
Der Westbote. 
E y l u m i u S ,  den 5 November 1.863. 

Die Wahle«. 
Am letzten Dienstag wurden in den Staaten New 

Vor?, Nero Jersey, Massachusetts, Illinois und Wis
consin die Staatswahlen abgehalten. Die telegra
phischen ©nichte, die uns über die Resultate dersel
ben biS jrtzt zugekommen sind, sind natürlich noch sehr 
spärlich und unmaßgebend , die Unionpartei bean-
sprecht übrigens bedeutende Gewinne in allen diesen 

. Staate«, und es scheint zweifelhaft zu fein, ob irgend 
einer derselben, außer New Jersey, einen demokrati
schen Sieg errungen hat. * 

JCy Eine Versammlung der demokratischen 
Wtaats Central Comite ist auf den 18. November 
nach Columbus berufen worden. Wie wir hören, soll 
die Frage berathen werden: ob es zweckmäßig ist, den 
Wahlkampf für 1864 sofort zu eröffnen und eine 
Staats-Convention auf den 8ten Jannarzu berufen, 
efeer ob es zweckdienlicher ist, die Convention auf eine 
Latere Zeit zu verschieben. 

Wenn beabsichtigt wird, auf den 8. Januar «ine 
Convention zu berufen, um eine Platform zu entrorr» 
sen und Candidaten für 1864 zu ernennen, so halten 
wir die Zcit für durchaus zu früh und sind entschieden 
für Verschiebung, mindestens bis zum nächsten Som-
mer. Die Gründe für eine solche Verschiebung lie« 
gen auf der Hand; wir haben dieselben auch bereits 
in unserer Nummer vom 24. Okt. in dem Artikel 
J$)ie Aufgabe der demokratischen Parthei,* genuA» 
ftvn berührt. 

Offizieller Wahlbericht. 
^ Folgende Tabelle zeigt die Zahl der Stimmen, 
^Mlche in den verschiedenen Counties unseres Staates 

am 13. Ott. für Vallandigham und Brough abge-
geben wurden. Diese Tabelle ist nach den ossieiellen 
Berichten aus den einzelnen Counties zusammenge-
stellt und wird daher im Ganzen correct sein. Es 

,M>ebt sich daraus Folgendes: 

K ^Jm ganzen Staate wurden 433,480 Stim-

sen abgegeben. Davon erhielt Vallandigham 
#5,464, und Brough 1842/616 Stimmen. 

Krongh'S Mehrheit beträgt 61,1518 Stimmen. 
Am Herbst von 1862 erhielt Armstrong, der demo» 

statische Candidat für Staatssekretär 184,332 Stirn* 
Pen und sein republikanischer Gegner Kennen blos 

, 178,755 Stimmen. Armstrongs Mehrheit betrug 
demnach 5,577 Stimmen. Vallandigham erhielt 
1132 Stimmen mehr als Armstrong und ist doch mit 
61,752 Stimmen Mehrheit geschlagen. Im Herb» 
ste 1861 belief sich die Gesammtstimme für Gouver
neur im Staate auf 363,087, diesen Herbst auf 432,-
680 — eine Zunahme von 69,593 Stimmen! Ge
wiß ist, daß bei dieser Wahl nur wenige Bürger zu 
Hause geblieben sein müssen. Um wie viel die Sol« 
taten Stimme Brongh's Mehrheit noch erhöhen wird, 
ist schwer zu sagen; das Gesetz giebt für die Einsen-
dvng der Wahlberichte von der Armee 30 Tage Zeit. 

Die Gesammtstimme für die übrigen Candidaten 
auf dem Staat« Ticket ist noch etwas höher. Für 
Staats-Auditor zum Beispiel erhielt 
Goodman, Union Candidat 246,857 
Hubbard, Demokrat 188,570 

Zusammen 435,427 
Goodmann's Mehrheit 58,287 Stimmen. Die 

Stimmenzahl, welche die übrigen Candidaten erhiel-
ten, weicht von derjenigen, welche die Auditors Can» 
didaten erhielten, sehr wenig ab. Vallandigham 
blieb daher blos etwaS über 3000 Stimmen hinter 
seinem Ticket zurück. 

Gouverneur. Gouverneur. 

Counties. 
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flfcslm«....... 1768 
Alle».. ...... 1745 
Asdland....... 2i'27 
Asdtabula..... 5709 
Atters. 2768 
Unehre IKiO 
Srlmcnt 3299 
Brown 
Sutler.......'. 
Carrrll....... 
Ebamxaig».... 
(Jlntff 
<£krmont 
(Stinten 
Eklumbiava... 
Ccfbcftoii'..... 
ttrutrforb 
Evyatoga.^... 
©fl'ff . . • Wr.-» 
Defiance.»*.»• 
Delaware».... 
Erie 
Fairfield 
ftayrtte, 
Rrnnflin 
Multen... 
Gallia .. 
Geauga 
ttlTtrnt .. 
Guernsey 

2566 
2998 
17*2 
26" 6 
3236 
3U91 
2682 
4141 
2140 
1910 
9830 
2411 
1038 
274 f 
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2327 
1741 
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1778 
2325 
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Hamilton..... 80671 
Hancock....... 2020 
Hardin. 
Harrison 
Heniy.. 
WflMsltib 
Hocking 
Hoimrö. 
Huron.., 
Jackson. 
Jefferson 
Aver. . 
Lake 
Lawrence 
WBtoâ 

1570 
2237 
878 

5837 
1334 
1140 
3996 
1644 
3275 
12765 
2664 
2269 
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882 

1«H)8 
2166 
3*32 
2674 
4013 
1194 
1582 
1540 
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1154 
2356 
2448 
29'4 
4265 
2753 
1443 
1831 
1395 
3448 
1(87 
5226 
821 
863 
350 

1464 
1948 

13955 
2195 
1336 
1413 
1001 
24(5 
1655 
2545 
1759 
1<63 
1439 
2535 
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855 
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Logan 
Lorain....... 
Lucas 
Madison..... 
Madcniag... 
Marion ..... 
Met in a 
A), rigs 
Mercer...... 
Miami 
Monroe 
Montgomery.. 
Morgan 
Morrow 
Muèkingv« .. 
Noble 
Dito tea....... 
Paulding.... 
Perry 
Pickaway.... 
Pise......... 
Poriage 
Piedle....... 
Putnam O»... 
Richlant^è./. 
9t op ..... .. 
Sandusktz.... 
Scioto 
Seneca. 
Shelby ..... 
Stark....... 
Summit ..... 
Trumbull.... 
Tuccurawas.. 
Union 
Van Wert... 
Vinton ...... 
Warren 
Washington.. 
Wavne 
Williams.... 
Wood... ... 
Wyandot-.». 

2477 
4370 
3585 
1533 
2837 
1471 
2833 
3034 
758 

3570 
1375 
5086 
2387 
2270 
4244 
2058 
786 
712 

1655 
2138 
954 
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2830 
3175 
2143 
2251 
2906 
1514 
4559 
3786 
4726 
2913 
2041 
1057 
1103 
3647 
3650 
3008 
1955 
2280 
1666 

1457 
1365 
1712 
1006 
2161 
1610 
1498 
1231 
1859 
2108 
2919 
5020 
1688 
1661 
3526 
1()86 
^98 
264 

1878 
2219 
1356 
1784 
1593 
1531 
3151 
2902 
2193 
1727 
3229 
1850 
3972 
15 n 
1681 
2b85 
1165 
1062 
1336 
1305 
2785 
3116 
1318 
1175 
1679 

Id«!...: 247,216 185/464 

*% 
m: Die letzte Wahl in Qhio. 

Die demokratische Presse von Ohio hat die Lehren 
lg? letzten Wahlkampfes im Allgemeinen in richtiger 
Weife aufgefaßt. Blos ein paar Blätter, die nichts 
zu lernen und nichts zu vergessen scheinen, machen ei 
ne AuSna^me und snchen die Partei jetzt schon in die 
selben Mißgriffe hineinzudrängen, die uns den Ver 
lust der letzten Wahl kosteten. Namentlich sucht sich der 
Cincinnati Enquirer in dieser Richtung hervorzuthun 
66 wird die Pflicht der demokratischen Presse, der eS 
nm den Erfolg der Partei und das damit innig ver 
knüpfte Wohl des Landes zu thun ist, gleich von vor 
neherein gegen dies verkehrte Verfahren aufzutreten 
daS, wenn befolgt, mit dazu dienen könnte, den Abo-
litionisten in 1864 abermals den Sieg in die Hände 
jtit spielen. Je cffener und deutlicher dies geschieht, je 
besser ist es. Der hiesige Statesman hat sich diese 

licht in einem längeren Artikel unterzöge« und wir 
^nehmen demselben die folgenden Auszüge; 

[Slui dem Ohio Statesman. 1 

"„Der Enquirer versichert die New Uor? World 
daß die Demokratie von Ohio mit Herrn Vallandig 
ham's Ansichten in Betreff desKrieges übereinstimmt 
«nd daß er auch ohne seine Verhaftung und Ver 
baninmg die Ernennung für Gouverneur erhalten ha 
ben würde; daß die Convention, die ihn ernannte, fü 
Frieden war und daß sie dies auch in der Platform 
erklärt haben würde, wenn dies mit einem Mann wie 
Vallandigham nicht überflüssig gewesen sein würde 

Wir stimmen nicht mit dem Enquirer überein 
Hr. Vallandigham wurde in Folge seiner Verhaftung 
und Verbannung ernannt, indem diese schändliche» 
Tewalttbaten jeden Demokraten in Ohio mit Entrü
stung erfüllten. Auf seine eigenthümlichen Ansichten 
in Betreff des Krieges hin, hätte er, wenn seine Ver-
Haftung nicht dazu gekommen wäre, nicht ernannt 
-werden können. Diese wurden nicht bloS als verfrüht, 
sondern auch als unpraktisch betrachtet. Die Demo 
stattn von Ohio sind alle für Frieden und eine wie 
derhergestellte Union; aber nicht Kin Mann unter 
Fünfen von denen, die Vallandigham ihre Stimmen 
gaben , stimmten mit seinen eigenthümlichen Aiisich-
ten überein. Er wurde ernannt und unterstützt trotz 
seiner eigenthümlichen Ansichten und Records über 
diesen Gegenstand. Seine Ernennung war nicht eine 
Sache der Ueberlegung, sondern deS augenblicklichen 
Impulses. Sie war ein Fehler, ein großer Fehler. -
Hätte uns nicht Hrn. Vallandigham's Record den 
Kampf erschwert, hätte derselbe allein auf feine Ver-
Haftung und Verbannung hin geführt werden können, 
so würde ein ganz anderer Wahlkampf und, wie wir 
glauben, ein ganz anderes Resultat erzielt worden 
sein. Aber sein Verfahren im Congreß in Betreff der 
KriegSmaßregeln, und feine eigenthümlichen Frie-
densansichten, obgleich dieselben nicht in unserer Plat» 
form gut geheißen waren, zwangen die demokratische 
Partei eine vertheidigende Stellung einzunehmen, 
statt einer angreifenden, wie es unser wahres Interes
se geboten hätte und wozu überaus reichliche Mittel 
vorlagen. 

»Gleich nach der Wahl von 18C2 und selbst noch 
Sei Hrn. Ballandigham'S FriedenSrede i n Co»^ref

fe, erhob der Enquirer kräftig das Friedensbanner und 
erklärte, daß die Lehre jener Wahl Frieden und nichts 
als Frieden bedeute. Wir warnten unseren geachte« 
ten College,, damals, bedeuteten ihm, daß er sich in 
der Thatsache irre, und daß überhaupt seine Aussprü-
che verfrüht seien. Er antwortete, daß wir hinter der 
Zeit zurück und mit veralteten Jedeen behaftet seien, 
und daß das Volk mit dem Enquirer übereinstimme. 
Die Wahl von 1863 hat gezeigt, daß unser College 
im Irrthum war und er gesteht der New §)otk World 
offen zu, daß eine Mehrheit des Volkes immer noch 
für den Krieg ist! 

„Wir wollen nun dem Enquirer, in der allerbesten 
Absicht von der Welt, sagen, daß er abermals eine 
falsche Bahn betritt, und daß, wenn sein Verfahren, 
das er für die Zukunft anzudeuten scheint, (und wo-
kin die Crisis ihn übertreffen zu wollen scheint) befolgt 
wird, und in unserer Pattbet die Oberhand behaup
tet, und unsere Politik für 1804 bezeichnet: daß dann 
sicher der Sieg nächstes Jahr, wie eS dieses Jahr der 
Fall war, von den Abolitionisten gewonnen werden 
wird, und vielleicht mit noch größeren Mehrheiten/ 

Hr. Lincoln — ein Copperhead. 
DaS hat sich der lange Mann im Weißen Hause 

gewiß nicht im Traume einfallen lassen, daß er noch 
einmal von den Genossen seiner eigenen Partei als 
„Copperhead* verdonnert werden würde. Und doch ist 
es so 1 Herrn Lincoln's abschlägiger Bescheid an die 
Radikalen von Missouri, den wir in der letzten Num-
mer mittheilten, hat diese Fanatiker rein wüihend ge-
macht. Besonders aber ist es die deutsche „Weltver
besserer-Presse* von St. Louis, die mit wahrer 
Berserkerwuth über den in Ungnade gefallenenPräsi-
denten ihrer eigenen Wahl herfällt. 

Die „Westliche Post" nennt Präsident Lincoln ei« 
nen „Copperhead für alle praktischen Zwecke/ Ob die 
Finanzen zum Teufel gingen oder nicht, das könnte 
nicht in Betracht kommen, das Gedeihen der radika-
len Partei sei wichtiger, als das Finanzwesen deS 
Landes. Auch gehe das Gerücht, daß Herr Chase aus 
die Stelle deS Vorsitzers des Oberbundesgerichts spe-
eulire, da der steinalte Taney jeden Tag mit Tod ab* 
gehen könne. Co werde also Herr Chase doppelt ver« 
dächtig und er müsse aus dem Cabinet hinaus, oder: 
Mitgefangen, mitgehangen! 

Die „Nene Zeit" singt dasselbe Lied: „Man sagt, 
die Nachfolge Taney's als Chief Justice der Sn-
preme Court sei der hohe Preis, daS Linsenmuß, um 
daS Chase geneigt sei, seine Aspirationen auf die Prä» 
sidentschaft, sein Erbe gewissermaßen, auszuverkau
fen. Hoffentlich hält er aber weder um diesen, noch 
um irgend einen andern Lohn,«nit Lincoln. Und das 
sollte er klar machen." 

— Da haben wir die Bescheerung! Herr Lincoln 
kann sich in Acht nehmen, wenn die deutschen Welt-
verbesseret erst hinter ihn gerathen. Auch der Green-
back-Fabrikant, Herr Chase, tritt sich hüten müssen, 
daß er den Zorn dieser siebenten „Weltmacht" nicht 
auf sich ladet. Vermuthlich wird er sich die Warnung 
zu Herzen nehmen und sofort abdanken. Thut er das 
nicht, so wird höchstwahrscheinlich sofort ein neuer 
Reichstag der „teutschen Radikalen" nach Cleveland 
berufen werden. Die Comödie entwickelt sich recht 
hübsch und wir Demokraten, die man zur Zuschauer-
rolle verdammt hat, werden uns nicht zu langweilen 
haben. 

Herr Ghase vp« einem Republikaner 
gezeichnet. 

F.P.Blair, der zum dritten Male erwählte 
republikanische Congreßmann von St. Louis, und 
Bruder des General PostmeistersBlair in Hrn. Lin-
colnsCabinet. hat kürzlich einen langen Brief als Ant
wort auf dieAnsicht eines gewissen Blow veröffentlicht. 
In diesem Briefe wird zugleich Herr Finanzminister 
Chase mit geschickter Hand gezeichnet. Blair kennt 
seinen Partheigenossen Chase durch und durch und 
seine Zeichnung ist daher um so mehr von Interesse, 
da Herr Cbase bekanntermaßen eifrig nach der Präsi-
dentschaft fischt. Aus diesen Gründen entnehmen wir 
dem Briefe des Hrn. Blair die folgenden Auszüge: 

„Leuten, welche über so viele Aemter zu verfügen 
haben, wie Hr. Chase, fehlt es selten an Anhängern, 
welche stets bereit sind, ihre Gebieter so zu lobhudeln, 
wie Hr. Blow es gethan. Hr. Chase kaufte eine 
Druckerpresse und druckte darauf eben Jfo viele Green
backs, als der Congreß bewilligt hatte, und das Volk 
sowohl wie die Soldaten nahmen die Noten an, weil 
sie an die Wiederherstellung der Union glaubten und 
Vertrauen hatten auf die unerschöpflichen Hülfkquel« 
len des Landes, die Tapferkeit der Truppen und die 
Energie des amerikanischen Volkes, nicht aber aus 
Vertrauen zu Herrn Chase's Presse. 

Ich kenne Hrn. Chase ziemlich genau und weiß, 
daß trotz aller großen Fähigkeiten, trotz deS hübschen 
Aussehens, der zuvorkommenden Manieren u. s. w. 
(Eigenschaften, welche Hr. Chase nach Hrn. Blow's 
Aussage besitzen soll,) — daß Herr Chase so selbst-
süchtig und engherzig ist, wie irgend ein Mann von 
Stellung im Lande. 

Als die Nebellion ausbrach, that Hr. Chase den 
Ausspruch: „Es lohnt sich nicht der Mühe, mit dem 
Süden Krieg anzufangen." Mehrere hochstehende 
Personen hörten, wie er ähnliche Gedanken aussprach, 
als er schon Schatzamtefekretär war. 
p» Jeff. Davis sagte, als er den Senat verließ: „Der 
Süden verlangt mir, daß man ihn gewähren lasse," 
und der Hr. Sekretär Chase sagte, „laßt ihn gewäh-
re«." Der Unterschied zwischen Beiden ist wie zwi« 
fchen Schmidt mit einem dt und einem tt. Der ei
ne wünscht eine südliche, der andere eine nördliche 
Confederation, weil jeder in seiner respektive,, Con» 
federation die besten Aussichten auf Erfolg zu haben 
glaubte. 

Der Vorschlag, die südlichen Staaten zu bloßen 
Territorien zu machen, entsprang dem Kopse des Hrn. 
Chase und zwar aus demselben bereits angeführten 
Grunde. Nachdem der Norden nicht darein willigen 
wollte, das Gebiet der Republik zu verkleinern , den 
Mississippi in zwei Hälften zu spalten, und zwei Na-
tionen zu schaffen, die in ewigem Kriege mit einander 
lägen — nachdem dies nicht zu erreichen war, faßte 
Herr Chase den Entschluß, dem Süden die Elekto-
ralstimmen zu nehmen, die, wie er wohl wußte, doch 
für ihn niemals abgegeben würden, Nur aus diesem 
Motive entsprang der Gedanke,die fämmtlichenStaa* 
ten in der Weise zu strafen, daß man sie in Territo« 
tun umwandele. Der Plan wurde allen Ernstes ii» 
Kongresse von einem Herrn vorgeschlagen, der bekann» 
terrorise in nahet Beziehung zu ihm steht und war v0H 
Hrn. Chase selbst entworfen, im Widerspruche mA 
der bekannten Politik des Präsidenten. 

Trotzdem behielt Hr. Chase seinen Posten als Ca» 
biiietsmitglied und sann ohne Unterlaß ans Mittel 
und Wege, die Politik der Regierung, unter der er 
ein Amt bekleidete, zu hintertreiben. Wie nennt man 
im gewöhnlichen Leben ein solches Verfahren? DieS 
stimmt genau zu Hrn. Chafe's Plan, durch die Skla
venfrage die Unionpartei zv spalten , und unter der 
radikalen, extremen Antiselaverei-Partei gegen den 
Präsidenten Mißtrauen wachzurufen, der doch zum 
Zwecke der Rettung des Landes allen U»io»leutcn 
traut und trauen muß, mögen ihre Ansichten über 
Sklaverei noch so verschieden sein. 

Es ist das beständige Bestreben deS Sekretärs 
Chase gewesen, gegen den Präsidenten, unter dem er 
ein Amt bekleidet, zu intriguiren. Der Präsident 
zieht es aber vor, daß gegen ihn persönlich intriguirt 
werde, als daß der Regierung Hindernisse in den 
Weg gelegt werden. So erkläre ich mir wenigstens 
die Sache. Es ist nicht anznnehmen, daß ein Mann 
wie dcr-Schatzamtssckretär irgend eine Gelegenheit zu 
persönlichen Wahlumtrieben vorübergehen lassen 
würde, und gar eine solche Gelegenheit, wie sic ihm 
geboten ist, durch Ernennnng einer ganzen Armee von 
Agenten, Deputies, Gehülfen und Handelskammern 
am Mississippi, besonders wenn er das Gehässige ei« 
net solchen Maßregel auf Grant werfen konnte. 

Chase im Felde! Die „Logan League," das 
Organ der Ohio „Union,Logen" hat Herrn Chase, 
den Vater der Greenbacks, als nächsten Präsident« 
schafts'Candidaten an die Spitze feiner Spalten ge-
stellt. Hr. Chase steht somit als Candida! im Felde. 
WaS wird Old Abe dazu sagen? Wer den chrgeizi-
gen Chase kennt, der weiß, daß der Präsidentenftnbl 
daS Ziel seines ganzen Lebens war, mit ihm heißt 
es — „jetzt oder nie!" und er wird alle Minen sprin-
gen lassen, um Lincoln, der nach der Wiederernen-
mm# strebt, den Rang abzulaufen. Der Wettlauf 
zwischen dem Präsidenten und seinem Finanzminister 
wird interessant werden. 

— © tt ft a 6 Struve amerikanischer Consul ge-
motten. Der „N.-D. Democrat meldet: „Auf 
Verwendung einiger hervorragenden Mitglieder des 
hiesigen deutsche« National-Clubs hat der Präsident 
Lincoln unseren Landsmann Gustav Struve bereit-
willigst zum Unions-Consul in Sonneberg, Thürin-

en ernannt. $>•* Öfttef 

Die Russen-Manie. 
Es ist erfreulich wahrzunehmen, sagt die New-

Uorker Staats-Zcitung, daß die Nussen-Manie, 
welche die anglo-ainerikanische Presse des Ostens voll-
kommen beherrjcht, doch nicht in allen Theilen der 
Ver. Staaten in jener Ausdehnung gtassitt, wie in 
unserer Mitte. Im Westen scheint man noch nicht 
allen gefunden Menschenverstand in Rnssenliebe er
stickt zuhaben, und der „Missouri Republican", merk-
würdiger Weise ein Blatt, das von unseren radikalen 
Russenanbetern als reaktionär denunzirt wird, ertheilt 
seinen östlichen College-, folgende eindringliche Lection 
über ihre neueste Thorheit: 

„Russische Kriegsschiffe, russische Admirale, russi-
sche Offiziere, russische Uniformen, Empfangstage für 
Russen, geschlossene Feste für Russen et caetera ad 
libitum, das sind noch immer die geistreichsten und 
originellsten Variationen des großen Rnssen»Themas 
in den literarischen Ergüssen unserer östlichen Colle-
gen; sie sind es gewesen, seitdem das erste russische 
Schiff in Sicht des UferS von New Aork gelangte. 
Nach und nach werden wir ohne Zweifel sämmtlich 
russische Bärte tragen, russische Ueberröcke und rnssi» 
sche Hosen, unsere Frauen werden in russischen Reif-
und Unterröcken erscheinen und unsere kleinen unschul« 
digen Kinder täglichen Unterricht in der russische« 
Regierungsfcrm durch gehörige Anwendung der Peit-
sche erhalten. Wenn es nicht in der That entehrend 
wäre, möchte man darüber lachen. 

Aber Ernst geziemt dem Manne und die Scham« 
röthe sollte finzertief die Wangen jedes Amerikaners 
bedecken, der das Unglück hat, von dieser Prostitution 
des republikanischen Geistes gegenüber dem ärgsten 
Despotismus jenseits des atlantischen Oceans, zu le-
sen. Es ist eine Ehrlosigkeit, welche Europa nicht 
vergessen und die uns noch lange von jenen Völkern 
vorgeworfen werden wird, welche für ihre Freiheit 
kämpfen. Jede freundliche Hand, welche der Beman-
nung oder den Offizieren im Namen dieser Republik 
gereicht wird, jedes holde Frauenlächeln, jeder Bissen 
Brod, in gastfreundfchaftlicher Weise diesen Leuten 
gereicht, bringt Fluch auf uns und unsere Kinder. 
Die blasse Leiche der ermordeten Freiheit Polens 
wird uns in allen Gängen unserer Zukunft verfolgen 
und mit blutigem Finger uns auf jedem Irrwege im-
ferer dunklen Aussicht drohen. Unsere Kinder und 
Kindeskinder müssen ihre Häupter vor Scham verhül-
len, wenn sie an jene traurigen, sehr traurigen Tage 
unserer nationale» Existenz denken, als unter einer 
republikanischen Administration par excellence der 
russische Tyrann sich eines ehrenvolleren Empfangs 
an unserm Ufer erfreute, als die Märtyrer republi-
kaut scher Freiheit.— 

Wir, die wir uns der Freiheit rühmen und tierächt* 
(ich auf die Völker anderer Co^tinente, welche den 

— Wir glaube» gar, Herr Peter Kaufmann bil
det sich ein, den Si.g der Regicriingèparthei in Ohio 
verursacht zu haben. Dies ist bei der bekannten „Be-
scheidenheit" des alien Herrn wirklich rührend! H rr 
Kaufmann ist natürlich ein gewaltiger „Kriegs-De-
mokrat (?)" und so ist sein Freund, der Helper Abo
litionist und Verläumder von Douglas, Senator 
Sberman, den Herr Kaufmann in seinen, Organ so 
eifrig verherrlichte. Wir wissen sehr wohl, daß uns 
die unpopuläre Ernennung Vallandigham's manchen 
ehrlichen Demokraten abwendig machte, der in 1864 
wieder bei uns sein wird. Aber bei Hrn. Peter Kauf
mann kann diese Entschuldigung nicht geltend ge» 
macht werden, denn er ging schon bei der Herbstwahl 
von 1861, als noch gar nicht an Vallandigham ge-
dacht wurde, mit Sack uud Pack zu den Gegnern der 
Demokratie über und er wird vermuthlich dort blei-
ben. 

Die republikanische „Neue Zeit" von St. 
Louis widmet der Absetzung des Generals Rosecrans 
die folgende Todtenklage. Wie man sieht, schüttet 
die „Neue Zeit" ihren ganzen Zorn über Genetal 
Halleck aus. Es ist indessen zu bedenken , daß die 
Absetzung nicht ohne die Zustimmung fceè 
teit stattfinden konnte: 

(Aus der „Neue Zeit.") 

„Wie viele Opfer noch? Der Moloch Hal-
leck hat ein anderes Opfer gefordert,—eines der hoch-
sten Häupter, RosecranS. Der Mann war^ihm zu 
groß geworden und zu gefährlich. Der blasse Neid 
überkam ihn. Wie sollte Einer das Vertrauen von 
Armee und Volk in vollem Maße genießen dürfen, 
wenn der Herr Obergeneral selber dessen nicht theil
haftig ward? So lange Rosecrans nur immer zu 
siegte, war ihm freilich nicht wohl beizukommen. 
Denn Einzelnes dürfen selber Halleck und Lincoln 
nicht wagen. Aber das erste Mißgeschick, welches 
seine Waffen getroffen, mußte schleunigst ausgebeutet 
werden. Sei» Haupt mußte fallen. ES mußte 
fallen, als die Verstärkungen gerade massenhaft nach 
dem Departement des Cumberland kamen. Das ist 
Halleckisch." 

Wie die Administration die Wahl Iii 
Pennsylvnnien gewann —Die in Washing 
ton erscheinende „Constitutional Union" deren Her 
ausgebet das langjährige Congreßmitglied ThomaS 
B. Florence von Philadelphia ist, deckt die Umtriebe 
der Administration in Betreff der letzten Pennsylva 
nia-Wahl auf. Der betreffende Artikel ist im All 
gemeinen nichts Neues für unsere Leser, enthält aber 
so interessante Einzelnheiten, daß wir ihm eine Stelle 
eintälime» müssen 

„Es ist eine allbekannte Thatsache, daß viele Tau 
_ • -... V. ~ ,,, u isende, welche in und um Washington von der Admi. 
Kamp, u- b.t@--.6t. »ich. _ I ̂  „schick, 
wir, die wir so sehr in der Freiheit schwelgen , daß ' " ' ^ -- — 

-uch »"».cht, C°»n.,.> rt t  w  lmt  i t r  g i n f l  f 0 I l .  ®a6  cfn-

(iabl.sctt ..>.» ...d.°.d..t0t erntest m.8 ,..m Srtut,., ! « • < ^ ,6 

mg «eitcibt,,, und wir tot ttr gt.u.»stt.. Unlrt.1,,,1 »gooo ,„a
a 91 jg, Gnmd ,.. gla..bt„ . daß 

zurückschaudern, — wir die Republikaner des 19ten 
Jahrhunderts, welche ein solches Gewebe von Frei-
beit und Glückseligkeit realisiten wollten, um jedes 
Menschen Hetz mit Freude und Hoffnung zu erfüllen, 
wenn mit der öden uud schlechten Vergangenheit ver-
glichen,—wir fallen in den Staub vor dem Antokra-
ten der Russen , in der vergeblichen Hoffnnng, daß 
eine Allianz mit ihm von späterem Nutzen für uns 
sein wurde, gegen seine» Bruder in den Tuillerien, 
den Mörder der Republiken. 

Es ist eine brennende Schmach. Jedes Herz, 
welches nur noch ein wenig jener edlen und hochherzi 

es deren weit mehr gewesen sind. Die Bnreanbeam 
ten hatten solchen Mangel an Clerks, daß für mehrere 
Tage kaum cffent'iche Geschäfte geschehen konnte». 
Die Arbeiten an öffentlichen Gebänden in und außer 
halb der Stadt waren beinahe ganz eingestellt. Ar 
mee-Wagenzüge blieben stehen, weil die Fuhrleute 
zum Stimmen geschickt waten, und das Quartiermei 
sters-Departement befand sich ans demselben Grunde 
wegen der Abwesenheit seiner Hände in einer Verfas» 
sung, daß zu befürchten ist, die Armee habe inzwischen 
an Manchem Mangel leiden müssen. Die Hoipitä» 
ler wurden sogar durchstöbert, um solche kranke und 

8!" **?•" S'" '"i'".' »mm...Mt @=l6altn d-rtn 3«st»»d 6m T,°>.èP°« 
9ttp..fc"t' trntltt, fcOte »wacht.. >md ,m D°.m-I°n : „ad) »â» fit iiit Güttin 

bitft fliegt Schmach dtr Ittz.zt» Krattjtn ®"6 rectllni. Mchrt Rezimtnttr von rrpuMW 
tä ,n tlt Wt» Itmtn andtrn Vt.tnndt.tn wu.itn nach Ptnn.»°a. 
ff„ «18 tu.,,, ®*6l,n Smmt,, ,r.t gi.tma, 6 , £ » ff «i( überhaupt odt S°ld°>tu 
artträ tu'ttn, ttr unä trmu.z.g., als ItiMtlttn W ; .rhitl».., dit für Güttin sich trttar.tn. 
polt», wtlchtr das Vattrlaiid Koet.usro s vtnvnstti Man schätzt, daß auf ditst äütift nicht rotnigtt 
und irtlcht'sich Ittzt ttn Dtnlmal nr.chttt -US Vir- ̂ ^ „pubiitanische Stimmen jtmocht reut, 
brtchtn, èchandt und Eltnd, tvit tif t.v.l.sittt Wtlt wahrtnd nicht einem tinzifltn Dtmoktattn ge» 

noch nie gesehen ! stattet war, nach Hause zu gehen. Laut und bitter 
Es ist t.,.-um«t°.t Mat.mt, taftam Rtputt.e. ̂  »ar-t 7c„%,n S-id-ttn gtlii&.tm fll^t,,. 

M« W, .M P'J™ °"tm" R'pâ'" umS-b-n, ^ M m jm Sinne haben, die Schiach, 
D>- '"WS' S.chtrht» tmtS treten «andeS I.eqt mihm.l ihr. .t».,bli,-.mche„ 
ttm Btstandt mtler htm, Landtr ^..„elbm ̂ , auf èfftntiicht K-sttu nach Hans, geschickt 
Grundsätze nach suchen Tyrannen d,e Tyrau m auö-1 -
zubrcite»; keine despotische Regierung hat jemals ei 
ne andere despotische Regierung gänzlich niederge-
krochen. 

Der erste Napoleon befolgte diese Vorschrift der 

werden, der Rechte eines freien ManneS sich zu er« 
freuen, behalte man die demokratisch gesinnten Sc!» 
baten auf ihrem Posten und versage ihnen las glei-

che Vorrecht. 
,, , m c. k V m I ,.. . V n* Curtins Mehrheiten beträgt blos 15,vlw Stimmen, 

gewöhnlichen Vernunft und der Po .Nk''ndem er sich hoffentlich aus Obigem klar, daß er blos 

c? an.'5 Lcn i-n frs^'IP0 CU n> «al ^! durch die unbefugte Einmischung der Regierung ge-
Rußland anschloß. Frankreich unter Napolecn und! . ö 

Rußland unter Alexander: dies war die einzige na- ' ' — 
türliche Coalition und ist es heute noch. Diejenigen Betrügereien in den Reconvalescen-
sind blind, welche anders denken. Doppclblind sind ^ t en-La gern. Eine Menge Betrügereien, unter 
diejenigen, welche glauben, daß Rußland jemals auâ! welchen die Soldaten in den Rcconvaleseentenlagern 
einem andern Grnnde ein Bündniß mit diesem Lande und die Fuhrleute der Regierung in den verschiedenen 
snchen würde, als aus dem des augenblicklichen j Lagern leiden müssen, sind aufgedeckt worden. 
Selbstinteresses. Selbst wenn die natürliche Lage > In den Reconvalescenten-Lagetn bestanden die 
der beiden Länder nicht der Art wäre, daß Rußland ^ Rationen nur in vier Unzen Brod und einer Unze 
dntch ein solches Bündniß alle Vortheile erlangen ^ Fleisch znm Frühstück, Mittagsessen vier Unzen 
würde, die unsere unermeßliche Macht mit sich bringt^ Brod und ein halbes Peiiit Reissnppe; zum Abend 
während es uns selbst wenig leisten könnte—daß un-! brod gab es dasselbe wie am Morgen. In zehn Ta 
ser Bündniß mit dem Kaiser daher ein unnatürliches, gen wurden nnr zweimal Kartoffeln gekocht. Ferner 
unpolitisches und unvernünftiges wäre nnd nnr von wird mitgetheilt, daß der Kaffee, nachdem heißes 
kurzer Dauer sein könnte,—ist die einfache Thatsache, Wasser über denselben gegossen worden war, wieder 
daß die russische RegierungSform eine despotische, die! getrocknet, in die Fässer verpackt und in Alexandria 
unsere aber e>ne republikanische ist , hinreichend, um für $12—$14 per Faß verkauft wurde; dieser Kaffee 
beide Länder einander zu den textlichsten Feinden zu 
machen. Möge Gott das Volk erleuchten, wenn 
unsere Machthaber diesen wahren Sachverhalt nicht 
erkennen können. Es ist nicht nur demüthigend, son, 
dern geradezu abschreckend, die Dienstfcrtigkeit zu be-
merken, welche die „liberal" gesinnten Kaufleute der 
östlichen Staaten zeigen, indem sie den Staub von 
den Füßen dieser Kosacken ablecken, wie sie es vor ei-
nigen Jahren ebenso bei den japanesischea Affen ge-
than. Daß die republikanische Stadt New>Uotk 
sich so geschändet hat, sollte wenigstens genug sein; 
wir bitten die Städte Baltimore und Philadelphia, 
welche von derselben Qual heimgesucht werden sollen, 
der Nation jede fernere Demüthigung zu ersparen." 

J£3f" Jm November 1860 gab Ohio die folgen-
de Stimme»,zahl ab: 

Für Lincoln 231,610 
„ Douglas 187,230 
, Breckenridge ............ 11,4(15 
, Bell 12,197 
„ Smith 119 

442,561 
Die Gesammtstimme für Brongb nnd Vallandig-
ham am 13. ästetet 1863 beträgt ....432,680 
Die Gesammtstimme von 1863 ist also beinahe so 

groß als die von 1860, wobei noch zu bedenken , daß 
bei einer Gouverncurswahl selten so viele Stimmen 
abgegeben werden, wie bei einer Präsidentenwahl. 
Nun aber sind seit 1860 mindestens 100,000 mei
stens stimmfähige Männer in den Krieg gezogen und 
es ist nicht wahrscheinlich , daß diese große Lücke in 
dem kurzen Zeitraum von zwei Jahren durch neuen 
Zuwachs gefüllt worden ist. Woher nun diese Masse 
von Stimmen? Die Antwort kann sich jeder leicht 
selbst machen und es ist unter Anderm bekannt ge-
nug, daß Soldaten in Ohio zum Stimmen zugelas-
sei, wurden, vie nie im Staate gewohnt haben. Wir 
wollen nicht sagen, daß die herrschende Partei nicht 
ohne diese Mittel gesiegt haben würde ; aber sicher 
würde, bei ehrlichem Spiel, ihre Mehrheit nicht so 
sehr groß sein. 

— Der demokratische Gouverneur P«ker von 
New-Jetsey hat eine Proklamation erlassen, worin 
er das Volk seines Staates auffordert, die nöthige 
Anzahl von Freiwilligen zu stellen, um der am Olm 
Januar 1864 beginnenden Ziehung zu entgehen. 
Der Staat hat 0,444 Mann zu liefern, als seine 
Quote der von dem Präsidenten geforderten 300,000 
Mann. Er sagt in dieser Proklamation: „Unsere 
Armeen sollte» bedeutend verstärkt werden. Ein nie-
derschmetterndcr Schlag der bewaffneten Macht der 
Rebellen, wenn von weifen, gerechten und versöhnli-
chen Maßregeln gefolgt, wird die Thore jenem Frie-
den öffnen, den wir Alle so sehnlich wünschen." 

, Soldaten zum Stimmen n a ch H a u s e g e» 
fen dt. Eine Special-Depesche vonWaschington an 
Jen N. N. Herold sagt: 16,000 bis 18,000 New 
Aorker Soldaten haben Urlaub erhalten, nach Hause 
zu gehen, um bei der am 3. November stattfinl 
den Staatswahl ihre Stimmen ab zugeben." ('&ie 
New Uorker Soldaten scheinen nicht alle der Regie
rungspartei anzugehören, sonst wären sicherlich nicht 
blos 16,000—18,000 nach Haust gesandt worden.) 

Von den Herrn Theobald u. Theur-
kauf in Cincinnati erhielten wir das 79ste Heft der 
trefflichen Zeitschrift ^Unsre Zeit'', die sich stets 
outch ihre gediegene» und lehrreichen Aufsätze aus-
zeichnet und das löte Heft der „Jllustr irten 
Welt," dieser so beliebten unterhaltenden und fccUv 
renden Familien-Zeitschrift. 

wird aller Wahrscheinlichkeit nach später wieder von 
der Regierung angekauft. Die Fuhrleute erhielten 
schlechtes Fleisch und halbe Rationen, weil das gute 
Fleisch von denen , die die Aufsicht über die Lager 
führen, verkauft wird. Hohe Ofsiziere sollen sich an 
diesen Schwindeleien, in Betreff deren jetzt eine Un 
tersnchung schwebt, betheUigt haben. 

Wie die Regierung betröge» »Iii, — 
Daß das Gouvernement durch das Heer von 
traetoren und Lieferanten Tag für Tag auf's Schänd 
lichste übervortheilt und hintergangen wird, ist leider 
eine alte Geschichte und nur zu bekannt. Die nene-
ste Faoon solches Schwindels ist kürzlich in St. 
Louis zum Vorschein gekommen. Sie besteht darin, 
daß in die Heuballcn, die der Armee geliefert werden, 
inwendig grünes Holz gepackt wird, wodurch freilich 
das Gewicht eines Ballens recht anständig zum Be-
pen des Verkäufers vermehrt wird, da aber unsere 
Uavalleriepferde vorläufig noch nicht daran gewöhnt 
worden, Holz statt Heu zu fressen, so ist der Betrug 
«ur um so schändlicher. Der Händler, der ihn ver-
übt, sollte einfach zur Strafe eine Zeitlang zu Wasser 
und Brod verurtheilt werden, in welches letztere statt 
des Weizens Kieselsteine gebacken würden. Wenn 
die armen Pferde Holz fressen sollen, warum soll da 
nicht ein reicher Contraktor au Kieselsteine-Kost ge
wöhnt werde« ? (A. d. W) 

Guerilla« am| Ohio. Am vorletzten 
Montag Abend wurde die kleine in Pleasaiiton Conn-
ty, etwas oberhalb Parkersbnrz, Wcstvirginien, am 
Ohio gelegene Village St. Marys von einem Trupp 
Guerillas heimgesucht, die im Gallopp iu's Torf ge-
sprengt kamen. Sie nahmen alle Pferde mit, die |,e 
finden konnten und raubten den in der Village befind 
lichen Store aus. Ein deutscher Ball, der gerade in 
dem Oertchen gehalten wurde, wurde zu einem Plötz 
lichen Schluß gebracht, indem die Guerillas in den 
Saal drangen, die Männer festnahmen und die 
Frauenzimmer durch ihr brutales Beuehnien zu Tod 
erschreckten. Später wurden die Männer von den Re 
bellen parolirt. Man sah letztere zuletzt am Goose 
Creek in der Nähe der Northwestern Eisenbahn. 
Woher sie kamen weiß man nicht. 

U n g e h e u r e r  V e r l u s t  a I ,  E i g e n t h u m .  
— Dem Richmond „Whig" wird berichtet, daß Ed-
mund McGhee, Esq., ein 80 Jahre alter Greis, wel
cher in der Nähe von Baton Rouge, Louisiana, wohnt, 
seines immensen Eigenthums von den Föderalen ent-
blößt ward. Er war der Eigenthümer von 3200 
Sclaven und 27 Baumwollen und Zucker-Plantagen, 
einschließlich einer Baumwollen-Fabrik, die von 300 
seiner eigenen Leute betrieben ward. Eine 31 Mei
len lange Eisenbahn, die von ihm selbst constrnirl und 
mit den Wagen und Lokomotiven versehen war, führ-
te nach dieser Fabrik. Alle Neger, mit Ausnahmt 
von ungefähr 100, wurdeu von den Föderalen weg-
genommen, seine Fabrik riiimtt, seine Plantagen ver
wüstet und seine Eisenbahn ausgerissen. Ungefähr 
6000 Säcke Baumwolle ließ er selbst verbrennen, um 
zu verhindern, daß sie in die Hände des Feindes fit* 
len. Sein Verlust in Negern und Baumwolle all-
ein beträgt nicht weniger als fünf Millionen. 

Wichtig für Gezogene.— Von Washing-
ton wird unter'm 1. November geschrieben: — Der 
Präsident hat angeordnet, daß jeder Bürger, welcher 
sein Loskaufgeld von $300 bezahlt hat, denselben 
Credit erhalten solle, als wenn er einen Stellvertreter 
gestellt hatte: und daß demgemäß jeder, welcher $300 
bezahlt hat, für die Zeit, für welche er gezogen wur-
de, nemlich für drei ^ahte, tem Militärdienst 
-befreit fein solle. 

Die Grndte von 1905 und 1$<13 in den 
loyalen Staaten. 

Washington, 26. Oktober. 

Folgende? ist eine summarische Uebersicht des Er« 
träges der Erndte im Sommer und Herbst 1862 und 
1863 in den loyalen Staaten, zusammengestellt im 
Ackerbau Departement in Washington und der Pres-
se durch den Ackerbau-Commissär in Anticipation sei-
nes offiziellen Berichtes mitgetheilt: 

Während des verflossenen Sommer? nahm das 
Ackerban-Departement eine Schätzung der Erndte-
Erträgnisse im Jahre 1862 vor. 

Diese Schätzm,g basirte sich auf die Ergebnisse deS 
Census von 1860. Da die Erndte von I860 weni-
ger als ein Dnrchschnitts-Ergebniß lieferte, dieErnd« 
te von 1862 aber über den Durchschnitt betrug, so 
wurde die Differenz dadurch ausgeglichen, daß man 
den Prozentsatz der Zunahme in jedem Staate hin-
znsugte. Ein Viertel des vom Census aufgestellten 
Erträgnisses wurde wegen des Krieges von den Grnd-
te«Erträgen in Kentucky und Missouri gestrichen. 
Nach dieser Berechnung diente das Erträgniß der 
Crndte von 1862 zur Schätzung der Grndte von 
1863. 

Das Erträgniß der Sommer-Ernte an Wtizen, 
Roggen, Gerste und Hafer, für die Jahre 1862 und 
1863 sttllt sich heraus, wie folgt: 

Weisen. Rogqen. Gerste. Haser. 
Büschel. Büschel. Büschel. £uitbfl. 

Total 1863 191,(«>8,239 20,798/287 16,76t:,597 174,858,167 
Total 1862 189,993,500 21,254,956 17.781,461 172,520,997 

Zusammen »1,074,739 *456 669 i 1,020,867 *2,327,170 
"Zunahmt- -j-Adnahmc, *Znnayrnt 

DaS Ergebniß der Herbst midie an Koni, Buch
weizen uud Kartoffeln für die Jahre 1862 und 1863 
stellt sich heraus wie folgt: 

Korn. 
Busschtl. 

586,704,474 
449,163,894 

Der Krieg! 
Von der Potomac Armee ist nichts Wich-

tiftts z" melden. Mau glaubt nicht, daß sich Gen. 
Lee diesseits des Rapidan in einen Kamps einlassen 
wird, und Gen. Meadt ist augenblicklich schwerlich 
in der Lage, einen solchen berbeiznfübren, um so we« 
niger als eint große Anzahl New Uorker Truppen 
nach Haust befördert worden sind, um bei der am 
Dienstag, den 3. November, stattfindenden Wahl ih
re Stimmen abzugeben. 

Gen. Major Butler ist einer Special Depesche 
von Washington zufolge, an der Sttlle des Gen. Ma-
jots Foster, zum Commandanten des 18. ArmeeeorpA 
im Departement von Virginicn uyd Nord Carolina 
ernannt worden. Foster hat sich beim General Adjutan» 
ten in Washington zu melden, und allem Anschein 
nach werden ihm die Vertheidigungswerke bei Was-
hington anvertraut werden. 

Von der Cumberland Armee. — Durch 
die Vertreibung der Rebellen von Lookout Mountain 
ist die große Schwierigkeit der Versorgnng unserer 
Armee mit Lebensmitteln während der Wintermona-
te überwunden und die Rebellen haben jetzt weniq 
Aussicht mehr, unsere Armee aus ihrer festen Position 
zu verdrängen. Dieses wohl einsehend, haben We 
Rebellen, wie aus folgender Depesche hervorgeht, ver» 
sucht, die verlorene Position wieder zn gewinnen, aber 
vergeblich. Gen. Thomas telegraphirt nemlich 'ei? 
das Kriegsdepartement am Morgen deS 29. Octo
bers : 

General Hooker wurde Nachts 12 Uhr angegriffen 
und es entspann sich ein heftiger Kampf, welcher zwei 
Stunden dauerte und in schwächerem Maße bis 4 Uhr 
Morgens. 

General Hooker berichtet um 7»/a Uhr Morgen?: 
Das Benehmen unserer Truppen war glänzend. Sie 
schlugen jeden Angriff ab nnd vertrieben den Feind 
aus jeder Position, welche sie angriffen. 

Der Feind griff nemlich Gen. Gearys Division in 
ihrer Posit ion am Wanhatchee auf drei Seiten an 
und durchbrach ihre Linie auf einem Punkte, wurde 
aber endlich durch einen Theil der Division auf's 
Glänzendste zurückgetrieben. Gen. Howard .rutfce, 
währtnd tt dtm Gtn. Geary zn Hülfe eilte, in der 
Flankt von dtm Ftindt angtgriffen, welcher zwei Hü-
gel zur Linken der Straße in seinem Besitz hatte. 
Howard ließ ohne Verzug 2 feiner Regimenttr gegen 
den Feind vorrücken, und nahm beide Hügel mit dem 
Bajonnet zurück, indem der Feind feine Verschanzun. 
gen verließ und sich über Lookout Creek zurückzog. 
In diesem glänzenden Sieg über ihre alten Gegner 
haben sich die Offiziere und Soldaten deS IL und 
12. Corps den größten Ruhm erworben. 

George H. ThomaS, 
General Major. 

Am Mittag deS 20. Oct. berichtet Thomas : Seit 

Verbleibt für Verbrauch im Jnlande 575,02^.132 d--" nächtlichen Kamps hat nn« der Feind nichGvei-
Diese Ziffern für den Expart und den inländischen V.r.« „®fn* Hooker nahm 4 O'fi^iere nnd 

Verbrauch repräsentiren den Umfang der in» und aus* 

Total 1862 
Total 1863 

Buchweizen 
Muschel. 

18,722,995 
17,193,233 

Kartoffeln. 
Büschel. 

113 533,118 
97,870,035 

Abnahme 137,540,590 1,529,762 11,663,083 

Der monatliche Bericht des Departements für Sep 
tember weist nach, daß brr Betrag des während des 
ant 1. September 1863 endenden Jahres exportirten 
Weizens und Mehls sich auf 40,686,308, und deS 
Korns auf 11.680,343 Büschel belies. 

Jm Inland wurde verbrauè 
Büschel. 

Weizenerndte, 1865t 189,991,500 
Exporlirt * 40,686,308 

Verbleibt für Verbrauch im Jnlande 149,307,192 

Bnschel. 
Kornerndte, 1362 586,704,474 
Exportirt 11,680,312 

lä i id ischen Märkte  

Der Bericht des Ackerbau-Departements schätzt die 
wahrscheinliche Nachfrage des Auslandes in Brod-
stoffen für das kommende Jahr 1864, und weist nach, 
daß der größte Betrag an exportirten Brodstoffen von 
England absorbirt wird. 

Der jährliche Durchschnitts-Export von Brodsruch 

103 Gemeine gefangen und erbeutete 1000 Enfield 
Büchsen. Sein Verlust beläuft sich auf 300 Todte 
und Verwundete. 

Nachdem sich die Armee nunmehr eine sichere Ver-
bindungölinie errungen hat, wird sie nicht in großer 
Eile sein, zum Zweck eines weiteren Vordringens den 
Gen. Bragg anzugreifen, bis es dem Gen. Sherman, 
welcher der Memphis und Charleston Eisenbahn ent« 

ten nach Großbrittanien und Irland beläust sich aus ^ang zur Hülfe heranrückt, gelungen fein wird, sich 
94,278,040 Büschel; im Jahre I860 belief er sich !?.'* ^r (5utnbcrland in wirksame Verbindung zu se ttn Jahre 
aber auf 135,386,434 und im Jahre 1861 auf v^n, indem er die linke Flanke des Feindes umgeht 
142,529,106 Büschel. Ungefähr eben so groß! ^Walt zwingt, seine ««schanzungen 
war dieser Export nach Großbrittanien im Jah
re 1862, kleiner jedoch im Jahre 1863. Den neue
sten und zuverlässigsten Berichten Über die Erndte-
Aussichten zu Folqe wird die buttische Nachfrage in 
Brodstcffen für 1864 sich wieder mehr obigem Durch» 
schnitts'Betrag als den eben erwähnten hohen Mehr-
betragen seit I860 nähern. 

Der inländische Verbranch im Iahte 1864 dage
gen wird wenigstens ebenso stark sein, als der des 
Jahres 1863. Die zur Disposition von 1864 ste
henden Brodstoss-Massen würden sich daher heraus» 
stellen wie folgt: 

Weizen-Erndte, 1863 
Inländischer Verbrauch.... " 

Verbleibt für den Export 

Büschel. 

in der FrZiit von unserer Armee zu verlassen, damit 
ihm seine Rückzugslinie nach Rome und Atlanta nicht 
abgeschnitten wird. Sherman hat jedoch gegenwär
tig einen nicht unbedeutenden südlichen Truppenkör-
per, meistens Cavallerie gegen sich und somit dürste 
es wohl noch einige Zeit anstehen, ehe es ihm unter 
besagten Umständen gelingen kann, seine Vereinigung 
mit der Cumberland Armee zu bewerkstelligen. 

Col. Shively vom 1. Tenn. Cav. Regt, hat Haw-
kin's Guerillabande mit einem Verlust von 20 Tod
ten und 66 Gefangenen in die Flucht geschlagen. 
Unser Verlust ist unbedeutend.' 

Von Charleston. — Die Ruhe bei Charle-
191.068,239 !ston scheint ihr Ende erreicht zn haben. Gen. Gill-
149,307,192 ^tnore hat am 26. October das Feuer aus seinen Bat-
» «" J lernn auf die Forts Sumter, Moultrie und Johnson 
41,761,047, eröffnet und seither fast ohne Unterbrechung fortgesetzt. 

Auch sollen, der Correspondenz der N. N- TimeS zu« 
Korn-Erndte, 1863 449,163,894 folge, bereits einige Bomben mit griechischem Feuer in 
Inländischer Verbrauch 575,024,132 die ^tadt geworfen worden fei». Die Rebellen tr-

——— i widern unser Feuer langsam und unregelmäßig. Fol-
Defizit - 125,860,238 'gendes ist die späteste Depesche aus Rcbellc» Quellen, 
Dieses Deskzkk muß durch grLPm Oeconomie im aus welcher hervorgeht, daß auch einige der Monitors 

Futter und einen verhältnißmäßiz größeren Verbrauch 
vou Weizen ausgeglichen werden. 

Die Anzahl der vorräthigen Schweine ist un-
gefähr dieselbe wie im Iahte 1862 und, was die Gü
te betrifft, etwa 5 Prrzent unter dem Durchschnitt. 

(Dieses Vieh wurde frühzeitig mit erfrorenem Korn 
gefüttert.) 

Die Buchweizen «Erndte ist nicht so stark beein
trächtigt worden als man fürchtete, denn das meiste 
von dieser Frucht wird in den Staaten New Uork, 
New Jersey n»d Pennsylvanien gebaut, wo die Frö-
ste vom 30. August und 18. September die Erudle 
nicht wesentlich benachtheiligt haben. 

Die Tabak-Erndte von 1863 ist bedeutend grö
ßer als die deS vorigen Jahre?, um nahezu 50 Mil
lionen Büschel, obgleich die Fröste in den westlichen 
Staaten bedeutenden Schaden angerichtet haben. Et» 
wa die Hälfte der dortigen Grndte war vor dem 18. 
September eingebracht, und überdies war 75 Prozent 
mehr Grund und Boden in Tabak angebaut werden, 
als 1862. 

Die He«»Ernte von 1862 wird auf 21,603,645 
Tonnen geschätzt; die von 1863 auf 19,980,482 
Tonnen, eine Abnahme von 1,623,163 Tonnen. 
Die Qualität ist gut. 

Der offizielle Bericht wird binnen Kurzem erschei-
nen. 

Greenbacks — sind fie l<gal tender? — 
Der Concord „Patriot* berichtet, daß Chief Justice 
Bell von der Supreme Court von New Hamshite, 
in dem Fall „J..H. George gegen die Statt Concord," 
entschieden hat, daß Ver. Staaten „Greenbacks" nicht 
„legal tender* (gesetzliches Zahlungsmittel) seien. 
Der Kläger hatte nemlich Schuldscheine im Betrage 
von $2000 gegen die Stadt Concord in Hände», wel
che die Stadt mit Greenbacks von ihm einlösen woll
te. Da er aber damit nicht zufrieden war, erhob er 
eine Klage gegen die Stadt, die nun zu seinen Gun» 
sten entschieden worden ist. Der Fall wird nunmehr 
der vollen Supreme Court zur Entscheidung vorge
legt werden. 

Ans der Residenz. — Ein Correspondent be
richtet von Washington: Vor einigen Tagen konnte 
man am hellen Tage vor des Präsidenten Wohnung 
eine Scene sehen, welche denjenigen, die sie beobach-
Uten, eine schreckliche Vorstellung gegeben haben muß 
von dem Umsichgteisen der Unmäßigkeit in der guten 
Gesellschaft während der letzten zwei Iahte. Ein 
Frauenzimmer, in die theuersten und modernsten 
Stoffe gekleidet, ihre schlanken Finger beladen mit 
Diamanlringen, saß im Sonnenschein auf der stei
nernen Balustrade des Gebäudes, und war nicht im 
Stande ihren Weg fortzusetzen, ohne sich zu verrathen. 
Endlich raffle sie sich auf und wankte weiter, nach 
rechts und links taumelnd, mußte sich aber sehr bald 
wieder setzen, indem sie nicht weiter konnte. Zufäl
lig kam der Wagen eines fremden Gesandten vorüber, 
man bemerkte das Frauenzimmer, hielt an, nahm es 
auf und brachte es nach seiner prächtigen Wohnung. 
Die „Lady* ist nemlich sehr reich, und nimmt eine 
hohe Stellung ein in der Gesellschaft, aber sie tau-
melte betrunken in den Straßen Washington's um-

her I* 

A3T Während wir uns hier in Ohio in der zwei-
ten Hälfte des Oktobers de» schönsten, sonnigsten 
Herbstweiters erfreuten, wurden Wiskonsin, Minne-
sota, tin Theil von Illinois, ja sogar St. Louis von 
Cent ersten Schneefall heimgesucht. Das „Milwau-
sie Bannen" vom 20. Oktober schreibt: 

„Der Schnce-Ztnrm, welcher die hiesige Gegend 
am Donnerstag voriger Woche heimsuchte, scheint sich 
ziemlich über den^ganzen Norden verbreitet zu haben. 
Die sämm'lichcn'Zkitnngen am Mississippi von St. 
Paul bis Cairo melden, daß zu jener Zeil ein Schnee-
gestöber sich einstellte. In St. Paul fiel der Ther
mometer auf 21 und in St. Louis ans 23 Grad un
ter dem Gefrierpunkt, und selbst bis nach Colnmbns, 
Ky., hinab war das Wetter seht kalt und fiel reichli-
cher Schnee. Auch aus dem mittleren und nördli-
chen Theile unseres Staates wird von einem starken 
Schneefall gemeldet. In Appleton lag der Schnee 
am Donnerstag Abend sechs und in Oconto zehn Zoll 
tief, und es wetterte noch immer fort.* 

— Die Zahnärzte in Deutschland haben auf dem 
kürzlich gehaltenen Congreß sich dahin entschieden, 
daß Zucker und Tabak nicht schädlich für die Zähne 
feien. 

ihre Fcuetschlünde geöffnet haben. 
C h a t l e st o n, 30. Oct. — Das heutige Bombar« 

mend des Forts Sumter ist das heftigste, welches das 
Fort bis jetzt bestand. Von Mittwoch Abend bis 
Donnerstag Abend sind 1250 Kugel» ans lojöllyen 
Mörsern und 300 Pfünder Parrclt Geschützen gegen 
dasselbe geschleudert worden. Unser (südliche) Ver-
lust ist sieben Verwundete. Diesen Abend eröffnete 
der Feind sein Feuer aus der Cummings-Point Bat-
terie. Der Feind verwendet jetzt folgende Batterien 
gegen uns: Die Batterien Gregg und Wagner, Cen-
trum Batterie und Cnmmings Point Batterie; ftr» 
net drei feiner Monitors. 

Die Texas Expedition. — Bon New Or
leans sind Nachrichten bis zum 26. Okt. angekom
men. Die Nachricht, die der Dampfer Bienville ge-
bracht hatte, daß.Gen. Banks mit einer Streitmacht 
am Rio Grande gelandet sei und auf Brownsville, 
Texas, losmatschire, scheint verfrüht zu sein und je-
der Grundlagt zu entbehren, dagegen heißt eS, daß 
eint See Expedition nunmehr ausgerüstet werde, die 
wahrscheinlich einen solchen Plan im Auge habe. 
Gen. Franklin hatte am 21. Oktober Opelonsas ein
genommen, der Feind hatte ungefähr 5 Meilen von 
der Stadt eine Schlachtlinie aufgestellt, leistete aber 
nur geringen Widerstand. Das 13. Armee Corps 
iiiller Gen. Washbontne hatte Vermillion in Besitz 
genommen, nachdem der Feind durch eine Flanken» 
bewegung daraus vertrieben worden war. Der Feind 
zieht sich gegen Alexandria zurück. 

Gefechte in Ost-Tennessee. — Von Knox-
ville, wird unter'm 1. November telegraphirt: Nach 
einem 3tägigen Gefecht unterhalb London mit der Re» 
bellen Cavallerie unter Ashley, Vaughn und Cleve
land, haben wir endlich die letztere zniückgetrieben. 
Wir stehen jetzt diesseits des Flusses. Unser Verlust 
an Todten, Verwundeten und Vermißten beträgt 473 
Mann; ferner verloren wir 24 Wägen und 6 Berg
haubitzen. Der Verlust der Rebellen belauft sich bei
nahe auf 700. In zahlreichen kleinen Scharmützeln 
sind unsere Truppen beständig siegreich gewesen. 

C a i r o ,  d e n  2 .  N o v .  —  N a c h r i c h t e n  v o n  C o r i n t p ,  
vom 29. Oet. sagen, daß das 1. Alabama (Union) 
Cavallerie Regiment, ungefähr 800 Mann stark, wel« 
ches kürzlich ausgesandt worden war, um die Eisen-
bahn-Verbiiidiing des Feindes zu unterbrechen, in der 
Nähe von Tallediana, von einer Uebermacht umring', 
und fast gänzlich zu Gefangenen gemacht wurde. 

DaS Gemetzel am Chicamauga. Wir 
haben jetzt einen ziemlich genauen Bericht über die 
beiderseitigen Verluste in dieser schrecklichen Schlacht. 
Die Rebellen-Zeitungen geben den Verlust d:r con« 
söderirten Armee an Todten, Verwundeten und Ver-
mißten auf 17,909. Es wurden nicht mehr als 1500 
unverletzte Rebellen zn Gefangenen gemacht, mithin 
verloren die Conföderirten an Todten und Verwun
deten allein 16.490. Der Gcsammt-Verlnst auf un
serer Seite beläust sich auf 15,851, von denen 4945 
als Vermißte angegeben werden, d. h. sie wurden zu 
Gefangenen gemacht. Getödtet wurden 1644 , ver
wundet 9262: Gesammt-Verlnst an Todten und 
Verwundeten 10,906. Die Rebellen hatten deren 
5593 mehr als wir. Die Gesammtverlnste der Re-
bellen an Todten, Verwundeten und Vermißten über-
steigen unsern Totalverlust um 2148. 

Auf beiden Seiten wurde» 27,465 getödtet und 
verwundet, und der Gesammtverlust an Todten, Ver-
wundeten und Gefangenen beträgt 33,850. Von die
sen wurden (auf beide» Seiten) 4393 gleich getöd
tet. Die Verluste der Rebellen an Todten überstei
gen die unsern um 1090. 

Die Schlacht war eine ebenso hartnäckige als bl»-
'ige. 

S c h r e c k l i c h e s  U n g lü ck.—Donnerstag Abend 
trug sich in einem Hanse der Mageestraße in dtr 8ten 
Ward ein trauriger Unglücksfall zu. Eine alte Frau 
Namens Maloiiy wollte ihre Enkel, vierjährige Zivil» 
lingskinder, Mädchen, zn Bett bringen. Unglnckli-
cherweise gerieth das Bett in Feuer uud die alle Frau 
nebst den Kindern erstickten und verbrannten, eh« 
Hülse gebracht wurde. Eiuer herbeigeeilten Spritzen-
gescllschast gelang es, die Flamme» zu untadiückm. 
Die Uebcrrcste der Verunglückte» wurden herausge-
schafft. Die Mutter der Kinder ist eine arme Wasch
frau , Namens Daily, deren Mann im Kriege ge
blieben ist. Zur Zeit deS Unglücksfalls war sie in 
iyrem Beruf abwesend. GAlßb. Bolksbl. 


