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Der Weftbote. 

Unsere Niederlage. 
fcPir find <tef(blagen —mit überwältigender Mehr 

(teftHogen 1 das ist so kurz, wie sich die Geschich 
tc enable., läßt.— Heute sind wir nicht in der Lau« 
Rf, die Gründe aufzuzählen, die »u unserer Nieder» 
läge führten , oder deS großen Mißgriffes zu geden
ken, den unsere Partei am 11. Juni beging. Wir 
wollen auch jetzt nicht von den Mitteln reden, 'weicht 
lit Regierungspartei in Anwendung brachte, um die» 
sen abermaligen Triumph zu erzielen; sondern wir 
wollen einfach die Thatsache festhalten, daß wir ge-
schlagen worden sind. 

Wir sind geschlagen. — Daß aber das Volk von 
Ohio durch die Grwâblunq Brough's die groben Miß» 
griffe, Mißbrauche und Gewaltanmaßungen der Re
gierung ant beißen wollte, das glauben wir nimmer« 
mehr. Die dreisten Behauptungen und Drohungen 
republikanischer Stumpredner. daß Vallandigham'« 
Erwählimg daS Zeichen des Bürgerkrieges in Ohio 
sein werde, bildete eine kräftigere Waffe alS Viele 
glauben wollten und veranlaßten gar manche ängstli 
che Seelen für Brougb zu stimmen. Andere Gründe 
führten Brough die Stimme von Lniten zu. die im 
Innersten ihres Herzen« die Mißgriffe. Mißbräuche 
und lAewaltanmaßnngen der Regierung verdammten 

Wir sind geschlagen. Abermals hat sich die Regier 
»vgepartei für zwi Jahre die Herrschaft in Ohioge 
sichert. Das ist bitter. Aber jedes Unglück in der 
Welt hat seine tröstliche Seite und es giebt keinen 
Schatten ohne Licht. Die Regierungspartei hat jetzt 
abermals für zwei Jahre die gante Macht in Hän-
den; sie wird im Laufe der nächsten zwölf Monate 
nicht sagen können, daß ein demokratischer Gouver
neur von Ohio ihr Hindernisse in den Weg gelegt ha» 
te; ein demokratischer Gouverneur wird ihr nicht in 
Ohio als Sündenbock zu Gebote stehen. Die Regie» 
rnngspartei hat die ganze'uneingei'chränkte Macht, sie 
wird aber auch die ganze uneingeschränkte V er a nt» 
wortlich ke-i t für ihre Handlungen zu tragen ha» 
ten. Sie bat von j<tzt bis zur Präsidentenwahl noch 
volle zwölf Monate Zeit sich zu entwickeln und sich der 
Welt in ihrer unverhiillten Gestalt zu zeigen. Wir 
Demokraten haben ir ibr Thun nichts drein zu te» 
den, wir werden einfach die Zuschaner — aber die auf 
merksamen Zuschauer bilden. In zwölf Monaten 
läuft viel Wasser vrm Berge und in zwölf Monaten 
können noch vielen Leuten die Augen aufgehen,wenn 
nickt gar üb er gehen. 

^Demokraten, wir sind geschlagen, aber nicht ver-
»Hhtet! Wir leben noch. Wir haben schon manche 
dunkele Tage gesehen und die dunkelste Stunde ist 
immer diejenige vor Tagesanbruch Diese Niederlage, 
die uns allen nicht unerwartet kam, kann uns nicht 
entmuthige«:, wohl aber kann sie uns weiseLehren 
für die Zukunft an die Hand geben. Laßt uns 
tins selbst und unfern Grundsätzen treu bleiben I Wir 
brauchen blos die rechte Richtung einzuschlagen 
Nud den rechten Mann als unfern Bannerträger 
zu ernennen und am 4. März 1805 wird die Natio< 
«al-Regierung wieder in unsern Händen sei«l 

n Brongh'S Mehrheit 
|g| Staate wird vielleicht 00,000 Stimmen betragen 
55t e Soldatenstimme mag diese Mehiheit sogar auf 
100.< 00 anschwellen. Diese Zahlen beruhen natür 
lich blos auf Vermuthung, fcvch kommt es ja , wenn 
wir einmal geschlagen sind, aus 10,000 Stimmen 
nicht an. Jc größer die Mehrheit der aus allen mög 
lichen wiederstreitenden Elementen zusammengesetzten 
Partei ist, um so größer wird ihre innere Schwäche 
sein. Das liegt in der Natur der Sache. Sobald wir 
die Berichte aus allen Counties erhalten, werden wir 
sie, als einen wichtigen Beitrag zur Politischen Ge 
schichte Ohio's, vollständig mittheilen. Kein Staat 
wechselt schneller als Ohio. Im Jahre 1853 wählten 
wir den demokratischen Gouverneurs-Kandidaten 
Medill mit der ungeheuren Mehrheit von 60,800. 
Aber schon zwei Jahre darauf wurde Medill von 
Chase mit entschiedener Mrhihtit geschlagen. 
? — Die hiesige Erpreß berechnet Brough's Mehr 
beit auf 62,084. In Van Wert County standen die 
Stimmen für Brough und Vallandigham gleich. 

Die Gesetzgebung von Ohio wird natür 
lich überschwenglich „republikanisch* sein. Es ist 
lischt die Frage, wie viele, sondern es ist die Frage 
wie wenige demokratische Mitglieder wir gewählt 
haben mögen. In vielen Counties, wo das Volk ei 
ne Mehrheit für die Gesetzgebungs-Candidaten gege 
her hat, wird die Soldatenstimme wahrscheinlich die 
fr Mehrheit zu Boden schlagen. So zum Beispiel 
in Seneea County, mit seiner Mehrheit von 300 
Stimmen. Die paar demokratischen Gesetzgebung? 
Mitglieder, die gewählt sind, könnten fast eben sc gut 
zu Hause bleiben, denn bezwecken können sie ja doch 
nichts und wenn die „^cyalnt" alles den tgenen Weg 
haben- dann wird doch gewiß Niemand an dem Her-
annahen des tausendjährigen Reiches zweifeln fön 
item ,46m wärt höchst „unlcyal* npW polizeiwid 
tig! 

9{jbrcffe des Herrn VaUandigha« an die 
Demokratie von Ohio. 

'Demokraten von Ohio! — Ihr seid besiegt 
Witten ; es ist unnütz jetzt zu fragen, durch welche 
Mittel dies bewerkstelligt wurde. Es genügt zu wis 
sen, daß, während Zehntausende vo» Soldaten in eu
ren Staat gesandt oder gehalten wurden, oder stuft» 
w» unthä'.ig im Lager lagen, um gegen euch zn stim 
men, die eonsöderirte Armee auf die Hauptstadt eures 
Landes losmarschirte. 

Ihr tr.irdu geschlagen; aber ein noblerer Kampf 
für konstitutionelle Freiheit und freie Volksregierung 
irardv nie von irgend einem Volke geführt. U ,den 
re'unbesiegbareAestigkeit und euer Muth, selbst in 
mitten einer bewaffneten Militärmacht, sicherten ench 
die ersten Reckte des freien Mannes: — freie Rede 
und freies Wahlrecht. Die Verschwörung vom 5tcn 
Mai fiel vor euch zu Boden. Seid nicht entmuihigt; 
verzweifelt nicht an der Republik. Behauptet eure 
Rechte; steht fest in eurer Stellung; gebt nimmer 
eme Grundsätze oder eure Organisation auf. Hört 
nicht auf Solche, die euch rathen mögen, in der Stnn 
de der Niederlage eure Standarte herunterzulassen. 
Keine Milderung eurer Ansichten über irgend eine 
Krage oder Maßregel wird im Stande sein, eure 
politischen Feinde zu versöhnen. Sie verlangen nichts 
Geringeres als die absolute Uebergabe eurer Grund 
sähe uud eurer Organisation. Wenn aber noch it 
grnd welche Hoffnung für die Constitution oder Frei 
heit übrig ist, so ruht sie allein in der demokratischen 
Parthei, und eure Mitbürger werden dies über ein 
Kleines einsehen. Zeit und Ereignisse werden diese 
Ueberzeugung Allen aufdrängen, mit alleiniger Aus 
nähme Jener, die durch das Unglück ihres Landes 
gewinnen. 

Ich danke euch, Einem und Allen, für eure Sym 
pathien und eure Stimmen. Obgleich immer noch 
in der Verbannung wegen keines Vergehens, sondern 
blos wegen meiner politischen Ansichten uud des frei 
in Ausspruchs derselben vor ench in friedlichen, effent 
lichtn Versammlungen, so dürft ihr doch versichert 
fein, daß ich stets diesen Grundsätzen fest anhängen 
und daß ich der Constitution, dem Staat« und dem 
Lande meiner Geburt treu sein werde. 

C. L. Vallandigha«. 
Windsor, C. W. 14. Oktober, 1863. 

Leben wir im lOtcn Jahrhundert? In 
Cleveland haben die republikanischen Advokaten eine 
Versammlung gehalten, um zu berathen, ob es nicht 
zweckmäßig sein möchte, den Richter Coffinbetry aus 
zufordern, seine Resignation einzureichen, weil der 
selbe sich des „Verbrechens* schuldig gemacht hat, für 
Vallandigham zu stimmen! Es wurden im Lause der 
Berathung viele bittere Reden gehalten und alles aus 
getrumpft, um zu beweisen, daß der Richter während 
des letzten Wahlkampfes der demokratischen Partei 
Vorschub geleistet habe. Einer der Redner bezeugte, 
fce§ er gesehe", wie der Richter in einet demoktati-
schen Versammlung gelächelt habe und ein anderer 
«rollte gar gesehen haben, daß der Richter einem de» 
mokratischen Redner Beifall geklatscht habe. Gewiß, 
ein schreckliches Verbrechen ! Die Versammlung pas» 
firte schließlich einen Beschluß für die Ernennung ei» 
na Comite, welche die Haltung deS Richters wäh
rend des Wahlkampfes untersuchen und der nächsten 
Versammlung Bericht darüber erstatten soll. 

Man fragt sich erstaunt: leben wir im aufgeklär» 
ten löten Jahrhundert? Leben wir in einem freien 
Lande? Sollen die alten Hexenprozesse und Vehm» 
geeichte wieder eingeführt werden? — 

Es ist ein Trost, daß wenigstens ein Mann in der 
Versammlung den Muth hatte, gegen dies schimpfliche 
Treiben seine Stimme zu erbeben. Es war der tüchtige 
Advokat Backus, zwar ein Republikaner, ader kein 
Aanatiker. Er hielt eine Rede, worin tt frint Par

teigenessen mit eindringlichen Worten warnte, in ih-
fem frevelhaften Beginnen inne zu halten. Aber sei-
Ut Worte verhallten wie die Stimme deS Prediger? 'j 
i» fett Wüste. -

Uns es County. 
Die Mehrheit für das demokratische Counly-Ti'cket 

in Franklin County wird, so viel wir bis jetzt ersah» 
ren können, ungefähr 900 Stimmen betragen. Wir 
glauben nicht, daß die Soldatenstimme diese Mehr» 
heit überkommen kann. Auch dürfen wir uns wohl der 
Hcffnung hingeben, daß ein Theil der Soldaten ans 
diesem County wenigstens das detyokratische County« 
Ticket gestimmt haben, selbst wenn sie auch im All» 
gemeinen nicht für Vallandigham stimmten. Bald 
werden wir darüber Gewißheit haben, und bis dahin 
sind alle Speeulatioittn unnütz. Vallandigham ist 
auch hier um einige hundert Stimmen hinter dem 
Ticket zurückgeblieben un5 seine Mehrheit wird nicht 
viel über 700 bttragen. — Wir werden den offiziellen 
Wahlbericht mittheilen, sobald wir denselben erhal» 
ten. 

Wenn wir alle Schwierigkeiten berücksichtigen, mit 
welchen wir hier zu kämpfen hatten, so müssen wir 
zu dem Schlüsse kommen, daß sich unser County bes» 
set gehalten hat, als die meisten andern Plätze des 
Staate«. Columbus ist nicht blos der RegierungS» 
sitz, sondern eS ist auch der Sammelplatz von Eon» 
tractorm, Regierung?«Günstlingen und Spekulanten 
jeder Art, die auS dem Kriege Geld machten. Wir haben 
hier immer eine starke Militärmacht und einen über» 
aus reichlichen Vorrath von Offizieren und militari» 
schen Beamten jeglicher Art. Das alles gab der Re» 
giernngSpartei hier außerordentliche Mittel an die 
Hand und sie benutzte diese Mittel in jeder mögli
chen Weise und kämpfte mit einer DeSperation, die 
ihre« Gleichen sucht. In keinem Orte im Staate, 
Cincinnati vielleicht ausgenommen , stellten sich den 
Demokraten so große Schwierigkeiten entgegen, als 
hier. Cineinnati aber, oder vielmehr Hamilton Coun
ty, zeigt eine Mehrheit von über 6000 Stimmen fite 
Brough auf. 

Franklin County. — Officiell. 
Wir erhielten den offiziellen Bericht über die am 

13. Okt. in unserem County abgegebenen Stimmenzn 
spät für diese Nummer und müssen uns heute daraus 
beschränken, nachfolgend die Gesammtstimmen jedes 
Kandidaten und die Mehrheiten der demokratischen 
Kandidaten zusammenzustellen. Armstrong, der d:» 
mokratische Candidal für Staatssekretär, erhielt im 
vorigen Herbst in Franklin County 5379 Stimmen 
und wurde bekanntlich nebst dem ganzen demokrati» 
schen Staatsticket erwählt. Wie man aus der nach» 
folgenden Liste ersieht, haben diesen Herbst unsere de-
mokratischen Coumy-Candidaten unzefähr dieselbe 
Stimmenzahl erhallen. Somit fallen die grundlosen 
Faseleien von einem bedeutend großen Verluste in 
unserem County zu Boden. Die Wahrheit ist, daß 
sich Franklin County besser gehalten hat als die große 
Masse der übrigen Counties, und daß nur sehr we» 
nige sich mit Franklin messen können. 
Für Gouverneur. E. L Vallandigha« 522G 

Jvhn Brough 4f>0j 

Vallavdigdam'S Majorität 
2ieut.©»ttvmt«ir. George (£. Pugd 

Charles Anderson 

Pugh'S Majorität 
StaatS-AM«, Sillium Hubbard 

James H. Bodman... 

Hubbard's MojoritÄ 
StaatSschatzmeifler. Horace S. Knapp 

G. Sollte» horsey... 

Supreme-Richter. 
Knapp's Majorität 
Van Trump .. 
H. Hunter 

Van Trump's Majorität.... 
Beh.d.öffll.Werke Job» H Heaion 

â»hn M. Ltnrere 

718 
5308 
4494 

814 
5'tfO 
4491 

819 
5333 
4475 

85S 
5315 
4490 

825 
5332 
4176 

Für SoUta. 
Heaton's Majorität. 

George L Converse 
Heniy F Page 

Converse's Majority 
Repräsentanten» Otto Dresel 

John (.*) Edwards 
.. Mvlge M. ParsonSZ 

Wnor Rees 

* Dresel über ParsonS 
Edwards über Rees 

John M. Pugb. 
Wm. Jamison 

Pugh's Majorität 
(Quirn ?Domigan 
n F. Jjamsj 

Prodatt'Richter» 

856 
5 <27 
4477 

850 
5334 
5321 

' 4480 
4459 

854 
862 

5363 
4429 

Sheriff. 

Auditor. 

Schaßrei^r. 

Com«! Jever. 

: Domigan's Majorität 
Matthias Martin 
Charles S. Men« 

Martin's Majorität . ... 
Joseph Bolsenbach. 
Zamrs R' Armstrong . . . . . . . . . .  

galkendach'S Majorität 
Dennis B. St»ait 
Jesse äVulton 

934 
5267 
4496 

~~769 
5365 
44^6 

939 
5357 
4443 

9lli 
5347 
4449 

Strait's Majorität, t.^. 
Ar«enhauSdirev»r»Ntwton Gibdons 

William Merion 

Gibbon'S Majorität.. 
Coroner» Elias ^avrr 

James Leers 

899 
5355 
4442 

1)13 
5384 
4430 

Solches sind einige der ^eigenthümlichen Cinrich» 
hingen" der Salzflnß-Region und wir theilen diese 
Nachrichten als wohlgemeinte Warnung mit,"„ff;t 
alle die es angeht." — Wir hätten noch mehr zu sa» 
gen, aber die Glocke rust, die Segel sind gespannt, 
und wir bemerken unsere Collegen von der deutschen 
demokratischen Presse bereits an Bord. Lebt wohl 
denn und haltet ench brav ! denn „jede Schuld rächt 
sich auf Erden/ Unser Gepäck ist leicht, dieweil ge» 
denken wir nächsten Herbst wieder in eurer Mitte zu 
sein. _ 

Die Folgen der Ohio Wahl. 
Die sämmtlichen Redner, die hier am Mittwoch 

Abend bei dem Brough Jubelfeste vor dem Staats» 
Hause sprachen, schilderten in den glänzendsten Farben 
die wunderbaren Folgen , welche das Resultat der 
Ohio Wahl nach allen Richtungen hin, ja selbst in 
Europa, ausüben werde; wie Jess. Davis bei der 
Nachricht in seinen Schuhen zittern und nzie seine An» 
Hänger zu der Einsicht kommen werden, daß ein wei
terer Widerstand unnütz sei und wie sie über ein Klei-
nes die Waffen strecken werden und wie die Union zu 
neuer Größe und Herrlichkeit ausblühen werde :e. 

Das alles lautet sehr schön und als Bürger dieses 
Landes können wir blos hoffen , daß sich diese gl an 
zenden Prophezeiungen bewahrheiten mögen. Die 
Regierungèparthei bat jetzt ihre Herrschaft in Ohio 
Mir zwei weitere Jahre befestigt und es ist jetzt an ihr, 
diese Verheißungen zu erfüllen. Thut sie das, so 
werden ihr manche Sünden vergeben und ihr alles 
verdiente Lob nicht vorenthalten. Eins wissen wir 
jedoch, und das ist dieses : Wird der Krieg in dem« 
selben Geiste und in derselben kopflosen Weise fort» 
geführt, wie bisher, so wird diese Regierung den 
Krieg binnen den kommenden 12 Monaten eben so 
wenig zu Ende bringen, wie in den verflossenen drei 
Jahren. In ihren Händen ruhen die Geschicke des 
Landes, «i r können blos „wachen und beten/ 

Eine neue Ziehung. | 
Der Präsident fordert 300,000 Mann! 

Die Prophezeihnng, daß gleich nach der Wahl ein 
neues Truppen-Aufgebot erfolgen werde, hat sich als 
vollkommen richtig erwiesen. Der PräsiCetu verlangt 
weitere 300,000 STlann, und giebt vir Stellung der
selben bis zum 5 Imnat Frist. Ist bis dabin die 
Zahl nicht durch freiwillige Werbungen geliefert, so 
wird sofort zur Ziehung geschritten. 

Auf Ohio werden ungefähr 35,000 Mann kom
men, ohne die 5000 Mann, die unser Staat noch 
schuldet und bis zum 26. Oktober zu liefern hat. Es 
bleiben uns noch volle 2£ Monate zur Stellung die 
fer Truppen und es ist zu erwarten , daß in einem 
Staate, der eben erst mit so überwältigender Mehr 
heit seine Kriegöbegeisterung erklärt hat, keine Ziehung 
nöthig sein wird. Jetzt ist die Gelegenheit da, das 
Lied, „Schaart euch um die Flagge/ das während 
des letzten Wahlkampses auf allen Wegen und auf 
allen Stegen gesungen wurde, zur Wahrheit zu ma« 
chen 1 

Proklamation deS Präsidenten. 
Washington, 17. Oktober. 

Der Präsident Linteln hat soeben folgende Prok-
lamation erlassen: „Da die Dienstzeit eines Theils 
der Freiwilligen Truppen der Ver. Staaten im La»'? 
des nächsten Jahres ablaufen wird, und da es außer-
dem für zweckmäßig erachtet wurde, außer den ver-
mittelst der Ziehung außgehobenen Mannschaften 
300,000 Freiwillige in's Feld zu rufen, welche drei 
Jahre lang oder für die Dauer deS Krieges, aber in 
keinem Falle länger als drei Jahre, zu dienen haben, 
so fordere ich, Abraham Lincoln, Präsident der Ver. 
Staaten und Ober-Bet'ehlshaber der Armee und der 
Flotte, und Befehlshaber der Miliz der verschiedenen 
Staaten, wenn sie zum Kriegsdienst beordert wird, 
durch diese Proclamation die Gouverneure der ver» 
schistomeli Staaten auf, aus diesen Staaten die Eon» 

Die New York World sagt in einem Art!» tiugente für 300,000 Freiwillige zu stellen und für 
kel über den Ausgang der Ohio Wahl: die verschiedenen Regimenter und Compagnien des 

Wenn die republikanische'Parthei von Ohio ge- Ver. St. Militärdienstes einzureihen. 
wagt hätte, als republikanische Parthei mit ei» Ferner mache ich durch diese meine Proklamation 
nem republikanischen Gouverneurs Kandidat««' und j bekannt, daß die auf diese Weise in den Dienst ge
den republikanischen Maßregeln vor das Volk zu tretenen Freiwilligen dieselbe Löhnung und Bounty 
treten, so würde sie selbst durch Vallandigham Erhalten sollen, welche zuvor den verschiedenen Gou» 
überwältigend geschlagen worden sein. Es ist nnge- j Strneurm der Staaten durch das Kriegsdcpartement 
reimt zu sagen, daß die demokratische Parthei nichts ! mitgetheilt wurden. 
bezweckt hat, da sie doch ihren Gegner gezwungen hat, . ^rrner bestimme ich durch diese meine Pi oklama-
feinen Namen zu wechseln, seine Grundsätze zu ver» ^on, daß sämmtliche Freiwillige, sowohl diejenigen, 
hüllen und einen Candidaten ans ihren Reihen zu welche in tyclgt dieses Aufrufes in den Dienst treten, 
borgen. Durch diele Verkleidung sind die Abolitio» wie auch die, welche früher nicht gut geschrieben wur-
nisten in Ohio einstweilen der Gerechtigkeit entgan» den, den betreffenden Staaten in gebührender Weise 
gen, wie ein Dieb mit einem neuen Namen ; aber es ' 8U' geschrieben und bei der nächsten Ziehung in Rech» 
wird nur eine kurze Frist sein. Nächstes Jahr wer»' »""g gestellt werden sollen. Ferner bestimme ich, 
den die Sachen in jenem Staate ganz anders ansse. 'daß. wenn ein Staat sein Contingent an Freiwilligen 
hen. Entweder wird der Krieg vor der nächsten Prä» n'ch* stellen sollte, alsdann eine Ziehung für das De-
sidentenwahl beendet sein oder nicht. Ist er beendet, so frit des Contingents angeordnet werden soll. 
kann der Kampf nicht ans die Kriegslage Hin geführt I S3efagte Ziehung soll am 5. Januar 1864 begin» 
werden und die Republikaner werden gezwungen sein,! neu. Ferner proklamire ich hiermit, daß nichts, was 
in Betreff der schließlich™ Schlichtung des Streites > dieser Proklamation enthalten ist, Einfluß aus die 
zwischen dem Norden und dem Süden offen mit der erlassenen oder noch zu erlassenden Anord» 
Farbe herauszukommen, und dies wird dann die vor» i mm8e 1 ^lr gegenwärtige Ziehung in den Staaten 
herrschende Frage bilden. Ist der Krieg aber nicht hat, in welchen sie bereits stattfand oder noch stattfin. 
beendet, dann wird das Volk beschließen, daß es von ^cn 

d r Mißrerwaliuttg genug Hai, wodurch der Krieg für! ®'e Contingente der Staaten und Distrikte wer» 
vier lange Jahre hinausgezogen wurde, und es wird von dem Kricgs»Departement durch die vecschie» 
darauf bestehen, die Leitung ^csseli-cn fähigeren Hän- : denen ProioßuiarschäUe bekannt gemacht werl en, wo-
den zu übertragen." jdei die nöthige Rücksicht auf die bisher gestellte frei» 

Auch eine Ansicht. — Der Buffalo Demokrat willige oder eonseribirte Mannschaft genommen wer» 
schreibt über die Ohio Weht: „Ohio ist ohne Zivei» j^cn 

scl mit einer großen Mehrheit für Brough gegangen,! Die Rekrutirungen werden in Uebereinstimmung 
wie zu erwarten stand. Wir bemerkten zur Zeit der mi| fce» vom Departement ertheilten oder noch zu er« 
Nomination von Vallandigham, daß derselbe nur theilenden Vorschriften fortgesetzt werden. Indem 
deshalb verfolgt worden sei, utn seine Ernennung zu, 'ch diese Proklamation erlasse, wende ich mich nicht 
veranlassen und der Demokratie in jenem Staate ei»1 m,r an Gouverneure der verschiedenen Staaten, 
ne Niederlage zu bereiten. Die Demokratie von! sondern auch an die loyalen und braven Bürger der» 
Ohio ging in die Falle und suverdient s'ur chreThor- t*t,bfn und fordere sie auf, diese Maßregel von gan» 
heit diese Bestrafung." zem Herzem und wirksam zu unterstützen, welche er» 

griffen wurde, um unsere siegreichen Armeen zu ver« 
,,Ueber den Ausfall dèr jüngsieN ZVah, stärken, unsere militärischen Operationen ruhmvoll zu 

len" Unter diesem Titel bringt die New Nsrker beendigen und die Quellen des Ausstandes und grau» 
Staatszeitung einen langen Artikel, dessen erste bei» samen Krieges ans immer zu verstopfen. 
den Sätze, welche in der Kürze die ganze Geschichte | Zum Zeugniß dessen habe ich dies heute am sieb» 
erzählen, wir nachfolgend mittheilen. Sobald sich zehnten Oktooer hi 1863. Jahre des Herrn und im 
die Wogen etwas gelegt haben und die Leidenschaften 88. Jahre der Unabhängigkeit der Ver. St. unter» 
gehörig abgekühlt sind, werden wir selbst ein paar 
Worte über diese» Punkt zu sagen haben: 

„Auf einer unbedingt unionistischen Platform, wel» 
che die Fortführung des Krieges gegen eine bewaffne« 
te Rebellion in sich begriff, wurden in 1862 demo
kratische Siege in einer Reihe von Staaten erfochten. 
Der gesunde Menschenverstand allein, ohne ZuHülfe 

schrieben und das Siegel beifügen lassen. 
(gez.) Ab r .  L inco ln .  

Durch den Präsidenten: 
W. H. S e«»rd, Staatssekretär. 

Der Lumpenadel. 
, „Ter Lumpenader — das ist die beste deutsche Ue-

nahme einer hohern pol.tnchen Weisheit, gab an die b„setz»ng, die wir für den jetzt so oft gebrauchten 
Hand, daß die vom i elfe m 186-, gutgeheißene tßo»! Ausdruck „Sboddy Aristocracy* finden können. Was 

^r Demokratie beibehalten werden miisse. Es Wort Aristokratie bedeutet, das weiß der Leser, 
geschah aber nicht. Eine geivtsse Klasse von Pelm» I a(,cr sry0rl Shcfcdy wird er vergebens in Web-
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Nach dem Salzsiuß! 
Unser Koffer ist gepackt iitifc wir sind jede Minute 

bereit, die Reise nach den öden Ufern deS Salzflusses 
anzutreten. Die Reise ist uns nichts Neues und wir 
kennen die Gegend genau. Medill war der letzte de» 
mokratische Gouverneur von Ohio. Ihm folgte Chat'? 
i:n Jahre 1855 und seit jener Zeit haben wir regel
mäßig alle zwei Jahre die Reise nach dem Sal^flusse 
antreten müssen und alle Wege und Stege der berüch» 
tigten Landschaft kennen leinen. Es ist allerdings 
keine schöne Gegend, doch hat sie auch ihre Vorzüge. 
Zum Beispiel herrscht dort der tiefste Friede. Die ge» 
schlageneu Candidaten leben in der brüderlichsten 
Freundschaft, theilen Freud und Leid redlich mit ein» 
ander. Man schneidet sich dort nicht gegenseitig die 
Halse ab, schießt, haut und spießt sich nicht und 
macht keine Krüppel. Am Salzslusse herrscht die voll» 
kommenste Redefreiheit, und Keiner wird wegen sei» 
Ufr politischen Meinung verfolgt und verketzert. Es 
giebt keine FortLafayelte's dort und wie armselig die 
Hütte auch sein mag, so fühlt sich doch jeder Bewoh-
ner vollkommen sicher. Keiner kann dort des Nachts 
gewaltsam aus den Armen seiner Familie gerissen 
und fortgeschleppt werden. 

Es giebt überhaupt keine militärischen Häuptlinge, 
feine Prosoßmarschälle, auch keine Steucr-Visitato» 
t:n, ©teuer»Assessoren und Steuer-Colleeioren in 
jenem friedlichen Lande. Die ganze Sal^fluß-Regio» 
ist eine Republik im strengsten Sinne des Wortes; 
Neger giebt es dort nicht und die weißen Bürger ste» 
heu auf dem Fuße der vollkommensten Gleichheit. 
Dem Reichen ist es nicht erlaubt, sich mit lumpigen 
300 Dollars von feinet Bürgerpflicht loszukaufen. 
Von einer Conscription weiß man überhaupt dort 
nichts, denn es herrscht daselbst, wie gesagt, ein ewi» 
ger Frieden und sollte jemals von auswärts dem 
Ländchen Gefahr drohen, so schultert jeder waffensä-
hige Bürger, ob reich oder artn, seine alte Muskete, 
und „das Vaterland ist gerettet/ Das sind blos ei» 
nige der Vorzüge der Sahflnß » Region und wir 

• haben in der That das Ländchen während unseres 
langjährigen Aufenthaltes daselbst, einigermaßen 
liebgewonnen und treten die Reise mit philosophischer 
Resignation an. 

Aber meine verehrten Leser und Mitreisende! Welch, 
ein Heulen und Zähneklappern würden die „Patrio» 
ten' von der Regierungspartei anstimmen, wenn sie 

'otn 13ten auf's Haupt geschlagen worden wären ! — 
Wie würden sie winseln und schreien , wenn sie ihre 
Bündel schnüren und sich trennen müßten von ihren 
Schätzen, ihren fetten (Eontrakten, ihren Greenbacks, 
von den Zitzen der großen Milchkuh, die sie seither so 
„patriotisch* gemolken haben 1 Denn ach 1 — in den 
Salzfluß-Regionen giebt es weder Maulesel-Con-
traetf, noch Pferde-Contrakte, weder Cotton-Spceu» 
Iationtn noch Uniform-Lieferungen zu 16 Dollars 
per Stück, weder Profoßmarschälle, noch Steuerte» 
amtk, weder Sutler, noch Quaitiermeister, und Gold 
und Silber und ehrliches Kupfer sind die einzigen 
gangbaren Münzen. Blumen wachsen daselbst nicht, 
aber ein ausgezeichneter Hanf. Unehrlichkeit, beson
ders llnteischleiTe, Bestechungen, Millionendiebstabl, 
Betrug und Volksberaubiinz werden mit Todesstrafe 
geahndet. Der erste beste Baum vertritt bet solchen 
Gelegenheiten die Stelle des GalgenS und man macht 
dort mit derartigem Ungeziefer sehr kurzen Prozeß. 
Spione, Angeber und Spitzel, die ihre arglosen Nach» 
harn zu Falle zu bringen suchen, werden einfach nackt 
au«zezW» liifljiU, StHhltch.ifhm aus 
prischt. 

kern, die sich die Friedensdemokrateu nannten, dräng-
ten da und dort der Partei ein neues Dogma auf, 
und dieses Dogma führte zum Ruin der Demokratie 
iit den Staaten New Hampshire, Conneetieut, Rhode 
Jslaisd, Maine, California, Ohio und Pennsylva» 
Uta. 

„Die, welche sich Friedensdemokraten nennen, kön» 
neu nicht prätendiren , daß ihre Sehnsucht und ihr 
Streben nach Frieden lebhafter und aufrichtiger seien, 
als sie es in der Brust eines jeden andern Demokra-
ten oder eines aufrichtigen Freundes seines Landes 
überhaupt sind. Nur gewissenlose Blutsauger und 
Menschen, die ihrem Parteifanatismus uud ihrem 
Ehrgeiz alles Andere imtervtordiieii und aufzuopfern 
vermögen, können mit Wohlgefallen auf den Krieg 
und insbesondere auf eine» Bürgerkrieg blicken. Es 
wäre somit ein an Wahnsinn grenzender Fanatismus, 
die Friedensliebe oder die Friedenssehnsucht irgend 
einer Person oder Klasse für ein Verbrechen zu erklä
r e n .  A - i d c r s  a b e r  v e r h ä l t  e s  s i c h  m i t  e i n e r  F r i e ,  
d e n s p o l i t i k  u n d  e i n e r  F r i e d e n s p a r t e i ,  
denn da entsteht die Frage, wie die Friedenspolitik 
sich mamfcsttrt und was die FriedenSpartei will.* 

— Der edle Kanonier vom Cinc. Volksblatt, der 
sich durch feine Dreckbatterien im letzte» Wahlkampfe 
ganz besonders anège;eich»et hat, ist vor Freude über 
den Wahlsieg seiner Partei ganz anßer sich, stellt sich 
auf den Kopf, trommelt mit den Beinen und treibt 
allerlei närrischen Unfug. Vielleicht wirkt es als Be-
ruhigttngsmittel, wenn wir den edlen Kanonier da» 
ran erinnern, daß er, der ehemals bei den Whigs 
die Schafe hütete, und nun ans der großen Abolitio-
nisten-Trommel so kläglich innsicirt, an dem Siege 
der sogenannten Unionpartei mit dem „lebeuslaugeu 
Demokraten Brongh, so »venig Schuld ist als da» 
ran, daß die Frösche keine Schivänze haben — oder 
so wenig wie der große Redner Wolf, wie uns erst 
gestern noch ein. Broughmann versicherte. Edler Ka-
notiirr, mäßige deinen Jubel und bedenke, daß du kein 
Jüngling mehr bist, wie dazumal um Anno Tuback. 

— Der eben beendete Wahl kämpf in Ohio hat unS 
Otts 8 neue gelehrt, wie wenig auf große Versamm-
lungeu zu geben ist. Wir haben diese Erfahrungen 
schon öfters gemacht und sind längst zu dem Schlosse 
gekommen, daß eine tüchtige Organisation und bäu» 
fige Township Versammlungen alle» lärmende» Maß 
Meeting und Schaugeprängen weit vorzugehen sind. 
Wir hatten während des Wahlkampses überall die 
zahlreichste» Versammlungen und doch sind wir über
all zurückgefallen und geschlagen. Mit Recht fragt 
der Cleveland Plaindealer vom 14. Okt.: 

„ W o  s i n d  s i e ?  W i r  m e i n e n  d i e  u n g e h e u e r e n  
Volksmassen von 40,000, 50,000, 60,000/ 75,000, 
welche den demokratischen Versammlungen in Ohio 
beiwohnten. Peter, der Eremit, führte in den alten 
Kreuzzügen nie so ungeheure Armeen für die Wieder« 
erobeniug des heiligen Grabes. Wo, im Namen 
aller Heiden Götter, traten diese Massen gestern 1" 

— An sast allen Ecken und Enden des Staates 
f e iert die Regierungspartei jetzt ihre Sieg es feste. 
Wäre es nicht bester, das Geld und die Kraftanstren» 
gung zu sparen und für die Ausbringung von Mauu» 
s c h a f f e n  z u  v e r w e n d e n ,  d a m i t  d e m  S t a a t e  d i e  Z i e »  
hung erspart werde? Habt ihr es in eurem SiegeS-
taumel^ vielleicht überhört, daß Herr Lincoln auf's 
neue 35,000 Mann von Ohio verlangt, und daß wir 
noch 5000 Mann unter dem alten Draft schulden ? 
Werden die 5000 Mann nicht bis zum 26. Oktober, 
und die 35,000 Mann nicht bis zum 5. Januar ge» 
stellt, so wird die Ziehnngs-Schranbeangesetzt. Also 
frisch an's Werk! Packt eure Pechfackeln, eure Trans-
parente, euren ganzen Plunder ein und bietet euren 
ganzen Einfluß aus, um eure Freunde und Mu-Pa-
trioten zum Eintreten in die Armee zu bewegen. Val» 
landigham beißt euch nicht mehr und die Copperheads 
liegen besiegt zu euren Füßen. Die Zeit der schönen 
Redensarten ist vorbei, es kommt die Zeit der Thaten, 
nichts nützen kann jetzt euer Geschrei, die Regierung 
braucht Soldaten. Es wäre ja ein arger Schimpf, 
wenn in einem Staate, in welchem die Regierungs-
parlhti mit so überwältigender Mehichâ MÜ& 
zw Ziehung geschritten werden mußte! 

tiers oder sonst einem Wörterbuch? suchen. Es ist ein 
neu erfundenes Wert, gerade wie die Sache, die eS 
bezeichnet. Früher machte man das Tuch aus neuer 
Wolle, wie sie vom Schaase kam. Heut zu Tage 
kratzt der erfinderische U^inkee die alten Lumpen wie» 
der auf und macht neue Zeuge daraus, die schön ans-
geputzt uud schöii anzusehen sind, aber natürlich nicht 
dauerhaft fein können. Solches Zei'g nennt man 
Shoddy und ans solchem Shoddy waren zum großen 
Theile die Uniformen gemacht, welche Contraftcrrn 
der Regierung zu hohen Preisen lieferten und die in 
vielen Fällen so miserabel waren, daß sie den Sol-
baten Stückenweise vom Leibe fielen. Der Leser 
erinnert sich wohl noch der pennsvlvanischen Regimen« 
ter, die unter dem „ehrlichen* Cameron , durch die 
„ehrliche," Contractor?» fast ausschließlich in Sbod. 
dy-Uniforme» gekleidet waren, die nicht tin mal bis 
nach Washington hielten und den Regimentern de.i 
Namen „Lumpengarde* zuzogen. Der Name Shod-
dy dehnte sich bald auf alle Cirniraktoreii aus, welche 
der Regierung sue theures Geld elende, verpfuschte 
und vkifälschte Artikel! lieferten , wie zum Beispiel 
Schuhe mit papieruen Sohlen, stinkendes Fleisch, ver-
faulte Schiffe, abgetriebene Schindmähren u. s. iv., 
u. s. w. Und da diese Schoddy-Lieferanten natürlich 
sehr schnell reich wurden, und in der vornehmen Welt 
eine Rolle zu spielen suchten, so bezeichnet man sie 
jetzt allgemein mit dem Spitznamen „Schoddy-Ari-
stokratic", oder zu deutsch: — Lumpenadel. 

Dieser Lumpenadel, diese wie ein Pilz aus der Er» 
de aufgeschossene, neue amerikanische Aristokratie, be-
steht vielfach aus Leuten, die mehr angeborene Roh-
heit als angeworbene Bildung und Erziehung besi-
tzen; mehr „bras^ (Unverschämtheit) wie der Ameri-
kaner sagt, als Bescheidenheit und gute Manieren. 
Viele besitzen jetzt me^r Fiinf-Dollar-Noten als Cente 
vor dem Krieg?. Der plötzliche Reichthum ist ihnen 
zu Kopse gestiegen und sie bilden sich ein, daß sie Ver-
dienste besitzen, von denen sie früher nicht träumten. 
Nichts ist daher natürlicher, als daß sie eine Rolle 
zu spielen und sich gellend zu machen suchen. Und ei-
ne Rolle halten sie, wie die Nachrichte» melden, die-
sen Sommer in den verschiedenen Bädern und Sam-
melplätzeu der vornehme» Welt dieses Landes gespielt, 
wenn auch eine lächerliche. Das Unglück ist, daß sie 
sich in die neue Rolle eines Vornehmen noch nicht hin 
einfinden können und daß sie bei jifcrr Gelegenheit 
ihr früherer ehrlicher Stand „in den Nacken stößt.* 
Es wird auch^ durch glaubwürdige Corresponden
ts versichert, daß man jeden Shoddy-Arist^ kraten 
und jede Shoddy-Aristokratin, die sich im Osten in 
die vornehme Gesellschaft drängen, auf den ersten 
Blick kennt — sogar an ihren Federn. Der Leser 
ttinß jedoch nicht glaube», daß diese Shoddy-Grafeu 
und Gräfinnen etwa ihr Anißeres vernachlässigen; im 
Gegentheil, sie überladen sich förmlich mit prachtvol-
len Stoffen, goldenen Geschmeiden, Edelsteinen, Rin-
gen an allen Fingern und anderm Flitter. Sie lie-
den namentlich schreiende Farben und zeichne» sich im 
Allgemeinen, durch die plumpste Geschmacklosigkeit 
aus. Doch, wir wollten ja eigentlich nur die Bedeu
tung des Wortes „Shoddy -Aristokratie* er
klären, und nachdem wir dies gethan, mag der folgen» 
de Artikel; au« Im, New Reifet Herald silt einen 
Platz finden: 

DaS Shoddy Zeitalter. 
(Aus dem N- I. Herald.) 

„Dieser Krieg hat den amerikanischen Charakter 
ganz und gar geändert. Die übertriebene Verschwel!-
dung, in der die alte südliche Aristokratie zu schwel-
gen pflegte, wird total verdunkelt durch den Glanz 
und die Pracht und die Parade und den Pomp der 
neuen Shodcy-Aristokratie dieser Periode. Billig-
feit und Sparsamkeit sind unbekannte Dinge. Der-
jenige, der das meiste Geld macht — ganz einerlei 
wie — und der daS meiste Geld durchbringt —ganz 
einerlei wofür — wird als der größte Mann betrach
tet. Verschwenderisch zu sein ist fashionabel. Diese 
Thatsachen erklären zur Genüge die ungeheuer vollen 
und brillante» Häuser bei Opern und Theatern, und 
bis der letzte Krach kommt, werden diese Häuser stete 
{in zahlreiches Auditorium haben. 

Di« SBtlt hat ihr eiserne? Zeitalter, sie hat ihr sil-

bernes, ihr goldenes und ehernes Zeitalter. Diese? 
ist daS Shoddy «Zeitalter. Die neuen braunen Sand-
stein»Palläsie an der 5ten Avenue, die neuen (?q;ii--
pagen im Parke, die neuen Diamanten, die das nicht 
daran gewöhnte Auge blenden, die neuen Seiden» 
und Atlasstoffe, die überlaut rascheln und rauschen, 
gleid'latn als ob sie Aufmerksamkeit verlangten, die 
neuen Leute, die in Palästen wohnen und in Carosseu 
sahren und Seide und Diamanten tragen —sie Alle, 
sie Alle sind Shoddy. Vom TenfelSstaub sind sie 
emporzespeungen — und zu Teufelsstaub werden sie 
wieder zurückkehren. Sie wohnen in Shoddy-Hän-
sern — sie fahren in Shoddy,Carossen, gezogen von 
Shoddy'Pserden, gefahren von Shoddy-Kntschern, 
die Shoddy-Livreen tragen. Sie liegen auf Shoddy-
Betten, die eben vom Polsterer kommen und noch 
nach Shoddy-Firiilß riechen. Sie tragen Shoddy-
Kleider, gekauft von Shoddy-Kaufleuten, die Mam-
muth-Läde» errichtet haben, die wie Marmor ausse
hen, in Wirklichkeit aber doch nur Shoddy sind. Sie 
führen Shoddy-Moden ein, und halten sich in süßem 
Wahne für a la mode de Paris, während sie doch 
hloß nur a la mode de Shoddy sind. Ihre Be-
schäüignngen sind Shoddy. Sie sind Shoddy-
Broker in Wallstraße, oder Shoddy-Fabrikaiitenvon 
Shocdy-Waare», oder Shoddy - Coutraktoren für 
Shoddy'Artikel für eine Shoddy-Regierung. Sechs 
Tage in der Woche sind sie Shoddy-Geschäftsleute — 
am siebenten Tage sind sie Shoddy - Christen. In 
Luxus fahren sie in eine Shoddy»Kirche, wo ein 
Shoddy-Prediger ihnen aus einer Shoddy-Bibel 
vorliest und eine Shoddy-Predigt hält, geschrieben 
auf Papier mit Goldrand; und bei den geeigneten 
Stelle» wischt sich dieser Shoddy-Nachfolger der al-
t e n  A p o s t e l  s e i n e  s c h w a c h e n  A u g e n  m i t  e i n e m  S h o d -
d y'Spitzentaschentuche, während er mit seinen Ziihö 
rem, die ganz saust auf ihren Shoddy-Polstersitzen 
schlafen, ganz zarte Erörterungen anstellt, und er bit-
tet sie, zu glauben, daß der Heiland unter schrecklichen 
Martern und Peine» gekreuzigt worden sei, nur da
mit die Sboddy-Aristokratie ganz sanft auf den Flü
geln von Shoddy-Eiigeln in einen Shoddy Himmel 
getragen werden möge. Und ihre Politik ist nicht 
weniger Shoddy als ihre Religion. Sie gehören zur 
Shoddy-Partei, die stets loyal ist dem Shoddy, und 
sie stimmen das Shoddy-Ticket und unterstützen die 
Shoddy-Administraiion, die diesen Shoddy-Krieg 
führt, nicht für die alte, verbrauchte Idee der Wieder
herstellung der Union, sondern für den Profit und 
und die Fortdauer der Sboddy-Dynastie. O daß 
jetzt ei» Shoddy-Jiinius aufstände, mit einet Feder 
so I chars wie Shoddy-Stahl, und Worten, die bren« 
neu wie Shoddy „griechisches Feuei* , um die Ge» 
schichte dieses Shoddy-Zeitalters zu schreiben und zu 
prophezeihen den Sturz des Sboddy, der nicht aus
bleiben wird. Schon wittern die klügeren Daniels 
einen Sturm in der babylonischen Temperatur—aber 
noch sind die Tage golden und tnumyhirend zieht 
König Shoddy einher. So lasset uns denn die Ge-
genwart genießen , den Park, die Theater und die 
Oper—mag die Znkuuft für sich selbst sorge» !—Das 
ist die Summe der Shoddy - Weisheit — und ein so 
hohes Orakel werden »vir nicht bezweifeln noch in 
Frage stellen." 

S a n d u s k y ,  O . ,  1 6 .  O k t b r .  I s t  es eine fteitj 
Wahl wenn der arme Arbeiter gezwungen wird, ge» 
gen sein eigenes Prinzip zu stimmen? In San
dusky wurden am vorletzten Dienstage, (dem Tage 
der Wahl) alle Shop?, alle Fabriken, alle Arbeits-
Plätze, alle Depots geschlossen, blos um den Arbeits-
gebern, Vorstehern und Aufsehern Gelegenheit zu ge
ben die Wahlplätze zu besetze»; ihre Arbeiter zu über» 
wachen, zu controlliren und ihnen schon von Ferne 
zuzurufen : Kommt her, meine Sklaven, und stimmt 
wie ich es haben will, oder ihr macht euch eurer Ar
beit verlustig. Rail Road Präsidenten, Superinten
denten , Vorsteher der Depots und Eigenthümer der 
Fabriken verschmähte» es nicht, diese Stellung einzu-
nehmen, uud doch wagen es diese Leute jetzt übet die 
Wahl zu jufriliren. Wäre es nicht ebensogut gewesen, 
wenn diese Leute gesagt hätten: Ich habe so und so 
viele Arbeiter, lege daher selbst so und so viele Zettel 
in die Wahlurne? Wahrlich eine schöne freie Wahl. 

(Dem.) 

B r u t a l i t ä t  e i n e s  P r o v o f j m a r s c h a l l s .  
In Loudonville, Ashland Co., ist, wie uns ein Leser 
des Wesiboten von dort schreibt, am letzten Samstag 
eine brutale Schießaffaire vorgefallen. Ein parolir-
ter Soldat vom 65. Ohio Regiment, Namens Wut. 
Heeh, welcher schon seit 4 Monaten aus Urlaub zu 
Hanse gewesen war, kam am Samstag nach der 
Stadt und wurde bei dieser Gelegenheit vom Deputy-
Provoßmarschall bemerkt, welcher ihm sofort erklärte 
et müsse ihn amtiren. Der Soldat sagte ihm, et 
habe zwar seine Papiere nicht bei sich, könne ihm da-
her im Augenblick nicht beweisen, daß er beurlaubt 
sei; wenn er sich abet dazu hergeben wolle ihn nach 
Hause zu begleiten, so wolle er ihn davon überzeugen; 
andernfalls sei er bereit, eine Bürgschaft von $ 1000 
dafür zu stellen, daß er nach dem Verflnß von zwei 
Stunden mit den Papieren wieder bei ihm erscheinen 
wolle. Allein ter Provoßmarschall war mit beiden 
Voisckläge» nicht einverstanden, und als der Soldat 
Hceh, darüber aufgebracht, sich ohne weiteres von ihm 
wegwandte und aus seinen Wagen zulief, feuerte der 
erstere zwei Schüsse auf ihn ab, von denen der eine 
durch die Seite und der andere in ven Rücken drang. 
Die Wunden sind wahrscheinlich tettlich, wenigstens 
zweifelt Jedermann an dem Aufkommen des Verwun-
deten. Nachdem die That verübt war, scheint der 
Marschall doch zur Einsicht gekommen zusei»; er 
begab sich auf die Flucht, wurde aber vom Sheriff 
von Ashland Co.20Meilen von Loudonvilleeingeh.lt 
und unter $2000 Bürgschaft gestellt. 

D i e  H ü l f s m i t t e l  d e s  S ü d e  n  s .  —  D e r  
„republikanische" Congreßmann und General Blair 
ist zu der Ueberzeugung gelangt, daß der Süden sich 
nicht aushungern laßt, und daß das Verhindern der 
freien Schifffahrt auf dem Mississippi seitens der 
nördlichen Regierung nur zur Verarmung des We
stens dient, ohne zur Unterjochung des Südens zu 
dienen. Er hat — da er seine Stellung als westli
cher Politiker behaupten will — einen Brief darüber 
veröffentlicht, in welchem folgende interessante That
sachen bestätigt werden: 

General Grant sagt in feinem offiziellen Berichte 
über die Operationen vor Vicksburg, daß seine 45,» 
000 Mann starke Armee, mit Rationen für drei Ta
ge, den Mississippi bei Grand Gulf überschritt und 
bei feinen ferneren, 18 bis 20 Tag-' in Anspruch neh
menden Bewegungen alle Lebensmittel für die Armee 
und alles Futter für die Thiere aus dem Lande selbst 
zog. Der Feind hatte dasselbe Gebiet früher mehr-
mats durchzogen und gleichfalls vom Landeselberge« 
lebt. Die Garnison von Vick?burg hatte einen gro
ßen Theil ihr.'t Bedüis lisse sechs Monate lang aus 
derselben Gegend bezogen. Während der Belagerung 
von Vicksburg sand es Grant nothwendig, um das 
Sammeln einer Armee in seinem Rücken zu verhin« 
dem, Truppen auszusenden, um das Land zuverwii» 
sten und alle Vorräthe zu zerstören, um den Feind jit 
zwingen, seine Bedürfnisse von der Ferne kommen zu 
lassen. Nichtsdestoweniger bezog Gen. Johnston mit 
einer Armee von 30,000 Mann, mit der er sich wäh» 
rend der Belagerung von Vicksburg zwischen Jackt'on 
und dem Big Black herumtrieb, einen großen Theil 
seiner Subsistenzmittel aus dem Lande, ja, als später 
Gen. Sherman ihn nach Jackson verfolgte, lebte auch 
dieser mit seinen drei Armeecorps nebst 1500 Mann 
Cavallerie und einem großen Train 20 Tage lang 
von dem Lande selbst. Gibt es ein Land in der Welt 
von gleichem Um'ange, das so großen Armeen drei 
Monate lang Subsistenzmittel liefern kann, während 
beide Armeen noch obendrein bestrebt waren, Alles zu 
zerstören, was sie nicht brauchten und was dem Frein» 
de in die Hände fallen konnte? 
In Jackson wurden bedeutende Fabriken zerstört, 

in denen ordinäre Uniformen für die Soldaten fabri-
zirt wurden (aus Baumwolle), einem in bester Qua
lität und unerschöpflicher Quantität vorhandenen und 
für das südliche Klima vortrefflich geeigneten Mate» 
rial. Wir fanden viele Pflanzungen mit einem über» 
reichen Stock an Schafen und Rindvieh, und man 
schätzt, daß Graut's Armee bei Vicksburg wenigstens 
30,000 Schafe genommen hat. Ist es möglich, daß 
dieses Volk nicht das nöthige Material hatte, um 
Schuhe und wollene Kleider zu fabri^ireu? Dasselbe 
gilt von dem ganzen an den Mississippi gränzenden 
Gebiete. So lange irgend ein Theil dieses Landes 
im Besitze des Feindes bleibt, wird dieser für wirkli
che Lebensbedürfnisse unabhängig fein von der ganzen 
Welt. So lange Menschen von Kornbrod, Bohnen, 
Rindfleisch, Federvieh und Gemüse leb?», und so lau-
ge sie sich in Baumwolle und Wolle kleiden können, 
just so lange wird man mit Handelsbeschränkungen 
die Rebellion nicht besiegen können. 

Ebenso verhält es fit' mit Kriegswerkzengni, Mu» 
nitien und Waffen. Sie fabrizuen dieselben entire» 
der selbst, oder beziehen sie in Hülle und Fülle durch. 
|it bleckirten Häftn. I 

I 

Von der Potomac Armee. — Die Nach
richten, welche uns über die Situation in 93irgituten 
zukommen, sind so unbestimmt und widersprechend, 
daß es nicht der Mühe lohnt, dieselben zu geben, wie 
sie der Telegraph, der bekanntlich in Washington im» 
ter strenger Censur steht, täglich bringt. Wir haben 
nicht einmal Gewißheit darüber, wo unsere Potomac 
Armee gegenwärtig sich befindet; Gerüchten aus ver» 
schiedenen Quellen zufolge, hätte sie sich schon am 
Samstag hinter die Besestigitngsiverke von Washing
ton zurückgezogen, während andererseits behauptet 
wird, daß sie zwischen Centreville und Fairfax C, H. 
stehe, und daß die Anhöhen von Centreville in unfe» 
rem Besitze seien. Wenn wir über die Stellung im» 
seret eigenen Armee nicht? Bestimmtes wissen, so wis-
sen wir natürlich noch viel weniger über die Stellung 
und die Absichten des Feindes. Die N. A. Tribune 
sagt, daß bei einet Reeognoscirung am Montag ge-
gen ManasseS zu feine feindliche Infanterie angetrof
fen worden fei, und man glaube überhaupt nicht, daß 
sich irgend welche bedeutende feindliche Streitmacht 
diesseits von Bristow's Station befinde. Dagegen 
scheint es sicher zu sein, daß die feindliche Infanterie 
die Engpässe in den Bull Run Gebirgen besetzt hält. 
Die erwartete Schlacht hat, so viel wir wissen, noch 
nicht stattgefunden und es ist zweifelhaft, ob Gen. Lee 
unter den Umständen überhaupt daraus dringen wird, 
eine solche herbeizuführen. Die ganze Bewegung ist 
bis jetzt noch in solch' undurchdringliches Dunkel ein
gehüllt, daß alle (Spekulationen vergeblich sind und 
uns nichts anderes üirrig bleibt, als mit Geduld zu 
erwarten, was die Zukunft bringen wird. 

Die feindlichen Guerilla's sind äußerst thätig, wie 
aus folgenden Berichten hervorgeht: — Washington, 
den 18. Okt. — Die Rebellen Guerilla's machen be-
ständige Streifzüge zwischen Meade's 21tnice und 
Washington; diesen Morgen sind mehrere Offiziere 
von Gen. Sedgwtck's Stab denselben* in die H«d« 
gefallen. 

Gestern Abend um 8 Uhr wurden 15 Mann vom 
13. N. §). Cav. Reg., welche bei Stuart's, i» der 

; Nähe von Chantilly, halbwegs zwischen Fairfax C. 
H. und Centreville, stationirt waren, von Mosby's 

I Guerilla's überrumpelt und größtenteils gefangen 
genommen. Um dieselbe Zeit gabelte eine andere 

j Guerillabande ungefähr 150 Mann vom 120 N. N-
Regt., bei Ocatink a» der Alexandria Eisenbahn, auf, 

^ und führte dieselben mit sich hinweg. 
Bon NosecranS' Armee ist nicht« wich«-

ges zu melden. Folgende Angabe» scher unsere Ver
luste in der Schlacht am Chieaniaiiga sind nach den 
offiziellen Berichten zusammengestellt: 

Gen. Thomas' Corps. ' 
Getödtet. Verwundet. Vermiffc. 

Offiziere 3* 266 129 431 
Gemeine 63» 3297 2129 6062 

Offiziere 
Gemeine 

Offiziere 
Gemeint 

Offiziere 
Gemeint 

672 3563 2258 
Gen. McCook'S Corps. 
40 168 70 

363 2367 1503 

6493 

278 
4233 

4511 403 2535 1573 
Ven. Crittenden's Corps. 
39 137 22 .^198 

296 2157 655*f*H$lü8 

335 2294 677 
Gen. Granger's Corps. 
16 59 34 

230 878 527 

3306 

109 
1635 

246 937 501 1744 
Von diesem Corps, welches die Reserve bildete, 

' waren blos 2 Brigaden am 2ten Tage an der Schlacht 
! betheiligt. 

Gesammt-Verlust. 
I Get. Veno. Verm. Total 
! Thomas' CorpZ 672 3,563 2,258 6,493 
McCook's Corp« 403 2.5-Z5 1,573 4,511 
Crittenden's Corp» 335 2,294 677 3,3<>6 
Granger's Corps 246 937 661 1,744 

. 4,656 9,329 5,069 16,054 
Rechnet man diesem Verlust von 16,054 Mann 

noch den Verlust unserer Cavallerie, welcher in Obi
gem nicht enthalten ist, so dürfen wir sicher 17000 als 
unseren wirklichen Verlust annehmen. 

Unter den 5069 Vermißten sollen sich ungefähr 
2,500 Verwundete befinden. An Kriegsmaterialien 

j fielen dem Feinde 36 Kanonen und 4 Wagen in die 
• Hände. Südliche Zeitungen behaupten, ihr Verlust 
lin der Schlacht belaufe sich nicht übet 12,000 Mann. 

Gen. Crock hat einen Bericht an das Kriegs-De» 
; partement erstattet, in Betreff seiner Leistungen bei der 
j Verfolgung von Wheeler'S Cavallerie. Er sagt da-
i tin, er habe den Feind in 3 Gefechten geschlagen. In 

seinem letzte» Kampfe bei Farmington habe er 4 Ka-
neuen und 240 Rebellen erbeutet und den Feind nach 
allen Richtungen zersprengt. Da Wheeler's Leute 
bessere Pferde hatten als seine eigenen, so gelang eS 
denselben, über de» Tennessee Fluß zu entkommen. 
Er schlägt den Gesanimt-Verlnst der Wheeler'schen 
Cavallerie während ihres Streifzuzes auf 2000 
Mann an. 

M e m p h i s ,  d e n  1 0 .  O k t .  —  C o l .  H a t c h  s c h l u g  
die Rebellcn-Truppen unter General Chalmers und 
trieb sie über den Tallahatchie Fluß. Hätte Gen. 
Tweeny's Infanterie nicht einen irrthümlichen Weg 
eingeschlagen, so müßte die gesammte Streitmacht»»' 
let Chalmers in unsere ^ände gefallen sein. f " 

M e m p h i s ,  d e n  1 4 .  O k t .  —  V i e r  C o m p a g n i e n  
vom 2. Iowa Cav. Reg. umringten das Städtchen 
Hernando während der letzten Samstags Nacht und 
nahmen 3 Männer gefangen, die früher Polizeidie» 
net in Memphis gewesen waren und sich kürzlich mit 
der Brandlegung auf Mississippi Dämpfern beschäf
tigt hatte». Man fand eine Liste aller Boote auf 
dem Flusse, mit Angabe der Prämie, welche für die 
Zerstörung eines jeden bezahlt werden sollte, in ih« 
rem Besitz. Sie werden vor einem Kriegsgericht ab
geurtheilt werden. 

C a i r o ,  d e n  1 8 .  C e l .  —  Z w e i  C o n f ö d e t i t t e  D ä m 
pfer „Argus* und „Robert Fulton* fielen kürzlich in 
unsere Hände. Ihr Werth wird ungefähr $250,000 
betrage#. 

F o r t  M o n r o e ,  d e n  1 7 .  O k t .  —  D e r  C a p i t â n  
deS Schleppdämpfers „B. T. White,* welcher eben 
angekommen ist, berichtet, daß sein Boot, welches von 
Norfolk nach Nord Carolina unterwegs >var, gestern, 
während es durch den Carrituck C-uial passirte. zu
gleich mit dem kleinen Propeller „Fatvn* von Gue
rilla's erbeutet wurde. Der Schleppdampfer wurde 
verbrannt. Allein während die Guerillas sich über 
die Beute stritten, gelang es der Mannschaft des 
„Fawn," diesen wieder in Besitz zu bekommen uud sich 
aus dem Staube zu machen. Pie Mannschaft Its 
„White* wurde parolirt. 

Neuestes. 
Eine Spezial-Depesche von dem Hauyt<pi<irH#fWF 

Potomaearmee an den N. U. Herald, datirt den lf\ 
Oct., sagt: Es ist jetzt ziemlich sicher daß sich die 
Rebellen auf dem Rückzug gegen den Rapidan befin
den. Unsere Armee folgt denselben auf dem Fußt 
nach. Die Eisenbahn, welche die Rebellen auf ihrem 
Rückzüge total zerstörten und die niedergebrannten 
Brücken, werden rasch wiederhergestellt. Man glaubt, 
daß bis morgen die Züge wieder bis Bristow-Sta-
Hon gehen sönnen. Der Feldzug in Virginien scheint 
für diesen Herbst beendigt zu sein. (Aus allem scheint 
somit hervorzugehen, daß die ganze Bewegung nur ein 
Scheinmanöver von Seiten des Gen. Lee war, um 
vielleicht wichtige Bewegungen in tinti attdttR Ge
gend zu verbergen.) ' 

Wieder bei Washington. 
Unsere Potomae-Armre ist triebet in der f6te* 

Namen entsprechenden Stellung an der RappahM«" 
Nock-Linie, bei Washington. Ach, 

In der Heimath ist's so schön ! 
Der Feind steht auf dem alten Bull Run Schlacht

felde und reicht mit seinem linken Flügel um Wash
ington herum nach Leeèburg — Edwards Ferry — 
an den Potomac. Ganz das alte Manöver, aber
mals gelungen. 

Nack einer Kriegführung von 21/2 Iahten klopft 
der Feind jetzt wieder an die Thüre von Washii g-
ton — Thai's what's the matter. 

'* (PtSb. Vlksb. repub.) 

Pennsylvanien ist so gut übet Bord gegangen 
wie Ohio, jedoch nicht mit so großer Mehrheit. Die 
Union Loge in Philadelphia schätzt Curtins Mehr-
heit auf 20,422. Es ist immerhin ein Trost, daß 
Ohio nicht allein verloren ist, wenn auch ein schlecht 


