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D e  r  V a t e r l a n d s  -  F r e u n d  n u d  G e i s t  d e r  Z e i t .  
Der 

Baterlandösreund 
und 

_ CStIst tier 
56o Freiheit wohnt, da ist weil 

Vaterland! 

'  Unlet Baterland und v,e Union! Sie 
halten werden! 

feilen und mäßen et« 

Canton» Freitag den soften October, 1840. 

Wahl am 30ften infteh. October. 
Untersucht Eure Tickets ? 

Nach den vielen Arten von Betrug, die sich die 
Whigs bei Wahlen erlauben, geziemt es jedem De-
in of taten, auf seiner Hut zu seyn. Untersucht also 
eure Wahlzettel, und sehet danach, daß auch die Nu-
men der 21 demokratischen Wahlmänner unter der 
Neberschrift " MaNin Van Buren und Richard M. 
Johnson" stehen.—Bei dem Ablesen der Zettel wird 
die Ueberschrift unbeachtet glasten, und nur die Na
men der Wahlmänner werden abgelesen. Wie leicht 
könnte es seyn, daß die Whigs euch Tickets in die 
Hand spielen, welche zwar die demokratische Ue-
berschrlft haben, aber doch die federaliftischen Wahl
männer enthalten. Folgende sind die WMmänner 
des demokratischen Tickets: 

Für Präsident der Vereinigten Staaten: 

Martin Van Burcn. 
Für Vice-Prasident: 

Richard M- Johnson. 
Erwähler-Ticket des Staats Dhio für Präsident und 

Vice-Prasident der Vereinigten Staate». 
Senatorial==32rtoaf1)Irr. 

Benjamin Jones ton Wavne Caunty» 
Krancis k'. Cunningham von Preble, 

®[strCkl=22rtoaFf:!rr. 
John H Gerard V. Hamilton, James B. Cameron von Butler, 
Christ. Sroufe von haunting, Nathan Kell»' von Warren, 
James Cole von Adams, William Skinner ronWalchingt. 
John A. Fulton von Noß, (Sccrg W. Sharp vonDelaware, 
Daniel Karshner von Hocking, John B. Hamilton von Hancock, 
Samuel Smith von guernsey, CalmnAcklcy ron Licking. 
James Hoagland von Holmes, Ephraim Wood von Sandusky, 
Joseph Lewis von Portage John Sherman von Ashtabula, 
William Dcsord ron Carr.oll, Mathias Sheplar v»n Stark. 
James Simeral von Harrison. 

Penusylvam'en! 
Der Staatsbote vom Listen October enthält 

4 mx l i d) i Wahlberichte von Pennfylvanien, welche 
11,026 demokratische Mehrheit 

zeigen. Die demokratische Mehrheit in 1838 be 
trug nur 5,496. — Die demokratischen Zeitungen 
spreche» das feste Vertrauen aus, taß die Mehrheit 
im nächsten Fceitrage für Van Buren über 15,(KJ0 
getragen werde. 

Wie der Schlüßel-Staat geht so 
geht die Union! 

Mltes Zeichen aus Maryland ? 
Am Monrag den lsten October wurde in der 

Äadt Baltimore eine Wahl für Mayor gehalten. 
Samuel Brädy, der demokratische Candidat, tvuvbe 

mit über 200 Mehrheit über den jetzigen Mayor 
Scheppard (5. Leakin, Whig, erwählt. Dies ist das 
rt ste Mal, daß die Demokraten ihre» Mayor in 
Baltimore erwählt haben. 

Süd-Larolina 
U'eng in 1836 gegen Van Buren — bei den 
diesjährigen Wuhlm dort gebt aber Harrison 
mit Hallt, Kopf und Kraaen verloren So 
weit die Berichte von dorther laureu, haben 
M Demokraten alle ibre Congreßlente, alle 
Senatoren, und mit Ausnahme von 4 Glie
dern, alle Aßemblyleute aewonnen! 

— «B? Cg> Clf 30 
Herr j>imfon bat während seiner Anwesenheit in 

Cincinnati am 1 (ten October in der That Höchst bedau-
rliche Streiche gespielt. Nehme man nur die Lächer-

lichkeit, daß er an der Kutsche, in welcher er fuhr, das 
Schildchen "Harrison und Reform" aushängte, nnd so 
durch die Strafe» vollen ließ! Aber dies steht noch 
iauge nicht im Vergleich zn den Thorheiteu,die erwäh
lend seiner Rede machte. Wie uns mehrere, die seinem 
Harangniren zuhörten, versicherten, hat er sich dies-
mal kerabgelaßen den Harlequin zu spielen. Er kam 
darauf zu sprechen, daß man ihm vorwerfe, er sei al-
tersstbwach und könne weder sehen, noch gehen. Um 
den Gegenbeweis zu liefern, schnellte er vor dein Pub-
!ikum mehrmals seine Beine in die Luft, und fragte: 
ob das wohl wie Alterschwäche aussehe ? Sodann zog 
er ein Buch ans der Tasche, setzte die Brille auf, hielt 
das Buch in die Ferne, und las mit fester S-imme ei-
iie Stelle, (die er vielleicht auswendig gelernt hatte,) 
ab. "Aber," sagte er, "er wolle noct» weitere Beweise 
liefern, daß er gut sehe." Er drehte sich nm, deutete 
auf den Berg, und sagte: "dort oben stehe einMädchen, 
cd fti etwa 16 Jahre alt, und ein hübsches sauberes 
Mädchen" Sein Auge hatte ihn in der That nicht ge-
tauscht; und die Anwesenden waren überrascht über 
den scharfen Kennerblick des Generals- Seltsam ist es 
jedoch, daß der General wiederholt dieses Thema er-
wähnte;—hat er ja ein (Zertifikat von Dr. Drake in 
der Tasche, daß er noch an Geist nnd Körper qesund 
siZi. (Stadt und Landb.i 

Bei der letzten in Georgien gebaltenenWahl bekann-
ten sich die Eandidaten auf beiden Wahlzetteln zu den-
selben Grundsätze« : Opposition yegen eine National-
bank, Opposition gegen ein inländisches Verbeßernnqs-
System der Bundesregierung ; Opposition gegen einen 
i ehe» Protektions-Tariff und den Abolitionismns war 
das allgemeine Losungswort von beiden Partheien. Aus 
diesen Merkmalen des Partheiwesens in Georgien läßt 

.sich leicht abnehmen, ob die Volksstimme jenes Staates 
sich für Van Buren oder Harrison entscheiden werde. 

Die Ohio-Staatswahl. 
Es sind zwischen 270,000 und 275,000 Stimmen in 

diesem Staat eingekommen. Unter diesen wurden an 
130,000 für Shannon eingegeben, welches 20 bis v?3, 
000 mehr sind, als er in 1838 erhielt, und etwa 25,000 
mehr als Harrison in 1836 erhielt. Die6 zeigt also 
nicht, als ob die Demokratie in Ohio abgenommen habe 

Trotzdem aber ist es den Whlgs, mir Hülfe der Abo-
litionisten, einer Armee von andern Plätzen importlrter 
Stimmgeber, und durch allerlei Betrügereien gelungen, 
etwa 145,000 Stimmen aufzutreiben, und fo ihren 
Eandldat fur Gouvernör, Corwin, mit 13 bis 15,000 
Mehrheit zu erwählen. 

Die genaue Zahl der eingekommenen Stimmen kön-
neu wir nicht angeben, indem noch nicht alle amtlichen 
Berichte eingelaufen sind. Das Endresultat kann je-
doch durch etliche Stimmen mehr oder weniger nicht 
mehr geändrrt werden. 

Nachstehend sind die erwählten Congreßglieder nnd 
Senatoren und Repräsentanten der Staats-Gesetzge-
bung angeführt. Die mit einem Stern (*j Bezeichne
ten sind Demokraten. 

C o n g r e ß t 

2ttr „ John «». Weiler,* iLter „ Joshua Mathiot, 
3tct , ,  Patrick G. Geode, liter , ,  ZameS Mathews,* 
4ter Jeremiah Morrow, I4ter Geo. Sweeney,* 
öter , ,  William Dran,* 15ter , ,  Sherl. Z. Andrews, 
Kter , ,  Calvary Morris, ikter „ Joshua N.Giddings, 
7ter , ,  William )vußel. i.ter „ Zohn Hastings,* 
8ter , ,  Zofeph Aldgway, I8ter , ,  Ezra Dean,* 
vter William Medill,* ister „ Samuel Stotelp, 

lUttt „ Samson Mason. 

selbst wenn er weiß, daß sie eonftitntionswidrig ist. 
erklärt also von vorne herein, daß er seinen Eid 
Anfrechthaltung der Constitution nicht halten will. Läßt 
die Federalisten Nationalbanken errichten, Knebelgcsetze 
erlaßen, oder die Ausländer des Stimmrechts berauben 
—Harrison wird seine Zustimmung dazu geben — und 
ihr dürft euch nicht beklagen, denn er hat euch vorher 
selbst gesagt, daß er die Vetomacht nicht gebrauchen will. 

Der Repnblikan nennt die Western Reserve von O-
hio, welche für den Whig - Eandidaten Corwin eine 
Mehrheit von 9600 Stimmen gab. Neu Connecticut. 
Dieser Name paßt in der Tbat für die whiMsche Wes-
tern Reserve. Abolitionismus feiert dort seinen Tri-
nmph, wie in Connecticut. Corwin war in dem ächten 
Sinne des Wortes der Candidal der Abolitionisten. 
Schwerlich giebt es einen Mann in den östlichen und 
westlichen Staaten, der den Negern so ausgedehnte 
Rechte einzuräumen geneigt ist, als Corwin. Corwins 
Vorliebe für die schwarze Race ist wo möglich noch stär-
ker, als die von dem berüchtigten Wüstenei-Ewing, der 
auf seinen Salzwerken einen Neger znmVormann über 
Weiße setzte. Corwin verdankt seine große Stimmen
mehrheit hauptsächlich dem Abolitionismi's von dem 
nengetanften Nen-Connecticnt. Mögen sich die Whigs 
immerhin eines solches Sieges rühmen ! Sie haben 
b l o s  d u r c h p u l s e  v o n  B e t r u g  u n d  F a n a t i s m u s  g e s i e g t !  
Es kann Umstände geben, wo selbst derSieg zurSchan-
de wird. (Volksblatt. 

Ohio Gesetzgebung. 
Senatoren, welche letztes Zahr erwählt wurden» 

Belmout—Thomas Shannon,» 
Columbiana und Carroll—Joseph Thompson, jr.* 
IUchland—Mm. Mctaugylin,* 
Viictiußti und Ashtabula—Benjamin 9£l8*el,e 

Iefferftn—Maines Mitchell.* 
»perry, Morgan und Wajchington—Zsaac Humphreys,* 

Pike nnd Jackson,—John Houyl),* 
Scioto, Adams und Brown—John (£lmr,w 

Clermont—Dcwty Uttcr,* 
Highland und v Im ton—Themas Patterson,* 
Hamilton—ZaS. I. Faran,* ^ 
kbuvrn|tp und Monroe—Wut. Scott,' 
Wood, Lucas, it.—John E. Hunt,' 
Clark, Logan und Champaign—Zoftph Vance. 
Athens, Aieigs, Lawrence und tvaUia—Simea» Rasch» 
Pickaway und Franklin—John L. Green, 
Muskmgum—James Henderson. 
Cuyahoga—ZUchard Lord. 

Senatoren, meld* dies Zahr erwählt wurden : 
Butler und Preble—Ziob-rt Haseltine,* 
Delaware, Marion und Crawford—James H. Goodman. 
Franklin, Madison und Clark—Alexander Waddle, 
Fairfield und Pickaway—Samuel Spangicr/ 
Green und Warren— Isaac S. Perkins, 
Huron und Erie—Joseph M. Zioot, 
Hamilton—George W* Hv lints,* 
juirjc und Cosch^cton—?yram Leonard,* 
Licking—B. B. Taylor,» 
Montgomery—Joseph Barnet, 
Medina und Lorain—Z. S. Carpenter, 
Miami, Dark Mercer und Shelby—William Z. Iho«*#, 
Portage nnd Summit—Elisha W- Sill, 
Seneca, Sandusky, Hancock, Word u. Sttow«»—AohnGoodin,* 
Stark—Jacob Hrstetter,' 
Trumbull—Zohn Crowell, 
Tuscarawas und Holmes—Venjamtn Reem,* 
Wayne—Z. H. Harris.' 

Hans der Repräsentanten: 
Aschtabula—Roger W. Griswold, 
Ada ins, Higl,la»d und Fayette—Zame< CarotherS, David Rcece 

und Zames Smith. 
Athens und Mei s—A. Ban Vorhes. 
Belmonr—John Koontz und C. Welch, 
Butler—Absalon Dunn* und James B. Sing;* 
Carroll und Jefferson—Aoswell Marsch und John ©hotft, 
Columbiana—John M. Jenkins* und CHS. M. Attn,* 
Clermont, Brown uud Clinton—Oicbert B. Harlan, 9t. W 

Clarke und Gideon Dunham. 
Coschocton—Joseph Burns,* 
Champaign, Logan und Union—W. C. Lawrence. 
Cuy^ho^a—Lcverett Johnson und Justus H. Bincent, 
Delaware, Marion u. Crawford—Emery Moore u. JostaScott, 
Fa,rsield—Charles H. Brom'h,* 
Franklin—Jamcs C. Reynolds, 
Guernsey—Wm. Israel, 
Gre.nc—Jas. A. Scott, 
Gallia, Lawrence und Scioto—Daniel Poung, 
Huron nnd Erie—Hlcutherrs Cook, 
Harrison—Io>iah Söott, 
Hamilton—Vi. F. Carpenter, John M.. Cochrane u. Z. Reeves, 
5inox—Nicolaus Spindlar* und Darid L. McGugin,* 
Licking—Walter B. Morris' und EliU)a Warren,* 
Lucas, Williams, Henry, Paulcing, Putnam it .— Lore» Ken» 

nedy* und Daniel O. Morton,* 
Hocking, Roß, Pike u. Jackson—Za«ne»'l. Morthington, Zohn 
' Stiniln und Joseph Baylor. 
Monroe—William Johnson,* 
Miami, Dark Mercer und Schelbp—Hlxam fStfl, ZustiN Ha. 

milton und John Brown. 
Musklugum—Abraham Pollock und John Wattins, 
Medina und Koraiii— Gilbert A. Bliß, 
Montgomery—David i'amuie, 
Mo.gan—David Baldridge, sr. 
Pr» bie—John S. Hawkins, 
Pickaway—Elias Florence, 
Perry—James I. Wilson,* 
Richland—Th. W- Barkley* nnd Daniel Riblet,* 
Seneca, Sandusky, Hancock,Wood und Ottowa—Mo-

ses McAnefly* und AmoS E. Wood.* 
Stark—John Smith* und Enos Raffensperger,* 
Summit—Henry G. Weaver. 
Tnscarawas und Holmes—James Hockinberry,* 
Waschington—Arius Nye. 
Wayne—Thomas Shreve.* 
Po, tage—Jason Streeter und 5)iram Giddings. 
Madison n. Clark—Aqnila Toland u. St.M.Wheeler 
Trumbull—Peter Allen und Iosiah Robins, 
Käfe—William L. Perkins, 
Geauga—Seaberry Ford. 
Warren—John Probasco, jr. 

W i e d e r h o l u n g .  
Senat 22 Demokraten, 14 
Unterhaus *2t 50 

(Ttui dein letzten Volksblatte.) 

Wahlberrug der Whigs in .vamittou Caunty. 
Die Wahl in Hamilton Caunty ist von Seite der 

Demokraten förmlich bestritten worden. Es liegen voll-
gültige Beweise vor, daß Betrügereien verübt wurden. 

Es finden daher noch fortwährend Verhaftungen von 
falschen Stimmgebern Statt. Dem Vernehmen nach 
soll die Zahl der Verhafteten schon über 20 betragen. 

Die Berichte, welche die hiesigen Whigblätter über 
die Wahlen in Hamilton Caunty verbreiteten, sind, wie 
es sich nun herausstellt, falsch; nnd zum Theil geste-
he« sie dies selbst ein. Die Demokraten haben den grö-
Seren Theil ihrer Candidate» erwählt, und zwar Sena-
tor Holmes, Auditor McDongal, Coroner Hales, As-
seßor Bywaters. Die Stimmenmehrheit derselben be-
trägt nach dem Zngeständniße derWhigs von 14 bis 74. 
Man hat jedoch allen Grund zn glauben, daß bei nä-
herer Untersuchung das ganze demokratische Ticket er-
wählt sei. Pendleton soll nach der nunmehrigen Whig-
rechmmg blos 107 Stimmen mehr haben, als Dnncan; 
diese Stimmenmehrheit wird indeß durch die bisher aus-
gesundenen falschen oder doppelten Stimmen jetzt schon 
überwogen. Was man unter solchen Umständen auf die 
von den Whigs verbreiteten Wahlnachrichten halten, 
könne, leuchtet von selbst ein. Sie sind dem Lügen der-
maßen ergeben, daß sie sogar in solchen Fällen, wo sie 
nach einigen Tagen der Luge überführt werden können, 
Unwahrheiten verbreiten. 

(Au< der Harrisburger Morgenröthe.) 

Unerhörte Wahlbetrügerei der Federalisten. 
Es ist ein Schrriben von Madison Je ffers, 

depntirtem .s>och-Constabel; zu Baltimore, einem Whig, 
an George Riston, Wechsler in Philadelphia, d.d. Oc-
tober 9,1840, in das Publikum gekommen, und vor ei« 
net« Friedensrichter in Baltimore als Handschrift von 
Jeffers von vier achtbaren Zeugen beschworen worden 
—worin Keffers den Hrn. Riston auffordert, 500Mann 
zur neulich gehaltenen Mayors - Wahl nach Baltimore 
zn schicken, weil dieselbe auf die Präsidenten-Wahl gro-
ßen Einfluß äußern müßen, u. s. w. Wir hoffen daß 
die Schurken ihre verdiente Strafe erhalten werden. 

Er 1284 Kanonen sind anfdem Wege dahin, und 4 andere 
zur werden ausgerüstet, entweder für das Mittelmeer oder 

China. 
Man weiß noch nicht, ob Frankreich seinen Allnrten 

Mchemed Alli im Stiche laßen wird, von welcher &IU 
scheidung das freundliche oder feindliche Verhältnis 
zwischen England und Frankreich abhängt. Die Dtpfo* 
matte läßt sich stets ein Schlupfloch offen,^ dennoch oe» 
treibt Frankreich seine Kriegsrüstungen eifriger als vor» 
her. M 

Marschall Vallee balgt sich in Algier mit den Ära-
bern herum. 

Der König von Holland hat auf seinen Thron resig-
nut, um eine Frau zu Heirathen, welche die Holländer 
nicht zur K önigin haben wollen. Dies tvar wahrschem« 
lich seine gescheiteste königliche That. 

Gen. Espartero ist zum Minister - Präsidenten vo» 
Spanien ernannt. Das neue Ministerium kann er sich 
selbst bilden. , 

Es scheint, als hätten in China die Kanonen berett» 
gedonnert. Aus Bombay wirdunrerm 23sten Juli ge-
schrieben, daß ein Courier von Calcutta eingetroffen 
sei, der gemeldet, ein Theil der Erpedition wäre tut 
Canton-Flufie angekommen und habe dieForts derBac-
ca Tigris zerstört. 

Die Prinzeßin Augusta ist nach langemKrankenlager ' 
zu Windsor gestorben. 

Vielerlei Unglücksfälle haben sich ans den englischen 
Eisenbahnen zugetragen und diese Geschwmdstraßen 
sehr unpopular aemacht. H# 

V\ t i  f t t u n  ß C l l  ü b e r  w ä h r e n d  d e r  l e t z t e n  W o c h e  rot» 
<-4 gelaufenes Subscriptionsgeld. 

Jacob Gurbey, Reu Berlin, bis Ro. 24, Jahrgang 12. 
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D i e  V e t o - M a c h t .  —  D i e  w e i s e n  V e r f a ß e r  d e r  
Constitution, haben demPräsident dieVeto-Mecht über-
tragen, die er nicht willkührlich von sich werfen kann, 
wenn er seine Pflichten getreu erfüllen will. Diese 
Vetomacht ist die Schutzwehr des Volks gegen übereilte 
oder constitutionswidrige Gesetzgebung. 

De pen ungeachtet hat Gen. Harrison bey mehreren 
Gelegenheiten erklärt, daß er diese Macht nie ausüben 
wolle, wenn er Präsident werden sollte. Er will, wie 
in Indiana, jeder paßirten Bill seine Unterschrift geben, 

D e m o k r a t i e  v o n  Tip u n d  Ty — Harrison 
bestätigte als Gonv. ron Indiana ein Gesetz, wonach 
nur solche stimmen dürften, die $100 Werth Grundei, 
genthnm besaßen oder 50 Acker Land eigneten — und 
John Tyler, der Whig Candidal für Vice-Präsi-
dent, stimmte in der Convention von Virginien durch 
Dick und Dünn dafür, daß nur Eigner von Grund-
stücken eine Stimme bei Wahlen haben sollten. — Ist 
es eine Demokratische Lehre, die nur einem Menschen 
Verstand und Beurtheilungskraft zuerkennt, der Eigner 
von Grnndeigenthum oder reich ist ?—Kein Republik«-
ner kann mit gutem Gewißen solchen Männern eine 
Stimnie geben. (Read. Adler. 

F a l s c h e  B a n k n o t e n . — B i c k n e l l ' s  " C o u n t e r -
fiett Deeector" giebt eineBeschreibung von 1938 Arten 
falschen oder nachgemachten Banknoten, welche sich in 
Umlauf befinden. Unter diesen sind acht verschiedene 
Nachmachungen auf die 5 Thaler Noten der Vereinigten 
Staaten Bank ; dreizehn auf die 10 Thaler Noten der 
nämlichen Bank; drei auf ihre 20 Thaler Noten: zwei 
auf ihre 50 Thaler Noten, und zwei auf ihre 500 Tha
ler Noten. (Han. Gazette. 

(Aus der Ncu.Vorkcr Staats-Zeitung.) 

Vorigen Sonntag traf das Dampfschiff Präsident in 
Nen-Aork, und am Samstag die Acadie in Boston ein. 
Die überbrachten Neuigkeiten reichen bis zum 4ten Oc-
tober. 

Die wichtigste Nachricht ist der Ausbruch der Feind-
seligkeiten zwischen MeHemed Ali nnd den alürten 
Mächten, oder vielmehr der englischen Flotte. Als die 
Nachricht in Constantinopel eintraf, daß MeHemed Ali 
das erste Ultimatum der 4 Mächte verworfen habe, 
wurde der Divan zusammenberufen und der egyptische 
Vicekdnig des Besitzes Syriens verlustig erklärt; der 
Vertreibmigs-Firman wurde in allen Moscheen abgele-
seit. Die Pforte freut sich über MeHemed Alis Hart# 
näckigkeit. Er soll den Consul« der 4 Mächte erklärt 
haben, daß er mit den 4 Mächten nichts zu thun habe 
und ihnen nichts zugestehen werde. Am 7ten Septem
ber verließen die Consuln Alerandria und begaben sich 
an Bord der Schiffe. Die englischen Schiffe, mit Aus-
nähme von zweien, segelten sogleich nach Beyrouth. 
Diese Stadt wurde (ettter Nachricht aus Malta vom 
27steit September zufolge) 9 Tage bombardirt und ist 
in einen Schutthaufen verwandelt. In der letzten 
Nacht zogen sich die Egppter zurück und die Allirten be-
setzten den Platz. 

Die Nachricht vom Bombardement Beyrontbs wirkte 
in London wie ein elektrischer Schlag; die Consols fie
len sogleich bedeutend. 

Die englische Flotte im mittelländischen Meere be-
steht aus 12 Schiffen mit 962 Kanonen. 5 andere mit 

Eine teutsdhe Schülstelle gesucht. 
Ein Mann, der völlig fähig ist, Unterricht im ?esen. 

Schreiben, Rechnen und sonstigen Anfangsgründen 
ertbeilen, wünscht eine tentsche Schule zu bedienen.?— 
Nähere Auskunft wird ertheilt ia.dieser 

O k t o b .  3 0 .  D r u c k e r e i ^  

Van Buren's ^eöensveicyrelbung. 
Von diesem Buche sind noch etliche Eremplare, zu 
Cents, zu haben in dieser 

50 
D r u c k e r e i .  

N e u  N t. e s  E t a b l i ß m e  
Neueste Ankunft 

von 
Winter - Waaren. 

j F o i t *  u t t »  S 8 # t e f l ,  
I n  L e s t e r  « n d  K l e i n ' s  a l t c r  N t e d e r l a .  
q e ,  dcm Markth.,us gegenüber, zeigen dem Vubll* 

w'fi»}If 'tum überhaupt crgebcnst an, daß sie jo eben von den 
LJ§JLflirten Cities ein großes und gutgewahltes Waa-

rcnlaaer erhalten haben, welches aus jeder ^erlchiedenheit, die He« 
wöhnlich im Handel vorkömmt, besteht, wovon sie nur folgende 

Stapel, und Fäncy-Trockenwaaren 
anführen wollen, als: in der Wolle gefärbtes schwarze«, blau, 
schwarzes, olives, dunkelgrünes, bottelgrunes, drad.» claret,» ca
det,- maulbecrfarb<'NS und stahlgennfchteS X uch. 

Schwarze, blauschwarze, braune drab, luxperbuff und gerippt« 
Svfl wintere* 

Ein allgemeine» Lager Sommerstoffe, wie Vor? und Mextta» 
Nische Mixturen, Hamilton und Blaudrills, Repellent und «an» 
guntuch, ^ctiutccn und Vtlvct teilten lyollAii* 
tifchcö und ^raStuch, fuperbraun und weißes, einfaches und ge» 
ripptes Leinenzeug, ^?aßimereS und Stilling», fltune und schtcw 
,e Somn,erzeuge und CamblettS. 

250 Stücke Amerikanische, Franzosilche undEnglijche Kattun,» 
von 8 bis 374 Cents die Pard. 8 Viertel, 4 Viertel und 5 Bier, 
tel Tickings, Tischzeuge und Checks; 10 BaUcn dunkle» unfr 
gcbleicbtes ^emdenzeug von 6i bis 25 Cents die Vard. 

Seidenzeuge, Laces, Fancy Dreß undTalchentucher, Eravatte» 
und Halsbinden jeder Art. . 

20 Sacke besten Rio Kaffee, Thee, Reu-0rleans und HutjU«. 
er, Chotolade Gewürz u. nebst einer großenAuswahl lischgeschtrr. 

Geschirr und Glaswaare. 
Gewöhnliche Liverpooler und Porzellan laße», Schalen Uli» 

Theegeschirr, Gläser, Flaschen, Decanters, ic. 2t. 
H a r t w a a r e n .  

Waldron und Paßmores prime Reff und Grasfenftn, Heu« 
und Mistgabeln, Eisen, Nastl, Gla», ». !c. 

200 Fell Spanisches Sohlleder, Oberleder und Kalbfelle imb 
tausenderlei Artikel unnöthig anzuführen; welche alle wohlfeil et*» 
gekauft worden sind, und zu solchen Preisen, als sich mit dt« 
Druck der Zeiten vertragen, wieder verkauft werden sollen. 

Um Untersuchung der Waaren und Preise wird ergebenst er, 
gebeten. 

Landesprodukte aller Art werden zu den üblichen Preisen an« 
H .  W .  F o l  t z .  
Z a « .  9 9 .  E  »  t e p .  

genommen. 
Canton, July 27,1840 b. v. 

A B C  B u c h ,  
mit ganz neuen Schriften gedruckt und vielen Stiche« 5 

verziert, ist jetzt beim Einzelnen, Dutzend oder Gro^ 
zu haben in dieser D r n ck e r e y. .. 

I. H. W. Witschel's ^ 
Morgen- und Abendopfer 

in Gesangen. 
Nach der neunten vermehrten und verbeßerten Or»ginal-Avck : 
^abe. Kür die teutschen Bewohner I!ord>Amerika s Dieses 
rerthvoUe Werkchen ist so eben erhalten worden, und wird zu 76 
C e n t s  d a s  E x e m p l a r  v e r k a u f t ,  i n  d i e s e r  D r u c k e r e i -

r e i s e n  u n v  S t a h l . —  I u n i a t t a g e r o l l t e s  i m b  
gehämmertes Eisen jeder Art! schwedijchc» ti. rußiMrS de 

rußische Nagelftangen; Sanderson und Bruders und Co. S>tak 
aller Arten, Nägel, Bars und Federn — zu haben in MaßtSs» 
bey Itnnt# und Jttttf. 

gotafitte», *• b » 


