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Das Wahlresultat. 
Oh Berichte, die bis zum Schlüsse unseres 99fot» 

tes eingelaufen sind, lasse« keinen Zweifel übrig, daß 
Brougb gewählt ist. Alle Counties , soweit wir 
die Berichte haben, zeigen Gewinnste für ihn ans und 
Vallandigham scheint hinter den übrigen Candidate« 
a»f dem demokratischen Ticket zurückgeblieben zu sein. 
Wie groß Brough's Mehrheit im Staate sein wird, 
daS läßt sich in diesem Augenblick noch nicht bestim-
wen. — Tie Soldaten-Stimme wird diese Mehr 
H?it noch bedeutend anschwellen; in Camp Dennison 
und den verschiedenen Lagern in West Virginien, aus 
welchen wir Berichte haben, stimmten die Demokra 
ten in Masse, mit ganz geringen Ausnahme» , für 
Brough. 

Wir sind geschlagen! — Das ist daS kurze und 
lange von der Geschichte. Vieles arbeitete gegen uns. 
Aber diese Niederlage kann für die Zukunft gute Fol 
gen haben, wenn wir—weise Lehren darausziehen.— 

Von P e n n s y l v a n i e« und Iowa haben 
»vir noch zu wenige Berichte, um daraufein bestimm 
tes Unheil zu gründen. * 

Franklin County. 
Vallandighams Mehrheit in der Stadt ColnmtuS 

beträgt ungefähr 250; im County vielleicht 1000. 
D.e Mehrheit für den Nest dcS Staats« und County-
Tickets sind höher. 

— Folgendes sind die Mehrheiten in den einzel 
nen Wards und in den Townships von Franklin 
County, soweit wir sie haben: 

M e h r h e i t e n  f ü r  V a l l a n d i g h a m .  
4te Ward 5 | Prairie Township 
5te , 207 I 
Gtt , 376 
Ore , 149 
Montgomery Twsp 77 

M e h r h e i t e n  
1st- Ward 104 | 
2te , 165 
3te , 175 
7»e . 18 

Jackson 
Clinton , 
Franklin , 
Jefferson , 
f ü r  B r o u g h .  
8te Ward 
Truro Township 
P«r»y # 

63 
189 
48 
55 

132 

18 
9 

Der Wahltag in ColumbnS. 
Welten ist ein Wahltag in Columbns ruhiger vor« 

übergegangen als der gestrige. Wir besuchten im Lau« 
fe des Tages die verschiedenen Wahlplätze, fanden 
überall die musterhafteste Ordnung und hörten kaum 
ein unfreundliches Wort, obgleich die Wahlschlacht 
von beiden Parteien mit dem größten Eifer betrieben 
und jede Stimme scharf eoiitrollirt wurde. Colum» 
bus ist eben eine demokratische Stadt. Die Demokra» 
ten als unerschütterliche Freunde der Constitution und 
Gesetze, mißbrauchen ihre überwiegende politische 
Mehrheit nicht, sondern räumen bereitwillig ihren 
politischen Gegnern dieselben Rechte ein, die sie selbst 
in Anspruch nehmen. Es soll uns verlangen, ob die 
Regierungspartei in Plätzen, wo sie entschieden in 
der Mehrheit ist, bei dieser Wahl eben so hochherzig 
und ehrlich gegen die demokratische Minderheit ge-
handelt hat ? 

Tie sämmtlichen Trink Saloons unserer Stadt 
und die meisten Geschäftshäuser waren gestern ge-
schlossen. Unsere deutschen Wirthe warteten das 
Gesuch des Mayors nicht ab, fontrrtt hielten schon 
am Samstag Nachmittag cine Versammlung und bc-
schlossen aus eigenem Antriebe, ihre Locale zu schlie
ßen uud so von ihrerseits Alles aufzubieten, um Rci-
tereie.t und Zusammenstoße zu vermeiden. Dafür ge
bührt ihnen vollständiger Credit! 

N. S. Wir hatte» Obiges bereits geschrieben, als 
uns der folgende Fall gemeldet wurde: Ein deutscher 
Soldat wurde, »veil er è Vallandigham gestimmt 
baite, von einem Abolitioinsten Rowdy in der Alley 
hinter Richter Tbnrinan's Wohnung zusammenge-
schlagen. Tem Rowdy wurde aber die Schandthat 
schlecht bekommen sein, wenn er nicht eiligst vor den 
Fäusten mehrerer handfesten Demokraten Reiß-
auS genommen hätte, die zu seiner Züchtigung her» 
beieilten. Wie ein Haase lief er für sein Leben und 
er kann von Glück sagen, daß er nicht eingeholt wnr-
de. Wir sahen Soldaten und wirklich Schnlterstreif« 
Icr genug, die für Brough stimmten, es fiel aber den 
Demokraten, wenn sie sonst stimmberechtigt waren, 
nicht ein, ihnen dies Recht streitig zu machen, oder 
gar durch Anwendung des Faustrechts ihre Ueberzeu-
gungen zu controlliren. 

Deutscher Reichstag in Cleveland. 
Nächsten Sonntag, den 18. Oktober, soll unse

rer Nachbarstadt Cleveland großes Heil wieder-
fahren! An diesem Tage wollen sich nemlich 
die deutschen Weltverbesserer in ihren Mauern ver 
sammeln, um die Teutschen der 93er. Staaten, das heißt 
do? „gesinnungsiüchtige" Tenischthum, für den nach 
sten Präsidenten-Wahlkampf zu organisiren. Die 
Geschichte gebt, wie wir schon früher gemeldet haben, 
von den deutschen Regiernng^elerkS in' Washington 
an?, die mit der Einbildung gestraft sind, sich für die 
Apostelßdes „gesinnungstüchtigen Teutschthumè" zu 
halten und die sich vorgenommen haben, um jeden Preis 
in der nächsten Präsidentenwahl eine Rolle zu spie-
len, selbst wenn es auch eine sehr lächerliche sein soll-
te. Um zu beweisen, daß sie „nicht sind wie andere 
Leute,* fangen sie gleich mit der Dummheit an, ihr 
Parlament oder Papperlament auf einen Sonn ag 
zu berufen, wie denn überhaupt das ganze Unterneh« 
men so knabenhaft lächerlich ist, daß selbst der klügere 
Theil der deutschen Abolitionistenprcsse entschieden 
erklärt hat, nichts damit zu schaffen haben zu wollen. 
Das macht aber den Washingtoner Aposteln1 nichts 
aus. Sie haben beschlossen, am nächsten Sonntag 
auf jeden Fall die große Baby Schau zu halten und 
wenn bis dahin die Mauern unserer Nachbarstadt 
nicht zusammenfallen, so wird sie jedenfalls ,fcas 
Schauspiel erleben, das die Nativs in Erstaunen sez-
zen soll. In einer Erklärung verwahren sich diese 
politischen Babies gegen den Vorwurf der Präsiden» 
tenmacherei und versichern, daß es ihnen gar nicht 
einfalle, in Cleveland einen Präsidenten ernennen zu 
trollen ! Welch' eine merkwürdige Bescheidenheit von 
Seiten dieser Jünglinge! Nichts desto weniger ist es 
bekannt, daß diese deutschen Schreiber in Washing-
ton, von denen sich jeder »Ür mehr als würdig hält, 
inn einen Gesandtschaftèposten ersten Ranges zu be
kleiden , ihre kindischen Wühlereien im Interesse des 
Herrn Chase ins Werksetzen und wenn sie daS 
dumm anfangen und das Pferd bei'm Schwanz auf-
zäumen, so ist das tfrrc Schuld und nicht die Schuld 
ihres Herrn uud Meisters Chase. Daß bei dieser 
deutschen Krähwinkelei viel herauskommen «vird, das 
glaubt außer ihnen freilich Niemand, daß aber sehr 
viel Bier dabei vertilgt werden wird, das steht bom-
bensest und schon soll in dieser Voraussicht in Cleve-
land das Glas Bicr um einen halben Cent gestiegen 
sein. 

Wie wir hören, wird ein berühmter Künstler mit 
seinem Apparat extra nach Cleveland reisen, um das 
teuiscbe Vor-Parlament in dem Momente abznneh-
men, wo die Debatte über die teutsche Platform im 
vollen Gange ist. So etwas sieht «an nicht alle 
Tage. •• 

Herr Chase in Columbus. 

' 'Htrr Chase, der Finanzministcr Lincoln's undBa 
fer ner Greenback's traf am Sonntag Morgen um 
balb 3 Uhr hier ein. um noch in der elften Stunde 
s inen persönlichen Einfluß aus die Ohiowahl geltend 
zu machen. Trotz der frühen Stunde und trotz des 
„Sobbothi.", hatten sich etwa 200 der Getreuen, Re 
giernngsbearntm, Contraftorni, Sutler :c. mit der 
Regiernngs-Mnsikbande am Depot eingefunden, um 
dem allmächtigen Minister die „schuldige Ehrfurcht' 
zu beweisen. Unter klingendem Spiel wurde der „ho 
he Hm" nach dem Neilhanse eéeortirt, wo er sein, 
Untergebenen in der Kürze anredete. Einer, der dabei 
war, und der auch weiß warum, erzählte uns in sei 
„er Begeisterung, daß einige enthusiastische Verehrer 
des Herrn Chase ans dem ganzen Wege „Hurrah für 
Greenbacks" geschrieen haben. Das glauben wir aufs 
Weit; wonach das Herz sich sehnt, davon läuft der 
Mund über und wenn auch in demselben Augenblick 
in New §)ctf Gold gegen Greenbacks aus 40 Procent 
stand, was schadet das, wenn der Profit nur großge» 
nug ist? Das Journal versichert, daß Herr Chase 
vo-> dem enthusiastischen Empfange vollständig über 
rafcht gewesen sei. 

Es wurde erwartet, daß Herr Chase am Montag 
Abend hier eine Rede halten werde; allein am Men 
tag Morgen erschien im Journal die offizielle Anzei 
ge.dah Herr Chase mit dem VormittagSzuge nach 
(6 n innati gehen, aber Punkt halb 10 Uhr Morgens 
in cer Halle der „Union-Loge" in Carpenters Block 
an der Hochsiraße erscheinen werde. Jedes Mitglied 
der Unionloge wurde aufgefordert, prompt zu erschei
nen, und alle andern Länger waren eingeladen.Vcr-

muthlich waren die Drahtzieher der Regierungspor-
tri zu derUeberzeugunz gekommen, daß Herrn Chases 
Dienste in Cincinnati nothwendiger sind als hier, wo 
doch einmal für ihre Partei Hopfen und Malz ver-
loten ist. 

Im Saale der „Union-Loge", der nicht sehr groß 
ist, waren natürlich die Getreuen in Masse versam-
melt und Herr Chase hielt ihnen eine Rede in aboli-
tionistischem Style. Der große Minister und Green» 
back-Fabrikant hielt es auch nicht unter seiner Wür-
de, Vallandigham als einen Verräther zu dennnci» 
ten, was die Logenbrüder natürlich bis in die großen 
Zehen kitzelte. Als er sich seiner Rede entladen hatte, 
eècortirten ihn einige Fünfzig der Getreuen nachdem 
Depot. Chase ging von hier nach Cincinnati, um 
Abends dort eine Rede zu halten und am Dienstag 
für Brough zu stimmen. 

Wie es bei unserer Kriegsleitung zu». 
geht. Der „Washington Intelligencer," bekannt» 
lich ein äußerst bedachtsames und selten polemisch 
oder angriffsweise verfahrendes Blatt macht die fol-
gende, mehr als auffallende Veröffentlichung — um 
so auffallender als eine so entschieden blosstellende 
uud rügende Sprache im „Intelligencer" kaum zu ei» 
tier Zeit geführt worden ist, wo es durchaus mit kei« 
net Gefahr verbunden war, über Regierung und Re-
gierungsmaßregeln seine volle Meinung auszuspre« 
chen. 

«Wenn der Titular«Obergeneral aller unserer 
Streitkräfte ans Wochen in totaler Unwissenheit in 
Betreff der Bewegungen und Pläne der in seiner 
nächsten Nähe befindlichen Armee gelassen worden 
ist, wie konnte er Einheit und Ineinandergreifen in 
das ganze große Gebiet unserer Operationen im Fel» 
de bringen? Und wir wissen, daß solches mehr denn 
e i n m a l  d e r  F a l l  g e w e s e n  i s t .  D i e  b e d e u t e n d s t e n  
M i l i t ä r i s c h e n  P l ä n e  s i n d  e n t w o r f e n ,  d i e  
w i r k u n g s v o l l s t e n  m i l i t ä r i s c h e n  D e m o n -
s t r a t i o n e n  s i n d  a u f g e h a l t e n  w o r d e n  d u r c h  
d e n  P r ä s i d e n t e n  o h n e Z u z i e h e n  d e s  G e n .  
Hall eck, ja ohne ihm nur Kenntniß von der Si» 
tuation zu geben , welche auf einem besondern Felde 
durch solche Anordnungen oder Abstellungen hervor« 
gerufen wurde. Und während der ganzen Zeit stand 
er, wie man vermuthet, an der Spitze der Lenkung 
der Feldoperationen. 

Was die Folge alles dessen sein mußte, wird ein 
Jeder ohne Schwierigkeit erkennen, wenn er bedenkt, 
daß übereinstimmendes und ineinandergreifendes 
Handeln, wenn nicht gleichzeitige Bewegungen, für 
den Erfolg unerläßlich sind bei einem so wcit ausge-
dehnten Operationsfeld. Wie soll das aber niög-
lich sein, wo Niemand weiß, wer der eigentliche Len-
ker des Krieges und wer die verantwortliche Person 
ist sür daß, was geschieht? Wer immer für unsere 
Niederlage am Chickamanga verantwortlich sein mag, 
so ist leicht einzusehen, daß der Unfall sich nicht heilte 
zutragen können, wenn wir eine intelligente, voraus-
blickende allgemeine Lenkung in unsern militärischen 
Operationen gehabt hätten, welche das Land ein Recht 
bat von Denen zu fordern, denen so immense Schä-
tze, so große Interessen und so furchtbare Kämpfe an« 
vertraut und übertragen sind." (N. §). Stztg.) 

Ein Chrenmani» im vollen Sinne des Wor-
tes ist de» Bruder des Generalmajors Milroy. Wäh-
rend der Generalmajor sich so tief erniedrigte, um zu 
erklären, daß er den Bürgerkrieg nach Indiana tret» 
gen wolle und dann, ob mit oder ohne Mitschuld der 
Washingtoner Regentschaft, den Schlüssel deZ She-
uandoathales mit 10,000 Mann und unermeßlichen 
Vorräthen dem Feind übergab, stand sein Bruder als 
Kapitän in den vordersten Reihen der Topfern. Ueber 
die Gründe, Ivel che diesen wackern Mann zum Rück
tritt von der Armee zwangen, gibt eine seiner Reden 
Aufschluß, welche er unlängst in Delphi gehalten hat. 
Er sagte: 

„Ihr wollt wissen , warum ich auf die Kapitäns« 
stelle resignirtc und alle mir gebotenen Gelegenheiten 
zur Bereicherung ausschlug? Ihr solli'S hören: Ich 
ging weg, weil ich es nicht länger ansehen konnte, daß 
die Armee zum Tummelplatz der Betrüger gemacht 
wird. Wenn Ihr die Betrügereien ansehen würdet, 
wie ich sie angesehen habe, Jbr würdet staunen , wie 
träge, wie uubewegbar die Gerechtigkeit ist. — Ihr 
würdet ekelerfüllt den Degen umdrehen und sagen: 
Soll ich ein vollkommener Dieb sein ! Ihr habt ge-
hört, daß mein Bruder Generalmajor geworden ist, 
über das Wie? geziemt mir nicht zu sprechen, jedoch 
das darf ich sagen, daß seine Uebergabe von Winche-
ster in Dixie nicht so viel Freude erregt hat, wie bei 
dem Washingtoner Contraktoren- und Lieferanten« 
pack, das schon eine Woche vor der Uebergabe den 
Profit einsackte, den ihnen der Verlust der iinberechen-
baren Vorräthe später wirklich gebracht hat. Geht 
noch Washington und wenn Ihr unter den Tausen-
den von Contrakthatzcrn und Armeelieferanten einen 
ehrlichen Mann findet, nennt mir feinen Namen und 
ich will zu ihm pilgern und ihn ehren, als die einzige 
Tugend ... Meinem Bruder und Generalmajor hat 
es beliebt zu drohen, er werde mit seinem Armeecorps 
nach Indiana kommen und die „Copperheads" ans« 
fegen. Well, wenn er kommt, will ich ihm sagen: 
Johnny, du bist wieder irr' gelaufen , wenn du tut» 
serem Herrn nachahmen oder noch mehr thun willst, 
nehme den Hanf von allen Copperheads und von tut« 
sers Vaters Farm obendrein und gehe nach Wash-
ington, hänge dort alle Betrüger ans, bis sie todt sind 
noch dem Gesetz, und dann wirst du sehen, wie un
sere Armeen siegen und wie bald der Krieg zu Ende 
ist." (Indiana Volksbl.) 

D i e  A u s l ä n d e r  i n  R h o d e  I s l a n d .  —  
Vergangenen Montag stimmte die Bevölkerung von 
Rhode Island über folgenden Zusatz zur Staatsver« 
fassung ab: „Ausländer, die in Rhode Island woh-
neu und als Freiwillige in ein Rhode Isländer Re-
giment getreten sind oder treten werden, und welche 
ihren ehrenvollen Abschied erhalten und jetzt Bürger 
der Ver. Staaten sind oder es später werten, dürfen 
bei allen Staatswahlen unter denselben Bedingungen 
stimmen, wie cingeborne Staatsbürger." Dieser 
Z u s a t z  w u r d e  m i t  g r o ß e r  M e h r h e i t  v e r w o r f e n .  
Die Stadt Providence allein gab eine Mehrheit MM 
389 Stimmen dagegen. 

D a y t o n ,  1 0 .  O k t '  D i e  g i ö ß i e  v o n  a l l e n  d e m o -
kratischen Versammlungen während dieses Wahlkam-
pses, fand heute hier Statt. Von allen Richtungen 
trafen Prozessionen ein uud so groß war ihre Zahl, 
daß sie nicht alle an dem großen Zuge Theil nehmen 
konnten. Wenigstens 500 Wagen mußten in der 
Straße ausspanne». Und doch nahm es der Proees« 
(ton 2 Stunden, um einen gegebenen Punkt zu pas-
siren. In dem Zuge befanden sich unter Andcrm eine 
Fabrik von Greenbacks, eine Bastille, ein Reiter in 
alter Rüstung mit einem Maulkorbe:c. Die Dayto-
ner hatten ein prächtiges Schiff im Znge; eS führte 
den Namen „Constitution und führte eine Flagge mit 
der Inschrift: „Ans der Heimfahrt 1" Hinten war 
Vallandigham; auf einer zerschmetterten Thür war 
die Inschrift zu lesen : „Burnside's Sieg l" Von vier 
Rednerstäiiden wurde gesprochen. Die Hauptcrdner 
waren: Merrick, Pugh, Seymour und Allen uud 
Thielemann in Deutsch. Nicht die Hälfte der Anwe-
senden konnte nahe genug kommen, tint die Redner zu 
hören. Eine solche Menschenmasse hat Dayto» Me 
zuvor gesehen. 

— Forney's Philadelphia Preß, ein Abolition»-
s t e n  B l a t t ,  s c h r e i b t :  

„Die Niederlage bei Chattanooga würde eine Klei
nigkeit sein im Vergleiche mit dem Siege der demo-
kratischen Parthei in Ohio und Pciinsylvaitien." 

Natürlich! Was liegt diesen Fanatikern daran, 
wenn unser Heer eine Schlacht verliert, wenn 20,000 
Soldaten getödtct und verkrüppelt werden 'l Es ist 
ja nur eine „Kleinigkeit." Daß ihre Candidate« in 
Ohio und Peunsylvanien gewählt werden, daS ist 
mehr werth in ihren Augen als die Leben von Tau-
senden von Soldaten. 

— Auch Herr Sigel, nachdem er mehrere Partei-
reden in Philadephia, Pittsburg, Erie :c. gehalten, 
ist noch in der Ilten Stunde nach Ohio gekommen, 
um der Regierungspartei auf den Strumpf zu helfen. 
Er sprach am Montag Abend in Cleveland. 

E i n  k a l t e r  W i n t e r .  —  W e n n  e S  d e m  „ L a  
Crosse Democrat" nachgeht, steht uns Leuten in Wis-
eonsin, Iowa und Minnesota der kälteste Winter be-
vor, den wir seit Jahren gehabt haben. Es werden 
mehr kalte Tage sein, das Thermometer wird niedri-
ger stehen und der Schnee wird tiefer liegen als vor 
oder seit 1857. — Es sei dieS das erste Mal seit 
1857, sagt der „Democrat," daß die Bachforellen on-
gefangen hätten , schon frühzeitig im September die 
kleinen Creeks zu verlassen und tiefere Stellen attfztt-
suchen; und die MoschuSrotten hätten um ihre klei
nen Hügel'Wohntmgen doppelte Wälle gebaut. 63 
seien dies Anzeichen, aus denen die Jäger auf einen ^ 
ungewöhnlich strengen Winter zu schließen pflegten. 
Der „Demokrat" ist in der Ansicht, daß der Missis-
sippi um wenigstens zwei Wochen früher zufrieren 
werde als voriges Jahr. 

Die radikalen Bluthunde in Missouri 
— Ueber das schändliche Treiben der Radikalen und 
namentlich der deutschen Radikalen in Missouri, die 
fortwährend nach mehr Blut lechzen, bringt der „Neue 
Anzeiger des Westens" einen längeren Artikel, fccin 
wir Folgendes entnehmen: 

Vor einigen Wochen meldeten die Zeitungen, daß 
bei Lone Jack in Jackson Connty G friedliche Bür
ger, die mit Einpacken ihrer Habseligkeiten beschäf-
tigt waren, ihn gemäß dem berüchtigten Befehle des 
Gen. Ewing ihre Heimath zu verlassen, von Kansas 

oldaten verhaftet und aus dem Flecke erschossen wnr-
hen. Es fand keine Untersuchung statt, es wurden 
keine Zeugen vorgeladen, es wurde keine Anklage und 
keine Vertheidigung gehört, es trat kein Gericht von 
Offizieren zusammen — die Leute wurden einfach er
schossen, unter ihnen ein Mann von 75 Jahren und 
ein Knabe von 10 Jahren. Einige Wochen später 
meldete ein radikaler Correspondent des Missouri De-
mocrat, daß man bei einem Ermordeten einen llr« 
laubcschein von Price gesunden habe, auch dies trttr« 
de nie bewiesen. Im Gegentheil blieben die Nach-
barn und Freunde der Verstorbenen bei der Versuche« 
rung, daß die Unglücklichen, die Angesichts ihrer 
Frauen, Kinder und Verwandten ein sc entsetzliches 
Ende gefunden hatten, niemals, weder im Busche noch 
anderwärts die Waffen gegen die Ver. Staaten ge-
tragen, noch irgend ein anderes Verbrechen bedangen 
hätten. So erschoß man ohne Urtheil, ohne Gericht 
sechs Menschen — und kein Hahn hat darnach gekräht 
und die hiesigen radikalen Zeitungen „Neue Zeit" und 
„ W e s t l .  P o s t "  f a n d e n  d i e  T h a t  v o l l k o m m e n  i n  
d e r  O r d n u n g .  

Nun aber ein angeblich Radikaler erschossen wur
de, der eines Verbrechens förmlich und feierlich Über-
führt ist, von einem Gerichte von Offieimit nach ei
nem ordnungsmäßigen Zeugenverhör, nachdem An-
klage und Vertheidigung gehört worden, nun schreien 
dieselben laut auf über Mord und verlangen Genug-
t h t i u n g  f ü r  d a s  u n s c h u l d i g  v e r g o s s e n e  B l u t !  I s t  e i n  
radikaler Pferdedieb vielleicht mehr werth, als sechs 
Menschen, die keiner unrechten That überführt wor
den sind, die man nicht einmal eines Verbrechens an
geklagt hat, die ober allerdings, aller Wahrscheinlich-
lichkeit nach, die große Schuld auf sich geladen hat» 
ten, nicht radical zu sein? 

Wir hoben hier einen Fall von den Hunderten, j a  
taufende» herausgegriffen, die sich in unserm Staate 
ereignet haben, um die unerhörte Gewissenlosigkeit 
unserer radikalen Zeitungen in das rechte Licht zu 
stellen. Es überkommt uns Ekel und Abscheu, von 
diesen Dingen zu reden, aber die Wahrheit muß ge-
sagt werten, wenn es besser werden soll. Und diese 
Wahrheit ist, daß es keine Schandthat irgend welcher 
jArt, wie sie die Strafgesetzbücher eivilisirter Völker 
Ikennen, gibt, welche in de» letzten Jahren in Misson-
r i  n i c h t  b e g a n g e n  w o r d e n  w ä r e ,  o h n e  d e n  B e i -

I  f  a  1 1  d e r  r a d i k a l e n  Z e i t u n g e n  z u  f i n d e n —  
vorausgesetzt nur, daß tiefer Raub, diese Brandstif

t u n g ,  d i e s e r  M o r d ,  d i e s e  S c h a n d t h a t  a n  e i n e m  p o l i 
t i s c h e n  G e g n e r  o d e r  a n  e i n e m  v e r m e i n t l i c h e n  
Apolitischen Gegner verübt worden war. Neun Zehn-
jtet von allen Unthaten, die in unserm Staate unter 
! patriotischen Vorwänden begangen wurden, sind, trenn 
Isie an „Sympathisers" oder vermuthlichen „Sympa
thisers" verübt worden, in unseren radikalen Zeitim-
jgen mit Stillschweigen übergangen worden. Dos 
übrige Zehntel dieser Schandthaten hat man offen be
lobt, ja, wie wir oft genug nachgewiesen haben, ganz 
amüsant und lnstig gefunden. 

I Wenn einst eine unparteiische Geschichte des Bür-
gerkriegs in Missouri geschrieben wcrven wird, so wird 
sie neben den Gräuel* eines Qiiantrell oder Untha-
ten wie sie die Rebellen in Ost-Tennessee begingen, 

jauch Schandthaten zu verzeichnen haben, zahlreiche 
lund abscheuliche Thaten, begangen unter dem Schil« 
jte der Autorität und angeblich guter „loyaler" Ge« 
stunting. 

Die radikalen Zeitungen hoben sort und fort noch 
!Kriegsrecht und Standrecht geschrieen, sie haben fort 
I und fort Blut begehrt, eS wäre ihnen sogar angenehm 
gewesen, wenn Jim Lane mit seiner Bande den gan-
zen Westen von Missouri verheert und mit Feuec und 
Schwert unter der Bevölkerung gewüthet hätte, gleich» 
güllig, wie vttle Unschuldige, wie viele Frauen und 
K i n d e r  d a r ü b e r  z u  G r ü n d e  g e g a n g e n  w ä r e n  —  s i e ,  
diese blutlechzenden radikalen Zeitungen, haben längst 
das Recht verwirkt, sich über die Grausamkeit eines 
Kriegsgerichtes zu beschweren I 

Der Krieg! 

Die Bestimmung der russischen Flotte in 
unserm.Hafen. 

Die russische Flotte — wird ber'chtet — Hat die 
Bestimmung, bis zum Frühjahr in unserem Hafen 
liegen zu bleiben. Dadurch erlangt man mehr Licht 
über den Zweck der Ansammlung eines bedeutenden 
Theiles der russischen Seemacht an unserer Küste, als 
durch alle Vermuthungen, die durch eifindnngsreiche 

!Zeitiiiigs-Correspondentm ausgestreut wurde». 
I Es wäre schwer zu erklären, welchen Dienst die 
> Anwesenheit russischer Kriegsschiffe in unseren 
Iwassern dem Abschlüsse eines russisch-amerikanischen 
!Vertrages leisten sollte, aber es ist sehr leicht begr.eif-
llich zu finden, daß Rußland, auch ganz abgesehen 
von seinen Verhältnissen zu unserer Regierung, bei 
der gegenwärtigen Lage dec Dinge in Europa einen 
Theil seiner Seemacht so zu stationiren wünscht daß 
dieselbe im Falle des Ausbruches eines europäischen 
Krieges nicht eingeschlossen, sondern gegen die engli^ 
scheu tust französischem Handelsschiffe verwendet wer
den kann. 

Die russische Seemacht mag im Vergleiche zur 
Zahl und Stärke der englischen und französischen 
Kriegsschiffe ztt unbedeutend sein, um de» Westmäch» 
ten ernstliche Sorge zu machen, ober sie ist groß ge« 
nug, um besonders dem englischen Handel die ein-
psindlichsten Verluste beizubringen, wenn sienoch dem 
Beispiele der Alabama und Florida sich darauf be« 
schränkt, gegen Handelsschiffe zu operiren. Den be
sten Schutz gegen diese Gefahr erblickte England bis 
jetzt in der Leichtigkeit, mit der die Zugänge zu den 
russischen Häsen abgeschlossen werden konnten. Auch 
abgesehen von der Blockade müssen die Russen, wel-
che das freie Meer gewinnen wollen, im Norden den 
großen und kleinen Belt beim Uebertritt ans der Ost-
in die Nordfee und im Süden die Dardanellen pas» 
siren, Punkte, die im Besitze von Machten sind, die 
gewissermaßen abhängig von England genannt wer-
den können und die sehr leicht zu überwachen sind. 
Daher kam es, daß während des Krimkneges die 
ganze russische Seemacht in Kronstadt eingeschlossen 
war und der englische Handel während jenes Krieges 
nicht im Geringsten gestört wurde. 

Einer gleichen Verlegenheit will sich Rußland nicht 
abermals aussetzen, und obwohl ein europäischer 
Krieg — wenn überhaupt — erst mit Beginn des 
nächsten Frühjahres zum Ausbruch kommen mag, so 
muß es doch jetzt schon seine Kriegsschiffe in die ge« 
wünschte Position bringen, da wihrend der Winter-
menate die Zufahrt zu Cronstadi durch Eis blsckirt ist. 

Es wäre jedoch voreilig, aus diesem Umstände ab-
zuleiten, daß Rußland mit Bestimmtheit einem Krie 
ge mit den Westmächten entgegensieht. Es ist dieß 
nichts anderes als eine Vorsichtsmaßregel, welche cu 
ropäische Großmächte gewöhnlich treffen, und die 
Gortschakcff bei seinen diplomatischen Verhandln» 
gen trefflich unterstützen wird. England wird jetzt, 
wo es weiß, daß im Falle des Beginns eines Krieges 
ein halbes Dutzend tnfflich ausgerüsteter Schiffe die 
Jagd auf seine Handelsflotte int atlantischen Ocean 
antrete'', mehr als vorsichtig in seinem Austreten Ruß-
land gegenüber sein, und Napoleons Drohungen ge-
gen diese Macht verlieren allen Nachdruck, wenn er 
nicht von England unterstützt wirb. 

Das ganze Manöver ist einer der geschicktesten Zu-
ge, die Rußland seit lange ausgeführt und dieVolks-
demonfltatior.cn hier zu Gunsten der russischen Gäste 
müssen die Wirkung des Unternehmens bedeutend er-
höhen. Die Petersburger Regierung entledigt sich 
dadurch in der leichtesten Weise der angedrohten Ein-
Mischung der Westmächie, sie kann die polnische Er« 
Hebung mit Muße und ohne Störung unterdrücken; 
was aber die Ver. Staaten durch diesen Dienst, den 
sie dem Despotismus zur Vernichtung eines nach 
Freiheit ringenden Volkes leisten, gewinnen sollen, 
ist schwieriger zu ermitteln. 

Wir werde» die Sympathien der Frciheijsfreundc 
der alten Welt verlieren, durch Erhaltung des euro-
päischen Friedens Frankreich Gelegenheit geben, sei
nen ganzen Einfluß feinen amerikanischen Projecten 
zuzuwenden und die Hoffnung, daß uns Rußland, 

I falls wir wirklich mit Frankreich und England in 
[ernstliche Verwickelungen gerathen sollten, eine that-
kräftige Unterstützung bringen werde, mag Herr Sc-
ward hegen, abet wenig vernünftige Leute werden die
selbe theilen. 

Wir holen dem Moskowiter die Kastanien auS den 
cn. Wir werden für den Dienst, den wir da-

mit dem Despotismus leisten , schlecht belohnt wer-
den, und was das- schlimmste ist, das ganze eivilisir« 
te Europa wird sich berechtigt suhlen, uns zu Zurufen : 
Ist Euch recht geschehen. (N. Siattöjg.) 

Von der Cumberland Armee. — Die 
Communication mit Rosenaus' Armee ist seit dem 9. 
d. Mtö. wieder hergestellt. Die Eisenbahnzügc ge
ben ohne Unterbrechung von Nashville bis Stevenson, 
Ala., und von da aus wird die Verbindung mit 
Chattanooga durch Wageimuc unterhalten, da die 
Eisenbahn bekanntlich im Besitze des Feindes ist. Es 
bestätigt sich, daß Gen. Bragg eine große Anzahl 
schwerer Belagerungsgeschütze von Richmond bezogen 
und einige derselben bereits auf Lookout Mountain 
ausgestellt hat. Der Punkt, auf welchem dieselben 
angebracht sind, liegt 1800 Fuß höher als Chatta-
nooga, von welchem er in direkter Linie nicht ganz 
zwei Meilen entfernt ist. Missionary Ridge ein on-
derer Gebirgsrücken, wo das Hauptquartier des Gen. 
Braag ist, ist 1000 Fuß hoch und in direkter Linie 
gerade 2 Meilen von Chattanooga entfernt. Diese 
beiden Gebirgszüge dehnen sich beinahe gant um 
Chattanooga herum, welch' letzteres in einem Thale 
dazwischen liegt. Es ist deßhalb ein Leichtes, von 
diesen Berge» aus die Stadt und das Lager zn bom-
bardiren, obgleich es de» Refcellt» nicht möglich ist, 
unsere Armee einzuschließen und sie durch eine Bela 
gentng zur Uebergabe zu zwingen. Alles, was sie 
beabsichtigen, und was sie im günstigste» Falle be 
zweck»» können, ist, den Gen. Rosecrans zur Räu-
mung seiner festen Stellung und zum Rückzüge über 
den Teuuessee Fluß zu vermögen. Bereits haben sie 
ihr Feuer aus einem Geschütze auf die Stadt troff 
net, und durch ihre Bomben einige Gebäude in Brand 
gesteckt, aber dadurch durchaus keinen erheblichen 
Schaden angerichtet und man glaubt nicht, daß sie 
durch dieses Unternehmen ihren Zweck erreichen fön» 
nen. Unterdessen ist die Kavallerie des Generals 
Wheeler, welche ausgesandt war, um unsere Vnbin 
dung mit Nashville abzuschneiden, zurückgeschlagen 
worden, ohne ihren Zweck vollständig zu erreichen. 
Denn Alles, waji sie zerstört hat, ist bereits wieder 
hergestellt, und jetzt ist jtfcet Punkt, der ganzen Route 
entlang so stark besetzt, daß ein zweiter Versuch wahr 
scheinlich total mißlingen würde. 

Ueber den theiltveiscn Erfolg der Rebellen Caval 
lerie im Rücken unserer Armee und deren endliche 
Vertreibung, hoben wir noch einige Nachträge zu 
machen. Es bestätigt sich, daß den Rebellen dos 
Städtchen Shelbyville, in welchem bedeutende. Armee 
Vorräthe aufgehäuft waren, in die Hände fiel, ob 
gleich sie zur Zeit auf der Flucht begriffen und unsere 
Cavollerie nur 4 Stunden hinter ihnen war. Unsere 
ganze Besatzung mit 1500 Mann soll sich ihnen er-
geben haben. Daß sie das Städtchen niederbrann-
ten, war nichts weiter als eine der gewöhnlichen tele 
graphischen Lugen. Sie steckten blos 3 Häuser in 
Brand. (Wahrscheinlich unsere Lagerhäuser.) Mo« 
jor Lester vom 4. (Senf. Cav. Reg. nahm ungefähr 
zur gleich"» Zeit bei Woldron's Ridge 450 Mann 
gefangen, welche einen Zug von 27 Wagen begleite
ten. 

Ant 7. Okt. Nachmittags holte Gen. Crook eine 
Abtheibmg der Wheeler'schen Cavallerie bei Farming 
ton, Tenii», ein uud zwang sie zum Gefecht. Die 
Rebellen erlitten schwere Verluste on Todten und 
Verwundeten. Wir machten über 300 Gefangene 
und erbeuteten 4 Kanonen. Unser Verlust belief sich 
o»f 29 Todte uud 150 Verwundete. Seit diesem 
Gefecht bat man nichts weiter von der Rebellen Ca 
vaöerie vernommen, wahrscheinlich ist sie bereits wie 
der zum Haupt-Corps ihrer Armee gestoßen, ein Theil 
derselben stü sich jedoch, einem Gerüchte zufolge, noch 
Kentucky begeben haben, um hier durch die Zerstörung 
der Eisenbahnen zu erreichen, was ihnen in Tennes-
see nicht gelungen ist. Dieses Gerücht bedarf jedoch 

(noch der Bestätigung. 
I Es ist jetzt ziemlich genau bekannt, daß Gen. Ro 
i seerans in der letzten Schlacht nicht die „ganze siid 
'iiche Armee" gegen sich hatte, wie die Armee-Corres 
1 pondenten bei der crst.n Ankündigung der Niederla» 
ge in so hochtrabender Weise behaupteten. Nur 2 
Divisionen von Longstreet's Corps hatte Brogg von 
Virginien ons zur Verstärkung erhalten. Gen. John 
ston steht heute noch mit seiner Armee in Mississippi 
also konnte auch er sich nicht mit Bragg vereinigt ha
ben, und daß Pembcrtcn'é Vicksburg Besatzung an 
dem Kampfe betheiligt war, davon ist schon gar keine 

: Rede, da dieselbe, soweit bekannt, noch gar nicht ans 
1 gewechselt ist. Roseerans hat nichts weiter als die 
alte Bragg'sche Armee, und 2 Divisionen von Lees 
Armee gegen sich gehabt. 

V o n  i L ^ s t  T e n n e s s e e .  — Eine Special De
pesche von Kiioxville, untec'm 11. Okt. sagt: Bunt» 
side rückte am Donnerstag und Freitag qegen Green
ville vor, und holte am Samstag eine Rebellenmacht 

: unter Jackson und Williams bei Blue Springs ein. 
: Die Rebellen in der Zshl von wenigstens 0000 hat-
ten eine starke Position imie. Unsere Cavallerie bil-

, dete das Vordertrcffen bis um 3 Uhr Nachm., zu wel-
I cber Zeit die 1. Division mehrere Angriffe auf die 
Rebellen machte. Dos Feuer der Rebelleu, obgleich 

! sie nur eine Batterie hatten, war sehr wirksam. End-
I iich wurden sie aber bei Sonnenuntergang aus ihrer 
I Position vertrieben, allein die Dunkelheit verhinderte 
eine Verfolgung. Wir verloren 00 Todte nnd Ver-

! wundste. Die Rebellen ziehen sich auf der Green-
. ville Straße zurück und Burnside ist hinter ihnen her. 

I V o n  d e r  P o t o m a c  A r m e e .  — Die neue
sten Nachrichten von der Potomac Armee haben gro
ße Aufregung in Washington verursacht und sind mög-
licher'.veise dazu geeignet, der Armee selbst ein wenig 
Leben einzustoßen. Am Morgen drs 10. Okt. mach» 

j te nemlich unsere Cavallerie die Entdeckung, daß Lee's 
Armee während der Nacht aus ihrer Stellung am 
Rapidan verschwunden war, ohne auch nur die ge
ringste Spur zu hinterlassen, ans welcher man hätte 
schließen können, was der Z veck dieser Bewegung oder 
welches ihre Bestimmung sei. Da standen nun un
sere berühmten Offiziere, wie die Ochsen am Berge 
und zerbrachen sich die Köpse — vergeblich, denn sie 
konnten nicht einsehen, warum sich Lee zurückziehen 
sollte, da ihnen doch nicht entfernt der Gedanke in 
den Kopf gekommen wäre, ihn auch nur im Gering
sten zu belästigen, und wollten doch auch nicht glau
ben, daß Lee wieder eine Flankenbewegung, wie zur 
Zeit des berüchtigten Pope, gegen sie unternommen 
habe, denn er hatte ja, ihrer Ansicht nach, wenigstens 
die Hälfte seiner Armee nach Ost-Tennessee gesandt 
Um das Geheimniß aufzuklären, wurde endlich die 
Cavallerie unter Buford zur Reeognoseiruug ausge-
fetndt und dabei durch Infanterie Reserve unterstützt. 
Allein zum Unglück deckte Stuart's Cavallerie den 
Rückzug der Nicbellen und als unsere Cavallerie nahe 
genug herankam inachte die Rebellen Cavallerie Kthrt, 
schlug den Gen. Buford mit seiner Reiterei in die 
Flucht, stürzte sich dann ons die Infanterie Reserven, 
schlug auch diese und nahm eine große Anzahl der» 
selben gefangen. Diese Gefangenen sollen z.var wie-
der durch ein Detochement unserer Cavallerie zurück
genommen wordyn sein, allein gewiß ist, daß unsere 
Truppen.bis nach Culpepper Courthaus zurückgetrie
ben wurden, und somit nichts weniger als ihren Z>veck 
erreichten. Dies war gewiß „Pech," und jetzt wird 
wahrscheinlich Mtadc warten tnii|)rii, bis er aus an-
deren Quellen erfährt, an welcher Stelle, in seiner 
Front, auf seiner Flanke, oder in seinem Rücken, die 
„abhanden gekommene" Armee des Gen. Lee wieder 
aufgetaucht ist. Es wird vielleicht noch einige Tage 
danern, ehe wir Znverrässiges darüber erfahren, was 
L?e im Sinne hat, oder we hin er mit seiner Armee 
marschirt ist. Das wahrscheinlichste ist, daß er sich 
einfach nach dem stark befestigten Gordvnsville zurück-
gezogen hat, um dort Winterquartiere zu beziehen. 

Von Missouri«—Die Nachricht, daß die Re
bellen unter Col. Shelby Warsaw, Mo., niederge-
bräunt und die Einwohner sammt und sonders er-
mordet haben, hat sich als eine Lüge herausgestellt. 
Allen neueren Nachrichten zufolge, wurde nur wenig 
Eigenthum zerstört und es ist zweifelhaft, ob irgend 
Jemand getödtct wurde. Die Rebellen sollen 1,600 
Mann stark und mit Artillerie ton sehen sein. Einein 
Gerüchte zufolge, hätte eine Abtheilung der Rebellen 
auch das Städtchen Carthago, Mo., niedergebraniU. 
Von Warsaw ans rückten dieselben aus die Pacific 
Eisenbahn zu, welche sie auch am 9. Oktober, unge
fähr 30 Meilen westlich von Jenerfon Ci'y erreichten. 
Auf dem Wege sollen sie die Statte Colream, Ben
ton Co., und Florence, Morgan Co., in Brand ge
steckt hoben. Unsere Truppen sind auf drm Manch 
gegen sie begriffe» und man glaubt, daß Gen. Brown 
ii>nen im Rücken ist. McKissack, Superintendent der 
Pacific Eisenbahn berichtet, daß die Rebellen die gro-
ße Brücke bei Abberville, die Depots in Syracuse, 
Tipton und Abberville, und alle Wasserstationen zwi-
schen diesen Plätzen, nkdctgcfcraivit unfeine Meile 
laug die Bahn aufgerissen hateiv 

Ueber den Angriff auf Gm. Blunt und seine Leib
wache haben toiir jetzt nahm E^iizelnheitfn. Der Ge
neral trat mit seiner Leibwache, Dienern u. s. w., im 
Ganzen etwa 100 Mann, dem Wagcnznge voraus-
gegangen, tied wurde in der Nähe von Pond's La-> 
. er von u»gef»hr 280 Rebcltcn angegriffen. Seine 

Betonung floh, mit Ausnahme von 15 Mann, mit 
welchen sich der General durchschlug, und zu Pond's 
Commando stieß, der gleichfalls angegriffen worden 
war und einen Verlust von 4 Todten und 3 Verwun-
deten erlitten hatte. Von Blunt's Bedeckung wur
den 78 Mann getödtct, darunter Major Curtis, Sohn 
von Gen. Major Curtis. Einem andcrm Bericht zu
folge, wäre der Letztere nur gefangen. Die Rebellen 
sollen alle Gefangene, die in ihre Hände sielen , er-
mordet haben. 

Von Louisiana. — Der Bericht über eine 
Schlacht bei Brashear City in Louisiana, hat sich, 
wie wir vorausbemerkten, als ein Humbug herau?ge-
stellt. Das 13. und 19. Armeecorps befindet sich be
reits in Camp Bisland, 50 Meilen von Brashear 
City, ohne einen Feind getroffen zu haben, mit Aus
nahme einiger Guerillas, die uns wenig Hindernisse 
in den Weg legen können. 

Kampf in der Nahe von Port Hudson. 
Ueber einen Kamps bei Morganzia oder Morgan's 
Bend, aus dem rechten Misfissippiufer, ungefähr 25 
Meilen oberhalb Port Hudson, welcher am Dienstag 
den 29. September stattfand, bringt der N.U. Herold 
folgende Einzelnheiten : Gen. Dana , welcher das 
zeitweilige Commando der Division des auf Kranken-
mlaiib befindlichen Gen. Herron hat, sandte den 
Obcrstlicut. Lease mit seinem eigenen, dem 20. Ind. 
Reg. und Theilen des 19. Iowa und 36. Ind., ge-
gen den unsere Truppen umschwärmenden Feind, um 
dessen Stärke und Position zu recognosciren. Früh 
am Morgen gelang es dem Feind, den Achafalaya 
Fliif) ztt überschreiten und seine Truppen zwischen die-
se ReeoguoscirungS-Abtheilung und unser Haupt-
korpS zu werfen, und somit die erstere abzuschneiden. 
Nach einem heftigen Gefecht von einer halben Stun-
de mußten sich unsere Truppen ergeben, mit Ausnah» 
me der Cavallerie, welche entkam. Wir verloren viele 
Todte und Verwundete und 480 Manu Gesängen?, 
(nach dem Bericht der New §)ork World 1500 Ge
fangene). Prinz Poligiiac, welcher zum Brigade Ge
neral befördert worden ist, soll die Rebellen befehligt 
haben. Nachdem General Dana von diesem Coup 
Kenntniß erhielt, rückte er eilig vor, um die Rebellen 
noch einzuholen, ehe es ihnen gelänge, den Achafa* 
laya ztt erreichen und zu überschreiten, gegen welchen 
Fluß sie sich so schnell als möglich zurückzogen. 

Da die meisten Truppen aus dieser Gegend zu der 
Texas Expedition weggenommen sind, so werden die 
Rebellen in Louisiana, welche unter dem Oberbefehl 
des Geu. Logan stehen, unsern Truppen bedeutend zu 
schaffen machen, wenn ihnen nicht bald Verstärkungen 
zukommen. 

V o n  C h a r l e s t o n . —Der Dampfer Circasian 
vonPensacola, Kcy West und Charleston Bar, welcher 
am 10. Okt. bei Fort Monroe angekommen ist, bringt 
die Nachricht, daß am 11. Okt. ein vereinigter An« 
griff auf Charleston zn Land und zur See gemacht 
werden sollte. Die Batterien des Gen. Gilmore wo» 
reu l'o ziemlich vollendet. 

Neuestes. 
Gen. Meade auf dem Nückzuq. — <?r 

räumt Culpepper C.-H. und verbrennt 
seine Borräthe. — General Meade hat endlich 
doch erfahren, was der Rückzug der südlichen Armee 
zu bedeuten hat, uzie auâ folgender Nachricht hervor
geht : 

W a sh i u g t o n, 12. Okt. — Neuere Nochrich
ten von der Front sagen, unsere Truppen haben Cnl-
pcpp^ geräumt. Alle Vorräthe, welche nicht lii^t 
Leichtigkeit fortgeschafft werden konnten, sind ver
brannt worden. Ihr Werth ist übrigens „nicht be-
deutend". Es wird berichtet, daß die ganze Rebel-
len Armee den Rapidan überschritten hat und daß 
Meade's Armee auf das nördliche User deS Rappa-
Hannock zurückgefallen ist. Gefangene, welche am 

Soldatenbrief. 
SC5E* Hier hoben wir wieder einen Brief von ei

nem Soldaten, der nicht blos für Vallandigham stim-
men wird, (wenn man ihn überhaupt stimmen läßt), 
sondern der auch, feineu^Hernt Schnlterstrciflern ;utn 
Trotz, mit Begeisterung für das ganze demokratische . 
Ticket geht. Es giebt mehr Solche unter den Solda
ten, âls sich die Führer der Kriegspartei einbilden. 

L a g e r  a n s  M o r r i s  I s l a n d ,  v o r  
Charleston, Sept. 26. 1863. 

Herrn Reinhard und Fieserl 

Als ein fleißiger Leser Ihres Bfatt'3 von meinem 
Knabenalter an, bedauere ich, daß es mir seit fast ei-
nem Jahre nicht mehr vergönnt war, dasselbe zu le-
sen. Ost, in jener guten alten Zeit, als die Republik 
noch in einem solchen Zustande war, daß ein j?dev 
amerikanischer Burger darauf stolz sein konnte, ali . 
die heutige Fortschrittspartei daS Staatsruder noch» 
nicht in Händen hatte, um das Land in den fürchtet« 
lichen Abgrund des Burgerkrieges stürzen zu können; 
oft, wenn ich vielleicht die Postsachen ein wenig späfr 
erhielt, dnrchfpähte ich die Spalten des Westbote« 
noch bei düsterer mitternächtlicher Lampe, um i|t„. 
größten Wichtigkeiten zu erfahren, ehe ich mich in dir 
Atme Morpheus warf, aber wie steht es jetzt ? Tau-
sende, die zu jener glücklichen Zeit im Kreise three 
Familien waren und den Segen des Friedens genoss t 
sen, befinden sich jetzt unter den Fahnen der Repnblif • 
im fernen Süden, Osten oder Westen; Mancher ruht * 
auch schon unter dem Rasen an einem Orte, unbe
kannt seinen lieben Angehörigen; keine mitleidige 
Thräne begleitete die Begräbniß-Ceremonien, satt . 
und gefühllos wurde er vielleicht, mit Tausenden von 
Schickjalekameraden von seinen Kriegsgefährten m . 
einem sandigen Grobe verscharr». — Mich hat daS 
Schickso? in den fernen Süden, auf eine sandige In
sel verschlagen, die der arabischen Wüste vielleicht nicht 
unähnlich sehen würde und deren Ufer bespiilt werd» 
•Jon deu Wellen des Ailantischen Oceans. Hier foul» 
men mir nur hie mit da einige Bruchstücke des West
boten unter die Augen. Neulich erhielt ich wieder ei-
nen Artikel, der aus einer Nummer J.,res Blatte» 
geschnitten war und welcher mir die Ueberzeugung 
beibrachte, daß der„Westbote" sich noch nicht im Stru
del der Politik verloren hot. Wie Ihr wißt, gelan« 
gen demokratische Zeitungen selten unonsgehalten on 
die Soldaten/Jetzt ist es mir ganz erklärlich, war» 
tum wir den „Westboteu" nicht öfter begrüßen diir« 
fm ; nur darum, weil er das Unglück hat, eine im 
demokratischen Sinn redigirte Zeitung zu sein.—Ich 
fühle mich deßhalb veranlaßt, einige Worte on St«, 
zit richten; es mag vielleicht nicht uninteressant fftt 
Sie sein, etwas v.om Süd-Carolinischen Gebiete zu 
vernehmen. Von dem Angriffe und der nachherigen 
Eroberung dieser Insel, von der oftmals fiirchtnll^ • 
chen ttanorade, welche die Grttndveste dieser JnjU 
erschütterte, will ich weiter nichts sagen. Nie werde 
ich jenen Augenblick vergessen, als wir om 18. Juli, 
da der unglückliche Sturmangriff auf Fort Wagner 
gemacht wurde, hinter unsern Batterien in Schlacht-
ordnung für den Angriff aufgestellt wurden ; fürchter-
lich brüllten die 8 .und lOzölligen Merser vor tiné, 
oft 4 bis 5 warfen ihre verderblichen Bomben nach 
Fcrt Wagner hinein, daß man hätte glauben sollen, 
olle Furien der Hölle wären los. Von diesem Alle» 
will ich nichts bemerken, dorn es gehört in die VcUB 
gangenheit nnd mag ebendeßhalb für Sie nninteres-
saut fein; ich überlasse es dem zukünftigen GeschichtS-
fchreiber, das Bombardement von Charleston und den 
Forts, welches vielleicht das heftigste war, das je aus 
dem westlichen Continent stattfand, zu beschreiben.— 
Doch will ich noch einige Worte über ein anderes 
Thema schreiben. Die Heftigkeit des WahlkampfeS, 
der gegenwärtig in unsers in Hcimathéstaate vor sich 
geht, bleibt uns doch nicht Hanz fremd , wenn wir 
schon keii.e demokratischen Zeitungen erhalten. Von' 
den sogenannten „Loyalen Zeitungen" erhalten 

Samstag in unsere Hände fielen, sagen, Longstreet's > wir genug, welche oft die empörendsten und bittersten 
Truppen seien von Tennessee zurückgekehrt. jDie'cs jAttiM enthalten, >o daß wir nicht geneigt sind zu 
ist jedoch zu bezweifeln. Die Rebellen fingen am glauben, daß demokratische Blätter stillschweiget 
Donnerstag on, den Rapidan zn überschreiten, und Zusehen werden, ohne sie gehörig zu criricOern ; bit; 
marschirte» gegen Madison C. H. zu, mit der offen-! ̂ age der Soldaten jedoch ist eine höchst kritische; alle, 
baren Abficht, Älieade's rechte Flanke zu umgehen. ! Blätter, die die Administration mit ihrem Sie-
Bedeutende Verstärkungen an Cavallerie sind obge- > g^'rbefrciungsiystem nicht unterstützen , und ihr Bei», 
gangen. Es heißt, daß Rebellen Cavallerie die Eng- ̂ fall zollen, sind uns versagt; mit solche wie die „Neu*-
Pässe an den Bull Run Mountains besetzt habe. Die South" von Port Royal, „Free South," jvon Bea««? 
von hier abgesandte Cavallerie wird dieselben jedoch fcr' 5 »New Nork Tribune" u. A., von denen die eben 
schnell in ihren Besitz bringen. genannten Muster sind, werden uns überlassen; auch 

(Wenn sich diese Nachricht bestätigt, so hat Gen. wurde letztes Frubjahr ein Pamphlet ausgeholt,. 
Lee einmal wieder eine große Flankenbewegung ttn- löe,C7f, tuxe ^pellation an die Soldaten im Felde 
ternomnien, anstatt seine Armee, wie wir vermuthe- 1 enthielt, und wenn ich nicht irre, von einem Kauk«A. 

der republikaniicheu Glieder ter Ohio GesetzgebnnA ten, noch Gordonsville in die Winterquartiere zu füh
ren.) 

In der Nacht vom 6. d. M. brach im die Rebellen 
eine mit einem Floß verbnntene Höllenmaschine an 
tas Panzerschiff „New Ironsides" heran. Die Ma-
schine cxplotirte, überschwemmte das Vertecf tes 
Schisses mit Wasser, löschte alle Feuer im Schiffe 
ons, lödtete einen Mann und verwundete 2, beschä-
digte ober dos Schiff nicht im Geringsten. 

V o n  R o s e e r a n s .  —  D e r  F e i n d  h a t  seine Ar
tillerie von Lookout Mountain weggebracht und 
scheint sich etwas zurückgezogen zn haben. Er hält 
jedoch immer noch Lockout Mountain und Mission 

zusammengeflickt war. Den Inhalt konnt Ihr Euch, 
denken. — Auf diese Art glaubten sie ihre Zwecke er» 
reicht und olle Soldaten zu guten, gesinnnngstüchtt» 
gen Abolitionisien gemacht zn hoben. In der Th«ß 

: hieß eg hier aufpassen, um den Kops oben zn be Hai* 
I ten ; jedoch an den Fruchten erkennt man den 2)am#,, 
und die Geschichte der Vergangenheit war hinreichend. 
Je hit Brown's Geschichte ist noch bei Manchem wohch» 
bekannt; was jener im Kleinen war , sind diese im 
Großen; jener hauchte seine schwarze Seele auf dem 
Schaffet aus alâ Hochverräter, während diese 
als Patrioten fungiren. Natürlich thaten die 
Schulterstraps", die durch und durch v.'m Green* 

Ridge besetzt, auf welch letzterem Gebirgsrücken er! back.Patrioli&niiâj brftrlt sind, ihr Bestes, um ff 
wahrscheinlich feine Artillerie aufstellen wird. Am 
5 'd. M. warf er 150 Bomben gegen uns, ohne 
Schaden anzurichten. Ein Gerücht, daß die Nebel-
len Truppen sich gegenseitig eine Schlacht geliefert 
haben, wobei 500 bis 600 Todte und Verwundete 
auf dem Platze blieben, bedarf der Bestätigung , da 
es wahrscheinlich erlogen ist. 

N e w  § ) o r k ,  1 3 .  O k t .  W i r  h a b e n  d i e s e n  M o r -
gen Nachricht von der Front, daß Gen. Mead's Ar-
tiicc auf das diesseitige Ufer des Rappahannock zu
rückgefallen ist, und daß ihr Lee auf tem Fuße folgt, 
welch' letzterer mit einer großen Truppenmacht unge-
fähr eine halbe Meile sittlich vom Rappahannock ficht. 
Dar Feind machte eine Scheinbewegung, als ob er im 
Sinne habe, das Shenandoah Thal hinauf zu mar-
schirm, worauf unsere Cavallerie unter Duford den 
Rapidan bei Germania Ford überschritt uud die ver-
lassenen Erdl'chanzen des Feindes in Besitz nahm.— 
Nachdem unsere Teuppmmacht den Fluß überschrit-
ten bitte, stürzte sich der Feind auf dieselbe, trieb sie 
zmück, ohne ihnen Zeit zu geben, die Brücke zu zer-
stören uud verfolgte sie bis Rappahannock Station. 

Kilpatrick wurde gestern mit einer Cavallerie und 
Artilleriemacht, welche in der Nähe von Madison C. 
H. aus einer Neeognoseirung begriffen war, auf der 
Straße nach Culpepper durch eine Abtheilung son, 
Swell's Corps , die sich auf dem einzigen ihr offen»1 

stehenden Rückzugswege aufgestellt hatte, abgeschnit
ten. 
In zwölf Linien , mit 2 Regimentern auf jeder 

Flanke, sah sich Kilpatrick gezwungen, einen direkten 
Angriff zu machen, wenn er überhaupt durchkomme» 
wollte. Er führte die Colonne in Person an und es 
gelang ihm, trotz dem fürchterlichen Feuer der Rebel-
lmtruppm, sich mit seiner Cavallerie durchzuhauen. 
Wahrscheinlich hat sich seine Arricrgorde mit der Ar-
tillerie nach Culpepper zurückgezogen. Kilpatrick's 
Verlust au Todten und Verwundelen belief sich auf 
150. 

N e w  N o r k ,  1 3 .  O k t .  —  D e r  Mo r r i s  I s l a n d  
Correspondent der N. N> Times schreibt unterm 7. d. 
M., daß die „New Ironsides" durch die neulich un
ter ihr explodirte Höllenmaschine so bedeutend beschä
digt worden ist, daß man im Sinne hat, dieselbe zum 
Zweck der Reparirnng nach dem Norden zu senden. * 

— Wer einem Hunde den Schwanz abhackt, der 
thut so viel, als risse er einem sprechenden Geschöpfe 
die Zunge aus. Ein Hund spricht mit seinem 
Schwänze so deutlich, daß Jeder, der mir etwas da
rauf merkt, bald alle seine Gedanken verstehen kann. 
Will er Dankbarkeit oder gewöhnliche Freude aus« 

' drücken, so zeigt das ein langsames Wedeln an, bet« 
telt et oder will et seine Hoffnung anzeigen, so fährt 
der Schwanz so geschwind wie die Unruhe einer Uhr 
hin und her. Gehorsam, Trotz und Widerstand 
Scham und Furcht, Alles drückt der Hund in ver
schiedener Art turch Bewegungen seines Schwanzes 
aus, tint wer ihn >ei»es Schwanzes beraubt, wie es 
bei mancher Art von Hunten fast immer geschieht, 
der nimmt ihm das beste Werkzeug der Sprache das 
ihm die Natur gegeben hat. 

B r a u t l e u t e  a u f g e p a ß t .  —  D a s  f a m o s e  
Stempelgefetz, eine großartige U.tnkee-EtNiidnng die-
s e s  J a h r h u n d e r t s ,  s a g t ,  d a ß  w e n n  e i n  G e i s t l i c h e r  e i -
nem Hcirathsschein den vorschriftsmäßigen Stempel 
beigefügt hat, er aus denselben die Anfangsbuchstaben 
seines Namens und dm Datum schreiben muß. Ge-
schicht dies nicht, so ist der Heirathsvertrag ungesetz. 
Iich. Man denke sich nun den Schrecken eines Fa
milienvaters von einem halben Dutzend Kinder, wenn 
ihm nach Jahr und Tag der Hepatischem in die 
Hände fällt und er bemerkt, daß der StMpel nicht 
die gehörige I ifchrift hat. Eine Frau und sechs 
Kiuttt ttttb uugc(£§lich verheiratet! 

viel o.ls möglich jede andere Meinung zu liiiterdtüf» 
km. Leider fanden sie auch hie und da (Sifolg, bet 
solchen, die ein elendes Acintchen hatten oder suchten, 
und unt bei den gnqi^gm Herren nnd Oberen nicht 
iii Ungnade z» fallen, nach ihrer Pfeife tanzten. Ma»» 
che verlangncten auch ihr Prinzip, in der Hcffmmfl, 
wenn der Krieg noch lauge genug dauere , doch noch 
General oder sogar Corporal werden zu können, wie 
jenes Weib meinte 111—Viele versinken in den Strit-
del ons Unwissenheit; neulich hörte ich Einen fluchen 
über die Copperheads, nachher nahm es ihn Wunder, 
was das Wort meine. — 

Den Grund, warum die Demokraten jetzt Copper-
headS genannt werden, kann ich nicht ermitteln, weiß 
ich dm Leitfaden verlören habe, doch ich denke, tvetf 
wir zn demokratischen Zeiten noch Kupfer und Silb«; 
als Wechsel halfen, jetzt aber man sich mit „Shin» 
plasters" behelfen muß. Von Rechtswegen sollten d{f 
A&olitionisteu „Shinplästerback'S gerannt werden! — 
nicht wahr? Ich glaube jedoch, daß die Copperheads 
die Probe aushalten. Denn Kupfer ist ein Mctatl» 
das durch Feuer und Wasser gehen kann ; ober ifot 
armen Shinplasterbocks, eö ist mir bange, wir miif? 
sm Euch in daS frühzeitige Grob begleiten bei euerer 
ersten Probe, die ihr zu bestehen haben werdet. 

wird genug setiZ'von Diesem. 
. . Achtungsvollst Ihr 
.  ; t  H e n r y  I s e l y .  

Interessante 
( „ L o y a l e "  M o r d b r e n n e r . )  —  W i e  l o y a l e  

Banditen des Ver. Staaten Senators Jim Lone an 
der Missouri Grenze Haufen, das geht aus den fol
g e n d e n  B e r i c h t e n  h e r v o r :  

Der in Topeka, Kansas, erscheinende „Reeord" be
richtet mit anscheinender Gleichgültigkeit folgende 
grauenhafte Thatsachen: 

„Wir empfingen gestern einen Besuch von de« 
Achtb. DavicS Wilson, welcher tu 1802 ein Mitgliejb 
des unteren Hauses von Riley County gewesen. (St 
ist augenblicklich in der Provost-Marschalls Osfiee 
des Grenzdistriktes in Kansas City beschäftigt, (it 
meldet, daß Gm. Ewing's Ordre No. 11 — dqß 
vier Counties von Missouri entvölkert werden solltest» 
— in strengster Wette durchgeführt worden, d. h. we» 
nigstens die Originalorder. Man wird sich erinnern, 
daß eine zusätzliche Ordre von Gen. Ewing etlass.n 
wurde, dahin lautend , daß feine Gebäude zerstört 
werden sollten, und daß die verschonten Häuser von 
loyalen Leuten bezogen werden sollten. Hr. Wilson 
meldet, daß mir wenige Häuser auf einem Streifen 
Landes von 30—100 Meilen stehen geblieben seien 
ausgenommen in der unmittelbaren Nähe der Städte. 
Die Maimer ans jener Gegend seien fast sämmtlich 
in der Rebellmarmce. Die Frauen und Kinder üim 
fast alle seit Erlaß der Ordre fortgezogen und hätten 
so viel wie möglich Möbel und Vieh mitgenommen. 
Die hinterlassenen Möbel seien mit den Hänsern ver
brannt worden. Eine einzige Abtheilung von Leu
ten verbrannte 110 Häuser, darunter einige sehr werth» 
volle, matt sogt im Werthe von $20,000. Die gan
ze Gegend ist verwüstet; die wenigen zurückgcbliebe« 
neu Männer wurden erschossen, falls sie ihre Loyali-
tät nicht beweisen kennten." 

Diesem traurigen Berichte, fügt der Fayette „Ad
vertiser" Folgendes hinzu: 

„Von ei itm gut ttn t richteten Mann , welcher in 
der Nahe diese; Stadt wohnt, erfahren wir, daß ein 
Hitr Bcetly, aus d esem County, einen Brief, fcatirt 
ten 21. September, empfing, wolin gem Ijct wird, 
dah der größ re Theil von Cedar Cva- ty von Kon-
fas Truppen verbrannt worden sei. In cii e n Um-
freite von 20 Meilen seien nur 2 Häuser stehen ge
blieben nnd alle die Familien daraus vertrieben wo.» 
dm. 


