
te sich nun die Menschenmaße, verlanqte 
Gerechtigkeit lttib den Neger, allein ver
gebens, denn den Eingang bewachten Pi-
stolen und Bowie Meßer.' Jetzt kam der 
Scheriffderbey, bat um Gehör, und befahl 
dem Pöbel sich zu entftrnen, allein es qe-
schal) nicht. Plötzlich hörte man das Ge-
schley: "die öffentlichen Waffen," we-
rauf das Arsenal aufgebrochen, und die 
Gewehre herausgenommen wurden, wo. 
mit sich die aufgeregte Men scheu maße be-
waffnete, und wiederum eiugelaßen zu 
werden verlangte, welches aber verweigert 
wurde. Alle Befehle von dem Scheriff 
und der Court, um die RuKe wieder her-
zustellen, schienen ohne Wirkung zu seyn. 
Da verließ einer derGehülfsrichter (Rich-
ter Anderson) seinen Sitz, und drang trotz 
vorgehaltenen Pistolen uud Säbeln in die 
Amtsstube, worauf ihm mehrere folgten, 
und die Hinterthür aufstieße«, aus wcl-
cher der Neger seine Flucht bewerkstelligte. 
Sein Verfolger lief ihm nach, und drohe-
te ihn niederzuschießen, wenn er nicht ste
hen bliebe. Ersterer wurde nun von dem 
in Wuth gerathenen Volkshaufen nieder-
geschlagen, und ein anderer, welcher ihm 
Bcystaud leisten wollte, erfuhr daßelbe 
Schicksal. Dieser Tumult dauerte fort 
bis Befehl zur Verhaftung der Aufrührer 
gegeben wurde. Unterdeßen machte sich 
der Neger aus dem Staube, und man hat 
seitdem nichts weiter von ihm gehört. Acht 
von den Aufruhrern wurden ävrctirt, uud 
wußten jeder Bürgschaft vou GOO Thaler 
für ihre Erscheinung vor derCourt leisten. 
Glücklicherweise hat Niemand das Leben 
eingebüßt, obgleich mehrere Personen ver-
wundet wurden. Der "Visite'r"be-
merkt noch schließlich: " Obige unange
nehme Affaire war weder ein Abolitions-
noch ein Anti-Abolitionisten Aufstand,denn 
eine große Anzahl unserer Bürger, welche 
Theil darau nahmen, sind nicht nur keine 
Abolitiouisten, sondern den Grundsätzen 
der Abolitionisten dnichans entgegen. Es 
war nicht die Freyheit des Negers wofür 
man stritt—sondern man suchte dasOesetz 
des Landes, dem man sich mit tödtlichen 
Waffen, und einer sorglosen Nichtachtung 
des Lebens der Menschen widersetzte, zu 
behaupten. Mögen diejenigen, welche die 
Schuld dieser Gewalttätigkeit tragen, ex
emplarisch bestraft werden. (Han. Gaz. 

S c h a t z k a m m e r - N o t e n .  —  A u s  
einer ofsiciellen Anzeige des Secretärs der 
Schatzkammer erhellet, daß der ganze Be 
lauf von Schatzkammer-Noten, welche nn-
ter den Akten vom 12ten October 18-37, 
Listen Map 1838, und 2fen Marz 1839, 
ausgegeben wurden, am 2ten September 
1839, die Summe von 19,567,086 Tha
ler und 22 Cents betrug, von denen 15,-
047,148 Thaler und 36 Cents eingelöset 
wurde», so daß noch 4,519,937 Thaler 
lind 86 Cents ausstehen. (Han.Gaz. 

Herr Löwentritt, der Erfiuder einrg 
Apparatus, vermittelst welchen man trok-
ken, be» Verrichtuugen verschiedener Art, 
das tiefste it. ström schnellste Wäger durch
schreiten kann, zeigte in der Nabe deö Cas
tle Gartens in Neu-Uork vor vielen An-
pev,zeugen, angesehenen Personen der 
Stadt, die Anwendbarkeit seiner Erfin-
bmtg. Er gieng in das Waßer, stand und 
wanderte in demselben, wo es am tiefsten 
ist, aufrecht, und sank nie weiter unter 
als bis an den Unterleib. Alle Bewegun
gen, die er verrichtete, geschahen auf die 
leichteste und ungezwungenste Art. Er 
durchschritt das Waßer ungefähr 2 Stun-
den lang, und kam alsdanu wohlbehalten 
und unerschöpft wieder an dem Ufer an. 
Obgleich ein ziemlich starker Sturm, und 
nicht die beste Witterung ihn in seinem 
Unternehmen hätten hindern sollen; so 
schien Hr. Löwentritt dennoch ganz uud 
gar nicht dadurch aufgehalten zu werden 

(Hanovcr Gazette 

Traurige Uebersicht. Während des leb 
ten Monats August ereigneten sich inPhi-
ladelphia dreizehn Feuersbrüuste, -eine 
Hinrichtung, fünfzehn Diebstähle, 37 U» 
Glücksfälle, von denen vier auf Eisenbah
nen stattfanden, sechs Selbstmorde, eine 
Mordthat, drei Verwundungen im Hand 
gemenge, siebenLeichenbeschaunngen durch 
den Coroner; fünf Personen ertranken, 
vier starben eines plötzlichen Todes uud 
zwei Mordversuche wurden gemacht. 

Die Truppen welche vergangene Wo 
che abgesandt wurden, um die NuHestö 
rungen am Canal in Allegheny Caunty, 
Md., zu dämpfen, haben entscheidende 

'Maßregeln gegen alle diejenigen ergriffen, 
welche ihrer Authorität Widerstand lei-
steten. Gegen 20 der Rädelsführer wur
den zur Haft gebracht, 8 oder 10 sind er-
schoßen und mehrere sind verwundet wvr-
den, worunter einer, der schwerlich gene-
sen wird. Verschiedene Buden wurden 
von den Truppen niedergebrannt, und 
andere niedergerißen, deren Eiyenthmner 
dem geforderten Einlaß sich widersetzte». 
Alle Fenergewehre, welche sich im Besitz 
der Arbeiter befanden, wurden wegge
nommen und auf der Stelle vernichtet. 
Diese strenge Verfahruugsweise war nicht 
schlimmer, wie mau sagt, als die Noth-
wendigkeit sie erforderte. (Demok. 

Wir bezahlen etwa 3 Millionen jähr-
lich tu das nördliche Europa für Kupfer, 
da es doch bekannt ist, daß wir die ausge
dehntesten Kupferminen besitzen uud vou 
diesem Artikel ausführen konnten, wenn 
ihm die gehörige Aufmerksamkeit geschenkt 
würde. (ib. 

D e r  S a t e r l a n d s  - F r e u n d  u n d  W e i l t  d e r  Z e i t .  
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Der Vaterlandöfreund 
it it d 

QStm der %rtt t  

Unser IsUct liinti und die Union! Tie 
und mil licit erhalten werden !" 

sollcu 

Cilnton, Freitag, den 20. Sept., 1839. 

October - TT'alU. 

D e m o k r a t i s c h e r  W a h l z e t t e l  
fti  r 

Stark Caunty, 
Gebildet bey der an» 7tcn September in Canton 

gehaltenen demokratischen Convention.—Wahl 
am Dienstag den 8ten nächsten -October. 

Repräsentanten: 
J a m e s  T V  e  !  s  c d .  
I o j) n S m f t J. 

Scheriff: 
30 a n f e I it a lf c n s jp e r g t v. 

Schatzmeister: 
roillfam 53 u u b a v. 

Eonunißioners: 
S e t t r S t f m m e l ,  
J o h n  3 3  t  e  t  ? .  

Caunty Landmeßcr: 
M l ci, a e 1 Stump. 

StaatS-Anwald: 
S a m u e l  3 L  a  i >  m .  

Geld! Geld! Geld! 
Es geschieht nicht oft, daß wir unsere rückstan-

digenSubscribenten an ihrePflicht erinnern. Wir 
setzen immer gern voraus : Icderman wiße von 
selbst, daß der Arbeiter seines Lohnes werth fey. 
Wenn aber Zeiten eintreten, wie wir sie leider 
schon feit Monaten erdulden mutzen; wenn statt 
von den Tausenden, die von rückständigen Sub-
scribenten und Adverteisern einlaufen sollten, kein 
rother Cent sich blicken laßt, wahrend wir doch 
tagtäglich alle schwere Ausgaben eines bedeutenden 
Geschäftes zu bestreiten haben—da reißt menschli
che Geduld — da würde einem Engel die Geduld 
reißen, und nothgedrungen sehen wir uns gezwun» 
gen, eine herzzerreißende Appellation an die Her-
reit Saumseligen ergehen zu laßen. 

Und wenn ihr Thranen habt, bereitet euch, 
Sie jetzund zu vergießen. 

Geliebte, rückständige Subscribenten ! Ist euch 
das Sprüchwort nicht bekannt, daß Drucker nicht 
vom Winde leben können, wie die Orgelpfeifen in 
der Kirche ? Wir bitten euch, denkt einmal da» 
ruber nach, wie ihr fühlen würdet, wenn ihr so 
Jahr aus, Jahr ein, arbeiten und auf Bezahlung 
hoffen und harren müßtet, daß ihr schwarz werden 
möchtet —wahrend alldieweil ein Heer Geyer» in 
GestaltvonPapiennüllern, Tintenmachern.Buch-
stabengicßern, und dem ganzen Anhängsel der et 
eeteras euerBiSchen Substanz auffraßen. Mcynet 
ihr nicht, so ein Zustand der Dinge müßte euch 
ziemlich mager machen ? Ach ja! Wenn es euch 
|o gienge, würdet ihr wie Schatten in dem ge
schäftigen Wirrwarr eurer Mitwelt umherwan-
deln, und jeden Augenblick eurer zeitlichen Auflo-
sung entgegen sehen müßen. 

Nun ftht, so geht es uns just, geehrte Nuck-
standige.. Wir arbeiten für euch, und thun es 
gern : aber ihr solltet uns auch für unsre Arbeit be
zahlen. Ihr HU't vielleicht im Sinn, dies zu thun 

;tfrcr weshalb thut ihr's nicht wie es (Ich gehört, 
wie ihr durch Anerkennung unserer Bedingungen 
euch verpflichtet habt? Wie lange sollen wir auch 
auf das w a n n ! warten. 

Kommt, kommt, macht dem Spaß ein Ende, 
z ihlt eure Rückstände wie es sich geHort, und er
freut das Harz der armen Drucker, damit es euch 
wohl ergehe, und ihr lange lebet auf Erden. 

Seht, was bitten wir euch nicht so schön, und 
noch dazu um das, was uns von Rechtswegen 
gehört. Ah, das macht euch schamroth! euer 
Herz ist gerührt, ihr steckt die Hand in denGeld-
sack! So ist's recht. Bezahlt, und dann wird 
der Dorwurfnicht mehr auf euch lasten, daß ihr 
die Zeitung Jahrelang lest, ohne die Drucker zu 
befriedien. 

Rückstandiger, wohnst du vielleicht in der Fer-
ne ? Wohl, so gehe zu deinem Postmeister ; sprich 
zu ihm: " Herr, ich bin meinem Drucker so und 
so viel schuldig ; hier ist das Geld, Herr; nun 
scyd so gut, und schickt es meinem armen, ehrli
chen Drucker.' Das wird dann dein Postmeister 
mit freudiger Gefälligkeit thun, und dir ist die 
große Gewißenslast vom Halft. 

Wir wollen dieses Kapittcl enden. Glaube nur, 
lieber Saumseliger, es fallt uns erstaunlich schwer, 
eine Zeile über den Gegenstand rückständiger 
Subscriptionsgelder zuschreiben, und sorge des-
halb dafür, daß wir nie mehr gezwungen sind, es 
thun zu mußen. 

Die Präsidentenwahl in 1840. 
Bei der A-ahl in 1836 hatte Herr Van 

Buren 43 Stimmen mehr als alle drei 
gegen ihu damals aufgestellten Opposi-
lions * Candidate« zusammengenommen. 
Seit dieser Zeit haben folgende Staaten, 
die damals gegen ihn stimmten, ihre Zu-
stimmung zu seiner Administration erklärt 
und werden auch wahrscheinlich seine frü
here Majorität noch vergrößern: Ohio, 
Tcnneßee, Indiana, Süd-Carolina, New-
Jersey uud Maryland. Diese Staaten ge-
ben zusammen 89 Stimmen ab ; fügt man 
sie seiner Stimmzahl in 1836 bei, die 167 
betrug, so erqiebt dies 256— mit Ausnah
me von 38 Stimmen die ganze gesetzliche 
Zahl, wozu die einzelnen Staaten bei der 
Präsidentenwahl berechtigt sind. Zieht 
man hiervon jedoch die Stimmen ab, wel-
che früher für ihn waren, sich aber seitdem 
in Ortswahlen gegen seine politischen 
Freunde erklärten und noch nicht zu ihren 
früheren Ansichten zurückgekehrt sind (was 
bis zurPräsidenteuwahl bei mehreren sich-
er ltd) geschehen wird) so bleibt seineMehr-
heit nur 102 Stimmen (im Ganzen 198), 
da New-Aork, Connecticut, Rhode-Island 
und Mißlßippi 58 Stimmen zu vergeben 
haben, und diese Staaten es sind, die seit 
1836 Oppositionsmehrheiten in ihre Ge-
setzgebungen ernannten. Wer aber möchte 
glauben, daß New Aork deu Präsidenten 
seiner Wahl—seiner Wahl in ganz beson
derem und emphatischen Sinne—verwer
fen werde? Einen Mann, deßen ganzes 
Leben dazu gewidmet war, die großen 
Grundsätze der Demokratie des Staates 
zu entwickeln und zu befördern, und deßen 
weise und gerechte Adiniiu|iratien der, 

Bundesregierung die Nation glücklich 
durch alle Stürme, Gefahren und Schwie-
rigkeiten, womit sich unsere Zeit auszeich-
uete, geleitet hat? Von der Höhe des öf-
fentlichen Vertrauens, die er mit Rechter-
reichte, darf er auf seine zweite Erwäh-
luug mit Gewißheit rechnen—und New 
7)ork sollte nicht unter den Staaten seilt, 
die sein Verdienst zu würdigen verstehen ? 
Und welcher demokratische Bürger New 
Aorks könnte nnthatig bleiben, so lange 
noch irgend ein Zweifel über die Stim-
mung seines Staates vorhanden ist? 

Mir fügen folgende Abschätzung der 
Präsidentenwahl in 1840 bei, die freilich 
nur wahrscheinlich, aber nach einer unpar-
t(witschen, auf billige Gründe gestützten 
Bemtheilung entworfen ist. Sie verbürgt 
die Wahl des Hrn. Van Buren, gleichviel 
ob sich dieOpposition für einenCandidaten 
vereinigt, oder abermals deren mehrere 
aufstellt: 

V a n  B u r e n .  o n. 
Maine 
New-Hampshire 
NewAork 
Ncw-Jersy 
Peunsylvanien 
Virginia 
North-Carolina 
Sud-Carolina 
Alabama 
Mißißippi 
Tenneßee 
Ohio 
Indiana 
Illinois 
Michigan 
Arkansas 
Mlßouri 

10 
7 

42 
8 

30 
23 
15 
1 1  
7 
4 

15 
21 
9 
5 
3 
3 
4 

O p p o s i t  
Vermont 
Maßachusetts 
Rhode-Island 
Kentucky 
Delaware 

Zweifelhast. 
Connecticut 
Maryland 
Georgia 
Louisiana 

4 

14 
4 

15 
3 

43 

8 
10 
11 
5 

34 
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Aufstand unter den Arbeitern. 
Eine Zeitung aus Hägerstaun vom 

Donnerstag voriger Woche meldet, daß 
die Arbeiter am Canal in der Gegend von 
Little Orleans, in steter Aufregung sind, 
allerlei gesetzwidrige Handlungen begehen 
und nicht mehr durch'die Civil-Obrigkeit 
zu bändigen seyen. Demzufolge wäre die 
Kavallerie^Truppe desCol« Hollingsworth 
am besagten Tage nach jener Gegend ab-
marschirt, welcher sich zu Clear Spring 
noch die freiwillige Companie unter Ma-
>ot' Barres, und westlich von Hancock noch 
eine Infanterie Companie von Cumber-
land, anschließen würden. Diese kleine 
Armee wird diese Herren von der Schau-
fel uud Grubhack gar bald zur Ruhe bring-
en. 

Auch unter den Arbeitern an der Nie 
gelbahn zwischen Orwigsburg und Nea-
ding, haben in den letzten Wochen Ruhe 
störnngen solcher Art stattgefunden, daß 
die freiwillige Companie von Hamburg 
ausrücken mußte, welche deu auch ohne 
Schwierigkeit die Rädelsführer eiufing 
uud nndf Reading in Sicherheit schickte, 
wo sie einstweilen der Ruhe pflegen, sich 
von ihrer 'Arbeit erholen und einen allen-
fallsigen Rausch ausschlafen können. Es 
heißt, daß eine Art zweiter Whiskey Re-
bellton im Werden war, und auf solche 
Weise glücklich unterdrückt worden ist. 

(Stimme des Bolt 

(Aus der Äeu-Yorker Staats Zeitung.) 
Am Dienstag, den loten September, Morgens 

um 8 Uhr, ist das Dampfschiff Great Western 
wiederum, und zwar zum löten Male, in Neu-
York eingetroffen. Es durchsegelte den Ocean in 
12£ Tag und hatte 108 Paßagiert. Es bringt 
Zeitungen bis zum 24stcn August. 

Auf der letzten Hinreise nach England, welche 
der Great Western und die Brittisch Queen zu 
gleicher Zeit machte», ist ersterer am Morgen 
des I4tcit in Bristol, und letztere am Morgen des 
löten in Portsmouth eingetroffen; der Untcr-
schied betragt zu Gunsten des Great Western 22 
Stunden. 

Die begierig erwarteten Nachrichten über den 
englischen Geldmarkt bieten wenig Neues. Alles 
ist noch so ziemlich auf dem alten Kuß, obgleich 
Manches zu der Hoffnung berechtigen möchte, daß 
allmahlig Erleichterungen eintreten werden, die 
freilich nicht so schnell als gewünscht wird, auf 
den Geldmarkt der Ber. Staaten einwirken 
dürsten. Die Erndte soll in England beßer wer
den als man befürchtete. Das ungünstige Wet
ter hatte sich geändert. 

Im /must der Lords machte am 24sten Au
gust Lord Palmcrston die stärksten Btrstchrungtn, 
daß das von den 5 Machten getroffene Überein
kommen zur Beilegung der orientalischen Frage 
auf jeden Fall die wichtige Wirkung haben werde, 
den Frieden Europas zu erhalten. Se. Lordschaft 
bemerkte, daß am 28sten Juli die Gesandten der 
5 Machte in Constant!,topel der,Pforte eine ge
meinschaftliche Note überreicht hatten, worin an
gegeben sty, daß sich die 5 Machte über die jetzi
gen Angelegenheiten zwischen der Turkey und 
Egypten verständigten, und daß die Pforte er« 
sticht sey, jede Unterhandlung mit Mehemed Ali 
zu unter laßen, und nichts ohne Mitwißen und 
Zustimmung der 5 Machte zu thun. Diese No-
te soll von der Pforte mit vielem Dante aufge
nommen worden feyn. 

C o n s t  a n t i n o p e l ,  J u l y  3 0 .  D e r  D i v a n  
hat nach 3 außerordentlichen Sitzungen alle For
derungen Meyemed Alis genehmigt. Akif Ef-
feudi ist wieder nach Alexandria abgegangen, um 
die Flotte abzuholen. Er überbringt dem.Bice-
konige den Nifchani Zftichar Orden, einen Brief 
des GroßvezierS und einen Firman, worin ihm 
die erbliche Souveränität über Egypten zugestan
den wird. Die Pforte hat den Capudat» Pafcha, 
welcher die turtische Flotte an Mehemet Ali aus
lieferte, nicht abgefetzt, ein Beweis, daß sie ihn 
nicht bestrafen will. , „ . 

@ t .  P e t e r s b u r g ,  Aug. 4. Gestern hielt 
der Kaiser zu Peterhoff einen Ministerrat!).— 
Alle Minister und geheimen Nathe waren an
wesend und von Ii Uhr bis zur Mittagstafel des 
Kaiftrs verfammelt. Man erzählt sich in den 
diplomatischen Zirkeln der Hauptstadt, daß dic 
Regierung befchloßen habe, die Moldau und 
chöallachat mit Truppen ju besetzen, jedoch nichts 

gegen Constantinopel oder in Asien zu unterneh» 
men, bis man gewiß wißt, aufweiche Weife sich 
die Streitigkeiten zwischen der Türkey und E» 
gypten sich im diplomatischen Wege endigen wer» 
den. Man fugt hinzu, daß der Kriegsminister den 
Truppen zu Odeßa bereits Befehle zugeschickt ha« 
be, nach den Woiwodenfchaften zu marschiren. 

Briefe aus Trust vom 6ten August melden, 
daß die europäischen Confuln in Alexandria, mit 
Ausnahme des rußifchen, der sich gar nicht in die 
Sache mischte, gegen den Empfang des Capudan 
Pafcha protestirten, da er ein Verrather fey.— 
Der Vicekönig antwortete, daß der Eapudan 
Pafcha wieder nach Constantinopel zurückkehren 
würde, fobald man wißt, daß in Mahmuds Re
formen keine Aenderungen vorgenommen würden. 

H a m b u r g, Aug. 3. Gestern empfangene 
Privatberichte aus St. Petersburg melden, daß 
dasam2lstei, Inly daselbst gehaltene Fest mit 
fehr unglücklichen Vorfallen begleitet war. Eine 
große Anzahl Bote aller Sorten wurde auf ihrem 
Rückwege nach der Stadt gegen 4 Uhr Nachmit
tags von einem Hurrikane in der Bay umge
stürzt, wobcy mehrere Hundert Perfonen in den 
Wellen ihr Grab fanden Man berichtete, daß 
die Zahl der Ertrunkenen sich zwischen 5 bis flOu 
belaufe. Doch hoffte man, daß diese Angabe über-
trieben sty. 
S p a n i e n.—Gen. O'Donnell betreibt mit 

dem größten Eifer die Belagerung von Tales ; 
Gen. Afpirez die von Segura. Der Larlisten-
general Cabrera foll zum Entfatz diefer Festun
gen herbeyeilen. 

Die Nachrichten aus Constantinopel und E-
gypten reichen bis zum 30steit July. In Con
stantinopel herrsichte die größte Ruhe. Akif Ef-
fendi, den die Pforte mit Friedcnsvorfchlagen an 
Meh.met Ali gefendet hatte, ist zurückgekehrt.— 
Man weis, daß der Vicekönig das Anerbieten, 
ihn als erblichen König von Egypten anzuerken
nen, abgelehnt hat, und auf der Forderung be-
steht, daß ihm der Sultan den erblichen Besitz al-
Icr von ihn» beherrschten und der ihm durch den 
Traktat von Kutaga zuerkannten Provinzen be-
stetigen müße. 

Nach den vielen neuerlichen Bewegungen war 
auch in Alexandria wieder vollkommene Stillt 
und Ruht eingetreten. Beinahe die ganze tür-
kifche Flotte ist daftlbst eingelaufen, und die t-
gyptifche krtuztt an» Eingang des Hafens. Me
hemed Ali wartete mit Ungeduld auf die Antimt 
der Pfortt auf feint gestellten Forderungen. 

Ibrahim Pafcha war mit feiner Armee an» lö
ten July zu Marafch in Syrien. Hast; Pafcha 
ist mit dem Ueberreste des türkifchen Heers in 
Kurdistan eingetroffen, wo die Knrdcn rebellirten, 
ge cn ihn eine blutige Schlacht wagten, und ihn 
zwangen, mit wenigen Getreuen fein Heil in 
der Flucht zu fuchcn. Nach andern Nachrichten 
hat ihn die hohe Pfortt für feine Treue mit dtr 
stidtntn Schnur befchenkt. Kurfchid Pafcha hat 
an der Spitze von 20,000 Arabern Baßora bt-
fetzt, ohne daß der türtifche Pafcha Widerstand 
leistete. 

I a f f y ,  Z u n y  1 7 .  N a c h r i c h t e n  a u s  O d t ß a  
melden, daß ein Theik der rußifchen Trupptn,dit 
von der Infel Tainan nach der Ostküstt des 
fchwarzen Meeres abgesegelt waren, etwa 5000 
Mann stark bey Subezty gelandet fcyen. Bald 
nach der Landung entspann sich tin hitzigts Gc-
fecht gegen etiva 6000 Mann Tfcherkeßen, die un
ter persönlicher Leitung des bekannten Englan
ders Bell, die rußifchen Truppen mit Ungestüm 
angriffen. Nach einem verzweifelten Kampfe von 
mehreren Stunden zogen sich die Tfcherkeßen zu
rück, und die Rußen fchiette» sich unverzüglich zur 
Anlegung eines neuen Forts an. 

M  t  c t  l  t  n b  u r g .  —  D e r  G u t s b e s i t z e r  H a b e r 
land zu Matchdorf im Strelitzischen wurde von 
feilten Gutsunterthanen und Knechten am 2lsttn 
Iuny unter graufamen Martern ermordet. Miß
brauch ftitttr gutsherrlichen Gewalt, Verübnng 
wahrhaft barbarischer Handlungen, wobcy ihm 
noch überdies der HerrfchaftSrichter behülfiich war, 
und andere felbst die rehcsteit Gemüther empören
de Frevelthaten hatten ihn so allgemein verhaßt 
gemacht, daß bey der fchaudervollen Marter- und 
Mordscene, die 12 Stunden dauerte, allt Ein
wohner des Dorfes, groß und klein, verabredeter-
maßen Hand an den Tyrannen legten, damit kei
ner von ihnen unschuldig, und keitt einziger der 
eigentliche Mörder fcy. Das Gut ist jetzt von 
Gendarmen und 20 Mann Linientruppen besetzt. 
Bum Begrabnißt des Ermordeten mußten aus an» 
den» Dörfern Leute genommen werden, weil sich 
die Gutsunterthanen, fo weit gieng ihr Haß, 
durchaus weigerten, die Leiche zu bestatten. — In 
der Gegend von Rostock ist eine geheime und weit 
vtrzweigte Diebesbande entdeckt, und aufgefangen 
worden. 

Am2tenIuny wurde das Städtchen Neu
stadt an der Haide, im Coburgscheu, von einer 
in einein Farbhaufe ausgebrochenen Feuersbrunst 
vcrheert, die drcy Bierthelle der Stadt in Afchc 
legte, und mehr als 1400 ihrer Bewohner des Ob
dachs, und beynahe aller ihrer Habe beraubte. 
Dieses große Unglück hat in Deutschland, und 
namentlich auch in Frankfurt eilte sehr werkthati-
gc Theilnahme hervorgerufen, die sich in Einsam-
lung freywilliger Spenden zu deßen Linderung 
kund giebt. 

Nachnchteisvon Vera Cruz bis zum ti. 
August sprechen von einer neuen Jusurec-
tion, welche wahrscheinlich ausbrechen und 
von welcher ^anta Anna die Seele siin 
vird, obgleich sie unter dem Namen Au-

derer geleitet werde« dürfte. Sollte diese 
Nermuthung sich verwirklichen, so würde 
dadurch das Vorrücken eines Heeres gegen 
Texas schlechterdings verschoben werden 
müßen. (ib. 

Zeh» Thaler Noten auf eine "Mecha 
nik»>Bank" in Pittsburg ausgestellt, sind 
im Umlauf. Es eristirt keine solche Bank. 

Falsche zehn Thaler Noten auf die 
Bank von "Vtrgiuien" sind ausgegeben. 
Sie sind ein Abdruck von der Original 
Platte. 

D. W. Croß und Theobald Umbstätter wurden 
in» letzten Termin der Supreme Court, in Por 
tage Caunty, Ohio, als Anwalde zugelaßen. 

Der Betrag der in Cleveland erhobenen 36(lc 

auf dem Ohio Canal war im Monat August $18,-
883. Letztes Jahr betrugen sie in derselben Zeit 
$15,488, haben also um 3,395 zugenommen. 

Verheir«thtt: 
Am ISten September, durch den Ehnv. jfrtfr 

Fast, Herr John Rex mit Miß Ann Reed, 
Tochter von John Recd, Beydt von dieser Stadt-

laaefüliLiM-
I per. |  Cant, j Maf| A r t i t t f. 

Waizen 
Roggen 
Welschkorn . . 
Hafer 
Flauer Waizen . 
Gerste 
Flachssaamen» . > 
Thiinothvsaamen 
Gruiidbirncn .. , 
«• 

Bufch. 87 
do. 50 
do. 60 
do. 18 

Barrl. 6 00 
do. 60 
do. 87 
do. 1 25 
do. 25 

E?old-Muenzen Nadellc. 
Worin der Werth einet jeden Münzt atigege* 

btn wird, wie derselbe durch eilt Gefetz deS t£on* 
grtßts, in 1833 unt» 1834, bestimmt wurde. 

A m e r i t a n i f c h t s  G o l d .  
Adltr, dit vor dent 3lsttn July 1834 

gtpragt wurden » » 
Halbe Adler, » . « 
Viertel Do. . ... 
Adler, die feit 1834 geprägt wurden 
Halbe, » • • • 
Viertel, • • • • 

B r i t t t f c h e S  G o l d .  
Guineas, • « • * 
Sovereigns, » » « 
Sieben Schillinge Stücke, • 

F r a i t z ö s i f c h e »  G o l d .  
Doppelte Louisd'ors, • • 
Louisd'ors, • • • • 
DoppclteNapolcons, oder 40 Fr. Stücke 
Napoleons, oder 20 Fr. Stücke 

H a m b u r g e r  G o l d .  
Doppelte Ducatm, • • • 
D u c a t c n ,  . . . .  

H o l l a n d i f c h e s  G o l d .  
Zehn Gulden Stücke, • * 
Fünf Gulden Stücke» • • 
Doppelte Rüyder StiUke, * 
Rüydcr Stücke, • * • 
Halbe Rüyder Stücke • » 
Ducaten, • • • » 
Carolinen, » « 

M e x i k a n i s c h e »  G o l d .  
Doublonen, . . • • 

B r a s i l i a n t s c h e S  G o l d .  
Johannes, • * • • 
Dabraon, . . • » 
Dabra, • • • • • 
Moidore, • • • * 
Halbe Moidore, * • • 
Crufada, • • • • 

C o l u m b i a n t f c h e < G o l v .  
Doublonen, • • • • 

B a i e r t f c h e »  G o l d .  
Carolinen • • • •* 

S p a n i s c h e s  © o | * .  
Doublonen, • » • * 

P  r e u ß i f c h e s  G o l d .  
Doppelte FriedrichSd'orö oder 10 IhA» 

Icr Stücke, » • • 
Friedrichsd'ors, oder 5 Thalcr Stücks, 

D.L 

10 66 
5 33 
2 66 

M. 

16 lg 
58 3 
70 i 

6,04 
3 02 

17 

53 

06 
3270 
1730 
655 
3 27 

63 

16 

16 

53 

95 

53 

4 
8 
1 
r 
8| 

Wagen und Pferde zu verkaufen. 
/tttn noch neuerWagen mit 
>2, Springs und Verdeck» 
zum ein und zweyspanmgtt» 
Gebrauch, nebst 

zwey jungen Pferden 
und dem dazu gehörigen Gefchrrr, ist billig 1» 
verkaufen, bey _ 

J o h a n n  Bauer, «antoner 
Canton, Sept. 20. Haus, am Markt. 

C \  u l t t u n g e n  ü b e r  w ä h r e n d  d e r  l e t z -
<N-4tett Woche eingelaufenes Subfcriptionsgeld. 
OttiS Lifer, Bucyrns, Crawford Caunty bis zur 

9tcn Nummer des I2ten Jahrgangs. 
Fdr. Pfirsich, Sandyville, bis zur Bisten Rum

mer des 12ten Jahrgangs. 
Dav. Kaufmann, Wooster, bis Ro.lS, Aayrg.10 
Henry Koller, do. 
Wm. Rtittr, Schanesville, 
Satn. Gräber, Mount Eaton, 
Xobn Kaufmann, NiiitifchiUe», 
Wm. Mell, Centre Berlin, 

s, 
10, 
16, 
17, 

Warnung. 
C^ch, dtr Unterfchritbenc, warne hiermit all und 
^3 jederman, zwey gewiße Noten, von tnlt an 
John Gallatin, wohnhaft in Maßillon, Starr 
Caunty, ausgestellt, zu kaufen oder zu uberney» 
tuen. Jede diefer Noten fordert die Bezahlung 
von $20. Die tint ist ,  fo nahe ich mich e r inne rn  

kann, vom Eitdt letzten Aprils oder AnfangMay» 
datirt, und L5 davon sind am lsttn nachtttn Or-
tobtr, und das übrige in 6 Monaten spater zahl
bar. Die zweite Nett ist ungefähr einen Monat 

1 später datirt, und $10 davon sind am lsttn nach» 
steit Februar und der Rest in 3 Monaten darnach 
zahlbar. Da ich von besagtem John GalUtm 
betrügerischer Wtist tingtnemmen worden, und 
dtn Werth der befagten Noten nicht erhalten ha
be, fo bin ich cntfchlcßcn, dieselben nicht zu 
zahlen odtr tinzulofen, bis ich mich durch da« 
Gefetz dazu gezwungen sehe. 

J o h n  M ö h l e r .  
Plain Tfp. Stark Co. 

A CAUTION-

Ithe subscriber, do hereby forewarn Bild 
j caution all persons, not to purchase of 

take an assignment of two certain notes of 
hand, given by myself, payable to lohn Gal
latin, residing in Massillon, Stark county, 
each calling, fdr $20 ; the one being dated, a» 
near as I can recollect, about the latter end 
of April or beginning of May last, payable 
$5 thereof on the 1st day of October next, and 
the remainder in six months to 1st thereafter, 

and the second note dated about one month 
later, and $10 thereof due on the 1st of Febr. 
next, and the remainder in three months 
thereafter. I having been fraudulently taken 
in by said lohn Gallatin, and not having re
ceived the value thereof, am determined, not 
to pay or redeem said notes, unless compelled 

by laW* IQHN MÖHLER. 
Plain Tsp. Sent. 20,1839. 4tsq. 

5 Thaler Belohnung. 
An Menschenfreunde. 

Ol« der Macht von» Sonntag zum Montag, d«» 
9ten DicstS, entfernte sich mein Sohn, Ml. 

ckael ^aaes, in einem durch Krankheit verur. 
fiAten Anfall von Geistesverwirrung aus dem 
väterlichen Haufe, ohne daß feine Eltern feitdem 
etwas von ihn» haben erfahren können. Der Ent. 
fenue ist  20 Jahre alt, 5 Fuß und etwa 8 Joll 
in öiroK'e, sieht tranklich aus, nnd nahm einen 
tiemlich großen Bündel Kleider, der etwa 25 bis 
30 Pfund wiegen mag, »nit sich. Er hatte an ein 
weites Wamnis von heimgemachten, wollenem 
3ctiqe, blaue Weste, dunkelgraue Caßinetchofen, 
Schuhe und einen Strohhut. Den Bündel tragt 
tr atwohnlich unter einem Arm. Wer den Der« 
irrten zurückbringt, oder Auskunft ertheut, (b 
daß man ihn wieder heimholen kann, wtrd 
durch diese mtnfchenfreundltche dm 
Dank des BaterS und fbigt Belohnung erwerben. 
Meine Wohnung ist in Zuckerknct Taunfchtp. 
Stark Eaunty, 2 Meilen von Bechleheu», un» 
Briefe beliebe man nach Bethlehem, StartCam». 
t? iuaddreßiren,an 

Am*. • i: :-

Gept. SO. 
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