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chen verzinsten sind, bit relativen Stellungm bet f6» 
toeraTen nub <oirfBfcrrirten Armeen total verändert 
sein werdn'. Mir g"anim, daß die im Gang 
Gegriffenen Operativ ttrn tie Ton^öderirten zwingen 
werden, von Richmond ^uiücfjufalltn und vielleicht 
\tn stanzen Staat Pirqinicn zu rânmen, und daß 
der so lanst« zwischen dem Potomae und Rappahan. 
«eck enrartete Enischeidtit 'gekatnxf auf dem zwischen 
den $erfltti ^ecrgia 6 nnd der atlantischen Äfifte tie* 
gtnden Landstrich ausgefochten werden wird.^ 

Ei« elender Betrog. 
Tin Leser schreibt unS, daß in der letzten Nummer 

des Westboten Abolitionisten Dokumente eingewickelt 
«arm und auf diese Weise in die Hände unserer 2t* 
ser fleschmuAgelt wurden. Es versteht sich von selbst, 
daß die schwirzcnWische nicht auf unserer SDffire ein# 
Helegt «urden, und es bleibt blos der Schluß, daß 
«irgend ein Postmeister, irgend ein „ehrlicher Diener" 
der Regierung sich dieses gemeinen Streiches schuldig 
machte, um seine Lugenwische unter falscher Flagge 
in die Hände der deutschen $>emcfrat'ti zu spielen. 
Wir furchten durchaus nicht, daß solche verlogenen 
abvlitionistischen Wahl-Documente irgend welchen 
Einfluß auf unsere demokratischen Leser auèüben 
könnten, aber die Art nnd Weise ibrer Verbreitung 
zeigt bloS, zu welchen Mitteln die Führer der Regie-
rnngS-Partei ihre Zuflucht nehmen , um ihre Allein
herrschaft zu behaupten. Das Schleichen und Ränke« 
schmieden im ssinstern ist diesen .jcydlen Logenbrü» 
dem* schon völlig zur zweiten Natur geworden und 
die Wische, die sie hier unter dem Deckmantel des 
Westboten einzuschmuggeln suchen ,  sind wahrschein-
sich so bvdenleS verlogen, daß sie volle Ursache haben, 
pch der offenen Verbreitung derselben zu schämen. 

Wir erhalten soeben, beim Schlüsse unseres 
glattes , einen Brief von New Bremen, worin 
uns ein glaubwürdiger Mann versichert, daß ein ge-
toijjfvr Wolf, der sich von der Negierungsparthei 
als Wahlrunner gebrauchen läßt und den wir nicht 
kennen, in feiner dortigen Rede die Frechheit hatte zu 
erklären: die Herausgeber des Westboten werden selbst 
für Brough stimmen, und sie schreien blos des Gel-
des wegen fur Vallandigham. 

Wir haben darauf bloS zu bemerken, daß nur ein 
ehrloser Schuft, nur ein ganz verkommenes 
Subject, daS sich kaufen und verkaufen läßt, wie «ine 
feile Dirne, die Frechheit besitzen kann, eine solche 
schamlose Verlâumdung auSzusprechtN. Ein weite-
reS SBort einem solchen niederträchtigen Lügner und 
Verläumder gegenüber, ist von unserer Seite durch-
aus nicht nothwendig. * 

Große demokratische Versammlungen 
sind noch immer an der Tagesordnung und der Eifer 
unserer Freunde läßt keineswegs nach. Bei der Ver-
sammlunq in Massillon am Montag, den 28. 
Sept. solle» nicht weniger als 40,000 Menschen zu
gegen gewesen sein. Einige Rowdies versuchten, die 
Flagge mit den Namen Vallandigham .und Pugh 
niederzureißen', sie sollen aber schlecht weggekommen 
sein und tüchtige Keile bekommen haben. An demsel-
ten Tage fand in Lancaster eine demokratische 
Versammlung statt, vielleicht die größte, die jemals 
in Ohio tagte. In der Prozession befanden sich 3000 
Wagen und einer mit 112 Pferden. Vor vielen qro-
ßen Wagen befanden sich 20, 40 und CO Pferde. 
Die geringste Schätzung schlägt die Menschenmasse 
auf 50,000 an. Gesprochen wurde von drei Ständen; 
am deutschen Stande von Otto Dresel. Die Demo
kraten von Lancaster beabsichtigen, Vallandigham 
eine Mehrheit von 2500 zu geben. Wir haben nicht 
Raum, um die andern zahlreichen Versammlungen 
auch nur zu »wähnen. Während Herr Pugh letzte 
Woche in Gallipolis sprach, drängten sich mehre hun-
dert Soldaten mit aufgepflanzten Bajonneten an den 
Stand und begannen zu schreien und zu brüllen. Die 
Demokraten und selbst die Frauen behaupteten aber 
ihren Stand und Col. Groom, der Hrn. Pugh folg-
te, redete den Soldaten und den Offizieren derart inS 
Gewissen, daß sie von weiteren Gewaltthaten abstan-
den. 

— Unter den Rednern, die am Donnerstag bei der 
Versammlung der Regierungspartei in Dayton das 
flttßc Wert führten, befand sich auch Gen. Schenk, 
derselbe, der Baltimore unter dem Standrechte maß» 
regelte nnd sogar auf Bilder nnd Bänder fahndete— 
auch derselbe große Kriegsheld, der bei Vienna in der 
Näbe von Washington feine Leute per Eisenbahn tu 
den Nachen einer feindlichen Batterie führte. In sei
ne? Rede in Dayton theilte er das Volk von Ohio in 
z»rei Klassen, nemlich in Diejenigen, welche zur Re-
gierimzepartei gehören, und in Diejenige» , welche 
nicht dazu gehören. Den Letztern drohte der große 
General mit Bajonneten, Büchsenkugeln, Kanonen» 
kugeln und Bomben. GS sei daS einzige Bekehrungö-
mitt-l, daS er in diesem Falle kenne. Solche Droh-
vngcn schrecken natürlich Niemanden, aber es ist doch 
merkwürdig, wie schrecklich diese Amerikaner, wenn 
fi* riii paar Schnlterstreifen, oder gar ein paar Ster-
iu aus die Schulter bekommen, in der Schule des 
Despotismus lernen — beinahe so schnell wie unsere 
deutschen Freiheitökreischer, Freiheits-Apostel und 
Weltverbesserer^ 

~v_ Das Cincinoti Commercial macht seine Geireu-
«von der Regierungèparlhei wiederholt daraus aus-
nmrfant, daß sie sich nicht zu sehr aus die Soldaten-
Stimmen verlassen und den Kamps mit doppeltem 
Eifer fortsetzen sollen. Offenbar wird es dem Com-
mercial etwas eng unter dem Burstlatz und es sürch-
tu, daß daS Volk am Ende dcch deu wohlberechneten 
Planen der Negierungsparthei einen dicken Strich 
durch die Rechnung machen und den Staat in die 
Hände der Demokratie liefern könne. Ueberhaupt 
haben die Prahlerei, n von 100,000 und 150,000 
Mehrheit für Brough bedeutend nachgelassen und die 
Gescheiten unter den RegierungSanhängcrn kommen 
ur der Einsicht, daß „ippeâ letz* ist, toic die Penn-
fylvanicr sagen. 

Die Schrecken deS Krieges. Capt. I. W. 
Willer, welcher vor einigen Tagen vom Schauplatze 
deS Schlachtfeldes am Chickamauga Flusse zurück-
kehrte, macht von einem jugendlichen Opfer des blu-
tjgen Krieges folgende rührende Schilderung: 

„Als ich nach der Hinteren Linie zurückkehrte, kam 
ich bei vielen Todten von beiden Armee» vorbei. Ich 
hielt hier mein Pferd an, um mir das zarte Gesicht 
eines in Rebellenunifornl gekleideten wirklichen Kna-
ten zu betrachten, der durch'ö Herz geschossen war. 
Nie sah ich ein süßeres Lächeln, als das, welches der 
Tod seinem Gesicht aufgedrückt hatte. Seine Augen, 
frisch und blau wie im Leben, waren weit offen und 
drückten die höchste Freud? aus, wie ich kaum jemals 
in einem menschlichen Antlitz sah. Seine Lippen 
traten von einem geirinnendil, Lächeln geöffnet. Ich 
habe wohl früher auf den Gesichtern dee Getesteten 
heitere Rnhe gesehen, aber noch nie Ehras, das so 
Unaussprechlich glücklich war. Der todte Knabe konn» 
te nicht alter als 15 Jahre sein. Er war in eine 
weite graue Uniform eher gehüllt, als gekleidet, wel-
che ebenso rein gehalten als grob war. Seine weiten 
Strümpfe waren über seine abgetragenen Schuhe ge« 
fallen und entblößten ein weißes, zartes Bein. Wel-
che Mutter war um ihr geliebtes Kind beraubt, als 
di«ser arme Knabe fiel?* 

Das Russenfieber grassirt zur Zeil sehr stark 
In yieiv Kork. Du dortigen Blätter sind voll Be-
Hreibungen, wie die Offiziere der russischen Flotte fla-
litt, eëeortirt, durch Kanonendonner, Zweckessen, 

Srinksprüche und Reden verherrlicht, ja wie sie fast 
rgöttert und ihnen auf jede Weise der Hof gemacht 

wird. Trinksprüche auf Präsident Lincoln wechseln 
mit Trinksprüchen auf den Kaiser, den mächtigen 
Zaaren und Selbstherrscher aller Russen ab. Dem 
Äeiv Alorker Journal wird dieS Treiben doch zn bunt 
«nd es schwingt im heiligen Zorn die Geißel der Sa-
tyre ob dieser Verherrlichung des nordischen Deèpo« 
ten. Wir entnehmen dem genannte» Blatte das fol-
gende Gedicht: 

Plebejisches Judellied. 
Heun 0Tc§f Schiffe, all ' mit Mann und Mäuse» , „r, 

'Und einem wotidressiiten Poppen d'rm, * 
Lieh Alexander, ter ttiropmacht'ge reisen '* 
» Zu Abrahamen seinem Schüler, bin. 

Ließ unter die Geschenke auch verpacken, 
Ale Muster für tie ProvoslmarschallS. Guard, 

Ein tirtmplar von einem Prachl-Hvsacken, 
Ganz echt, vom Adsap bio zum ©chnutreb.irt. 

Heim F'attern der tciüfcmm'nm Russen-Wimpel, 
'  Ter Iankee schmunzelt, — welch ein „smarter -  Trumpf! 

Dr hört eo nicht, der überschlaue — Gimpel, 
Daß unten «eint der Hudson an dem Rumpf. 

»4 i J i 'S? wafc->«in 

— Interessante Notizen. 
— Ein hübscher Spaß passirte bei der Abolition!« 

sten Versammlung in Marion am Montag, 28. Sept. 
Brough und Shellaberger hatten ihr Licht leuchten 
lassen und ©ibten, der ehemalige, berüchtigte Staats-
schatzmeister, jetzt (5olonel in der Armee, folgte. Cr 
nannte Vallandigham einen „verurteilten Berbre
chen* und bot in seinem Eifer irgend Einem, der den 
Muth hätte, sich für Vallandigham zu erklären, eine 
Fü»f-Dollarnote. Ein Demokrat trat vor und be« 
anjpnichte das Geld. Gibson verlangte zu wissen, 
ob der Mann auch „(chaf sei. Die Antwort laute« 
te bejahend, und siehe, der Mann war ein zurückge-
fffcrtet Soldat. Gibson fragte, trartim er nicht im 
Süden sei und gegen die Rebellen kämpfe. Der Sol-
tat antwortete durck die Gegenfrage: „Warum sind 
Sie, Colonel Gibson, nicht im Suden 1" Eine Fünf-
Dollar-Note wurde dann dem Soldaten überreicht, 
dieser erklärte übrigens, daß er daS Geld nicht für 
sich behalten, sondern dasselbe nach Columbus schicken 
wvtle, damit es dem besagte» Gibson im Staats
schatz? zu gut geschrieben werde, sintemal er (Gibson) 
gtholfen habe, aus dem Staatsschatze eine halbe Mil-
lion Dollars zu entwenden. — Ein Correspondent 
des hiesigen Statesman erzählt diese nette Geschichte. 

(Soldateska.) Der Zaneeviller Courier mahlt 
die folgende Geschichte, die sich am Dienstag in Wil-
liams Grceety in Guernsey Comite, Ohio, zutrug: 
.Ein halb Dutzend Soldaten sprangen von einem vor« 
nberpaijirenden Zuge, traten in die Grocerie und tran« 
ken tüchtig. Thomas Frazer, der Baarkeeper und sein 
Vater und sein Bruder James Frazer befanden sich 
zur Zeit in dem Zimmer, als sich ein Streit zwischen 
den Parteien entspann. Thomas Frazer, der sich in 
die Ecke gedrängt sah. ergriff ein großes Käsemesser 
und stach einem der Soldaten durch den Rücken in die 
Lungen und bahnte sich seine» Weg durch die Thür. 
Er war noch nicht weit gelaufen, als die Soldaten zu 
feuern begannen ; von etwa 20 Schüssen traf aber nur 
einer den Entfliehenden in die Lende und eS gelang 
ihm, sich in einem benachbarten Hanse zn verbergen. 
Der alte Mann Frazer erhielt einen Schlag mit ei-
nem Pflastersteine auf den Kopf und ist gefährlich ver» 
letzt. Während deS Kampfes wurde einem Soldaten 
ein Finger abgeschossen. Um diese Zeit kam ein ande-
rer Zug mit Soldaten heran und die Sechs erhielten 
Verstärkung. Nun wurde die Hütte gesteinigt ,  den 
Whiskey und Weinfässern der Boden eingeschlagen, 
daß das „edleGetränk" verschüttet wurde.Derigestochene 
Soldat wird schwerlich mit dem Lebe» davon kom« 
men, er liegt in Viriue's Hotel in großem Elend. Hr. 
Fräser wird vielleicht davon kommen. .  

(Spitzel kommt an den Unrechten.) — 
Die Rochester N. U. Union erzählt die folgende Ge
schichte :  

„Am letzten Donnerstag fuhr ei» Bu.ger von Ca-
nadaigua von hier nach seiner Heimalh zurück und 
gerieth in dem Eisenbah-nvagen mit anderen Passa-
gieren in ein politisches Gespräch. Der Bürger von 
Canadaigna, ein Demokrat, hielt mit seinen Ansich-
te« über die Politik der Föderalen Administration 
in manchen Stücken nicht zurück, sondern sprach sich 
offen darüber aus, wie es sein Recht war. Dies er-
regte den Unwillen von zwei mit Schnlterstreifen ver-
'ebenen Heer.n. Sie hatten von der Suspension des 
Habeas Corpnö gehört und zweifelten nicht, daß sie 
ein Recht hätt?», den Mann zu verhaften. Das ge
schah — nnd der so verhaftete Bürger wurde nach 
Geneva Station gebracht. Während der Bahnzng 

Correspoudeszen des Westbote«. 
.  T  o l e d o ,  d e n  5 .  S e p t .  

Lieber Westbote! — Wenn wir auch nicht so er-
muthigendt Berichte als andere Counties erstatten 
kciinen. so versichere ich Sie doch, daß wir in Lucas 
County keine müßigen Zuschauer sind in diesem Kam-
pfe für Staatsrecht, für Rede- und Preßfreiheit und 
Sicherheit der Person und deS Eigenthums. Beson-
ders sind die Deutschen von Toledo darauf bedacht, 
diesmal ihre Pflicht, und die ganze Pflicht zu thun, 
de» Beweis werden wir am Wahltage liefet«. Es 
giebt freilich auch hier Sboddy-Patrioten und deren 
deutsche Miethlinge, ich hätte balv Michel, wenn nicht 
gar — »Peter" — gesagt; aber die große Masse, die 
ehrlichen Arbeiter, wollen sich nicht verschachern las« 
sen, wenn auch die früheren Leiter SutlershipS (auf 
Deutsch„SiiMerschaftcn) im 37., 38., 14. und 68/ 
Regiment oder ZollhauSkollektcurstellen oder andere 
gut bezahlte Posten als Kaufpreis erhielten. 

Aber das war's nicht, worüber ich schreiben wollte. 
Ich wollte vielmehr berichten, welch großartige De-
monstration die deutschen Demokraten zu Ehren der 
Herren Rümelin, Dresel und Lang am 1. Oktober 
hier in Toledo machten. Der Tag war einer der un-
günstigsten, den man sich nur denken kann. Wir hat-
ten den ganzen Tag einen der heftigsten Regenstür-
me, die in der Nähe des Erie Seels häufig benschen. 
Und doch war Nachmittags eine sehr zahlreiche Ver» 
sammlnng um den großen Volkstribnnen VoorheeS 
von Indiana zu hören, zusammen gekommen. Eben 
so war Abends die White's Hall, die ungefähr 1200 
Personen faßt, stark gefüllt, um den beredten Richter 
Merrick von Chicago, über die großen Lebensfragen 
sprechen zn hören. Aber während dieser letzte Rjdner 
seine zahlreichen Bewunderer mit Enthusiasmus er» 
füllte, hatten die Deutschen zu derselben Zeit eine 
eben so große und entbusiastische Versammlung in 
der Philharmonischen Halle, «m die Herren Rüme-
litt, der Einem, sonst schwer verständliche, ökonomisch-
politische, und konstitutionelle Fragen, klar an'S Ta
geslicht machen kann ; den Herrn Otto Dresel, der 
im schönsten Deutsch in fließender und eindringlicher 
Weise über unsere Pflichten im bevorstehenden Wabl-
kämpfe diökntirte, oder den Richtet Lang von Tiffin, 
der abwechselnd ernst, spaßhast, feurig und doch ein« 
dringlich sein kann, zu sehen, zu hören und zu bewun-
dern. Es dürfte schwer sein, zu sagen ,  wer von den 
Herrn den meisten Eindruck gemacht; ich weiß nur, 
daß alle Anwesende, selbst die Amerikaner, die Ver-
sammlnng ganz begeistert verließen. Ich will wü»-
schen, daß unsere Deutschen auf die Herrn Sprecher 
einen so guten Eindruck als diese auf uns gemacht. 
Herr Dresel, auf den Sie in Franklin County stolz 
sein mögen, sowohl als die andern Herren, waren hier 

! keine Fremdlinge, und hoffentlich werde» der Demo-
' kratie vo» Ohio die Talente solch fähiger Männer 

noch lange zu Gebote stehen. Wir wolle» am Wahl» 
: tage die geleisteten Dienste durch Votes bezahlen. 
' — Aber ich muß schließen. Nur noch Eins, mein 
lieber Westbote. Geben Sie uns doch einen Rath. 
Was sollen wir anfangen, um uns Toledoer für den 
großen Verlust der uns bevorsteht, zu trösten. Der 
unbefleckte Joseph von der Toledo Expreß, setzt sich's 
in den Kopf, daß die Vereinigte Staaten Regierung 
und der König von Holland darauf bestehen, daß Er, 
der besagte Joseph, Konsul zn Amstertag wird. Was 

(können die Demokraten ohne den Joseph thun 1 Er 
• hilft uns mehr, als tin demokratisches Blatt hier 
! würde. Einstweilen habe ich angefangen, den König 

hielt, nahm ihn einer der ^Schnlterstreifen» auf die i von Holland ;tt bedauern. Adieu, wie immer. 
fite und cfferirte für $15 ihn lausen zn lassen. Der 

Bürger von Canadaigua wies die Offerte zurück, 
während zugleich eine andere Person den beiden Mars-
söhnen bedeutete, daß sie ein bedenklicheöjGeschäft un
ternommen. Das allarmirte sie und sie sannen nun 
daraus, wie sie ihren Gefangenen, der sich in ihrer Ge« 
sellschaft ganz gut zu gefallen schien, »vicder los wer-
den könnten. Eö wurde dem Gefangenen zu verste-

Jbr Seneka. 

Mansfield, den ü. Oktober 1863. 
I Herrn Reinhard und Fieser l 
j Ich beeile mich Ihnen über unsere demokratische 
! Massen-Versammlung, welche am letzten Samstag 
j stattfand, einen kleinen Bericht zu erstatten. Schon 
i  Morgens um 9 Uhr war unsere Stadt mit Leuten 

hen gegeben, daß er sich auch gratis aus dtm Stau- i angefüllt und als um 11 Uhr der lauge Zng , wel» 
be mache« könne, wozu dieser aber wiederum keine Lust ! cher aus 4>10 Wagen und einer unzähligen Menge 
bezeigte. Da beschlossen die beiden Helden von ihrem j  Reiter bestand, in die Stadt eiirnnuschirte, waren die 
Gefangenen wegzulaufen. Sie schlugen ihm vor, ,  Straßen so überfüllt, daß f tch düProzefsicn nur lang* 
einen Trunk in einem Salon zu nehme», bevor sie ihn ! sam fortbewegen konnte. Solche Massen hat Mans-
im Wachihausc des Lager» ablieferte». Während ! field noch niemals zuvor gesehen. 

Am Nachmittag wurden an mehreren Plätzen zu 
gleicher Zeit Reden gehalten. Unter den Rednern er-
wahnen wir besonders unsern werthen Freund, Hrn. 
Dresel, von Colnmbus, welcher sich durch seine sehe« 
lie und eindringliche Rede einen Platz in den Herzen 
aller seiner Znbörer verschafft hat. Wo selche Mas
senversammlungen stattfinden und solche Einigkeit und 
Zmriedenh it herrscht, da kann der Sieg nicht aus
bleiben. Alt Richland ist gut für 1500 Majorität 
für Vallandigham. 

F r e i b u r g ,  O . , 1 .  O k t .  1 8 6 3 .  
Am Montag, 22. Sept., faud in Freiburg , An-

glaize County, O., eine demokratische Versammlung 
nächstes Frühjahr Europa in einen allgemeinen Krieg ! f^tt, wo Senator Wm. LangdiczahlreicheVersainm-
verwickeln wird. Man glaubt in St. Petersburg , j meistens aus achte» , sre-he.tegebenden Deut-
daß Rußland eine Million Soldaten unter Waffen j b/stehe.'d. unter großem Bettalle, tn dcn„cher 
haben und ans alle Fälle vorbereitet sei» wird.— Sprache addresstrte. Mu freudiger Seele sah man 
Man vermuthet in Washington, daß Rußland die l^lte, dienliche Bürger, mit grauen Haaren bedeckt, an 
Kriegsschiffe deshalb nach New §)ork schickte, damit 1 Ktiiete» gehend, den Platz unter ^Hurrah fur Bal

der Zubereitung des geforderten Getränkes verschtvan 
den die beiden „Schulterftreifen* aus dem Schenk-
zimmer. Nun war der Gefangene hinter feinen 
Wächtern her, aber es gelang ihm nicht, ihrer hab
haft zu werden. Man erfuhr nur so viel, daß einer 
der beiden Offiziere ein Vermonter gewesen, der in 
der Eigenschaft eines Negierungs-Spitzels unsern 
Staat bereiste." 

(Ein europäischer Krieg.) Eint Washing-
toner Depesche an die New Notker Tribune meldet, 
daß Personen, welche den Gang der europäischen Po-
litik aufmerksam verfolgen und im Besitze vo» Pri» 
rattriefen aus gutimterrichteten Quellen sind, die 
Prophczcihiing machen, daß die polmschu Frage bis 

sie nicht in seinen eigenen Häfen blockirt werden, wie 
es im Krim Kriege der Fall war. 

(Russisch.) — Den Wirthen von Indianapolis 
ist vom Profoßmarschall der Befehl ertheilt worden, 

wegen Anwesenheit so vieler Soldaten in der Stadt, 
ihre Saloons sofort bis auf Weiteres zu schließen. 
Wer diesem Befehle zuwider handelt, soll in Eisen 
geschlossen und nach dem Militärgefängniß trans« 
poriirt werden/ 

U n s e r  C a r t i n g  t o n ,  f r ü h e r  e i n  f r i e d f e r t i g e s  

landigham und Freiheit" rufend, verlassen. 
G e o r g e  F e l t z .  

N e u  -  B r e  « >  e n ,  2 7 .  S e p t .  1 8 6 ^  
Lieber Westbote! 

Gestern hielte» die Demokraten dieser Nachbar-
scbast hier in Neu»Bremen ein sehr schönes Volksfest. 
Musikbanden, Wägen mit Dekorationen, Mädchen 
gekleidet in Roth/Weis und Blau, forrnirten cin hm» 
tes Gedränge. Nach dem Mittagessen begab sich der 

Advokä.lein in Columbus, jetzt, durch die Gnade der l Zug unter Musik und Kanonendonner nach dem na-
em« «.f., e!W @m„t, .w* «• r. 'ÄÄat 
er noch immer kein Pulver gerochen hat, hält jetzt 
Stump.-cden in Indiana, worin er die Regierung 
verherrlicht, die ihn füttert und den Demokraten ge-
wallig zu Leibe gcht. Wir finden dies sehr natürlich. 
Etwas muh der „große (5)enera'i" r  doch thun für den 
schweren Gehalt, den er regelmäßig bezieht. Zur 
Zeit alö er die Indiana Truppen gegen Morgan be« 
fehligen sollte, befand sich der. „große General" nnd 
ehemalige Temperanz Vorleser bekanntlich in einem 

Zustande, daß er in'ö Bett gebracht wer 

gen waren. Von der einen Bühne sprachen die Her 
ren Judge Mettalf, Col. Sawyer und Congreßmit» 
glied LeBlond in Englisch und von der andern die 
Herren Bockner und Lang in Deutsch. Alles ging 

I schön und zu der Befriedigung aller von statten, mit 
1 Ausnahme einiger wenigen Schwarzen mit weißer 
iHa'it. Dicsen wollte das Ding nicht gefallen, und 
! sie schnitte» Gesichter wie Teufel im Weihwasserkesscl. 
j Arme Keils. Sie mögen sich aber so gut sie können 
in das Ding sngcn; denn die Demokratie wird und 

1 f,„ 1 nehmen, sonst ist's um unsere Freiheit für immer ge-
schchcn. Lange noch werden w.r hier dieser schönen Ver« 
sammlnng gedenke», und sind wir enl>chlojje», an der 
Wahlurne im sere Pflicht zu thun. Sie weiden wohl 
vvn Auglaize einen guten Rapport empfangen. 

I h r  t r e u e r  F r e u n d .  

I uf schmuckem Teck die Präsidentin veiltt 
Und du'.tvvll sie den bart'gen Poppen grüßt; 

Der spii'chl: „Uli* tiefte i! an des Wunde Inlet, 
Jlütnn nur das Volk eist — Unlchlitt-flcrim frißt 

Und oben hält sich Zeus den ¥<iuch rer Lochen, 
Gelächter schwellst durch die HimmelSto^'n; 

Oaht uns auch lachen und den Spoß muroachtiw 
t  m das «ug' im« tritt die «eid'sche ItjrâjTT 

schlagendes Bild vo» dem schamlosen Treibe» der 
herrschenden Parthei, die ihre Günstlinge auf Kosten 
des Volkcs füttert und daS wahre Verdienst, wenn 
es nicht nach ihrer Pfeife tanzt, auf die Seite schiebt. 
Wer unter dieser Regierung es zu EtivaS bringen 
will, der muß zuerst seinen politischen Glauben ab-
schwören und Abolitionist und Lobhudlet der Herr# : 
schcnden Parthei werden. Andere Verdienste geltet»' 
nichts. 

M e r k w ü r d i g k e i t e n  f ü r  k ü n f t i g e  G e n e «  
ration#». — In 50 Jahren wird das Volk Htm« 
derte vo» Meilen weit reifen, um folgende Merkwür
digkeiten zu sehen :  Den Klingelzug. welchen Lintoln 
und Seward nur zu berühren brauchten, wenn sie 
Bürger von Ohio, Michigan, New §)otk, :e., in's 
Gefängniß geworfen haben wollten; die Original-
Copie von Lincoln's Proklamation, durch welche er 
den Writ of Habeas Corpus suSpendirte, und die 
Feder, mit der er die Proklamation schrieb; ferner 
die Schlüssel von Lincoln's Bastillcn, sowie die Ket-
ten, mit welchen die Conscribirtcn zusammen gefesselt 
waren, wenn sic zur Armi^ geschickt wurden, um Nig« 
get zu bestritt* 

Irgend ein unternehmender §)anfee, oder deutsch« 
radikaler Weltverbesserer, der sich diese Gegenstände 
jetzt sichert, wird seinen Nachkommen in denselben ein 
großes Vermögen hintrrlassen. (Mich. Vlksbl. 

N e w  V o r k ,  1 .  O k t o b e r .  —  E i n e  S p e z i a l  D e «  
pesche von Washington an die N. §). Tiibune sagt: 
Man hält die Angabe, nach welcher eine neue Zie-
hung für 600,000 Mann vorgenommen werden soll, 
für voreilig. Es wetdtn stir e Schritte zur Vornah
mt einer neuen Ziehung gethan werden ,  bis die ge
genwartige i» mehreren westlichen Staaten, die ihr 
Quota »och nicht durch Freiirillige gestellt yaben, wie 
Michigan, Minnesota und Wisconsin, durchgeführt 
ist. 

t p  t t  Ii •  ö  o y i  n  z w i s c h e n  » w e l  F r a u e n .  
Zu Manchester, New Hampshire, fand vor einigen 
Tagen ein Preis - Faustkampf zwischen zwei weibli
chen Kämpen, unter ungeheurem Andrang deS Pu-
bliknms, statt. Nach fünf Gängen schlugen sie sich 
gegenseitig zu Boden. Die Eine büßte eine Reihe 
Zähne, die Andere einen Theil ihrer Nast ein. (Dit 
Bedingung war ejnra gestellt: nicht zu kratzen nnd 
keine Haare auszureißen.) a 

W i l l i c h ' s  a l t e s  R e g i m e n t ,  d a s  g l o r r e i c h e  3 2 .  
Indiana, zeigte sich bei dtr Schlacht von Chickamau« 
ga würdig stints wohlverdienttn Ruhmrs. 

©eichtet wurde Capt. Ritter von Co. A, dutch's 
Herz geschossen. 

Verwundet — Capt. Kappler, Co. F; Lieut. Sei« 
'at, Co. D; Lieut. Beireiß, Co. A; Lieut.Loether, 
Co. I; LiuU. Reiffert, Eo. K. 

An die Leser deS Westboten 
; Unser reisender Agent, Hr. F. Selbach wird im 

Laufe dieseö Monats unsere Freunde in Delaware, 
Galion, Marion, Bucyrus, Upper Sanduskv, Find 
ley, Kenton, Massillon, Manèfield, Wooster, Can 
ton, Akron und verschiedenen anderen Plätzen im 
nördliche» Tvcile unseres Staates besuchen, um Gel 
der für den Westboten zu collcktiren und neue Abon
nenten zu sammeln. Wir hoff-n, die Freunde und 
Agenten deâ Westboten werden denselben nach besten 
Kräften in seinem Unternehmen unterstützen. 

Hr. Selbach benutzt zugleich dicse Gelegenheit, 
seinen Freunden im südlichen Ohio hiermit seinen 
verbindlichsten Dank abzustatten für die Freundschaft 
im6 Znvorkommenhcit, mit welcher er von denselben 
aufgeuommtn winde. a 

— Der Redakteur des New Uorket Journals, der, 
wenn wir nicht irren, selbst ein politischer Flüchtling 
ist, schreibt: 

1848er. — Wenn man sieht, wie manche Leute, 
w e l c h e  i n  j e n e m  d e n k w ü r d i g e n  J a h r e  s i c h  f ü r  d e u t  
schc Freiheitskämpfer ausgaben, jetzt hier zn 
den servilsten Defpoten dt en etn und schamlose 
sten Befürwortern barbarischer Knechtungs-Maßre 
gelii geboren, so wird einem nachträglich Verschiede 
nes klar, was jene -Volkserhebung zum Scheitern 
brachte 1 

— Das Verhör des Ver. St. Quattirrmtisttts 
Hurtt (Eigenthum« des hiesigen Journals) soll näch 
pens vorkommen. Capt. Hurtt hat nemlich um eine 
angemessene Frist gebeten, um sich zu seiner Unttrsn 
chung vor dem Kriegsgericht in Cincinnati verbrtei 
ten zu kennen. Vor der Wahl werden wir also 
nichts Näheres über diese saftige Geschichte ttfahren. 
^Vtele spicken sich den Beutel aiiB Onele Sam's Ta
schen und wenige sind ebrlich/ 

E i n  s c h r e c k l i c h e r  U n f a l l  
lo gemeldet. 

wird aus Buffa 
Bei der Explosion eines Dampfkessels 

daselbst wurden über 30 Personen unter den Ruinen 
des zerstörten Gebäudes begraben, von denen die 
Mehrzahl als getödtet angenommen wird. 

Der Präsident hat eine Proklamation erlassen, in 
welcher er seine Mitbürger in allen Theilen der 
Union, und auch die zur See und die im Auslande 
und, einladet, den letzten Donnerstag im November 
als allgemeines Dantsagungsfest zu stiern. (Ein 
Bußtag wäre jedenfalls passender.) » 

Stadt (äolumbus. 

(KrStne großedcutschc demokratische Versammlung 
wird am nächsten 

S a m s t a g  A b e n d  
um halb 8 Uhr vor dem Spritzenhaus? der fünften 
Ward stattfinden. Aus vitlstitigts Verlangt« wird 

Herr ©ttn Dresel 
seift Mitbürger in deutscher Sprache anreden und die 

I  hochwichtigen Fragen in ausführlicher Weise bespre-
! che», über die wir am nächsten Dienstag zn entschei-

den habe». 
Es wird erwartet, daß unsere deutschen Mitbârgtr 

in voller Zahl erscheinen. Laßt tin8 eine riesige deut
sche Versammlung haben! Herrn Dresel'S Reden ha-
be» überall im Staate, wo er sprach, so großen Bei
fall gefunden, daß Keiner diese Gelegenheit, ihn zu 
hören, versäumen sollte. Bleibe an diesem Abend Kei-
net zu Hause! 

Frauklin County? 
Auf Demokraten von ColiimbuS und Franklin 

C o u n t y ,  a u f  z u r  W a h l  a m  n ä c h s t e n  D i e n s t a g  !  
Di? Führer der RegitrnngS -Parthti werden fein 
Mittel unversucht lassen , um euch am Dienstag mit 
Hülse der Soldaten-Stimmen (wie sie sagen) aus 
dem Felde zu schlagen und wenigstens einige ihrer 
Connty-Beamten zu trwähltn. Wir wissen, daß sie 
sich schrecklich verrtchntn werden, aber es ist tine alte 
Kriegsregel, den Feind niemals zn gering zu schä-
tzen. Eine bloße Erwählung unseres County-Tickets 
darf uns nicht genügen; wir müssen durch tint ufrtr-
wältigende Mehrheit der schwarzen Regierungs-Par« 
thei beweisen ,  daß Alt Franklin ihre verderblichen , 
das Land in den Abgrund führenden Lthren aus Her
zensgrund verdammt! 

Wir haben ein ausgezeichnetes County-Ticket. — 
Laßt unS dann dafür sorgen, daß jede demokratische 
Stimme herauskommt und laßt uns in unserm Eifer 
nicht erkalten, bis die letzte Stimme in die Wahlur-
ne gefallen ist! Laßt eS die Welt wissen, daß in die« 
sen stürmischen Zeiten Alt Franklin feststeht, wie im-
mer, bei der alten Fahue 1 — stolz in dem Bewußt« 
fein, daß wir heute keinen Bürgerkrieg haben würden, 
wenn alle so festgestanden hätten und nicht so viele 
den falschen Propheten gefolgt wären.ß * 

Ihr im Lande dürft euch darauf vtrlasstn, daß die 
deutschen WardS, die 5te uud 6u ihre Schuldigkeit 
thu» werden. 

JCif* Die Delegaten von ColumbuS und Mont-
gomcrv Township, die am Samstag Abend in der 
City Halle zusammentraten, ernannten Hrn. Ed u-
a t d Lilly als dtmokratischtn Candidattn fur Frie
d e n s r i c h t e r .  D i e  W a h l  f i n d e t  a m  n  ä  c h  s t  e n  D i e n -
stag zugleich mit der Staotöwahi Statt, doch tufts* 
sen sich die Wähler erinnern, daß die Tickets für Frie
densrichter einzeln in ciac besondere Wahlurne abge-
geben werden.! 

— Einer unserer Bekannte« nimmt immer den 
Preis des Goldes als Maßstab für unsere Friedens-
ausrichte» an und er hat gewiß nicht ganz unrecht. 
Als der Preis des Goldes neulich plötzlich in New 
Jork auf 24 Prozent fiel, da faßte er neue Hoffnun-
ge» ; heute, wo Gold in New Pork schon wieder auf 
463/4 Proceiit steht, sind seine Hoffnungen wieder-bc-
deutend gesunken. 

— Am Montag kam wieder ein armeS, deutsches 
Bäuerlei» mit seiner Frau auf unsere Offire und bt-
klagte sich bitter, daß die Soldaten seinen jungen 
Gaul fortgetrieben hätten. Der Mann truhnt etwa 
3 Meile» vo» Camp Chase; seine Hühner, Gänse und 
andere Artikel, die nicht ^angebunden waren," sind 
längst fort ,  und tr glaubt, daß Meilenweit in der 
Runde Überhaupt kein Huhn mehr aufzutreiben ist. 
Nachts fürchten sich die Leutchtn, auch nur den Kopf 
aus der Thür zu siecken.s 

T r a u r i g e r  T o d e s f a l l .  —  H r .  K a r l  L u c h l  
vom 58. Ohio Regiment, fiel ant Sonntag Morgen 
um 1 Uhr in Cincinnati aus dem dritten Stockwerk 
eines Kosthauses. Der jähe Sturz hatte seinen au-
genblicklichen Tod zur Folge. Der junge Mann war 
auf Urlaub und auf der Reife zu seinem Bruder, H. 
Kn e ydel in Columbus begriffen. Carl Lucht wur-
de am 18. Juli 1842 in Hamburg geboren, erlernte 
die Kaufmannschaft und kam vor 2i/2 Jahren nach 
Amerika. Er schloß sich dem 58. Regiment bei des-
se» Gründung an, theilte alle Strapatzen und Leiden 
desselben, fuiigirU eine Zeitlang als Clerk aus einem 
Kanonenboote und tntging allen Gefahren, um zu-
letzt auf eine so traurige Weise umzukommen. Er 
besaß hübsche Kenninisse und unsere Leser werden sich 
seiner Correspondence» im Westboten wohl noch er« 
innern. Sein Binder ließ ih. i  auf dem schönen 
Kirchhofe „Spring Grove" bei Cincinnati bestatten. 
Friede seiner Asche! 

— Wenn die New g)otfer Mode, Herze Kleider, 
auch hier auskommt, waS soll dann ans unseren 
StraßenrUebergängen werden 7 Sie sind jetzt so rein 
gefegt, besonders Sonntage!. 

B e z a h l t  e u r e  T a j t e n l  D i e  V e t .  S t  
Einkommensteuer für 1802 und die Steuer an Lieem 
sen, Kutschen u. s. w., für 1863 sind jetzt fällig Und 
müssen vor dem 10.« Oktober bezahlt werden , sonst 
verfällt man in 10 Procent Strafe. 3m 

—  D i t  U n i o n  P a r t h e i  b i l d e t  i n  d e r  T h a t  
eine Unioneparthci. -r tine Union von Schoddy« 
Contraktoren, von Pferdehändlern, von Armee-Mäk-
lern, von Marinelicferanten, von Eisenbahn Mono* 
polisten, von Postmeistern, Collcktore», Abschätze?», 
Zahlmeistern, Schreibern u. s. w.; sie bilden eine 
Unioi'Spartei, deren sämmtliche Mitglieder einig sind, 
den Säckel deS Onkel Sam unter ihre Obhut zu nth» 
men. (Highl. Bote.) 

Wie man Deserteure macht und Fang» 
gelber erwirkt. Wir berichteten vor einigen Ta-
gen einen Menschenraub-Fall, durch Ver. Staaten-
Profoßmarschälle begangen und der republikanische 
Berichterstatter der Chieago „Trihint" bemerkte da
bei, daß die Habgier der Ver. Staaten Beamten hau» 
fig sie zum Begehen solcher Missethaten treiben mö-
ge, wie die Verhaftung eines ganz unschuldigen 
MatineS, feine Trennung von seiner Familie und sei
ne Sendung vor die Kanone es ist. 

Der Potomac-Armee-Correspondent der hiesigen 
Times, T. I. Harrison, berichtet in seiner letzten Kor
respondenz einen oder mehrere Fälle ähnlicher Art. 

Ein Mann , Namens Moses Colby, aus New-
Aork, welcher zwei Jahre im 101. New Notker Re
giment gedient, wurde die Sache satt und dei'ertirte. 
Wer ihn wiederfängt, erhält $10. Auf diesen Wink 
strengten sich in Chicago die Beamten an und waren 
wahrscheinlich ungemein froh, in dem Adreßkalender, 
dessen Corteetiirbogen sie schon zur Vervollständigung 
ihrer Conscriptionslisten bniutzten, tintn Mösts Col
by, an der Ecke von Jefferson und Van Buren-stra« 
ßt wohnhaft, zu tntdecken. 

Der Deserteur aus New N»rk hieß Mösts Colby, 
dtr Canalbootmanii von Chicago hieß auch st, also 
war er der Deserteur von New Aork und $10 flössen 
in die Tasche des geschickten Deputy Prosoß-Mar-
schalls, der sich um Kleinigkeiten nicht kümmert. 

Zwar hatte Colby eine Frau mit 2 Kindern zu er
nähren, zwar erwartete seine alte Mutte- und ei» jun
ger, lahmer Bruder, von ihm ihr täglich Brod, zwar 
war tr niemals in Armeedicnstcii gewesen, konnte mit-
hin auch nicht dcsertirt sein, zwar hatte er zwischen 
St. Louis und Chicago aus Canalboottn fungirt. 
Allts das hals ihm nichts; irgend ein Beamter woll-
tt $10 tnachtn, und sein Verbrechen und Unglück war, 
Mojes Colby zu heißen. 

Am 21. August kam er mit dem Boot in Chicago 
an, wurde sofort verhaftet und in's Gefängniß abge-
führt. Seiner Mutter wurde der Zutritt zu ihrem 
Sohne verweigert. Colby wiederholte int Gefäng
niß, daß tt ntt Soldat gewesen, und erbot sich, das 
durch Zeugen zu beweisen. Alles vergeblich. Er 
wurde geschlossen nach Camp Douglas gebracht, dann 
wieder zurück und schließlich tints Abends nach Cin
cinnati. Damals war das Habeas Corpus Recht 
noch nicht formell und ausdrücklich aufgehoben, daher 
dieses Hin- und Hertranèportiren und diese Heim-
lichkeit. In Cineinnati saß er sechs Tage in einem 
Gefangcnlnschiff. 

Dann wurde et mit andern als Deserteure verhaf-
teteu Personen nach Fort McHenry geschafft, dort 10 
bis 12 Tage zu harter Arbtit angehalten, mußte aus 
dem harten Erdboden ohne Decken schlafen und wur» 
de zuletzt nach Camp Distribution bei Alexandria ge-
schickt, von da zur Armte. DaS 101. New Pork r 
Regiment war mit dtm 40. tonsolidirt und glückli
cherweise war der Obtrst, T. W. Ggan, ein Chicago
er, der Colby trkanntt und dcm tr seine Geschichte 
vortrug. Dtt Obtrst litß alle alten Mitglieder des 
101. Rtg. kommtn und nicht einer kannte den Ge« 
fangenen, obgleich sie den Diofes Colby sehr gut kann-
ten, der deiertirt war. Ja es stellte sich heraus, daß 
der Gefangene dem Desettitttn durchaus unähnlick 
war und nichts mit ihm gemein hatte als den Na-
«uir, trad an diesem packte ihn da« Unheil und die 

Haltet eines Vtt. Staaten Fanggeldsiichligen. Lie
gen dief«SNamensvtrbttchens mußte Colby einen Mo« 
not lang im Gefängniß sitzen, wurde von seiner m» 
milie gerissen und zuletzt 1000 Meilen von seiner 
Heimath freigelassen, obst einen Cent in seiner Ta
sche zu habe». Und dieser Fall steht nicht vereinzelt 
da, sondern tägkich kommen ähnliche vor. Derselbe 
Correspondent bemerkt: Mit Colby wurden noch zwei 
Männer von Chicago gefesselt hergeschickt, die ohn« 
licht Unbilde erlitten, und denen man daS Recht ver« 
weigerte, ihre Unschuld zu beweisen. (Jetzt ist der 
Preis fur die Wiedereinfangung eines Deserteurs aus 
$30 erhöht.) (Chitago Union.) 

Ausland. 
Die neuesten Nachrichten von VnropS W# 

zum 24. Sept. Die Rebellen haben Mason, ihren 
Gesandten in London, zurückgerufen. Die London 
Times bemerkt, die Conföderirten fühlen sich durch 
England beleidigt, weil es im Rechte zu bleiben wün
sche ; die TimeS bedauert dies, meint aber, der Ver-
Iu'l sei auf der Seite der Südlichen, während die bri-
tische Regierüng dadurch von großen Schwierigkeiten 
befreit und die Nation nichts zu bereuen haben werde. 
Eine Versammlung britischer Abolitionisttn in Lttd, 
passirten einen Beschluß, worin sit ihre Freude aus
spricht, daß der amerikanische Krieg sich in einen Krieg 
zur Zerstörung der Sclaverei verwandelt; ein ante« 
r»r Beschluß vtrdammt den Bau von Kriegsschiffen 
für die Rebelle i und belobt die Regierung, daß sie die 
bereits gebauten zurückhält. Die Times warnt dit 
Regierung, mit dem Vttbot dtS Schiffsbaus«8 für 
Kriegführende nicht zu weit zu gehen, während sie 
doch denselben mit voller Hand Schießbedarf liefert; 
dies Verfahren trage zu sehr den Stempel der Bun« 
despolitiker. 

Das Blatt ^Europe^ von Frankfurt versichert, daß 
Erzherzog Maximilian schließlich die mexikanische 
Krone angenommen habe und zwar auf jede Gefahr 
hin, ja, selbst trenn er dadurch alle Rtchte unter der 
östreichischen Krone verlieren sollte. 

Die London TimeS bemerkt, daß Maximilian den 
mexikanischen Thron besteigen und daß die brittische 
Regierung daS neue Kaiserreich anerkennen werde. 

Der Pariser Monitenr publicirt eine Adresse der 
polnischen National Regierung. Dies hat große 
Sensation hervorgerufen und viele Journale betrath« 
ten dies Ereigniß thatsächlich als eine Antrktnniing 
der Polen als Kriegführende von französischer Seite. 
Rußland setzt seine Kriegsrüstnngen fort. 

Wieder sind zwei amerikanische Schiffe in der Nä
he von Rio de Janeiro von dem Rebellenschiff Ala« 
bama zerstört worden. 

S c h w e i z .  —  B l i t z s c h l a g .  —  D e n  z a h l r e i c h e n ,  
Gästen aus aller Herren Ländern, die am 10. August 
Abends auf dem Rigi-Kulm 5540 Fuß hoch ver« 
sammelt wartn, ward widtr Erwarttn tin Schanspitl 
bereitet, an das sit denken werden. Wetterwolken 
zogen von mehreren Seiten heran und bald war'S wie 
auf dem Berg Sinai, als derHerr in Blitz und Don-
»er sein Gesetz durch Moses verkündigte. Plötzlich 
leuchtet's auf trie ein Feuermeer und ein Donner
schlag rrfchüttfrt das Haus in seinem Fundament. 
Der Blitz hatte in de» Vorsprung des Daches ge« 
schlagen »nd war an de» Drähte» fortlaufend in den 
Bode» gefahren. Kein Feuer ? Nach ein paar Mi
nuten ein neuer Feuerstrom, tin ntuer Schlag und e8 
bat in den Blitzableiter geschlagen, dieser hat feinen 
Dienst gethan und ist mit dem Blitz zu Boden. Ein 
dritter Schlag — diesmal in den Blitzableiter des 
alten Hauses. Jetzt wird es genug sein? Noch 
nicht! Ein vierter Blitzschlag, neuerdings in den Ap-
parat des Blitzableiters des alten Hauses. Ein fünf« 
ter Schlag, diesmal in den Blitzableiter des Sig-
nals, endigt das Feuer dieser überwältigenden Bat» 
terie. Man denke sich die Gesellschust in dieser Vier
telstunde ! Aber dtr Blitzableiter hatte sich in dieser 
Stunde der No'.h bewahrt, und Mancher gedachtt 
dankbar dts Grfindtrs Franklin: „Er tntriß dtm 
Himmtl den Blitz, den Tyrannen das Seepter/ 

Aus Baden wird in einem Privatbriefegefchrit« 
ben: Während des ganzen Monats Anglist hatten 
wir in Baden eine Hitze, wie sie noch nie da war. 
Folge davon wate» einige starke Gewitter und Siüt-
mt. Von Steinenstadt bis Mühlheim hat das Wet« 
ter Alles vrniichttt; alle Weinberge in diesen Gegen« 
de» sind total zerschlagen und die Stöcke auf mehre« 
te Jahre ruinirt. Gerade so hat es in der Gegend 
von Karlsruhe bis LidolSheim gewüthet, in der Ge
gend von Kandern jedoch nichts gemacht. 

— Die Trabanten der Regierung werden am Dien« 
stag die Greenbacks, die ihnen so leicht inden Schocß 
fallen, trie Wasser spenden. Aber das Volk, daS 
ehrliche unbestechliche Vott, »erden sie doch nicht 
kaufen können I * 

f Neuere Nachrichten. 
UMi Nashville kommt die Nachricht, daß die Re« 

bellen Cavallerie, welche in verschiedenen Abtheilnn« 
gen im Rücken von Rosetrans' Armee operitt, bedeu« 
teilten Schaden anstiftet. Unter andern verbrannten 
sie eine Eisenbahn Brücke über Stuart's Creek und 
eine andere über Stone Rivet. Einet Spezial De» 
pesche an den N. 5). Herald zufolge, gclaug eS einer 
dieser Abtheilungen, die gioße Eiienbahn Brücke süd-
lich von Murfreesboro zu ztrstörtn. 

L o u i S v i l l t ,  6 .  O k t .  —  U n s e r e  T r u p p e n  n a h 
men ungefähr 400 Rebellen gtfaugtt', wtlche in der 
Näht von Christiana und Cave City, Ky., die Eisen-
bahn Schienen aufrissen. 

Hughes oder Hamilton sprengte bei Sonnenauf-
gaug mit einer kleinen Bande Rebellen nach Glas« 
gow, Ky., Hintin, wo er unsere Truppen überrascht« 
und gesangen nahm und von der Bank daselbst Be« 
sitz ergriff. __ 

E i n e  s c h l i m m e  U  e  b  e  r  r a  s  c h  n  n  g .  — E s  g i b t  
Männer, welche ungalant genug sind, zu behaupten, 
daß eine Frau est mehr als genug für einen Mann 
sei; dagegen gibt eS auch wieder Männer, m der 
Türkei und bei den Mormonen , welche die Frautn 
Dutzendweise haben. Den Anfang zu einer solchtn 
Vielweiberei machte kürzlich Herr Lyman Bu»te in 
Baltimore, der plötzlich nach tintr neunjährigen Ehe 
aus die Idee veifiel, außer seiner ersten Frau auch 
noch eine zweite zu nehmen. Vielleicht ging et da
bei von der Ansicht aus, daß man von ttwas Gutem 
nie zu viel habe» könne. So viel ist jedenfalls ge« 
wiß, daß er am vorigen Sonntag unter dein Namen 
John Howard eine Miß Louise Müller härathete, 
indent er sich vermuthlich der Hoffnung hingab, daß 
tr der Frau Howard und der Frau Bunte dienen kön« 
ue, ohne daß Eine zu kurz käme oder von der Andern 
etwas erführt. — Zum Unglücke des Herrn Bunte 
wurdt.t jedoch die beide» Frauen miteinander bekannt, 
obschon sie nicht wußten, daß sie beide die Frauen ei
nes und desselben Mannes seien. Da fügte es eine? 
Tages der Zufall oder das Schicksal, daß Herr Bunee 
bei einer feiner Frauen tn daS Zimmer trat, wo eben 
auch die andere, nämlich Frau Howard, anwesend 
und im freundschaftlichste» Gespräche mit Frau Bunee 
war. Beide Frauen erhoben sich zu gleicher Zeit und 
Frau Bunte wollte den Eintretenden ihrer Besuchen« 
als Mr. Bunee vorstellen, als zu derselben Zeit 
Frau Howard ihn als ihren Mattn, als Mr. H o-
ward, introdnziren wollte. Die Eine sagte: ,@8 
ist mein Mann J* nnd die Andere bemerkte: „(§8 
ist mein Mann während der von jeder der bei-
ben Frauen Reelamirte in einet nicht behaglichen Si« 
tnation zwischen den beiden streitenden Parteien stand 
und sich wahrscheinlich Tausende ton Meilen weit 
wegwünschte oder in tin Mausloch geschlüpft wäre, 
trenn er es nur gekonnt hätte. Die Seene jelbst muß 
sich der Leser denken; sie weiter zu beschreiben, wäre 
unmöglich. Am folgenden Tage begab nch Frau 
Bunee vor GtrichUmd leitete fofort ciue Klage gegen 
ihttii Mann wegen Bigamie ein. 

— Unter den Offizitrtn, die in d x letzten Schlacht 
verwundet in die Hände der Rebellen fielen, befindet 
sich auch Obristlieutenant vonSchrader von Cin
einnati, der zum Stabe deS Gen. ThomaS gthörtt, 

L e s e r ,  h a l t  e i n  u n d  d e n k e n a c h ' .  —  2 8 f r  
glaubt», dit meisten unsrer tiefer kaufen und gebrau
chen D. B. Deland it. Co 's ch e in is ch«n S a 1 e » 
ratus; allein wen» es welche unter ihnen gibt, die 
es nicht thun, so sollten sie bedenken, daß unreiner 
Saleratus sowohl ihrer eigenen als der Gesundheit 
ihrer Familien äußerst schädlich ist, während der 
chemische Saleratus so rein wie Schnee und daher 
vollkommen gesund ist. Et wird in Fairport, Mon-
tot Co., N. A-. sabricirt und ist bei den meisten 
Kaufleuten und Groceristen im Lande zu haben, a 

2|£t£> Es schein» allgemein zugestanden zu werden, 
daß Dr. I. C. Aytr tt. Co.'s Sarsapanlla, Pecto
ral und Pillen die größten Heilmittel sind, die biS 
jetzt für die Behandlung von Krankheiten entdeckt 
wurden, und daß Ayer's Sarfaparilla das große 
Ltbens-Elixit ist, das die Philosophen für die Rei« 
nigung dts Bluts gesucht haben. Macht einen Ver» 
such damit und urtheilt selbst» * 

! tiuietttttattet Marktvericht. 
iintisâflii,iè cÄ 

Its Bf. téttfrrrfrinefl im Großen $4%. 
32-52W (Stttiè. ... 

Siteßporl. gfst tu $U , $ 10?i wird gcbotelli 
Schmalz. 10^ LtS, 10 w rd ceboten. .  , « 
Groceries. Mucker frft zu 1V4 6'8 lüg wrff. f#r 

RewvlleanS. Mvlasses 56 bis ©». Kaffee 30 bt'o 33 ($fé. . 
We i,en. 9?rtfcer, bffltr biO $1,10 dm« ; weißet 

jtentud» $1/2") h'#$l,29. 
K o r n ,  f e s t  z n  9 "  6 t n  S »  
H a f e r  s t i e g  a u f  7 0  C e i ü S .  
R o g g t n .  P S  ( S e n f e  H *  f t .  
Berste. Veste Toren $ 1,40 bit $ IM. 
H e u .  b e s t e s  T i m o i h y  $  2 9 — : * )  
K ä s t  a u s g e s u c h t e r  W . R .  1 2  d t n t * .  
B u t t e r .  B e s t e  b t i  a u s g e s u c h t e  2 3  2 5  k e « t « ,  | S  

gute 15 bis 20 Cents. ^ -

Marktpreis von EolumbuA. 
Wöchentlich corrigirt von O. Brooks E te arn< u. St.» 

(Büfctttßtde von Hoch uud Freund-Siraßni^. .  
Tis. !! iit.fl 

Mejß 16,0<>-6,50 Java Kaffee 42 
WeD» tl.UO-1,10 «Bio ,  35 

"Uofifnl ; 80 Gemahlener Kaffee Ä» 311 
kor» i , ,  , 75 i-alz, per Haß 2,75 
Oafflr W—50 Reis, pcr Pfund 10 
t>eu, per 7onne *20-25 Star Iß. 25 
Maple Zucker 12^—14 Opel ,  ' 18 
Maple Molasses 1,00 Talq ,  .• * 15 

14—15 Holl. Hâringe 2,25 
Lutter 20-25 N. O. Zuiör 12)<-14 
Kartoffeln $100 -1 '<?0 Kaffee „ 15-16 

: Weiße Bohne» $2,50 Weißer ,  (crushed) 17 
?Berste tt 00 Käse 12* 

Vachs 25—28 sorghum Molasses 50- 6U 
SUrocknete Aepftl 3—5' Tvrup 

i-Xbcr 
60-100 

100-150 

Proklamation des Mayors. 
An die qualifizitten Wähler der ersten Ward der 

Stavt Columbus. 
Zufoige Beschlusses des StadtratbS vo» TolumbuS, geb« 

'ch hiermit Nachijcht, daß in der besagten Ward am 13. dieses 
juicnotj f;nt  serielle Wahl am getröhnlichen W^hlplaße der 
Ward flkhalten werden wird fur dieEisadlung eines Trusteet, 
de^ als Mirgiicd des SiadlrathS von liolumbnS zu Handel« 
bat, um die rurch den Tod voa AmvS McN»arv, Esq., tu 

ßte V acanz jii füllen. 
(ikiubfn unirr mtmtr Hand und dem Siegel der Ttadt Mt* 

sea 2ien Oktober, Ä. £• 1863. 
Wray ThomaA, Mayor. 

Okt. 7. 1863-

^Anna Maria Wolfs Estate. 
Notice is hereby given that the undersigned hag this day 

been appointed and qualified bv the Piobate Court of 
Franklin County, Ohio, Administrator ot the Estate of 
Anna Maiia Wolf, late of the City of Columbus, deceased. 

b7 JACOli KRONENBITTER. 
Dated this 9th day of March A. L> 18ti3- 3 w hw 

Agenten verlangt. 
S Doll, bestimmt von 20 EtS. gemacht. 

Etwas was dringend nothivendig ist für Jeden. 
Man komme und untersuche; ode» 10 Proben werden fird 

durch die Post geschickt fiir SiU Stnte, die zu $2 wieder 

R. L. Woltott. 
No. 170, Shatbam Square, New 

i «erden, durch 

October 7.1862. 3 M. »och. 

Ein junges Pferd verloren. 
$em Unterzeichneten ist vor ungefähr drei Wochen ein jud_ 

dunkelbraunes dreijähriges Pferd cnlweder verlaufen oder ge» 
stöhlen worden. Besondere 'Dieikzcichen des Pferdes sind: 
feilt Alter, zwei weiße Hinterfüße, und dasselbe hält den 
»ehroanv wenn es lauft, etwas auf die Seile. Irgend Je-
mand, der Auskunft von befaqrem Pferde geben kann, «tot 
tine angemessene Belohnung erhalten. 

Jakob Nu fing, 
f.Ctt, I« voch» Rom , Franklin i!,., O» 

Zn verkaiifen. 

ums. «ngtfvntc 

Der Urterzeichnete ist gesonnen seine s^arm von 110 Acker 
zu »erkaufen. Die Farm lie tv an der Eanal Winchester 
Straße, (i Meilcn von Kolumbus und auf toerfeiten befinie» 
sich 8 Wohnhäuser, wovcn das fine tin Wirthehaus ist. 

KauKicb^aber sind ersucht sich an den Unterzeichnete» tu 

Michael Nafziger. 
Ccfcter 7* 3«^woch. 

Ein tititntfjümtldxr Ankccki»ng»stoff, N* 
wir Skropheln ntnntn. Unrtt t» 
trr fttr vieler fruit Cr 
trttiifli einen geschwjchien, »er-
tertenci Zustâiii tt# , ettr ist 
datnrch te,vorgerufen. Tos Blni »trt 
unfäbifl. tu VtbtiKlruf« in ihrer Zkiil#-
ftit v.i erhalten, unt ta» Softem wir» t<. 
rangirt und brich» juU&t gaiijiij) jusim» 

tie fcrrvfntcse UtuSttfarjiettVserWtr« 
ter.tliit rerurfadit durch iiiertiina'.lrenl-
beitt«, lü'erlichc» teben, s^!eck>e Verdau-

....̂  unrein« Suft, tdjnuif mit fdjwujiiit Wettcia. 
Stilen, tur* éiiiter unt $cr Allem turchvenerische Ansteckung. Wa» flbft 
iu» ter Ursprung fein map, die Krankheit ist erblich in ctr il; '!iihtiilidn 

' mt (iei.it trrdb „»on ten Ellern M« ,u cen Minrent rer trütni unt rer. 
: en (Yeueraiion." Die Krankheiten, welche tatur» erzeugt werten, ba»«l 

lerfdltcvriit »ianun. te nadi ten Cr^anen. tie vcriuq««ciie .tngegriffei» 
•Inf. In ten kuugen erteujiett tie Sfrcrbeln Zu'. 'trMrt unt sâiltehUch 
5*»intft(bt; in ten Xrüstn Anschwellungen, welche »iiter absehen, nn» 

I tt» tentn sich offene Wunteii bitten : in tun Ma^en uut ten (f infictutitiit 
! rtritnitiriiiiflt-.t welch« Unrertaultchkeit, 1 ??rev>1e »nt ftbtrlttten btistr« 
Wen ; stuf ter Haut Ausschläge unt ähnliche jtrinlbtiteii. Alle tieft 
Krankheiten bitf;i tenselden Ursprung unt erfertern tie fette Heltwe-

ibete nimlrtb: die Reinigung unt Stärkung tt» SMui#. te# 
• Blut, unt tint (irfäbrh*eit Krankheiten verlassen Euch. Mit sitw.ich««, 

faulem unt vertrrbencm B!ut konnt Ibr nicht nefviv (du ; trenn ro» ,?e-
dtn dt« izlttsche»" gtfunt ist, so tënnt jhr teilt« (t(e?b»Uftit Araiifhtllttt 

:baten. 
Nyer's Sarfaparilla 

besteht atti d«n wirksamsten Gegenmitteln, welche die Trinkt 80i(Ttiif*eft 
Ifür tltft# ?«btn entdeckt hat unt far tie .Heilung ter .ttranlbflltn. et 14« 
it# nach sich zieh!. Tut es tri weitem bene: ist, al» ir^cnt ein anteresMit-

tet. tas bikter erfüllten wurte, weiß ^eter, trr einrn Versuch tamit qe-
! wacht hat. Daß a wahrhaft außerordentlich« Htillrâst« in |id) tercinljit. 
1 für tiefe .fftJftf ro» Krankheiten, ist undcst.lithar turch tt? giofe M«ng« 

8*n l?emerkenswerthen Heilungen t«r folgtntt» jtraalhtlttn htwiest«, tlc 
iffkntlich ttianut gtmacht wtrttn : 

Enfllsche Kiankheit, Drüsenanschwellungen, Geschwülste, 
Ausschläge, Zinnen, wunde Stellen, EryiipelaS, Rvse oder 
St. AnioniiiS Feuer, Salzfluß, Schorf, Husten in ^olge von 
tuderlniösen Ahiaaerungen in den Zungen, («liederschwamun. 
Schwache, Wassersucht, Neuralgie, T.yepepsie oder Unrerda»-
lichkeit, SvpMiv1 oder fvpbili ische Ansteckungen, Merkmi^. 
Al ans kittn, weibliche Schwache 
und thatsächlich tie ganie Reihe von .Rranffrtirm. tie an» Unretniflkeii hfl 
Blute« knlsteden. IeiittUirir 4*er:rt>tf unt ipecielle ^alle sinket man tn 
A y c r '  s  A m e r i k a n i s c h e m  A l m a n a c h  
der Inijairtfii Sur unen:>,el!l>chen VertteUnnj, ,uges>cllt irirt. In te«. 
selben Almanach (intet man tie »enauen t?ei'rauch«an>reisungtn unt eini#« 
ttr heinerkenswerthestkn Kuren, tie t,i» Diittrl TpObr.idüt. nachdem alle 
andern Mittel l-eteii» tehl^e(chl.t,ten waren. lirle ?aSe fin; ab|ichtli* 
,en allen Ibf'fi 'it te» kante» genommen, to da» ter Vtfer in '«it Staut 
geftr.t wirf, persönliche r)(ürf|vroche nut ten fitheilten Personen - iiebmen 
und an» persönlicher (rrfjfcrtiiifl Viiiftu tu «ichen. 5irrvh,lii trürftn Ii« 
8tbtn#fr«st iiit-ir, und ti« Personen, wtlte taran ltiteu. sind taher «o» 
a n d e r n  q e s a b r l i c h c n  u n t  t o t t t i c h e n  K r a n l h e i t e n  w e i t  i i i e b r  i i u f a l »  
gksunte Constitutionen. laber haben Skrophelu tie Tente», tie r«v*. 
schnitttiche lauer tt# menschlichen Veten» beteutend abtukür,en. X c 
gr^'ße Wichtigkeit tieser Vet.achtnngcn bat ttnÄ drwegen, I.idre ,u ?«r. 
«'nten. um ein Heilmittel ,u rerroilkemmnen, ta« seinem Zwecke rölll» 
«ntfprid'l. Tic» offerirtn wir je?t tern publicum uiittr trm Namen 
21 n 11 ' i  Sar sa xar i l la , obgleich f< auch au» anient Ingr.tienzl«,'. 
btilfht. so« denen «inigt tic beste ^arsaxariila in .iltertrtnter Wirk»«« 
übertreffen. Mit Hülte tirsc» Mittel» kennt otr <£ud) rrr ten Vrittn 
jtnt öStMbttn schüKkn. tit jene Krankheit mit ft* bringt. Treibt tie fav-
l-n Stoffe au« tem Blut an», tie tasselbe vtrkerben : treibt tt« Ursache tit 
Krankheit an«, unt kräftige Wcuintfreit wird die Ätljf sein. Durch sktn« 
«iisrntbüinlid-tit .«raste |itntul:rt lieje» Mittel tic vcbenisimcticiitn #.ie 
tr'fii-t ttn K.ankheiiestoff au«, ttr in ffmSestem lautrt, eter an ein,tin«» 
©ttCtii ausbricht Wir »»sen. daß bat Pudlitum durch eitle Sarsaparilla-Mii-ttirtn ««• 
täuscht rcorttn ist eon ttntn siel versprochen Kur te  und die ?!tchk« tet#e» 
ten aher ti wird nicht turch titst Mirütr g^tätiichl werten. Sein« 
Htittrast ist turch »tt siflt versuche trvrobt werten, unt Niemand tann 
tie Bortrtfflich Zeil te« Heilmittel» fiir selcht Krankheiten, für bit it tin-
»tohltn wirt, mtbr in Zrage stellen. Obgleich ee it,istlben Namen fuhren 
mag so ist et tr* sehr tttit ?trichieten voit irgend einer Mteirin. dt« dt». 
jut t«m Volk« oRfrirt wurde, und et ist bei »tittm »irffamfv.aU tfficM 
im andere» Mttl.l. da» bi»htr dt« Volk« ju Gcbolt stand. 

Ayer's Cherry Pectoral. 
das weltberühmte Heümiüel für 

Husten, Erkältung, beginnende Schwindsucht, und für bfotl»« 
dnung der beiden von Schwindiücht'gen, dtr sich 

schoa in einem vorgerückten Siadiu» 
der Krankheil befinden. 

fttitral ist so lange gebrauch! Worte.!, lind bat so attgk»tl«kA«» 
trTtimunfl «tfunbtn, daß wir nur nöthig baben, dtm Publik»« tlf WW* 
the tu nn tu 'aeben, taß seme Qualität ftf gut ist, wit je .inter unt ta, man 
si* also t.trans oerlassen kann, taß e« tiesclbtn Äaten bewirft r.-ic frujtr. 

Zubereitet von Dr. I. E. Ayer u. C o., praktische und 
analiiilche Chemlker, Lowell, Massachusetts. 

.)u Paten bei G Roderts, LolumbuS,O,*1 IwU 
all dk> allcn Lrngglsten. • .  

D«». Ott. - lIhw.u.w. trtsi 

$500 0011 
smuuo 

,5i. . 
trvnt 

J a m i s o n ' s  •  
Berficherungs Agentur 

- No. 124 Süd Hochstraße, -

WC 0 1 a in b tt 0, O h i 
Repräsentirl folgende Compagnien: 

Frai klin Gesellschaft von Pbiladclpdia. Ver«Sß« 
Hvme „ * New Zork Sit? ,  
Corn Exchange » » * » 
Arctic • • .  * £ 0 

Um Zuspruch bM achtmigSvaS 
Wm. Iamtso« 

Juli?äN863. W» 

4 NOTICE OF DIVORCE. 
Adh» Martin ia hereby notified, that bis wife. Ajum 

Margaretha Martin, has filed, in the Office of the Clerk ©f 
the Court of common .pleas, Frauklin county, 0-. her peti
tion for divorce from said Adam, alleging the fellowin<r 
statutory causes for the same : let Willful absence of 
>aid Adam from his said wife, three years and more. 2d 
Gross neglect of duty, —and praying for divorce, alimony 
aLd the custody of the two children, named m„thp Potion-

ANNA MARGARET MARTIN. 
by G W. Wamox, im ATWT,. 

Goumytrti 8*pt. 26., 18^>3 — 

äßur^el'JKeben» 
Ich hade w 50,i)0i bis 60 OOD ttori Jahre â Ia»a»b« 

uefc Isadclle Wurzel Reben zu verkaufen Ich werde 38«, 
Di» für mich verkaufen wellen, liberale, Procenle erlauben. 

Ich »ebne nicht weit von der Irren Anstalt, sittlich. Ml 
D A s t o n .  M a » a b u f i l t t  $  B o x 2 8 8 ,  D a » t o n ,  O d  

Friedrich Schutt!» 
17. löKittJ i-


