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ip.ni Vimifirrtnm scbwe- fiöm, sicb zu halten 
-DiU'ck diesec'Ungluck wurde tie ^fegterünq ge 
PvNngen, de« vorgeschlagenen Vertrag mit 
den Nctdsli'Uds zu unterzeichnen, den sii'frü 
her öerwotfen hatte. ?«ach fcufvm Kontrakt 
sollen der Regierung fünfzig %iliiUienni Re 
ölen (11 iimcheit ungefähr einen Zhisl r) 
»er- escheßen werden, wovon 35 in sect's Mo 
iiiiten in Spezie nnb die andern 15 in prete 
flirren Noten unter der Bedinguiig, daß die 
Regierung, ihnen (den Rothschild) tie Er 
zeugniße der Quecksiiber>Mie»eu zu GOZra-
ler das Quin,el verkauft. 

Cabrera hat die Vortheile benutzt wMu 
ihm der fifeq über Oraa verschaffte, um tmri 
Valencia zu marscl'iren Er ist mit 18 Btttol 
licnm in tie £mrta von Valencia eiuge 
drunqen, und man glaubt die Stadt selbst 
welche von Tnipren VrtMcfl ist, sehr in (Ae 
fahr. Man derechnet die Etärke von Eabre 
ra M fnrf bis sect's tausend Mann, die Eil 
ten seines Armee (5c pd. Sein Marsch wa? 
so fd'i'fU, daß er schon am i3ften ülitaiHt vo> 
Nalenua stand, obgleich er erst am 20. voi 
MorelZa abmarfdirt war. 

Nußland.— Nad, einem kaiserliche» 
Dekret soll die zweite teilweise Ilusdebnu« 
zur Vei stärk,mg der Armee am 1. 9Zorcmbvi 
ÜUitfn westlid en Provinzen des Reichs be 

en und bis 1. Januar beendigt sein. 9(tu 
Serien werden ti Mann gestellt, 

tentschen Zeitungen enthalten einer 
Ikase gegen Polen, n<rdt welchem ec 
^en verboten ist, ihre 9uitionaltrad> 
h und ihnen zugleich nittefvhlvr 
t Tracht der Rüsten anznnehnic)-
ie moir sagt, viel billiger sei Diese! 
l ält 5 Artikel, t\it welche» der vier 
ermaßen lautet: "Ei»c Belohnun, 
Ii Rubel wird den^ nigen Indivldu 
»igt, die (ich benlen, diesem Be seh 
rrechen. Zie fettigen, welche ftd 
VIlten, M diesem Befehle zu unter 

rcrl)»tfren "RutHenhiebe", uut» iti 
r o«f ihrer Weigerung beharren soll 
tten die Prngel verdoppelt." 

, ̂ riech enland .—Nachrichten von A 
ihen behaupten, daß sich die Lage von Grie 
chenland, weit entfernt sich zu verbeßeru, tag 
tich ve schlimmert. 
^ Tie Königin soll sich nach der Schweiz de 
^Heben, um mit ihren Eltern zusammen zi 
^treffen, «Hb der Äcnta ist bereits imdt Rum 
^Melien abgereif'r, um zu versuchen, welche, 
Eindruck seine Gegenwart auf die rebellischer 
Bewohner dieser Brovinz machen wird. 

^ f Egypten.—Kairo, 12tnt 3utti. Zwe 
V.<' Hunge Teutsehe, die zur österreichischen Berg 

jerks'Erxedition gehörten und^vom Taurur 
Zurückkamen, wären in Jerusalem beinah« 

i • Has £pfer mohamedanisd euFanatismus ge 
* Morden <£ir befanden sich auf dem große! 
?' Platze ver der Moschee des Scheich bmar, 

f elche die Muselmänner für ten Tempe! 
alomons ausgeben, als mehrere M^ Harne-

Haner, wahrfchrinlid) Priester, sid) ihnen nä-
Herten, und verlangten, sie sollten die Ed?» 
He ausziehen. Um diesem auszuweid en, 
wollten sie sich entfernen £a fielen plötzl d 

, |fhn bis zwölf Verschnitten? ul er sie her, n. 
•f* pen der schnell anwachsenden Men scheu men 

. - He öberwa!tls,t, wurden sie niedergeworfen 
' tznd auf das Abscheulichste mißhandelt. Sie 

• Sparen wahriVl einhch unter den Steckschlä 
- pfltn umgekommen, oder wenigstens für ihre 

& -|^rj1£!Äf't zu Krl'ppeln gesd'lagen worden, 
v! / oätte Nlcht ein vornehmer Türke, der in diesem 
t , ' Hlugenbl ck ersd i'it, durd? sein Ansehen die 
' ? Wutheuden auseinander genieben, und den 
x ' v Mißhandelten Zelt gegeben, sich sd'uell zu 
> sntfernen. Bisher hatte ein jeder Nuttmn; 
> ftlmann auf diesem Platze sich aufhallen fön 
; j^lteii, ebne einer Beleitignng ansgeset)t zu 

Hyy. Man schreibt jenen fanausdten Ans
pruch dem »nvorsichli. tn Benehmen eines 

' Weifenden zu, der vd) wr tuet reren Mona-
In nad, Syrien und Jerusalem begab, nnd 
Huf den Ferman und die Begleitung eines 
Mawaßes des Pasdia's selbst pod'end, es 
W3ßt':y in diese von Muselmännern sehr hei 
$*8gehaltene Moschee mitGewalr einzudein < 
l!'' wäre dieser Vorwitz beinahe 

i 'Vhr fcf>lcdit bt'fouiiii?«, denn schon rettete 
.^^Vau |ich zusammcu^wi, ll^e eben über ihn 

IwifviUen, und hätte ihn unfehlbar zum Eu 
"•ticheti gemacht, hätte er sich nicht a; f 5htra 

•f . dkS Kawas, der nflaitc, ihn nicht mehr 
jchufcen zu können, durch eine fchlennige 

x. ^!ud>t dieser schimpflichen Strafe entzogen. 
'/ haben zrcei llnschuldige hiefu bnßen 
"? 1 muß bedenken, daß m Syrien 
"V ' • 111 lst, und der mohamedaui 

•>{(t)e Fanatismus noch immer hoch auffodit. 
Wcl'emed Ali thnr alles Mögliche, tiefe» 

- ' .Kananötnus in Sdn-.mfeit zu halfen, in fei 
Hew Theile des Orients ist der Fremde so 
Jchcr, a!s in seinen Staaten, nitD alle Auto: 

> |itaten sind bei Ve.lust ihres Kopfes ange 
' \ Viesen,alleEurcpäer aufdaszuvorkommenste 

höflichste zu behandeln, und sie irntc, a! 
,v' it'll tlniftinreii kiäftigst z!i schützen, dagegen 

er wohl mit Recht erwarten, daß sie sich 
|»ui t ut Hautet einlasen, fir nnatfehlbare 
Jttgen haben tonnen. Uebrt ,ens war er nbe 
feu'siö Aueiitat so entrüstet, daß er befahl, 
leiih üi Europäer, wer er auch fei, wieder ei 

v «Pen solchen F rman auszustellen. 
Stach Briefen von Aleppo vom 18 August 

•'jgx Folge scheint u, als sei die Insuireklioi 
« ̂ brieii iipch nicht ganz erstickt; die Dru 
ftil hüben den Haonren, nach einem blutigen 
Gefecht mit den Egypnern, geräumt, und 
Ms nach der Ge birg kette von Ann Libanon 

dem Meere und Damaskus, in 
MrW gest!)t. Ibkahiln Pasdia Hatte, in 
MlgeMjer Bewegung, dem Emir Besch» 
jiüjUW Gewehre zugeschickt, um Die christliche 
Mvoueruttg dieser Gedir e gegen biz maho» 

" en'KnsttrgeutcttZlk bewaffne». 

Schweiz.—Folgendes ist ein wörtlicher Ä^aterlandötreUNd UNd 
Tbeil des Briefes, d.n Louis Napoleon Bv< v«HWMl»W|WHUV miiv 
sparte a« den großen Rath von Thurgan 
qendstet hat: "Ter Einfall der Fremden im 
>ahr 1815 stürzte den Kaiser Napoleon, nnd 
;og die Verbannung aller Glieder seiner Fa-
'iiilie a us Fratifrcid) nad) sich. Seit dieser 
Zeit hatte id) gesetzlich kein Vaterland mehr, 
eis Sie mir im Jahr 1832 das Bürgerrecht 
'es Kantons Thnrgau gaben. Ties ist das 
inzige das ich besitze. "Die franMsd^e Re-
Gerung, die immer nod' das Gesetz beibehält, 
veldies mich als burgerlich^lodt betrad'tet, 
'at nicht nothwendig, sid> an die Schwei; zu 
veuden, um zn erfahren, daß es nur ein 
thnrgau g'bt, wo id) das Bürgerrecht habe. 
He »in es sich darum handelt, ntuti ;u rcr ff{» 
en, nnr dann erkennt sie in id) als Franzose 
ut. Zu Straßcurg ließ sie mir durch den 
Ltaatsproknrator sagdn, daß fte bitd) als fV 
icn Fremden betrachte." . ' 

Seist Ver %^it, 
" Unfrr Vaterland und Die Union ! Sic fallet* uyd 

mÜRcn erhalten wcrdrn !" 
Hl 1 lUOU/ -Vveit.ioe i 1:) Q.foper, 1838 

(i N t  j  ch u ld lgung.  —- Wi r  s ind  
Durch die ')iachläßigkeit unseres Papierma 
chers, wMer, seinen Verpflichtungen ge
gen uns untreu, das gewöhnliche Papier 
nicht zur gehörigen Zeit lieferte, in die 
Notwendigkeit versetzt, heut 2 Spalten 
Lesematerie weniger alv unsere wöchentli
che Regel ist, liefern zu mupen. Der Un
terschieb ist freilich von keiner großen Be
deutung ; doch hielten wir für schicklid), 
diese erklärende Zeilen an unsere Leser zu 
richten, damit sie nicht den Sattel auf den 

lhunlich, in voll nachliefern. 

£)l)tD Wahlbtttchte. 

\ / ft. »%'r 

Noch nicht ganz vollständig, aber doch 

glorreich und erfreulich. 
CAUNtk«. 

1489 
449 

31 
400 
719 
650 
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(Aus btm Kcy West Fleridtan.) 
Traurige Schiffdrüche undLebensverkust. 

Am 17ten September wuthete ein heftiger 
Sturm an der Küste von Florida. Die fran-
jöstsche Brigg Courier de Vera t5ruz, (5api-
ram Jules Julian, von .Havanna kommend, 
und nad) Bourdcanr bestimmt, mi. einer Va 
?nng voii Zucker, (Zigarren, ?c. wurde tn der 
Macht ungefähr Vi Meilen nördlich von dem 
Lap Florida Venduhnrm an's Ufer getrieben, 
unb van IG Menschen nur 7 gerettet. Das 

chisf u. die Ladung gietiii gänzlich verloren. 
Äue große Parthey bewaffneter Indianer 
anb sld) bald bey den Ungindha>en ein, 6ie 

so eben einem napen Gral? entgaügen wa
ren, schonten aber ihr Leben, weil sie Fran-
jvsen waren, indem sie sagten, daß sie nur 
imerikaner tebteten. ^achtem der Stnrm 
vorüber war, wurde der Capitata und tie ti 
intern Ueberlevenden am Bord einer von 
)t'orden fcintnenteii Schmacke genommen, 
.aib hierher gedradst. v 

Ungefähr um dieselbe Zeit, und nächst dem 
obigen Platze strandete die amerikanische 
Stlgg Alderly, Kapital» Thomas, von St. 
jaqy kommeno. AUe Menschen, welche sid) 
tiis derselben befaubeit, wurden, mit Aus-
uavms eities HoU.inver^, vou Indianern 
maßacrirt l 

i '"t 

Ada MS, 
Allen, 
Athens, , . 
Ashtabula, 
Butler, 
Belnwfit^ 
Brown,^. 
(5arron, -v -
Clermont, 
(5olnmbiana, 
Cosd?ccton, 
Champaign, 
Clark, . 
Clintoit, 
Crawfotd, ' ̂ 
Cnyahoga, 
Delaware, 
Dark, 
Erie, 
Kranklin, 
Fairftc(l# 
Fayette, 
Gallia, 
Greene, 
Geauga/ 
Gueinsity^ 
Henry, 
Üanisb«#., 
>>ardin," f" 
j)ighla»d, 
^olntee^ 
innren/ 
yam Iron, 
i>aiicecf,?. 
>7ockin 
Jacksons fi 1 

Ieffers^t/ 
Knor, , „ s 
Vucas, . 
Lawrens?^ ' 
Licking, . 
Logan/ 
Lorain, 
Marios 
TOeigsp^,;: 
Miamt^v/, 5 

Monroe, 
Morgan, 
Mnskinguat, 6-
Medina, 
Mad'.so», ^ • ') 
Mercer, 5 

Montgomery, J* $00 
Pike, 

1838. 1836 
Shan» Vance. Bald. Vance, 
nett. 

Mehrheiten. 
309 

1300 

Man schreibt ans Z-irch vom i'>. Angnst. 
Die Depntatioii wit Cberilraf en, welche j unrechten Gaul legen, und uns wegen der 

im sonnta^den i2ten von hier abge angen 
inb von einer großen Volksmenge bis zu den 
(hören der Stadt begleitet wnrde, ist heute 
nri'ckqekehrt. Sie fand en Prinzen Louis 

Napoleon zn Arrneiiberfl und hat ihm die 
lrknnden als Bürger ihres Kantons über 
eicht. Den Brief, den sie dem Prinzen im 

Ji a nie it der Gemeinde iiberreid)te, endi tfol-
'.endermafien: ^Empfangen Sie, Prinz, 
ieseit Auszug der öffentlichen Meinung; 

'mpfangen Sie die Red)te als Burger. wel-
he wir Ihnen als einen Beweis unserer An» 
äiiglichfeit und Liebe, welche alle Sd'weizer 
egen Sie hegen, anbieten unb welche zu glei-
her Zeit als Beweis der Bewunderung nnd 
.'Ichtutu, die der Name Napoleon ttd ganz 
>>elvetien erweckt, dienen sollen." / 
I t a l i e it.—Mau lieft in einer französi-
chen Zeitung: "Cin Reisender, welcher von 
Kon, und Neapel kommt, erzählt Folgendes, 
eßen Richtigkeit er verbürgt: 
"Die Regierung von Neapel kateine Fra 

e aufgeworfen, die den römischen Hof inBe-
ftirznng versetzte. Der König von Neapel 
ieht Truppen zusammen, um dem Pabst das 

.^ürfinithnm Benevent wegzunehmen. Der 
Oiaiqnis del Caretto hat vom heiligen Vater 
ie Zurückgabe dieser Provin; gefordert und 
ngleid, erklärt, daß matt imWeigerune ssalle 
Gewalt brauchen würde. Der Pabst war 
iber dieses Begebren aufgebracht; er soll an 
'en französischen Gesandten dieFrage gestellt 
'aben, ob seine Regierung ihn im Falle eines 
ll.iegs nntcrstntzen wli'de " 

Von Neapel wird vom 3. Angnst berichtet, 
?aß der Vesuv fett einigenTagen in Gähr^ig 
ewesen sei, und daß am Abend des 2. nad' 

'iuent heftigen Stoße eine bedeutende Aus 
krömung von Lava in der Richtung der Her« 
ntfage begonnen habe. Die Bewohner am 
5nße des Berges nehmen bereits ihre Mas-
regeln, um sidi mit ihren Effekten zeitlich ge, 
iug retten zu können. 

Der Königin von Neapel soll sid) viel da-
nit beschäftigen, allen Verkehr feiner Unter-
Thanen mit denFranzosen zn verhindern. Die 
l^cketschiffe, welche ans der Levante kommen, 
Nlißen ihre Quarantäne halten, unb er läßt 
sie jede Art von Bedrückung fühlen. 

Mehrere reisende französische Kanfkente, 
welche sid) in Mailanb befanden nnd den 
Ärönnngsfeierlidikeiten beiwohnen wollten, 
haben von ber Polizei den Befehl erhalten 
bis zum löten August die Stadt zu verlaßen. 

Der berühmte Bildhauer Tho>waldson, hat 
die römisdu'ii Staaten verlaßen, um fid) nad' 
Loren ha en zu begeben. Eine dänische Fre-
otte, w« ld)e von dem Könne abgeschickt tw« 

de, hat ihn in Eitta Vecdna abgeholt Das 
journal von Rom spricht den Wunsch aus. 

daß der große Künstler nicht ermangeln mö
ge, baldigst wieder in sein adoptntes Later-
land zurückzukehren. 

S c h w e d e  n .  — S t o c k h o l m ,  3 I l t e n  I n l i  -
Nad) den neuesten Nadirtd) eil ist derGesunb-
heits Zustand des Königs ziem lid) befriedig 
env und der B.u h des Ld)!ußelbeinS verur« 
'acht ihm keine Sdirnerzen mehr. 

Xfl die Ordnung und Ruhe in dieserStadt 
wieder vollfemmeu hergestellt i , so glauM 
man, daß die versd'icdcucn Regimenter, wel
che hierher gerufen worden sind, in einigen 
Tagen wieder in ihre frühere Kantottttiruug-
e »  z u r ü c k z u k e h r e n  w e r d e n .  ^ 5 ^  '  

U " ' °  

Ueber die Eiwahlung folgendet Heyjkeiten im Ganzen keinen wesentlichen U 
ren in diesem Staat man Gewißheit ^.kerschied. Shannons Mehrheit ist ( 

E 0 n g r e ß. 
lft<t DOritk, Alexander Duncan.* , 

Ioyn B Weilers V / 
Tyemag Corwi«.^' 

, älUliiaut Dca:: , '1:; 
William £. Bl>Nd.^ 
Aoftfy Nidgway.'t' 
.ALiiliain McdUl * \ 
Sampson Mason 
Asaac Parrisch.* Gewinn. 
Ionati).,,» Taylor.' GcwtNa. 
D  P  L e a d d e t t e . b  '  v . C . ^  ;  . .  

VGcorge ^tenp.* 1 ''fl' J . 
Ich,, W Allen.f ' ' ' 
3 Ol (ÖiWmtii.t ' 
John Hastings.* GcwM. 
David A ^tarftrcaflier.* 
Henry Swearingen." Gewinn. 

11 Demokraten erwählt; 6 Federalistcn; »on 
DlftrMm noch zu hören 

2t$ i Uk ' w 
5tcr ** 
7tc^ , " 
8fei- " 
Utft *' 

IOtt;lr:" V 
ltqt ' ' « 

12tctt 1 " 

Htcr '  
15t$jT . 
i6tc'rvi 
I7tct V 

ister 
19 t« 

grop. daß wir wohl dey armen Teufels 
von Ähigö aus Barmherzigkeit hie unb' 
Da etwas erlauben mögen. 

Alt Pennsylvamm. 

S t a a t s » ® #  « » t .  
Butler und Preble—Ichn Taylor.* 

„ ...... 6 v , kV1> . .... . ,1 . Coschocton, Knox und Holmes—Iame« Matthews.^ 
Nachlap;gkelt des PäpiermullerS blamiren Delaware, Marion, u.-y> 5 Allen,' Gewinn. < 
möchten. Uebriaens werden wir die zn?ey!^u^cld und Locking—Samuel Spangler.* 

\ , ^ CH c L #>: Hanulton—George W Holmes.» 
Spa ten, welche heut fthleNs. fobatb.^v' - - r - • 

uch noch nicht ganz vollständig, aber doch 

erfreulich und glorreiche 

871 
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977 
409 
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860 

2656 
2380 
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1193 
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1694 
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IMitnaift, . 
Perry," *' 
Pickaway, 
Portage, 
Preble// , r , 
Rid'Ial^s,, 
Roß, 
Scioto;; * i 
Shelve v. !> i 
Stark. . . 
Sandusky, J6 

Seneca, 
Z umbuQ, > 
Xuscatan$$*'i 
Union/ ^ v"' 
Wood/, t \ 
vl^arreit, 
W'schmgton> • 
Wanne, 
WillmmS, '«?. 

<i#60 

i85 
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303 
570 

280 

60 
11 

145 
240 
699 
ISO 

1284 
-639 
775 
391 
726 

1092 
1690 

65 
16 1 
123 

1021 
896 

1947 
4834 

435 
5!8 
506 

1707 
182)  
324 
276 

2588 
481 

1356 
674 
34 l 
847 

1088 
1124 
2076 
1050 

438 
265 

2140 
534 
184 

1572 
1441 
2525 
678 

t'390 
19 >4 
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2398 
1104 
81 i 
225 

1102 
900 

2507 
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749 
469 
996 
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1363 
2443 
1192 
986 

1396 
2257 
840 

1409 
1608 
1300 
544 

2260 
1357 
572 

2044 
1683 
815 
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1580 
2633 
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1382 
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1357 
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4276 
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495 
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402 
486 

2136 
1182 
1298 

846 
520 

1455 
406 
816 
891 

1564 
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201 

2402 
400 
171 
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1354 
3056 
1654 
1474 
2317 

977 
592 

1706 
438 
766 

2872 
1242 
62 
493 

1928 
845 
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Hamilton 
Harrison und Tuscarawas—John Brady.*, e 
Huron und Erie—Zosiah Tracy.f ' ' W'.', 
Licking—Richard Städten.* 
Miami, Dart und Mercer—Mm. I Thomas.^ 
Montgomery—Henry Syideler,* Gewinn. 
"Pcrt.tjc—Gregory Powers.f 
Start—Ic,cob Hostetter." 
S»ndusi'y und Seneca—Wm <t Craighill.* 
Trumbull—David Todd,' Gcwum. 
Warrcn—George Z ^mith.f 
Wayne—Jacob Ihrig.» • 

12 Demokraten erwählt ; 6 Hedtffalisten; von 1 
Di|hritt i|t noch zu hörenä 5 ^ 

5 )  a  n  s  der  R e ^  r  a  s  e n  t  a  n  t  e n .  
Ashtabula—Erastus Chester^ S H Fitch.f 
Butler—Wm V> Van Hook,» R B MiUifin.» 
Belmont—Henry «West.» 
Brown, Adams und L cioto—John H Blair.» Zo> 

seph Leedom,» 2 Gewinn 
Carroll—James Korbes.» Gewinn. 
Champaign—M B. Corwin.^ 
Coschocton—Zoseph Burns * 
Clermont—Thomas I. Buchanan.» 
Columbiana—Jacob Roller,» Geo. Smith,» John 
M Jenkins.» 

Cuyahoga—Leverett Johnson,f W B Lloyds 
Delaware—A H Patterson,» Gewinn, 
franklin—John W Andrews,s James Kilbourn.f 
Fairfield und Hocking—John Vrough.» 
i^avctte und M^tlson—William Palmer,» Gewinn. 
Geauga—Seabury i?ord,f l^ilaS Azrtell.^ 
Guernsey—Joel Mastin.» 
Greene—Joseph Kyle.f 
Hamilton—I. I. ixaran.» Z. Brown,» l Gewinn. 
Highland und Clintoih--Tho. Patterson.» Gewinn. 
Harrison—Joseph Rfa.*' 
Holmes—Jamcs Hoagland.» 
Huren und Erie—I G Camp.f W Branch.-t-
Jefferson— > amuel McNary.» 
Knox—James Elliot.» ' 
Licking—George H Flood.'* I ?m«cker.» 
Logan—Anthony Casad.s Verlust/ 
Lorain—William Andrews s Verlust. ^ ' 
Marion, Crawford, :c.— Stephen Koyteh? John 

Cambell.* I Gewinn. 
Miami, Dart und Mercer—John Briggs,f Austin 

Htu»ittcn.| ; 
Monroe—Peter Witten.* 
Montgomery—Edwin P Smith»* Pet«» P Löwry.f 

2 Gewinn. r 
Musttngum—D Chambers,f C B ToKard f 
Morgan—John E Hai^na » 
Perry—William Trevitt.* 
Pickaway—Thomas I Winschip * Gewinn. 
Portage—George 5tirhim,t Elisha Garret.f 
Preble—G D Hendricks.t 
Richland—Hugh Gamble,» Jamrs ConnntngS.* 
S neca unt Sandusky—John Welsch.» 
Tuscarawas—John Everhart.t 
Waschington—Walter Curtis.f 
Warren—John Hunt, (Itnathattgt^ Whig.) 
Wayne—William Pexpart»* 

3; Demokraten erwählt^ 26 FS>kr»listcn; »on 
8 ill noch zu hören. "t 

Die mit einem Stern (*) bezeichnet sind Demo, 
traten unt tie mit einem Kreuz (f) sind Federalisten. 

' %992 9623 86258 92204 
' ' "1)623 86-58 

7369 6,046 
Ms tlächsteWoche Haffen wir djeStiu, 

me für Gouvernör vollständig liefern zu 
? O R n e a . ,  . . .  

Trumbull Cauntl). 

?tls letzte Woche unsere Zeirung zur 
Preße gieng, hatte sich das Gerücht ver
breitet, TlumbuU Caunty habe 3r;0 de
mokratische Mehlheit gegeben, was wir 
denn auch so niedersetzten. Cs erweist sich 
jedoch, daß ein Jrrthum obgewaltet haben 
muß, denn der Wahlbericht von dort zeigt 
(mit Ausnahme des Senators und Audi« 
toi6) eine kleine föderalistische Mehrheit. 
Und dennoch behaupten wir dreist u. fest, 
Trumbull sey doch demokratisch, und nur 
ein wenig mehr Anstrengung hätte ange-
wandt werden düi fen, so wütde die gerech
te Sache auch in Trumbull triumphal 
haben.  Fo lgendes is t  der  Ber ich t :  
Gouvernör : Bance 3356, Shannon 3269. 
25 Congreß Giddings 3327, McLain 3138. 
26 Congreg Gildings 3334, Bißel 3276, . ' 
Senat: Tod (Dm.) 3331, Croweil 32W .. 
Axemtly: Brouson 3303, Howe 3326, 5 " 

Medbury 3277, Porter 3262, -
Auditor i H. Baldwin (Dem.)33I5, Tapter32gk. 
Counnißicncr: I. Coit3294, Tomsrn 3^86, 
Lantineßcr: ^eman 3307, Stow 3276,' 
Aßcßor 2 Flower 3341. De Wols 3231. & 

Man wird daraus ersehen, daß der Un-
terschied nicht groß ist. Hätten nur noch 
etliche Demokraten mehr den warmen O-
fen verlaßen und wären stimmen gegan» 
gen, so würden sie all ihre Candidate» er
wählt haben» statt bloß Senator und Au
ditor. Well, nächstes Jahr geht es viel, 
leicht beßer. 

Auch vcn Tuscarawas Caunty  war  
)er letztwechenkliche Bericht nicht gan? 
richtig. Statt N Stimmen demokrati 
sche, gab eS 11 Stimmen fedemli(lisch? 
Nehryeit. Uebri^enö machen ^0 Kleinig, 
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S  c h  a  t z  k  a  m  m  e  r « N  I  t e  n .  
5 icdatzkammer Departement den Isten October^^Ds,' ' 

Ver qanze Belauf Von Scl'atzkammer-No, ' 
welche durch die Acte vom 12ten Octo- ^ 

tjt 837, antborisirt wurde, ist ausgegeben ^ 
wurden rSmlicb : «10,000,000 00: ' 
Soon sind eingelös t worden 7,511.850 00 
2 ie mien Zliisqaben unter ; 

1 fr Akte vom 12ten May, ' 
S38, belaufen sich #tt » 5,709,810 Ol 

V?>i diesen letzten wurden ein-
l'löset, ' 101,500 00 

CxdAMGgNZeu«ussteße«$0/096,460 Ol* 
•  L t V l  W  0  0  V  b  U  k  y ,  

1 •• ^Sccretair der Schatzkammer. 

K a n a d a .  —  E i n e  d e r  a b s c h e u l i c h s t e n  
Ä>ndlungen, die sich je ein Gerichten S^nl-j 
h 11 kommen ließ, hat sich bei den letzten t?eiu 
dm Distrikts Aßißen zuqetragen. Unsere 
L>ser meiden sich vielleicht erinnern, daß ein 
g'lv'ßer Dr Wilsen vor einiger Zeit in Nor-^ 
w A) »erbafret u. von einigen seiner Nackbnrn 
aus dein Gefängiiiße befreit wurde, utuer k 
Vi nett sich zweiBrüder, Namens Scot, 
Wernes set r geachteten Quäkers in Noknjict',^ 
lPfanden. Tieft junge Männer wurden jtor# 
<0fn Diebstahls eines Paar Pistolen, dtt sic< 
i^ihtciid dem 5>i 11 dgemenge vom Bode» auf* 
groben, angeklagt, überwiesen uud verur- M 
» e i l t ,  a m  2 9 .  D i e s e s  M o n a t s  g e h a n K e  
H werden!! Es scheint beinahe gewiß, daß- 'i' 
W Regierung entsibloßen ist, wieder einen 
P l i v a i k a m p f  b e r v o r z u r u f e n  s o b a l d  h e v  M  
Frost einfällt. Wenn diese Manne* H 
wirklich bingericht werden, so sind die Folgc^ 
chvon leicht vorherzusehen. (Weltb» 

s 
Ii 

L.i sStfjsriiS - *'U"r'$LZ* *fi? f'•ü'Jl L". Ii, 

m t n r i ( t > t t i  t t q . — A m 2 2 s t e n  S e p t e m b e r  ^  
chrden dieMißetbäler O'N e 1 l n. W e l s«b, 

eiche bey der vor einiger Zeit im Kirchspiet ! 
t Barnard, in der Stadt Neuorleans» atz ^ 

c^m Spanier Barba verübten Ermordung ^ 
ibeiiiget waren, mit dem Strange vom Ve#' >L t 

bh zilln Tode gebracht. * < 

ach den neuesten Berichten befanden sich ein bin* •*; 
Ttiilahaßee Indiauer zn Tampa Bo», um «tit 
r.U Taylor zu unterhandeln. Man glaube, MI 
!! « Monaten alle feindselige Indianer Hg kft» 

' '1 r /' ^ 1 ' " V r»' ' • 


