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D e  r  i > a l e r l a n d s - A r e u n d  u n d  G  e i  f t  b e t  Z e i t .  'i-^ÖCTir; v 

diese 3urückerstattnni ^f?fqen tine Rkvbwtiou aus
brechen müsse. T -i' IKmtf müsse trinmphirett oder die 
Näder an der Remer^M^nasclüiie aufgehalten werden 
Das Volk sollte t&e GeMr -> eines Kampfes, in rod 
(bent es beinahe nn"Nui, > roerfutifl geitefhi.r.t wurde, 
nie vergessen. D,r uwiummtei uiiq sollte es rvariien, 
Nicht abermals eine Gewalt von so surchtbareu Gräften 
NN Staate auszubauen. Die SXRanö. er, die wir soeben 
beschrieben haben, vermehrten die Arbeit der Commit 
tee, und besonders ihres Vorsitzers in hohem Grade.— 
vollkommen im Klaren über die Schwierigkeiten, de
nen er zu begegnen hatte, behauptete er seilte» Posten 
Mit treuer Wachsamkeit und uuelmudeter Thatigkeir.-
Cr war stets bereit, dem Hause Aufklärung zu geben 
über leden Artikel der verschiedenen Verwillianngeu, so 
gering es auch immer sein mochte. Er war stets gefaßt 
r-U r-^ei? Einwurf, den man darbrinqrn konnte, und 
scharfstnntg genug, die listigen Anschläge zu einet cfeit, 
$l! welchen die faktiöse Falschheit stets gene'gt ist ihve 
Zuflucht zu nehmen. Aber die Mafiregeln der Commit
tee, mit Einschluß derer von geringerer Bedeutung, die 
auf die Bank n. Depositen Bezna hatten, wurden zum 
Trotz der heftigsten Opposition biircbgef tz\ Die auf-
richtigen Republikaner, welche dlesenkritifchcn Kampf 
zum ehrenvollen Ausgang gebracht, unter welchen Hr. 
Polk eine hervorragende Stelle einnimmt, verdienen 
den immerwährenden Dank des Landes."— 

3nt December 1835 wurde Polk zum Sprecher des 
Hauses der Repräsentanten erwählt, eine Stelle, wel
che er bis zum Jahre 1839 behielt, wo er zum Gouver-
neur von Tennessee ernannt wurde. Es geschah wäh
rend der Zeit, wo er Sprecher war, daß Hr. Clay durch 
seinen aufgeblasenen Ehrgei; und den Gang, welchen 

'Eol. Polk gegen sein Schooskind, die Bank der Verei
nigten Staaten, eingeschlagen, jenen furchtbaren An-
stoß gegen allen Anstand und Scbicklichkeir beginge wel
cher ihn so berüchtigt machte. Herr (Zl'y war damals 
im Senat—ein Bankstnnn brauste im Hause, u. Clay 
kam herunter, um Zeuge davon zu sein.—Da er aus
fallt), daß seine Partei unterlag, machte er, überwäl
tigt von Wuch, die er nicht mehr zurückhalten konnte, 
«me Fanst^gegen Col. Polk, der damals den Vorsitz 
führte als Sprecher, u. schrie ihm mit wuthemflamm-
trm Tone zu : , @ e h' h i n G—v e r—D i ch, w o 
Du hin gehör st."—Col. Polk nahm natürlich 
keine )lvtiz von dieser Kunstsprache des eingefleischten 
Whigthums, und die teache hatte dabei ihre Bewen-
dung. 

Out Jahre 1834 stellten einige sich dafür ausgebende 
Demokraten des SudenS, Hugh L. White v Tennessee 
als Präsidentschafrs • Candidate« in Opposition gegen 
Herrn Van Bure» auf. Richter White wa^bis dahin 
ein warmer Demokrat gewesen, aber eine zu (in $e 
Sehnsucht nach Amt hatte seine Tugend gefangen. Zwi
schen White und Polk hatte vou jeher die wärmste uud 

Aufrichtigste Freundschaft stattgefunden—sie hatten ;u-
<fammeit gefochteit gegen Whiggerie und zur Verthcidi-
AMtg von General Jackson. Man forderte Polk auf, sich 
mit diesen Neuerern zu verbinden, aber er verweigerte 
es u. blvb, während dieses Kampfes, treu seiner Par
tei und seinen Grundsätzen standhaft, und im ganzen 
Süden hatte Van Buren keinen ergebeneren Freund-
Wegen seiner Weigerung, seine Partei zu verlassen u. 
gegen die aufgestellten Candidaten zu stimmen, wurde 
er heftig angegriffen, doch als sie nach dem Kampf aus-
gefunden hatten, daß ihre Unterstützung des Richter 
White sie in die Reihen des Wkiqthumes geführt hat
te, erkannten die Ehrlicheren von Whites Anhängern 
das Geeignete von Polks Betragen an, und bereiteten 
es bitter, daß sie nicht mit ihm gestimmt hatten. 

Indem wir diese kurze und unvollständige Skizze v. 
Col. P^lks Leben beschließen, fügen wir noch einen In
dern Ansz. an, ans d- .Oemocr. Review', .ins deren 
gewandtem Artikel wir den größten TlH'tl vorstehender 
Materialien entnommen haben : 

Herr Polk ist gew mdt in der Debatte, in Slyl und 
Manier hinreißend und eindringend. In der Dtscusü-
on war er stets durch große VlrtiqMt ausaezeicluict, -
nie hörte man v. ihm daß er sich tu beladende Per 
sdnlichkeit ausgelassen, was, wenn man das Havona-
gen de seines Ganges und die Lebhaftigkeit teiner Be-
wei?filkrnttgen in Betracht zieht, kein' geringes Ver -
dienst für ihn ist—Zum beweis seiner eremp irischen 
Beharrlichkeit wird angeführt, da# er ti e fehlte bei ei
ner Division, da sein Name, wahren" er einen ü it} im 
Hause einnahm, siit> nuf jeder Liste Der Ja 6 n. Reut 6 
fand. Sein Ehrgeiz bestand da rut, ein nützliches Mit
glied und ein hervorragender Acter zu sein, und dem n-
folge verrichtete er jederzeit mehr als einen vollen Thetl 
der activen Geschäfte der Gesetzgebung. Von Peno.i ist 
er mitelmaßiger Große, mir erhabener, in Winkel aus-
laufender Stirne und einem wahrhaften n. hurchdrin-
senden Blick. Der Ausdruck seiner Haltung ist gesetzt, 
aber der Ernst seiner Miene wird oft ersetzt durch eine 
besondere Lieblichkeit des Wesens, welches die Anmnth 
seiner Disposition kund giebt. Der liebenswürdige Cha
rakter seines Privatlebens, welches stets rein u. unbe
fleckt geblieben, sichert ihm die Achtung n. Freundschaft 
aller derer, die Ya6 Glück haben, näher mit ihm bekannt 
zu sei». ' (Westbote. 

0 
Ein Brief an die Herausgeber des Readinger Adlers. 

Waschington. 31. Mai 1844. 
•J Heute stimmte der Senat dem Beschluß des Hauses 

der Repräsentanten bei, um anfMontaa, den 17. Inn. 
^aufzubrechen. 
" Es war merkwürdig zu sehen, mit ^welcher Einstim-
•' wigkeit die Ernennung von James K. P o l k von 

F  ' T e n n e s s e e ,  f ü r  P r ä s i d e n t ,  u n d  G e o r g e  M .  D  a  l -
' t Q 6 von Pennsylvanien, für Vice - Präsident, allhier 
' günstig aufgenommen worden. Alle Uneinigkeiten in 

der Hinsicht schienen unter den demokratischen Gliedern 
.„-feides Congresses durch die Nachricht davon, wie durch e> 

.41 neu Zauber, plötzlich verscheucht worden zu seil'. Alle 
Msind entschlossen Hand in Hand an's Werk zu gehen, 
v und die Ernennungen zn unterstützen, um die Föderal 

Partei mit Clay und seiner 50,000,000 Doll. Rational-
7* Bank sich vom Halse zn halten. 
r Die Whig - Congreßglieder sind arg angeführt. Sie 
* batten schon Karrenladungen Spietsches u. andere ge 
«druckte Sachen gegen Van Buren ausgeschickt, u. ha-
Mben wahrscheinlich noch manche Karrenladungen der 
W Art auf Hand, welches jetzt alle verlorne Mühe und 

j Kosten waren. 
. Au der Erwählung von Polk und Dallas ist allem 

B jetzigen Ansehen nach, führ wenig Zweifel mehr. Beide 
ifmd vortreffliche Männer—und Clay ist schwer mit po-
j litischen und anderen Sünden beladen, die ihn nieder
drücken. 

["Hut fcetn Buffalo Weltbürger.) 
D a s  h i e s i g e  C o o n - O r g a n ,  d e r  C o m '  

m  e  r  c  i  a  l  «  A d v e r t i s e r  n  n  d  d i e  R a t i "  
ve 6 in Philadelphi a.—In einem der schein
heiligsten Artikel über die blutigen Auftritte in Pi ila-
delvaia, der uns zu Gesicht kam. sucht ter hiesige Com-
meicial Acoertifer die ursprüngliche Ursache dieser Auf-

Da mein Sohn Philipp E k r h a r d, am letz 
.. . v1Mv. feil 5fen Mai, ohne irgend eine Uisache das älterliche 

tritie den Demokraten oder Loco Fecos, wie er sie nent, Hnits verlassen hat, so warne ich hier Jedermann, ihm 
Zlir tflti XU IftiCtl ! fflflt. flP hrtffrn itiinior vpriitrhf .illf Itlptnpii ... r„;t. - v < zur Last zu legen ! Er sagt, sie hätten immer versucht, 
tie Ausländer als solche gegen die Wln^partct aufzurei
zen, und um dtet> durchzusetzen, hatten sie sich nicht ge
scheut, den Ansländerit Rechte ein uräumen, tint wel
che Eingeborne vergebens nachgesucht hätten it. s. w.— 
Es mag seine Richtigkeit haben, daß die Demokraten 
den Ausländern c,elec.enheulich dargestellt haben, daß 
die Grundsätze und Gesinnungen der Whig-Partei ihren 
Rechte» zuwider seien. Wenn dieses geschehen ist, fo ist 
es nicht ohne gute Ut fache geschehen ; denn wer die po
litische Geschichte derf Lances »ttt Aufmerksamkeit stu-
dirt, muß sich überzeugen, daß die Whig - Partei, oder 
unter welchem N- men sie auch zu andern Zeiten pas-
sirte, durch ihre Maßregeln und glühend.n H.iß, womit 
sie stets gegen die Ausländer auftrat, mehr als Ve>an-

B e  k  a  n n t m a c h u n g e n .  

W a v ii Ii n g. 

iif meinen Namen irgend etwas zu leihen oder zu bor
gen, oder auch sonst in Verbindlichkeiten mit ihm eittzit 
gehen, indem ich in keinem Falle gesonnen bin, für die 
von ihm contrahirten Schulden oder Verpflichtungen 
verantwortlich zu sein. 

Vanwert, Ohio, den 6teu Mai 1844. 
Heinrich C l e ß. 

Verkaufs - Anzeige. 
Der Unterzeichnete hat zwei W e b e r st n h l e zum 

S t r u m p f w e b e n zum Verkaufe vorräthig, wel-
® rr*' und zweckmäßig gearbeitet sind — 
Äanfliebhaber belieben sich on icittern iiiuett be zeichne 
ICH Wohnorte gefälligst einzufinden. 

lassnng hiezn gab. Wenn aber der Commercial :'idver- - Henry Schrefler. 
tiscr behauptet, es seien den Ausländern von tcn De-VL Perry Township ; 3 Meilen nördlich 
mokratcn besondere Rechte eingeräumt oder verfprochen> Rowsburg an der Strasse nach Aschland. 

it fix 1v.-inefx.-L...«. -i r^ i... .(j I 46—4 m worden, so ist diefe Anschuldigung eben so unwahr als, 
niederträchtig, da der Schreiber gerade vom Gegeilt heil 
überzeugt fein mußte; denn es ist wohl kaum ein aufge
klärter Manu, der eine Zeitung lie*<r und feit 1838 in 
dicfeitt Staate wohnte, der nicht weiß, daß es der Whig« 
Gouverneur Seward war, der sich oou allen Gouver
neuren, die differ Staat je befaß, zuerst soweit vergaß, 

Neues Etabl issement .  

Vtech, Kupfer und (Stfenbfeef). 
Der Unterzeichnete benachrichtigt das Publikum, daß 

er obiges Geschäft zu betreiben angefangen hat, u. zwar 
um etwas politisches Kapital zu machen,' daß er tit'(Vi-1^ ^ J,cr Tuscarawas-Straße, in dem er-
ner Botschaft specielle Maßregeln für Ausländer vor- . Gebande westlich von Weirich's Wisthshaus und 
schlna« Es hat wohl Ninirnnh. nm mi'nniiT-cn hnr beinahe gegen über von Heckmann's Grocers. er $n 

Aufforderung« •-: -
Die Aratt Wittwe (5 lisabeth S 4 rä'«t r, wtlcht tm> 

3^1;rc 1833 in der von Schippensburg> in ycnnfotoanifllV 
wohnte, und später nach t>cm Staute Ohio gezogen sei» soll, 
reu Adtresse nhcr unbekannt ist, habe ich Seitens der in Deutsch
land wohnenden Verwandten ,hreS verstorbenen Ehemannes, iflfe 
Auftrage kö i^lichcn Di insteriums, Mittheltungen $u «*»> 
che», irtlch; mit ihren furch den nunmehr verstorben, n Herrn E. 

5v .i r t h a u 6 oahicr .liiSg.orücttcn Punschen ubcteiiistim» 
men Ich bitte dieselbe d.cher, mir ihren jetzigen Aufenty lt anzu» 
je gen ; oder wen» |te ni i t mehr »n Leben fem fpUtt, so wird der 
Postmeister des Ortes, wo |te gtivo.mt hat, oder irgeup »ine «it» 
dere 'perfeit oder Jtehirdc, gcyors.«>nst ersucht, mich davoil? zu vt» 
nachrichtigen. 

Baltimore, den SS. Äla), 1844. 
F .  L  B r a u  n  # ,  

Kinigk. Prcuffischer Eoirfül. 

schlug. Eö hat wohl Niemand, am wenigste« der (Sont< 
Advertiser vergessen daß Gonv. Seward wiederholt iit 
seinen Botschaften vorichlug, specielle Schulen für die 
Katholiken, worin katholische 5chuHehrer katholische 
Kinder unterrichten sollten, und deutsche Schulen 
für die Deuts ch e it vorschlug Als Gouverneur Se
ward sich diese«? Oemagoismus fchiildig machte, wußte 
er und seine Hauptanhänger sehr wohl, daß er etwas 
constittttionswidriges empfehle ; allein man glaubte 
durch diese Vorschläge, ohne sie gerade durchzusetzen, die 
Ausländer zu gewinnen und dies war hiitrci*cfid. Es 
war dieser Vorschlag Sewards, der den katholischen 
Bischof von New York veranl.ißte, sich in Politik zu mi
sche», worüber der tfoni. Adv sich so bitter beklagt. — 
Wir haben zur Zeit nnverhoien unsere Meinung gegen 
jene Einmischung ausgesprochen und zugleich auf die 
verderbliche» Folgen aufmerksam gemacht, die daraus 
entspringe» mußten, und die sich nun auch leider theil-
weise verwirklicht haben. Es war Leward, der Eom-
merci.il Advertiser uud (Zousorten, die allein und zuerst 
deu Ausländer« besondere Rechte versprochen, und nun 
hat derselbe Com. Advertiser die Unverschämtheit zu sa
gen : 

„Diese Auftritte geben folgende Lehre : Ausländer 
können nicht hierher kommen und über eingeborene Bür
ger wegreiten Sie können auf keine besondere Rechte 
Anspruch machen, nnv man wirv ihnen nicht ungestraft 
erlauben, friedliche Versammlungen anderer Bürger zu 
stdrett."— 

Ist dies nicht die Quintessenz von Heuchelei, Unver
schämtheit und Lügen Heftigkeit ! Wo und wann haben 
die Ausländer je ..besondere Rechte begehrt" oder ver-
sucht ..über die eingebornen Burger wegzureiteu ?" — 
Diese lügenhafte und boshafte Anschuldigung ist um 
so empörender, wenn man bedenkt, daß, obgleich ein 
Drittel der Bevölkerung von Buffalo Deutsch ist, von 
Dill an: ent Ausländern gc«r nicht zu sprechen, mit einer 
einzigen Ausnahme, nie ein Air lau er ein bedeutendes 
lUnit erhielt vder begehrte, mochten die Whus oder die 
Oe iiokraten die Gewalt ut Händen haben Obgleich 
der dritte Theil der Bevölkerung deutsch ist, wurde nur 
zweimal ein deutscher Aldennann gewählt, oder ein sol
cher von den Deutschen begehrt.—Die eingebornen Of-
ficie-e von einigen hiesigen Mili; - (Zoinpägmen hain-n 
sich der fliMiiitchiien Intri.iiien bedienr, tun feinen Deut-
scheu Offtcter werden zu lassen uud zwar in einem Re-
tV nie Ute, das f. st gänzlich aus Deutschen besteht, andere 
Blackereieu nicht zu erwähnen. Ungeachtet sich die Deut-
scheu Dieser Stadt mit einer ungewöhnlichen Duldsam 
feit und Bescheidenheit betragen haben hat dieses Brart 
die Unverschämtheit, ihnen iitdiiekt vorzuwerfen, daß sie 
..spezielle Rechte begehrter' und über die e ugeborene» 
Burger Hut tue reiten wollten. 

Es sind die unge: echten Anschuldigungen der Whig-
blauer, welche den Haß derEingebornen gegen die Aus
länder anfachen und wenn er in zerstörende Flammen 
ausbricht, ihn ungehindert tint sich greifen läßt, bis er 
ausgetobt hat, ihn dann in Schutz 'nimmt, und durch 
neue, ungerechte Anschuldigungen anfacht.— Der Haß 
und die Ungerechtigkeiten des Eont. Adv. und seiner 
Coon-Freunde gegen die Ausländer ist darin Vegrnttdcr, 
daß sich Ausländer weigern, ihren Veruiiglimpferu und 
den Scharfrichtern ihrer politischen Rechte den Staub 
von den Füssen zu lecken. Nur zugetobt, die Deutschen 
und andere edelgesinnte Ausländer werden sim nie so 
weit vergessen, einer solchen Klasse öoit Menschen hnlf-
reiche Hott6 zur Unterdrückung ihrer ewenen Rechte n. 
der Rechte der Menschheit zn leisten—sie mögen dulden, 
aber sie werden sich nicht erniedrigen. 

0 — 
V o l k s - N a r r h e i  t . — D a s  V o l k  s e n d e t  A d v o 

katen um Gesetze zu machen, und bezahlt sie dafür — 
Nachdem die Gesetze gemacht sind, bezahlt das Volk die 
Advoken, um ihm dieselben verständlich zn machen. 

beinahe gegenüber von Heckmann's Grocery, wo er zu 
jeder Zeit bereit fein wird, Aufträge für Verfertigung 
vou Dachrinne» K. k., so wie überhaupt für alle in sein 
Fach schlagende Arbeiten anzunehmen. Ein gutes As-
for tent eitt von 

B l e c h ,  K u p f e r  u n d  E i s e n b l e c h « a a r e n  
hält er beständig auf Hand, die von gutem Material u. 
auf geschäftskundige Weise verfertigt'sind. Seine Preise 
sind de» Zeitumstäuden angemessen. 

S a m .  D .  K a u f m a n n .  
0^-Altes Kupfer, Messing und Zinn wird in Tausch 

angenommen. 
C a n t o n ,  M a i  3 ,  1 8 4 4 .  4 3 - 4 m .  

Stark Counly - Armenhaus. 
Jährlicher Bericht der Direktoren, 

An die Conmusiäre von County : . 2>ic unter zeichnete'* 
Direktoren de» «t>,.rt County.Arinciihausee belichten achtiingO» 
»eil, d 6 |ic die ^ üchcr Und Zeugnisse des Obelauf,eher be^igtcr- -
Aniiult untersucht und taviii gefunden haven, daß, wahrend dem«, 
am l. Zum sich e digendcn Zayrs 18.14, für aUe^jwecte verausgah^ 
wurde, die Stimmt rvit $lii9Z, 87j. - ' 

Bon dieser Summe wurden erhalten durch Verkauf der 
dnklc der Ba^erei und dcr ^Lertslatte SS6l> 18^ 
^mpfan^en durch den Tod armer Personen t, 94' 

do. durch Vcrr.uifron Eigenthum 21., 6Z 
Bewilligung, dejahltaus dem County - . 

Aruieiit^x 1C08, 13| 
1092 873 

Wiederholung der JtemS der Ausgaben. 
Gehalt des Arztes $125, Q0 , 

to des rauf^Hers 300, 00 ' 
Lebensmittel 136, 38j 
Ackcrserathschasten, Rep. tc. 1541, 48^ 
Hausgcratyschasten, Bettzeug und Kleidung 

fur Anne 109, 07$, 
Arbeiter aus der Bauerei 128, 25 
Weibliche Arbeiten im HatlK 102, 70 
Zufällige Ausgaben 20, 04j 
IbegtalMiig Ausgaben 22, 69£ 
Stock auf der Bauerci 27, s>5— 

1092 87| 
Erzeugnisse der Farm und der Werkstatte, verkauft. 

Michael Oicijrcr, zwei Hertel $2 oft 
Wm. Dunbar, Balaiij an Holj % 
I. A. Shitiifreat, vier Ferkel 2 00 

D e m o k r a t e n  e  r  w  a c h t !  
D e m o k r a t i s c h e  V e r s a  m  m l u n g  

i  n  M  a  f f i U  o n .  S t a r k  C o u n t y ,  O  l ,  i  o .  
Bis Samstag, den 22.  Iuui, Nachmittags 1 Uhr, 

wird in Massillon, Stark Couuty, eine demokratische 
Versammlung stattfinden, bei welcher Gelegenheit Re-
oeit in der englischen und tentschen Sprache gehalten 
werden.—Die Demokraten östlich, nördlich n. südlich 
von C tnton, sind eingeladen, sich um 0 Uhr, Vormit
tags, int Markt - Viereck von Canton zu versammeln, 
um in Prozession, mir der Musikbande an der Spitze, 
n a c h  M a s s i l l o n  z u  m a r s c h i r e n — T  h r o b a l d  U  m  b -
st ä d t e r, Esg', von Neu - ?isoon wird zugegen sein 
und eine Rede in deutscher Sprache halten.—Kommt 
AlleANd vergrößert die Versammlung !— 

MrrH Hvjtffytt: 
Am 6. Juni, durch den (ghrw. I. I. Fast, 5>r. An

dreas Meyer, mit Rosina Bäuerle, Beide v. Lqke Ths. 

N f t i e  G r o c e r y .  

J a c o b  E b e r  

Macht dem achtirngsmertheit Publikum hiermit die er
gebenste Anzeige, daß er einen neuen Grocery-Stohr er-
richtet hat, mtb zwar in dem Canton-Hans, südwestliche 
Seite des öffentlichen Markt-Vierecks, in welchem John 
Bauer bisher Wirthschast hielt. Sein Stohr wird stets 
mit den vorzüglichste» Grocery - Waare» aller Art ver-
ehen sei« ; als : Caffee, Thee, Candies, Schnupf-Ziauch-
suitd Kantaback, von allen Sorten; Salz, beim Barrel: 
frische Weißfische beim Barrel, nnd allen sotlstigen Ärti-
kein, welche die allgemeinen Hanshaltsbednrfnisse erbet 
scheu ; wobei noch bemerkt wird, daß letztgedachte Gegen 
stände auch in kleinen Quantitäten verabfolgt werden. — 

Es wird sein eifrigstes Bestreben sein, seine Kunden 
durch billige Preise und prompte Bedienung völlig zufrie-
den zu stellen.—Er bittet daher um geneigten Zuspruch. 

Doctor Edw. Kaspar», 

in Zoar, Tuscarawas bounty. 
Benachrichtigt seine deutschen Landsleute in Canton 

und der Umgegend hiermit, daß, da er mehrseitig aufge
fordert worden ist, seine Praris bis nach Canton auszu
dehnen, er sich entschlossen hat, jeden Samstag dort an
wesend zu seilt. Personen, welche ihn zn cottsiilfireit wün
sche», können ihit antreffen an dem benanten Tage voi> 
10 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags bci jnerrn 
Hira m Myers im «Franklin Hotel." 

Doctor Caspari behandelt seine Patienten nach de, 
"h o m o e o p a t h is ch e n" Heilmethode, welche sid 
bisher überall, wo sie angewandt worden ist, als die 
wirksamste, vorzüglich in "chronischen" Krankheiten, er-
wiesen hat.— 42. 

N a c h f r a g e n .  

3vi) 11 Gaff, für Gebrauch des Ebers 
E. <£. Patterson, sechs Ladungen Holj 
P. Huglis.eine Ladung Heu 

itiiig, ein Büschel Hafer 
E. C. Patterson, cine (after Hickory Holj 
Derselbe, sechs Ladungen vf tan :,en 
tveorge Dunbar fr , eine Ladung Heu 
P Hugus, eine (leine Ladung ^cu 

6# 
25 
374 
25 
0« 
00 
68i 

Mslr. Oiato|vii6, 38 frisch u. 15 Pf jTeijen j« 7$ CtS 28 68 
931 r. Stavmets, eine Ladung Stangen "' T ' ** -
tltiithrc Oiichard, vier Ladungen Stangen 
Ioi)n Rr^ >rd, sechs Ladungen »o. 
Sam. Smili), Baianz ..n Haute 

Geld, empfangen beim Too ArnÄ 
Thom. Humphreys 'V  
Marg. ^>«u.u 

Geld, empfangen von Armen durch P. Loutze^theiser : 
Henry Harden 2 0® 
Barbara Segle, Dermögc^ 1$ jflt 

Zotal 
Erzeugnisse der Bauerei und Werkstätte': 

<2 76 
l 26 
1 87i 
3 94 

94 

Schweinefleisch 
Schsenfl.isch 
Gerösteter K.achS 
Kalbfleisch 
Trockene Seife 
Aolle 
Schmier Stift-
Latwerge -
Heu 

W 0 i st 
W i h e l m t n e R i e p e, 

aus Stolzenau, Königreich Hannover? 
Dre beiden, in Baltimore wohnenden Schwestern, Carolina 

Riepe, nnd Johanna Riepe, jetzt verehelichte Jung, sind in ffoU 
gc es erfolgten Ictus ihres Baters in Deutschland aufgefordert 
worden zu Empfmg»ah»ic des il ntn dadurch zufallenden (irt--
thcilS eine gehörig ausgefertigte »nd beglaubte Bollmacht dahin 
alMtJchicfcit Sie ersiichen daher ihre oben genannt. Schwestcr, 
wo sie sich auch befinden mag, iynen unveniijüch' ihre» Auf.»t. 
halt "nzujeigen, tint ras wegen ihrer Einwilligung u Namens. 
Unterschrift Jifthigc mit ih- verabreden zu können. Li >e Mit 
tviliin hinüber, im Hall sie ihre Schweste, n nicht persönlich fctocit 
rö tnte. wird pünktlich besorgt wcrd. ,, wenn dieselbe an den Her--
auSoebcr des „Baltimore deutschen Demotraten" addrefsirt wird. 

" W o  i s t  ~  "  
C h r i s t i a n  W a l t e n s p e  r  % e r  ?  

derselbe ist von Emmendingen, Grostherjoathnm Ba
den, und verließ Canal Fulton, Stark County, Ohio, 
vor ungefähr zwei Monaten, in der Wicht, nach dem 
Staate Indiana sich zu legeben —Seit der Zeit ist ein 
Wechsel von Deutschland für ihn angekommen, unter 
der Addresse von George Wolfsperger, der in einem 
Haudelshause in New A^rk zu beziehen ist. Abgedach
ter Christian Waltensperger wird deshalb gebeten, in 
Kurzem Nachricht von sich zu gehen und zu bestimmen, 
auf welche Weise mit dem ftaglichsn Wechsel versah* 
reit werden soll. 

G e o r g s  W a l f s p ^ v g e r .  
C a n a l - F n l t o n, M u 22,1344 46-4m 
AV^Wechseldlättor int Westen werden um geneigte 

Aufnahm? des vorstehenden Inserates gehorsamst ge 
beten, u»,ter Zusicherung prompter Reciprocitqt. 

Weizen 249j<2>ufch. 
H'tfVr 202 do. 
K/ri» 73 t>o. 
Kartoffeln 174 do. 
Diet Nulen 24 do. 
Reth-Rübeil 16 do. 
jvufumrnttn 2 do 
Zwiebeln 20 do. 

amenzwjebeln 3 do-
2tMset) fern [in 
'Ärhrenj 204F do. 
Tomatoes 2$ to. 
Gedörrte Aepfcl 4j do. 

do. P fit finge j do. 
Stlecfaamen j do. 
£>*fem;<iute 4 Stück 
Kalberhäute 8 do. 

Kleidung für Arme, gemacht im Armenhaus. 
^ "" Halsbinden 

Bettdecken 
Schürze 
Fl nnelhemder 
<8cfatterte Unterröcke 
Kindertleider 
Westen 
WammtS 
<-?trohI,üte 
Schnürblüfte 

1326i Pft.. 
8638 do. 

69 do. 
604 5p. 
St »o. 
66 £ Po. 

395 
56 d». 
Hv Zeit, 

Äutummern [eilt3 ] 7J0 (Bt-' 
^'der r 2 Bar, 
Kra, ttöpfe " 
.yicfi rn Besen 
Wclfchkornfutter 
Halbleinen 

..Leinen 

1326 St. 
' 29 do. 
8 Ladung. 

101j Yard. 
38i to, 1 

leibliche Kleidungsstücke 24 
Hauben 
Kragen 
Hemden 
Hosen 
Gef'iltcrte Hofen 
Röcke 
PanroionS 
Schuhe 
Schuhe, halb gesold 
Kissen 

14 
6 

25 
13 
25 
2 

35 
20 
23 
8 

4 
2 

1^ 
1«-

to. 
d». 
do. 
do. 
do. 
do. 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

49 
42 

7 

I 

Stock auf der Bauerei. 
Pferde 2 ; Kuhe 8 ; Rinder, 3 Ianre alt, I; <^fier, 3 Jahre «ft/ 
1 ' Rinder, 2 Jahre alt, 2 ; Stier, 1 Jahr alt, t ; Stier ditti» 

. Rinder, 1 Jahr all, 2 ; Kaider 5 ; Schaafe 30 ; Lammer 6 ; 
Schweine 15; Ziegen 3 ; — . , 

Bewohner der Anstakt. 
Die Anzahl Armer im Häuft 

aufgenommen wahrend des Iahrß' -
entlassen 
verbünde^ 
gestorben 
entlaufen 

,T. geboren ' ' ' «. 
Von den Armen, die gegenwärtig in der Anstalt sind, sin<: 

Viannlieh^ i^rwachfene 14 
Weibliche do. 31 
Kinder dp. '%• ' 

Die Anzahl Acker gegenwärtig etnAesäet: 
Waizen 29j ; Korn 4 ; Wclschtorn 7} ;  Hafer 8 ; Kartoffel« 
H ; Herrn Zoh. Brctz vls cSeschent erhalten 3iz DuftM 
Karteffeln. V 

Wayrend de» letzt« Jahrs wurde» ungefähr 7 Acker durch die 
Armen getlart-

Rodmau Lovett, 
Hberaufsihe» des Start County.Armenbausts. 

Peter Lautzcnheiser) -
Samuel Smith >Diretton». . 
Louis Lehman 3 

3ch bcscheini e hiermit, daß Obigetz eine richtig Abschrift de« 
Verzeichnisses der Angelegenheiten des Stark County.Armcnha«^ 

ist, welches von den Direktoren bef.igter Anstalt gemacht, «»tz 
durch Count? » uumffttnare, für die darin augegebene Seit, an» 
genommen wurde. 

Alexander Gountp' 

Aufforderung, 
SM-Herr Wilhelm Ruman wird hiermit benachrich

tigt, daß Briefe von Deutschland für ihn angekommen 
sind. Er möge sich dteserbalb an sein früheres Boar-
Pinnaus in Philadelxhiq wxnden. 

Auditor» Office, Start County, > 
Taut»», Zun» 4 , 1844. j 

• > • 

1D r u ck - A r b e i 
v o n  j e d e r  A r t ,  \  

wird in dieser Druckerei auf kurze Anzeige für billiM 


