 
Counts: Sprecher —Achtd 3. F. McDowell,von3»diana, 
Jodn L Green und Alfred Iaple. 

Am Miitwoch, 30 Sept., in Wilmington, Clinton County: 
Sprecher — Geo. E. Pugb, 3» 8 McDowell, don 3ndiana, 
John L. Green, Alfred Aaple. 

CT Hr. Vorhces, der ausgezeichnete Redner »o« 3»-
tiana, wird in folgenden Plätzen in Ohio sprect'n: 

I n  2  a r t  b  a g e ,  H a m i l t o n  C o . ,  S a m s t a g  1 9 .  S e p t .  
In Columbus, Franklin Co., Montag, «l Sept. 
J«Mt Bernon, jtnor <5o., Mittwoch, Sept. 
InBarneeville, SPc.mont Co., Freit, s 25 Sept. 
In Massillon, Stark Eo.. Montag. 'J.. Sep«. 
In Elevtland, Cuyahoga Co., Mittwo^ 3(1 Sept. 
J»j!t»a, Mm Zo.. Frntag, 2 Octodk' 

Jodn G- ThomPso, Vorsitzer. 
Geo. L. C on verse, Germar, 
Samuel Medary, 
Amos Layman, 
Allen G Thurm««, 

Demokratische Staats- Cextral-ComAe» 

Deutschedemokratische Versam mlungen. 
Herr Otto Dresel wird deutsche demokratische 

Versammlungen in den folgenden Plänen anreden: 

Dienstag den 22. Srpt. AbendS, zu Dayton Moni» 
Hvmerp County. 

Samstag, 26. Septbr., Nachmi /agS 1. Uhr, in 
OtDtt Eity,' Franklin Count»' 

Die resp. Loeal-CommitteeS wnetn ersucht, die 
teeitmn Bckanntmachnngen zu er ,'isen und die nB» 
thigen Arrangements zu treffen. 

In, Namen der dem. Staats -^entral-Comite. 
' ^ilno. G. Thompson, Präsides. 

, JSce. L. Conve / se, Skeretär. 
O., 24. Aug., ' *63. 

Malstli-Versiimmlmig 

lit Eolumbns, am 5 Montag, den 21. 
Septe iber. 

Per Achtb. P. W. Voorhees, 

%n feigste demokratische 1 ebner in der Union, wird 
"*i' hier fein , c »falls der 

>  '  A c h t b .  ®  l i t .  A l l è A .  
'der ehrwürdige Er Verein sten Staaten Senator, «nd 

d i e  A c h t b .  C . M .  W h i t e ,  T .  W . . B a r t l e y ,  © e r .  
H. Pendletou, Karl Rü meltt» und ExGouv. 

M c ^ i l l .  

Sx-Prâsident Fillmorc » Achtb. I8. Hunt und 
Gouverneur Seymour on New Uork sind einge-

laden und werde . sicher erwartet. 

Laßt Alle, die für die Wrrderherstellnng der Unten, 
di« Oberhoheit der Gesetze, für freie Rede und freie 
Presse und bürgerliche FrcilV'it sind, an diesem Tage 
I n  C o l u m b n S  s e i n ,  l a ß t  s i e  t  f r e i t ,  w i e  V o o r h e e S ,  
Wlllen und die andern fäb> en Redner, die großen 
«Uageèfraqen in klarer Weise besprechen. Laßt Jeden, 
cher die Wiederkehr des Fried Vs und >der Wohlfahrt 
cheibeiwünscht, herbeikommen, . nd laßt uns einstim-
«ig gegen Tyrannei protestire und unsere Anhäng-
«chktit an die alte glorreiche U tott, wie sie die Nä-
Her machten, mit lauter Stimn proklamiren. Laßt 
ßtnsere noble Demokratie und 1e wah,en Freunde 
cher Constitution und Union sich trhefcm! Es ist Zeit 
tzum Handeln! Die Feinde un ' eS Landes, welche 
Uonsti'ution und Gesetze und tu re Rechte alS freie 
DSürger in den Staub treten, muff m durch den Stimm. 

- Hasten niedergeworfen werden. Dmönliche Rechte, 
freie Rede, freie Presse und daö fr.Se Wahlrecht mi[> 

4 c i t  b e h a u p t e t  w e r d e n  I  
Präsident des Tage i: 

- k Mhtb. A. G. Thurms«. 
^ Vice Präsidenten: 
* «Dm S. Sullivant. eamurf OTtbar». 9«rtfinfcorfc «. 6. 

?,, fb SMttW-me. Thr«. M.Uer. M-.ugem '. ZewtfUr : 0«ob 8t. 
Madison • ttfco«. C. Bett», Âaimltcn ;  I .  'b Tctrfa, Sriirc ;  

l 'efftrfon: 6. farbtr, flain ;  s ft »augl-num. Wtffltn ; 
Wm. «»», ' .  »itnu »ritoclr, £M. 

Sin*« yerra ;  ̂ cf.  ttTCjfS«1  «Ift 'rfltr«; 
Ä«i»wi4i. A fnafr Srotcn i ?bcé- C • â. >r«itn< . . i«,. <*. 
Mâ.Stettin; â.ö. jpibbé. Radien; *<nr» I; ättit.yUefettf. 

Chief. Marschall: 

Oberst Geo. W. Huffman. » 

„ « Vsfiptnz-Marschälle) 
. i jgKt «. U TOtUro ;  2.,  Zto#. Arnold; j3.9.Vt(<Ma ;  4 .  
i iét W,st • I .  P. JKfnimo .  6- (Edwcrt v- , er ;  7..  ®co ^ui :  8 

f
n. mtllb • 6 3D Tart! Stuart (Jarbart •Jjontflcmfrti 2emnfl).» 
? S S Kmilb Madison; iPcntamin V. Sie- Hamili'n : Xr. tum 
. .  .  '  & m Stlbtrn tefftticti ;  Hrrculk» Campbell iilatn ;  Jdkl 

WRin tanii "rl.  $limen; i  ,  I .  W luranb. SUn-
^rf Sharcn - JOm. B. S>avt, '  -rre ;  Xr. I .  R Mar-

ftefl toifMnflim :  fleh. Srco!» ?icrtri* :  Pr i t« Stctevt#, »rown :  « 

f
3?ralrie : Jodn Huffman, Zrankltn; Z»cob St. XoKt -jiiif 

i O. T. 4uriy, Plcasanl. 
Arrangement. CommS>>i 

Wm. m. Stanfln, John M eie '  «.f.. /E m 9Pni. f*. (Sovtr, Ä . 4 ylclSWdttctr. twtwâfl 
fcainer, Vinabain. Wm. grtftoe Wm. wheeler, 6. A. Wagner 
*•(. etmontcn, » Jpttitéttim«, Tijtltp 6#ptr. 

Kommt Alle — kommt in Pre sflon — kommt 
Or Eisenbahn, zu Pferde, zu Wag «, zu Fuß, kommt 
j! Zeh«, zu Hundert,u, zu Tausei. :n 1 

Auf Anordnung der 

:-V 

— Im Haftn von St.'LouiS ve, raniM^sn der 
Gonntag« Nacht vier Dampftöte, '.<n Werthe von 
|200 000, vtttnuthl'ch das W"k ein. Br!"'dstikt,r?. 

„Berrüther!" 
Verrath — Vaterlandsverrath — ist ein so schân» 

dendeS Verbreche», daß ein Mann von Ehre nnd Ver» 
stand sich«vchl hüten wird, einen Mitbürger einer sol» 
che» ehrlosen Handlung an^nklagen, ehe er hinrei» 
chende Beweise dafür hat. Viele Derjenigen, die ge» 
genwârtig so lieblos ihre demokratischen Mitbnrger 
dcS Verrathsbeschuldigen, bloS weil sie anders 
denken als sie, haben wohl niemals darüber nach« 
gedacht, welches Interesse wir Demokraten haben könn» 
ten, Verrath gegen unser eigenes Vaterland zu bege« 
hen. Wenn Jemand eine Handlung, und noch dazu 
eine so ehilose Handlung begeht, so muß er doch wohl 
einen Beweggrund haben. Welchen Beweggrund 
könnten wir Demokraten nun wohl haben, unser ei« 
genes Paterland in's Elend zustürzen? BezahltunS 
etwa Jeff. Davis mit Greenbacks fur unseren »Vcr« 
rati?*? Er könnt« cg nicht einmal, wenn er eS auch 
wollte, denn seine Kassen sind leer, er besitzt keine 
Greenbacks, sein eigenes Papiergeld steht nicht viel 
über Null, und die ganze südliche Confederation ist 
gegenwärtig Jo arm wie Hieb.* — Greenbacks tön« 
neu eS also nicht sein, hinter welchen die Demokraten 
her sind, sonst würde» sie sich auf die andere Seite 
schlagen und sich als „loyale Patrioten" fette Con
tratte zu sichern suchen. Sucht nach Ehren nnd Aem» 
tern kann eS auch nicht sein, denn diese beiden Dinge 
sind nicht in Richmond, sondern in Wasbn'gton bei 
der Firma Lincoln und Co. zu haben, die sie mit vol-
len Händen über ihre Untergebenen ausschüttet. Wal 
kann eS sonst sein? Haben wir nicht dasselbe Inte« 
reffe an der Ehre, Größe und Wohlfahrt des Lande 
als ihr, die ihr euch Patrioten nennt und alle Va 
terlandsliebe fur euch allein in Anspruch nehmt? Ha 
b e n  u n s e r e  K i n d e r  n i c h t  d a s s e l b e  I n t e r e s s e  a n  d e  
Zukunft des Landes als eure Kinder? 

Diese und andere Fragen könnte man den Ver 
läumdern vorlegen, die eS wagen, die Mitglieder der 
jenigen Parthei, welche dem Vaterlande, der Unter 
stets mit unwandelbarer Treue anhing, als „Verro 
tha* zu brandmarken. Aber es ist wirklich nicht dr 
Mühe werth. Die Zeit, die alles recht macht, wir 
eS zeigen, welche« die wahren ui'd welches die fal 
sch e n Patrioten waren, nnd die Geschichte wird ga 
niele falsche Propheten an den Tag bringen, die sir-, 
jetzt — in den loyalen Schaafspel^ hüllen. 

Man muß diese „Patrioten," die stets bei der Han? 
sind, die Demokraten als „Verräther" zu dennncirei 
aber nicht alle über einen Kamm scheeren. Es gieb 
vielmehr verschiedene Sorten, die sich durch ihre ver 
fchiedrnen Beweggründe unterscheiden. Wir wolle 
einige der Hauplklassen in der Kürze hier anfuhren 

1. Die herrschsüchtigen Demagogen, repnblika 
Nischen Parteiführer und Aemterhalter. Sie denn» 
ciren die Demokraten als „Verräther," um ihre Herr 
fchaft zu verlängern. Das Kra'iwort Verläther dir 
ihnen als eine Art Vogelscheuche und sie verblende 
dadurch ihre gedankenlosen Anhänger, die eine wah 
Wuth auf die demokratischen Verrälher bekommn 
und folglich bei den Wahlen nur für »loyale Patric 
ten" stimmen. 

2. Die Contraktoren, Lieferanten und daS gan- • 
Raub-Gesindel, das aus dem Kriege Geld macht. S'. 
dtnuucireu uns Demokraten alsVerräiher.um die Au' 
merksamkeit des Volkes, während sie es rupfen, vv -
ihrem Treiben abzulenken. Während sie das Volk Hit 
ter die demokratischen„Vcrräiher" Hetzen, bringen sie it 
Schäfchen gemüthlich ins Trock>ne. Es ist noch ke 
net von diesen großen Spitzbuben gehängt wo>de . 
selbst die nicht, die der Regierung verfanlte Schis 
zu ungeheueren Preisen lieferten und das Leben d 
Soldaten auf's Spiel fetzten ; es wird auch Ke 
ner gehängt werden, denn es sind ja keine fccmcfrflti; 
schen Verräther, sondern „loyale Patrioten." 

Unter jene Klasse gehören auch alle jene Patrioten» 
die vor dem Kriege zu faul oder zu talentlos wäre» . 
um ein ehrliches Leben zu machen, die aber jetzt gn 
Gehalte beziehen, und denen Onele Sam in eine 
Monate mehr bezahlt, als sie sonst im ganzen Iah ̂  
verdienen könnten. Sie schimpfen natürlich seht gif 
tig auf die demokratischen „Verrälhcr." 

3. Die Schein-Fanaliker, die alle Tage Go 
danken, daß sie besser sind als andere Leute. S : 
stammen in directer Linie von dem Pharisäer in fc 
Bibel. Sie nehmen cnich ein Amt oder einen Contra 
an, wenn sie die Regierung dadurch „unterstützen" kBr • 
tun, tragen niemals eine Muskate, würden es ab>< 
für keine Sünde halten, das Eigenthum fcrmokratv 
scher „Vmäihn* in ihre Taschen zu „consièeiren/ 

4. Die wirklichen Fanatiker, die an einem sta> 
sen Nebel im Gehirne leiden, oder „ein Brett vor de, 
Kopfr tragen." Sie meinen es wenigstens thtlid 
halten uns wirklich für „Verrälher" und würden d 
Ausrottung aller CoppetheadS für ein Go!t wohlg. 
fälliges Werk betrachten. 

5. Die gedankenlosen Nachbeter. Sie dennne' 
ten uns als „Verrälher," weil sie nicht begreifen kö> 
nen, wozu in einer Republik außer der herrschend«». 
Parthei noch eine Parthei zu eristiren braucht. 

Das sind ttugefähr die Hauxiklassen der Patrioten, 
von welchen die^Demckraten als Verrathet verketzert 
werden; doch giebt es noch viele Spielarten. 

Eine Drohung, 
«.i Hm Brouflh erklärte hier in ColnmbuS^ kl fa*'' 
Rede, daß die Erwählnng Vallandigham's das Ze 
chen deS Bürgerkrieges in Ohio sein werde, denn. 
fuhr er fort. es giebt hier in Ohio eine mächti. • 
Partei mit Tausenden von stahlstarken Armen, ter 
che sich einer solchen „?chmach" nicht nnterwerf» 
werden 1 Wir wollen nicht behaupten, daß dies £> 
nau die Worte waren, die Herr Bro»gb sprach, ab 
eS war der Sinn seiner Worte und wir standen kau 
hundert Schritte von ihm entfernt, als er sie fprad 
Es lag ein so furchtbarer Gedanke in diesem Au* 
sprnche, daß wir nns erst ubcr^eugen wollten , ob m 
unser Gehör vielleicht nicht getauscht habe. Wir ba 
ben seitdem mit mcbreen Bürgern gesprochen, die k 
der Versammlung zuqeaen waren und uns nun übn« 
zeugt, daß wir uns nickt täuschten. 

Was soll nun diese Drohung heißen 7 Sie heis 
mit andern Worten : Wenn ihr M i ch. John Brongb 
nicht wählt, wenn ibr es wagt, nicht Mir, sonder 
Vallandigham die Mehrheit eurer Stimmen *» ge ^ 
ben, dann wird meine Partei in Ohio die Fahne 
der Empörung auspflanzen und die Inauguration 
VallandighamS als Gouverneur, gewaltsam verhin« 
dern ! — Wenn wir keine anderen Gründe hätten, so 
würde uns diese Drobnng allein schon veipflichten, 
gegen Broiigh zu stimmen und seine Erwählnng 
mit allen Kräften zu bekämpfen. Man bedenke: Hier 
ist ein Mann, der vom Volke die Stimmen für das 
höchste Staatsamt verlangt, zugleich aber die StaatS-
Constitution und die Gesetze, die er doch aufrecht er-
halten soll, mit Füßen zu treten droht, im Falle daâ 
Volk sich weigert, ihn tu erwählen. Nennt Herr 
ötongh jfcaS eine [freie Volkswahl, versteht er so die 
Constitution und Gesetze seines Staates, hält er Ohio 
schon so reif für die Säbel- und Knebelherrschafi? 

Auch daS hiesige Journal faselt, seitdem Herr 
Brongh den Ton angeschlagen, von der Anwendung 
von BnndeS-Bajonneten , im Falle das Volk Hrn. 
Vallandigham erwählen und darauf bestehen sollte, 
ihn in's Amt einzusetzen. Die Drohung ist einfältig; 
sie beweist uns bloS, daß es mit den Aussichten der 
Abolitionisten in Ohio schlecht stehen muß; da ihre 
Argumente nicht mehr ziehen, wollen sie es mit Dro-
Hungen versuche». Der Verfu-h ist nutzlos. Wir De
mokraten drohen nicht und lassen uns nicht drohen. 
Wir verlassen uns nicht ai f Bajonnete und derartige 
„schlagende und stoßende Gründl" des Fanatismus. 
Wir verlassen uus nicht auf die Fäuste, sondern auf 
die E i n si ch t des Volkes und verlangen einfach,daß 
man dem Volke ungeschmälert das Recht läßt, sich 
seine Staatsbeamten ohne alle ungesetzliche Einmi-
schuug zu wähle«. Wählt es Brough , wohlan , so 
werden wir mtâ zufrieden geben, denn wir haben ge-
lernt, den Willen des Volkes zu achte«. Keiu Demo-
(rat wird seiner Juauguration ei» Hinderniß in den 
Weg legen. Wird Vallandigham erwählt, so ver» 
langen wir, daß unsere Gegner ebenfalls den Willen 
des Volkes achten. Nur ein Despot, der das Volk 
verachtet, ein Fanatiker, dessen Hirn verbrannt ist, 
oder ein gedankenloser Nachbeter, der nicht weiß, was 
er spricht, kann von einer „gewaltsamen Berhinde« 
rung" der Inauguration Vallandinghams sprechen, 
wenn ihn das Volk im Okiober wählen sollte. 

— In R i ch m o n d hat die Räumung von O st-
Tennessee große Bestürzung hervorgerufen. Man 
hatte eine Schlacht erwartet, aber keine Räumung oh-
ne allen Widerstand. Auch fürchtet man in Rich« 
mond, daß Gillmore Charleston durch seine neuen 
Batterien zerstören wird. Wohl mögen sie in Rich« 
mond bestürzt sein, denn offenbar liegt die bewaffnete 
Rebellion, wenn nicht etwas Außerordentliches ein-
tritt, in den letzten Zuckungen. » 

Fe st sorgen. —„Madame TMern! Madame 
Millern! Warum rennen Se denn so?" — „Ach, 
Herr Jeses, Madam Piprichen — ich wollte ja mor-
gen Abend Kuchen backen, und muß bis dahin nech 
drei Daler zusammen betteln 

Vine Gemeinheit. 
„Sanfl , der biedere «tnatefennlor von Seneca County, 

sehnte sich nach einer Cbttflt.i(teilt, allein Gouv. Dennison 
unterließ, wal'rjcheinlich aus guten Gründen , seine Ernen-
nung: und Pracks wurde Herr t!ang tint faule ^utttrnuß." 

yy Wir ccpireu ObigeS aus einem deutschen 
Neger«Blatte unseres Staates, um zu zeigen, wie 
die Verlättmderprcsse mit der Wahrheit umgeht, wenn 
es sich darum handelt. einen Demokraten schlecht v 
machen. Fast jede Zeile deS obigen Satzes enthält 
eine plumpe Lüge. Wir wissen EtwaS von der Ge
schichte. Es war letzten Herbst, kurz vor der Ziehung, 
als die Bürger des Distrikts, den Senator Lang ver-
tritt, den Entschluß faßten, ein Regiment anzuiver 
ben, wenn sie dazu vom Gouverneur die Erlaubniß 
erhalten könnten. Von allen Seiten, ohne Un 
terfchied der Partei, wurde Senator Lang bestürmt, 
die Organisation des Regiments zu übernehmen, ein 
mal, weil er als früherer Capital» einer Miliz>Com-
pagi'ie die nöthigen, militärischen Vorkenntnisse be 
sitzt uud andererseits, weil sein Einfluß unter den 
Bürgern deutscher uud englischer Zunge des Distrikts 
fast unbegrenzt ist. Gouv. Tod gab ihm die Autorität 
das Regiment anzuwerben, unter der Bedingung je 
doch, daß dies binnen zwei Wochen geschehen müsse 
Lang's Name hatte einen so guten Klang, daß er 
nicht einmal zwei Woche» brauchte: — in der imtt 
hört kurzen Zeit von zehn Tagen war das Negiincnt 
schon vollzählig und bezog das Lazerbei Monroeville. 
Es war uuter den Leuten allgemein verstanden, daß 
Lang die Ernenmuig als Oberst erhalten würde. Da 
meldete sich cincZ Tages der Redakteur eines republi 
kanische» Winkelblattes im Lager; er hatte das Co 
lonelspatent in der Tasche, Lang mußte abziehen 
und den Unwillen seiner Leute, die in dem feste 
Glauben eingetreten waren, daß sie unter ihm, dem 
Freund uud Raihgeber und Nachbar, diene» würden 
fcmuchrn wir nicht zu beschreibe«. 

Was Hrn. Lang selbst anbetrifft, so brauchte er sich 
über diese offenbare Ungerechtigkeit nicht zu gräme» 
denn für einen Mann von seiner Stellung wäre die 
Annahme des Colonel Patents mir ein Opfer gewesen 
Die Behauptung aber, daß er deshalb ein Demokrat 
geworden, ist ein kolossaler Blödsinn, und 
macht keinen Unterschied, daI dieser Blödsinn von 

Lang war nie etwas anderes 

ES rollt die Kugel! 
Große demokratische Versammlungen fanden wäh> 

rend der letzten Woche Statt in den Connties Shel« 
ty, Athens, Clark, Butler u. f. w. Außerodentlich 
großartig war die Versammlung in Hamilton, But-
(et Cot'nty, am letzten Donnerstag. Drei Redner-
bühneu. eine für die Deutschen, waren errichtet, und 
Tausende von enthusiastischen Demokraten lauschten 
den Worten der Redner. Die anwesende Menschen-
masse wird auf 30,000 geschätzt. An einem festlich 
geschmückten Wagen, der 34 Fuß lang war, besän« 
den sich 34 Pferde und auf demselben war ein 34 
Fuß langer Hickvlybaum aufgepflanzt, den 34 weiß» 
gekleidete kleine Mädchen umgaben. (Eine (hinreiche 
Anspielung auf die 31 Staaten.) 

Eine der größten Versammlungen im nordwestli
chen Ohio fand am Donnerstag in Fremont, isan« 
dusky County. Statt. Die Menschenmasse wird auf 
25,000 geschätzt. Pugh war der Hauptredner am 
englischen Rednerstande. An der deutschen Tribüne 
spräche» der Achtb. Lang vonTiisinund Pike von 
Toledo. — Eine 15,000 Meuscheu zählende Ver« 
sammlung fand am Freitag in Findlay, Hancock 
County, (Statt. Das Volk des Nordwestens ist wach 
und munter nnd wird im Oktober von sich hören las« 
sen. — Große Versammlungen fanden letzte Woche 
aleichfalls i» Marion und Wo oster Statt. 
In diesen Plätzen sprach Herr Schäfer von Canton 
in Denlsch. Auch auâ Clevelaud wird eine große 
demokratische Versammlung gemeldet. 

Glorreiche demokratische Versammlungen landen 
im Laufe der letzte» Tage in de» Counties Preble, 
Clinton. Clermont, Brown. AdamS. Highland und 
Roß Statt. Uebcrall massenhafte Betheiligung und 
der größte Enthusiasmus. Zu der Versammlung in 
6 Hi Hueths am Montag strömte das Volk bei Tau-
sende» aus alle» Nichtungen herbei. Die Prozession 
soll 15 Meile» lang geivesc» fein. Die Hrn. Wm. 
Allen.^Thurmai', C'-jt und Andere sprachen unter dem 
gewaltigsten Beifall. Herr Hickinann. ein einarmi-
gei Soldat, hielt die Schlußrede. DaS Vol! i(l 
überall wach und thätig! 

Schlagen sich selbst aus den Mund? 
Man müßte gan^e Bücher schreiben, wenn man von ! Gouv. Tod ausgeht. 

den zahllosen Eifii'.duugen, Verdrehungen, Wtndbeu« s gls ein Demokrat, er wurde als Demokrat in den 
teleie» und Lügen der Abolitionisten Presse Notiz; (genat gewählt, hatte zur Zeit noch rinnt Termin zu 
nehmen wollte. Das ist auch gar uicht nöthig. I» Lienen u»d ist jetzt wieder für de»''elbe» Paste» er 
der Regel tragen sie die Mährchen so dick ans, daß 
mau die Lüge mit Hände» fühlen kann. So zum 
Beispiel erzähle» sie auch, Herr Vallandigham habe 
den Rebellen den Rath gegeben, in Pennsylvanien 
einzufallen und ihnen wichtige Winke ertheilt. Das 
glaubt natürlich nur ei» verra»»tvr Fauatikcr, wäh
rend sich die Demagogen über die Leichtgläubigkeit 
und Dummheit solcher ihrer Nachbeter ins Fäustchen 
lachen. Oft widerlegen sie sich aber selbst. So zum 
Beispiel lese» wir in einem Abolitionisten Blatte Fol-
gendes: 

„Als Vallandigham int südlichen Tennessee war, 
hatte er eine Zusammenkunft mit dem Rebellen-Gou« 
vcrneur Jfham G. Harris, der ihm, uach dem Zeug« 

1 niß des Gen. Gatfuld von Ohio, nachdem er Val-
, landigham's Ansichten angehört, folgendes anzuhö« 
!ren gab: 

„Ihr mißversteht ttn8 gänzlich. Wir haben be« 
s c h l o s s e n ,  k e i n e n  B e d i n g u n g e n  a n ß e r  d e r  g ä n z l i -
che» Trennung und vollständigen Unabhängig» 

(feit des Südens Gehör zu geben, nnd wir werden fei« 
ue Grenze» südlich von der Linie des Ohio und Po-
tomac annehme». Unterhandlniigen aus irgend ei« 
tier anderen BasiZ sind durchaus nutzlos." 

Besagter Gaisield »rar früher Mitglied unserer Ge 

Gouverneur Seymour 
von New 9)otk hielt vor der Albany StaatS-Conven-
tidn eine R<de, deren trefflichen Schluß wir nachfol» 
gend mittheilen. Das ist der erhabene Standpunkt 
eines bochher;igen, erleuchteten Staatsmannes! 

„Unsere Heere haben Erfolge errungen. Bisher 
waren Gründe vorhanden, warum wir nicht utr Frie
den nachsuche» könnten. Alle erkannten, daß wenn 
der Krieg zu Ende gegangen wäre, während wir in 
eiuigen'unserer Kriegsnnternehmungen Unglück gehabt 
hatten, dies zu ernstlichen Verwickelungen in der Zu-
fünft hätte führen mögen. Deshalb haben wir ge-
wartet. Aber jetzt fetzen und unsere Siege in den 
Stand, den Frieden mit Ehre für uns selbst und mit 
Befriedigung für das Volk anzustreben. 

Unsere Politik sollte hochherzig und großmüthig 
sein. Der Krieg ist zu einem neuen Abschnitte gedie« 
hen, und eine andere Politik als die bisherige sollte 
verfolgt werden. Soll es eine Politik der Unterjo-
chung seiu, eine Politik, welche die Staaten aller ih-
ret Rechte entkleidet? (Rufe: Nein, nein!) Eine 
solche Politik führt zu einem langen und blutigen 
Kriege nnd zn einem unberechenbaren Verluste von 
Gut und Blut. Eine solche Politik muß unvermeid« 
lich mit Nationalbankerott und Verderben enden. Ich 
rufe unsere republikanischen Freunde an, daß sie Par-
tei-Leideusch«ftkn und Vornrtheile bei Seite setzen 
nnd der Waffengewalt die Macht derVersöhnungzu« 
geselle» mögen. Ist nicht ein baldiger nnd dauern« 
der Friede und eine lange Laufbahn des Glückes für 
das Land zu hoffen, wenn man einer versöhnlichen 
Politik huldigt? Wie kann sich irgend Jemand einer 
Politik widersetzen, die das Volk im Norden ni'dim 
Süden wieder vereinigen uud in jeder Gegend des 
Landes eine warme Liebe für die Union und die Co».-
stitiitioii erwecken wird? — eine Liebe, die nach mei« 
ner festen Ueberzeugung in den empörten Staaten nnr 
schlummert, aber.nicht ertödtet ist. Wird die Gewalt 
besitzende Partei sagen: „Unsere Brüder sind v t 
uns «och nicht im Staube gekrochen. Wir haben 

nannt. Sein rastlos thätiges Wirke» im Senat ist 
selbst von seinen politischen Geg»ern anerkannt wor» 
de» und die einzige Entschuldigung, di? Gouv. Tod 
damals für feine Zurücksetzung zu machen hatte, 
war die, daß der Staat Langs Dienste im Senat 
gar nicht entbehren könne. Wenn Gouverneur Tod 
fttzt diesem Mann Eins anzuhängen sucht, so kann 
man das allenfalls entschuldigen, dcnu unsere „Ex-
eelleuz" der Gouverneur, ist seit seinem „Durchfalls" 
hei feiner eigenen Parthei gegen alle Welt verbissen; 
wen» aber ein deutsches Abolitioi.isteublatt einen jelbst 
von ehrenhaften politischen Gegnern geachteten den»« 
schen Senator, blos weil er kein Neger und kein Ne-
ger^Anbeter ist, in de» Koth zu treten sucht, so ist dies 
eine Gemeinheit, die an den Pranger gestellt zu wer-
den verdient. 

Von einer großen Versammfh»t»ß der De-
mokraten von Central Illinois, die neulich in Periys-

!burg in jenem Staate stattfand, wurde der folgende 
! Beschluß passirt: 

„ B e s c h l ö s s e  n ,  d a ß  w i r  i n  C .  L .  V  a  l  l  a  n  d  i  g  
ham d'n Vorkämpfer der Staaten-Rechte »nd der 

! Freiheiten de^ Volkes erkennen. Treu der Constitu 
(ion in den Halle» des Congresses und immer noch 

setzqebnng und that sich als eifriger Abolitionist aus ! treu seinem Vaterlande in seiner Verbannung, wer« 
dein Käsèviertel hervor. Gesetzt nun es sei wahr, was j den wir seine Erwählnng als Gouverneur des Staa« 

chc» hat, wie er hier im Norden in 'feinen Reden! den Despotismus haßt." 
sprach; für die Wiedervereiuigung der Union und I Es ist eine bezeichnende Thatsache, daß daS Volk 

^gegen jede Trennung! Deshalb erklärte ihm! jedes nördlichen Staates ein so großes Interesse an 
der Rebellen Gouverneur Harris, daß er den Süden j der Erwählnng Vallaudigham's nimmt. Seine Er-
gänzlich mißverstehe, denn der Süden verlange gänz-! wählung wird nicht als eine Local-, sondern als et
liche Trennn,,g. Folglich ist Herr Vallandigham ^ ne National Sache betrachtet uud es wurde in Ohio 
kein Freund, sondern ei» e»tschicdeiier Geg»er der Re» 
tfSitei und ihrer Bcstrebuuge». 

Crinnert sich der Leser 
wohl, in welcher schändlichen Weise die Abolitionisten 
den betrauerte» DouglaS verläumdeten? Wie sie 
ihn als einen Verrälher dennncirten, der-tchlim-
wer sei als Benedict Arnold? Wie sie ihn im Bild 
pjß verbrannten, sein Bildniß an den Galgen hin 

nie eine Wahl gehalten, a» welcher die Gesammtmas 
se der Nation eine» so lebhasutt 3lu$eil nahm, als 
an der gegenwärtigen. 

Der Mohr kaun geheu. 
,fßi r (das heißt, wir deutschen Republikaner) — 

„wir werden geehrt und geachtet," versicherte Karl 
Schurz in seiner Rede vor der letzte» Präsidenten-
wähl. Freilich er, Fritz Hassanreck und einige An 

j «en u"d Überhaupt kein Mittel scheuten, um de» gro-! *«<•' haben es durch ihre Zudringlichkeit dahingebracht, 
'ßen, demokratischen S'aatömann , dessen Argumente j daß sie .geehrt und geachtet" wurden, das heißt, daß 

zu rufen, die für sich 

, 29. Decbr. 1860. 

sie nicht widerlegen konnten, der Schande und der 
Verachtung Preis zu gebe,,? 

j Erst seit der große DouglaS gestorben und sein 
j Mund verstummt ist, haben diese elenden Verläum-
j ter die Entdeckung gemacht, daß er, den sie im Le-
>bcn als Landeèvenäiher denuneirten, ein auSgezeich-
I netrr Patriot war, und sie haben dabei noch die Frech, 
heit, sich fortwährend aus ihi, zu berufen, auf ihn, 

! Icr sich, wenn er aus dem Grabe steigen könnte, fei-
«rlich vor der Gemeinschaft mit den fanatischen De
magogen bedanken würde. Es ist am Platze, diesen 

: Demagoge» gege« über, zwei Briese von St. A.Dou-
glas wieder in's Gedächtniß *« *>'' t*'ir 

selbst sprechen: 
j Washington 
Geehrter Herr! 

I Meine vorgeschlagenen Amendements zur Consti-
tution werden Sie vor Empfang dieses Schreibens 
b e r e i t s  i n  H ä n d e »  h a b e n .  D e r  S u d e n  w o l l t e  
m e i n e n  V o r s c h l a g  a n n e h m e n ,  f a l l s  d i e  
R e p u b l i k a n e r  d a m i t  e i n v e r s t a n d e n  w  ä -
ren. Aber der extreme Norden und Süden halte»zu-
rück und wollen daS Land in Revolution und Bür-

^gerkriea stürzen. 
I Während ich keine Handlung begehen kann, welche 

die Seceisions-Doktrine anerkennt oder billigt, ist 
, Friede» meine Politik, und ich werde die Krieggfra« 
1 ge nicht eher in Betracht ziehen, bis jeder Versuch zur 
! Erhaltung des Friede»s gemacht und alle Hoffnung 
verschwunden sei» wird. 

Wenn jene Zeit unglücklicher Weise kommen sollte, 
dann werde ich thun, was unter dem dermaligen 
Stand der Dinge einem amerikanischen Senator ge-
ziemt. 

V i e l e  v o n  d e n  r e p u b l i k a n i s c h e n  F u h «  
r e n t  w ü n s c h e n  e i n e  A u s l ö s u n g  d e r  U n i o n  
u n d  d r i n g e n  a u s  K r i e g  a l ö  M i t t e l  z u r  
Disunion, während Andere in gutem Glauben 
Unionmänner sind. 

Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo auf der 
einen Seite ein Vergleich aus der Grundlage gegen
seitiger Zugeständnisse oder ans der andern Seite 
Disunion und Krieg unvermeiclich geworden sind. 
Ich ziehe einen ehrliche» und gerechten Vergleich vor. 
In einigen Tagen werde ich über de» Gege»sta»d ei-
ne Rede halten. 

#. A. Douglas. 
An S. S. HayeS, E&f. 

An demselben Tage richtete Herr DouglaS ein 
Schreiben gleieben Znhalts an den Achtb. John Tay-
loc von New Uork, welches wie folgt lautet: 

Washington, 29. Dez. 1860. 
Mein lieber Herr! 

Dringende Geschäfte haben meine frühere Erwide-
run$ Ihres gütige» Schreibens verhindert. Die 
Aussichten für unser Land sind wirklich düster und 
traurig, aber noch verzweifle ich nicht an der Repu» 
blik. Wir treibe» jetzt schnell dem Bürgerkriege zu, 
der mit Disunion enden muß. 

Dies kann nur durch Amendement« jus Constitu
tion verhindert werden, welche die Sklavenfrage ans 
dem Congreß nehmen und dem Streit ein Ende setzen. 
O b  a b e r  d a s  g e s c h e h e n  w i r d ,  h ä n g t  l e d i g l i c h  v o n  
d e n  R e p u b l i k a n e r n  a b .  i 1 1 e  v o n  i h r e n  
F ü h r e r n  w ü n s c h e n  D i s u n i o n  a u ^ S  P a r «  
teiriiefsichten, und eben da steckt dieSchwie-
r i g k e i t. Daß Gott uns zu einem guten Ende füh« 
ren möge, ist mein eifriges Gebet. 

Aufrichtig der Ihrige 
S. A. Douglas. 

An den Achtb. John Taylor, N. N> 
Diese Briefe empfehlen wir den Abolitionistrn, 

die uns Demokraten damals „als Unionsrettet" ver« 
höhnten, die jetzt aber so gewaltig mit ihrer Unions« 

liebe prahlen und alle Schuld an diesem unseligen 
Bürgerkriege von sich abzuwälzen suchen. Douglas 
war in der That ein Patriot, aber was wäret ihr, 
seine bitteren Verläumder? 

i 91«'» York, 14. Sept. DieJmportationin 
unseren Hafen war in dem verflossenen Monat August 
eine außerordentlich starke, indem sich die Einnahmen 
im Customhaus ans $6,773,001) Miesen, welcher Be« 
trag beinahe ganz in Gold bezahlt wurde. Die Zölle 
für Waare», welche einstweilen in den U. S. Lager 

sie wüi'schenswerthc Aemter bekamen. Wie es aber 
sonst mit der „Achtung" bestellt ist, welche die Repub» 
likauer unter der Regierung des Herrn Lineoln geuie. 
ßeu, darüber schreibt Hr. Röser au ein Wièeonsinblatt 
Folgendes: 

„Wir sind im Kleinen wie im Großen ein Spiel« 
ball der amerikanischen Politik gewesen nnd noch; ja 
kürzlich hatte ich wieder ein eklatanles Beispiel der 
Geringschätzung des deutsche» Elements. Nämlich 
im Departement des Innern , welches die Patent« 
Office, die General-Land-Offic,', das Pe»sio»s-B:l-
reai, u. s. w. als Zweige enthält, ging ich kürzlich mit 
einem gebildete» und verdienstvolle» und gesinnungs-
tüchtigen Deutschen zum Chef uud ersuchte ihn um 
Anstellung dieses Deutschen, der noch dazu günstige 
Empfehlung?,, balle. Dieses Departement hat viel-
leicht gegen 1000 Clerkestelle». Ich setze dein Chef 
auseinander, daß in seinem großen Departement ein 
einziger Deutscher angestellt fei, daß aber die Admi« 
nistralio» und er selbst als Chef feines Departements 
ihre Existenz hauptsächlich dem republikanischen 
Deutschthum verdankten, ohne welches Herr Lincoln 
nicht als Präsident gewählt worden iräre. Die 
dentschrcpnblikan,scheu Stimmen hätten bei der Prä-
sidentcnwahl sicher gegen 3:'0,000 betragen. 

„Ich erhielt für meinen Bekannten eine abschlägige! 
Anln'ON mit dem malniösen Znsatz; „wenn er auf j 
meine deutschen Argumente eingehe, müsse er auch 
spanisch, irisch und französisch argumeatire» und UN 

tetscheideu." 
Der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan, der Mehr 

kann gehen. Wurde doch selbst Sigel aus die Seile 
geschoben und Salomon in Wisconsin kann auch ei» 
Lied davon singen, wie die Deutschen von der Aboli 
tionisten Parthei geachtet und geehrt werden. 

Die Ziehung in Ohio. 
General Prefop Marschall Parrot dahlcr bat vom 

Kriezs-Dcpartcment von Washington den Befehl er-
ballen, die Ziehung in Ohio sofort ohne alle» uunö 
thigen Aufschub zu beginnen. Herr Parrot sagt, daß 
er in der Mute dieser Woche im Stande fein wird 
die Instruction aitszimihrm. Mit Hamilton County, 
soll der Anfang gemacht werden. 

Ohio hat 12,532 Mann zu stellen, eS werden da 
her ungefähr 19,000 Mann gezogen werden, um den 
Ausfall der Untauglichen und zur Ausnahme Be 
rechligten vi decken. Wird jedem County sein bisher 
gestelltes Quota gutgeschrieben, so wird sicher in vie-
l e n  C o u n t i e s ,  u n d  b e s o n d e r s  i n  u n s e r e m  F r a n k l i n  
County, keine Ziehung nöthig sein. Zur Zeit der letz 
ten Ziehung hatte dies County 340 Mann mehr als 
sein Quota gestellt und daS ist mehr als unsere gan 
ze Schuldigkeit unter der kommenden Ziehung be 
trägt. 

Folgendes ist die Zahl der Rekruten, die 
von den 19. Congreß-Distrikten unter der gegenwär-

Ister Distrikt 
2t« 
3t« 
4t« 
5t« „ 
6t« „ 
7ter , 
8t« „ 
9t« , 
10t« „ 

verlangt werden: 
800 11t« 621 
094 12tcc Distrikt 713 
764 13tei 648 
662 I 4 ( f t  619 
609 lotet 618 
701 lOier 628 
672 *7i« 575 
550 18t« 653 
774 lOier 662 
682 

12,654 
Diese 13,654 Mann werden 9m de? Klaff 

(die Altersklasse von 20 bis 35 Iahren) verlangt, 
und um den Ausfall zu decken, ungefähr die Hälfte 
mehr von jedem Distrikt, also etwa 19,000 im gan
zen Staat gezogen werden. 

N a c h s c h r i f t .  —  A m  M o n t a g  e r h i e l t  d e r  G e n e 
ral Profoß Marschall Patrott den Befehl von Was-
h i n g t o n ,  d i e  Z i e h u n g  i n  O h i o  b i s  a u f  W e i t e r e s  
zu verschieben. Wie man hört, ist dieser Auf
schub angeordnet, um dem Staate weiteren Credit für 
gelieferte Freiwillige zu geben, und man glaubt, daß 
das Quota bedeutend vermindert werden wird. 

— Ein südlicher Deserteur meldet, daß der Rebe» 
len General Magnid«, in Galveston, Texas, von ei« 

__ _ n«m seiner Lieutenants, der ihn bei feiner Frau er 
Häuser» deponirt wurden, werden nicht viel wenig« I wis hte, getödtet wurde. Ein finster« Stern scheint 
alS die obige Summe be,ragen. den Rebellen Generalen zn leuchten. 

Die Platsorm der Demokratie von New 
Aork. 

Am Donnerstaft hielien die Demokraten «en 9m 
York in Albany ihre Staats - Convention , die sich 
durch seltene Einigkeit auszeichnete »nd durch weise 
Mäßigung den B r u c h  abwendete, ânfden unfereGeA« 
ner geh.ffl hatten. Dadurch ist die unausbleibliche 
Niederlage der Abolitionisten Partei von New 
in der kommende» Herbstwahl gesichert. NemJ^otf 
und New Jersey sind die einigen nördlichen Staa» 
ten, die in dieser Krisis der Demokratie treu blieben, 
und die Demokratie des eiste» Staates der Union 
hat mithin eine doppelte Berechtigung zu der Nation 
zu sprechen. Wir sind eS daher unsern Lesern schul-
dig. ihnen die treffliche Platform der New Yorker 
Demokratie vorzulegen, nnd sie werden dieselbe mit 
Vergnügen lesen. Hier ist sie : 

B e s c h l o s s e n ,  d a ß  w i r  d i e  v o n  der Demokrat!« 
sehen Convention von 1862 angenommene Platform 
bekräftigen, nämlich: 

1) Daß wir fortfahren werden, der Regierung un
sere aufrichtige und einmüthige Unterstützung zu lei« 
ben bei der Anwendung aller legitime» Mittel zur 
Unterdrückung der Rebellion und Wiederherstellung 
der Union, wie sie war, nnd Erhaltung der Consti« 
tution, wie sie ist , in der Ueberzeugung . daß d e'eS 
heilige, von unsern Vätern in ihrer Weisheit g'fchaf« 
fene Dokument die eingesetzten Behörde» mit genu« 
gender Macht bekleidet, um jenen Zweck zu erreichen. 

2) Daß durch die folgende, vom Kongresse im In« 
li 1861 einmuthig angenommene Resolution die Re« 
aiming verpflichtet wurde, an der darin enthaltenen 
Politik festzuhalten, und daß sie nicht davon abg.'he'» 
kann, ohne «ortbrüchig gegen das Volk zu werden , 
nämlich: 

^Beschlossen, daß der flkflenwârtifle tefldaenttefrlhe $är-
fltrftita ttnt Vandt von den jfpt urVrr den Waffen ae.'f, fr« 
cvnsiitutwrellr Ntaeruiiq fahrten und ttr H..upls!.>d! fcl.v 
fltrnten > itfiinicnijtcn der fvtl'rt'fn 5r!caf ri irt iv.Tvn'C r 
tvoTttn ist; d.iß d;r 'Scrr.rrfi '!, tin's* Va« der N'.'ion fem nt 
GtM l der Vridutf.iuf! cm tie N»'im f,tbtit, Aitern mir 

unsere Bosheit und unsern Haß noch nicht genügend , (fjnt vpfljtt d.i? none V.mt im fl-uu l aben mil; da? 
befriediat." Ist das so hochherzig nnd so großrnü« dieser Zlriea von seiner Teile nicht aus Unieicrüdunv» udx 

. . . . . „ „ „ f . «„c-.i my 1t Ii inn eder tum Rtrecft btr (zrobtrunfl rder Unterjochung oder lim 
âi'J"' e n a ^ ' 'h 1 1 «if* « f.,*, I Umstim oder Einmischung in die Rechte oder best, binden In-

Eure Rechte sollen heilig und unverletzlich aufrecht er- ^mienen dieser Ttaat.n pesiibrt wirb, sondern zur Peribeidi-
halten werden !" Man muß zwischen diesen btibtit | imd <£ibnUutn btr Suyrtmf.iit der tfonfltiution unttur 
Verfahmnasweisen wähle». I Erhäng der Union, ebne die Wiirdt, Gleich'.'tit und Ntchtt 

U,mr,«Jte fta.»to» .»(mMm »to.j£ 
ihre Tapferkeit und Vaterlandsliebe bewiest»,. S»e ^ Daß ,vir, auf die Loyalität der Bürger von 
habe» für die Sache Alles geopfert, was dem Men« | s|)orf pertranend, die früher von der demokrati-
schen theuer ist ans Erden und wir, die wir keinen ! Parte, ausgesprochenen Gesinnungen neu be
Antheil an den Beschwerden und Gefahren des Krie«' festigen, daß die illegalen und verfassungswidrigen 
gcs gehabt habe», wollen nicht unseren Stolz und un-! ̂ ^fiunge,, und Einkerkerungen von Bürgern die-
sere Leidenschaften opfern, und vor der Welt eine ge«, ̂  Staates durch die Noth nicht gerechtfertigt find , 
rechte und brüderliche Gesinnung gegen uns« Lands» j lmb lcir ,-e(ct)e Verhaftungen als eine Ufurpa-
leute kundgebe» ? ^ 'tion und ein Ve,breeben verdammen ; und daß die 

Ich bin nicht geneigt, das jüngste Schreiben deS ^rcj(,e{f foCr Presse, gleichmäßig geschützt von der Con-
Präsidenten unfreundlich zu beurtheilen, oder der Ad-; ^ttttioii, aufrecht erhalten werden sollte. 
ministration Verlegenheiten zu bereiten. Ich tin j Beschlossen, daß eS dem Gouvernement t» 
Willens, die Emancipations «Proklamation gerade ans unsere jüngsten Siege »nd die Knndge-
dort z» lassen, wohin er sie gestellt hat , sie nämlich bimfltn finfr Rückkehr zur Treue vo» Seite» Nord-
gelten zu lasse», wenn die Gerichte sie für gültig er- Carolina's und anderer fceedirten Staaten geziemt, 
klären, und sie fallen »u lassen, wenn die gerichtliche tj||f v„söbnliche Politik kundzugeben; daß eine sol-
Entscheidung so ausfällt. Sie muß aber fallen, weil Politik gleichermaßen durch Patriotismus und 
sie uugultig ist. Er stellt in jenem Schreiben nicht ^j^e weife Staatsmaunschaft geboten ist, welche die 
eine baldige Beendigung des Krieg's in Auesicht, ja ^„^^^ißheit der Zukunft dadurch zu vermindern sucht, 
giebt dafür gar keine Zeit an. Wir hingegen sind fcjfffn erschöpfenden Krieg tu einem raschen 
bereit, eine versöhnliche Politik anzudeuten, damit die Schluß bringt, nicht allein durch M^chtanwendung, 
Staaten mit all ihren Rechten gemäß der Constitu- f0n£ern ^urch ein großmüthigeres Verfahren, welches 
tioi, in die Union zurückkehre» möge». Ich glaube, n„ionsgesi»n»ng des Südens ermuthigeu und 
daß die große conservative Partei des Landes zu ihnen sjz0j{ Nordens vollständig einig?» wird. Daß 
sagen wird: „kehret zurück zu eurer Pflicht gegen die tVjr Präsident Lincoln's kürzlich en Blies be-
Constitution und wir werden eure Rechte aufrecht Hal- stiern, welcher, während er die trügerische, unconsti« 
ten/ Welches Verfahren die Administration immer« tutjcilf[if Emaneipations - Politik bekräftigt, keine 
hin einschlagen mag, es ge;ie>nt de» Couiervativen,. sp^ßregel zur Wiederberstellung der Union in Be-
zum Süden zu sprechen: „Lasset den Krieg aufhören jrslcht sondern, auf eine unbestimmte Verlange-
und kehret zu eurer Pflicht zurück und wir wollen eure nm^ Krieges zu Aboliiionszwecken hinweisend , 
Rechte beschützen/ Zch habe der Administration nie« njchtg Anderes in Aussicht stellt, als nationalen Bau-
mals Verlegenheiten bereitet und werde dieses nie- (frctt unj, Umsturz unserer Institutionen. 
mals thun. Ich habe zu allen Zeiten unsre Armee! Beschlossen, daß daö Recht der Staaten, von 
im Felde zn unterstützen gesucht und habe keine Ge-1 Bundes»Gouvernement seeedire», nicht mehr 
legenheit versänmt, ihr Verstärkungen znznschicken. (jcnfiitutioi, verstößt, als der Anspruch auf 
Ich habe mich unaufhörlich bemüht, gegen die Sol- ^ Recht des Bnndes-Gonvernement, Staats-Grän» 
taten von New Kork meine Pflicht zu erfüllen; ich jf[) Vl1^ Staatsrechte zu vernichten, und daß ivir deß« 
habe Über 5000 Offt^iers-Patente ausgestellt und ich ^lb die von der Administration aufgestellte Lehre zu-
wüßte nicht, daß die Administration trotz all« Be- weisen, „daß kein zur Treue zurückkehrender seee# 
leidigimgen, die ihre Freunde gegen mich geäußert ^jrtfr Staat seine» Platz in der Union wieder ein-
haben, Gelegenheit gehabt hätte, zu sagen , ich hätte nehmen soll, bis er feine Constitution dem Willen der 
ein parteiisches Verfahren gegfl, sie befolgt. 

Ich wiederhole, ich bin voll Hoffnung für die Zu-
herrschenden Partei anbequemt hat/ 

B e s c h l o s s e n ,  d a ß  d i e  C o n s t i t u t i o n  d e r  V e r e i n t a »  
fünft. Ich habe niemals an der Wiederherstellung j(1, Staaten für das Gcupvtn.'nient »nd das Volk so
der Union gezweifelt. ^ e !wohl in Kriegs- als in Friedens^eiien bindend ist 

Ich habe niemals gefürchtet , daß die Rechte der un^ ^ie Lehre, daß der Präsident in Kriegszeiten sich 
Staaten vernichtet werden möchten. Ich habe nie ei- jjher die Constitution hinwegsetzen könne, alle consti-
nen Augenblick geglaubt, daß die Eingriffe indie ^itionelle Freiheit umstürzt, daS Gouvernement in 
Rechte der Staaten durch die Regierung permanenter Militär-Despotie vcr»vandelt und eine Neube-
Art fein könnten. Die Grundsätze der Versöhnlich- Hebung des verhaßten Prärogativs der Dispensation 
keit, und Weisheit, welche unsere Väter leiteten, wer- welches die englischen Stuarts beanspruchten, 
den die Thorheit ihrer Nachfolger überleben. Ver« Beschlossen, daß das Volk diese« Staate« den 
söhnlichkeit ist Großmuth. Edelmuih überstrahle den japffrcn Soldaten von New Uork Dank schuldet, wel« 
Haß. Ein edelmüihiges Verfahren wird uns jetzt che j,fjin Z.ichen einer Landeègefahr sich frei-
den Beifall der Welt erringen. (Beifall.) Zur Ans- billig um das Banner des Landes schaarten und t8 
lösung der Union werde ich niemals^ meine Znstim»: siegreich über so viele Schlachtfelder getragen habe» ; 
tttung geben. (Hurrahs.) Ich wurde alle Macht tDlt werden stets das Andenken Derer ehre» , welche 
aufbiete», ich würde jedes Mittel der Verföh^img er»! ̂ falle» si,-,d; »vir werden die tapferen Ueberlebenden 
schöpf-n, ich würde an die Znteressen. die Hcffnungei, jjffcc» und schätze». 
und Befürchtungen der Bürger deö Südens appelli-^ S3 v f ch l o s se n, daß die mißlungenen Resultate 

des Congresses, 
und drückend 

M.( Charakters als feiner 
ne Einwilligung geben. (Beifall.) Laßt uns Alles | »reiche allgemeines Mißtrauen erregt 
aufbieten, um die Union wieder herzustellen, an jedes !h^ben, die Administration erinnern sollte», wie viel 
patriotische Gefühl avpelliren, Alles thun , was j irtiser es fein würde, sich auf den guten Willen eineS 
unserm Vaterlande und uns selbst schul tig sind , • tapferen patriotischen Volkes zu verlassen, welches i>n-
Rückkchr jedes Staates ei flehen, jeden (2uru auf die« j nur seine Ji.stitntionen und feine Ehre zu 

u n d  Besürchtungen der Bürger ves Huvens appeui- S3 v sch 1 o s se ii, daß die mißlungen 
ten und jeden eines Mannes ivürdige» Vorschlag ma- js,„gsten Conscriptions-Gesetzes des 
che«, , um die rebellischen Staaten zurückzubringen. | lt(icheâ ebenso ungerecht als tyrannisch 
Aber zur Auflösung der Union werde ich niemals mei» ^ ^ hj„sichilich seines Charafte 

set Flaggt heilig halten , welche wir vor unS haben 
(ans die Deeoraiionen zeigen), und De» , der einen 
davon aus dem blauen Felde reißen willen, ebenso für 
einen Verrälher erklären, als Den, welcher die Flag-
ge zerstückeln möchte." 

Wieder tin Opfer deS politischen Has-
seS. Ter Springfield , Ohio,: J^jfcviga., Mob-Gefetze^ annimmt - Beides Anoflüs 

' se eines Geistes der Unlcyalität sind und um jeden 
Preis unterdrückt werde» sollten 

vertheidigen. 
B e s c h l o s s e n ,  d a ß  w i r  a l l e  M o b  » G e w a l t  a l s  

ein Verbrechen gegen das Volk und die repnblikani-
sche Rkgiernngs-Form verdammen, und daß — ob 
der Geist der Mißregierung und Mißachtung eonsti-
tntioneller und gesetzlicher Verpflichtungen die Form 
des .höbern Gesetzes des Fanatismus* oder des „nie-

Sept. meldet unter dieser liebe,schritt 
nie Ermordung des Herrn Philipp Armstrong von 
Miami Countv. in NewCatlislc in diesem County, • £ Administration von 
bat jeden gn.tzl.ebenden Burger m.t Trauer erfüllt. ^ eo„ Wi.„ syoxt u„ 
Herr Armstrong Wand sich aut ieinern Heimwege von . Billigung genießt, und daß feine Hinge-
einer politnchcn Vfttammlung ,n jen«^Nachbartchan « fcj(, ^lltfrff(fn unfc tie Würde des StaatS 
und wahrend er durch das unheilvolle «tavttl)en _ furch,(cfe Vertheidigung der Bürgerrechte— 
Carlisle paiurte , (wo mau letztes Jahr Hern, (.cx! Constituiiou, die administrative 
zu moben drohte) wurde et von etnem Mob erntotfce.!, ^ ̂  en,fal;fle # illtein „ p^mpt die 
Von einem Augenzeugen deS ganzen Herganges et« « 
fahren ivir Folgendes: Als Jakob Armstrong, der 
Bruder des Ermordeten, durch das Städtchen passir« 
te und ein Hurroh für Vallandigham ausbrachte, 
stürzte sich ein Hausen auf fein Buggy , riß ihn her« 
aus, schlug ihn nieder, und warf ihn mit Steinen. 
Sein Bruder Philipp, der tu einem Buggy nicht 
weit hinter ihm her fuhr, beeilte sich seinen, Bruder 
beizustehen. Nun aber fiel der Mob übet ihn her. Ein 
g e w i s s e r  K i n a r d  v e r f e t z t e  i h m  m i t  e i n e m  K o r  „ s c h n e i 
de! einen Hieb in den Nacken, der allein tödtlich geive« 
sen sein würde. Ein anderer Kerl, Namens Gries, 
schlug ihm darauf mit eine,n|Stem den Schädel ein, 
wodurch fein fast augenblicklicher Tod herbeigeführt 
wurde I Man brachte ihn nach dem nahen Haufe ei« 
neë Verwandten, wo et bald feinen Geist aushauch
te. Hr. Aemstrong war einer der friedfertigsten und 
rechtschaffensten Farmer von Miami County, ge« 
liebt und geachtet von Allen, die ihn kannten. Er 
trat ungefähr 34 Jahr alt und hinterläßt eine junge 
zärtliche Gattin und ein kleines Kind, um seinen 
schrecklichen Tod zu beweinen/ 

Ter Fanatismus, dies blindwüthende Ungeheuer, 
ist zu allem fähig. Dafür liefert die Geschichte aller 
Zeiten grauenhafte Beweise. 

— Ein höchst wichtiges Ereign,'ß bildet die Ein» 
nähme von Kn oxvi lle, Ost-Tennessee, durch Gen. 
Bnmside, ohne Schwertstreich. Es fällt dadurch der 
Hauptknotenpunkt der Virginia und Tennessee Eisen
bahn in unsere Hände und dadurch ist die Verbin» 
dung zwischen Richmond und einem großen Theil 
der Golfstaaten abgeschnitten. ES ist schwer zu be-
greifen, wie Gen. Lee, jetzt, nachdem seine direkte 
Verbindung mit dem Südwesten abgeschnitten ist, auf 
die Dauer eine große Armee wird unterhalten können. 
Wie man sieht , ist Chattanooga, ein anderer 
wichtiger Knotenpunkt deS Eisenbahnnetzes in dieHän« 
de des Gen. RosecranS gefallen. Daß die Rebellen 
diese wichtigen Plätze ohue Schweristreich aufgaben, 
beweist wohl, daß ihre Macht im Südwesten seht er« 
schöpft ist. 

— Gen. Roseeran» hielt am lOrw seine« Einzug 
in Chatanooga; fein Bruder, der Bischof von Ein-
cinnati, der sich bei ihm befindet, verrichtete auf sein 
Verlangen in der Cathedrale das Hochamt. Die Bür« 
ger »erließen schon vor 3 Wochen mit ihrem Hausge-
räth die Stadt. Sehr wenige sind zurückgekehrt. Gen. 
RosecranS ist voll des Lobes über Gen. Wagen,r, 
der Gen. Bragg gänzlich über unsere Stellung zu 
täuschen wußte, und ihn veranlaßte, den wichtigen 
Platz ebne Schwertstreich zu übergeben. 

Miliz deS Staates abschickte, um den Einfall der 
Coiiföderirten Streitmacht tu Pennsylvania abzuweh
ren, und die Kraft, welche et an den Tag gelegt bei 
der Unterdrückung eines gesetzlosen nnd rücksichtslosen 
Mobs, und die Staatsmannschast^welche et i» seiner 
ganzen öffentlichen Laufbahn bewitS, ihn mit Recht 
zum Gegenstand deS Stolzes nicht allein unseres ei» 
geuen Staates, sondern des ganzen amerikanischen 
Volkes mache,,. 

N e w  U o r k ,  9 .  S e p t e m b e r .  D i e  N t m » 3 ) o r f t  
Tribune enthält folgende Mittheilungen eines, mit 
dem Dampfet Scotia von England gekommenen, Pas-
sagiets, der dort eine besonders günstige Vermittln,,g 
fand, sich von den Thatsachen genau zu unterrichten. 

Die für die Rebellen bestimmten, mil Eisenpauzet 
versehenen, Schiffe werden mit äußerster Anstrengung 
ihrer schleunigen Beendigung entgegengefahrt. Zwei 
detfelofu, jedes von 2000 Tonne», werden vo» Laitd 
zu Birkenhead gebaut, und die ConstrukilOi, der Wid
derschiffe mit der der Monitors vereinigt. Eins der-
selben ist bereits vom Stapel gelassen. Sie werden 
mit vierzölligen Eisenplatten belegt, und jedes ent
hält einen 12 Zoll dicken Thurm, so wie einen furcht-
baten, vom Stern hervorstehenden Widder. Jeder 
Thurm wird zwei 200pfündige Rifle Kanonen ent
halten, und zwei lOOpfündige Geschütze werden auf 
der Sternseite jedes Schiffes ausgestellt. Die Te-
schütze waren in Preston, Lancashire, gefertigt und 
sollten im Irische»' .<?n»nT nn erbracht werden. 

N e w  D o n ,  i 4 .  —  i i v u u u i i g e n  i m  C a s t l e  
Garden. — Wie wir evn mehreren „nd zuverlässigen 
Seiten vernehmen, werden die Werbungen für die 
Armee im Castle Garden unter den Zugekommenen 
deutschen Einwanderern in einer Weife betrieben, wel
che eher gewaltsame alS freiwillige Einreihung genannt 
zu werden verdient. Die Weibe - Agenten erhalten 
die Erlaubniß die Schiffe zu besuchen , noch ehe die 
Passagiere gelandet werbe» und dort suche» sie durch 
Versprechungen, d,. -her falschen Vorspiegelungen als 
etwas Anderem ähnlich sind, eine theilwei,e Zusage 
solcher Einwandert zu erlangen , die ihnen für den 
Militärdienst fähig schienen. Haben sie ab« erst 
e.nmal ein, wenn auch nur bedingungsweise gegebe» 
„es Versprechen erhalten, dann geiiire» sie sich nicht, 
im Castle Garden angelangt, von direkten Einschüch
terungen Gebrauch zu machen und ihre früheren 
Schmeicheleien mit Drohungen zu vertauschen. Ans-
fallend ist eS, daß beinahe ausschließlich deutsche Ein
wanderer zu Opfern dieser Manöver auscrsehen wer
den, während man die freie Wahl der angekommenen 
Irland« in keiner ungebührlichen Weise beeinfiußt. 


